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töilbe, ein altgerman. SBort, bejeidmete im
Mittelalter eine ©enofjenfcfcaft, bic im ©egenfafc

^fn auf fcerrfdjaftSDerpältniffen, auf bem ®c-
vild?t*wrbanbe ober bem martgenoffenfdjaftlidjen

&n» berubenben, burd) ben freien 2BiUen ber gleich

tottbüatenüJtitglieber 3ur gorberung gemeinfaafc
[über 3n>edc unb ^nterejfen gebilbet »ar. §n feiner

.y.m fluebübung fdjeint baS ®ilbe»efen mtt ben

turdjgemeinfd^aftli^eSBeitrageoeranftaltetcnJrinl'

jelaom jufammenjuljängen, bie bei ben ©ermanen
u^erbinbung mit gj>tteSbienftlicpen (teierlidjleiten,

!w 5amilienercignijen unb anbern Anlftjfen ftatt*

- nben pflegten. ? aber bat ®. im 2)änifd)en nod?

fc Deutung pon ÜJtabl ober ©elage behalten. %m
Mittelalter erffeinen bie ®., t>orjug§»eife grübet*

• v :or. (f. b.) genannt, als Vereine ;u tirdjlidjen unb
irHtbütiflcn greifen unb ;u gegenseitiger Unter:

^üRuna; ibre 3^bt »ar fepr beträebtlid); in Äöln
ioU t* 80, in Sübed* 70, in Hamburg fogar 100 ge*

ittbra paben. An $abj geringer, aber größer an'

ftbeutung »aren bie oorotegenb »eltlicben ®. als

: aentlicbe Sdnifcgilben, alc- polit. unb als ©e*
wrb*ailben. 2)ie ©dju & gilben fudjten ben uom
Staate nir bamaligen 3.e»t m ungenügenbem OJtafje

«iiibrten SRedjtSfcquti i&ren 3Jtitgliebern burd) ge*

winfame Selbftb,ilfe §u perfdjaffen. hieben ben burd)
tmra (übfebrour perbunbenen SJollgenoffen ber @.
itanten blo&e Scbufcgenofjen, 3u benen aud) bie

^auen unb fonftigen fcauSangebörigen geredjnet

würben. Jn allen genoffenfdjaftlidjen Angelegenpet=
>n übte bie @. über ir)re Angehörigen eine roirflicbe
,5l

mdjtäbar!eit; fie unterftü&te aber aud) i&re ©e*
gflBl ror bem öffentlichen ©erid)t, gewährte ib,nen

übelpilfe, jablte bei entfcbulbbarcn fotfeplägen baS
S«a,elb u. f. ». 3fn (Snglanb »urben bie ©. biefer
Sn Born Staate anertannt unb in feinen DrgamS*
aul aufgenommen. 31* fielen enaj. Stäbten bilbete

fme«Merchant guild» baS eigentltdje ©emeinroefen,
an Ätl^eS fid> bie übrige ©eoMferung als Sd?u&=
«noüen ober öinterfäffen anlehnte, dagegen traten

™ ^ränh|*en unb aud) im 35eutfd)en iReid) Staat
«nt fiirdje anfangs ben ©., namentlich ben burd)
TOi(bnjun>erbunbcnen, mit Verboten entgegen. 3u
taipolitifdjen ©.gehörten bie Altbürgergilben
w mannen ctäbten 3)eutfd)lanbS als priüilcgierte

wwifenidjaften unb Kröger beS Regiment«. Sie
^«tcerbSgilben »aren teils 6anbelS= ober flauf»

teil« £anb»erfSgilben. (6.3ünfte.) Sie
«ttimann*gilbcn »erfolgten in erfter Sfinie gemein*
'.^e ttirtfd)Qfüid)e 3ntereifen; meiftenteilS waren
. *on 55etailbönblern, feltener allgemeine
Jflibeleailben. »ud? für baS ^anbelSintereffe unb

;

l
« tiAtruna beS 9ted)t3fcbu&e§ im StuSlanbe bil--

>flen fid) jofebe ÄaufmannSgilben, bie ib,re b&djfte
"totdlung in ber großen fceutfdjen öanfa ((. b.)

al^ll' *onwriation*=£rEtfo!t. 14. Äuff. Vin.
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erreid?tcn. 2öenn aud) bie ©. als frei gebilbetc

©enoffenfdjaften anjufeb.cn finb, fo finbet fid) bod>

bei benjenigen, bie für geroerblidje 3rcede beftimmt
»aren, ein ©ilbejwang, ber bamit jufammen^
ping, bafe ber betrieb eines ©e»erbeS als ftäbti=

f*es 5lmt Pon öffentlicher 5Hatur betrautet »urbe.
<yür bie §anbroertergilben ober 3ünfte tft bieS ber

3unftj»ang, ber bei ben faufmännifdjen ©e=
noficnjdjaften bem ©ilbenoang im engern 6inne
entfpnd)t. Urfprünglid; patte berfelbe nur bie 93e=

beutung, ba& niemanb etn beftimmteS ©emerbe ober

eine beftimmte 3lrt beS fcanbels betreiben bürfc,

obne ber betreffenben 3""ft ober ®. anjugebören.

3)ionopoliftifd)e Jenbenjen »aren alfo mit biefem
^»ange anfangs niebt verbunben, unb aud) in ber

tjolge fmb fold&e, fofern eS ftd) um bie 3«laffung
3u bem ©efebäftsbetrieb b,anbelte, bei ben tauf*

männifd)en ©. »eit »eniger b.erporgetreten als bei

ben Sanb»erterjünften. SJiit ber nuSbilbung beS
mobernen 6taatSs unb Stäbte»efenS perlorcn bie

©. ipre urfprünglid)e ^ebeutung unb baS ©ort
tommt in ber neuern 3*it nur noa? als Sejeidjnung
laufmännifd)er Korporationen por. — 2lie in tfiu^ -

lanb nod) beftebenben ©. (Äaufleute erftcr unb
jmeiter ©. unb Jtleinbänbler) finb im »efentlidjen

nur Steuerflaffen. — 93gl. 9Bilba, 2!aS ©ilben»cfen
im «Mittelalter (öaüe 1831); ©ierte, 2)eutfd>eS ©e^
noffenfd)aftSred)t (33erl. 1868); ©rofe, Gilda Mer-
catoria (®Ött. 1883); ^appenbeim, 2)ie altbän.

Sdju&gilben (<8re«l. 1 885) ; Segel, Stäbte unb ©. ber

german. Hölter im aJlittelalter (2 99be., 2pj. 1891).

«ilbemetftet, 3op., Drientalift, geb. 20. 3uli

1812 auf ÄleimSiemen in OJiedlenburg, ftubierte

in ©öttingen unb SBonn Geologie unb Orient.

Spradjen. 9lad)bem er barauf bepufS Senufeung
ber öanbfd)riftenbibliotbelen ein 3a9T 'n s^ariS
unb Seiben uigebrad)t, pabilitierte er ftd) 1839 ju

Sonn als $rioatbocent für Orient. Spracpen unb
Sitteraturen. 1844 »urbe er jum au^erorb. ^rofeffor

bafelbft ernannt unb 1845 als orb. ^Brofeffor ber

Sbcologie unb Orient. Sitteratur nad) UJlarburg bc=

rufen, »o ibm 1848 baju bie Stellung als Unioer;

fitätSbibliotpefar übertragen »urbe. 1859 »urbe
er als orb. $rofeffor ber Orient. Spradjen nad>

Söonn berufen. £>ier ftarb er 11. ÜRärj 1890. SJon

®.S wiffenfcpaftlicpen Arbeiten fmb au er»ab,nen:

tScriptorum Arabum de rebus Indicis loci et opus-

cula inedita» (S3b. 1, ißonn 1838), eine SluSgabe i?on

ÄalibafaS «Meghaduta et Qringaratilaka» (ebb.

1840), «Bibliothecae Sanscritae speeimen» (ebb.

1847), bie j»eite Auflage uon Saffenä «Anthologia
sanscritica» (ebb. 1865), «Catalogus librorum manu
scriptorum nrientalium in BibliothecaAcademica
Bonnensi» (ebb. 1804—76), «Sexti Sententiae» (ebb.

1874), «Esdrae Uber quartus arabice» (ebb. 1877),

1
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GKIbemeifter (Otto) — @Ue*

»Atta S. Felagiae Syriace» (ebb. 1879), «Theo-
dosius de situ Terrae Sanctae» (ebb. 1882), «Idrisii

Palaestina et Syria arabice» (ebb. 1885), «Antonini

IMacentini Itinerarium» (3)erl. 1889). an ben Hrdv
lieben Sirren ber »ierji^er !^apre nabm @. leb-

haften 9lnteil, wie feine i&djrtft «2>er 9eilige SRod

311 Sricr» (mit £>. non Spbel, 2>üfielb. 1845) be=

weift; aueb mar er in bie bureb Dilmar erregten

tbeolStrerttaieiteu fcurfb.fcin «©utad?ten ber thcol.

«yatullaf ju Itfaxbln&'ttljecbie fceff. KatecbiSmu*:
unb $cVnnU\f^rJfle>»:rÄarb. 1855) oermidelt.

. (9ro|e .sßerjbicjiftc. erwarb er ftd; um bie 2)eutfd?c

: tSfetätlfl^M .©deütcbaft urtb ben Seutfdjen

VilÄftlnJiSewn, Julb^en" ©Tündern er gebörte.

©Übe meiner, Otto, brem. Staatsmann unb be-

fannt als überfeticr, geb. 13.2Jlärjl823 ju SBremen,

ftubierte ju ^Berlin uno Sonn unb trat 1845 in bie

ftebattion ber «Sefer= Leitung» in Sremen ein,

beren £>auptrebacteur er 1850 warb. 3»" 3a*>"
barauf würbe ©. mm Selretär beS Wremer Senats
ernannt, Gr ftanb 1871—75, 1877—81 unb 1883
—87 als 93ürgcrmeifter an ber Spi&e beS brem.
Staates. 1867—90 perrrat er Sremen im SBunbeS*

rate. Sitterarifa) ift @. befonberS als trefflicher

überfe&cr llaffifdjer engl. 2)idjter befannt gemor*
ben. $or allem ift j}u nennen feine Übertragung
von afiorb SBpronS famtlichen Serien» (6 !8bev Jöerl.

1864—65 ; 4. 2lufl. 1888). ftür bie von ftnebrid?

ibobenftebt bcrauSgegebene Uoerfe&ung ber bramat.
Serie SfjalefpeareS (ßpj. 1867 fg.; ö.Hufl. 1890)
lieferte er «König Johann», «König iKia?arb IL»,

«König öeinrid? IV.», «König fteinrid) V.», «König
»einrieb VI.», «König SRicbarb III.», «König £ein=
vi* VIII.», «SaS ipr wollt», «Verlorene Siebes*

mflb», «SaS Sintermilrd)cn», «Julius Gäfar»,
«ISpmbelin». liefen Dramen liefe ©. eine Uber»
tragung üon SbalefpeareS «Sonetten» (2p». 1871;
2. »ufl. 1876) folgen. 2lud? erfdjien »on tpm eine

übcrfe&ung üon2lrioftS«9lafenbem9tolanb» (4*Öbe.,

Jöerl. 1882) unb üon SanteS «©öttlicper Komöbie»
(2. ?lufL, ebb. 1891).

©U bc 3ärare, aud? ©tl p 3drate (fpr. djil)

genannt, 2)on Antonio, fpan. 2)ramattler, geb.

1. 2>e§. 1786 im GScorial, fam fdjon im 8. 2ebenS=

fahre nad) ^ranfreid), wo er in einem GoUege
$affp exogen mürbe unb feine 2Jlutterfprad?e Per=

gafe, fobafe er nad) feiner SRüdlebj ins Sßaterlanb

1811 fie pon neuem erlernen mufete. Ssie SHeoolu:

tion Pon 1820 bradjte ib.m eine Aufteilung am Str*

d)io beS 2fliniftcriumS beS ^nnern, bie er burd)

bie SReftauration pon 1823 wteber oerlor. SRot unb
Dieigung führten tyu jur 2}üb^enfd)riftfteUerei 3U=

rüd; bie flomöbien «El entremetido ». «Cuidado
COQ las novias» unb «Un aüo despues de la bodan
matten ibn betannt. 2)er ührua ber Gcnfur liefe

ilm 1828 wieber ber geber für eine £e&rerftellc ent;

fagen; 1832 würbe er Stebacteur beS neugegrini:

beten «Boletin de Comereio», 1835 im 3Riui)terium

beS Innern angefteüt. %m felben 3abr tarn bie frfl=

ber oon ber Genjur unterbrüdte Sragöbie «Bianca
de Borbou» mit Grfolg ^ur Aufführung, obwohl fie

nod) im trabitionellen ©cfdjmad gefeprieben war.
Um ben angriffen ber romantifa)en Sdjule ju bc=

gegnen, bietete er balb barauf bie romantifdjc
Jragöbie «Carloa II. el beebizado», bie Don eut^

fdiiebcnem bramat. Salent 3eugt unb aud? in ber

Ttltion grofee Sd)önb,citeu Ijat, neben ben %e\)-

lern ber tdjulc Victor 5»ugoS. Seitbem blieb er

tiefer SRidmmg treu. So in ben 2ragöbien «R03-

munda», «Rodrigo», «Don Alvaro de Luna»,
«Guzman el bueno» (1842, fein befteS Stüd), ben

Xramen «Masanielo», «Matilde», «El Gran Cam-
tan», «Guillermo Teil», «La familia Falkland»,

«Un monarca y su privado». öierju lommen noch

bie Suftfpiele «Un amigo en candelcro», «El

bombre misterioso», baS Sittcnjtüd «Don Tri-

fon» unb einiges anbete. Gr ftarb 27. %an. 1861

in ÜJtabtib. äufeer feinen poet. Serien oeröffent:

liebte er aud) baS «Manual de literatura» (4 föbe.,

2«abr. 1846 ; 8. »ufl. 1874), ein gefdjäfttcS &ant-
bud) ber fpan. fiitteraturgefd)id>te, baS befte ®crt
Über bie Unterrid)tSanftalten Spaniens («De la in-

struccion publica en Espana», 3 iöbe., OJlabr. 1855)

unb febrieb eine 9ieibe von ^bbanblungen über alt

fpan. $)ramatiler (alarcon, Sirfo be ÜKolina, £ope

u. f. w.) für bie «Biblioteca de autores espaüoles -•.

Gine nidjit ganj üollftänbige Sammlung fetner bra=

mat. Serie erfdjien su $ariS (1850).

W tl enb int r. l) eine Stabt beS Cftiorbanlanbe*,

wabrfcpcinlid? baS beutige $fd?arüb füblidb »om
s3iapr ej=3cria, bem alten ^abbol; 2) ein ©ebirge

unb einelJanbfdjaft im Dften beS 3>orban, beffen

2lbgrenjung im Spradjgebraucb fdjwanlenb ge=

wefen ju fein fd^eint. 3m % ftiefe eS an ©efur,

pon bem es ber untere Sauf beS ^armul fdjieb, unb

an Söafan, im S. war baS 3orbantb,al bie ©renje,

im D. bie Süfte. sJ^ad) Sübcn umfafete ©. im engern

Sinne bie Üanbfcbaft bis jum 9Iab.r ej-^erta ober

3abbo! , im weitem Sinne aber aud) bie @egenb

bis jur Jööb^c pon £eSbon (f. b.). 2 ab.er bejcidjnen

©. unb SÖafan baS gan^e im $kfife 3*rae^ t»efint>-

lid?c Dftjorbanlanb , baS pon ben ötdmmen ©ab
unb OJianaffe befiebelt worben war. Wadjbem fd?on

bie Sprer von $amaStuS ^Srael ben 93efl^ oon ©.

ftreitig aemadjt patten, ging eS im 8. ^abri?- gan3

an bie Slffprer verloren. 2>aS 1 ÜRofe 31, 47 fg.

gemeinte ©ebirge, bie ©rense gwifdjen Slram unt>

^Srael, ift üielleid}t ber quer Pon S. nad) C
jiebenbe ^idjebel el-iDlt rab, wät?renb beute 2)fcpebel

2>fet; il* äb nur bie Serge jwifdjen bem 9tabr cj=3cr'a

unb ber Stabt eS=Salt büfeen, beren b.öcbfter ©tpfel,

ber Sfdjebel Cfdja', Ttcb. ju 1096 m erbebt. 2er
nörbl. Jeil ber i'anbfdjaft b.eifet jeHt 'abjdjlün, ber

fübl. Seil el=»elta.

©ile* (fpr. bjcbeils), Grnft, engl. Sleifenber, be=

gann 1872 mit Garmid^ael unb diobinfon eine Steife

in ben Seften SluftralienS, auf wcld>cr baS £iebifl :

gebirge unb ber BmabeuSfee entbedt würben. 1873

ging er pon ber Station sI>eale am tranSaufiral.

^elegrapben auS, mufetc aber wegen Langels au

Saffer wieber umteljren. 2luf einer britten Sicifc

1874 burd>jog er eine gewaltige Strede Scrub ;

ober SBufcblanb, bann 350 km weit ben fd)led) teften

95oben, wo bie ^ßferbe ftarben unb bie Grpebition

nur burd) bie mitgenommenenKamele gerettet würbe.

1875 ging er oon ^3ort=3lugufta im Spencergolf

mit 18 Kamelen nacb Seften aus. Gr burcbjog au

4000 km weit gana unbetannteS fianb unb erreichte

nad> übermäfeigen ©efa^ren unb Gntbeb.rungen

enblid) bie öftlicbften (jarmen SeftauftralicnS unb

18. $lov. 1875 bie öauptftabt s^ertb. Seine 9Uif<

geigte, bafe ganj Scftauftralicn ein wafferlofeS ©e;

biet ift. Gr fclb|t ging 3U fianbe nad) 3lbelaibe3urüd,

feine ©efityrten bagegen 3U Saffer; er bjelt fid) jwi 5

fepen 24 unb 25' fübl. 3)r. unb fanb aueb bier eine

gans öbc fianbfebaft. Slm 23. Stug. 1876 erreichte

er eine Jclegrapbenftation unb 29. Sept. Slbelaibc-

Seitbem lebt er in "JDialboume. Gr febrieb: «Geo-

»ogle
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-raphical travels in Central Australia» (1874) unb
iTbejounial of a forgotten expedition» (1881).

mtt (fr?., fpr. fd)ilep), ärmellofe 3ade, 9Bcfte.

9. ober SBrelan beifet aud) ein Kartenspiel, baS

4 ^erfonen mit 32 harten gespielt wirb.

0Ugal bebeutet im JöebrdifAen «RreiS», nämlid)

Jen (belügen) SteinfretS, bejeidmet jebocb im be=

fjntern 1) bie etfte Sagerftätte 3$raelS im 31Mts

infcanlanbe, wo 3>ofua jwölf 2)entfteine aus bem
>roan aufrichten liefe (3of. 4, 19 fg.); in bem

Seil Sfd?elbfd?ül, 2 km Öftlid) pon Grlba,

im alten Setid)o , bat fid) eine Spur ber Crtslaae

frbaltm; 2) einen in ber @efd)id)te beS ©Ufa als

Bttpbetenfi| ermahnten Ort, wohl baS peutige

;i*titfd>iliä, weftlid) pon Sinbfdjit.

flilge, ber fübl. aJiünbunaSarm ber Stemel,

rcnbet fid) 8 km unterbalb 2ilfit nad) 82$., ift

37 km lang, 100m breit unb fübrt etwa ein drittel

ber Saifctmaffe mittel* Pier ÜWünbungen ber 2ope,

ta;$nfe, ber auf 11 km fcbiffbaren Sawe unb ber

Ii ml Äurifdje 6aff- 8uS ber ©. fübrt ber Seden*
burajrlanal »um 9iemonien (f. ftriebricbägraben).

SÜgen, 6an!t, Rieden am weftl. Gnbe beS 6t.

tklfaangfeeS, f. Sanft ©ilgen.

»ilgenbetg, Sanft, yrrenanftalt bei $onn»
Jen (f. b.) in juberfranfen.

Wilkenburg , Stabt im RreiS Ofterobe beS

nwi Hleg.=S8en. Königsberg, 80 km füblid) oon
Cfrerobe, an ber Söider, bie ben ©rofcen unb Kleinen

Jaraeraufee oerbinbet, Sit* eine» 2lmtSgerid)tS

ianbgericpt Hüenftein), bat (1890) 1751 G., bar=

ata l32Äatbolifen unb 111 Israeliten, $oft unb
-degtapb. 1273 würbe bie 99urg, 1326 bie Stabt
:eaninbet. [ober ©iüg (prj. Gilles).

Wilgcntag, @ebäd)tni$tag beS beü. SigibiuS

Wil A b it (W i l g i t ). 1) ©. ober 3 afc i n , 460 km
bnaer, redjter Stebenflufe'bcS obem JinbuS, ber oon
5. au* bem füblid) oon ÜJiaftubf d) gelegenen Schmi-
tt- unb weiter aus bem Slnbarfee als ©bif ar ber*

!:mmt. — 2) ©., baS ju Kafcfcmir aebörenbe, com
t butdjfloffenc Sanb, jwifeben Sintul im SJal-

ON im C, SfdjilaS im S. unb Sfdjitral im SB.,

m 6500 qkm groß, mit 2G000 fd>iitifd?en G. $er
öauptort ©. (35

ü
55' nörbl. 33r., 74° 22/

öftl. 2.)

begtiecbt* am ©. in 1530 m £öbe. gori ®.,
wt fieben oieredigen türmen, ift berfeftefte (ie&t

ronbenengldnbern beje&te^untt beS 2Kabarabfd)a
m Kaidjmir in 5)arbiftan.

•Ugit, f. ©ilgbtt.
GiliA Ruiz et Pav., s$flanjengattung auS ber

Emilie ber 9ßolemoniaceen (f. b.) mit gegen 70 in
i<n gemäßigten unb fubtropifeben ©egenben 9torb=

öÄ SübameritaS oorfommenben Birten. GS jinb
rcrift frautartige ©ewäcbfe mit gefieberten, balbge=
n<berten ober boppelt^albgefieberten blättern unb
^iterjörmigen sBlumen. 3n ben Sölumengärten
?nb<n oorjugSwcife 3Wei 3lrten fultioiert, G. tri-

^>lor Bcnth. unb G. capitata Dougl. (Jrftere wirb
M 20—40 cm pod) unb ipreSlumen fmb auf bem
:jume ber Krone blafjoiolett ober bläulid), purpurn
t« 5a)lunbe unb gelo an ber SKöb.re unb fteben ju
^5 am 6nbc ber 3weige. 3Jlan b,at oon i^r weifee,

'mm ober fdjön blau blübmbe Varietäten. 5öei

2 doppelt fo Ijot)en ^weiten Urt ftnb bie ©lumen
blau unb fletner, aber in grofcer Sln^apl an ber
gi|< ftengelartiger 3weige gefammelt. fiebriger
tua)§ unb reidjer, lange anbauember §lor mad?en
^«^flanjen jur (Sinjaffungpon Rabatten gefdjidt.
«« came wirb im «Ipril in« freie 2anb gefitt unb

fpüter bie aufgegangenen ^flänjdjen oerbünnt; ftc

pflanzen ficb aua> burd) SelbftauSjaat fort.

@üian oon^ibernien (^eiliger), f. ©alluS.
(Hllb., f. Gil
©illaffn, ein fpradjlid) ifoliert ftebenber 33olfS--

ftamm. Sie finb ein fefcpafteS gifcberoolf unb
bewohnen baS ÜJlünbung^gebiet beS StmurftromS

fowie bie nörbl. öälfte ber %n\tl Sad)alin. 3luf

bem ftefttonbe ftnb fie ben Jungufen, auf ber 3nfel
Sad)alin ben Slinu benaebbart. 3""t erftenmal fin;

ben fie ftcb, in SDitfenS «Nieuwe Land-Karte van
het Noorder- en Ooster-Deel van Asia en Europa»
(1G87) erwäbnt. ^>er 9lamc ©. gebt offenbar auf

ruf). Quellen 3urüd, ba fid) auf ber 1673 entwerfe*

nen Karte in bem fibir. 31tla8 oon JRemefow an
ber Slmurmflnbung bie 2luffa>rift «Jfarftwo ©il--

ianffo», ©iljanenreid), ftnbet. 2)ie ©. felbft nennen
ficb. SRibad), «lDlenf<ben». 2)ie Spradje ber ©. ift

ibrem ®au nad) fuffigierenb , bietet jebod) aufeer

iprermorpb.olog. 93efdjafienl)eit teinerlei $ergleid)S:

punlte mit ben übrigen Spradjen Sibiriens bar. —
Sgl. oon Sdjrend, Steifen unb ^orfdjungen im8lmur=
lanbe in ben 3. 1854—56, !öb. 3, fifg. 1—2
("iCeterSb. 1881; baju ©rube, fiinguiftifebe Srgeb-

niffe, Supplement in ^b. 8).

©ilfo, f. ©ctreibefümmel.

mU (fpr. bfdjill), ba« tleinfte brit. ^o^lma^ für

Söein unb SBranntwein, V« beS $int ober v
i3i beS

3mperial:©allon (f. ©allon) == 14
7
8o (Sentiliter. SiS

^nbe 1826 (Ginfüb,rung ber iebtgen ÜJla^grö^en)

war baS @. ebenfalls % bee s^int ober be*

alten SBeingallon = 11,83 ßentiliter =» etwa \
jeftige ©. SBiS eben babin galt in Sdwttlanb ein

©. als HeinfteSftlüingteit3ma&, Vi« beS febott. $int
ober Vim beS fdjott. ©allon = 10,59 ßentiliter.

©iU, 2>aoib, engl. Slftronom, geb. 12. 3uni 1843
in äberbeen (S*ottlanb), befdjäftigte ftcb, nad)

einer guten Sorbilbung juerft prattifd) mit Slftro-

nomie auf ber Sternwarte in Slberbeen (1866); ba
ihm bie ^nftrumente bafelbft niebt genügten, rid):

tete er ftd) 1868 im 6aufe feines SSaterS eine eigene

Sternwarte ein; 1872 erbaute er im Auftrage oon
Sorb Sinbfep in 3>un @d)t bei Äberbeen eine Stern-

warte, beren 2)irettion er übernahm. £[n biefer

Stellung unternahm er 1874 eine (yrpebition nad)

3)tauritiu£, um burd) öeliometermeffungeu bie

Sonnenparallare ^u beftimmen. ®ei biefer @e=
legenbeit führte er aud) eineJHeibe wid)tiger i?ängen=

beftimmungen aus. 1876 gab er bie Stellung in

3)un Gd)t auf unb führte im folgenben %a\)tt pri=

patim eine (Jrpebition nad) ber 3nfel ÄScenfton
auS, um bafelbft burd) £>eliometerbeobad)tungen

bie sJnarSparallare ju ermitteln. 1879 würbe @.
jum 3)ireltor ber Sternwarte am Kap ber ©uten
Hoffnung ernannt, weld)e Stellung er nod) be=

fleibet. %m Kap führte er eine Üieipe bebeutenber

aftron. Arbeiten au8. 1881—82 beftimmte er ge*

meinfam mit Dr. Gifin bie ^arallajien oon fübl.

Sternen burd) fteliometerbeobadjtungen; ferner be=

arbeitete er bie oon 1835 bis 1881 angeftellten

5öeobad)tungen oon über 500 Sternbebcdungen,

organifierte unb leitete eine JMeilje telegr. Sängern
beftimmungen an ber afrit. Küfte unb organifierte

1882 bie fübafrif. Stationen jur iöeobad)tung beS

2$enuSburd)gangeS. 1883 begann ©. eine geobä=

tifd)e Sermeffung oon Sübafnta, bie feitbem rcgel=

mä|ig weiter geführt unb jciU nab^eju oollenbet tft;

1885—90 führte er eine ppotogr. £urd)mufterung
beS fübl. Rimmels burd), weldje alle jwifdjen—20'
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©itt (SBiaiam 3o$n) - ®\l Meente

unb bem Sübpol liegenben Sterne big jur ©röfie

9,5 umfafet. »lg 1887 bie flapftemmarte ein neue*

grofeeg Heliometer erhielt, nabin ©. mit tiefem

wieber bie Veftimmung oon ftirfternparallaren auf

unb füfcrt biefe noch je&t fort. 1888—90 führte er in

©emeinfebaft mit einer grofeen $a\)l auberer Stern:

matten na* einem Don ijjm entworfenen flMane eine

töei&e oon Veobad)tungen ber ^laneten 3rig, Vic=

toria unb Sappbo burd) , um einen genauen SBert

ber Sonnenparallare ju beftimmen. 3)ie Arbeiten

von @. ftnb pauptfäcblid) »eröffentliefet in ben^ublu
lationen ber 2)un 6d)t Sternwarte, ber Sonboner
Royal Astronomical Society unb in ben «Stnnolen»

ber Äapfternmartc.

&iü, 2BiUiam3©bn, gorfdwnggreifenber, geb.

1843 3u Vangalur in ber ^räfibentfcbaft SRabrag,

würbe in Gnglanb erlogen unb bientc 1864—73 in

Citinbicn alg 3|ngemeuroffijtier. Gr befugte 1873
mit Val. Vater bag nörbl. $erfien unb bag ruff.=

perf. ©renjgebiet, burdbjog 1878 Sübdjina in ber

tflidjtung oon Sl?ang:bai über Vatang unb italüfu

nad) VI)amo in Oberbirma unb bereifte mit $rofeffor

iSalmer bei Slugbrud) beg engl.=agppt. itriegeg bie

Sinaifralbinfel, um bie Vebuinen oon gcinbfelig=

leiten gegen ben Suegtanal abjubalten. 3" ber

'.Uahe von tfala'at eivJiacbl würben bie beiben ÜHet-

fenben 11. 3lug. 1881 überfallen unb ermorbet. ©.
febrieb: «The rivor of Golden Sand» (2 ©be., 1880;
2. Hüft in 1 Vb., 1883).

Wille (fpr. fdnl), Philippe, franj. ^ournalift unb
Vüfmenbid)ter, geb. 18. £)ej. 1831 in $arig, war
juerft Vilbbaucr, feit 1861 Sefretür beg Theatre

lyrique. 8Ug I r amatit er bat er aufeer ben Herten

ju oerfdjicbenen Operetten teils allein, teil* mit

anbern gefdjrieben: «Garanti dix ans» (1874, mit

l'abicbe), «Les trente millions de Gladiator» (mit

&ibicbe, 1875); mit Sarbou «Les Pres-Saint-Ger-

vais» (1875), mit 3. 9loriac, «Pierrette et Jacquot»

(1876), allein «Camille» (1890) u. a. m. 2)ie «Me-
moires d'un joumaliste» oon be Villemeffant

(6 Vbe.. $ar. 1869—78) Werben ibm teilweife gu=

gefdjrieben. Stufeerbem oeröffentlicbte @. einen Vanb
©ebiebte: «L'herbier» (1887; 2. Sufl. 1890) unb
«La bataille litteraire» (4 Serien, 1889—91).

«tiUinghoui (fpr. gidingämm), Stabt in ber

engl, ©raffebaft Rent, oft Ii* oon Gbatbam, am
sJKünbung8tricbter be* SWebwap, bat (1891) 27813
(§., eine ehemalige öaüe ber CSrjbifci?öfe oon Eanter
bürg unb eine ftattlicbe alte Äirdje.

tfUIHSlAufc, Storbpolarlanb, norböftlid) oon
Spifebergcn unter 81V nörbl. Vr. unb 42° öftl.£.

oon ©reenwieb, 1707 Don bem &ollänber ©orneliug

(Billig gefeben, aber nod) nie betreten.

Willotagc (fpr. jcbiiotabfcb') nannte man an-

fänglich bas oon ©illot in l'an-> erfunbene 35er:

fahren, j&oa?brudplatten für Vud)brud in 3inl J"
äfcen, Iß alfo gleidjbebeutenb mit 3intograpr>ie (f. b.).

WiUcan (fpr. -re), 3ameg, engl. ftantaturen:

$eid?ner unb ©teeper, geb. 1757 ju ßbelfea, buraV
sog mit einer ScbaufpielergefcUfdjaft eine 3*it

lang bag £anb, big er (Gelegenheit fanb, bie unft*

alabemie gu fionbon ju befueben. Slnfangg ftad?,

ät^te unb malte er meift ernftfeafte 3)inge, halb aber
gab er feinem &ange jur Karitatur nad), in rocU

d)er er ficb einen europ. 9iuf erwarb. Seine meift

polit. Äarilaturen, »on weldjen 1779—1811 über
1200 erfduenen, ftnb coli treffenben ^ttted , ju

beffen 3»clfd?eibe er bie Jranjofen, Siapoleon I. unb
bie SDUnifter wählte. (*r ftarb 1. 3uni 1815 in ü.'on=

bon. sJlad? feinem 2obe crfdjienen: «The carica-

tures of G. with historical and poetical illustra-

tion8» (fionb. 1815—26; neue augg., mit 2crt
»on Jb. Sßrigbt, 1849—50 u. 1874, mit einer

«History of his life and times»).

WiUuug beg Schiff g, ber nach innen gewölbte

untere Seil beg 6ecfg. ©. eineg Segelg ift bie

Krümmung beg Sdjnittg berfelben.

Wiün (fpr. febril), ©emeinbe im ^rronbiffement
ßbarleroi ber bclg. ^rooinj öennegau, 5 km im
9ttb. üon (£&arleroi an ber Safenhnie ©barleroi-

9tamur unb mebrern iöergwerfgbabnen, bat (1890)
20449 Äo^lengruben, 6ifen=, ©laginbuftric.

®iUtf, §riebrid), ©aumeifter, geb. 16. ftebr.

1771 iu Stltbamm bei Stettin, geft. 3. Hug. 1800
in Äarlgbab, war Sdjüler feineg ©aterg, beg 33au=

meifterg $ax>ib ®. (geb. 1745. geft. 1808), febrte

1798 nad) längem Stubienreifen in Italien nach
Serlin jurüd, wo er bie antiten goro«»1 pflegte.

Selbftänbige SBcrte führte er nidjt aug ; alg ^ebrer
»on Sd)inlel u. a. gehörte er ju ben görberern ber

belleniitifdjen Kunftrid?tung.

Wiim SRofeneßQ, ^ermann oon, S)id>ter,

geb. 1. 9tor>. 1813 ju iKantwcil in Vorarlberg, ftu--

bierte bie iRcdjtc in 3««gbru(f, trat 1837 in ben
Staatgbienft, würbe 1850 beim SJUmftcrium bc^
Innern, 1856 alg Stattfoaltereifelretär £i"S

geftcllt unb ftarb bafelbft 31. ÜWat 1864. ©. ift ein

alänsenbeg Iprifcbeg Talent, babei Don einem fidbern

(jrormgefü^l, bag ihn fehr boeb ftellen würbe, aueb
wenn er bie polit. Sieber nie »erfaßt fcätte, unter
benen namentlid) bie «^efuitenlieber» ihm in feiner

ultramontanen .örimat Verfolgungen sujoaen. (?r

rjerÖffentlidb.te «Jiroler Scbüftenleben» (ynngbr.

1863); feine «©ebiebte» crf(bienen nad) feinem Sobc
gefammelt mit Biograph,ie (2 33be., Söien 1864

—

65; Nachtrag, ^nngbr. 1868); «Sluggewählte ©e=
bidjte üon Hermann oon ©.» (2p§. 1889) ocröffent=

liebte Slmolb oon ber Raffer (b. i. gran§ £. .6off=

mann), ber aud) eine Viograp^ie unb ßharatteriftif

®.g (Spj. 1889) berauggab. — Vgl. Sauber, 4».

oon @. (^nngbr. 1887).

QHIolo (fpr. bfd)i-), OJlolulfeninfel, f. öalmabera.
Wiitftctit, 3lbart beg ßbforitfebieferg (f. b.).

W tl iOicentc (fpr. fcbihl wige'ngtt), ber Vater bt$
portug. I ramac-, geb. um 1470, oermutlid) in vr
fabon, wo er fid) bereits oor 1495, um ^lurigpru-

benj ju ftubieren, aufhielt. 3US «3)leftre ©U» tritt

er mit wenigen launigen ©ebichten im böftfeben

fiieberhud)e beg ©arcia be SHefenbe auf. Sein erftec»

Stüct fdbrieb ©. V. 1502, jur fteier ber ©eburt bc*
nadjmaligen Äönigg Johann III., ein turgeg Scbn--

ferfpiel, «3)er Vefud)» («VisitacAo»), bog oor bem
Sofe aufgeführt warb unb beifällig aufgenommen
würbe. 3>m felben ^iabre oerfafete ©. V. ein neue^
Stüct, wie bag erfte in fpan. Sprache, bod) in mehr
bramat. ftorm, «Auto pastoril castelhano». Sett=

bem ful)r ©. V. fort, gu allen gröfeern öofj unb Äir^

djenfeften ähnlidje bramat. Spiele gu biebten. (Sinige

feiner Stüde würben auch öffentlich . alfo für ba*
Volt, gcfpielt. Um feine Leiber ni beidjämen, im=
proDificrte er einft in einer öofgefellfdjaft über ein

aufgegebeneg Sprichwort bie finnreidje $arcc «Incz

Pereira», bie oielleicbt fein befteg Stüd ift. @. V.
ftarb in Sürftigfeit um 1 536. Seine SBerte würben
oon feinen .Hiubern s^aula unb 2ui,i Vicente heraug=

gegeben (2iffab. 1561) unb bann mit Verbefferun^en

beg »eiligen Officiumg, b. i. burd) bie Snquifition

ocrftümmelt(ebb. 1586). 3n neuerer 3eitoeranftalte--

»ogle
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tmSüneto $eio unb 3Wonteiro einen 2Bieberabbrud

i3?fc,f>amb. 1834), nadbbem 93öhl be gäbet in

Km«Te»tro espanol anterior a Lope deVega»
itt. 1832) bie in fpan. Spradje gefdmebenen «Au-
w» unb Scenen au* einigen anbern caftilian.

inidm herausgegeben bette. $ie oierte 3hi*gabe

lÜÜab. 1852; Sb. 2—4 ber «Bibliotheca portu-

wezui ift ein 9?eubrud bet britten. Slu*jüge au*
t».3U Jhramen finben fieb in «C*mia, JtauerfpieU

jpalbfrft- 1824) ; neun Stüde überfefcte ÜJtoriti 9tapp

ia«3jvm. Sbeater», 93b. 1 (f>ilbburgb. 1868). än
innen tObras de devoeäo», b. b. in ben 17 halb reli=

0ol balb aQegorifcpcn «Autos», finb bem SMdjter,

wniafienä in formeller 6inftd)t, bie lat unb franj.

mittelalterlichen SWpfterien, unb bei ben Schäferfpie*

*r i«Autos pastoris») inäbefonbere bie feine* 3*it:

üfnrifen $uan bei Gncina SWufter gemefen; aber in

leinen etüden jeigt fieb fo oiel §rif<pe, Sebenbigteit

ui nationale Färbung , bap fie trog ber oft nod)

irhen Änlage unb unbeholfenen 2lu*führung von
trniat. ®enie jeugen unb al* bie ©runblagen eine*

fctieitalluftfpiel* anziehen finb.— Vgl. Vi«conbe
c« Cuaueüa, Gil Vicente (Siffab. 1890).

('>. iß. ift aud) ber 9Jame eine* portug. ©olb*
injieW, ber au* bem erften ®olbe ^nbien* bie be*

rimte Custodia de Beiern oerfertigte, eine 2Jton*

tan;, bie Äönig Gmanuel jur Grinnerung an bie

tahmg ^nbien* für ba* gleichem 3wede ge*

wüte Joieronpmitentlofter ju Velem bei £iffabon
«triftet bat (1502) unb bie nod? beute in ber fönigl.

klammer im palai* Sljuba aufbewahrt wirb,

^cueromg* bat man ben Sichter unb ben ©olb*
imieb für ein unb biefelbe perfon «Hären ftollen;

tp* iit berSBewei* pierfür bisher nicht erbracht.m p 3ärate, f. ©U be Borate.
Wimboro, 2)orf im Ärei* ©ummer*bacp be*

JteMta. tföln, 8 km im SISÖ. oon ®ummer*=
k*. bat (1890) 3303 G., poftagenrur, ^ernfpred)*

«rbinbunfl, ein Scplofj; iHaffinierftafels unb eifern
.immer, $ubbling*roerf, Puloerfabrif, itunftmoUe*
M?n!en, ©ollfpinncrei im Seppctpal unb bebeu*
*-att cteinbrüdje.

©i«el (j), ber britte Vucpftabe be* bebr. (unb alt*

pjt) Alphabet*, bem g ber europ. 2llppabete bem
Uutenadj, ber gorm nad? bem Mamma be* grie*

M*en, bem C be* lat. Sllppabet* entfpredjenb, al*
.'«blenjeicben bie 3 bejeidjnenb. [blätteren.

Wttulblätrdjc», Jpafarbfpiel , f. Äümmel*
Wimig»a»o, ital. StaPt, f. San ©imignano.
flimignano (fpr. bfdjiminjahno), Vincenjo bei

iimagm ba San, ital. üRaler, geb. um 1490 ju
lihmignano, ging 1512 nad) iHom, wo er unter

toiaete t'eitung tn ben Üoggien be« Satiton ax-
•fltete. Sei ber (Irftfirmung unb ^lünberung 5Hom*
MB »erlor ©. feinen ganjen 33c|l|t. 6r teerte naep
=Jn ©intignano surüd unb fdjuf bafelbft religiöfe
vüber für mebrere flirdpen. Gr ftarb nad) 1530.
Simone ((pr. fd)imönn), Unter 9lebenflu^ ber

'?itonne, entfprinat auf bem Plateau oon Sanne«
^i^n an ber 9torbfeite ber IDlittelpprcnäen, bilbet
ftf ©renjc jmifd)en ben 2)epart. £aute**$pren<e*
^(Bersnjcitlid) unb j3aute=©aronne öftlid), burd)*

barauf ba* 2>epart. ©er* unb münbet nad)g ?aufe bon 135 km obcrpalb eaftelfarraftn.
Wimpe, ebenfo mie ©uipüre (i. b.) au* bem alt*

Statt guimpure entftanben, plattierte Sd)nut,
^enflebilbe ($b. 6, S. 516 a).

»tmp«£(Pyrrhula), Sogclgattung au* Per §a*
bet ginten, audgejeidjnet burd) ben turjen,

: — ©inbet^ 5

biden, an ber 5Durjel runben unb an ben Seiten aufs

getriebenen Sdpnabel, beffen Oberteil eine trumme,
abgerunbete mx\w unb eine f)atenfdrmige Spi^e
bat. 2)ie ©attung ift felbft jum SppuS einer be*

fonbern, freilid) ben Kernbet^em feljr na^efte^enben

^amilie geworben, hierher gehört ber gemeine
©., Slotgimpel ober SDompfaffe (Pyrrhala
vulgaris Tem., f. Jafel: 5Dlitteleuropätfd)e
Singvögel I, §ig. 5 beim 2trtitel SingüSgel), ber

ben gröfeten Seil be* nörbl. unb mittlem (hiropa

bi* an bie Sllpen bemopnt unb in ©ebüjdjen unb
SBdlbern niftet. ffleibe ©efd?led)ter paben einen

angenehmen ©efang. 2)er ©. nährt ftd) oon Samen
perfdjiebener ^fianjen unb wirb im 3intmer mit
Mübfamen unb wenig £anf unterhalten. Oben ift

er hellgrau, baä SJidnndjen an Sruft unb 33orber*

bal* zinnoberrot, an ftappe,Sd)Wingenunb Sd)Wan;;

fdjwarj ; ba* ©eibdjen hat ftatt 3innoberrot nur eine

rötlichgraue Färbung. 35er mehr im SRorben lebenbe

größere ßa!en* ober gid)tengimpel (Pyrrhula

s. Pinicola enucleator Cab.) fteht burd) bte Äorm
feine* Sd)nabel* bem .Ureujfebna b e t näher. 2Beaen

ihre* fd)önen ©efieber* unb ihte* reichhaltigen ©e*
fange* hält man jetit mehrere bem Horben ber Ulten
unb ^euen 3Belt angehötge ©impelatten : Pyrrhula
erythrina. rosea, purpurea in ber ©efangenfebaft.

2lUe ©. ftnb angenehme Stubenuögel. wm belieb*

teften ift bet JDompfaff. Gr bilbet einen namhaften
f>anbel*attifel. 311« Silbling ift er parmlo*, frieb*

lieh, au*baucrnb, üetliert aber ba« fchöne 9lot. Sein
5Raturgefang ift unbebeutenb. 9Jlan hält ihn meift

im ©efellfcbaftsläfig (f. Vogelbauer), auch jut 3Rifch*

ling*s(ucht mit 6anarienwcibd)en. SSon weit gtöfec*

tet SSebeutung ift bet au* bem 9left gehobene unb
aufgepäppelte ©., weichet jum 9Jadjpten oon einet

bi* btei iHeberweifen abgetichtet werben fann unb
bann al* «gelernter» ©. 3um greife oon 20 bi*

60 3R., felbft bi* 100 2R. nerfauft wirb. Obwohl
anfpruchälo*, mu^ er bod) forgfältig »erpflegt unb
nur mit oonüglid)ftem iRübfamen, nebft 3ußabe
bon wenig Wlo^n unb Ganarienfamen, auweilen

3lpfelfd)nittd)en , erweid)tem SBeipbrot unb einer

SJogel* ober 2Bad?olberbeere ernährt werben. S)ie

fog. ©impelbrejfur wirb am meiften in Sachfen unb
Öejfen betrieben, unb oon hier au« werben bie Sögel
in alle SDelt, aud? nad) sJtorbamerita, oerfanbt.

(•JVimpclpebcr (Brachyprorus ciuereus Gould),

ein rabenartiget Vogel au* Sluftralien, ber häufig

in ben joolog. ©ärten angetroffen wirb, ^ntereffant

ift fein 9left. ba* mit Silfe be* Speidjel* au* lebmi=

Ser Grbe gufammengcllebt wirb. 3)ie Haltung in ber

kfangenfdjaft gleid)t ber ber Stoben; fein ißrei* be=

trägt etroa 150 aß. ba* $aar.
Win (engl., fpr. bfdjinn), JBtanntWein, bet cor*

jug*weife in ytlanb bereitet unb oon 3*en fonfu*

miert wirb. Gr ift bem ©encoet (f. b.) feht äpnlid).

©tnanett, VoU*ftamm, ähnlicher Slbftammung
wie bie 3flotroten (f. b.) unb wie biefe Äopfjagb
treibenb, wohnt in ben SDiftriften Slbra, Saltan unb
Sdontoc in Oiorb -^u;ou (Philippinen). Sit* Sßaffen

unb 9Bert£cug benu^en fte eigentümlich geformte
Öanbbeile (aligua). — Vgl. SUer. Schabenberg in

ber «3eitfchrift für Gthnologie», 1887, S. 145|g.
©inbelo, Slnt., ©efchidjtfchreiber, geb. 3. Sept.

1829 in Prag, mad)te bafelbft feine Unioerfität*;

ftubien unb würbe 1853 Profeffor an ber böhm.Dber*
realfdjule in Prag. Ginige 2Ronate barauf warb er

üur prooiforifdien Übernahme be* Sehrftuhl* für

®efd)icbte an bie Dlmühcr Unioerfttät berufen; al*
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jebocb 1855 beren Slufbebung erfolgte, fe^rte er

in feine frühere Stellung jurüd. 1857 madjte er

eine längere Stubienrciic , auf ber er alle bebeu*

tenben Strd?ioe in 3>eutfd)lanb , ftrantreid), ben

}iteberlanben , Belgien unb Spanien burdjforfd)te.

•Rad) feiner SHüdtebr mürbe ©. jum aufeerorb. %xo-

feffor für öfterr. ©efdjicbte an ber ^rager Umoer=
fttdt unb sugleicb \nm £anbeSarcbioar beS König;

reid)S ©öbmen ernannt; 1807 erfolgte feine Grnen*

nung sunt orb. ^rofeffor. er ftarb 24. Ott. 1892

in $raa. ©.S erfte bebeutenbe biftor. Ülrbett ift

bie «©efdritbtc ber Söbmifcben »rüber» (2 ©be.,

$rag 1856—57); fpäter erfebienen bieffiertc: «iRu=

bolf II. unb feine 3eit» (2 ©be., ebb. 1862— 65)

unb «@efcbid)te beS 2>rcifugiährigen ftriegeS» (9)b.

1—4, ebb. 1869—80), «SUuftrierte ©efcbidjtc beS

$reifngjäbrigen Krieges» (3 Söbe., ebb. 1885), «5ikilb=

ftein mäbrenb feineä erften ©eneralatS im Siebte

ber gleidr,eitigen Duellen 1625—30» (2 5)be., ebb.

1886), «Uber beS 3°b- SlmoS ßomeniuS Seben unb
©irtfamfeit» (2. Slufl., 3naim 1893). Hufeerbem

veröffentlichte ©. jablreicbe Sluffäfce in ben «3tbbanb=

lungcn» ber SBHener SUabemic. 2lud) gab er «Monu-
menta historiae bohemica» (21. 1—4, baS 15. bis

17. 3abrb. umfaffenb, ^rag 1864—67) berauS unb
leitete bie SRebaltion ber «Söbmifcben SaubtagS*
oerbanblungen unb SanbtagsbefaMüffe oon 1526 an
bis auf bie «eujeit» (söb. 1—5, bis 1580 reidjenb,

ebb. 1877—87). [(f. b.).

(s\ i «cur a, bie ©emalj Im beS SagenfÖnigS :'l nu >

Winganfl, f. ©ingbam.
(s\inneIH) (engl., fpr. bfd)mnbfd?elli) , eine Slrt

oftinb. $apS, bie in grofjer ÜJlenge gebaut unb jum
Seil aud) sur Clgcminnung auSgefübrt wirb; man
untcrf*cibet jwei Sorten, weiften unb roten. $ic
Öauptpläfce ber SuSfubr finb Äalfutta unb Äaratfcbi.

Gingerbeer (fpr. bfcbinnbfd)?rbibr) , ein er=

frifd)enbeS, mouificrenbeS ©etränt, baS febr oiel

in Gnglanb genoffen wirb. 3"* Seteitung beSfclbcn

wirb eine 3"derlöfung unter 3"fa& oon 3n.flW«:

wurjcl in ©ärung oerfe&t unb nad) ©eenbigung
ber Joauptgärung tn ^lafcben gefüllt, bercnStöpfel
mit 93inbfaben befeftigt werben, um bem $rud ber

bei ber 9tad)gärung fid) entwidelnben Jitoblenfäurc

SBiberftanb $u bieten. [niumöl.

Wtugcrgra^dl (fpr. bfcbinnbfdjer-), l ©era=
Wiitgbam, oom japan. ginggang, gemöbnlid)

©ingang gefprodjen unb öfters aueb fo gefebrie;

ben, eigentltdi ein feines engl., urfprünglicb oftinb.

Saummoüyug, jetttbie mannigfarbig geftreifte ober

aemürfelte engl., fd)ott ober Liener Seinwanb, ein

Saummollftoff oon leinwanbbinbtgem, febr biebtem

©emebe, ber, aus gefärbtem ©am bergeftellt,

Arauenllcibern benulit wirb, einige leiten ben
tarnen ©. aud) oon ber franj. Stabt ©uingamp
(f. b.) ab. 3u* Herstellung ber ®. bienen medm*
uifebe mit ber ^Becbfetlabc auSgeftattete SSebftüble.

CMngiva (lat.), baS 3abnflcifd); ©ingiottis,
bie entjjünbung beS 3ab"fleifcbeS.

Wtnqfoüaum , eine ju ber Familie ^abelböl^er

(f. b.)
,
Abteilung ber Sarineen , gebörtge ©attung.

"man !ennt oon ibr nur eine einüge ?lrt, Gingko
biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm., f. Safel:

©pmnofpermen I, 5»g- 4). £iefe ift ein grofier

sweibäufiger Skum SbinaS unb Japans, ber fid)

oon allen übrigen 9labelböljern burd) breitteilför=

mige, }totv bisweilen oierlappige, am obern Saume
gelerbte, leberartige, einjährige ^Blätter unterfAei--

bct. Seine ?trud)t ift eine fteinbeerenartige s
Jtufe

Den ber©röfie einer 2)amaScenerpflaume unb uMien
einen Äern ein, ber in &tyna unb 3apan gegeffen

wirb, tiefer in mebr als einer SJejiebung intereffante

Saum würbe 1712 burd) Kämpfer be!annt, aber

erft 42 3abrc fpäter in europa, suerft in englanb,
eingefübrt. ©cgen baS 6nbe beS ooriaen 3ab*buiv
bcrtS !am oon bort eine männlidje ^Jflanje nach
ÜJiontpellier, wo fie 1812 jur Sölüte tarn, natürlich

obne fruebtbar ju fein. Grit mel fpäter, als biefem
Saume ein 3^eig eines weiblicben 3"bioibuum*
berfelben ärt eingefeftt würbe, braebte er oon %abv
*u yabr ^rüdbte tn Stenge $ur iHeife. ©egenwärtig

ift ber ©. aueb in s^artgärten 2)eutfdjlanbs siemlicr»

bäufig unb wirb burd? StuSfaat, wie audb burd?

Stedlingc unb Serebelung oermebrt. Gr ift iicm

lieb bart unb gebeibt faft in allen 2agen unb Sobcn=
arten, wädift aber oiel langfamer als bie meiften

übrigen üiabelböljer.

Olngl^mna (gr*.), Scbarniergclenf, f. ©elenf

.

©ingueni (fpr.fdbänggneb), ^ierre l'ouiS, fran;.

Sitteraturbiftoriler unb Äritüer, geb. 25. Slpril 174s
ju SRenneS, gewann in $ariS einigen litterar. <Huf

burd) baS ©ebid)t «La confession de Zulm6».

ben eLettres snr les Confcssions de J. J. Rousseau»

(<lkr. 1791)nabmcrfi*iHouffeauSan. Seine Sdjrift
«De l'autorit6 de Rabelais dans la revolution pre-

sente et dans la Constitution civile du clerge» (var.

1791 ; neuer Stbbrud 1879) ftellt bie entfprecfcenben

Stellen auS JRabelaiS jufammen. 2öäb«nb ber

3teoolutionSjeit befprad) er bicSagcSereigniffe inber
«Fcuille villageoise» rubig unb mafeüoll. 2>amal-5

begann er aud? feine litterar. Beiträge jum «Moni-
teur» (1790—1816) unb bie Bearbeitung beS ^ur

«Encyclopedie methodique» gehörigen «Diction-

naire de musique». 9iad) bem 9.2^nnit>0r (2?« 3uli

1794) würbe 0. im 3)iinifterium beS Innern a\*

©cneralbireltor beS öffentlid?en UnterricbtS ange=

ftellt. Gr grünbete bie uMcade pbilosoplnque, litt*—

raire et politique» HJar. 1784—1807), bie fpäter

ben Xitel «Revue philosophique» annabtnunb 1807
mit bem «Mercure de If'rance» oereinigt würbe.

1798 ging er als ©efanbter nad) Sarbinien. ^iacb

bem 18. Srumaire (9. 9too. 1799) würbe er 3Jcit=

glieb beS SribunatS, aber febon 1802 wegen bäiu

figer Dppofttion auSgcfcbloffen. Gr ftarb 11. Dior.

1816 3u ^ariS. ©. war einer ber angefebenften Hri^

titer beS erften SiaiferreicbS; feine «Histoire litte-

raire d'Italie» (Sb. 1—8 u. Sb. 9 oon Salfi, ^ar.

1811—24), fein öauptwer!, ift nad) SiraboScbi be^

arbeitet. Gine zweite Auflage beS ©anjen (14 ©be.,

"^ar. 1824—35) beforgte 3)aunou.

(rtmituuflagap (»gdbnenber SBeltenraum»). ber

51ame für bie Uranfänge ber 9öelt in ber norbifdjen

JRotbologie, fprad)lid) unb inbaltlid) bem griceb.

GbaoS, Wie eS £>efiob unb bie anbern älteften Sieb-

ter auffaffen, entfprea)cnb. 3)aS 3ufawmenwirfen
oon ^ifte unb Mte tn ©. er3eugte baS erfte @e
bilbe, ben «Riefen

s$m\T, aus bem bie SSelt er*

fd)affen würbe.

muöf* (fpr. bfd)i-), Stabt im ÄreiS latent ber

ttal. ^rooinj Öecce, rcd)ts an ber Satena, 20 km
oon ber Station ©. ber fiinie 2arent=$tctaponto

beS 3)littelmcerneHeS, bat (1881) 8013 G., 3Ueiun=

unb Olioenbau. ©., baS ©enufium beS ^liniuS,

ift ein Junbort antiter Safen unb SWünjen oon
jarent unb ^erallea.

©infengtourtel ober Scbinfengwurjel, als

25rogue gebräud)Tid)e getrodnete Stitqd oon Pa-
nax Ginseng C. A. Meyer, einer lleinen Wantf mit

)gle
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na»l friecbenbcm SBurjelitod. Sie ift in ©bina
itnteimifcfc unb roirb bort fo bod) gefdjä&t, baB fie

eisen mistigen Slrtifel boö ©innenj)anbel« bitbet

infc bebe summen in Umlauf feftt 5ür ein

;jel ••H" ßkain«) biefer Srogue werben Mird?-

rnittlid? nicbi weniger al« 300 Sael« Silber bc-

ablt, fca« nabcsu 2000 2Jt. au«mad)t. Cbfd)on
Mfl bisher feine befonbern arpeilid) wirfenben

Stoffe in u)r bat entbeden tonnen, jo bält fie bod)

terGbinefc für ein unj&ättbare« Mittel, bem et

tu aufcerorbentlicbften 2Birtungen auf ben menfd)«

Bfen fierper jufdbreibt, inbent fie ben gefd)Wäd)ten
in rcunberbarer Söeife ftärten unb bem gealterten

triftige 3"aenb jurüdgeben foll. 2)er djinef . 9tame
fi>injenfl bebeutet ©cltrounber, unb ba« ©ort
hu ift bem ©riedjifcben entlebnt unb bejetdjnet

n Heilmittel für alle Äranlbeiten, eine Panacee.
Cine öer genannten Pflanze oerroanbte Slrt, Panax
ijuinqnefolius, roeldje in Simcrifa (Ganaba bi«

ittaj verbreitet ift unb aud) fultioiert roirb, bilbet

finen ertjeblicben Ginfubrartilel 6c)ina0 r »0 fte für
tu ärmern Klaffen al« Grfafc ber edjten ©. gilt.

l&infrcr,f.Genista; Spanifdjer ®.,f. Gfparto.

ttoitowifr f. 3ibetbfahen.
8i»tl, 3ultu« 2BiU)., Pbpfiter, geb. 12. 91oo.

I*ol in Prag, ftubierte in präg unb ©ien, rourbe

l^uimorb.profeffor ber pbpfif unb angeroanbten
3iatbematit an ber Unioerfität ©raj ernannt,
00 er im\ aud) nod) bie 2el)rlanjel ber 9tatur;

wbiiat übertragen ehielt. 1847 rourbe ©. al«
1 1 Jelearapbenbauinfpeltor nad) ÜBten berufen, in

selber ßigenfdjaft er bie Anlage unb Ginriajtung
ter erften öfterr. Selegrapbenlinien leitete. 1849
nwoe ibm bie Sirettion ber Staat«telegrapben
rrootforifd) übertragen unb 1850 rourbe er al« roirt*

Hier 1 1 Selegrapbenbireltor bei ber bamal« be*

•tebenben ©eneraltnreftton für tfommunitationen
ernannt. 1863 trat er in ben ftubeftanb unb lebte

Wann in präg, roo er 22. $ej. 1883 ftarb. ©. ift

%rünber ber Soppeltefegrapbie, für bereu
Sinfübrung er bei ber Snbuftrieaueftellung ju Pari«
lö5 mit ber großen golbenen Gbrenmebaille au«=
«widmet würbe, Gr roar OTitglicb ber faiferl. 2Ha=
lemie ber Jöiffenfdbaften 3U 3lMen.

©ilb. 5tiebr., Gbemifer, So&n be« 00*
%n, aeb. 5. 21ug. 1843, rourbe, nadjbem er in
Jien Gbemic ftubiert battc unb mehrere $abre al«
-ubritajemiler tbätig geroefen roar, Slffiftent ütocti-

Letex» unb prioatbocent an ber Unioerfität Prag^ 1870 jum orb. Profeffor für allgemeine unb
Jwüjtifcbe ßbentie an ber beutfdjen Sed)nifd)en
wiVbule bafelbft ernannt. @. leitete ben d?em.*

r^nl/naturroiffenfdpaftlicben 2eil be« Äarmarfd?^
«ttenföen «Xedjnologijdjen 2Börterbud)ä». ftuf«

Jen erregten feine Stubien über (£roo!eö ftrablenbe
2wtme Cörag 1880), worin er $uerft biefe (Srfdjei.-

^en rid)tig crllärte unb augleid; bie ©runbjüge
'mermeaian. S^eorie ber ßlettricitätöcrfMeinungen
rarandelte. 1878 grünbete er bie Cftemidnfdje ©e=
'«jKbajjt utr Jörberung ber cbem. ^nbuftrie, beren
«fter %äfibent er roar. Seit 1870 gebörte er bem
^nbeäfanitätärate für ©öbmen an unb roar oon
lä78 Ki 18S9 Oflitglieb be§ böbm. £anbtag3.
®iobertt (fpr. bfdjo-), SJincenjo, ital. ^bilofopbw
J

olitiler, geb. 5. 2tpril 1801 |u Surin, ftubierte
«Ulbjt Sinologie unb $bilofopbie unb rourbe 1825
witer unb ^rofeffor ber ^bilofopbie, 1831 $of'
mIm bei bem Jtronprimeu Karl Sllbert, 1833, ber
«unabme an ben ©eftrebungen beä «jungen 3ta^

lieu» perbädjtigt, Pcrbaftet unb nadb oiermonatiger

£aft oerbannt. Qx lebte 1^34—48 meift in ©rüffel

al^i'ebrer an einem ^rioatinftitut unb oeröffentlidjte

eine bleibe oon pbilof. Sdjriften, in benen er ben
Dntologiämud im ©egenfa^ ui bem ^fpdjologiemud
üon 2)e*cartc^ ali t>ai rid)tige unb allein fatb. Sp j

ftem verteibigte unb u. a. Samennais unb 8. SRoö=

mini Serbati betämpfte. ©inige feiner Sdmfteu
rourben oon ben ^rüffeler Nuntien (jornari unb
%ecd (bem fpätern l'eo XIII.) belobt. 1843 rourbe

ibm eine ^Brofeffur ju ^ifa, 1845 oon bem fpätern

Äarbinal SBifeman eine in bem Tatr). Kollegium ju

Cäcott angeboten. 3)iebr 3Iuffeben alz feine pbilof.

Sdjriften erregte fein polit. Jjjauptrocrl : «Delpri-
mato degli Italiani» (2 ^be., ©rüff. 1841), worin
er bie 3bce ber SÖieberbcrftclIung ber ©rö^e unb
Wladft 3talien3 burd) ein reformierte« ^apfttum unb
eine Ginigung ber ital. Staaten nu einem Staaten:

bunbe unter bem 33orftt) bed ^apftcö unb unter

SBaffenfdju^ be§ Äönigreid)* Sarbinien entmidelte.

3n ben «Prolegomeni al Primato» (Öaufanne 1845)

fübrte er bie ybec einer ürdjlidjen iHeform weiter

auä unb bezeichnete bie ^cfuiten ali öinberni« ber»

felben. Sluf bie 9Ingrine ber ^efuiten Gurci unb
Jrance^co sJkUico (eincö ©ruber« be« Siebter*)

antwortete er mit bem ©erte: «II Gesuita moderno»

(5 ©be., Saufanne 1840 u. ö.; beutfd) oon Gornet,

3 ©be., fipj. 1849) unb mit ber «Apologia del Ge-
suita modern <> con alcune considerazioni intorno

al risorgimento italiano» (1848). Sil* ©. 1848 nad)

Italien jurüdtam, würbe er in mebrem Stäbtcn

begeiftert empfangen, fyatte in 9iom mebrere Slu=

bienjen bei ^iu« IX., war in Surin im 3lug. 1848

turje 3eit Unterrid)t«minifter, Pom 16. 3)ej. 1848

bis 21. gebr. 1849 sJJlinijterpräftbent, oom 30. ü)iär^

bis 7. 2Rai ÜRinifter opne Portefeuille, bann bid

1851 ©efanbter in pari«. £)ier blieb er in freiwiU

liger ©erbannung bi« ju feinem Sobe 20. Cft.

1852. 3)er «Gesuita moderno» würbe 1849 glcid?--

jeitig mit jweiScbriften oon 2t.9lo«mini auf ben i^n-

ber gefegt; nad) bem ßrfebeinen be« ©udjeS «I>el

rinnovamento civile d'Italia» (2 ©be., Sur. 1851),

worin er bie weltlidje öerrfdjaft be« Papfte« fdjarf

angreift, würben 14. $an. 1852 pon ber fytquifition

feine fämtlidben ÜBerte oerboten. 9tad> feinem Sobe
finb nod) 11 ©änbe «Opereinedite» (Sur. 1856—63)

erfd)ienen, u. a. «Filosofia della rivelazione» (ebb.

1850) unb «Deila riiorma cattolica della chiesa»

(ebb. 1857). 3n ben nadjgelaffencn pbilof. Sd)rif=

ten, namentlid) ber «Protologia»
, fyat er ben Cnto=

loai«mu« aufgegeben unb ein bem Pantbei«mu«
frd) annäbernbe« Spftem entwidelt. (tine ©efamt=
au«gabe feiner SBerte würbe 1877 in 30 ©anben
ooüenbet. — ©gl. iötaffari, Vita di V. G. Qler.

1848); berf., Ricordi biogratlci e carteggio di

V. G. (3 ©be., Sur. 1800—63); ©erti, Di V. G.

riformatore politico e miuistro, con sue lettere

inedite (1881); Ä. 9Berner, Sie ital. pbilofopbie

be« 19. 3abrb-, ©b. 2 (2Bien 1885).

©ioconbo (fpr. bfd)ot-), ©iooanni ^ra, ital.

©aumeifter unb 2lltertum«forfd)er, geb. um 1433
in ©erona, war ein grünblid)er ftenner ber alten

Spraken unb be« tlaffifd)en Slltertum« unb unter-

richtete Gdiar Scaliger in tiefen 3Öiffen=

febaften. Gr fammelte 1484—89 in SRom unb am
bem ital. Stabten mebr al« 2000 alte 3nf*rif=

ten, bie er bem Sorenjo be' üJlebici wibmete. Sil«

©aumeifter war er in ©erona, ©enebig, SRom
unb feit 1499 in frrantreid) beid)ttftigt. 3n Pari«
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baute er (1507—12) bie ©rüde ftotre * Same
unb fanb bafelbft ein 1508 oon SUbuS SJtanutiuS

berauSgegebeneS ÜRanuftapt beS jüngern ^liniuS

auf. Sludj beforgte et eine neue »uSgabc beS

©ttruo, bie 1511 in ©enebig erfdjien, $apft 3u»
liuS II. getoibmet mar unb big 2Jtitte beS 16. Satjrb.

einen großen Gtnflufj behielt. 3»n Verona baute er

1512 eine mafftoe ©rüde forote bie fioggia bei

(Sonfiglio; in ©enebig gab er bem 3luSfluffe ber

©renta eine anbere 9lid)tung unb beugte babureb.

ber ©erfdjlammung ber fiaaunen oor. 2113 man
ben Söteberaufbau ber abgebrannten SRialtobrüde

trofc feiner febönen, auf ©efebl beS Senat« gefers

tigten 3eidmung einem anbern 2Jteifter übertrug,

tränt te er ficb nadj "Horn, roo er furj bor ©ra-
manteS 2obe 1514 bem ®iuliano ba San ©allo
als öilfSbaumeifter bei ber <lkterSlircbe beigegeben

rourbe, aber fdjon 1. 3uli 1515 ftarb.

OiocöBo (ital., fpr. bfcbo!-), mufttatifd?e ©or*
tragSbewicbnung : fd)er,enb, tanbelnb.

©ioia bei &oüt (fpr. bfcbobja), Stabt im fireis

Slltamura ber ital. ^rooin* ©ari, auf einem £ügel
jroifcben bem ©ufen Don jarent unb bem Slbrias

tifdjen ÜDteere, an ber £inie ©arviarent beS 2lbria=

tifcben9ie&eS, bat (1881) 17016 (*., ein ®pmnafuim,
bebeutenben foanbcl mit ©etreibe, ©ein unb Ol.

Wtoja (fpr. bfcbobja), ^laoio, ein Schiffer ober

Öotfe auS s#afttano bei Slmalfi, lebte roabrfcbeinlid}

uc-r 1300 unb mürbe lange 3eit mit Unrecht für ben
©rfinber beS ÄompaffeS aefcalten. 3nbeS ift mög-
lidj, bafj er ben Äompafc auf ber See brauchbar
machte, babureb roefentltcb jur Hebung ber Seefahrt
beitrug unb mittelbar baS 3eitalter ber großen
£ntbecfungen sur See anbabnte. — ©gl. ©ceuftng,
ftlaoio ®. unb ber ScbiffSlompab (in ber «3eit=

fdjrif t ber ®efellfcbaf t für Crbtunbe», ©erlin, IV, 21)

;

^l. Scbüd, Sie Wompafefage in Europa (im

lanb», 1892, 9tr. 35).

QHo[* (fpr. bfcbobja), üWet*iorre, ital. $biloiopb
unb Statiftifer, geb. 20. Sept. 1767 in ^iacenja,
rourbe im bortigen SajaruSloüegium für bie geift-

licbe fiaufbabn oorbercitet, ftubiertc aber feit 1783 in

l^ama SJlatbematil unb ^bpfit unb lebte nachher
jurüdgegogen bei feinem ©ruber in ^iacen^a. 1796
legte er baS geiftlidje ©eroanb ab unb ging nacb
lUailanb, roo er ficb mit polit. unb nationalötonomi=

fd)en Stubien befebäftigte unb 1799 oon ber franj.

^Regierung mitber Leitung beSStatiftifcben©ureauS
beauftragt rourbe. 3ugl*icb begann er eine fruchtbare

litterar. Simtigtet t auf gcfcbicbtlicbem unb national

öfonomifebem ©ebiete, mbem er in feinen Arbeiten
ben SBert ber Statiftit für moralifdje unb national*

ötonomifebe ^orfebung ha-roviuU1 unb babureb ber

©egrünber ber SDtoralftatifti! rourbe. ?US ÜJtitar:

beiter an bem oon Siloio ^ellieo gegrünbeten
«Conciliatore» tourbe er 1820 oerfcaftet unb als

Solitifcb oeTbflcbtig 9 2Uonate lang gefangen ge=

alten, Qx ftarb 2. San. 1829 in 9Jtailanb. 0.
oeroffentlid)te «Sul commercio dei comroestibili e

c aro prezzo del vitto» (2 ©be., OTail. 1804), toieber

abgebrudt in ben «Opcre minori» (Cugano 183^1);

1815 ben erften ©anb feine* bcrübmten ©erteä
« Nuovo prospetto della scienza economira»
(6 ©be., UHailanb), ferner «Del merito e delle ri-

compense» (2 ©be., 1818—19), «Elementi di filo-

8ofia» unb «Nuovo Galateo» (2 ©be.), beibed 9?eu;

bearbeitung früher erfebienener Arbeiten; bie «Ideo-

logia» (2©be., SDlail. 1822), toorin er ficb »ic
©aluppi an ben Äantfdjen HriticiSmuS anfdjlob, ben

- (Stoma

er mit (Elementen ber an (SonbiQac ficb anfdjli

ben franj. Senfualiftcnfcbule oerfe^te; «Eser
logico sugli errori d' ideologia e di zoolr

(3JiaU. 1824), «La filosofia della statistica» (4

!

ebb. 1826; fpätere mit 9toten unb 3ufäfeen
^Homagnofi oerfebene StuSg., ebb. 1829—30
9leubntd, £ur. 1852, in 2 ©änben). — 93gl.

!

pertico, Sulla statistica teoretica in generale
M. G. in particolare (in ben «Annali di Statist

©b. 44, 1870); be ÜJtariniä, La donna nell'ari

tica morale di Melchiorre G. (in ber «Rass
femrninile», 1887).

Wiölbafc^i, türf. Drt im Ileinafiat. 2Bi

Jette (bem alten Süpcien), auf einem 866 m b
©ipfel be$ Äüftenplateau* beia)ipra, ift beri

buraS bie bort gemachten Sludgrabungen. Untei
Sieften einer fleinen Ipfiftben Stabt, 2rpfa,
bedte 3. 31. Scbönborn 1841 bie ftamütengrabf
(Neroon) eines griedj. dürften mit i»ablreicben 21
turen. 6in ©erfud^, biefe letjtcrn für ba$ föi

l'lufeum in ©erlin ju ermerben, fdbeiterte unt
ßntbedung felbft ging mit bem 3:agebttcbe Sd
bornö oerloren; nur Äarl Stitter rettete au*
ledern eine 9}ad)ricbt in feine «Grblunbc» (©b
S. 1136). SMuf biefer ^ad)rid)t fufeenb führte i

©ennborf 1881 eine öfterr. ^rpebition nacb t'oe

too er baä Monument toieberfanb, unb im Mufti

einer SBicner ©efellfdbaft 1882 eine gtoeite in .

^erm s
I)fabftabe, um fämtlicbe Sfulpturen t

Sien in bie taiferl. SWufeen ju bringen. 2)a* (5

mar ein halb auS bem Reifen gehauenes tem
artige« $au£, bofartig eingefriebet burd? ein ÜJia

oiered oon 20 $u 24 m Seitenlänge, roeldbeS (eft

innen auf allen oier Seiten unb an ber (Singar

mauer aueb auben mit fortlaufenben iHeiben

grieeb. Reliefs gefebmüdt mar. 2)er 9lamc beS fih

Stifters ift unoetannt geblieben , aber bie ÜHeli

lehren, bafe er im 5. 3>af>rb. o. ©br. lebte unb
j

®efd?lea7t auf ©elleropbon ntrücffübrte. 3)aS ä
nument gab junt erftcnmal einen ©egriff oon
Einlage, (iinrid)tung unb ©enuhung eines altgrii

Neroon. (5S ift tunftgefebiebtlicb. ein ©orldufer 1

WaufoleumS oon JoalilamaffoS, unb bie über 9(

langen 2)oppelfriefe ber SleliefS fmb miebrig für
vJtetonfrruhion oerlorener 9lationalepen roie

baS ©erftanbniS ber groben lUalereien ^olp^nc
nt benen fte oielfad) in ©c.ucbung fteben. Sie e

palten auSfübrlid?e, fein ermogene ^ompofttion

»elcbe ben >vrwrmort> ber Cbpffee, bie SDteleagr:

jagb, bie Jbaten beS 2b.efeuS unb ^JerfeuS, t

(Haut» ber fieutippiben, älmajonen: unb Äentaur«

lämpfe, ben Ärieg ber Sieben gegen tytbtn,
fianbungSfcblacbt beS Jrojanifcben ÄriegeS unb
einem befonberS groben SReltefbilbc ben Äampf i

?lion oor Slugcn fübren. — ©gl. ©ennborf u

9iiemann, ^aS Neroon oon ©iölbafcbi-Srüfa (r

JltlaS, 3lUen 1889).

©iolitri (fpr. bfd?o-), ©iooanni, ital. Staa
mann, geb. 27. Ott. 1843 ju ÜHonbooi (Urooi

Guneo), ftubierte feit 1858 bie 9ted)te in 2urin u

warb hier bereits 1866 jum ftelloertrctenben Staai

amoalt ernannt, mürbe aber bann 1869 oon Sei

als Setretdr ber Steuerfommiffton in baS <yinai

minifterium gebogen, in roelcbem er 1874 unt

ÜJtingbetti jum ©encralinfpeftor aufftieg, wa*
au* unter XepretiS blieb, bis er 1877 ebener*:

ielretär beS 9lecbnungSbofeS rourbe. infolge oc

2lletnungSoerfcbiebenbeiten mit SeiSmit^ol
mubte er auSftbciben. 2)urd> Ernennung |u
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©tona —
*taat*rat eröffnete tpm 1882 2>epreti* bie polit.

taufbabn, worauf ibn fein beimatlidjer Söabltrei*

in? Parlament fanbte.Äm9. SDtdrj 1889trat© ©. von

e'rwi mit betn Sd?aBtninifterium betraut unb über=

uhin nad) betn iHüdtritt Sei*mit:$oba» (19. ftoo.

1990) aud) ba* 5inanjmimfterium , geriet aber

k« feinem Sefteben auf Sparjamteit ball» in SBiber:

rreit mit ber bodjftrebenben fJolitil Srifpi* unb ben
}orterunaen be* ärbeit*minijter* jinali, me»balb
fr icbon 9. 2ej. 1890 feine Gntlaflung einreihte.

Hutini, für? barauf an ßrifpi* Stelle getreten,

irinbe antana» von 0. unteritütjt , bann aber, als

fr aiub tu ^teuererbbbungen griff , beftig ange*

ariffen unb geftürjt, worauf ®. felbft (10. 2Rat 1892)
mit ter ©Übung eine» neuen Kabinetts betraut

rcaro. in ba* er faft nurSlbgeorbnete unb 3lnbängcr
tet Sinlen berief. Seit ©aoour ber jüngfte unb ber

ntt JNinifterpräftbent, toeld>er an ben ßinbeit*:

ümrien nitbt mebr teilgenommen batte, Würbe 0.
mit unaeroöbnlüK'r geinbfeligleit oon ber Kammer
genommen, roe»balb er su beren Äuflbfung
araten mufete. Jrofc ber ßrtlärungen Grifpi»,

irtlAer @. in Dolf»tümli*en Jiufeerungen *,u Ober
Heten fud)te , brauten bie 9teumablen eine fort-

'imtlicbe Sreifunftelmebrbeit für ©., ber wieberum
JurA (hfparniffe unb obne neue Stuflagen ba»
^Iftibgeroidrt berjuftellen unb aufcerbem bie 33e=

nfurruna ju ©unften ber untern $oll*tlaffen ab=

suairtern unb Reformen im 3ufti kv unb Unterricht»;

Mfal einzuführen »eriprad?. S)ie Unregelmäßig*
tfiten bei ber üöanca Romano veranlagten ihn, an
RH 5ieuorbnung be* SBanrmefen* ju geben.
Mona, bocbiter $erg be* Königreich* ©riechen*

bRb, norbweftlicb oom $arna& auf ber ©renje
con üetri* unb Sori*, ift 2512 m bod).

(iior. r bei naturtoiffenfdbaftlidSen tarnen Ab*
t«r;ung für 9)lid?ael ©iorna (fpr. bfebor-), geb.

litt, aeft. 1809 al* ^rofeffor ju Jurin.
»iorbäni (fpr. bfebor-), ^ietro, ital. Schrift;

«dler, geb. 1. San. 1774 in piacenja, ftubierte

tajdfcfl unb in $arma 'tBpilofopbie unb SRecbt**

rctnmjcbaft, trat in ben ©enebittinerorben, oerltefe

^itenfelben wieber unb ging 1800 nach ÜUailanb.
1*8 »urbe er ^rofeffor ber lat. unb ital. Sitte=

"tut unb Unterbibliotbefar in Bologna. 1805
vner ämter entfefd, irrte er in Italien umber, bi*
« 1810 jum Selrctär ber Kunltatabemie in 3Jo=
>wna ernannt würbe. 31 l* er 1815 biefe* 2Tmt oer=
icr, begab er ftd? nad? SJtailanb, wo er al*
«kiter ber «Biblioteca italiana» wirtte. 2)urd?
ftn 1^17 erfolgten Job feine» 3$atera fab er ftcb

m eine unabbängige i'age »erfe&t unb lebte nun
cl* l>rioatgelebrteT in ^tacenja. 2)urd) bie 3ntri=
pn ieiner ©egner oerbannt, begab er fidj 1824
nj* <TWrenj, würbe 1830 au* Soecana oerwiefen
un^ aina na* i^arma, wo er feitbetn lebte. @r
t^tbe 1848 SbrenpräHbent ber bortigen Unioer:
[itätun* ftaTb 14. Sept. beefelben ^abre» in ^arnta.
* mit ali einer ber bebeutenbften neuem ital.

w»aileT; bie SReinbeit unb 2>ollenbung be« Stil»

JJ
lein 6auptftreben. Qx übte grofeen ßinflufe

i», obaleid? er lein utnfangreidjere» SGBerl »erfaßte.W b^fte unb ooüftänbigfte ©efamtau«gabe feiner
w ftrtrudten ©erle beforgten fein Sdjüler unb
gnb a. öuffali unb U. JöaffaUi («Opere com-
Pfte di P. G. con Y epistolario ecc.», 13 99bev
»wL 1864— 62). Seitbem erfAienen «II peccato
wpowibüe» (Sonb. 1862), tLettere Bcelte» (oon
Htm, %lor. 1869), «Lettere ed arti per l'Acca-

©iorbono 9

demia di belle arti in Bologna» (pg. oon 3cara
belli, ©ologna 1874), «Prose scelte» (bg. oon ?finji,

OTail. 1884), «Orazioni ed elogi di P. G.» (bg. oon
93orgognoni, glor. 1890), «Lettere inedite ad
A. Checcncci» (ebb. 1891). — Sgl. SRomani, Deila
vita e delle opere di P. G. (Sttantua 1868).

OAiorbäno (fpr. bfd?oi>), fiuea, genannt %a--

prefto, ital. üJlaler, geb. 1632 ju Neapel, batte

juerft 9tibera, bann in 'Mom $ietro ba @ortona
üum Jebrer, bem er bei feinen Arbeiten balf.

Später gewannen bie Serte be$ ^aolo Seronefe
großen ßinflu^ auf ihn. Gr würbe 1677 nach

aJtoniecaftno berufen, wo er in jwei ^abren bie

ganje 2>ede famt iJünetten im Sdjiff ber Älofter-

rirebe ausmalte; 1679 ging er nad? Floren; unb
fd>uf bort in Sta. üRaria vJDkbbalena be

1

l^ajü, in

ber Äarmelitertircbe unb im ^alaft ber üRebiceer

(jetjt SRiccarbi) grofte grellen, bann nad? SBenebig,

wo er ebenfall» in oerfrpiebenen Kird?en malte.

1692 folgte er einem 9tufe König Karl» II. nad)

9)iabrib , beffen ©unft er fi£b in pobem ®rabe er=

warb; er gierte bafelbft ba» @»corial mit neun
Kuppclgemälben unb au* fonft ^alöfte unb Kir=

d?en mit Sedem, 5Banb: unb 31ltargemälben. 9iad)

bem Zote Karl» II. (1700) febrte er, alt unb reid)

geworben, in fein Saterlanb jurüd, fanb noeb an
^apft Giemen» XL in :Hom einen ©bnner unb
ftarb 4. $?an. 1705 in Neapel. ©. war an Grfin=

bung reid? unb mit ber ^erfpettioe grünblid? Oers

traut, fein Kolorit fanft unb barmonifd?, feine
s$infelfuprung frei unb feft. 4üunberbar war feine

gertigfeit, bie tfRalweifen ber ocrfd?iebenften 9Rei<

fter anzunehmen, we«balb man ihm aud? ben 3ieU

namon ^roteu» beilegte. 3lber ibm fehlte bie Siefe

ber @barafteriftit, unb er bewegte ftd) meift innere

halb weniger Jppen, bie in aUen feinen ©ilbent

wieberlebren. Sobann oerfübrte ibn feine leiebte

Jbanb ju großer 9tad?läfftgteit in Kompofttion unb
äu»fübrung. SGBegen ber S*nelligteit, mit welcber

er in«befonbere auf eintrieb feine* eigennütjigen

Sater» malte, erbiclt er ben ^Beinamen Fa presto

(«3Wadj f*nell»). So foll er ba» gro^e Hltarblatt

bei ben 3cfuiten }U Neapel ($ranci«cu» Jaoeriu*

bie Japaner taufenb) in 36 Stunben oollenbet

baben. Seine erften S*6pfungen, wie bie 2?eden=

fre«Ien ber Satriftei oon San SWartino u. a., fteben

bei weitem bober al» feine eilfertig gemalten Sa*en.
Seine gabllofen lafelbilber finb an Dielen Orten $u

finben. So beft^t ba» ^rabo=ÜKufeum ju SJlabrib

42 ©emälbe, barunter: Srtbrabam» Serbeifeung,

Aiaaf unb :Hebctta, Taotb al» Sieger über ©oliatb,

Satbfeba im Sabe, JReue be* $etru*, ^eiliger ^nto=

niu» mit bem ßbriftlinb, Job be* Kentauren 9leffu»,
sBerfeu* mit bem Jöaupt ber SDtebufa, ?rlud)t be»

änea* au* Jroja; bie 2)re*bener ©alerie 20 ©e;
malbe, barunter: ^ercule* bei berDmpbale, Slriabne

oon Saccbu* überrafdbt, Sufanna oon ben beiben

Alten belaufcbt, 3Haub ber Sabinerinnen, Job Se*
neca», ^|atob unb 9tabel am Srunnen; ba* mot

mufeum in 9Bien 13, barunter: Stur3 ber böfen

enget, ©eburt 3Jiariä, lob ber Ataxia; bie 3Jlfln=

d?ener ^inatotbet 7, meift ©ilbniffe. ferner be=

finbet fid? oon ihm : $a* $ari*urteil im berliner

üJlufeum, SBenu* unb 2Rar* im fiouore, 2)ie 6nt=

fübrung ber (htropa in ber ßremitage ju Peters-

burg, yfaal fegnet $alob in ber öarrad?fd?en ©a=
lerie ;u i!ßien. Tic beften Kupferftecber baben nad>

i^m geftoeben; aud? er felbft bat mit leid?ter, geifc

reidjer 5Habel gearbeitet.
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10 (Siorbano öruno

Wiorbäno ©runo (fpr. bfcpor-), f. Sruno.
©torgto (fpr. bfcporbfcbo), $erto San, f.

Aermo.
Wtoraio (fpr. bfdwrbfcpo), ftranccSco bi, Sau*

meifter, Silbbauer unb 2)taler, geb. 1439 gu Siena,

gcft. bafclbft 1502. 2lm tnciftcn gefehlt mar er

als HriegSbaumeifter unb Ingenieur. Sto Öergog
von Urbino rief ihn 1478 als folgen in feine

2>ienfte. 3n Neapel fott er bie ©rfinbunp ber SWinen
gemacht haben. Son tfirdjenbauten ift bie ÜJtabonna
bei Galctnajo bei Gortona fein fchönfteS

siöert

Nach feinem 1490 gemachten Gntmurfe ift bie Äup--

pel beS SDtailänber 2>omeS ausgeführt morben, ba=

gegen lam fein $lan für bie gacabe beS 2>omeS in

Aloreng niept gur Sermirtlicbung. 211S s
J)taler ift er,

wie bie gierlicpen Silber in ber Stfabemic gu 6iena
beroeifen, ein Nadjahmer ,vra ^ilippo StppiS (je*

mefen. Son Sfulpturen feten bte ftiguren in ber

Soggia bei Nobili gu Siena unb bie leudjtertragens

ben Gngel im 2)om bafclbft ermähnt. Sein «Trat-

tato di architettura civile e militare» mürbe oon
CEefare Saluggo (Surin 1841) betannt gemacht.

©iorgiotte ba (<a ft elfran co (fpr. bfebor«

bfebohne), eigentlich ©iorgio Sarbarel Ii, ital.

Dtaler, geb. 1478 wabrfcbeiitltch gu Gaftelfranco im
Sret>ifanifd?en, geft 1511. Gr mürbe ber Segrüm
ber beS oenet. Kolorit«, baS bei feinem Sefjrer ©io*
wannt Sellini gwar febon ttar unb leuebtenb, aber

erft bei ©. recht mamt unb frafrooll ift. genier »er*

oollfommnete er bie fdjon bei frühem »cnet. ÜRalern
oorbanbene Nicbtung nad) bem genrehaft Sebent

bigen, bebiente fid) ber Sanbfchaft als .uintergrunb

auf großartige 9Öeife unb lenlte bie Malerei feiner

beimtfchenSdjule guerft auf baS@langüolIe, ^räa>
tige, baS für bie3ufunft ihren Gharafter beftimmte.

Gin eigentümlich poetifd)=phantaftifd)er 3ug
f
ber

fid) balb mit Unbefangenheit, halb mit glüpenber
Sinnlidjfeit »erbtnbet unb 2lllegorifd)e3 mit Jöifto;

rifebem »ermifebt, rcrleii;t feinen Söerfen eine gau*

berifd) mächtige iüirfung. 2)aS beroorragenbfte ber*

fclben ift bie 9Jtabonna mit bem peil, ftrang unbSibe*
raliS im 2>om gu Gaftelfranco. Nur menige anbere
ungmeifeltmft echte Silber feiner Joanbfmb erhalten:

bie rupenbe SenuS in reicher Sanbfchaft (in $reS=
ben), eine Slcaboima (im ^rabo^üJlufeum gu SJlabrib),

bie brei ftelbmeffer (aud) Jlftrologen, morgenlänb.
Seifen genannt; im Joofmufeum gu Söicn), bie

A-amilie (im ^alaggo ©ioüanelli gu Senebig), baS
urteil SalomoniS, bie Feuerprobe unb Porträt
eines UtalteferritterS (in ben Uffigien gu $loreng).

Sei einigen anbern gmeifelt man, ob man fie ©.
ober bem jungen Sigian gufdjreiben foll, fo bei bem
Äongert im ^Jalaggo s£itti in gloreng. ijn Senebig
i*müdte er mehrere ©cbäube mit auSgcjeicpneten

Sanbgemälbcn , g. ©. bie «yacabe bcö 'jonbaco bei

lebeScpi (f. Fondaco),bie meift'gu ©runbe gegangen
Ünb. — %L Sdjaufuß, ®.S ©erle (£pg. 1884).
&iovn*ta (ital., fpr. bfdjor-, b. i. Sagewerf ),

bie Einheit beS altern gelbmaf»eS im feftlänbifcpen

Sarbinien; fie mürbe in lOOJabole oberQuabrat*
pertid^e (Ouabratruten) geteilt unb mar = 38,oi a.

Wioruico (fpr. bfebor-), beutfd) 3tn»^» Rieden
im söejirl Seüentina (fiioinen) beS fcpmeig. ÄantonS
ieffin, 15 km norbmeftlid) von SiaSca, 16 km füb=

öftlid) t>on gaibo, in 395 m feöpe gu beiben Seiten
beS 2icino, an ber fiinie 9lothlrcug=93ellingona ber

©ottbarbbapn, pat (1888) 588 tatp. G., s^oft, $ele*

grapp, einen popen ftarfen fiangobarbenturm , bie

.Hirdjc St. ÜNaria bi GafteUo unb bie früproman.

©iotoi6al)n

Äircpe San 9iiccolö ba ÜHira. 3aplrei(pe Ginmopner
manbern geitmeilig aus als Saftträger na* ORailanb,

als ®lafer nad) granfreid? unb ^Belgien u. f.m. 93ei

©. fd)lugen 28. 2)eg. 1478 bie Urner unb 2i»iner ein

überlegenes mailänbifdjeS .öeer.

©iotto bi «onböne (fpt. bfcpo-), ital. 3Haler
unb Saumeifter, geb. 1276 in bem florentin. 2)orfe

Sefpignano als Sopn eines Säuern, mar in ,V. oreng

angeblich Sdjüler bon Gimabue, ber ihn als ©irten=

fnaben feine Schafe mit einem fpi&en Stein auf
Schiefer geiepnenb angetroffen haben foll. %a\t in

allen Seilen Italiens, im Horben, in ber iUart

Hncona, in 9lom, in Neapel ift @. thätig gemefen
unb allerorten bat er Nachfolger unb 9ladmbmer
gefunben, fobaft er recht eigentlich bie gange ital.

Malerei beS 14. ^faprb. beherrfcht. S)ie gröfete

Schule aber, berenöauptuertretcr©iottino, Sabbeo
©abbi, ©iouanni ba Sütilano, Stefano, Semarbo
2)abbi, Drcagna ftnb, begrünbete er in Jtoreng.

Gr ftarb bafelbft 8. 3an. 1337 unb mürbe im 2)om
begraben, mo nachmals bie rUcvublü ihm eine

ÜJlannorgcbenftafel mit feinem oon Senebetto
ba SRajano ausgeführten iHeliejbilbniS anbringen

liefe. Oi. brang guerft unter allen ital. ÜJtalcrn gu
einer febarfen Naturbeobachtung burch; er magte
eS guerft, bramat. Semegung unb reales £eben
jarguftellen, unb mufete fich eine neue 2)ar=

tellungSmeife fchaffen, ba er ben ÄreiS beS 3)ar=

teilbaren aufeerorbentlid} erwettert hatte unb für
eine neuen ©ebanlen gum Seil gar feine 3Jor=

bilber beiafe. So ift eS auch gu erilfiren, bafe er be=

fonberS auf baS Gharatteriftifcpe, Unterfcheibcnbe

ausging unb einen epifa>hiftor. Stil im ©egenfan
gu bem frühem ^bealiSmuS ber KrdjlichenKunft be^

grünbete. Slnorbnung unb ©ewanbung ftnb meift

ebel unb mürbig, ber HuSbrud oft id)on giemlicb

burchgearbeitet unb mahr, wogegen bie Äöpfe nod?
etwas SppifcheS behalten. 3u leinen »orgüglicbftcu

Söcrten gehören bie gegenwärtig fehr moberniftertc

Navicellain ber^eterShrcheguüHom.bie^arftellung

beS StpoftelS ^etruS, ber auf bem SSaffer geht, in

muftoifcher Arbeit; in tfloreng eine arofic Slabonna
in ber Slfabemie, bie ^reSfen in ben Kapellen 35arbi

unb $eruggi guSta.Groce (Segenbe beS heiLJvrang
unb baS Sehen ber beiben Johannes), ein Safeb
bilb: 2)ie Ärbnung 2Rartä(ebb.); in San jJranceSco

gu Slffift in ber Oberfirche bie JrcSfen mit ber

fiegenbe beS heil- ^rang, in ber Unterfiraje bie bicr

^rangiStanerallegorien; in ber Scrooegnifapelle

gu ^Jabua ber große, Gprifti Sehen barftellenbe

GptluS »on SBanbmalereien. 5Bon ben greSfen in

ber Kapelle beS ^alafteS beS $obeftä (Sargello)

gu ^loreng ftnb nur Stefte (barunter baS Silbni*
3)anteS) erhalten. ?tuch als Jßaumeifter hat ©. fid?

9tubm ermorhen. 2)er fd)bne ©lodenturm am 5)om
gu ftloreng ift nad) feiner 3eidjnung gebaut unb
eine Hngapl ber JöaSreliefS an bemfelben ftnb »on
ihm entworfen worben.— Sgl. Siffanen, 5)er male-

rifche Stil ®.S (öelfingforS 1884); Shobe, grätig

»on 3lfftft unb bie Anfänge ber Sflenaiffance in

Italien (Serl. 1885); ^anitfdjet, 2)ie Äunftlehre

2)anteS unb ®.S fiunft (Spg. 1892).

6Hot>aititt (fpr. bfdjow-), ital. gorm beS 9lamenS
Johannes. [dnello.

Cs\iouanni (fpr. bfdjo»-), S)omentco bi, f. Sur^
©iobanttt ba Bologna (fpr. bfchow ), ital.

Silbhauer, f. Sologna, ©tooanni ba.

©tot»ibabn(fpr.bfdwwi-,Soccursale dei Giovi),

^arallelftrede (23,78 km) ber Sahnlinie Surin--
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Sjmi'Seiraa übet ben bet SRioieta beS ©olfS oon
8emia mgeroenbeten Zeil ber Slpenninen, L^uni
1889 eröffnet 2>ie alte Sinie beS ©iompaffeS jroi=

:on :Htoarclp unb Stonco, 1846 begonnen unb
1854 oollenbet, bient nunmepr lebiglieb bem btt-

liifcen $ertebr. Sei ibten äufcerft ungünftigen Stei;

aiinaSDerbältnrfien tonnten im beften pralle n>äb :

rmb 24 Shinten bödjftenS 800 ©üterwagen auf bte

L-afebcbe gefdjafft »erben. Tic weitere Sebeutung,
He bie Serbinbung jroifcbcn Surin unb ©enua mit

rer Sellenbung ber ©ottbarbbabn (f. b.) erhielt,

wonlafcte bie ^Regierung, ben id?on in bem £ifen=

balmaefe& oom 29. 3uli 1879 (f. ^talienifebe Gifen;

bahnen) geplanten Sau einer leiftunaSfäbigern

Sarollelftreefe tu befdjleunigen. 3)te Sdtnie befi&t

U JunnelS (12,37 km ©efamtlänge) oon 95 bis

;u faft 8300 m äuSbebnung unb eine grofoe 3«W
rcn Siabutten, von benen ber Siabotto bei Serbe
bei ftontebecimo (431,so m lang, bis 55,73 m bod))

mit 18 Öffnungen unb über 40 m beben Pfeilern
allein 2 1

/, 2RUI.9R. gefoftet bat. Sie gesamten Sau=
leiten betrugen 64,8 üRill. 2Jt.

Wiooina v^o (fpt. tut cur-) , Stabt in ber ital.

Brown? unb bem ÄteiS Sari am Hbriatiftben

i'leere, an ber Sinie Satletta«Sari beS Hbriatifcbcn

Se$d, feit 951 SifebofSfifc, bat (1881) 9797 Q. t ein

ijpmnafium, eine teebnifeipe Sdmle; ^fabrilation

m fcanf • unb Saumroolljeug fowie Steinbrüche.
Giovine Italla (ital., fpr. bfebo»-), junges

otalien
(f.

b.). [Sianebt=©iooini.
»ioPmi, tlurelio Siancbi, ital. $ubli*ift, f.

»ioPio (fpr. bjebo»to), $aolo, ital. ©efebidtf--

i4reiber, geb. 19. »pril 1483 in 6omo, mürbe oon
'einem ältem Srubet Senebetto ©., bem ©e^
'iicbtfcbrciber (SomoS, forgfältig erlogen unb ftu^

lierte «i $abua v
#bilofopbie unb in $aoia 2Jlebiijin,

ließ fieb in 6omo, barauf in ÜJtailanb als prattifdper
Är» nieber. Um 1517 ging er nad) 9lom, gab aber
'(inen Setuf auf, um ber ©efebiebtfebteibet feiner
Seit ju »erben. Seine unter bem tarnen $auluS
,veoiu-> betauSgegebenen «Historiarum sui tem-
porii libri XLV» (2 Sbe., $lor. 1550— 52, aud)

&f. 1560 u. ö.; italienifcb oon Domenicpi, 2 Sbe.,
gut 1551—53 u. ö.) bebanbeln bie ©efdbidjte oon
1194 bie 1547. ftabrian VI. oerlieb ipm ein Äano*
nilat an ber Äatbebrale oon 6omo unb SiemensVII.
ernannte ibn 1528 sunt Sifcbof oon «Rocera. 1543
sma er nacb (Eomo unb 1550 nacb Floren* , roo et
II Sei. 1552 ftarb unb in San Sorengo beigefefct

Qx febtieb noeb Siograpbien oVitae virorum
illustrium» (italienifd) oon Somenicpi, 7 93be.,
'lot. 1549— 57), «Elogia virorum doctorum»,
•Elogia virorum bellica virtute illostrium » (\ta--

lifnifcb oon 2)omenidji, ebb. 1554 u. ö.), «De vita
wonis X libri IV» (ebb. 1549), « Ragionamento
wne imprese» ( «Kail. 1863) u. a. m. Seine ital.

«Öqc gab 2omenid)i («Lettere volgari di P. G.»,
«entb. 1560) betauS.

. f^m (fpt. bjtbo-), ^iet ©iarinta, ital. Sdjrift=

?
{jet geb. 24. Slpril 1846 in Jurin. ftubiette ba«
]*n ^bilofotbie unb 2itteratut unb ift gegenmättig
wKijor ber ital. Sitteratut am Spceum ju 21leffan=

(h fdjrieb: «Le pergamene Ärboresi» (2ut.

|^9), «Le metamorfosi del pensiero poetico di
«• Uopardi e carattere del suo scetticismo» (SBenc

J«W6)( «Eleonora da Toledo», piftor. S)rama
l

Ü Herfen (ebb. 1876), «II ventiquattro febbraio»
««ftfebtt, Überfettung beS Stüde« oon 3adj. ©er=
wr, ebb. 1876), «Notizie suUa vita e sugli scritti

di Angelo Costanzo e di Galeazzo di Tarsia" (ebb.

1877), aExcelsior» (Gremona 1878), tCuriose in-

dagini sopra il poema di Dante: II sorriso di

Beatrice» (ebb. 1879), «La leggenda dell' Inferno«

(ebb. 1880), «Iddio e Satana nel poema di Dante»

(Palermo 1885), «Saggio di metodo per 1' insegna-

meoto liceale di lettere italiane» (^ooara 1888).

Wipfclbücrc, ÄtanlbeitSetfcbeinung bet^ol;=

gemäaife, berenoberfte^artienallmäblicp büttmer=
ben, ibte SBlättet abmerfen unb fcblieblidb abfterben.

5Weift wirb ©. butcb ungünftige GtnäbrungSoerbält=

niffe, bauptfädjlicb burd) 2)tangel an ©affer beroorj

gerufen; jebod) aud? eine teilroeife 3crftörung ber

5Bur$eln burd) parafttifdje ^ilje, meiere bie Wut'
jelfänle (f. b.) u. bgl. berührten, ober aud? oon 2re=

ten bettübtenbe SBetrounbungen ber 3öurseln lön^

nen bie ©. oetanlaffen. liefern leiben nidjt feiten

an ®. infolge bet Äienfrantbeit (f. b.). Sllte (Sieben

»erben oft gipfelbürre, »enn fte als überbalter (f. b.)

aus bem gcfcbloffenen Stanb frei geftellt »erben.

Sebt alte Öaubböljer, namentlidj ßidjen unb Sueben,
aber aud) anbere Säume jeigen niebt feiten ©. all

ben erften Anfang eines allmäblidien Slbfterbcns.

(^ipfclhöbe, mittlere, f. ©ebirge.

<&\p8 (©opS), ein aus »afferbaltigem fcb»e=

felfaurcm Äal! (Ca S04 -l-2aq, mit 32^4 flalf, 46,5i

Scbwefelföure unb 20,95 sUroj. ©affer) bcftcbenbeS

Mineral, baS aber aueb jngleicb als ©eftein auy-

tritt. 2)er ©. trpftallifiert

im monollinen Softem ; bei=

ftebenbe Jig. 1 3eigt eine ber

ge»öbnlicbften Ätpftallfor:

men, bie oon ben oertitalen

^risimenflädjen, reebts unb
lints oon bem Alinopina:

foib, oben unb unten oon
betncgatioen£>emippramibe

begrenzt ift ; biSmeilen ftnb

bie glädjen ber lefctern lang unb breit auege=

bebnt. Sei ben aufge»ad?fenen Ätpftallen er-

fdpeinen bie ^nbioibuen oielfad) Der3»iUingt, inbem
^»ei betfelben mit ibten oorbern Duerflädjen, »ie

§ig. 2 angiebt, stufammengemaebfen ftnb, »oburd)
bann an bem einen 6nbe beS 3»iüingS ein niu
fpringenbetSKinfel entftebt, bie «Sd)»albenfd)»an;=

^»illinge». Sei ben einge»acbfenen Ärpftallen

tommt ein anbeteS 3»illingSgcfefe oot (f. ©ip^=

Unfen). ßine febt ooUtommene cpaltbaneit folgt

bem älinopinatoib, auf »elcbem ^etlmutterglanj

beroorttitt, eine oiel »emger gute betßemipptamibe.
2)er ©. hat nut bie $ätte 1^ bis 2 (et iüfu ftd) mit

bem ?iingetnagel riften) unb baS fpec. ©ewiebt 2,3.

3m teinen 3uftanbe ift et farblos unb oft »affer;

bell, aud) fcbnee»eifi/ eine Seimengung oon Zfyon,

oituminöfer SRaterie ober ßifenorpb färbt ibn aber

oft gtau, bunlelgtau, gelblid) ober tötlieb. Sei ber

Gtbt&ung giebt et ffiaiiet ab, witb trübe unb »eifc,

blättert ficb auf unb febmiljt ju weitem ßmail. 6r
löft ftd) tn 360—480 Seilen SBaffer, »eSbalb auS
©ipslagem tommenbe Duellen bamit betaben ftnb,

in Säuren niebt oicl beffet.

formen, in benen bet®. auftritt, ftnb: 1) ®ipS =

ftoftallc, ifolierte ober aggtegiette gtofje ^n-
bioibuen, tunbum auSgebilbet, biSmeilen Imfen*

förmig abgetunbet, einge»ad?fen in Sbonen unb
ÜJicrgeln, obet aufae»ad)jen in ßobltäumen bet

©ipS-- unb Salsgebirge. Solebe ©ipSrrpftalle bil*

ben fid) nod) immerfort, »ie man fte benn in £>öb=

hingen oon £üttenfd?laden
, auf ©tubcnbol*, in

3ifl. t

uiyi xJ by Google



12 ©i^abgufc — Gebieten

lünftlicb aufgehäuften ^onmafjen als ganj jugend-

liche Ülbjähe auS bem Söaffer beobachtet bat. 39c=

fonberS fcböne unb grobe Ärpftalle finbcn ficb in

beu fog. ÄrtiftaUicblotten bet ©raffcbaft 3)tanSfelb

unb im £erjog--@rnft=StolIen bei JKeinharbSbrunn

am Shüringermalbc, am le&tern Orte bis 30 cm
bid unb 2 m lang. 2>ie burd) 3erfpaltung bet

Hrpftalle erhaltenen perlmutterglänjenben tafeln
nennt man graueneis, SungfernglaS ober

SWarienglaS, weil man fie wegen ihrer Feinheit

als Sinnbilb ber ManaMnut betrachtete unb bie

ÜRarienbilber bamit 3U fdjmüden pflegte; man hat

fte, wie ben ©Ummer, ju ^enfterfebeiben benutzt.

2) §afcrgips, ber in ber ftorm oon platten

ober Krümmern gewöhnlich Spalten ausfüllt.

3) äörniger ©., ein frpftallinifchkörnige« ©e=
ftein, baä unter ber Benennung 2Uaoafter
(f. b.) ui mancherlei ftunftwerten benufct wirb.

4) Siebter ©., eine febr oerbreitete Varietät

biefeS ©cfteinS, oft burd) Xbon ober ©itumen
grau gefärbt. 5) $otphP* attiger ©., ber

törniger ober bidjter @. ift, mit in ber SRaffc jer--

ftreuten, oft rofettenartig aufammengefdjoffenen
©ipStrpftallen. 6) Sd)aumgipS ober ©ipS*
erbe, aus lauter feinen trpftalliniichen, nur lofe

jufammengehäuften Slättdjcn beftehenb. 2)cr @.
tritt als ©eftein oormgSweife nur in gefdjidV

teten Sebimentärformationcn auf, unb jmar in

$eutfd)lanb hauptfädjlid) mit Stetnfalj mfam*
men in ber 3cd?ftetn:, SBuntfanbftein*, SWufcbei*

fall- unb fieuperformation , m beren üöercid) er

mand?mal mauerartige SBergsüge ober febroffe $<U
fen bilbet. 3n oultanifcben ©egenben btlbet fid)

ber ©. bureb bie 6inmirfung ber 6rbalationen oon
Scbwefclwaffcrftoff unb fdjwefliger Säure auf bie

Üalffilitate Oes 93obenS, unb bie bortigen Suffe fmb
oft reichlich mit MnoUen unb Schnüren oon @. er=

füllt. Siel ©. ift im Saufe ber 3eit burd) Stuf;

nähme oon SBaffer au* Slnhpbrit (f. b.) entftanben,

unb fo befitjen oiele ©ipeberge in ihrem Innern
noch einen gemaltigen Äern oon Slnbobrit, auch cr=

tennt man unter bem 9Jiifroffop in SünnfcMiffen oon
©. noch oft bie SRefte beS urfprünglid) an feiner Stelle

oorbanben gewefenen StnbpbritS. Slnbpbritpuloer,

an feilster fiuft liegenb, bebedt fid) mit mitroffo*

pifeben Ärpftällchen oon ©. X er ©. geftattet eine

oielfeitige prattifche SJermertung.

3m 58au» ei en finbet ber ©., nadibem man ihn
burd) ©lühen oon feinem ffiaffergebalt befreit bat,

oielfad) Hermenbung an ©teilen, bie oor fteueptig*

feit gefchütit finb; fo als 3ufa& ju Halt unb ©ement
l©ipSlalt,©ipScement) bei beröerftcUung oon
2Banb«, 9iobrbeden= unb ©efimfepuji. 2US ©inbe-
mittel tritt ber ©. ferner auf bei oerfdnebenen Slrten

oon 2)edenftud (Grodens Stoffe ober Steinftud,
Sripolith, £>ohgipStrodenftud), bei ©ipSbielen unb
Spreutafeln (). ©ipSbielen), bei bem ©ipS=Gftricb

(f. eftrieb), bem 9Jtonier=Spftem (f. b.), bem SHabifc*

patent (f. b.)
f
bem ^arifer Softem für 2)eden

(f.3)ede), alS©ipSmarmor mrSJetleibung oon9Bän*
ben unb Säulen fomie enblicb bei ber fterftellung

gegoffener Studomamente (f. Stuccateurarbeit).

Jn ber 2 e d) n o l o g i e benu&t man ©. als 3"fa& ju
färben, um fie beller ju machen; in ber Rapier*
fabrilation als ftAUftoff (f.2tnnaline); als feftigen*

ben 3ufafc m ^orjellan; ^um Skrebeln ber sBemt
(). ©ipfen). — 3)ie Üanbmirtfchaft benu^t @.
als SJünger (f. b.), bie Gbjrurgie als erhärtenbe«
SWittel bei »erbänben (f. ©ipSoerbanb). 3n ber

SBilbnerei mirb ©. »ermenbet ju Sbgüffen oon
Diatur: unb Äunftgegcnftänben , 3. 9J. Statuen

(f. Slbgufe). ftänfafengen ©. oerarbeitet man ju
Derlen unb anbern Scbmudgegenftänbcn, bid?ten

unb feinlbrnigen ju Safen, Säulen u. f. n>. Stnbr.

Serrocchio juglorenj, 1432—88, mar einer ber

erften, ber in ber neuern 3«it Seile beS menfdjlicheu

Körpers in ©. abformte.— 33gl. Böhmer unb 9teu=

mann, Half, ©., (tement (3öeim. 1886); öüttmann,
2>er ©ipfer als ßementierer u. f. w. (ebb. 1886)

;

Samamfro, Äalf, ©. u. f. m. (SBien 1887).

WipöabgiiH, f. 2Ibgufi.

©ip«cement, f. ©ipS.
«ip^bede, f. $ede.
®ip^bteleit^artgipSbielen, Tlad "\ che

©., Schilf br et t er (Softem ©iraubi), ©ipStafeln
mit ßinlagen oon iRohr, melcheS jur ißerfteifung

unb als ifolierenbe fiuftfchicht, fomit als fcblechter

Schall-- unb 2üärmeleiter bient. 3)ie SWaffe gilt als

feuerfieber, b. b. fie felbft brennt nicht, lettet bie

23ärme nur fcblecbt unb !ann fomit jur 3folierung
oon Joolj' unb Gifenfonftruttionen oermenbet toer=

ben. 5)ie platten toerben, bei einer Stärte oon 2^5
—8 cm, 1,80-2,50 m lang unb 20—25 cm breit

gemacht unb bienen jur&erftellung innerer Scheibe*

roänbe oon 5— 7 cm Stärte. Sie tonnen auch
beiberfeitig gepult toerben. Ihub als äußere Um*
fajiungSmänbe oon 93araden, gabriten, 5Jahnmär-

terbuben, prooiforifchcn SBauten ha bot fie ftch be-

roährt unb »erben als folebe auS jwei Sagen ber=

geftellt, raeldje mit bem innern£olj s ober @i(en=

^tiroert burdj 9iagelung befeftigt »erben. Jttufbiefe

ffieife fmb bie 2luf>cn»änbe ber SBarade beS ftoäV

fchen 3nftitutS für ^nfeltionStrantpeiten in Öerlin

hergeftellt. 6ine weitere 3ln»enbung ber @. ift btc

ni aöanbs unb Scdenoertleibungen an Stelle ber

Schalung, fflerobrung ober $u&, ferner ju Sieden

gwifchen eifernen Srägern mit Umhüllung ber un-

tern Slanfdjen, ju 5)acbfcbalung mit boppelter 31S*

pbaltpappeneinbedung, ju 3wifd?enböben an Stelle

oon Stalung ober fiebm^itrid). S)ie greife für ©.
ber Slttiengcfellfcbait für Dtonier-Sauten, oormals
@. ». SBapfi & Gomp., in 93erlin fmb nach bem
«3)augemcrlStalenbcr» für 1893:

1 qm S^HbrmSnbe, 5—7 cm flort S^O—5,50 SR.
1 » «Öanb» unb «etfcnotrfltibungen, Vit—

3 cm flarf ifiO—3,00 »

1 » «wficnwanbe, 2,5—5 cm ftatf, auf tottter»

ffftfm $ug 3^0—5,00 »

l « Daten, s—7 cm ftarf, wifdjtn I»Xrafltrn

mit nm^Ofmu bet untern Slanfdben 4,00—5^0 »

1 » 2)ad)!^alunfl,&—7cmfiürr.mitboppeltet
«•spbattpapprneinbfrfiinfl 4,50—5,50 »

l » 8»if^enbBben, 3-7 cm ftart 1,50-2^0 »

Gin ben ©. ähnliches ÜJtaterial fmb bie oon Äafc

in Stuttgart erfunbenen S p r c u t a f e l n , welche ein

©emenge oon ©ipS, Äalt, Spreu, tleingehadtem

Stroh unb Jicrhaaren finb, welche 3Jlaterialien mit
fieimwaffer gebunben werben. Sie erhalten eine

Stärte oon 10— 14 cm unb fmb ebenfo ju Der*

wenbeu wie bie ©. 2)ic greife für Spreutafeln oon
Äafc fmb folgenbe:

^oljle födnbe, 10 cm flarf, fonU beibetfetttflem

leisten «u», pro qra 3^0—3,70 9R.

Ctoblf «Bänbe, 12 cm ftart, famt btiberfeitiflftn

«I« kto

«Ii«

Iten^ufr, pi

4 Äroiftbenboben unb $}u&fraa.er gu'olet*, »o«
bet 6talunfl unb 3)ecffiif4alung Mir* bie

oben auf Sattung (Stalung),
halfen ntitgemefffn, fertig »erlegt, pro qm . 1,80—2,00 »

ib$u

epteutafeln erient werben:
Bei lafeln bon 10 cm Stärte oljne*u& pro qm 3,70—3,00 »

»ei Xafeln »on 10 cm Stirtr mit t*u« pro qm 3,30-3.60 •

»ogle
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(Zipfen — ©trafjc (%kx) 13

©ipfen, ein SBertabren in ber ©einbeteitung,

ba* hn tvci eu t lieben barauf abhielt , ©eine rafeber

flaicbcnreif unb in bet Aar be feuriger »u machen

.

?;.-> Verfahren wirb bauptjäcblid) in #ranfreicb,

Spanien, Portugal unb ©nedjenlanb unb befom
bei IRotwcinen geübt unb begebt barin, bafj

man bem ©ein, meift aber bereits bem ÜRoft, ja

iogar ben Srauben oor bem Keltern, eine gewiffe

fRenge gebrannten unb gemahlenen ©ipS (f. b.)

juiefct 2>urdj ben 3ufa& *>on ©tps erfolgt im ÜJlojt

imb ©ein eine cfcem. Umfe&ung beS ©einfteinS mit

bem ©ipS, wobei weinfaurer HM unlöslich abge=

trieben wirb unb fdbwefelfaureS Kalium in Söfung
bleibt, ©leidbjeitig wirb auS ben pboSpborfauren
Saljen beS 3HofteS ober ©ein* ^boSpborfäure frei

qemadjt. fiefctere erbebt bie ^arbe beS ©einfarb:
»ton» (namentlich beS roten); bie Abfdjeibung beS

unlöslichen meinfauren Kalls bewirft meebanifd)

eine rafdjere Klärung ber §lüffigteit unb baburd?

eine frühere Jlafcbenreife. 2)ie ©egenwart Don
®ips im ©ein bebingt feine Scbäblicbleiten, bä-

lgen iit ber bureb baS @. oerurfaebte (behalt beS

SeinS an fcbwefeljaurem Valium nid)t ganj gleiäV

aültig , ba fcbrocteliaureS Kalium ein frdftigeS 21b*

fübrmittel iit. SWit diüdfidbt barauf ift ba« @. ber

Seine in einigen Staaten oerboten; in Xeutfcblanb

ift ba* @. bobureb eingefcprdnft, bafe in bem ©efefc,

betreffenb ben Sßerfebt mit ©ein, weinhaltigen unb
reinäbnlicben ©eträtilen oom 20. April 1892, be-

nimmt ift, bafc Slotmeine, beren ©ehalt an Schwefel*
iäure im Siter mehr beträgt, als 2 g neutralem
idbwefelfaurem Kalium entfpr id) 1 , weber feilflebalten

nod? oerfauft werben bürfen. Ausgenommen fmb
bie fübl. Süfewcine (Sefiertweine) auSlänbifdjen

UrfprungS, weil fonft ber Import unb bie ©ütc ber=

jelben ju fcpwer gefdjäbigt würbe,
©i*JipS.

m**mxi6>, f. eitrig.

Wip«f alf,
f. ©ipS.

Wiptffraur,
f.

Gypsophila.

Wipcdinf cn, ©ipslrpftalle, bie baburd), bafe bie

Rächen be* $riSmaS foft ganj jurüdtreten unb bie

$pramiben = unb Drtbobomenfläcpen mehr ober

axniger getrümmt ineinanber oerflie&en, eine linfen=

förmige iHunbung gewonnen baben. Um fdjönften

nnb bie über fupgrofjen weingelben, bie in bem
tiebten ©ipSgebirge beS ^arifer SertiärbcdenS
ij. 33. am uRontmartre) eingemaebfen oorfommen
unb Dielfad) berart oerjwillingt finb, bafe bie Ab*
ftumpfungSfläcbe ber gewöhnlichen öemippramibe
bie 3wiUing»ebenc bilbet Anbere finben jjd; j. SB.

in ben OJiergeln ber 33afulitenjd)id)ten oon 2enefd)i&

bei @ger fowie ut jRatfä>er bei :Hanbor.

^ipc<marmor, f. 6tuccateurarbeit
OHpc«t)erbanb, ein fefter immobilifierenberSer*

banb, ber baitna in fold?en fällen Stnwenbung fin<

cet, in benen ein tranleS ©lieb längere 3«t biu--

burd) o5Uig unbeweglid) erhalten werben foll unb
ber befonber« für bie KriegScbirurgie oon ber grofc
ten Sebeutung ift. ©ebrannter @ip£ (fä^wefelfaurer

Kalf burd) erbiften feine* Hrpftallwa|)erS beraubt)

tefitu bie Sigenfdjaft, mit etwa bem gleicben $olu«
men ©äffer jufammengebradjt, in wenig SWinuten
tu einer fteinartigen klaffe gu erbärten. S)iefer

(ligenfcbaft, auf weldjer feine SJerwenbung für

plaftifd>e unb Stuccaturarbeiten beruht, oerbantt er

aueb feine Sinfübrung in bie (birurg. Prärie- ut er«

bärtenben 33erbänben, bie namentlid) bei beröebanb^
lung oon Änod?enbrücb.en , ©elenffranf Reiten unb

Serfrümmungen in ber £>tüfunbe eine auSgebebnte
Änmenbung finben.

5)ie ©ipsoerbänbe, al* beren ©rfinber ber bol:

länb. ©unbarjt HRatppfen (1862) ju bejeiebnen ift,

werben auf oerfdnebene ©eife angelegt: 1) man
imprägniert eine 9lollbtnbe oon ©aje, Alanen

u. f. w. mit ©ipämebl, tauebt fie in ©affer ein

unb widelt fte fofort, nafi, ebe ber ©ipä erftarrt

ift, in mehren; Schiebten um bie betreffenbe ßrtre*

mität; 2) man mifept in einer 3duniel ©ipSmebl
unb ©äffer ut einem SÖret, ftreiebt biefen auf bie

um ba* ©lieb gelegte trodne diollbinbe (oon
@a;e) in gleicbmä^tger Scbidjt auf, legt barüber

wieber eine 9iollbinbe, bie abermals mit einer ©ipS:
breifdridjt überjogen wirb u. f. f., bis ber Sßerbanb

bie nötige Tide bat ; 3) man rübrt ©ipS mit ©af--

fer ju Srei an, taud>t in biefen 33erbanbftütfc oon
geeigneter achu unb legt biefelben in mebrfacber
Scbid't um baS franfe ©lieb btnim. SBei jeber

biefer ätpplilationSweifen wirb ber franfe Seil mit

einer ftaviel um a eben, bie in Wenigen dünnten
fteinbart Wirb. si)lan(bmal ift vorteilhaft, ben

@. nod) burd) Einfügen ^öljemer ober eiierner

Schienen (bie aud) ©elenle paben tönnen) ju er=

gänjen. So fepr bem ßbirurgen aud) bie £)ärte

unb Unnad)giebigfeit beS ^erbanbeS ut ftatten

tommt, fo bat biefe bod) ben 9kd?teil, bafj ber 3Jep

banb, wenn er nicht abfolut genau pafit, leid)t burd)

ju ftarfen Jrud Scbaben oerurfadbt. üRan pflegt

besbalb oor Anlegung beS ©. baS ©lieb mit einer

ftlanellbinbe ober ©atteiebiebt ju umhüllen, ©ollen

Seile beS im ©. eingefdjloffencn ©liebes für bie

Seftcbtigung unb Sebanblung. frei bleiben, fo legt

man fie burd) in ben ®. gefdjnittenc Süden CJenfter)

btofc. ^utn Abnebmen beS ©. bebient man fiep

ftarfer Scheren, fog. ©ipsfeberen, ober befon«

berer SWeffer, fog. ©ipsmef fer. — 3JgL oon Sjp'
manowffp, 2)er ©. mit befonberer JPerüdficbtiflung

ber OJtilitärcbirurgie (i*pj. unb ^JeterSb. 1857).

©ique, 2anj, f. ©igue.
@iraffe ( Camelopardalis giraffa Gmdin, f.

Jafel: ©iraf f e), ein 9iame arab. UrfprungS, auS
^irafet burd? Serftümmelung entftanben, für ein in

ftfrifa jwiftben ber Sabara unb bem Cranjeflufie

lebenbeS, wieberfäuenbeS Säugetier, baS für fieb

bie eingige lebenbe ©attung in ber ^amilie ber Äas
meloparbaliben (Camelopardalidae s. Devexa)
bilbet. 2)ie ©. übertrifft ben (Elefanten unb baS
flamel an ööbe, ift Dorn mit bem langen öalfe 6,

hinten 3 mb^od) unb in ber ^eiebnung bem^antber
ähnlich, inbem fie auf gelbttcbweiBem ©runbe, oe--

fonberS am Körper unb fialfe faft regelmäßig ge^

reifte, bunfelbraune Rieden bat. Sei einer zweiten,

neuerbingS oon Stanlep im 3imern ^frifaS ent-

bedten Art heu Varietät fmb bie Steden febwarj.

Auf ber Stirn haben 3)tännd)en unb ©eibd)en jwei

fürje, tegelfOrmige, mit \>aut unb paaren bebedte,

nicht abfallenbe, tnod)ige, bomförmige AuSwücpfe,
welcpe als ber untere Seil eines nutt jur @nt>

widelung gelangten ©eweipeS ju betrachten finb.

33or biefen hörnern finbet ficb noch auf ber ÜJiittel*

linie ber 9lafenwurjel ein Inocbiaer ©ulft. 2)er

ungemein lange £alS, bie beben $orberbeine, ber

nach hinten abfd)üffige iRüden unb ber im SBerbält--

niS ber 6&be lurje unb gebrungene Körper geben
bem Siere wie feinen Bewegungen ein feltfameS

AuSfehen. S)er turje, bünnc Scbwanj trägt am
6nbe eine lange ^aarquafte. I ie ©. ift febr turd)t=

fam, leicht ju jnb^men unb lebt oon Zweigen unb

uigi xl by Google
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blättern, oon benen bie ber NBimofen ibrfiieblingS*

futter finb unb bie fie mit ihrer gegen 20 cm lan»

gen oioletten 3unge erfaßt ; im jabmen .3ufanbe
nährt fie fiep auch oon £eu, ÜRöpren, 3micbeln,

mclcbe fie fe^r liebt, unb gemahlenem 3Jiai§, 3öei=

}eti unb ©erfte. ^uliuS (£äfar braute 46 o. Gbr.

bie erfte Iebenbe ©. nach Guropa. $n neuerer 3«it

fanien @. guerft alä ©efcpenle beS wetönigS oon
'iigopten na* Äonftantinopel (1822) , na* $ari3,

nach SBien unb naep Gnglanb (1827). ©ine herum--

üebcnbe Menagerie braute 1844 bie erfte na*
2>eutfcplanb, ber balb eine grofee Slnjabl folgte,

bie faft alle oon ben Sierbänblern S. öagenbed in

Hamburg unb ß. 9ieicbe in Alfelb eingeführt mut*
ben. 3)urcp bie ÜJlabbiftenmirrcn im Suban ift bie

AuSfubr oöllig abgefcbmtten unb bie @. finb in ben
curop. Tiergärten faft auSgeftorben, boeb. ift Hoff-
nung oorpanben, bafc ber le&tgenannte £>änbler

balb au$ Sübafrita @. einführen roirb.

Unter ben foffilen Verfahren biefer Siere finb

namentlich, eebte ©. au§ bem ÜJtiocän oon ©rieben«
lanb, Ungarn unb ftrantteid) belannt gemorben;
ferner gehört hierher ba3 Sivatherium (f. b.).

©iraffe, im 18. 3abrb. bäufig oorfommenbeS
Älaoicrinftrument, ein glügel, befien Saiten fent*

reept ui ber ftlaoiatur geftellt finb. Die ©. ift ber

Vorgänger beS mobernen s43ianino (f. b.).

©irai ober ©irei, $pnaftie tatar. (Spane, bie

in ber firim länger alfi 300 3abte perrfepte. Sab*
fcpi ©. maepte ficb oon ber ©olbenen Jporbe
0'. fliptfcbal) unabhängig unb ftarb 1466 mit fnnter
laffung oon acht Söhnen; oon tiefen mar ÜRengli
©. ein 99unbe£geno|fe beS ©rofifürften 3>man III.

oon ÜRoSlau gegen $olen unb bie Solgatataren,
iv anM e fut aber na* ftmanS Tobe (1505) gegen bie

Ruften« maä oon ba ab bie trabitionelle $olitit beä

.fjaufeä mürbe. Sein Sopn, 9)topammeb ©.(1514
—23), eroberte Aftracpan unb machte feinen ©ruber
Sapib ©. nun Ghan oon ßafan. Seabet @.
Ü523—32)macpte SKaubjüge in bie fübruff. 2än=
ber; fein Nachfolger Sabib ©. (1532—51), ber

jüngere Sopn 9)lcngli£, oermüftete mäbrenb ber

'JRinberjäbrigtett '^toani bes ocpredlicben baS ÜÄod=
lauer SReicp. Semlet @. (1551—77) brang 1571
bte ÜHoStau oor unb verbrannte bie Stabt, mürbe
aber Dom dürften Söorotpnjtij gefdjlagen. Unter
.t>abfcbi Selim ©. (1671—1704) fanben jmei

unglüdlicbc ftelbjüge ber puffen (unter ftürft ©oli=

jpn) in bie ftrim ftatt; 1744 fetjten bie ytuffen ben

geftürjten 2ftengli ©. II. jum (£ban ein. 55er lefete,

in ber ÜReipenfolge ber 22., Scpabpn ©., trat 1783
bic Ärim an SRublanb ab.

(«ivalbe* (fpr. fcpiralbäb* ) , 3oadbun Albin
darbojo, franj. Anatom unb Gpirurg, geb. 24. April

1808 311 ^Jorto in Portugal, ftubierte in tyani,
mürbe 1848 Gbirurg be* ^entralbureauö ber £>ofpi-

tälcr; feine alabemifebe Saufbabn mürbe 1854 bureb

ben iöerluft einee jluge* unterbrochen. Qx ftarb

27. 9to& 1875. Sie ^atepibibpmi*, ein ÄnbangS=
gcbilbebe§ vJlebenboben§, füb/rt nach ibm ben tarnen

«@.fche§ Crgan». 3>on feinen Arbeiten feien an-

geführt: «Des luxations de la machoire» (^iar.

1844), «Du traitement des aneurysmes poplites

par la compression» (ebb. 1845), «Des maladies du
sinn» maxillaire» (ebb. 1851), «Recherehes aua-

tomiques sur le corps innomine» (im «Journal de
la physiologie de Thomme», ebb. 18U1), «Delafeve
de Calabar» (ebb. 1S63), «Le^ons sar les maladies
Chirurgieales des enfants» (ebb. 1869).

— ö/irorb (3ean Soöttftc)

®iralbi (fpr. bfcbi-), ©iouanni ©attifta, genannt
Ginjio ober Sintto, ital. 3)ufcter, geb. 1504 in
^errara, ftubierte bafelbft^bilofopbie unb SRebutn
unb lehrte erftere an ber Uniöerfität feit 1532, feit

1541 äibetorit; 1547—54mar er SetrctärberJberjögc
Kreole II. unb Stlfonfo II. Seine «Discorsi intorno
al comporre de' romanzi» (SBeneb. 1554) brachte

ihn in Streit mit bem Dbergebeimfetretär $igna,
ber gleichzeitig eine Schrift «I romanzi» (ebb. 1555)
veröffentlichte, unb fie befchulbigten fiep gegenfeitig

beö Plagiat«, me^palb ©. §errara uerliep. 1563
—66 leprte er Wpetorit an ber Uniöerfität »on
SDlonbooi in i|iiemont, bann in Jutin, feit 1568 in
s$aoia. 1571 lehrte et nach »Jettata jurüd unb ftarb

30. $ej. 1573. 3)a* berühmtefte feiner 2Berfe finb

bie «100 Novellen» («Gli hecatommiti», 2 93be.,

ÜRontercgale 1565; &eneb. 1566 u. ß.; neue Sluäg.,

8 »be., Sur. 1863; franaöfifcp oon ©. ehapm«,
^Jat. 1584; beutfeb in Stu^roahl, »Jtanlf. a. 5R. 1614)
oon ü)ramatitern, j. 93. Sbatefpeare ben u tu. Stu^et-

bem febrieb er jtauerfpiele («Tragedie», Seneb.
1583 u. ö.), beren berühmtefte bie «Orbecche» ift,

ein Satptfpiel, «Egle» (^err. 1546 u. ö.), ein Gpoe
jur Setpettlicbung be$ JberjogsJ ©tcole IL: «L'Er-
coles (3Dtobena 1557; oon 50 ©efängen finb nur
26 oollenbet unb oeröffentlieht); bann bie «Scritti

estetici» (2 Sbc. , l'iail. 1864); au-> bem ^acblat
gab ^enaro bie tfomöbie «Gli Eudemoni» (%nx.
1877) perau*. — SBal. % ©ilancini, G. B. G. e la

tragedia italiana nel secolo XVI. (&quüa 1890).

Oirande (fr^., fpr. fdjirdngb), oieltöbtiger

Sptingbtunnen, ^afferrab, bei melcbem äBaffet^

fttablen im ftteife heroorfptingen; auch fooiel mie
©iranbole (f.

©iranbola).

0\iranböla (ital., fpr. bfcbi-; fa. ©iranbole,
fpr. fcpirangbohl), pracptoollea ^euetmerl, bei bem
mehrere taufenb Sftaleten unb anbere Üeucpttörper auf
einmal fächerförmig auffteigen. Xit ©. bilbet ben

c * In tu- ff e! t ber großen iyeuermerte, bie in :Hcun ur.

päpftl. 3«t am Ärönuna^tage be« jebe«maligcn

Zapfte* unb am üage St. $etet unb $aul (29. y
\\m\ )

abgebtannt mutben, meift oon ber dngelSbutg, feit

1870 aber am Äonftitutionäfeft (etften Sonntage
im ^uni) auf bem 3Ronte«^incio ftattfinben. £ ie

©. an IuMhmi ^itchenfeften mitb fepon Glitte be8

16. ^)ahrb. (unter ^uliu« III.) ermähnt. Sie jefct

übliepe SlnorbnunQ foll oon Sernini angegeben fein.

— ©. mirb auch cm groper Armleuchter mit mehr
al« jmei Strmen genannt; ferner ein mit ©bclfteinen

befe^ted Ohrgehänge.
@tranböle (fpr. bjcpi-), 93ernarbo belle, ital.

üöaumeifter, f. Suontalentt.

W ir mit, f. ©iro.

W ir ar b (fpr. fepirapr), ^ean ©aptifte, al* %tcm-
aiSlanermöncp $ere©re*goire genannt, $äbagog,
geb. 17. 5)ej. 1765 ju Äreiburg in ber Scpmeij, trat

1781 in ben $ran3i3tanerorben, oollenbete feine

,

Stubien ju SBürjburg, mo er auch bie s^rieftermeibe

!

empfing, mar bann ein ^apr lang ^rofeffor in

{

Überlingen unb barauf ^rebiger in feiner i>ater

ftabt, feit 1799 in 5öern; 1804 mürbe er ©orfteher

; ber "jjrimärfcbule in Biburg. 2)iefe richtete er ben

©runbfä^en $eftalom$ gemä^ ein, führte auch bie

j

Dtetbobe bei gegenfeitigen Unterrid)t8 ein, mufue
biefe jebo* Anfang ber jmamiger %a\)rt infolge ber

oon bem s
-Hifchof erhobenen Silagen al* «unmoralifcb

unb irreligiös» aufgeben, legte balb barauf fein

Amt nieber unb jog ficb in ba* Mlofter nach fiujern

furüd. 1827 jum ^rofeffor ber ^bilofophie in Sujern

»ogle
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rniannt, toirlte er bort bis 1834. 6t ftarb 6. OTärj

1850 im Älofter ju #retburg. Seine 4*aterftabt bat

«ein änbenfen burcb ein i&ronjeftanbbilb geehrt.

3ein berflbmtefteS 2Berl ift bie Schrift «De l'en-

seignement regulier de la langue maternelle dans
1« ecoles et la famille» (^reiburg 1844), eine oon
ter #ranjöftfcben SMabemie getrbnte ^reiäfcbrift.

Tie UnterricptSmetbobe, bie ec barin empfiehlt, ift

al* bie genetifcbe ju bemannen.— SBgl. 0. öunjiter,

tfeidncbte ber fdjweij. Soltsicbule, 93b. 2 (3ür.l881).

Wirarb (fpr. fdjtrabr), SluleS, franj. ©elehrter,

aeb. 24. %tbt. 1825 ju $aris, ftubierte an ber fya=

nfer 5tormalfcbule unb an ber granjöftfdjen Schule
in Stben, mar bann feit 1867 ^rofeffor ber gried?.

ritteratur an ber Normal) dnile unb feit 1874 an ber

serbonne. ®. ift SDlitglteb ber SHabemie ber 3n»
i4?riften. (Sr oerfafete «Memoire sur l'ile d'Euböe»
(1852), «De Megarensium ingenio» unb «Du ca-

ractere de Tatticisme dans l'dloquence de Lysias»
i 1854), «Essai surThncydide» (1860; 2.9ufL 1884),
eine mit bem ©obcrticben $rei8 auägejeicbnete

Sdjrift; «Hyperide. sa vie et son eloquence»
< 18öl>, «Un proces de corruption chez les Ath6-
niens» (1862), «Le sentiment religieux en Grece»
1868; 3. äufL 1887), «Etudes sur l'eloquence

attique, Lysias, Hyperide, Demosthene» (1874),

<£tudes sur la poesie grecque: Epicharme, Pin-

iare, Sophocle, Theocrite, Apollonius» (1884).

Ottarb (ipr. febirabr),
v3biltppe fcenri be, franj.

^nbuftrieUcr unb ORecbaniter, geb. 1. gebr. 1775
m &>urmarin im 5)epart. ÜBauclufe, erfanb bie erfte

nrirtlicb brauchbare glatbSfpinnmafcbine, auf bie er

1810 ein patent natm unb bie er in ber ftolge trieb

fach oerbefferte. 9iad) bem Sturje Napoleons ging

Ö. nach ßfterreieb, wo er bis 1825 eine ©pinnerei
in £nrtenberg bei SBien betrieb. Später leitete er

im Huftrag ber ruff. JHegierung baS Söergwefen in

Bolen. 9lacb ^aris jurfldgelebrt, ftarb er 26. Bug.
1845. 3n Äoignon mürbe ihm ein 3>enfmal er=

richtet. 93on feinen jab (reichen Grfinbungen finb

noch ju ermähnen: ein 9iöbrenteffel für Kampfs
mafchinen, ein acbromatifcbeS Fernrohr, bei wel=

d>em bie ©laälinfe burcb. eine ^lüffiafeit erfetrt

tpar, eine rotierenbe 2)ampfmafcfaine, eine 2)ampf-
lanone, ein Apparat gut ©ewinramg unb @m=
tampfung oon Stunfelrübenfaft.

Wir arb (fpr. fdjirabr), Pierre Simon, franj. 3m
«enieur, geb. 4. 9too. 1765 in (Saen, mürbe 1789
Ingenieur ber ©rüden unb Gbauffeen. 3" #0b>'
tm, wohin er 1798 bie ßrpebition ©onaparteS als

iSitglieb ber wiffenfcbaftlicben Äommiffton begleü
tete, fteüte er wichtige Unterfuchungen am 5Ril an.

}iad> ,\ranfreich jurüdgelebrt, würbe er jum Ober:
ingenieur ber ©rüden unb Gbauneen ernannt unb
mit ber Ausführung beS Kanals betraut, ber baS
Gaffer beS JluffeS Curcq bis in ein ©affin bei

'taxii ableiten follte, toelcben 93au er oon 1802 bis

1820 leitete. 1815 würbe ©. aMtglieb ber »Habe=

nie, 1819 $treftor ber ©adbeleuchtung für $ariS.

Um bie 2Recbanit machte er fieb. ferner oerbient burch

i'erfud?e über ©efetje ber Jöewegungen be« 2eucb>
oaie* in langen iHobrleitungen. (fr ftarb 30. 9loo.

1836 in }>a r i* . ®. fchrieb «Traite analytique de la

mistance des solides etc.» ($ar. 1798; beutfeh be-

arbeitet oon Mrcnle, @iefj. 1803), «Rapport des

poats et chaassees sur le projet general du canal

de rOurcq» ftlar. 1803), «Essai sur le mouvement
«ies eaux coorantes et la figure qu'il convient de
donner aax canaux» (ebb. 1804), «Memoires snr le

canal de TOnrcq et la distribution de ses eaux etc.»

(ebb. 1831).

Wirarb (fpr. bfchirahrb), Stephen, amerit. fybi-

lanthrop, geb. 24. Wlai 1750 in ber 9läb< oon JBor;

beaur aU Sohn eined ftapitdnä, ging aii Schiffd-

junge nach 3Beftinbien, barauf nach :Kounorf unb lieft

ftch 1769 in $bilabelpbia Krämer nieber. Sein
burch gefdudte Spctutationen ermorbene« grofte^

Vermögen liep er bei Sebjeiten befonberS ber

ameril. Regierung ;u gute tommen, beren Schub
ben er ttieberbolt bedte. 93ei feinem £obe, ber ju
s^h»labelphia 29. 2>ej. 1831 erfolgte, binterliefe er

ungefähr 40 SWill. 2>oUar8, oon benen er 9 SRUt
%u rcohlthätigen 3»cden beftimmte, oor allem jur

C^rünbung eine« nach ihm benannten großartigen

©aifeninftitut? , tai Girard College, bad in ben

3- 1833—48 ,iu ^hilahelphia errichtet mürbe unb
eine £>aupt$ierbe ber Stabt bilbet. 3n bemfclhen
fhnnen 1600 Sd?üler Aufnahme finben. 7 et 9teli-

gion$unterricbt nirb nur oon Lehrern erteilt; fein

(^etftlicber,
s
J)tiffionar ober ^rebiaer irgenb »eichen

Öelcnntniffe* barf nach ber 93eftimmung bic

Schwelle feines SnftituW überfd?reiten , «um bie

garten Seelen ber Äinber frei ;u b^lten oon bem
©e^änte her Selten». — S3gl. Life of St. G. by S.

Simpson (^bilab. 1832); Girard College and its

founder bv H. W. Arey (1856) ; Scattergoob, Hand-
book of Girard College (1888).

Girard College (fpr. bfchirahrb toUebfch),

f. ©irarb, Stepben.
Wirarbct (fpr. fdjirarbeb), Slbrabam, franj.

^upferftecher, geb. 1764 \u öocle im Äanton 9lett»

djätel, lebte in $ari3, too er 2. 3an. 1823 ftarb.

Öauptblätter oon ihm fmb: SBerllärung Khtifti nach

;Haffael (1806), Maub ber Sabinerinnen nach s$ouf=

fm, Xriumpb be« XUxii nach ©iulio Romano (1810),

SL?e|jtc Äugenblidc be8 $>tx}OQi oon ©errp nach

$ragonarb.
(ibarleS ©., Waler, SReffe be8 ooriaen, geb.

13. 3Jtai 1810 ju Sode, bilbete fia? in fyaxii bei

(logniet jum ©enremaler auS unb bereifte bann
ben SQben (hiropaä fowie 9torbafrita, ilgppten

unb bie Sürtei. SiuS biefer 3ctt ftammen eine große

3ahl Schilberungen ber fühl. 9latur, mit charatte=

riftifchen Staffagen au8 bem Soltöleben gegiert. ©.
ftarb 24. Hpril 1871 in $ari3. Unter feinen hiftor.

Äompofttionen fmb erwähnenswert: Überfall ber

beim ©otteSbienft oerfammelten Hugenotten (1842

;

in fiocle), ©pifobe au« ber Set/lacht bei ÜRurten

(1856; aJcufeum in Sern). 2lud? al« 3U"ftrator hat

©. ftch mit ©lud oerfucht.

Gbouarb ©v ©ruber be« oorigen, geb. 2l.^uli

1819 in DteucbdteL geft. 5. aKdrj 1880 in SBerfaille*,

war als Äupferftecher unb ©enremaler tbätig. Slud)

ihm hatten längere Reifen im Orient reichliche ©e=
legenpeit \\i lanbfehaftlichen Stubien gegeben, bod)

jog er meift oor, SBollSjcenen be8 DnentS unb ber

£ ehret.* in genrebafter SBeife barguftellen. £>eroor:

mhehen fxnb oon feinen ©emälben : £iebe3merbung,

^ahrmarlt im ferner Dberlanb (1855; üJtufeum in
söern), Rüdfehr oom ©ebirge (SKufeum in fiau^

janne), öoljfällerfamilie oon einem Sären über^

fallen; ferner im SJlufeum w üöafel: fiampf mit

Schneebällen^ Sarbierftube tn ber Bretagne, 3^ei
üJläbchen bei einer Sahrfagerin. Rabierungen fer=

tigte er befonberS nach ©emälben oon S)elaroche

unb ©eröme.
$aul ©., ©ruber ber beiben oorigen, geb.

8. flärj 1821 3U Reuchatel, geft. im §ebr. 1893
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in $ari« , b<« fidb al« flupferftedier einen 3lamen
gemad)t. SBon jeinen Stidjen in SÖlejjotintomanier

finb bie bebeutenbften: Scbladjt bei3«lpunb Grfte

iDiejfe in Äabplien na* &. kernet, ®efed)t bei iRiooli

nad) L: hiltppoteaur, Übergang iüafbington« über

ben Delaware nad) £eufce (1855), SDlarie Stntotnctte

bor bem 9teoolution«tribunal nad) TcUirodic

(1857), Religion«gejpräd) $u $oiffo nad) Stöbert*

Pleura (1859), Sie ©olbene 6od)jeit (1861), Ser
$afd)enfpieler (1865), beibe nad) Mnau«, $ie 2lr;

maba auf ber £>öE>e oon ^Ipmoutb nad) Sepmour
£uca«, Mdkfyt oom Seft nad) ^Diorcau (1883).

©iratbiit (fpr. fdnrarbäng), Gecile Stani«la«
laoier, ©raf bon ©., ältefter Sobn pon 9tend £oui«
be ©., geb. 19. San. 1762 au ihmeoille, mürbe
jung jiaoalleriebauptmann. 2U« bie §raniöfifa}e
sJieoolution au«brad), wenbete er fid) berfelben ni

unb oeröffentltd)te eine «Lettre du vicomte d'Er-

menonville ä M. . . ». 1790 toäblte ibn ba« Deport.

Cife in bie 9?ationaloerfammlung , wo er ftd) auf
ber Sinten bei allen fraßen lebhaft beteiligte, fpäter

aber feinen Si& aut ber SHedjten, unter ben Hon=
ftitutionellen, nabm. 3m 2tug. 1792 oerteibigte er

ba« lonftitutioneue Königtum, mürbe be«balb oer--

folgt unb perbaftet unb nur burd) ben Zot> :Kobc«=

pierre« frei. 2>ie 93etanntfd)aft mit 3ofepb 93ona«

parte perfd?affte ibm nad) bem 18.3}rumaire (9.9Zop.

1799) ba« 2lmt eine« $räfelten im Deport. Dife unb
barauf eine Stelle im Sribunat, in bem er für bie

Familie ©onaparte febr tbätta war. sJiad?bem er

1804 ald Hauptmann in bie »rmee mieber cinge*

treten war, begleitete er 3°iebb Sonaparte 1806
nad) Italien, fpäter nad) (Spanien, wo er al« 93rü

gabegeneral am Äriege teilnabm. 9lad) feiner iHücf*

lebt trat er wieber in ben ©efe&gebcnben Mörder, unb
1812 würbe er ^räfett im Deport. Seine=3nterieure.
Gr übemabm 1819 bie ^räfeltur im depart. Göte*

b'Dr unb würbe gleidjjeitigtn bie Äammer gewäblt,

wo er feinen eifc auf ber Sinfen al« eifriger 93er=

teibiger ber tonftitutionellen Ateiheit behauptete.

Gr ftarb 27. gebr. 1827 unb bwtcrliefc «Discoura
et opinions» (2 ibbe., ^ßar. 1828) unb «Journal et

Souvenirs» (2 ©be., ebb. 1828; neue ÄufL 1834).

©trarbtn (fpr. fdjirarbäng) , Dclpbtne ©ap,
SRabame Gmüe be, franj. Sdjriftftellerin, ©emab«
lin be« folgenben, geb. 26. San. 1804 ut 2lad)en

aU bie Siebter ber Sdjriftftellerin oopbie ©ap (f. b.),

befang fdjon al« junge« Sttäbdjen bie ©rieeben, bie

tfranjofen, ben ©encral ftop, Napoleon unb aud)

Marl X. Gine <Heiie nad) Italien (1827) glid) einem
Sriumpbjug. 3« iRom würbe fte in bie Accademia
Tiberina aufgenommen unb auf bem 5tapitol be=

Iränjt. 3»« Sammlungen «Essais poetiques»

(1824 ; 4. 2lufl. 1829) unb «Nouveaux essais poe-

tiques» (1825) bejctd)nen por]|üglid) biefe erfte
v

Ue=

riobe. 3b** befte Iprifcfoe 2)id)tung, «Napoline»

(18a3), batte wenig Grfolg. Seit iprerSßermablung

mit ßmile be ©. febrieb fie bie SRomane «Le lorgnon»

(1832), «Contes d'une vieille fille» (1832 u.ö.) unb
anbere GrGablungen. 3bte ^rofa ift beftimmt, leb*

baft, fd)arf unb tlar. öauptfäd)lid) ju ibrem iHubme
trugen ibre «Lettres pai-isiennes» bei, bie bereit«

1836—39 in ber «Presse» unter bem tarnen Vicomte
be Saunap u. b. X. «Courrier de Paris» erfdjienen

waren. 1853 oeröffentlidjte fte ferner «LeVicomte de
Launay. Correspondance parisienne» (neueSluäg.,

493be., 1856). 2tl§ $lübnenbid?teriu begann fte mit

ben 2ragöbien «Judith» (1843) unb «Cteopatre»

(1847), bod) geigte fid) ibr 2alent bauptfäd)lid) im

eleganten Sprid?morterfpte(, unb ibre Stüde «C'est
la faute dn mari» (1851), befonberä aber «La joic

fait peur» (1854) madjten entfd)iebeneä ©lü<f ; aud)
«Lady Tartuffe» (1853) bebauptete ftd) auf ber

Sübne. 3)elpbine ©. ftarb 29. $uni 1855 ju $ari3.

Später erfd)iencn ibre «Pofeies completes» (neue
Slufl., ^ar. 1857) unb ibre «(Euvres completes»

(6 33be., ebb. 1860—61). — Sgl. Smbert be Sainfr
Slmanb, Madame de G. ($ar. 1874).

©trarbiit (fpr. febirarbäng), Gmile be, franj.

^ubltjift, geb. angeblid) 22. 3um 1806 ju ^>arifi>,

wabrfdjeinlid) 1802 in ber Scbweij, bieb ^uerft be
fiamotbe, unb legte erft 1827 ftd) ben tarnen b<

©. bei als natürlid)er Sobn beä ©rafen ^leranbre
be ©., ber ibn burd) eine öffentlid)e GrHftrung aner^

tannte. ©. trat 1827 mit ber 3ugenbfdmft «Emile»
(üuerft anonpm; 4. Slufl., $ar. 1853) berpor, bie in
l
^orm bon S8rud)ftüden ben Vornan fetner ©eburt unb
feiner erften Sab« entbielt. Unter bem SJtinifteriunt

ÜJIartignac würbe er ftunftinfpeftor. Gr begrünbete

bie Journale: «Le Voleur» (1828) unb «La Mode»
(1829), unb mit befferm ©lüd baS «Journal des
conDaissances utiles» (1831). ©leid))eitig be=

fabte er ftd) mit inbuftriellen Untcrnebmungen unb
Spefulationen, bie teilweife einen fd)limmen Jtu >

gang für ibn hatten. Gr grünbete 1836 ale Organ
ber tonferoatiben $olitit bie «Presse» unb brad)te

burd) fte im frang. B^itungSwcfcn eine Umwälgun^
beroor. 2)ie beftige $olemit, bie ftd) gmifeben @.
unb feinen polit. ©egnern entfpann, oeranlafetc fein

2)uell mit bem jRebacteur beö «National» ärmanb
Garrel, ber an ben Solgen feiner Sdmfnounbe ftarb.

^on bem S&tixtt ©ourganeuf gum Jlbgeorbneten ge^

wäblt, behielt er bie& SRanbat b\$ mm 24. $ebr.

1848. 9Jon 1849 bid 1851 oertrat er in ber ©efefc;

gebenben SBerfammlung bad 2)epart. 9Heberrbein

unb ftimmte hier mit ben Scannern bed Sergä , bic

feine ftanbibatur beaünftigt hatten. 3?ad)bem er

bag ©uijotfebe SRinifterium, bie $roüiforifd?e 3^e^

gicruna, bie monard)ifd)e 9iealtion unb bie gemä-
ligte Otepublit abwed>felnb in ber «Presse» bertcb

btgt unb belämpft, fefete er alle ehe l in ^bätigfeit,

um Gabaignac ut ftürgen unb beffen 91ebcnbubler,

ben ^ringen äubwig Napoleon, and Üluber gu
bringen. Ted) wanbte er ftd) bann aud) gegen

biefen unb feinbete ibn aufä äufeerfte an. 3kd)
bem StaatSftreid) Pom 2. 2)ej. 1851 würbe ©. ju=

folge beä 2)etretS oom 9. Qan. 1852 au« ftrant--

reid) berbannt, burfte aber jwei 3)ionate barauf,

al« feine Sdjwiegermutter ftarb, babin jurüd--

tebren. Gr wtbmete ftd? wteber ber fliebaftion feine*

Journal«, bie er erft 1856 aufgab, al« er feinen

GigcntumäanteU an bie 93antterä aWtllaub & Gomp.
für 800000 gr«. pertaufte. 2)od) übemabm er 1862
nodjmal« bie SRebattion ber «Presse», bie er 1866
oon neuem aufgab, um bie tmperialiftifdje «Libertä»

jubegrünben. Sud) tnber3)ramatitberfud)te er ftcb

unb erlebte bie ^reube, ba£ über feine 2beater=

ftüde «Le supplice d'une femme» (1865) unb «Lest

deux soeurs» (1865) ein leibenfcbaftUcbcr Streit tnU
brannte. Tie Berufung feine« ^reunbe« Gmile
Ollibier *um 9Jlinifter be« Innern 2. San. 187u

ftimmte ipn bcrfßbnlid), ja fogar entbuftaftüd? für

ben fd)einbar bemo!ratifd)en ^tttperialiemu« unb
maebte au« ibm einen ber eifrigften ffleförberer be*
s^Icbi«cit«. 3n;wifd)en oerfaufte er fein Journal
an ben 93onapartiftenTetropat unb erhielt 27. Sunt
jum fiobn für bie energifebe iBerteibigung ber aou=

bernementalen ^olitit einen 3i& im toenat.

»ogle



©irarbin (grcmcjotS ttuguft

rrnb c-er ßommune liefe et pom 5. bis jum 25. SWai

1871 einSägeblatt erfdjeinen mitbem Jitel «L'Union

t'rincaise, .Journal de la Republique föderale»,

nwrin er eine fftberatioe Ginteilung PeS National:

atbieteS in 15 unabhängige Staaten mit eigenen

lairS- unb 2)eputiertcntammern porfdjlug. 3m
5eo. 1874 murPe ©. Sbefrebacteut PeS ehemals

faiferlittVtonferoatioen, jettf republilanifaVHberalen

>urnalS «La France». fllS Sroglte unb ftourtou

16. 3Rai 1877 gum STOtnifterium gelangten, ertlärte

Äd> @. fogletcb flehen baS reafttonäre Kabinett unb

befämpftc eS fcbarf. S edj i SJlonate binburcb fdjrieb

rr mehrere Slrtifel, um bic im tarnen Per «mora=

lifcben Orbnung» begangenen SJtifcbräudw unb SuS=
l'areitungen ju rügen. 2>ie «France» fanb Parum
ungebeuern Slbfafc, unb ©. tourbe an ©rdops Stelle

im 9. 2Bablbe,urt pon SßariS gum deputierten er:

nannt. Gr nabm aber an ben SBerbanblungen ber

stanraer feinen bebeutenben Anteil. @. ftarb

27. Äpril 1881 gu ^ariS. Seine polit. unb focialen

3been erörterte© . in pielen SBüdjern unb 33rofcbüren,

unterbenen «Etudes politiques» {tyar. 1838 ; 2. Slufl.

1*5-19) unb «La politique universelle, decrets de

liTenir» ($rüff. 1852; 4. ÄufL, $ar. 1854) berpor*

iubeben finP. Gine grofje Snjabl feiner 3ettung$*

artifel fammelte er in Pen «Questions de mon temps,

1836 a 1856» (12 $Pe., %at. 1858). ferner ift nod?

;u ermähnen: «Hors Paris» (SorPeaur 1871),

Lunion francaise. Extinction de la guerre civile»

f$ar. 1871), unP «L'homme etla femme. L'homme
-azerain, la femme vassale» (1872), «L'egale de
>on fils» (1872), Entgegnungen auf bie Schrift pon
3. £umaS (fils) «L'homme-femme» unP Seiten 1

itüde gu feiner frübern Schrift «La liberte dans le

mariage par l'ögalite des enfants devant la mere»
1854). flad) Pem £obe feiner erften ©emablin,
telpbine ®. (f. P.), oermäblte er ficb 1856 mit

£>ilbelmtne SBrunolb, ©räfin Siefenbad), ber Sttef--

ttxbter beS ^ringen ftriePricb oon 9taffau. — 3Jgl.

Käufer, Gmile Pe @. (in «Unfere 3eit», £pg. 1868).

Wi rar Pin (fpr. febirarbäng) , grancoiS kaufte
3aüü*3Jlarc, franj. qjubligift, f. Saint ^tarc
(3trarPin.

Wirarbin (fpr. febirarbäng), i&an $ierre fiouiS,

rrang. epemiter, geb. 16. 9top. 1803 gu «Paris, trat

1821 in baS pbarmaceut. Gentrailaboratorium Per

Öofpitdler pon $aris, 1825 in baS item. Sabo*
ratorium »on £b*narh am Collöge de France unb
»urbe 1828 jum ^rofeffor ber angetoanbten ßbemie
in 3touen ernannt. 1838 erhielt er an Per auf feine

&ranlaffung neu gegrünbeten SanPhürtjcbaftSfcbule
;u Siouen bie $rofe|fur ber 2lgrirulturd)emie; 1848
begann er im Deport. Setne^nfe'rieure feine f&ot-

(efungen über Pen Jünger unP übte Paburd) einen

«rofeen Ginflufe awf bie gortfdmtte berS3obenfultur
in ber 97ormanbie aud; 1858 erhielt er eine $ro«
'eifur Per dfymit in fiiüe, 1868 würbe eT iRettor ber

SlaPemie ju glermont^erranb. Gr ftarb 24. Wlai
1*84 m SRouen. 6r fdprieb: «Elements de mine-
ralogie appliqaee aax sciences chimiqaes» (mit

2ectq, 2 *be., $ar. 1826), «Considerations gene-
rale sur les volcans» (Slouen 1830), «Du sol

.irable» (^ar. 1842), «Des fumiers et aatres engrais
animaux» (7. »ufl., ebb. 1875), «Moyens d'utiliser

le marc de pommes» (4. i'hnl, ebb. 1854), «Des
marc3 daus nos campagnes» OJiouen 1854), «Traite
-lementaire d agrieuhure» (2 *ÖPe., 3. Slufl.,

s$ar.
1874), «Chimie generale et appliqaee» (4 9Bbe.,

ebb. 1868—69), «Le^ons de chimie elementaire
Srodffous' ftonortfationi^Srcifon. 14. Äufl. VXTL
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appliqaee aux arts industriels» (5 SBbe., 6. 3lufL,

ebb. 1880).

Wirarbin (fpr. febirarbäng), giene" 2oui5, OTar;

quid be ©., geb. 25. gebr. 1735, trat frübjeitig in

bie frang. Slrmee, biente fpäter am <oofe be§ ent»

thronten poln. AönigS Stanidlaud SefjQpnfti gu

9lancp unb ermarb fid? im Siebenjährigen Kriege

ben ©rab eines Äapallerieoberften. 3]ad) bem $rie=

ben führte er auf feinem Sanbgute (hmenonoille

(f. b.) im Deport. Dife großartige SJerfcbönerungen
aus unb geroilbrte bier feinem greunbe SHoujfcau

einen 3uflu*tlort. 6r ftarb 20. Oft. 1808 in @r=

menonoille. Seine Sdjrift «De la compositum des
paysages» (^ar. 1771 u. ö.) »urbe faft in alle

Sprachen überfetit.

Wtrarbon (fpr. fd?irarböng), grancoiS, frang.

SBilbbauer, geb. 1630 3U SropeS, mar ein Sd)üler
oon ^ran^oid Unguter, bilbete ficb in diom au§
unb lieferte in ber ©lanjepocbc 2ubroigd XIV. oiele

Arbeiten für biefen; er rourbe ^Jrofeffor an ber

fönigl. Sllabemie, 1695 beren Kamler. 9iacb it-

brunS Jobe 1690 mürbe ihm bie fieitung ber für

ben Äönig^befcbäftigten Silbbauer übertragen. Gr
ftarb 1. ttept. 1715 in 'ißariS. ©. ift in feinen

ffierfen einfacber unb natürlicher als feine 3*»i J

genoffen. 9ceben Dielen Süften arbeitete er baS
berühmte, in ber 9teoolution uTtannmerte iHeiter;

bilb SubtoigS XIV. für ben SBenbömeptaft fotoie

baS ©rabmal SRicbeheuS in ber Äircbe ber Sor*
bonne. Seils oon ibm felbft, teils unter feiner 9luf=

ftebt »urben bie meiften Shilpturen in SSerfailleS

gefertigt; bie nambafteften barunter finb ber 9taub

Per ^roferpiua, Per 3öinter als ©reis u. a.— Sgl
ßorrarb be iöreban, Notice sur la vie et les ceuvres

de G. ($ar. 1850). [bahn.

@irarb« achlittcncifcubabn, f. ©leiteifen

Wirarbturbinc, f. Turbinen.

Wirnföl (frj., fpT. febiraföll) ober ©iraföle
(ital., fpr. bfchi-j, .v>anbelSname Per auch SRonb»
ftein genannten fyelbfpatparietät ÄPular (f. b.).

Drientalifcber ©. ober ©irafohSapbir,
eine iftbart beS KorunbS (f. b.) , bie beim £>in = unb
$erbetoegen einen bläulieben Vichtfcbimmer jeigt.

Wirat, Giratar,
f. ©tro.

WirauP (fpr. febirob), ©raf ©iopanni, ital.

SuftfpielPicbter, geb. 28. Ott. 1776 in SRom, oon
franj. Slbfunft, folgte feiner 3ieigung für PaS
Sbeoter, aud? als er 1793 nacb bem 2obe feines

SSaterS Solbat unb halb Dffijier mürbe. Stadlern

er fed)S Romöbien gefebrieben, bie in SJenebig mit

grofeem Beifall w 2luffübrung tarnen, mürbe er

pon Napoleon 1809 vam ©eneralintenPanten aller

2b«oter im Departement ienfeit ber 3Upen ernannt,

oerlor aber 1814 biefe Stelle unb fiebelte nad?

SoScana über, roo er bureb glüdlicb e öanbelSunter=

nebmungen ein anfet»nlicbeS Vermögen ermarb. Gr
ftarb 1. 01t. 1834 ju SReapel. Son feinen 2uft*

fpielen ift PaS hefte «L'ajo nell' imbarazzo» (beutfeb

pon Zb. 6cll: «3)er ^ofmeifter in taufenb flngften».

3m «5)ramat. SBergipmeinnicbt», 93b. 2, 2>reSb.

1824). Seine Äomöbien erfebienen als «Teatro»

(3 JBbc., SDtail. 1823) unb «Teatro domestico»

(2 S3Pe., ebb. 1822). Spätere, unPollftänPige ÄuS=

Sahen fmb «Commedie del Conte G. G.» (4 93be.,

;lor. 1828), «Commedie scelte» ($ar. 1829).
(«traub (fpr. fd?irob), ^ierrejvrancoiSGugene,

frang. SJtaler, geb. 9. 3tug. 1806 gu $ariS, befuebte bie

Ecole des beaux-arts bafelbft, hielt ficb fpäter

längere 3*it in Italien auf unP febrte 1832 loieber
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nnd) ^ari* jurüd. 1844 bereifte er 690111611, 1847
ben Orient. 3" feine» befannteften ©emälben ge=

hören : Rettung be* I aup In n - Morl burd) S 1 epb a

n

Marcel 1358 (1836), Übergang ber Slrmee Gonbe"*

unb ßolignt)* über bie Üoire (1837), 2anj in einer
s4>ofaba w ©ranaba (1853), Xän^erin in ßairo

(1866), §er fterbenbe SWatabor (1869 ; imSuxem:
bourg ju $>ari*), Suwelenbänbterin im &arem
(1874), SöüAertröbler (1875), SJlumenmarlt unter

bem Sireftorium (1876), iRüdtebr au* ber Scbente
•(1877). ©. ftarb 29. £e3. 1881 in $art*.

Gbarle* ©., SDlaler, ©ruber be* borigen, geb.

18. San. 1819 su $ari*, ftubierte feit 1835 auf ber

Ecole des beaux-arts unb bereifte 1843—47 2öeft=

inbien, 1856 mit bem ^Jrinjen Napoleon ben europ.

Horben. Unter feinen ©emälben finb beroorju:

beben: Erinnerung an öatti (1853), Seebunb*fang
(1857), Müdtebr be* Säger*, Spinnerinnen in ber

Bretagne (1873), £anbung*ptafc in SBrienj (1874),
v

-8lämifd?e* Interieur (1876), *ipfelerntc(l877). Qx
ftarb 1892 in $ari*. [im Unterelfafe.

(SHrbabeit, Burgruine bei ©renbelbrud) (i. b.)

Birgel), 3)fd)irbfd)elb, ^romn? Dberäßpp-
ten*, *roifd)en Siut im unb Kenneb im 6.,
15703 qkm unb 521413 faft burdjweg fe^afte Q.
2 er Stoben ift febr gut hiltioiert.

2)ie S tabt ©., lint* am9ttl, 33 km im SD. bon
ber ftauptjtabt Sauati, jäblt (1882) 14819 Q.

lUufcerbalb ber Stabt liegt ba* ältefte röm. « fatb.

fllofter im 9iiltbale. 17 km füblidjer bie Ruinen
»011 3lbwbo*. ©. mar öauptort Dberägpptcn*.

Wirgcnti (fpr. bfd?irbfd)dnti). 1) $robt»a be*
5lönigreid?* Italien, an ber Sübwcfttüfte ber^nfel
Sirilien, grenjt im SB. an bie $romnj Srapani,
im 9L an ^lermo, im 0. an Galtaniffetta unb im
S. an ba* 3)attellänbifd>e ÜNeer, bat 3861,7« (nad)

Strelbitflij 3019) qkm, (1881) 312487 6., b. i. 81
auf 1 qkm , unb verfällt in bie 3 Ärcife 93iüona
(63634 C), ©. (189603 G.) unb Sciacca (59250 6.)

mit nifammen 41 ©emeinben. 2)ic ^roöinj ift febr

gebirgig, bcfonberS im Horben, wo fid) ber 3Jtonte*

(iammarata 3U 1576 m $)öbe erbebt, bie wenigen

tflüffe Öelice, »erbura, UKaga^olo, $fatani, Diaro

unb Salfo ftnb Kein unb berfiegen uum Seil im
Sommer. 2>a* £anb liefert ©etreibe, öülfenfrüdjte,

SDianbelu, Cl, Süfibols, ^obanniSbrot unb ©ein,
ferner Soba, Sdjmefel, SteinfaU unb 2Jlarmor;
jur 2lu§fubr gelangen betreibe, Sübfrüdjte, Sd)we*
fei, Sal* unb ftifdje. 8on $erto dmpebocle an ber
.suite fuhrt eine ©abnlinie über bie öauptftabt ©.
bi* jur sJiorbfüftc ber Snfel, ebenfo fübrt bon ber
weiter öftlid) gelegenen ÄüftenftabtSicata eine Vi nie

nad) (Saltauiffetta; beibe ftnb burd) eine SBabn bon
(£anicatti nad) Galbare miteinanber berbunben, eine

5tüftenbabn ift im ©au. — 2) ba« ÄfTagaS ber

©riceben, ba* Agrigentum (f . Stgrigent) ber Börner,
•t>a»ptftabt ber $rooinj unb bcS Äreifc* («., 9 km
»on ber Sübmefttüfte ber 3ufel Sicilicn, in 330 m
£öbe, am 3«fa"tmenflu& be« 3)rago (öppfaS) unb
San ©iagio (ilpiraga^), »cldje ben glufe bilben,

unb an ber bon s^orto (Jmpebocle, bem i&afen für
nad) 2crmini fübrenben ßifcnbabnlinie, in

frudjtbarer Umgebung, uon finfterm unb fd)mut»i=

gern Slusfeben, ift Sig beö «Uräfelten, eine« Öifdpofi,
tfriminalgerid?t*bofä , eined 2)ioifion«Iommanbo$
ber (£arabinieri, eine« Wilitarbiftrittö, einer \\m
belSlammer unb eined beutfeben Jtonful unb hatte

1881: 21274, 1893 (nad) ©ered)nung): 24500 6.,

in (9arnifon ba* 58. Infanterieregiment, Stauern

unb £ürme aui bem Mittelalter, 4 %i)Oxe, jablreicbe

^ird)en, barunter bie bocbliegcnbe gro^e ^at^ebrale

au* tetu 1 \ . ,\aln h., fpäter febr moberniftert, in ber

fid) ein antiler Sarlopbag mit 9teliefbarfteUungeu

au* ber @efd)id)te bee ^ippolotuä unb ber ^bäbra,
fegt al* Saufbeden bienenb, befinbet; ferner ein Vr
ceum, ©omnafium, bifcb&fl. Seminar, eine ted)nifd)e

Sdjule, bebeutenbe ©ibliotbet (bie Luccbesiaaa mit
18724 ©ttnben unb 227 ^anbfd)riften), 1765 bom
Sifdjof ^ucd)eft geftiftet, ein flJlufeum mit Alter-

tümern , eine mit ©enutjung antifer dtefte erbaute

!ü>a|ierleitung unb in ber Umgebung jablreid)c

Sdjroefelminen. 9 km entfernt ber öafenort^ ort 0
6mp c b 0 c l e , früber 3Rolo bi ©. genannt, mit ( 1881 >

7908 (5. unb ben grofjen in 5el* gebauenen 3)taga

innen ber Scbmcfch unb Äornbänbler bon ®. 2)er

£>afen (0,7 ha grofi, bis 7,9 m tief) ift burd) einen

1885 m langen, au* ben 2Berlftüden alter £empel=

refte aufgefübrteu lUolo gefcbü&t unb mit einem
iieu*tturm oerfeben. Die 3lu*fubr erftredt fid) auf

©etreibe, Olibenöl, 9Jlanbeln unb ficil. Sd?mefel

(etwa lL ber Slufcfubr »on ganj Sirilien). — 82.S

bemäd)tigten fid) bie Saracenen ber feit 535 jum
gried). Äaiferreicb gebörigen Stabt; 1086 nabm fie

©raf Dioger I. ein unb grünbete hier 1093 ein

reiebe* 93i3tum, beffen erfter JBifdjof ber beil. ©er;

lanbo mar. — 3Jgl. ^icone, Memorie storiche

agrigentine (2. 9ujL ©irgenti 1865).

(Girieren, ein ©iro (f. b.) geben.

i»\vi (lleinruff., eigentlid; ©irlo, «£>ala»), in

Sübrufelanb Meerenge, Äanal, cigentlid) bie iHinne,

bie ein tflufe nad) ber SRünbung in feinem fub;

marineu 2)elta bilbet, alfo geroöbnlid) fooiel mie

fein Aabmaffer; falfdjlid) aud? bie iDtünbung felbft.

(^irlift (Serinas hortulamis Koch, \. nad)=

ftebenbe ^igur), ein fintenartiger Singbogel mit
turpem, bidem, ftumpffpilußem Sd)nc

'S

iabel, hit|tn

^üfecn mit mit*

telmäfcig langen

3eben unb !lci=

nen, fpigen klü-

geln, fpi&en ^lü=

geln unb tief au*=

gefebnittenem

Simanje. Sit
Öauptfärbung

ift grün, auf ber

Unterfeite flelb-

lid>, mitfd)»är3=

lidjen Rieden

unb Streifenunb
fcbmarjbraunen

Sd)ti)ing: unb Stcuerfebern. 2er©. betoobnt ganj
Sübeuropa, bebnt aber fein ÜBerbreitung*gebiet

immer weiter nad) 9iorbcn aue. ^n IDlitteleuropa

ift er Bugbogel, balt fid) gern in SJaumgärten auf,

baut ein lunftreiebe*
s
3fej"t unb nabrt fid) faft nur »011

Sämereien. Sein näd)fter Serwanbter ift ber Sana=
rienoogel (f.b.).

(.«irnbt, Otto, Sdmftfteller, geb. 6. gebr. 1835
in SanbSberg a. 2Ö„ ftubierte erft bie SHedjte, fpdter
s^bilofobbie unb ©efd)id)tc in Berlin unb JoeibeW

berg. ^urd) ba* Suftfpiel a?) l» marb fein iHuf

al* 2uftfpielbid)ter begrünbet (1865); aud) bie foh
genben Äomöbien «Unb», «Üolit. ©runbiäfee»,

«3lm anbem Jage», «Srrafred)t» fanben Stnllang.

50tit «Orient, ©wen» gewann er 1877 ben gweiten

^aube-^rei* in SBien, fobann 1880 benÜJlünd)ener

^sei* bon 1877 mit feinem Jrauerfpiel «Handel»

»ogle



®tro — <3i

mann» (Dlbenb. 1883). Seine ältern Arbeiten gab
et aÖ i2)ramat. 2Ber<e» (2 58be., £amb. 1867—74)
K*rau§; feitbem folgten nod? bie Suftfpiele «53Dtc &of:
nttiftmn» (1889), «@nbUeb» (1891), «Srciaebn»

am unb ba$ Srauerfpiel «(Srid? 2kabe» (33erf.

1890); mit ©uftaö oon 9Bofer iebrieb er bie Scbwänte
i Kit iBergnügen » ( 1883 ) , « Sie Sternfdmuppe »

41886), «Ser Solbatenfreunb » (1887), «9ieroö$»
-1889). ferner febrieb @. «'Jiooelien» OBerL 1867),
Stamat. ©eftalten» (2 $8be., ebb. 1873), «@emüt«
lubeOefeUfchaft» (2 $be., £pj. 1875) unb bieSia>
nwa t(nn 2)torgentraum» (Clbenb. 1887).

®ito (ital., fpr. bfdn-, «ÄreiS ober Äreislauf»),

Nts ^nbofiament, ber SBcrmert bet Übertragung
eine* 35>ecbfel£ ober einet Stnweifung auf einen

anbern 3nbaber. Über ben Urfprung bes" 31us=

*rud* f. SBecbfcl. ein g i r i e r t c r 20 e a> f e l ift bem

«

ueb ein ton bem ^npaber an einen anbern in=

bofnetter ober übertragener Sßecbfel. Ser, welcber

einen girierten 2Secbfel an einen anbern tnboffiert

fcer ;^nboffant) , heiüt aueb ©irdnt; ber, für ben

^nboffament erteilt ift (ber Snboffatar), aueb
^irät ober ©iratar. (S. Snboffament.)
®tro ober S g i t o , ©ewiebt in SBirma, ein Viertel

ber ©ewiebtseinbeit $ebtba ($aitya) unb = 0,9123

erctl. ©anbelspfunb = 418,9 g.

Wir o hänfen (fpr. bfcbi-) biegen früber ftaften;

annalten , bie ficb oon allen Ärebitgefchäften fern

Helten unb ibre Sbätigfeit barauf befebräntten, auf
Baad) oon Einlagen in gemünztem ober ungemün^
iem ÜRetall bie Gablungen ibrer ftunben an ein-

fea bureb 3uj unb Slbfdbreibung auf ben ihnen
erriditeten iBanttonten ;u bewirten. Siefes" Um--
i<$reibeoerfabren febeint fdjon im Altertum bc

tonnt unb üblieb gemefen au fein. 3m Littel:
aller mar feine SBequemlicbteit unb 3*oectmäbigleit
im cjrojien SSertebr allgemein anertannt, unb es*

nmrbe j. SB. in SBenebig lange 3eit bureb Siermitte*

'amcj oon privaten SJantierS in grobem Umfange
betrieben. 58ei ber reinen ©irobant mufete bie

rwnme ber 2lftioa ber Äunben ftetS voll unb bar
mbanben fein, bie SBant tonnte alfo mit ben bei

iir eingejagten «Selbem in feiner Söeife felbft %v
'$äfte machen. 2)ie 33erwaltungdtoften mußten
Mir* eine befonbere ©ebübr gebeeft »erben. Surcb
rme foldje dinriebtung mürbe an einem groben
?anb«lsplatte offenbar oiel an Slrbeit unb Soften
tn'cart, inbem fie ba£ öftere 3ablen unb Serfenben
M Sargelbes" überflüfjig machte unb baburcp aueb
He Äbnufcung bedfclben oerminberte. Slucb boten
Me (!inriä>tungen ber Tanten aur Aufbewahrungm Öelb unb ©elbcäwert gröbere Sicherheit als
üttjenigen anberer Äaufleute. Zugleich fanben bie

Ii ein SDlittel, ben bii in ba3 18. %al)xl). bincin=
ei^enben böd?ft fcböblia>en ^üngwinen unb ©elb*
-eri(bled3terungen in entgehen, inbem fte nur ge=

»«]e gute (Uelbforten annabmen unb au«3ablten
3««r bie SRedmungen überbaupt nur in einer auf
öarrenftlber bafierten öancotoäbrunfl fubrten. (6.
öanco.)

lie erfte reine Ojirobant mit öffentlicbem ®ba--
rattetteurbe I587in9ienebig errietet, nadjbem
IM bie febon feit langer 3eit beftebenben ^rioat:
^nlen oerboten morben waren, (sine befonbere

nfeuteit crbielt biefed Snftirut babura), bab feit

MB alle ©etbfeljablungen bur* beffen Bemme
lunfl erfolgen mußten. Sieben biefer erften 93ant,
tem Banco di Rialto, entftaub 1619 nod) eine
;wite, ber Banco Giro. Slucb in 31 m ft e r b am mar
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legen 6nbe be# 16. 3<»brb- ein prioater ©irooer-

ebr bunb ÜBermittelung gemeinfdjaftliAer Äaffem
fübrer im ©roboertebr bereits allgemein üblid?. 3)a
aber bie 33ebörben barin eine SBeförbcrung ber fog.

OJtünjfteigerung au feben glaubten, fo tourbe 160H
bier eine öffentliche ©irobanl gegrünbet. 3^ber
follte ffllünien unb Öarren in Summen oon toenig-

ftenö 300 §1. einjablen unb wieber berau8jieben
unb 3abl"ngen unb Umfcbreibungen au-> feinem
ilonto anwetfen fönnen, unb alle Sßecbfel oon
gröberm betrage al* 600 gl. follten bei ber «Bant

eingesablt werben. 2)ie lUmfterbamcr Sflanf geriet

fpäter bureb gebeime Horfdjüffe an bie Siegierung

in 3«rüttung unb würbe 1820 aufgeboben. 9tacb

bem SBeifpiele ber Slmfterbamer würbe 1619 bie

©irobanl
tni Hamburg gegrünbet, wo ftdb eben=

falld bereits eine prioate Umfd)reibe'Drganifation
auägebilbet hatte. 3tucb bier feilten fortan alle SBeaV
feljablungen oon mebr al^ 400 9Ü. fiübifd) bureb

bie ®ant erfolgen, unb alle Slnweifungen au|er-
balb berfelben waren ftreng oerboten. Sie Stabt
leiftete SBürgfdjaft für bie SBant, mit ber aueb eine

fog. fiebnbant oerbuuben war, bie aber nur gegen
oolie Rettung bureb Silber ober ©olb SBorfcbüffe

gab. 2)ie3 war alfo mebr ein Umwecbfeln oon ge-

wiffen Silbermünjforten unb ©olb in SBantgelb al^

ein eigentliche^ ^rebitgeben. Sie iBeleibung oon
Juwelen, bie anfangt geftattet war, würbe 1697
enbgültig oerboten. Sic Verwaltung ber iBant

ftanb unter einem 3lu3fdnif;, ben fog. ÜBantbürgern.

Ser Saroorrat beftanb urfprünglicb bauptfäcbUdi

aus 9ReicbS=Speriestbalern, bie gleicb 3 9)1. SBanco
aejem waren unb beren (Einzahlung man befonbere

begünftigte. Später aber (1770) ging man ui einer

3ilberbarrenwäbrungüber,inbemmanbie©ewicbts:
mart geinfilber bem «linleger mit 27 SR. 10 Schill.

93anco in feinem golium gutfebrieb, wahrenb man
fie ibm bei ber öeraudnabme au 27 ÜK. 12 Scbill.

in Slnrecbnung braebte. 9)ei ©elegenbcit ber 9ieicb6 :

münjreform würben bie Silberlonten ber J&am=

burger ©anl 16. gebr. 1873 gefcbloffen unb ber Ums
febreibeoertebr in Sleitb^wäbrung begonnen. Socb
würbe bie San{ febon 31. Sea. 1875 aufgelöft unb
bureb bie in Hamburg errichtete $auptaweiganftalt

ber iHeicbSbanl erlebt. SSon anbern ältern ©. ift

noeb bie 1621 in Dürnberg gegrünbete au erwäb :

nen. 3n her neuern 3eit bilbet ber ©irooertebr in

ber Siegel nur einen Seil be3 ©efcbäftsbetriebeS ber

Tanten (©iroabteilungen); boeb befteben aud>

gefonbert ©iro^ unb jtaffenoereine, welche im Äreife

ihrer Dtitglieber ©iro= unb 3ntaffogefcbCiftc be^

forgen. (S. SBanfen unb ©irooertebr.)

Wiroconto
, f. ©irooertebr.

©itober=£r t o fo tt (fpr. fchirobeb trioföng), 3lnne

SouiS ©. be föouffp (ober 9ioucp), nach 3lboptie=

rung bureb ben ?lrjt Sriofon fo genannt, franj.

^Dealer, geb. 5. ton. 1767 in ÜIRontargis, würbe

Schüler ^. Saoib^ unb gewann 1789 mit ber

Söicbercrfcnnuna, 3°feph3 burch icinc iBrübcr ben

groben 9tomprei3. 3n Italien malte er 1792 ben

fchlafenben (Snbpmion, eins feiner berübmtefteu

©cmälbe (jefct im Souore) unb 1793: .\>ippotrates

oerfebmäbt bie ©efdienle bes ^erfertömgs 5lrta=

rerreS. 1795 nach s£ari3 aurüdgetebrt , febuf er

1798 eine Sanae ( Stäbtifcbes 9Rufeum in wipjifl)

unb erreichte bann 180(> ben ööbepuntt feines

.ttünftlerrubm* mit einer Sünbflutfccne (im Souore),

bie ihm 1810 ben SecennalpreiS gegen Saoibs
Sabinerinnen einbrachte. 3n ben näcbften ^ab^en

2*
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folgten brci ebenfalls bebeutenbe Silber: Segräbni«

bet Htala (1808; im fiouote, nad) Späteaubtianb«

(Zählung) , Napoleon empffingt bie Sdplüffel oon
Sien, 1805(1808; 9Wufeum in Serfaille«), »uf=

ftanb in Kairo, 1798 (1810; ebb.). 9ted) längerer

ilaufe ic^uf er 1819: Sßpgmalion unb ©alatea. @.
mar 2Ritglieb ber Htabemie unb ftarb 19. Deg. 1824
in $ati«. 6t fdnoanfte uoifcpen tlajficiftijcpet unb
romantifdjer äuffaffung; feine Silber tennjeidmen

eine genaue, aber oft |arte 3ei<pmmg unb eigen;

artige Sicbtroirfungen. Seine «(Euvrespostbumes»
gab Goupin (2 Sbe., ^ar. 1829—30) berau«.

© ir oflc (fpr. fdjiroflep), ju ber Klaffe ber Sajra=

nine gehöriger rotoiolettet jjatbftoff, ber bureb ©in*

rohtung oon falüfaurem ftitrofobimethplanilin auf

ialjfaure« JEplibin entftebt unb im Kattunbrud 3um
lUüanricten oon JllijarinDiolettbrudfarben bient.

Wiromcttt (fpr. bfdu-), ©iufeppe, ital. @bel=

fteinfdjneiber unb SJlebailleur, geb. 1780 ju 9tom,

geft. bafclbft 17. «od. 1851 al« Direttor ber päpftl.
k

J){ünje. Seine Joauptroerte fmb : Kamee mit bem
Kopfe be« ©eniu« im ©rabmal Giemen«' XIII.,

Kameen mit Ganooa« ^erfeu«, 2erpfid)ore, ÜJtagba:

lena; nad) cigener-drfmbung : Sehe, üHebufa, ÜUU
neroa, ferner oiele Silbniffe berühmter 9Jiänner,

Napoleons, SBafbington« u. a. Serübmt fmb auep

feine jefcn in ber Satilamfdjen Sibliotpet befind
lieben ©emmen mit antiten ©öttern unb Heroen

foroie feine ©ebäd)tni«mebaillen , bie er für bie

Zapfte Don $iu« VII. bi« ©regor XVI. anfertigte.

Wiron (fpr. d)i-), Don $ebro Sellcj p, Sicelönig

oon Steilien, f. Ofuna.
•tarafcC (fpr. febiröngb), ba«ü ftuarium (f. b.) bet,

mit ber Dorbognc oereinigten ©aronne. Die ©. ift

75 km lang, befifct bei 3Jiortagne:fur:©ironbe 12km,
bei ber üHünbung jroiicpen Riopan unb ber Pointe
be ©raoe nur 5 km Sreite bei 32 m Siefe, bat
lint« bie nicbrigcnööpen oon iJteboc unb bie 20 km
langen "Jßolber oon St. Sioicn, redjt« bie £ügel oon
Slape, bie Sümpfe oon St. l£ier«, üJtirambeau unb
bie Kreibefeljen be« St. Cnge, oon benen fic unab--

läjfig üRaifen abreifet. Da« Sett ift fcplammig unb
mit ^nfeln bebceft.

©ironbe (fpr. fdpiröngb), Deport, ftranlreidj«,

nad) bem ^liife ©. benannt, gtenjt im 30. an ben
Dcean, im 91. an Gparcnte=3nferteurc, im D. an
Dotbogne unb Sot=et-®aronne, im S. an £anbe«,
bat 9740,38, nad) Serecpnung be« Krteg«mmifte:
turnt« 10726 qkm, (1891) 793528 6. (barunter

10479 8u«länbet), b. L 74 auf 1 qkm unb eine

3unapme oon 2,*» tyxo\. feit 1886. ®. ift ba«
größte Departement be« Sanbe« unb jerfäUt in bie

6 Slrronbiffcmeht« Soja«, Slape, Sorbeaur, £e«*
parte, Sibourne unb 2a 9teolc mit 49 Kantonen unb
553 ©emeinben. Joauptftabt ift Sorbeaur.

©. beftebt au« bem eigentlichen ©uienne ober
Sorbclai« unb bem öauptteil ber £anbf*aft Sa=
üabai«. 2)ie Seroäffetung gefdjiept burd> bie ®a*
rönne mit ipren «ebenflüfien , oot allen bet 2)ot=

bogne, unb meptetn flüftenflüffen. 2)et Soben ift

im ffi., roo ftcb an bem 150 km langen Äüftenfaum
Dänen unb Sanbfteppen (les Landes de 1& G.)

binjiepen, bie je tu butd) Slnpflanjungcn am Sot-
fdjieben ibre« §lu(jfanbeft oerpinbert fmb, unftucbt=
bat, berOften aber erjeugt bei ber ÜJiilbe be« Älima«
teiebe

v
lJrobulte, in«befonbcre au«gcjeicpnete 9tot=

unb Üöeiferoeine. (S. Sorbeaurmcinc.) 1891rourben
auf 140262 La 2,44 3RiU. hl, im jäbrlicpen Durdj:
fd?nitt oon 1881 bi« 1890 aber 1 479583 hl SBein

ÖJironbiftcn

gebaut. SerStdetbau liefert befonber« Söeijen (1891
auf 68881 ha 871 946 hl), SHoggen (auf 20926 ha
290035 hl), Safer (auf 7933 ha 188170 hl), au*
DJiai«, Kartoffeln, oortrefflidje« ©emüfe, Dbft unb
oiel fcanf. S)ie Salbungen bebeden 27000 ha
unb liefern $olj, Serpentin unb S>et. ©ejogen
toirb JRmbDieb^ (1887: 129218 Stüd), befonber«
abet Sd?afe (210265), aud) S(ptoeinc (61586)
unb ^Jfetbe (45178), aufeerbem fmb Sienenjucht

(13000 ©tbde), Seefallbereitung unb ftifeperei,

Slufternfang unb Slutegeljud?t oon Selang. S)a&
Departement treibt ausgebreiteten ifranbel, bie

bufttie erftredt jut namentlid) auf Sau oon 5an-
bel«fd)iffen, Seteitung oon 5Raprung«mitteln für
Seejaprer, ^örifation oon ierpentin unb Steet,

3uaet, ©la«, §abcncc, ^apiet, forote ©etbetei,

i^iegelbrennerei, Töpferei, SBcbctei unb Spinnerei.
I u- in ben Seiben gelegenen Ottfcpaften ftnb arm,
loäprenb an ben Ufern ber ©., roo üppige 3Betn--

büget fia> pinuepen, blüpenbe Stdbte unb 2)ötfer

liegen. Da« Departement befiht 483,9 km Lotion

babnen, 391 km Jlationalfttafien, fetnet 1 Spceum
unb 3 College«. — Sgl. ftetet, Statistique de la

G. (3 Sbe. unb Supplement, Sorbeaur 1874—89);
Joanne, Geographie de la G. (IJJar. 1877); ©abriel,

Geographie de la G. (Sorbeaur. 1882).

Qtronbtftctt (frg. Girondins, fpr. fcpirongbdng)

rourbe in ber granjöftfdjen SHeoolution bie Partei

ber gemäßigten SRepublitaner genannt Sil« im Ott.

1791 bie ©efefegebenbe Serfammlung jufammen=
trat, wählte ba« Depatt. ©ironbe ;u Slbgeorbneten

bie 2lbooIateu Sergniaub, ©uabet, ©enfonne
1

,

©rangeneuoc unb ben jungen Kaufmann Duco«, bie

fämtlid) in ber Serfammlung butd) ipr ÜRebnertalent

unb ihr agitatorifebe« ?luftreten für bie republita^

nifepe Staat«form großen ßinfluß aeroannen. 2)tit

ipnen oerbanben fid) bie Partei Sriffot« unb ber
Jlnhana Siolanb«; aueb fdjloffen fiep ibnen Diele

£)äupter be« Zentrum« an, roie Sonborcet,gaud)et,

Sarbarour u. a. Da« par(amentarifd)e übergeroiept

biefer, al« Girondins bezeichneten Stbgeorbneten rich-

tete ftcb anfang« gegen bie ropaliftifcbe $olitit be«

Sof«,fobaß berRönig fid) genötigt fap, bie@emäf»g*
tern, belaub, Dumouriej, Slaoiere, gu SRiniftern

ju toäblen (SDcfirj 1792). So fepien ber £of mit ber
Majorität ber ftammer au«gcföpnt. Slber bie

meut noch junge, politifcb unerfahrene Seute, toodten

bie ©eroalt nur hemmen , um ipre i'ia^t fefter ju
begrftnben. 9iad)bem fte Cfterteicb unb Greußen ben
Krieg aufgebrängt unb ipren $arteigenoffen Seroan
al« Ärieg«minifter burdjgcfetn batten, tcoolutio^

nierten fie ba« «anb burcp etne 9lcibe oon Defreten

gegen ben Klent«, burd) bie ©rünbung einer repu
blitanifdjen ^citung unb anbere 2Ra|regeln. Det
Sauptangrin aber begann mit bem Settatgefcprei

gegen ba« «bfterteiepifepe Komitee», b. p. bie Königin
unb beren Stnpang, fejjte ftep fort in bem Antrag,
ba« Saterlanb in ©cfapr ju erflären, in bem Ser=
bannung«belret gegen bte eiboenoeigernben ^riefter

unb bemSefcplufc, 20000 Kanton«beputicrte jum
Scpuh ber Sauptftabt jufammenjuüeben. Sl« ber

£>of ben 3>Diefpalt im Kabinett u;r Serbrängun^
ber gironbiftifd>en iDlitglieber benut»te, proDouerte
bie Partei ben Hufruljr be« ^arifer $öbel« 20. 3uni.
Der äufftanb Dom 10. Äug. , ben bie ©. mit ben
^alobinern (f. b.) gemeinfam Dorbereitet hatten,

machte bem Königtum ein gemaltfame« 6nbe.

Obgleich fortan nominell im Sefih ber Regierung,
I traten bie ©. jebod? in SDabrpeit bie ©eroalt ben
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3afobinern ab. Rtoax würben ne in ben Konvent
liebwacträHt , aber unaufhaltsam gelangte toie

IHacbt an bie auf ben anarebifeben $öbel ber öaupt:

«abt aeftülitcn ©egner. $n bem s$rojefj be* König*
waten bie @. nicht, offen für fein Sehen 311 lämpfen,

imbent ftitmnten größtenteils für ben % ob, um ib.n

bann burd? eine äppeüation and Soll ju retten,

riejer Appel au peuple würbe verworfen, unb bie

§. iabfn fub nun vor allen Parteien blofegeftellt.

Jennod) wagten fte ftebr. 1793 SJiarat mit einer 3ln-

flaa.« auf Sufrubrjtiftung jU bebroben. Diefer »cr-

eimote fidj hierauf mit ben wütenbften Häuptern ber

ßtKbelicr* (f. b.) unb 3atobiner, um bie genfer
aegen bie @. in Bewegung ju fejjen. Um 8. Jlpril

rtidjim nim erftenmaf eine Deputation ber ^Jarifer

ötanrinbe vor ber SJerfammlung unb forberte bie

Äfiniaung be* Konvent* von 22 3Jlitgliebern. Sil*

Quabet bei ben SBeftimmungen über Äufrubr bie

Unlcrbrüdung ber revolutionären SRunicipalität ber

öauptftabt perlangte, unb bie ®. bie Silbung einer

ÜMBdffion von 12 3Jlitgliebern bürdeten, bie

fortan bie Komplotte ber fmuptftabt überwachen
ioütf, bradj ber .stürm von neuem lo*. Die au*©,
raiammenaefefcte Kommiffion madjte ben Slnfang
mit ber SJerbaftung geliert*. Darauf betrieben

Harat unb !Kobe*pierre einen allgemeinen äufftanb
taSettionen. ätn 31. 3Wai, al* im Konvent ber

Kranit auf* b&djfte geftiegen »rar, trat ein ^öbcl-

baufe cor bie Sdbranten unb forberte bie Slntlage

^fr träbrenb f>enriot, ber Anführer ber San*=
ailotten, ben 6i&ung*palaft mit ic inen Kanonen be=

Probte. 3m 2. 3wnt maebte Rarere im 9tamen be*

!ui*j<bujfe* ben @. ben Storfcblag, fieb jur ^erftel;

(ana ber Stube freiwillig au* berSierfammlung au*:

iujdjliefcen, wogegen jebod) Sanjuinai* unb $arba=
rour heftig proteftierten. €outt)on fefcte nun ein

leitet bureb, ba* 30 ©. unb bie SRinifter (Klaviere

unb Sebrun mit vorläufigem £au*arreft belegte,

coß«aen 73 9ttitglieber be* Koncent* s
3Jrotcft ein-

Legten. Der größte Seil ber @. hatte )t* bamal*
i4on in bie $rovinjen gerettet. Sri ben Depart.
Cure, ßaloabo* unb ber frübern ^Bretagne ert)ob

neb ba$ 33olt ju ibren (fünften, unb unter ber fieitung

it§ an ber Hüfte von Sb«bourg tommanbierenben
$nteralä Wimpfen bilbete fid? eine fog. föberaliftifd?e

irmte, weldje bie IHepublit au* ben £>änben be*
nin $öbel* retten wollte. Die Energie ber nun-
tutbrig,en Seiter be* Konvent*, ber 9. 3uli bie auf.-

räbrmf<ben Departement* aufeer bem ©efeti er-

üart«, uerbinberte jebod) ben^ortgangber ßrbebung.
)nbeä oerjögerte ber Konvent ben ^rogef» gegen bte

wanjenen ©., um bie Sdjulb aller Vorgänge auf
tbr ^«upt Wäljen ju tönnen. 6rft 3. Ott. mufete
Smar al* Organ be* ©oblfabrt*au*fcbuffe* bar=
über «erid)t erftatten. 6r ttagte bie ©. ber 8to»
iitecruna gegen bie JHepubli! mit Subwia XVI.,
mit b<n »tODQliften, mit bem ^erjtoge von Drlean*,
wt iiajapette unb bem 2Jtini|ter ^itt an unb forberte
Ht üdjtung ber dntflobenen fowie ber 73 Depu*
•>fften, bie ßinfprud) erboben batten, unb bie 2tn=

mt ber 23 ©efangenen vor bem 9tevolution*^
tnbunaL Der Konvent bewilligte biefen Antrag,
vtf blutige Sd?aufpiel begann 7. Dlt. mit ber &\n--
^tung be* geästeten, ju ^Jari* entbedten Depu*
fetten Öoria*. äm 24. würbe ber ^ßrojefi vor bem
«ibimal eröffnet Den langen, glänjenben s^lai=
mi ber ®. madjte ber Konvent am 30. ein 6nbc,
ubent er bte <3<bliefiung ber Unterfudmng befre=
»erte. 5lod) in ber 9taa?t würben ©riffot, Sergniaub,

©enfonnf, Duco*, gonfrebe, Sacaje, Safource, Sa--

[au\ Sillerp, A-aucvet, Garra u. a.
(
?um Dobe ver=

urteilt unb außer ivila;e, ber fid> beiStnbörung be*

Urteil* erbolcbtc, guillotiniert. Spater würben noeb

in $ari* Gouftarb, 3RanueI, ßuffp, 9toeI, Kerfaint,

iRabaut^Saint^tienne, Sernarb unb ÜBtajuver bin=

geridjtet. 3" Sorbeaur beftiegen ba* Sd?afOtt 93iro-

teau, ©rangeneuve, ©uabet, fealle*, SJarbaroui; gu

SBrive* Sibbon unb ßbambon; gu^e'rigueur^alabp

;

gu JRodjelle Dedj^eau. 9tebecaui ertränlte fid? 311
v
JWarfeilIe; $e*tion unb SBujot erboldbten unb 6on-
borcet oergiftete iut. dlolanb erftad? ftcb ebenfall*,

nadjbem feine fixem auf bem todjafott geftorben

war. (Sin 3abr vier SRonate fpäter, nad> bem
Sturze ber &(breden*berrfcbaft, traten bie ©efidjte-

ten, barunter Sanjuinai*, Defermont, $ont<cvu=
lant, fiouvet, ^*narb unb C'ariviere, in ben Kon=
vent wieber ein. — 9>gl. ©ranier be ßaflagnac,
Histoire des Girondins (2 5)be., s^ar. 1860; 2. «ufl.

1862) ;
©uabet, Les Girondins, leur vie prüee. leur

vie publique, leur proscription et leur mort (2 iöbe.,

ebb. 1861) ; Jllarv, Les Girondins par Gnadet («or'

beaur 1863); SJatel, Charlotte de Corday et les

Girondins (3 ©be., ^Jar. 1872); berf., Recherches
historiques sur les Girondins (2 SBbe., ebb. 1873).

einen polit. 2enbenproman , ebenfo falfd) al* glän=

jjenb gefebrieben, fdjuf fiamartine in feiner Histoire

des Girondins (8 S3be., "$ar. 1847 u. ö.; beutfd),

8 »be., £p3. 1847).

Girouette (fr;., fpr. iduvuett 1, SBetterfabne,

audj bilblidjjuröe^eidjnungeine^Betterwenbifdjen.

«iroberfehr (fpr. bfdu-). Der moberne®. wirb

nidjt burd> befonbere ©irobanfen (f. b.), fonbern

burdb Depofiten-' unb '.Koten bauten neben ibren ion -

ftigen ©efd>äften betrieben. Die 58an! ift nidjt ver-

pfltcbtet, bie bei ihr von ben ©irotunben eingejagten

Summen bar vorrätig ju balten, mu& aber jeber=

jeit ben Slnweifungen be* Kunben entfpredjen, fo=

wobl in »e$ug auf bie überfd?reibungen von einem
Aoluun auf ba* anbere, al* aud? auf bare 3lue-

jablungen. Söci bem ©. im ftrengen Sinne giebt

bie »ant ibrerfeit* leinen Krebit, fonbern nimmt
von ben Konteninhabern aufser ben baren einjab*

hingen nur SBcdrfel, ©oupon* u. f. w. *um Gin-

taffieren an, bie erft nach erfolgter 3abtung am
aefebrieben werben. Qi ftebt jebod) natürlid? im
iöelieben ber hänfen, ibren Kunben aueb ben be-
trag bi*tontierter SEÖecbfei ober erteilter £ombarb--

barlebne auf ©iroconto gutschreiben, unb biefe

Erweiterung be* ©. iftjur ©elehuna be*felben unb
jur ©eförberung be* 6bcd= unb 2lbrecbnung*ver=

!ebr*burd?au*empfeblen*wert.TieDeutfCbeliKeicb*=

hant, welche ihrem ©. bureb bie ^ulaflung foften=

freier Übertragungen von einem ©anlplat» jum an=

bern bereit* eine großartige 3lu*behnung in bem
ganzen )icwc ihrer 3weiganftalten geaeben, bat in

ber neueften 3eit bie ßntwidlung be*|elben in Ser-

binbung mit 6b*d : unb6learing=ßouie=Spftem noeb

weiter ju beförbern gefucht. 9tacb ben 1. ^ebr. 1883
in Kraft getretenen mobiftjierten ^eftimmungen
ilber ben ©. ber lHeicb*banl müffen je^t alle Sum=
men, weldbe bie ©irotunben bureb Di*tontierung

von SBecbfeln ober fiombarbbarlebnen erhalten, ju=

näd?ft bem ©iroconto berfelben gutgejehrieben wer=

ben, tönnen alfo nicht unmittelbar (ohne biefe*

(Sonto 311 paffieren) bar entnommen werben. Der
Kontoinhaber ift berechtigt, aufeer SBcchfeln unb
?lnweifungen auch Rechnungen unb anbere fällige

jorberungen toftenfrei jur ©utfehrift auf ©iro*
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conto einrieben ju lafien. 2er weiße 6 heet, mittels

beflen bie baren Slbbebungen erfolgen, bat nicht

mehr, wie früher, bie §orm einer Ouittung, fonbern

ift nunmehr ein SlnweifungScbect auf tarnen mit

bem 3ufafce «ober Überbringer», ben bie San! ftctS

ohne «gitimationäprüfung auszahlt. Soll bei ß he et

nur jur Verrechnung mit ber JHeidVsbant ober einem

Kontoinhaber bienen, fo muH er getreujt, b. h. mit

bem quer über ben Jert gefebriebenen »ermert «nur

jur Verrechnung» oerfeben fein, in welchem galle

ber Setrag nicht bar auägejablt werben barf. :]u

Übertragungen auf Honten an bcmfelben ober an
einem anbern ©antplafc finb bie roten (Sbecrformu*

(are beftimmt. GS bürfen nur bie oon ber »ant
felbft in öeften oon minbeftenö 50 otüdt gelieferten

(Sbedformulare »ertoenbet werben. Slußerbem er=

bält ber Gontoinbaber ein (iontogegenbueb , in

welches alle oon ihn ober für ihn bar ober burd)

Verrechnung eingebenben ©elber eingetragen wer=

ben. Sedjfel, aus welchen ein Hontoinpaber gu

einer 3ablung verpflichtet ift, finb bei ber Weichs-

ban! ober einem »aufhäufe, baS mit berfelben in

täglicher Abrechnung ftebt, jablbar ju macben unb
rechtzeitig febriftlicb anjumelben. SlnbcrnfallS müffen

foldje in ben »efifc ber iReicbSbanf gelangten Secbjcl

bar bejablt werben. Verfügt ber Gontoinbaber über

(
mebr, als fein ©utbaben beträgt, fo lebnt bie »ant
nidjt nur bie Zahlung ab, fonbern behält ftd) aueb

oor, ben »erlebr mit ibm ganj abjubredSen. $ie
©irogelber werben oon ber San! loftenfrei »er:

waltet, aber nicht verunft. Sie SRetebSbanl erwartet

aber, baß bie ©irotunben ftetS ein ihrer 2Jtübc=

waltung entfprecbenbeS ©utbaben ftebeu laffen,

regelmäßig oon ihren »efugniffen ©ebraueb machen,

feboeb nur für ftd) felbft, nicht für brüte ^erfonen,

unb fie behält ftd? baS iRecbt oor, ben ©ertrag ohne
weitered febriftheb aufzuheben, wenn biefen (yrwar=

tungen nicht entfproajen wirb. 3m 3ufammeu=
hange mit biefer Äeorganifation beS ©. hat bie

^Ketckban! feit 1884 in »erlin unb 9 anbern »anf=
»lätjen (»remen, »reSlau, Bresben, Glberfclb,

^rantfurt a. ÜJI., Hamburg, Äöln, Seipjig unb 3tutt=

gart) SlbrecbnungSftellen (SlbTecbnungS =

bu r c a u 3) gefdjaffen, burch welche bieSluSjablungen

unbübcn'cbreibungen bebeutenb verminbertwürben.
Unterbemfelben^mpulS haben auch viele»antbäufer

einen provtftonStreien (£bed= unb ©irooertebr orga=

niftert, in ber Hoffnung, auch baS nichtlaufmännifche
N£ublihim mebr unb mehr für bie Sache ju interef;

fteren. $n biefen fällen wirb meiftenS eine mäßige
Verjinfung ber Anlagen gewährt ober bie ©tro=

funben werben, wie beim Söiener ©tro; unb Äafiem
oerein, am ©ewinn au« bera ©irogefchäft beteiligt.

3»m 3« 1892 finb im ©. ber SteidjSbanl mit einem
»eftanbe oon 257961 122,69 ÜR. auS bem ^. 1891
:19 092 190 698,62 ü)t. vereinnahmt unb baaegen
.»9122896487,85 *JW. verausgabt Worbcn, fobaß

31. S&tJ. 1892 ein fleft oon 227255333,46 9Jt. $u

(fünften ber ©irotunben ocrblieb. Von bem ©efamt*
umfafc ber ftcid)Sbant 1892 (104489335000 'SU.)

betrug fonach ber Umfafc im ©. (78215087 186,«7

2R.) allein etwa 75 v$ro3. (3. aud) Tanten, CSbed

unb Clearing :.^oufe.)

Vgl. Allgemeine »eitimmungen über ben ©e=
fcbäfteocrlehr mit ber ^eicb^banl; 9L Jelfcbow, 25er

gefamte(»)efcbäft*Derlcbrmitber9leich«bant(5.'5lufl.,

i?P3. 1891); aSerwaltungöbcricht ber iReidjSbanl für

1892 (Wtf. 1893); öanbwörterbud) ber 3taatd=

wiffenfebaften, »b. 4 f
L
3cna 1892), 6. 64 fg.

®ifefe

<^irrc, ©hire, ©ereh (b. i. Mnoten),
Heine* perf. Sängenmaß, bie ©runblagc be« bori

l^llcnmaßed, beä 3er, ber 2lrfchin ober ©öß (f

nämlich %• be§ 3er <cd>ahi, Vit bed 3er t>on %c
unb V, 6 bed 3<r »on iVib = ö 1^ cm. (S. ©bc

©irtfcögel, f. Rauben.
©trdbctg (©ierdberg), Surgruinc im £

elfafe, f. Slappoltftein.

(&irt>att (fpr. göno^n), öafenftabt unb Sc
in ber fdjott. ©raffebait Mor, 30 km im 682Ö.
2lpr, an ber ü)tünbung bed ©. in ben ftirtb of (£

bat (1891) 4081 G., Äattunfabritahon, Jtoblen

fubr unb befonberd ^cringsfifeberei.

Ois (ital. sol diesis ; fn. sol di^se
;
engl, g slu

in ber ÜJlufit bad um einen halben ^ du erböb
wirb burdj g unb oorgejeiebneted $ bezeichnet

;

Jaftinftrumenten fällt ed mit As jufammen.
CUi-dur (ital. sol diesis maggiore; fr;,

diese mojeur; engl, g sharp major), ^urs^oi
bei ber 8 £ oorgejeiebnet fmb.

©tfclj, ©ijeh ober ©i3e, öauptort ber v
^

oin? @. (956 qkm Äulturlanb unb 283833 Q.

Untcrägoptcn, lintä bc-3 9iilä, im SB. oon Äairo
je|t «orftabt begfelbcn, hat 11410 (f., eine 40
lange 2>rebbrüde über ben 6trom, ^Regierung

bäube, fath- Äirche unb ütuinen oon ^aläften
9J(amlulen. Seit 1889 ift im oicelÖnigL fya

(3 km oberhalb ber SJrüde) ba« 1864 oon 3*"
vCafcha in JBulat gegrünbete, anfangs oon $lam
Sei geleitete reichhaltige itgoptologifebe iRuf»

untergebracht. @. war oor drbauung ber 6bau
(8 km) borthin SanbungSpla^ für alle 9ieifenl

bie oonÄairo au« bie Sphinr (f. Safel: »er
tifche Äunft I, 5ig. 1) unb bie ^oramiben (f.

befuchen, baher bieje bic^pramibenoon®.
nannt ju werben pflegen. (S. Äarte: Kairo u

bie ^Jpramibenf elbcr, beim Strtitel Äairo.»

©ifefe, .{ieinr. Subw. SHobert, ^ooeüift,
j

15. 3<m. 1827 in ÜRarienwcrber , ftubierte

1846 in JBreSlau unb Jöalle Rheologie, feit 1>

in ^Breslau ^hilofophie unb ©efchichte. y\a&>

9Jooembeneattion oon 1848 geriet er in polit. 1

terfuchung, infolge beren er, auf eine Staateanf

lung oenichtenb, bie fchriftfteUerifche Saufbc

wählte. @r rebigierte feit 1852 in Seipjig

«^ooeUenjeitung», ging 1859 nach treiben, 1^

nach Berlin unb würbe 1866 als gemütsfrant in t

Hlofter SeubuS in Scblefien gebracht. Später Ic

er in »re*lau, feit 1875 in ©örli*, juleftt wie^

in £eubu3, wo er 12. 2>ej. 1890 ftarb. ©.S iKomc

haben meift einen reichen geiftigen ^n^alt ; r

ihnen finb hervorzuheben : «iDtobcrne Titane

(3 Sie., 2p*. m50; 2. «ufl. 1853), «$farr.-9io4dH

(2 »be., »rem. 1851; 2. Slufl., l'pj. 1854),

Öubwig 93rool» (2 ®be., 2p*. 1862), «Äätbd?c

(4 *be., »reSl. 1864). Sil* SramaMer hat fieb

in «Johanne« Rathenow, »ürgermeifter oon 3*

lin» (2pz. 1854), «5)ic beiben (Saglioftro» (el

1858), «9Roriö oon Sachfen» (ebb. 1860; in nci

Bearbeitung »re«l. 1872), «i'ueifer» (2pj. 186

«2)er Äabalift» (ebb. 1880) u. a. bewährt. £>ier.

reihen ftcb bie « 3)ramat. »Uber aus beutfeber Ü

fehiebte» (2ps.l865; 2.&lfL 1878), worin Stoffe ai

ber frübeften preuß. ©efcbid)te bcbanbelt werben.

©tfefe, 9ltfoI. 2)ietr., dichter, geb. 2.april 17:

;u 3RcmcS = 6fo bei ©ün im ungar. Äomitat öijf

bürg, wo fein $*ater coang. Pfarrer war.

beffen frühem 2obe fam er mit ber ÜJtutter na

Hamburg, beren öeimat, ftubierte feit 1745
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ieipjig Sbeclogie unb lebte feit 1748 al* dx-

üebtr in £>annooet unb Staunjdjroeig. 6t betev

[igte n* an ben «Steinet Seittägen», jeitroeilig

tad) al* Stebacteut, unb gab 1748—57 beren gort*

ifkuna: «Sammlung oetmifcbtet Sdjtiften oon ben

Jm'ailem bet ©temet Seirtäge», fctau*. 1753
übe et Stebiget ju Stautenftein im Sraunfd)roei=

aiicfcen, im näd?ften 3abre Dbetbofptebiget in

Cwblinbutg unb 1760 Superintenbent ju Son
w^bauien, roo et 23. ^ebt. 1765 ftatb. $n feinen

Siebten oetbanb et mit tunftlofet fieiebtigfeit be*

Mbwfö eine gefällige Dioral unb ein innige*

'Sejüttl für SReligion unb ^teunbfdjait. Seine «^oet.

State», getftlicbe Siebet, Oben, fabeln unb Gtjäb-
lungm gab .H. (5 br. ©ättnet mit einem £eben*laufe

§i betau* (Staunfebro. 1767).— Sgl. Stemet 33ci=

träge, bg. oon Stundet, 21 1 (in Äütfdjnct* «3)eut=

wie flationallittetatut», 3ruttg. 1889).

$tft(a, bcutfdje fiönigin unb töm. Äaifcrin,

JoAtet be* tferjog* £>etmann II. oon Sd?roaben,

btiratete um 1007 nad) bem 2obc ibte* etften ©e*
mabls, be* fdd)f. ©tafen Stuno, ben ©tafen ßtnft

aus bem neu-babenbetgifd)en ©efdjledjt, bet nad)bem
labe ibre* Stubet*, be* fdjroäb. Sctjog* £>et=

Mim HI., 1012 al* (Srnft L ba* [djroäb. öetjogtum
;rlangte. 1015 abetmal* SBitioe, fübtte fie füt ibten

5obn (frnft n. bie ootmunbfdjaftlidje iRegietung

Sdbfoaben, bi* fie fid) 1016 bem tbeinftänl.

trafen Äontab oetmäblte. 2)iefe Gbe routbe an=

'"anal, »eil bet SetToanbtfd)aft*gtab fie nad) fano*

üuebern 3ied>t au*fd)lo&, oon bet ©eiftlicbleit be*

mangelt. 21 (* Äontab 1024 beutfdjet Äönig »atb,
nbte bie mit ib/m jugleidj 1027 in 9tom bie

Haiietttönung empfing, auf Äontab* SRegietung
einen bebeutfamen Ginflufj au*. Sie fudjte jolange

M tnöglid) ärrnfdjen ibjem ©emabl unb bellen

trol(igem Stieffobne ßtnft II. (f. b.) oon Sdjroaben
iu oermitteln. 3lucb bie Gtroetbung Sutgunb* füt
ta* S)eutfd)c Seid) ift jum Seil ©.* Söetf. $enn
al* Jodstet bet mit öetmann n. oon Sdnuaben
:mnfib,Itcn butgunb. ©etbetga, bet Sdjnxftet be*
.e»ten Äönig* oon Sutgunb üRubolf m., beroitfte

k, bafc bieler ib.ten ©emabl Äonrab II. im Set=
K*at ;u ÜRuttena bei S9afel 1027 a(§ 6tben oon
v^utflunb anetlannte. Sebeutenbct nod; »at ibt

cinflufe auf Ktdjli*em ©ebiete; bie meiften 99i«--

ümet unb gtöpetn Übteien routben mit uRännetn
tbta ©abl befefet. Siad? Äontab« Sobe 1039
'*n?anb ibt einfluft, benn mit ibtem Sob,ne, flömg
wririd) III., geriet fie mefjtfadj befonbet* roegen

$ebanblung tiidjenpolit. fragen in 3etroütfnig.
ölt ftatb 15. 3«bt. 1043. S)et 3)om in Spepet
^urbe ibte »ie Äontab* II. ©tabegftätte.

ftifflababti (benannt nad) bet jtoeiten Socbtet

Itani^ofepb^I-JobetSalsbutg^ifoleteifen*
babn, »onSaljbutgübet 3iifd)of*bofcn nacb, ©ötgl
1924 km, 1871 unb 1875 etöffnet) mit Seljtbal=

^'Aoflbofen (98,s km, 1875 etöffnet), Sttede bet
'm'enn -Cr Ii labet bba bn, jetU fiftetr. i taatebabn

i Cjterteidjifdj-Ungatifdje (fifenbalmen).

«ifdbert, ^etjog oon ?otbringen feit etwa 915,
-itc rric fein Sätet dleginat eine unabhängige
Teilung jroifcben bem rueftftänt. Seid) unb bem
-mtfdjen Seidje ju «ringen. Son bem etftetn

<3 er alletbinaä lo* , teil* butd) Senkung bet

^gen ^b,tonftteitigleiten in ben lefcten 3ättn
*i König« Äatl beä einfältigen, teil* butd) bie

^trtitü^ung be* beutfd)en König* .fteintid) I., bet

*tt 925 @. untet feine eigene Cbett>obeit jroang.

mtta 23

So routbe 2ott)ringen, ba* feit bem Sobe ^aifet
Sltnulf* fidb. gettennt l?attc, miebet mit 2)eutfd)lanb

oetbunben. ©. heiratete Seintid)* ^ c d- tev ©etoetga
(f.b.) unb gehörte mit ju ben öenögen, bie 936 bei

bet Ätönung feine* Sdjtoaget* Ctto L in Hadjen
^ofbienfte leifteten. abet bie ted?t*tbein. öet=

jöge fid) gegen Otto L etboben unb beffen Stubet
Jöetntid) offen ben Stun be* Äönig* betrieb, fdjlofe

iicb ©. ebenfaü* bem nufftanbe an, inbem et ;u

gleid) bem meftftänl.JöcttfdjetfiubmiglV. bulbigte.

Seteint mit öer^og Öbetbatb oon ^tauten übet:

febtitt et ben Sbein bei 2tnbetnaa? (939), routbe biet

abet oon ben ju Ctto ^altenben ©tafen Ubo unb
Äontab übetfallen unb etttant auf bet (jludjt im
Sbein. 3"fol0c feine* 2obe* tarn fiotbtingcn

bauetnb an 2)eutfd)lanb jutüd. — Sgl. Ä. SßittiA,

Gntftebuug be* öet;ogtum* 2ott)ringen (®öttl862).
fötfetye«, bet jüngfte untet ben butgunb. Äö*

nigen be* Sibelungenliebe*, in bet Lex Burgandio-
num al* Gislaharius biftorijd) bejeugt, ift in bet

Sage bet Siebling feinet Sdjioei'tet Ätiembilb, bei

Siegftieb* 2obe nod) ein Äinb. Stotibem trifft audj
i^n bie SRad?e feinet Scbroeftet: im Äampfe auf G&el*
butg fällt et oon betöanb be* Slmelungen Söolfbatt.

©if^tflin^f. 1) »e*it! im notböftlicbften Seil
be* tu^afiat. ftüftengebiete*, jroifeben bem Ddjotft i=

fdjen SPteet unb bem Seting: unb Gi*meet, bat
210933^ qkm (baoon 522 qkm Seen), 16000 Q.

ijfdmftfcbcn, Rotfalen, fiamuten, Sungufen, roenig

iHuffen), 9tenntietjud(t,3lagb auf fianb= unb Sectictc,

2auf*banbel mit gellen.— 2) ©. obet ©ifbiga,
Se^itf*ftabt im iöe,utt©.am9lotbeubebet© ifbiga 1

Sud)t be* D*otflifd?en 9)ieet* unb betflünbung
be* $Iuife* ©ifbiga (150 km lang), b,at 300
s
^oft, Hirdje, 'ijitooiant: unb ^uloetmagajin.

©ieifta, Äatl, öftett. Staatsmann, geb. 29. San.
1820 ju 9Jiäbrifd)=3:tübau, ftubiette feit 1837 in

SBien bie :Hed)te, ttat 1844 bei bet bamaligen öof:

lammet j^tofutatut in ben Staat*bienft , routbe

tutj batauf gum affiftenten unb 1846 jum fup«

plietenben 4
4Jtofeffot füt bie £ebtftübje bet Staat*:

rotifenfdjaften unb polit. Setmaitung an bet üöienet

Unioetfrtät berufen. 3n ben SDiätjtagen 1848 »oat

et untet ben SJtitgliebem be* alabemi|d)cn £ebtlöt=

pet*, bie fid) bet Semegung juttjanbten. ©. oetanlafete

unb leitete 13. 3Jtät3 bie »eroaffnung bet Stubenteu
unb otganifiette batauf bie tltabemifd)e Segion

(f. b.). Son feinet Satetftabt in bie fonftituierenbe

$)eutfd>e SRationaloctfammlung geroäblt, gebörte

et bet ^tattion be* aBütttembctaet öof* an, nabm
an ben Setbanblunaen bi* jut ilberfxebelung na*
Stuttgart lebbaften »nteil unb lebte bann mebtete

Monate im mcftl. Sufelanb. 6nbe 1850 tebtte

©. nad) Cftetteid) 3Utüd, roat lange 3eit al* (Eon--

eipient in bet Äanjlei be* Dt. $lüblfelb tbätig

unb mutbe etft nad) otelfad)cn oergeblicben Se«

mübungen im Dlt. 1860 in Stünn jut Jlboolatut

^ugclaffen. Seit ÜRai 1861 gebörte et bem öftett.

jlbgeotbnetenbaufc an, ju beifen bebeutenbften

jHebnenr et jäblte. Slud) »at ©. 1861—67 mäbt.
2anbtag*abgeotbnetet unb Sjübtet bet beutfeben

Iibetalen Partei be* Sanbe*, im Hrieg*iabre 1866
aud) Sütgetmeiftet oonStünn, 3Wai bi* $ej. 1867
^täftbent be* Slbgeotbnetenbaufe*, oon Anfang
1868 bi* Slpril 1870 2Jliniftct be* ;)nnent. 1868
—73 oerttat et bie innetc Stabt 3Bien, ein ÜJlan=

bat, ba* et roiebet mit bem ftübem oon Stünn oet=

taufd)te. 9iad) feinem 3lu*ttitt au* bem il'iinin

:

rium routbe ibm bet Gt)araltet al* ©ebeimtat Der»

igitized by Google
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liefen. 35om StaatSbtenfte jurüdgetreten, würbe

et Sßräftbent ber ftranco=Cfterreid?ifd?en 53ant in

Söien unb Dberfurator ber erften öfterr. Spartafle.

(5r ftarb 1. $uni 1879 in Stoben bei 9Bien.

@i#[afon, Äonrab, tölänb. Spracpforfcper, geb.

3. 3uli 1808 ju fiangampri in 3*tonb, ro<K f«t

1848 üeftor ber iäldnb. Spraye an ber UniocrfUdt

gÄopenpagen unb 1853— 86 ^rofefjor bafelbft.

eitbem lebte er nocp wifienfcpaftlicp tpätig in

Äopenpagen, wo er 4. %an. 1891 ftarb. Sein #er*

mögen permacptc er ber Unir>erfitdt ju wiffenfcbaft=

litpen 3weden. ©. war einer ber grünblicbften Sttn-

ner beä Slltiälänbifcbcn. Stüter pielcn 21bpanblun=

gen in 3eitfcpriftcn fcprieb er «Um frumparta islen y-

trar tungu i fornolb» (Äopenp. 1846), «Sanf!*
3älanbff orbbog» (ebb. 1851), eine «Dlbnorbift form*

leere» (öcft 1 , ebb. 1858) unb «Ubpalg af olbnot--

btfte Stjalbetpab. !Dteb Hnmcerlmger» (ebb. 1892).

Slufjerbcm gab er eine 9teipe altiSlänb. Serte b.erauS,

bie fid) burcp grojje Sorgfalt ausjcidmen. Unter

ipnen ift ber wid)tigfte bie «9ijäla» (ßopenb. 1875).

3u biefem fdjrieb er einen auSfübrlidjen Kommentar
«9ljäla II» (ebb. 1879—89), ber namentlich ein=

gebcnbeUnterfudnmgcn über bie altiSlänb.Slalben:

bidjtung enthält, rote ©. Überhaupt für biefe bie erfte

Autorität ift. ©. mar aucp felbft bicpterifcp tpätig.

©tcflcberr, tropft pon 2Ron$, war Äanjler

bei bcm ©rafen Jöalbuin V. pon öennegau, ber

burcf) Beirat aucp ©raf von ^lanbern unb burct)

Grbfcb,aft ÜRartgraf pon 9iamur rourbc. @. fcprieb

auf ©runb ber Kenntnis, bie er als erfahrener ©e--

fcbdftftnann im Sienfte feines 6errn gewann, ein

«Chronicon Hanoniense» (pg. »on 2B. Srnbt in

«Monomcnta Gennaniae.» Scriptores, 33b. 21,

ßannoo. 1869), baä bie % 1086—1195 umfajjt

unb neben fcennegauifcper Scrritorialgefcpiipte aucp

roicptiae 9lad)ricbten über Steicpggefcpicpte bietet. —
%l. öantte, $ie Gbronit be& Ö. pon Sttonft (£pj.

1871); ©achter, 2>er ßinflufj ber nationalen unb
Ilerifalen Stellung ©.* auf feine ©efcpicptfcbreibung

(Siflertation. öalle 1879).

©tSUflufc (bie), 23ergrüden be$ fcproeij. 3ura,
6 km norböftlicb t-on 3larau, ift 774 m pocp unb
wirb Pon 21arau unb Pon Scpin3nacn aue ber weiten

^ernftcpt wegen oft beftiegcn.

GU-moll (ital. sol diesis minore; fr*, sol

diese mineur; engl, g sbarp minor), bie
v

.'.'ioll-

Jonart, bei ber f, c, g, d, a um einen palben 2on
crpöb, t werben, alfo 5 £ porgeaeidmet fmb; parallele

2)urj£onart ift H-dur. (S. Jon unb Sonartcn.)

Wifo« (fpr. fcpifopr), J&auptort beä ÄantonS
©. (164,n qkro, 20 ©emeinben, 10857 6.) im Str*

tonbiffement 2tü Slnbelpg be« franj. 2)epart 6ure,

an ber 6pte unb an ber £inie s3ontoife:2)ieppe ber

Scftbapn, ben Sofallinien s4Jacp = für ©ure < ©.
(63 km), $ont be l'Slrcb.e=®. (54 km) unb ber Sinie

SBeaw>a&©. (35 km) ber !Rorbbabn, bat (1891)

3975, al3©emcinbe4462@..9hiinen eineSSdjloffeg,

eine Äirdje (18. bi* 16. 3apr&.) mit fdjönen Slulp-

turen, cinprdcptige$ftrautenhau$; 9)aumwollfpin:

nerei, Spifteu = unb £ucpfabritation. Sei ©. befiegtc

1195 fticparb £&wenherj bie granjofen. — ä5gl.

(£parpillon, G. et son canton (Slnbelpd 1867).

«iffclfclb, u au leinftift im bän. Stmte Sor&
auf Seelanb, urfprfinglid? üom iHeicb^bofmetfter

^eber Dre im 16. §abxb. erbaut, würbe 1701 als

otift für abiige tarnen eingericptet.

©iffen, feemanniid?cr 3lu8brud für mutmaßen,
fcbäfeen. 2)er oppelturs (f. b.) wirb, ba er nur auf

($ttterfdjnecfen

Scpä^ungen beruht , bei welcpeu unbelannte 3tcc>

mungen niept mit in 9tecbnung gejogen werben lön :

nen, gegißt«» SJefted (f. Sejted) genannt. Cbcnfo

gifj t man bie Entfernung oom £anbe, einem Seuer
türme u. f. ro.. wennman nur nach Slugenmafj febä^t.

©iftatnthal, wilbeS fiocpgebirgSthal ber ^pre=

nden in ber fpan. ^rooinj feue^ca, ba8 oom ©in=

quetta, einem 9iebenfluf} be§ Sinca (f. b.), gebilbet

unb naep bem öauptort © i ft a i n (406 Q.) benannt ift.

Gltagovinda, f. Xfcpajabeoa.

©ithagut, i Saponin.
Olthafo «egetum Des/., f.

Agrostemioa.

©irfc^tn, beutfeper 5Rame oon 3«in (f. b.) in

Söbmen.
©i ttelbc, gleden im braunfepm. Ärei§ ©anber*=

beim, 12 km füblid? oon Seefcn, in 241 m £öl>e am
SBeftfufje be* öar^eS, an ber fiinie Seefen=6erjberg

(Station ®.:©runb) ber $reu§. Staatgbabnen, pat

(1890) 1255 <S., ^ojt unb Jelegrapp (im Sapnbof j.

^oftagentur unb $ernfpredjüerbinbung (im Ort)
unb eine gafefabril in ber 5Räbe.

(«ittcr, im ©egenfafc jur blofeen ßinfriebigung

(f. b.), bie aJerwa^rung einer Öffnung ober Um=
fdjliefeung eineö JRaumä mittels lotrecpter ober fi*
treujenber Stdbe con öolj ober Gifen ober mittele

3)rahtgeflecptg. 6g werben wie früper fo aucp noeb

beute ©. »erwenbet jum SJerfcplufj »on genfter

%i)üf- unb Üporöffnungen, jur Umfriebigung pon
©arten, ©rabftätten, 5ffentlid?en Senlmälern unb
3JtonumentaIbrunnen (f.Jafel: Srunnenl, §ig.4
u. 8), in Hircpen gum Slbfdjlufe pon Capellen unb
beS Spord Don ben Sd)iffen. Tie Vorliebe für &er=
wenbung pon Scpmiebe-- ober ©ufievfen, im ÜJiittel

alter aud) pon UReffing, patte einegroJe^unft[ertig=

teit in ber £>erftellung prädjtiger ©. jur §ola,e

;

bie glatten Stäbe würben in mauntafaeper ©eife
miteinanber pcrfcblungen unb mit blättern, $blu

men, Slrabedten, 3Renfd>en: unb Sierfiguren gc
jdjmüdt fowie einjelne Seile jur ^Belebung ber (Sifeu-

färbe pergolbet, pertupfert u. f. w. Äünftlerifcb, aue-
aefüprte ©. fmb an ben Scpl&ftern ;u 3Bürgburg,

iBeloebere in Söien, Sdjönbrunn bei SBien, am
HuguftuSbrunnen in SlugSburg, im 2)om ju Jrei^

ftng, am ©rabmal Haxli IV. im $om ju $rag, auf
ber $lace StanisJlaä in 5Rancp, am CLuintemüRaftpfc

=

Srunnen in 31ntwerpen, jiu 6amptom6ourt bei

fionbon. ©rofcartige neue ©itterwerle fmb bie %kür-
flügel am berliner tönigl. Scplofi unb bie Spore
ber beutfepen Abteilung ber SBcltaudftellung 189:;

3u Sbicago (oon Strmbrufter in grantfurt a. ÜR.).

Witter brürten, bie mit ©ittertrdgem tonftruier

ten eifenbrüden (f. b., ®b. 5, S. 920b u. 921 b>

unb ftoljbrüden (f. b.).

©ittcrflöfller, t 9ieHflügler.

©ittetpfeüer, f. «rüdenpfeiler.

<9tfterpfIft»SC, f.
Ouvirandra.

Wittcrfcuicbcr, ein Sepieber mr S)ampfpertei

lung in gropen ftationdren unb befonber« Sd^iffe^

mafdeinen, bei bem bie ÜRünbung be* Ginftri^

miingdlanald am Sd^ieberfpiegel refp. Sd)ieber in

mehrere einzelne (in ber Siegel jroei bi* Pier, feiten

mepr) Seile ^erteilt ift, woburd) ber Sdjieberfpicgel

einjitterartigeg Slnfepen erpält.

©itterf rtineefen (Cancellariidae), Familie bei
^orbertiemer, mit ei- biä turmförmiger Sd?ale, bie

in ber Siegel au^en eine gitterartige Stulptur »igt;

bie Spinbel pat fepiefe galten, bie jyübler neben
weit auseinanber unb tragen au&en am ©runbe
bie iHugen. 2^cr

c

jufe ift llcin unb breiedig, ein

»ogle
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ltdd in nicht vort/anben. Hc einzige, in Diele

Uiüerflattuitflen jerlegte £auptgattung Cancellaria

rot fleoen 120 meift tie Würmern SDceere bewohn

tenbe arten. 6ie näbren ftd) von veaetabilifdjer

jioft unb jinben ficb baber im untiefen SBaffer.

«itrerfebWamm, f. Clathras.

•itterrräget, f. (»ifenbrüden (*8b. 5, S.920b).
©inbccca (fpr.b^djuWtfa), Snfel im Xbriatifften

HUttt, im S. von Sßenebig (f. b.), von biefem burcb,

tm Ganale beUa ®. getrennt unb burdj regelmäßige

Jampffcbiffabrt verbunben. §i)xtn tarnen foü fie

99ii ben 3uben lab

t

n , bie hier vor ib.rer SBerweüung

in ben ©betto gewohnt haben j ollen. @S wopnen
rafdbjt faft nur öanbwerfer unb Sifdjer.

t&tafctcart« (fpr. bfchu-), f. ^ubicarien.

9ixliattt (ipr. bfcbu-), ©iambattifta, ita(. %b\

Islocj unb Sante=gorfcper, geb. 4. 3uni 1818 ju

üaneüi bei Sfti, ftubierte ;u 2tjti unb Soffano ^i)i(o=

iotfte unb ÜÄatpematil, trat 1836 in ben SomaSter*
erben, würbe 1837 ^rofeffor ber aJtat&ematit unb
Bbofit am Collegium Cleroentinum in ütom , @nbe
1Ö39 ^rofeffor ber ^Intoiovlue am ßpeeum in

i'uflano unb fdbrieb hier baS fiebrbueb, «Trattato

elementare di algebra» (Lugano 1841 u. ö.). 1847
snrbe er $rofeffor ber s

3)toralpbjlofoplHe unb 1848
t« geiftlicben SBerebfamleit an ber Unioerfität gu
Hlenua. Seit 1860 wirfte er als ^rofeffor ber ital.

ritterarur unb Gxftärer ber ©erte 3)anteS am Isti-

tutodegli stadi superiori in glorenj, wo er ll.JJan.
1884 ftarb. 2$on feinen meift ber (rrläuterung oon
lante* «Divina Commedia» geloibmeten Sdjriften
«nb nennenswert: «Alcune prose» (Saoona 1851),
Metodo di commentare la Divina Commedia»
ebb. 1856; 2. äufl, tylor. 1861), «Delle beneme-
reoiedi Dante verso Tltalia e la civilta» (§lor.

«La Vita Nuova e il Canzoniere di Dante
Alighieri ridotti a miglior lezione e commentati»
'Ab. 1863; 3. StufL 1883), «Sul viveute linguaggio
«•IIa Toscana» (ebb. 1865), «Arte, patria e reli-

aone» (ebb. 1870), «Moralitä e poesia del vivente
uagUÄggio toscano» (ebb. 1871), «II Convito di
i 'inte Alighieri reintegrato nel testo con nuovi
mmenti» (2 Sie., ebb. 1874), «Opere latine di

I'inte Alighieri reintegrate nel testo con nuovi
^mmenti» (2 39be., ebb. 1878—82), «La Comme-
ta di Dante Alighieri raffermata nel testo giusta
* ragione critica e l'arte dell'autore» (ebb. 1880),
I'elizie del parlare toscano» (2 üöbe., ebb. 1884).
Son feinem nod) ungebrudten Hauptwerk, bem
Kommentar ju Nantes» «Divina Commedia», fmb
•ailwidje groben in itaL 3«itfd?riften unb im «3abr=
rud> ber beutfehen 3>ante=©cfcUfdbaft^ erschienen.'

»iuliänt (fpr. bfcbu-), 27lauro, ÜJiufiler, geb.
l«% in Bologna, lebte feit 1807 in 9Bien, wo er
IfflO ftarb. 6r war ber hefte ©uitarreoirtuofe unb
<ugieid> ber bebeutenbfte xomponift für fein §\v
^niment (3 Äonjerte, 6onaten, Grüben, Quintett

(kitarre, 2 Violinen, Sßiola unb ßello u. f. w.).

ftiuliano (ipr. bfdju-) in Gampania, Stabt
*8reiS Gaforia ber ital. ^rooinj Neapel, 10 km
^rtrceftlid? von Gaforia, bat (1881) 11748, als
tfneinbe 12394 (f.

»inliäti (fpr. bfd?u-), @iambattifta ßarlo, ©raf,
^itterarbiftoriler, geb. 24. Slpril 1810in Verona,
gierte in iRom Jbcologic, iftfcit 1856 3)oml>errunb
:itlictbelar ber Biblioteca Capitolare ,?u Verona.
V wrbffentlicbte: «Memoria bibliografica Dan-
,j

3»c»» (Serona 1865), «Sopra un codice di rime sti-

inedite dell' Alighieri» (ebb. 1865), «Cinque

discorsi dell'Alighieri dalla sua statua in Verona»
(ebb. 1865—68), «Degli studii di tilologia com-
parata» (ebb. 1866), «Colpo d'oechio sulle biblio-

teche d'Italia» (Jlor. 1867), «Trattato dei ritmi

volgari di Gidino de Sommacampagna» (Bologna
1870), «II libro di Teodolo» (ebb. 1870), «Delle

emjgrazioni letterarie italiane» (©enua 1871),
«Bibliografia del dialetto veronese» (Bologna
1872), «Storia della musica aacra in Verona >

(2fflbe., <ylor. 1874—79), «Deila letteratura ve-

ronese e delle sue opere a starapa al cadere del

secolo XV» (^Bologna 1876), «Fr. Petrarca e la

sua scoperta delle epistole di M. T. Cicerone in

Verona» ($lor. 1876), «Diplomi imperiali recente-

mente scoperti» (Seneb. 1879), «Monumcnti per
la storia veronese» (Verona 1880), «La conver-

sione di San Paolo ed il suo apostolato» (ebb.

1881), «Istoria monumentale letteraria. paleo-

grafica della Capitolare Biblioteca di Verona»
($eneb. 1882) u. v. a.

Wiulio (fpr. bfebu-), 3)lünje, f. l aolo.

&iul\o JHomano (fpr. bfd>u-), eigentlich ®iu =

lio ^ippi, ital. SWaler unb »rcbitelt, geb. 1492
in SHom, geft. 1. 9too. 1546 in SJtantua, ber bc-

beutenbfte PonJHaffaelsSdjülern, t^atte an mel^rern

von iKaffaeld wichtigen SEBerlen gro&en Anteil ; fo

an ber peiligen ^amilie (im i'ouvre) unb an ber

Üranefiguration (im SBatitan). 9lud> an ben :Haf

faelfcben greifen in ben Soagien unb Stanjen be?

^atifane unb in ber ^arnefma (f. b.) fmb grofie

Partien von feiner &anb ober unter feiner fiei=

tung ausgeführt. 3U f^nen frühem felbftänbtgen

Herten, bie noch illaffaelfcbe fönmirtung ertenneu

laffen, gehören bie malcrifcben unb betorativeu

^luSfcbmüdungcn ber ÜBilleu 3Rabama bei :Hom

unb Sante bei 2Jiterbo, welche er beibe, erftere nach

'JiaffaelS Anlage, erbaut hatte. <ftacfo jRaffael^

Xobe vollenbete er mit $enni bie Areolen be§

ßonftantinfaaleS im ^atitan. Qmt neue Dichtung

trat bei ihm r/ervor, ali er 1524 bem SRufe bee

^arebefe ^eberigo ©onjaga nacb, il'iantua folgte,

wo er fiefa nun Weber 9iaffael noch ben 3Jcufteru

ber Slntite gegenüber befanb. dagegen wirb nun=
mebr ber (Sinflul

s
JDticpelangeloS merfbar. 3"

ÜJlantua führte er mehrere iiireben, barunter ba*

innere von Sant' änbrea, unb ^aldfte auf, leitete

beren reiche 2)cforation, fet/müctte fte mit grofteu

^reSlen unb verfammelte ju bem 3>oed eine grojje

iHn^abl oon Sdjülern um fiep. Sur feinen ©önner
erbaute er ben berühmten ^alauo bei Zc, ben er

mit einer §ülle oon ^reSlen (Stura ber ©igan=
ten, SiebeSgefcbichten ber ©ötter, 21mor unb $fod>e)

gierte. 3" liefen Silbern finbet ftcb ein erregt grofc-

artiaeS, felbft wilbeS Clement, beffen effettvollc

2ßirtung, aber auch innere öoblbeit, inbeS nicht

leugnen ift. 3n einem befonbern 3immer fteüte er

ben Sriumpbiug beS S)eutfd)en Äaifere 6igiS=

munb bar (geftoeben von iöartoli). Sßae er bier ge=

malt Ijatte, lonnte er, als Äaifer fiarl V. 2Rantua
befuebte, bei ben $eftüd?teiten in Scene fetjen.

S)iefe Söirtfamteit bebnte ficb. fogar über bie gange
Sombarbei auS. ÜDtarcanton bat viele Entwürfe
@.S geftodjen. 2ll£ feinöauptwert unter ben 2afcl-

bilbcrn auS früherer 3e»t ffÖ bie Steinigung be*

beil. Step^anuS in ber Kirdje San Stefano su
©enua; ferner finb ju nennen: swei SJtabonnen:

bilber im ilUufeum 311 Neapel, bae 3Rarienbilb fcc«>

Hochaltars ber ftirebe bell' Slnima in 9tom, bie

reigenbe i^Kabonna beUa ßatina (OTaria baS jünb
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babcnb) in ber TreSbener ©alerie, VenuS unb 33ul=

tan im ßouure ui $ariS, öeilige SRargareta bc=

smingt bcn Trachen im öofmufcum 3U 2Bien. 311S

tfrd)itelt Robert er JU bcn Vorläufern beS Varod*
ftilS, bem feine meift unerfreulidje Sucht nach 9teu*

beit unb überrafcbenberSBirtung entgegenarbeitete.

— Vgl. 6. b'3lra>, Istoria della vita e delle opere

»Ii Giulio Pippi Romano (2Jtantua 1842).

Wiulto Romano (fpr. bfebu-), ital. Sänger unb
Jtomponift, f. Gaccini.

Wtumalru (fpr. bfdni-; aud) I ;nmalcu>, ©e*

birgSftod in ber Vutoroina , jmifd)en ber ©olbenen
W)tri& unb ber 2Jtolbama, ift reid) bemalbet. Tic
miebtigften Huppen fmb Vcmariel (1322 m) oberhalb

im SJ1D. uon Torna 2Batra, OpJinamare (1329 m)
oftlid? uon ^atobeni, »lUuno (1661 m) füblid) uon
t*oforitta unb bic böd)fte ©iumaleu^Halbu (1859 m).

Wtuutn (fpr. bfebun-), au* 3unta, im uenet.

Tialeft 3onta, als ©efcblecbtSname ©iunti, he*

rühmte alte Vucbbruderfamilic. Sie flammte aus
5loren3, mo Jie fdjon im 14. 3ahrh. urtunblicb uor=

fommt. 5iad) einem offenen Schreiben ber Stabt
Florenj uom 22. Sept. 1504 ju ©unften beS Sucan =

tonio ©. hatten biefer unb fein trüber ftilippo

bereits mehrere 3abre ju jjlorenj ben Vucbbanbel
betrieben, als erfterer etwa 1480 nach Venebig
überfiebelte, mo er 1482 fein erfteS SBcrt uerlegte.

Vis 1510 liefe er bei uerfebiebenen Vucbbrudern
braden, uon ba an hatte er feine eigene Truderei.

(*r ftarb 1537 ober 1538. Von feinen brei Söhnen
führte Sommafo baS ©efepäft unter ber Jirma
Verben beS ^ucantonio ©.» fort; ber Vranb ber

Truderci (9?ou. 1557) brachte nur eine uorüber=

gebenbe Störung. 9tach Tommaio murbc baS @e=
ld?äft (apud Juntas) uon einem anbem $om=
mafo, einem (*ntel beS ©io^üftaria, mit großem
materiellen Erfolge fortgeführt, bann oon einem
Florentiner Vermanbten 2Robefto. Vis 1657 läfet

fub bie Jhdtigfcit ber ©. in Venebig »erfolgen.

§i lip p o ©. (geb. 1450), ber in ijlorcnj gebliebene

Vruber beS Sucantonio, ift baS $aupt ber (roid) ;

tigern) Florentiner ^irmaunb Vegrünber beS hohen
:HubmeS ber ©iunti. 1497 erfdjien all fein erfter

batierter Trud bie «Epitome proverbiorum» beS
.SenobiuS mit benfelben jebönen ütppen tute 1488
bie Ausgabe beSöomer (Floren,;). Turd) bicjSerauSs

gäbe feböner grieeb., tat., aber aud) ital. Älafftlcr

(meift in Cttauformat) jeidmete er ftch aud) meiter-

hin auä. 3um Sdju^c gegen Wadjbrud ucrlieb ihm
unb feinen Söhnen "Jkpft 2co X. 1516 ein ^rioileg

auf je 10 ^abre für alle feine Trade. vJiad) feinem
lobe (1517) festen bie «heredi di Phil, di O.» baS
©efebäft {ort; Vernarb o ©., ber auch einjelnc

SÖcrle auf eigene Rechnung herausgab, mar beffen

Seele unb trat 1531 allein an bie Spi&c beT Jirma.
(fr ftarb Ctt. 1551 . daneben bradte aud) fein Vru:
ber Venebetto®. 2>ie Sruderei beftanb bis in

bcn Slnjang be« n.^ahrh- (um 1623) ; oon 1604 unb
1608giebt c$ gebrudtc VerlagSfataloge ber^-irma.
7>ai gen>öbnlid?c Sruderjeichcn ber ©. ift bie oon
jroei fiügcllofen Gngcln getragene hcralbifcbe Silic,

t»cren brei Vlätter uon oicr natürlichen 2Uienften=

gcln eingefaßt fmb ; bie 2)rutfe ber oenet. Sintc haben
überbieS meift bie Vucbftabcn L. A. (i'ueantonio).

C?in ^atobuS (Sohn beS ,rran;istu!?) ©. wirb
1520 in t'pon als Verleger ermähnt, 1561—70
beffen Grben ; bie finma ber ;"\untae beftanb bort

aud? noch 1592.— N2lnbere ©lieber ber meitoersroeig:

ten Jamilie ber ©. maren im 16. unb 17. ^abrb.

in »erfdjiebenen Stäbten ^taUenS unb Spaniens
als Vu*bruder thätig.

Vgl. Ä. 9M. Vanbini, De Florentina Juntarum
typographia (2 Vbe., Succa 1791) ; 21. SRenouatb,
Annale» de rimprimeric des Aide (3. Slufl., ^5ar.

1834, Anhang: Ver3eid)niffe ber 3)rude ber ©.).
@tnnH f f. ©iunta.
©tuitttnctt (fpr. bfchun-) ober (gemöbnliAer)

3 u n t in e n
, bie©r,?eugniffe, melche aus ben Offizinen

ber Vuchbruderfamilie ©iunti (f. ©iunta) rieroor-

gingen. [3nfeln (f. b.).

Wiuppann (fpr. bfd)u-) ;
eine ber 6lapbitifd>en

(«iura, baS antite Gyaros, eine ber lleinften

6pflaben, jmifchen ben ynfeln ÄcoS unb JenoS,
16 km norbneftlid) bon Spra, bergig, fahl unb
unbewohnt, war jur SRömcrjeit Verbannung8ort.
WiurgcUo, f. ©hrrgiu.

©tutfliu (fpr. bfchurbfdju), aud) ©iurgero
(ipr. bfchurbfcbc^roo), ^auptftabt beS rumän. Streifes

VlaSca, 9iuftfd)uf gegenüber, an ber 3)onau uttb

an ber 2inie Vufareft-©. = Varna ber StaatSbal)n,

Si& eines JöauptjollamteS unb beutfehen Vicefon=

fnlS, bat 12559, nad) anberer Sd)ä&ung erroa

21000 (?., 5 Äird)en, 2 Spnagogcn, 1 ©pital,

3 Äafernen, 1 öauptsollamt, öffentliche ©ärten unb
ein ©pmnafium. $ie ^nbuftrie befdjränft fid? auf
Sampfmüblenbetrieb. ©. ift als ßafen uon Vufareft
ein öauptftapclplaH beS untern 2)onauhanbeI§.

Xtt i'anbungSplaB ber Schiffe bei f>od)roafier bient

Smarba, 4 km entfernt. 3)cr ©efamtoerlehr im
£afcn betrug (1892) 266 Dampfer, 513 Schlepper

unb 195 Segelschiffe. $ie öfterr. « ungat. flagge
maltet oor. 2)er 5Bcrt ber einfuhr betrug (1892>
30,60 3DWU. 5r3., barunter bor allem ÜJietaa unb
vJJcineral»aren, Stcinloblen (250000 1, aus Ungarn
unb ©ro&britanmcn), Ghemitalien (1900 t), £crril=

unb Äolonialmaren; bie Ausfuhr 26,u SWiU. ?frS.,

barunter dot allem Söeiäen (83025 t), 3«aiS-

(53085 t), ©erfte, iHapS unb Jpirfc.

©. mürbe im 14. $ahrb. oon©enuefen gegrünbet.

Um ©. tämpfte Michael ber tapfere 1594 gegen

bie Sürlcn unb enang 27. Ctt. 1595 einen grofjen

Sieg über Sinan SJafcba. ©. mar mit ^Smail,

Vraila unb Surnu üliagurcle ioauptmaffenpla^ ber

lürten am linten $onauufer unb fpielte in beu

ruff.-türt. Äricgcn eine bebeutenbe Stolle. $ie Stabt

mar bis 1829 ftarl befeftigt. 2)ie 9uiffen eroberten

©. 27. gebr. 1770 unter Stoffeln gegen ifcbelebi

^af*a. 3m SWärj 1771 fapitulierte ©. an bie

^Hüffen unter Ohlift- 2lm 30. Wa\ 1772 mürbe 3U

©. ein üJBaffcnftiUftanb gefchlojfen; 3. Wehr. 1773.

beilegte iRomanjorn t)\ex ben SeraSlier. Tie Cfter-

reidjer belagerten bie Stabt 3uni 1790 unb faMoffen

hier 19. Sept. 1790 einen ©affenftillftanb mit ber

Pforte. Tic Stuffen erfochten 1807 unter ÜRtyetfon

einen Sieg über bie dürfen. ?tm 1. april 1«0*>

unb 27. Sept. 1810 jmangen bic tHuffen ©. mr Äa-
pitulation, 1822 unb 1828 mürbe bie Stabt uon
ihnen belagert. 8Lm 11. 9tou. 1829 räumten bie

Surfen ©. unb fchlciften bie ^eftung- Sro^bem bie

iHuffen bie Stabt im $erbft 1853 befejjten, tonnten

fie im Wouember ben Stromübergang her Jürteu

nid)t hinbern, unb erlitten burd) Omer s^afdja eine

9ticbcrlagc 7.3uli 1854. $Jm 3. 1878 mar ©.StapeU
plan für bic Vcrprouiantierung ber raff. 3lrmec.

©tnfti (fpr. bfchu-), ©iufeppe, ital. Tid)tcr, fleb.

13. 9)tai 1809 in üRonfummano bei ^iftoja, ftu-

bierte in sUiia bie JKedjte. 9tadb erlangtem Tottor

grab arbeitete er in $lorenj einige 3«t unter ber

»ogle



©iuftina —

Leitung beS fpdtern 3uftisminijterS ßapoquabrt.

5<bon 1835 cirfulierte in sablreiAen AbfAriften

in bttrcb großen Freimut ber SpraAe auSgejeiA=

n«e$®ebicbt auf ben Job ßaiferj^ranj' I. «II Dies

In«». SRafd) folgten, in äbnliAem Sinne gefArteben,

«Insalto», «Legge penale per gl'impiegati» (1835),

argen bie bureaufratifAen Übergriffe gerietet, unb
«Lostivale» (1836; neue AuSg., $lor. 1891), worin
fr He nationale Unabbängigtett Italiens Derbere

lufcte. XieS gefAab auA in «Incoronazione» (1839),

Mbrenb «Vestizione d'un cavaliere» (1889) eine

httett Satire auf bie OrbcnS^ unb SitelfuAt ift.

Äuffeben tnadjte befonberS «Girella» (1840), worin
n bie polit. Abtrünnigen unb ©runbfü&lofen
«ifcelte. Stoib maren ©.8 ©ebidjte bie gelefcnften

?on ben Alpen bis jum fltna, ebe nur fein 9tamc
jnwtnnt ober ein etnjtgeS feiner ©ebiAte gebrueft

m, 3n ben ndAften fahren bietete er u. a.

Bello» unb «Scritta» (beibe 1841), ferner: «Reuma
i'un cantante» unb «I Brindisi» (1843), in benen
rr bie Sudtf, franj. SBefen unb auSlänbifAc Sitten

raebntabmen, geißelte, «Gli umanitari» (1841)
tmb «Gli immobili ed i semoventi » (1841) gegen
Ke buntanitarifAen unb forialiftifAen Utoptftcn,
U terra de' morti» (1841) gegen Samartine.
i&brenb er im Sommer 1844 bie S3äber pon S.v

rerno gebrauAte, erfdüen obne fein Sortoiffen eine

?frfälfcbte Ausgabe feiner ©ebiAte («Poesie d'un
itilUno»), foba| er ftA genötigt fab, felbft eine

iu?flabe («Versi», SBaftia 1845) ju oeranftalten.
"™ jelben ^abre biebtete er «II papato di Prete
ftro» unb beftbrieb im «Gingillino» ben 2cbenS=
auf eines toScan. Sureaufraten oon ber Söiege
Kl mm ©rabc. Sem gemäßigten SibcraliSmuS
'ultigenb, fAleuberte er bie SBlifce ber Satire
:taen baS «^unae Italien». 3)aS rrcffliAfte feiner

Siebte, «SantrAmbrogio», unb baS ergreifenbe

^älbe «II sortilegio» entftanben nad) 1844, in
xt 3eit ber größten SRcifc. AIS mit bem Antritt
fois' IX. eine neue 3eit für Italien *u beginnen
'iien, maAten u. a. «II congresso de'Birri» unb
•Spettri del 4 settembre» Aufleben. 1848 mürbe er

»ewtal wm ÜHitgliebe ber toScan.Äammer crmäplt.

Sommer 1849 ging er, fcbmer Iran!, in bie ©über
wn ißiareggio unb ftarb 31. SJtäri 1850 im ^Jalaft
$ino ßapponiS in ^lorenj. Sein 3)cnfmal ju Wloxx
•unmano (oon <yantacAiotti) mürbe 20. 3uli 1879
entfällt. ©. ift ber bebeutenbfte fatir. unb polit.

Siebter beS mobernen Italiens, tscine 33erfe oer
Mnlen jeboA ibre grofee ffiirfung auf ben ©eift ber
Nation niebt allein bem 3"balt, fonbem auA ber gc=
iwlen Äübnbeit, mit ber er bie toScan. 5BolfSfprad)e

Jfc biAteriiAe 3wede ausbeutete. Sammlungen
'«tut ©ebiAte erfAienen ^lorenj 1862 (3. AuSg.
W«; beutfA »on % fcepfe, SBerL 1875), Verona
KW (3. «uSg. 1888, mit Klärungen Pon ©. ^io=
:tto), «Poesie edite ed inedite. Nova edizione con
acenno sulla vita dell'autore» (Wlaxl 1892); fein

^iefoeAfel fAon früber (2 93be ., ^lor. 1859; neue
lulfl. oon ^rafr» [mit 33iograpbie] , 2 93be., ebb.
|W u. 1885); eine oon ibm begonnene Sprich:
^ntetfammlung, oon ßapponi georbnet unb t»er=

tüftänbigt, 1853, bann febr bereichert 1871 (neu
BWl ®.S «Vita, scritta da lui medesimo» hmrbe
snSiagi (§lor. 1886), feine «Memorie inedite»
JUiL 1890) oon g. SWartini herausgegeben.
Wmftuia (fpr. bfebu-), gilünje, f. 5)ucatone.
«wfHntäni (fpr. bfchu-), alte ital. Jamilie,

:

^niDicbtigfte SDIitglieber ftnb:

- (^jcücrup 27

Antonio ©., 1502—5 ©eianbter $enebig« in

5Rom. Seine für bie 3eitgefAicbte febr miAtigen

SeriAte gab Villah 1876 berauS.
s3aolo ©., Äamalbulenfer, grünbetc jum $\vcd

ber SReformierung feines DrbenS bie Äongregatton
oon 9Wonte=6orona, bie einzige DrbenSgrünbung
be« 16. 3abrb., bie niAt oon geinbfcligleit gegen
ben ^roteftantiSmuS ausging.

SRarcantonio ©., ^oge Pon Sienebig 1684
—88; unter ibm eroberte 5ranceSco ülcoroftni

Sta. ÜRaura, SWorca unb einen großen Seil »on
2)almatien jurücf.

tiefer Jamilie gehört auA ber ÜJtarAefe Sincenjo

@. an, ber ftA burd) Montana unb Sorromini (f. b.)

um 1700 ju 9tom einen ber größten ^ßaläftc bauen

lieb. Seme feböne ©emälbegaferie tarnburA feine

miliel807naA ^aris, mürbe hier au Sonnemaifon
unb oon biefem 1815 an ben Ä&nig oon^reufeen oer-

lauft. Sic befinbet ftA je&t im 9Jlufeum ju '-Berlin.—
*3gl. Galleria Giustiniana (2 ©be., mit 322 Äupfcrn,
sJlom 1631) unb bic SefAreibung oon Sanbon (mit

72 Jafeln, ^5ar. 1812). SBerübmt ift ber ^alaft ©.
in 2>cncbig (jeftt öotel (furopa). — Sßgl. Sitta,

Famiglie celebri italianc, 93b. 7 (9Wail. 1819 fg.).

Giusto tempo (ital., fpr. bfAu-), in ber Mufti

:

riAtigeS, bem (Eharalter beS 2onftüdS entfpreAcn-

beS 3eitmab, baS berauSutfinben bem riAtigen ©e=

fühl beS Spielers ober Sängers überlaffen bleibt.

©tt»et (fpr. fAi»cb), Joauptort beS j?antonS ©.
(110,40 qkm, 12 ©emeinben, 13497 Q.) im Arcon=

biffement iRocroi beS fran,?. 2>cpart. ÄrbenneS, an
beiben Ufern ber 2RaaS, 37 km oberhalb 3Ramur, in

gebirgigem Serrain, an ben Sinicn Ö.*C|fncUlri0c

(64 km) ber ^ranj. Dftbabn, Slamur-©. (56 km»
ber 9corbbabn unb ©.^DttignieS (90 km) ber SBelg.

©roBen Sentralbabn, früber ftrategifA toiAtig, bat

(1891) 4946, als ©emeinbc 7083 (5., in ©arniion
einen Seil beS 120. Infanterieregiments; ^Brauerei,

3abrilation oon ®leimcib, SifAfoleim, Sapencc,

pfeifen, SBleiftiften, 3ml 1 unb flupferfAmelsen,
2RarmorbrüAe unb anfebnliAen ftanbel mit %tb
gien. SBeibe ödlftcn ber Stabt ftnb mit 95aftionen

unb SlaoelinS oerfeben; ^auptftühpunlt ift ber

(Sbatlemont, ein 215 m bober, nach brei Seiten

fAroff abftürjenber SclS, lintS ber 3RaaS. 2)ie

Anlage ftammt pon Karl V. her unb mürbe burA
Sauban ausgebaut, ^eht ift eS als ^eftung auf=

gegeben. 3)em hier geborenen 5?omponiften TM}xxl

ift ein 2>enhnal erriAtct.

Wtoorc« (fpr. fAiroobr), öauptort beS ÄantonS
©. (90,75 qkm, 10 ©emeinben, 17179 Q.) im Ar-
ronbiffement fipon beS fratu. ^epart. JRbone, 21 km
füblich Pon 2pon, an ber 3Jlünbung beS ©ter in bie
s
JRbönc, über bie hier eine $rabtbrüä*e führt, an ben

Sinien 9Roanne=St.etienne=Cpon unb ©.:'2a SBouIte

(105 km) ber ^Wittelmeerbabn. bat (1891) 10033,
als ©emeinbe 10857 Q. t ©laShütten, »öoAöfen,

©ifengtebereien, ^abrifation oon ©agenrdbern unb
Söpfertoaren, 3iegeleien unb Seibenfdrbcrcicn. ©.

ift Stapelplatj für bie Sohlen beS ©iertbalS. 2)er

Äanal oon ©. beginnt bei SRioe^be^ier (Deport.

Üoire), ift 2U km lang (108 m untcrirbiiA) unb
oerbtnbet iKhöne mit Soire.

©tje (©ijeb), Stabt in floppten, f- ©ifeb-
Wjaf ooiert, türl. Stabt, f. 3)jafooa.

Wiaur, anbere SAreibung für ©iaur (f. b.).

W t eil er u p , Karl Abolf, bän. SlomanfAriftfteller,
geb. 2. ^uni 1857 ju iHobolte in Seelanb. An^
fängliA ein marmrr Anhänger ber jungen realifti*
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fd)en Schule / bat er biefelbc fpäter oerlaffen unb
angegriffen. Seit 1892 bat ©. feinen ftänbigen

2Bobnfi& in 2>re«ben aufgefcplagen, naepbem er

fdpon früher in Äopenbagen »arm für bie beutfdje

Äunft eingetreten mar. 3nfolge biefer Seftrebungen

cntftanb lein « 9ltd?att> SBagncr i ban« Sooeboaert

Nibelungen« Sfting» (Äopenp. 1890). SBon feinen

Romanen «(in ^bealift» (1878), «$et unge 2)an=

mar!» (1879), «Antigono«» (1880), «©ermanerne«
fiarling» (1882), a2Jhnna» (1889), paben namentlid)

bie lehten iBebeutung. Seine Siooellen «9tomulu£»

(1883 ; 2. Aufl. 1889), «®;bur» (1883) unb feine

tteifefcpilberungen «<5n tlaffift SRaaneb» (1884)

unb «ißanbreaaret» (1885) geiepnen fid) bureb 5rifö?e

unb Spiacpgeroanbtpeit au«. $n meiern 2>ramen
(«93rpnpilb», 1884, «St. 3uft», 1886, «2:pampri«»,

1887, «£agbavbog Signe», 1888) nimmt ®. bie

©rieepen jum SJorbilb. 3$on wahrer ompfinbung
geugt eine ©ebidjtfammlung «50lin Äotligbcb« 39 o a

(Üopenfc. 1889).

©irnbc ober ©jenbin, notroeg. ©ebitgöicc,

inmitten ber 3ötunfjelbene, in 990m £>öl>e, ift 18 km
lang, 1—1,5 km breit, bi« 146 m tief unb ergiejjt

fxet) burdj bie Sjoa in ben SogemGlo.
Wjöl r $nfel im Simfjorb, in oütlont im bau.

Amt öjörnng, ift 22 qkm grofc unb burd? einen

3amm mit bem freftlanbe oerbunben.

©jölbafdtf, \. ©iölbajcpi.

Wj o r fl i i c (fpr. bfdjorbf<piticp), 2) j o rb i i c , ©eorai
3gnag, balmatin. Sidjtet unb ©elebtter, geb.

13. ^cbr. 1676 ju Sftagufa, trat in ben 3cfuiten*

orben, mürbe fpäter SBenebiftiner unb belleibete eine

angefe&ene Stellung in ber iRcpublit iHagufa. Gr
ftarb baielbft 21. $an. 1737. SBon feinen flaroiicben

uorroiegcnb geiftlicben unb bibaltiicpen 'Berten feien

erwähnt bie «Seufjer ber büfienben Sliagbalena»

(1723; 3ara 1851), «$cr flaw. ^falter» (1729; ebb.

1851), ba« Sdjerggebidjt «Marunko i Pavica»; oon
ben italienifcbcn «II novizzo benedittino», «Rac-
colta di varie lettere eruditc», aPoesie varie»;

oon ben lateinij&en bie «Rerum illyricarum seu
Illyrici historiao unb «Vitae et carmina nonuul-
lorum illustrium civium Rhacusanorum». Seine
flam. SBerfe gab oon ©ai perau« (Agram 1839).
Tabelle ober Glabrum (tat.) , in ber Anas

tomie 93ejeid)nung be« paarlofen 3»ifd?enraum«
jwifdjeu ben beiben Augenbrauen.
Glaoe (frj., fpr. glapfe), 6i«, aud) gum ©enufj

tünftlicb bereitete«, @efrorcne«; ju @ele> einge^

toepte ^Bouillon (ftletfcp glace); ludergufc (audj

©lafur); ferner Spiegelgla«, Spiegelfdjeibe, großer
Spiegel; G. d'argent (jpr.barfcpdng), fdjweret weifj=

l'eibencr Stoff mit einbtofepietten öilbetblumen.
©laeebanbfrbube (fpr. -&ep-), f. £anbfcpup.
(fllacclcbcr (fpr. -&ep-), ba« au« ben jatteften

<jclld?en ber Scbaf: unb 3iegenlämmer bereitete, jur

panbjcbupfabrilation oerwenbete feinfte fieber, ber

widtfigfte Artifel ber SBeipgerberei. (S. Sebcrfabri*

tation.) [@i«bereitung«anftalt.

Olacerle (fr^., fpr. gla&'rihj , Spiegclgiefeerei,

Wlaciahn, ein oon ©ner in ©la«goro feit 1876
angetoanbte« Äonferoierung«mittel für $leifd?, @ier,

AUild?, befteb t au« 56 £ ©orfdure, 28 g iöorar, 28 g
^löcerin, 20 g 3uder in 1 1 ffiaffer gelöft.

Wl ncirtlpcriobc, f. @i«jeit unb ^Diluoium.
Glacier, Glaciere (frj., fpr. -feieb, -fetär^r),

Böberg, ©letfeber (f. b.); Glaciere, ßi«ieller.

(klarieren (fr;., fpr. gla^-h mit einer glatten

unb gläii3enben ejldcpe (©lace, ©lafur) übergiepen.

<3tact# (frg., fpr. -feip), eine jenfeit be« ©raben?
einet geftung ^ergeftellte ßrbanfebüttung, bie fi*

nad) au^en (naep ber feinblidien Seite) pin allmäb :

liep bi« jum ^auporigont abflacpt, fobafe tein bem
geuer ber bapinter liegenben Srufrioebr be« Sföall*

entjogener iHaum (toter Fintel) entjtebt. ®ei per

manenten ^efeftigungen bleibt jmtjdpen ©. unb

Sauptgraben ein freier Sdaum oon 5 bi« 10m SSreüc,

ber fog. ©ebedte 2Beg
(f.

b.). 2)ie innere Qftftyung

ber ©. ift mit einem auftritt für 3nffnterieoer

teibigung oerfepen. 5)ie ©laci«trete, b. b. bie im all;

gemeinen ber tfontere«!arpe parallel laufenbe innere

ttante be« ©., liegt fo pod) cv, bi« 3 m), ba| ber

S3crtebr bapinter auf bem ©ebedten 2öcg gcfidien

ift. 3nt beffern Sidjerung gegen Seitenfcuet nrirb

bie @laci«tretc päufig im 3»rf,?ad (en cr^maillerei

gefüprt. 93ci einem mit entgegengefchter Steigung
(en contrepente) geführten ©. fteigt bie Äonter

e«farpe rampenförmig an, rooburdb, bie 2tu«fdlle ber

iöefaHung erleid)tert roerben, rodprcnb anbererfeit^

bie Sturmfreipeit ber gangen ^efeftigung oerringert

roirb. 3>ic obere ^läd)e ber ©. roirb im ^rieben meift

gu Slnpflangungen oon Räumen unb Strducpent

benutzt, bie bei ber 9(tmietung befeitigt (rafierti

werben, beren gurüdbleibenbe SBurgeln aber bie

fernblieben SlngriffSarbeiten erfd?roeren.

©lactäfrönuug, Soutonnement,im gorm
liepen Angriff (f. b.) naep SBauban« SWaniet ein längs

ber ©laci«trcte auf ctroa 5 m Abftanb baoon u',-

Xraoerfenfappe pcrgeftellter Saufgraben, ber bic

legte Stellung be« Angreifer« bei feinem Sorgepen
gegen bie ^eftung bilbet, geioiffermafjen eine vierte

parallele. 55ie ©. roirb aur Snfanterieocrtcibigunö

eingerieptet, aud) mit ^oplbauten oerfepen; iux^t'n

ber glatten ©efepü^e rourben in bet @. bie S3retd? :

unb ftonterbatterien angelegt. IBon ber @. aue

roirb ber ©rabenniebergang (f. b.) pergefteüt.

®labbacb.l)£anbfrei«,obnebieStabt v}Rund?em
©labbad), im preufj. Sleg.sSBej. 3)üffelborf, bat

228,28 qkm, (1890) 104008 (51 238 männl., 52 770

roeibl.) 6., 4 Stäbte unb 1 1 Sanbgemeinben.— 2)

2Rüna?cn:©labbacp, 3tabt unb 3rabtfrcic

(11,9c qkm), an ben öinien

Aad)en=2)üffelborf, 2Rün=

d eu:©.:3)aplbeim (21,ikm),

iUtündjen^.^enlo (30,9

km), 2ttüncben:@.*£refelb=

Duisburg (43/
8km),9lbepbt=

Ärefelb unb an ber Heben:

Iinie 2Ründ)en'@.=StouJer«

(57,6km) bet ^teufe. Staate
babnen,iftSi^be«i?anbrat*:

amte« be« Sanblreife«, eine« Amt«gerid)t« (Janb

gerid)t 3)üffelborf) mit einer Cammer für 6<>"beKv

fadjen, eine« 6anbcl«geria7t«,©eroerbcgcricbt«,3ol|
:

unb Steueramte«, einer*Jleid)«banfnebenftelle foroif

einerfianbeUtammer für bie Äreife ©., ©reoenbroid
1

unb 3:eile be« Greife« Äempen, mit bem nab.en jRbecfct

bur* ?3ferbebabu oerbunben, batte 1816: 7080,

1858: 13965, 1880: 37387, 1885: 44230, 1890:

49628 (23869 männl., 25759 toeibl.) 6., barunter

8291 eoangelifebe unb631 3«raeliten,^oftamterfter

Klaffe mit 3roeigftelle, lelegrapb, ^emfpredjeinridi

tung, 5 tatp. Wirken, barunter bie feböne ÜJtünftcr

lirdje mit got. 6bor unb roman. Scpiff (12. Sabrb .)

unb Ärppta (8. ^jabtb )/ eine eoang., mebrere W*
nere Äirtpcn, brei Klöfter, eine Souagoge, iHatbau-

Stänbebau« für ben Öanbfrei« ©.; einen ftabtifcbeii

Sdjlacptbof, freiroillige 3cwetroel?r, 9Dafferleitung,
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flanalifarion unb ®aSbeleud)tung. Serner befteb.cn

ein parttättf<fceS ©omnafium, 1315 oon ben 93enebil*

tinern aegrünbet (DirettorDr. Schmettert, 18 fieser,

12 Klanen, 2% Stbüler) unb mit einem pöbagogi*

icben Seminar oerbunben, eine ftäbtiidpe paritätifcbe

Heab'cbule , ftäbtiidje paritätifdjc unb prioate tat h.

JKäbdjenfcfcule , öanbmerfer* unb gortbübungS:

i'cbule; ftäbtiidje 93abeanftalt,2eibbauS,$flegebauS,

J Ärantcnbäufer, ^flegeanftalten für ©eifteStrante

unb für blöbftnnige Kinber.

2>ie Stabt ift ein <öauptfi& ber rbein. üBaumwolI=

mbufrrie unb l?at 32 Spinnereien mit etwa 16O00O
cpinbeln , barunter bie grofce Stttienfpinnerei unb
Weberei (1200 Arbeiter), 89 mecban. Webereien

(7320 Stüble), 21 Färbereien, 7 $rudereien, 14
Äppreturanftalten, 9 Gifengie|ereien, 19 ÜJtaf*i :

nen*, 1 3)ampfteffelarmaturen*, 2 5Jlafd)tnenöl-

iabrifen, 21 93ud)binbereien, je eine s$apierbülfen*,

JlSpbaltpappe:,Seifen*, Sdjup*, Stoßens ßigarren*,

~d>otolaben* unb 3uderroaren*, SßufcrooUe*, SBatte-,

iikbfd?ütten:, Äleiber-, Kratten* unb SBürftenfabrit,

i 2«inen=, 2 Rapier*, 7 @efd)äftSbüd)er*, 3 Strumpf:
roarenfabrifcn, 6 3mirnereien, 2 litbogr. Slnftolten,

"©rauereten, 3Ningofenjiegeleten, je 2 SBaffer* unb
.rarbbolnnüblen, 3 2)ampffd)reinereten, 4 medjon.

tifcblereien, 3 (Gerbereien unb Wemenfabrilen, enb*

lid) eyettfdjmetjereien, Seilereien unb Sleicbereien.

Tie @efamtjabl ber befd>äftigten Arbeiter unb 3tr*

beiterinnen beträgt etwa 16200. ©. ift Sifc ber

Kbeinifcb, s 2Beftfältfd)en £ertilberufSgenoifenfd)aft

unb ibret 2. Settion, ber 12. Seftion ber <yubrroerts=

ieroie ber 9. Seitton ber ftbeinifd)en !&nbmirtfd)aft*

lieben SBerufSgenoffenfd)aft.— ©. ift febr alt, mit ber

iuerft gur Reit Karls b. ©r., bann juni jmeitenmal

burtb ©ubifdjof ©ero 972 gefrijteten berühmten
Senebiltincraotei entftanben unb befa& bereit* 1366
Btabtrecbte; ibre grofee inbuftrielle Gntmidlung
itantntt erft aus neuefter 3«t. — 3) ©. ober SB er*

aifdb*©labbad), ®rabt im Kreis 9Jtülbeim beS

oreufe. 9fteg.*99ej. Köln, an ber Nebenlinie 2ftülbeim*

,>mmefeppel ber ^reufe. StaatSbabncn, batte 1855:

3142, 1890 : 9538 (4795 mannt, 4743 meibl.) (S.,

tarunter 674 (Soangelifdje, $oft weiter Klaffe, 2ele=

*rapb, brei latb-, eine eoang. Kirdje, eine Kapelle,

hebere ^rioattnabenfdmle; $abrifation oon Rapier
<;\ 20. BanbcrS mit 980/ $oenSaen &£cper mit
150 Arbeitern), SWafdjinen unb Gifenmaren, Spin=
nexei (vom äöoel & 6o. mit 200 Arbeitern), 9ung=
ofensicgeleien , ^arbboljfcbneibemüblcn

, eifengie=

serei, ^uloerfabriten, 3intbüttc, 2)rabtmeberei unb
Kaltofen.mabbatet Äretetbat) it oon Neufj nad) Sierfen
r22,s km, genehmigt 1871, eröffnet 1877 unb 1878),
Strede ber Nbeinifdjen ßifenbabn, jefct preup.
rtaatebabn.
GHabcnbarfj, Rieden im Kreis Siebentopf be3

oreu|. 9iea.:93ej. 3Öic^baben, 18 km im SSO. oon
£iebenfopf, Sifc eine« Slmtööeridjtä (fianbßericbt

Ularbura) unb einer Cberförfterei, bat (1890) 1379
(t, iJoft »rociter Älaffe, Selearapb; Spar= unb 2eib :

fäffe , 3öo Ufpinnerei , 2 wranntmeinbrennereien,

traueret 3n ber üftäbe eifenaruben, bie ^iien=

bütten 3uftu$bütte unb Äurorabüttc unb baS
oerfallene Sdjlofe Slanlenftein.
Wlabiatoren (oon tat. gladius, b. i. Sd)toert),

bei ben ^Hörnern bie ^cdjter, bie in öffentlichen

5dKuifteUunaen miteinanber auf £eben unb Jod

ümpften. 5)er ©ebraud) flammte aui 6trurien,

a?o fclcbe Äämpfe urfprfinolicb bei Seid>cnfeiern an

bic Stelle oon 2)lenfdbcnopfern getreten ju fein fdjei:

nen; bod) mar er aud) fonft in Italien oerbreitet,

namentlid) in Qapua eifrig gepflegt.

3n 9lom gaben juerft 264 o. 6br. ÜUarcuS unb
ScctmuiJ iBrutu* bei ber ©eftattung ibre« Sater«
bad Sd)aufpiel oon ©labiatorentämpfen (munus
gladiatorium); feit 105 o. tyx. mürben fte oon ben
böberti Beamten oon :'(mt-> megen oeranftaltet, in

ber MaihTuut na* ©ried)en(anb unb ^(einafien

flbertragen. ,\m legten ^abrbunbert ber dlepublit

unb in ber Äaiferjeit gebörten fie ni ben Suftbar*

leiten rc-> $olfä, ba£ fte leibenfd)a|tlicb liebte unb
oon SRagiftraten, namentlid) ben dbilen unb Kai*

fern, immer oerfd>menberifd?er bargeboten erbielt.

Sdjon 183 o. 6pr. lämpften bei einer söeftattung

120 2Rann. liefe labL gebot 3luguftu3 aud) ben
^irätoren, bic ©labiatorenfpiele nur au^erorbent*

lid?crmcifc unb böd)ften£ jmeimal im „ w^hre geben

burften, nid)t |u überfebreiten; aber fdjon oorber

maren meit größere SJlaffen aufgetreten, unb bie

3abl fteigerte ft^ nod) unter ben folgenben Äaifern,

unter benen Galiguta, Glaubiud, Nero, Srajan unb
&abrian, bann namentlia> (£ommobu#, ber felbft

als ©labiator auftrat, burd) ibre Neigung gu biefen

Kämpfen belannt fmb. Unter 2rajan mürben 123
Sage lang ©labiatorcn* unb Siertämpfe, bie oft

mit jenen oerbunben maren, oeranftaltet, bei benen
man 11000 Siere tötete unb 10000 ©. lämpften.

©orbian lief; in 12 Spielen, bie er ald tibil gab,

nie meniger als 150 ^aare, mebrmal« 500 auftreten.

3n ber ältern 3eit mar ber gemöbnlicbe Ort für

biefe Sdjaufpiele baS §orum, bei 3)eftattungen

mürbe jeboeb aud) unmittelbar oor bem Sd)eiter=

baufen burd) fog. Bustuarii gelämpft; fpäter er*

richtete man 8lmpbitbeater (f. b.). 5üie ©. maren
in ber NegclSllaoen, febr oft aud) Kriegsgefangene,

aufierbem oerurteilte «erbred^er, fomie aud) fieute,

bie fid), maS in ber Kaifer^eit nid)t fetten gefd)ab,

frcimillig anmerben liefen, ßabrian oerbot, Stlaoen

obne Slngabe eine« ©runbeS an ©labiatorenfd?ulen

w oertaufen. Tie ©. mürben in Scbaren (familiae)

in SRom unb anbern Stäbten, mie ju ©apua unb
^Jränefte, unter ftrenger ^iSciplin in eigenen 8ln*

Halten (ludi gladiatorii) Unterbalten unb geübt.

2)iefe Slnftalten mürben burd) 2luffebcr (lauistae)

geleitet, bie teils ein ©emerbe aus ber Vermietung
ober bem Verlauf oon ©. mad)ten, teils im I tenjte

reteber Horner ftanben, benen in ben ^arteitämpfen

ber Nepublif ber 58ef^ oon oielen @. nid)t blofe für
Spiele, fonbern aud) als SBaffe bei polit. Kämpfen
midjtig mar. So fübrten ©lobiuS unb 3Jtilo burd)

ibre ©. ibren Streit.

2)ie ©. mürben nad) ber 3öeife ber 33emaf[nung,

bes Kampfes u. f. m. unterfdjieben. 3n ber ©aupt--

fadjc jerfallen fte in fdjmer unb in leicpt bemaffnete.

3u le^tern gebören bic retiarii, melcbc als Sd?u|t*

maffe nur einen ärmel am Unten Slrm mit einem
über ber Sdjulter in bie 6öbe ftebenben Stüd Seber

fübrten unb mit einem Ne&, baS fiebern ©egner
überjumerfeu fud)ten, einem 2)reijad unb S)old>

lämpften, aber nie miteinanber, fonbern ftetS mit
anbern ©. ferner maren leidjt bemaffnet bie velites

unb bie secutores. fdjrocr bemaffnet maren Galli

unb Myrmidones, ferner bic Sanmites, bie nament*
lid) an ibrem großen oieredigen Sd)ilbe lenntlid)

maren, mie bie Threces an tbrem lleinen runben
Scbilb unb gebogenen Sdjroert. 2lm febmerften be-

maffnet maren bie boplomachi. 2ie dimachacri

lämpften mit 3meiSd>mertern, bie cssedarii f od)ten
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von (britijcben) Streitwagen berat, bie equites unb
andabatae ju $ferbe. Saft alle biefe ©. trugen Bifier-

belmc, bie andabatae aber fold>e, burcb welche fic

aar nicht ober fo gut roic gar nicht fcljen tonnten.

$>ie Spiele würben vorher burd? feigen (libelli),

bie an ben 2)laucrn angebracht unb in tlbfd?rtften

ocrfdjidt unb verlauft mürben, betannt gemacht,

begannen gewöhnlich mit einem Borfpielc mit

ftumpfen Sßaffen, bann griff man mben fdjarfen

Üöafjen unb fämpfte auf Sehen unb 2ob. 3)ocb

tonnte ber Sdjmerverwunbete vom Spielgeber, ber

aber fchou feit ber legten
;
Jeit ber JRepublit regele

mäßig bie 6ntidjeibung bem Söillen beS jufcbauenben

I' oltS überließ, an baS ber ©labiator fiep wcnbete,

inbcm er einen Ringer erb.ob, vor bem SobeSftretcb

gerettet werben. Stegreicbe @. erhielten Belobnum
gen, 3. B. Halmen unb ©clb; lang erprobte würben
öfter auf äBunjd? beS Bolls von ihrem 6errn mit
einem JRappter (rudis) befcbenlt unb bamit fernem
DicnfteS enthoben. 3n ber Munft finbet man ©Uu
biatorentämpf e auf Sbongefäßen, fiampen, ©läfern
in ütelief, auf ©emmen, in größern SteliefS, $Ro-

faiten, SBanbmalereien, aueb tn Statuetten; in Sta-
tuen bagegen febeiuen bei ben Sftömern ®.nid?tbar:

geftellt worben m fein. Sie ©labiatur ift erft unter

bem maaMenben Crinfluß beS (SbriftentumS
( frühe--

ftenS iu Hnfang beS 5. $abrf>., außer ©ebraud? ge-

tommen. — BgL grieblänber, Sarftellungen auS
ber Sittengefcbidjte 9tomS,Bb. 2 (6. Stuft., Spj.

1889), unb SWarquarbtS SRöm. Staatsverwaltung,
Bb. 3 (2. Stufl., ebb. 1885).
Gladii potestas ober Merum imperium (tat.),

baS Stecht übersehen unb £ob, wie es in ber Straf*
gerichtSbarfeit, bem Blutbann, ausgeübt wirb. 3n
sJtom hatten eS in berKaiferjeit bie taiferl. ©ouver--

neure ber Ülirooinjen.

QladiöluB L., Scbwertel, Siegwurz ober
Siegmar, ^flanaengattung auS ber Familie ber

Sribaceen (f. b.) mit gegen 90 »rten in ©uropa
unb Slfrita. 6s fmb 3wiebelgewäd>fe mit fchwert-

förmigen Blättern unb lebhaft gefärbten Blüten.
Sin Stelle ber früher in ben ©ärten häufig lulti-

vierten fübeuropäifcben G. communis L. haben foU
genbe Slrten eine gemiffe BebeutungaU3ierblumen
gewonnen: 1) G. byzantiuus Mill., in Sübeuropa
einbeimifd?, von G. communis burd? größere, leb-

hafter purpurn gefärbte Blumen unterschieben; 2) G.
cardinalis Curt., vom Kap, ber 50—60 cm höbe
Stengel ift faft in feiner ganjen Sänge eine einige
vihre roter Blumen, beren brei untere Blumenblät=
ter in ber Glitte burcb einen länglichen weisen ober
rofenroten, mit Purpur eingefaßten Rieden verliert

fmb; 3) G. psittacinus Hook., von $ort9tatal, Sten-
gel über 1 ra hoch, mit einer langen, biden Sraube
Selber, auf ben untern Blumenblättern purpurn ge-

edter Blumen; 4) G. ringens Ändr., im Kofferm
lanbe einbeimifeb, eine fdjöne Bflanje, beren große
oeilcbenbuftige, fchieferhlaue Blumen mit Biolett
fein punttiert unb geftreift unb auf ben untern
Blumen gelb gefledt fmb; 5) G. cuspidatus Jacg.
mit großen ifabeligclhen Blumen, mit je einem
großen buntelpurpurnen Rieden auf ben brei im
tern Blumenblättern; G) G. floribundus Jacq. mit
purpurnen, meißgefledtcn Blumen. 2>icfe unb viele

anbere m verjebiebenen 3eiten in (Suropa einge*

führte Slrten haben burcb Kreujung unjähligc Barie-

täten hervorgebracht, bie für ben Blumengarten be=

beutfam fmb. Bon allen oben angeführten Slrten

war G. cardiualis am auSgiebigften.

Tic ©enter ©labtöle (G. gandavensis Hort.)

würbe in einem belg. ©arten burd? Kreujung $to'\

fdjen G. cardinalis unb G. psittacinus erlogen. Sie
ift von überaus fräftigem ffiucbfe unb ihre Stengel
Werben nidrt feiten gegen 2 m hoch; babei wirb fte,

waS ben Bau ber Blumen unb bie i'cbbaftigleit ber

Farben betrifft, von teiner anbern %vt ober ^ornt

übertroffen, ja laum erreicht Bei ber urfprüng;

lieben Baftarbform fmb bie Blumen zinnoberrot,

rofenrot fchiUernb, auf ben untern Blumenblättern
mit großen gelben Gebern verliert, bie Staubbeutel
violettblau, mit ben Blütenfarben lebhaft tontraftic

-

renb. 2)a bie ©enter ©labtole tro(| ihrer Baftarb
natur fruchtbar ift, fo gingen aud ihr verfduebenc

mm Seil nod) fchönere Barietäten hervor. T ur

i

G. floribundus befruchtet, brachte fte cbenfo träftige

unb reichblühenbe formen b,eroor, unter biefen G.
Willmoreanus Hort, mit gelblichweißen, rofa Qt-

ftreiften Blumen, unb burcb immer häufigere ge

fchlecbtlicbe Bermifcbung eine mit jebem ^hre
wachfenbe ÜUenge von Blenblingen, bie, ju ©ruppen
oereinigt, ein unvergleichliches ^arbenfpiel bar
ftcllen. I)ieBlumenjücbter wählen unter ihren Säm-
lingen vormgSweije folebe aus , bie große, weit ge-

öffnete Blumen, fepr breite unb abgerunbete Blätter

unb lebhaft tontraftierenbe 3.etchnungSfarben be
fißen. 35ie Sorten biefer ©labiolc vermehren fidt> fo

leicht unb reichlich burcb Brutjiwiebeln, baß man nur
bann aur SluSfaat fchreitet, wenn man bie Sbficbt

hat, neue Sorten m crjiehen.

Bon G. communis L. unb ber auch in 3)eutidv

lanb häufig vorfommenben G. palustris Gaud. mar
fonft bie Surfet als Radix Victoriaiis rotundae,

vom Bolfc SlllermannSharnifch ober runbe
Siegwur ) genannt, in mebij. ©ebraudS.

isMobftvnc (fpr. gläbbft'n), 2Billiam Gwart,
liberaler engl. Staatsmann, geb. 29. %t\. 1809 in

Liverpool als vierter Sohn eines reichen Kaufherrn,
würbe in 6ton unb Drforb herangebilbet unb begann
3)cj. 1832 feine parlamentarifchefiaufbahn als ton
feroativer Hbaeorbneter. Unter bem lurjen erfteu

iminifterium ^eel (1834—35) war er Unterftaats^

fetretär im Äolonialamt unb würbe 1841 unter bem
felben Bicepräfibent beS ^anbelSamteS unb sJRün$-

meifter, SWai 1843 ^räftbent beS öanbelSamteS
unb ÜRitglieb beS Kabinetts. »IIS Anhänger beS
^ufepiSmuS (f. b.) veröffentlichte er jwei Sluffeben

erregenbe SBerte: «The State in its relations witii

the church» (fionb. 1838; 4. erweiterte Slufl., 2 Bbe.,

1841) unb «Church principles considered in their

results» (ebb. 1841), gegen bie fid) 9)tacaulap in
einem auSführlidjen (*nap in ber «Edinburgh Re-
view» wanbte. Jlmftebr. 1815 trat er feiner tircblicfcen

©runbfä^e wegen auS bem Hinte, weil er nicht für
bie ftaatliche ^Dotierung eines tath- ^riefterieminar*

in uJtaonooth Orlanb) ftimmen wollte. Schon im
3)ejemoer tehrtc er jeboch als StaatSfefretär für
bie Kolonien ins Stmt jurüd, faß aber währenb ber
ftreihanbelSbebatten, an benen er mit feinen «Ke-
marks on recent commercial legislation» (1845)
teilnahm, nid?t im Parlament, bis er 1847 als Ber-
treter ber Unioerfität Driorb baS hervorragenbfte

Dtitglieb ber Partei ber ^eeliten würbe. Schon
hatte in mehrern fragen feine Hbwenbuug von beit

Öocbtonferoativen begonnen; bieS jeigte ftd) befon=

berS, als er nad? einer ital. ÜReife eine glugfdjrift

«Two letters to the Earl of Aberdeen on the
state-prosecution of the Neapolitan government»
(1. bis 11. «ufL, ?onb. 1851) vcröffcntlid?tc, bie

»ogle
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c:Wi äCuncbcn erregte unb in mehrere frembe

3rrad?en überfegt mürbe, ©leiebgeitig überieKtc er

aidb Jürinis «Stato romano» u. b. 2. «History of

ik Roman State» (4 Sbe., 2onb. 1851—54). Sa*
bnferoatiw ÜRinifterium Serbp fanb ibn 1852 be=

reit* in ben Sieiben feiner ©egner. Gr belämpfte

romebmlicb ba* Subget Si*raeli* (f. 3)eacon*fielb)

unb plante felbft al* Scbafctangler in bent Modi?
nonäminifterium Sberbeen (feit Scg. 1852) finans

utile Reformen, namentlich, eine aUmäblicbe 9>er--

siinbenmg ber engl. Staatsfdmlb. Sem Orient=

friea n?ar er abgeneigt unb trat febon vor bem enb-

duliiaen Sturg be* SJHnifterium* 29. 3an. 18^5
\mcL §n feiner 9Rufce oerfafite er feine «Studies
oa Homer and the Homeric age» (3 S9be., Drf.

1858); politifcb näherte er ftcb ber SWancbefterpartei,

liefe fjffl aber hinter 1858—59 oon bem lonfervatü

m ftrnifterium al* Kommiffar nad) ben 3ontfd?en
>'eln febiden, bereu Abtretung an ©riecbenlanb
fr befürwortete. Unter ißalmerfton 3uni 1859 wie=

S cbafctangler ernannt, ging er mit Srfolfl

in feinen ftinangreformen t>or, tonnte ftet* mit
ctruerermäfiigungen oor ba* sJ$arlament treten unb
rmodjt aufe eifrigfte eine (Erweiterung be* 2Babl
;«bti, bic oon nun an einer ber ©nmbgebanten
inner ^olitil würbe. Sein Gintreten für eine SRe*

urm ber irifeben 99ifcbof*fircbe foftete ibm fcblieHlicb

einen $arlament*ftfe für Crforb. Stach bem £obe
1&mcrjton* (18. Oft. 1865) würbe er al* Scpa&;
lancier unb Jubrer be* Unterbautet in bem fiabi=

nett MuffeU bie eigentlich leitenbe ^erfönlicbteit.

Cibatte cor allem bie Stufgäbe, bie Parlament**
:eiorabill im Unterbau* gu nertreten, ieboeb tarn
fiefe bureb ben Slbfall einer liberalen Öruppc
i äbuüamiten) ju %aü, unb ba* liberale 3Äini-
nerium mufctc bie Surcpfübrung feiner $länc einem
Neroartüen «abinett Serbp « Si*raeli überlaffen.
,)i ber Cppofition gegen biefe* fdjob @. bie irifebe

tage in ben SJorbergeunb, bie oon nun an bie bt-
bemdjenbe^bee in femer $oltlit würbe. Sie näcbfte
Keuwabl pon 1868 brachte ben Sturg ber Äonfer*
wtiwn, unb 8. Sept. tourbe ©. beauftragt, ein
«ueä Sülinifterium jtu bilben. 3unäcbft fegte er
toiion in ber Dppofttion »on ibm geforberte 6nt=
-Jatiicbung ber irifeben Kirche burefa, liefe 1870 ein

ni±t42ünbgefeg folgen, fübrtejHeformen im Siolfö*
fr,iebung*roefen ein, eine iReorganifation be* engl.
Werl bureb Sefdjränlung be* Kauf* ber Dffigier*;
teilen unb 1872 bie gebeime Slbftimmung bei $arla;
^mjroablen. 3n feiner äufeern ^olitit geigte er fia>

;unidt>altenb unb ift oon frieben*feliger Scbwädbe
»»*t freigufpreeben. 5tro§ ber äufeerlicb neutralen
^tuna im 2eutfd}=5ranjöfifcben Kriege bewies" er
teutlicbe Spmpatbien für granlreid). Sie 3uge=
«kniffe, bie er 1871 in ber ^ontuäfrage an :Hufc=
la"b ju mad?en fid? gegtoungen fab, unb feine &al=
'«iq aeaenüber Slmerila in ber 2llabamafrage (f. b.)

J«uf ibm gablreid?c ©egner, ebenfo wie fein raft=
•wer Jieformeifer, ber unrubig nacb allen Seiten
™flriff. Hm 11. SWärj 1873 erlitt er mit einem
wt* über bie irifdjen Unioerfitätcn eine IRieber-

Hieb aber, ba 2>itraeli ftd? weigerte, bie 9Jad>s

% anjutreten, im 2lmte unb ftellte ein neues
wifteriwn jufammen. S)ie oon ibm 3an. 1874
--iei(briebenen Dieuwablen braebteu eine überwies

trabe lonferpatioe SDlebrbeit, unb ©. trat nid?t nur
IJtbt. 1874 oon feinem 31mte gurüd, fonbern er:

überhaupt ie&t feiten im Parlament unb legte
1 "« bewahre* fogar bie^übmngberPartei nieber.

Sieben ben großen Arbeiten feine* 9(mte* ^atte

er aRufte gu miffenfdjafttidjer Xbätigteit gefunben.

1868 war oon ibm erfebienen : «A chapter of auto-

biography», 1869 über ba* gried). Altertum: «Ju-

ventus mundi. the Gods and rnen of the heroic

agc». 9kcb feinem SRüdtritt fd?rieb er: «Homeric
synchronism. An inquirv into the time and place

of Homer» (2onb. 1876*/beutfcb, $>ena 1877), gab

feine Keinen Schriften u. b. X. « Gleanings of past

years, 1843—78» (7 ©bc., Sonb. 1879) berau* ujib

febrieb gu Scbliemann* «Mycenae» eine SJorrebe

(ebb. 1878). 3Jlit ber 33rofd?üre: «The Vatican de-

crees in their bearing on civil allegiance» (1874)

gog er gegen bie päpftl. Unfeblbarleit unb ben Ul
tramontaniämu* in* (\clb, unb auf bie melfacbeu

©egenfdbriften erwiberte er mit: «Vaticanism , an
answer to replies and reproofs» (1875); gefam^

melt erfdjienen biefe lircbltcben Streiticbriften al*

«Rome and the newest fashions in religion» (fionb.

1875: beutfeb, ^örbl. 1876). ebenfo trat er ber

Crientpolitit fiorb Seaconenelb* unb bem ^öeftreben,

bie Sürtei gu erbalten, entgegen in «Bulgarian hör-

rors and the questiun of the East» (i'onb. 1876),

bem balb barauf «Lessons in massacre; or tht>

conduet of the Turkish goverument in and about
Bnlgaria since May 1876» (ebb. 1877) folgte. ?lud>

feine «Political speeches delivered in Scotland

Nov. and December 1879» (ßbinb. 1880), bie er

auf einem großen agitatorifd>cn Sßablfelbguge biclt,

ridbten ficb oornebmlid? gegen Seacon*fielb* gange

impertaliitifcbe ^olitif unb trugen in beruorragcn=

bem SWafce gu ber unoerbo^ten 5iieberlage ber Jton-

fen>atioen äpril 1880 bei. 3)a ^artington unb
Öranmlle, bie liberalen ?fübrer ber legten 3abre,

bie angebotene Kabinett*bilbung ablebnten, fo über;

nahm (9. 23. Slpril 1880 wieber al* Sdjatjtanglcr

bie Leitung ber Siegierung unb bie tyürjrtmg be*

llnterbaufe*. Seit ^auptinbalt feine* gweiten

nifterium* bilbeten bie brei grofecn 5ra0«" einer

neuen ^arlament*reform, bie Regelung ber Wtt-

bältniffe in iigppten unb bie irifdjen ^uftänbe. Sie
Öanblifla (f. b.), bie fid? 1879 gebilbet hatte, ergielte

mit ibrer Agitation ungebeure ßrfolge; ©. fud?tc

ibr mit iHeformmafcregeln, gugleid) aber mit Strenge
entgegengutreten. Sie Seffton »on 1884 bradne

eine neue parlamentarifdie 9tcformbill, bie burd)

(Erweiterung be* Stimmrecht* bic 3ßäb(ergabl um
etwa 2 SJliU. Permcbrte; baran fdjlofe ftd? 1885 ein

®efeti über bie Sleuoerteilung ber ^arlament*fitjc,

ba* bie alte engl. $ertretung*form nacb bem ÜRufter

ber tontinentalen Si^ablbegirle umgeftaltcte. Sie
fcbmöcbfte Seite »on @.* SSerwaltung war feine

auswärtige $olirif, unb biefe war e* aueb, bie ibn

gu eyaU bradjte. Sie befd?ämenbc Slieberlage, weld^e

bie engl. Gruppen burd) bie $oer* erlitten, unb ber

folgenbe, nid)t febr rübmlicbe triebe, bie ^cfcbiejuina.

Jllcranbriaö nad? tlrabi ^ßafeba* Slufftanb (f. itgpp=

ten,33b.l,S.251),bieungenügenben3;ruppenfenbun=

gen gur Unterbrüdung ber mabbiftifeben ^Bewegung
unb namentlich bie$rei*gebung ©orbon* inßbartum
erregten eine gro^e OJUbftimmung gegen fobah

er 9. 3uni 1885 bei einer unbebeutenben $ragc über

bie ©eträntefteuer eine Stieberlage erlitt unb £'orb

Sali*burö bie Rührung ber ®efcbäfte überlaffen

mufrte. Stach einem ungünftigen ?lu*fall ber Sieu:

wallen legte biefer jeboep fchon 26. ^an. 1886 fein

i'lmt wieber nieber, unb @. trat oon neuem an feine

Stelle. 3" feinem nun folgenben britten furgen s
Jüli=

nifterium ftellte er feine neue ^ome=9lule ^iu in ben

uiyi xJ by Google



32 ©labftonianer

«orbergrunb, burd? bieSrlanb ein eigenes Parlament

Sur «Regelung ber auSfcbKcfilicp irifchen Singelegen:

bäten gewährt werben feilte. Sofort rief er bamit

eine Spaltung im liberalen Säger beroor, Harting»

ton, (Shamberlain, 3reoelpan unb JBrigb.t fielen oon
ihm ab unb traten an bie Spi&c einer felbftänbigen

liberalen Partei, ber «Unioniften» (f. b.). 3n einer

bebeutungSoollen «Rebe entwidelte ©. 8. Slpril 1886
bie (9runbjüge feiner £onuv«Rule--Politit cor bem
Unterbau«, hoch, oermoepte er feine ÜRebrheit für

feine «Ünficptcn ju gewinnen. Slucb bie einer Parla=

mentSauflÖfung folgenben «Reuwaplen fielen buraV
auS 3U ©unften ber oereinigten Äonferoatioen unb
Unioniften au«, unb 20. Sult 1886 räumte @. wie*

ber SaliSburp ben plafc. $ie oon ber Königin ihm
angebotene ©rafenwürbe lehnte er ab unb beteiligte

fieb trofe feiner pob,en Satire noch immer in lebhaft

agitatorischer 9Seife am öffentlichen fieben. $ie
fonferoatioe iRegiening, oor allem natürlich ihre

irifdpe Politif, würbe ftart oon ipm angejeinbet;

nur in auswärtigen fragen »erhielt er fiep mehr
entgegenfommenb. «Racb ParuellS Verurteilung in

bem (jhefcbcibungäprojep beS Äapitän D'Sbea («Jcoo.

1890) oerlangte @. entfliehen beffen iRüdtritt oon
ber irifchen Parteileitung unb wu&te ben größten Üeil

ber irifepeu «Rationalpartei 3U heftimmen, ficfj oon
ihm loSjufagen. SBei ben Neuwahlen jum Parlament
errang bie liberale Partei mit ber irifchen «Rational'

Partei eine 3War nur geringe 2Rajorität, unb ©. würbe
pm oiertenmal tut Silbung eine« «JRinifteriumS be-

rufen,mit bem erStug. 1892 bieftegierung übernahm,
^m §ebr. 1893 trat er mit feinem neuen abgeänberten
.<öome:$Rule=2(ntrag oor baS Unterhaus unb brachte

ihn bort trotj beS heftigften SöiberftanbeS ber ©egen-
parteien burch alle brei Scfungen; oom Oberbau«
würbe er ieboep mit grofjcr Majorität abgelehnt.

«cfonbereS «Jluffepen unb größte Söewunberung er--

regte bie geiftige unb rörpcrlicpe SeiftungSfähigfeit,

mit welcher ber greife «Jßremierminifter («The grand
old man») unermüblid) felbft in ben «erbanblungen
thärig war.— 2)iefelbe 5rifcpe, bie er im öffentlichen

Sehen neigte, bewie« er auep in fortgefefeter litterar.

Shätigteit. @r oeröffentlichte : «The irapregnable
rock ofHolyScripture»(1890) unb «Special aspects
of the Irish qdestion» (1892); feine «Speeches and
public addresses» (10 93be., 2onb. 1892) gaben
Button unb Cohen hcrau«. (5. ©rohbritannien.)

Sein ältefter Sohn, SBilliam £enrp ©., war
jeitweife UnterhauSmitaUeb unb 1869—74 2orb ber

Scpatifammer. Sehweite, Stephen, ift Pfarrer in

Öawarben. 3)er iüngfte unb hebeutenbfte, Herbert
3obn ©., geb. 7. San. 1854, perangebilbet ju (Ston

unb Crforb, fam 1880 für 2eebS inS UnterpauS, baS
er feitbem oertritt. (fr würbe 1886 oon feinem SJater

jum Prioatfefretär unb 2orb ber Scba&tammer er*

nannt unb trat mit biefem in bemfelben Sab.re ju=

rüd. 3n ®.S oiertem «Dlinifterium ift er ParlamentS-
fetretär beS Snnem.

«gl. ©eorge »arnett omitp, The life of G.

(2 SBbe., 2onb. 1879 u. ö.); fcmerfon, G., prime mi-
nister of England (ebb. 1881); JhomaS «ilrcper,

AVill. E. G. and his contemporaries: fifty years of

social anu" political progress (4 Sbc., ebb. 1883 u. Ö.)

;

Ruffell, Biography of W. E. G. (ebb. 1891); (*UiS,

W. E. G. (ebb. 1892) ; $ronfart,W. E. G. (Par. 1 893).

©labftontaner nennt man bie unter ber Rüh-
rung ©labftoncS ftepenben Anhänger beS ."Dome-

:Rule für Srlanb; fo genannt im ©egenfatj ju ben
ÜRitgliebern ber Parteien, bie fiep 3ur «Äufrecbterf>al=

- ©IaiS=35i$oin

tung ber ReicbSeinpeit oereinigt boben (f. Unioniften

unb 2orp). S)ie ©. jftblen in bem 1892 gewählten
Parlament 356 ÜJtitglieber unb hefteten auS ben
liberalen, bie 1886 bei ber Trennung ber Partei
ju ©labftone hielten, unb bie man auch im engern
Sinne ©. nennt, fowie ben in Pamelliten unb
Slntipamelliten aerfallenben $>omc=9lulerS (f. b.).

Wlagoltca (fpr. -tfta) ift ber «Ramc eine« ber
heiben jllphabetc, in benen bie ältefte lirchcnflan?.

Sitteratur überliefert ift. 2)aS anberc ift bie *

rillica, bie für bie Scpreibung beS Slawifchen an=
gewenbete griedj. üJlajuSfelfchrift. 2)ie ©. ift aber
ebenfalls grieep. UrfprungS unb 3War bie in eigen-

tümlicher Seife ftilifierte lütinuSlelfchrift. $er SJer^

fuch, bie ©. auf ein angeblich altes, national -alba

nef. «Ulppabct gurüd^ufübren (2. ©eitler, «3)ie

albanef. unb flaw. Scpnften», ffiien 1883), ift mt|«
lungen; ebenfo fmb frühere älnftchten, bie®. fei

aus Orient. -Älphabeten ober auS flaw. SRunen
entftanben, aufgegeben. Jie ©. ift bei 3Wei flaro.

Stämmen in ©ebrauch gewefen: bei ben Bulgaren
unb bei ben Kroaten ; bei ben erftern ift ber 3)uttu&
ber Schrift runb (bab^cr runbe ober bulgarifehe ©.),
bei ben le^tern edig (edige ober troatifepe ©.). 3n
Bulgarien ift bie ©. früh, wohl fepon im 12. 3ahrp.,
aufcer ©ebrauch gefommen. «Rad) Äroatieu würbe
fie fehr früp oerpflanst, wahrscheinlich fehon burd?
unmittelbare Schüler oon GprilluS unb i)letbobiuS,

unb blieb hier weit länger in ©ebrauch, nicht bloft für
Kirchenbücher, jonbern auch für Urfunben. Gintge
©emeinben erhielten naep ber Mird)enfpaltung m
oeeibent. unb Orient. Kirche oom röm. Stuhle baä
prioilegium, bie 2iturgie in flaw. Sprache unb
glagolitifcher Schrift 3U behalten, unb haben fid?

bicS 511m jeil bis jetjt erhalten; für biefc ftnb in
«Rom ürdjliche Schriften in glagolitifcher Schrift
gebrudt worben. Sie frainifchen Reformatoren,
trüber unb ©enoffen, liefen ebenfalls in Iroat.

Sprache glagolitifcp bruden 3um Unterricht ber
Kroaten, fobafe auch eine tieine prot. Sitteratur in
glagolitifeber Schrift eriftiert.

mai* --<&i\oin (fpr. glä biföäng), Hleranbrc,

fran3. polititer, geb. 9.»3 1800 3U Quintin (Sc-
part. 6öteS=bu-«)lorb), betrat 1822 bie Sbootaten^

laufbahn unb gehörte als £emo!rat unb «Jtepubli=

taner 3U ben eifrigften ©cgnern ber «Reftauration.

«Jlach ber Sulireoolution oom «Ärronbiffement 2ou^
beac 3um deputierten erwählt, oertrat er feinen
2Bahlbe3irt bis 1848. 9kch berjjebruarreoolution

würbe er oom 3)epart. 6öteS--bu:«jtorb in bie ßonfti-

tuante geianbt, wo er größtenteils mit her 99erg=

Partei ftimmte. 2)a8 S- 1863 braepte ihn wieber
als DppofitionSmann für baS 2)epart. 6öteS=bu-
«Jtorb in bie Hammer. ©. unterlag 3War 1869 bei

ben allgemeinen «Bahlen, würbe febod) «Jloo. 1869
uon ber republifanifchen «Partei in Paris burebge;

bracht unb nach bem Sturjc beS ÄaiferrcichS 4. Sept.
1870 in bieProoiforifcpe Regierung berufen. 3« bie

«JRationaloerfammlung oon söorbcaur gewählt, fte-

belte er mit biefer nach «crfaillcS über, lie^ ftcb

aber faft nie auf ber Tribüne hören. 31uch als-

Schriftfteller hat fich 0. oerfucht; man pat oon ihm
3Wei 2uftfpiele: «Une vraie firetonne ou uu cas
pcndable» (1864) fowie «Le vrai courage ou un
duel en trois parties» (1862), bie niept ganj obne
bichterifchen «Wert fmb. Sm Suni 1868 rief ©. im
Serein mit ."ocrolb, Pellctan u. a. bie bemotratifebe

3ßod)enfchrift «La Tribüne francaise», beren Öer=
auSgebcr er würbe, inS 2eben. 1872 oeröffentlicttte

»ogle



mai)f)tx

(ton SBert: «Dictature de chiq mois», einen 5*ei=

itzq jur ©efebiebte ber ^Regierung ber nationalen
:&rteibigung. <Sr ftarb 6. 9too. 1877 gu Satnballe.

(jUaiftjrr (fpr. glehfäVr), 3ame*, engl, ^ppfiler

unb Meteorolog, geb. 7. 2lprifl809 in fionbon, »rar

1833—36 Xffijtentam Cbfereatorium in gambribge,
atng oon bort an ba* tönigt. Obfenjatorium nacb
iSreennjid), too er 1840 2)irettor ber maanetiieben
unb meteorolog. Abteilung Würbe unb ieit 1841
reaelmdfeige meteorolog. SBeridjte in ben «Qnarterly
and Annual Reports» oeröffentlicbte. 1849 Würbe
fx »um 3Jtitglicb ber Royal Society ernannt unb
begrünbete bie Royal Meteorological Society, beren

1>Täubent er 1867 Würbe. 6r unternahm japlreicbe

i.'uftballonfabrten gu wificnfcbaitlirien ^weden, auf
freren einer er mit bem fiuftjdnffer gorwell bie

artete bi* jefct erreichte f>öpe erlangte. Gr würbe
jum ^räfibenten ber Aeronaatical Society ernannt
unb berichtete über feine Suftreifen in bem Sud)
• Trarels in the air» (neue XujL 1880). äufeerbem
rerfafete er eine grofee Stngabl 93ücher, 93rofd)üren

unb äujiät^e über meteorolog., aftron. unb gablem
ibforetiicbe ©egenftänbe, oon benen bie bemerfen*:

irerteften fvnb bie «Hygrometrical Tables», «A me-
moir on the radiation of heat from Yarious snb-

»tances», «Report on the meteorology of Lon-
don in relation of the Cholera-epidemic of 1853
—54», u. a. 1874 trat er »on feiner Stellung am
Cbieroatorium gurüd unb wibmete fid? gang ber

iloUenbung ber r>on SBurdbarbt 1814 begonnenen,
ron 2>afe fortgefetjten «Factor Tables», bie in

Sdnben 1879—83 erfebienen.

4$(«ta.c (fpr. gläbf), Bugufte »artbelemp, franj.

2RaIer, geb. 15. 2>eg. 1807 gu Montpellier, War
Sdmler ber Srüber $)eoeria in pari*. SJon feinen

Mbern , in benen et fid) al* entfebiebener ßolorift

unb al* Äünftler oon pbilof. ©eift geigt, finb ber=

sorju^eben: Die beil. ßlifabetl) oon Ungarn (1844),

Tante fein ©ebiept febreibenb (1847), ©aUierinnen
•m Kampf mit Sftömern (1852), Job ^obanne*' be*

läufer* (1868), Pfpdje oon Slmor oerlaffen (1870),

(Ibrifru* unb bie Gbebrecberin (1875), £er ©linbe
unb ber £abme (1877), 3)ie tböriebten Jungfrauen
1882), ©tunben be* fieben* (1884), ©eilige Slgne*

m ?yreubenbau* (1890). 6rwäbnen*wert finb aud)

'«ineSöanbgemälbe in benÄircbcn St. Sulpice, St.
?vicque* bu fcout^a* unb 8 t. Merri gu Pari*.
Sittige (fpr. gläbf), Pierre Paul fie'on, frang.

ZRaler, Sotm be* ooriaen, geb. 3. ^febr. 1842 gii

Bari* , war Schüler feine* SJater* unb ©crome*.
Unter feinen ©emälben finb gu nennen : 2Jerrat ber

Ielila(1859), äfop im ©aufe be* Samier*£antbo*
1 1863), 6ercule3 am Sdjeibemegc, 3Serfd)»Örung ber

rem. Jünglinge jur ÜBiebereinfetiung be* £arqut*
nru§ ssuperbu* (1875; im gurembourg gu ^Jari*),

tie rttuebt ber Htt>ener (1877), ba* geft gu G^ren beg

ibeieu*, fein öauptbilb (1885). »uf ber 2Beltau§=

LJung 1878 erbielt ©. eine erfte unb 1889 eine

aötbene 2Jtebaille. (h gebört ber ©djule Don ÜJla=

lern an , bie burd) eine I'ii
)'dnmg pon 6innlicbem

unb ©raufamem auf bie Heroen gu »irlen ftreben.

9l<nBorgan (fpr. glämmobrgin), im ©dlifdjen

Morgan ober ©»lab ÜRorgan, ©raffdjaft im fübl.

Jeile be* engl. ?fürftentum8 ©aleö, grengt im 9t.

an SJrednod, im SB. an Sarmartben, im D. an 2Ron-

mutb, im ©. an ben »riftolfanal, bat 2091,9« qkm
ob (1891) 687147 6., b. L eine ^unabme oon
Mfrog. ge^en 1881. S>a3 fianb ift im 8fi. febrge^

ürgig, fladjt fid? aber gegen ba3 SDleer aUmä^licb ab.

erterbaa»' »on»fTfotion»»fifrifoa. 14. Huff. Vin.
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Unter ben gablreidjen ^lüffen fmb 2aff , ©It; unb
9leatb oon 93cbeutung. ©. birgt ungeheure Scbä^e
oon ßifen unb oon ftoble, beffen ^örberung (1891)
21 761 801 1 betrug. 3" äuiaimnen&ang bamit b^at

fidj eine bebeutenbe ynbuftric enttoidelt, bie auch
bie CDtdjtigteit ber ©eo&lferung (329 auf 1 qkm)
ertlärt. 2)httelpunfte fmb ÜJlertbppSbbfil, Smanfea
unb ßarbiff , le^tere* aud) bie ©auptftabt unb ber

^auptau*fub.rpafen ber Grgeugmffe. C btro hl in ©.
allgemein englifd) gefprod)en wirb, fo ift ba§ SBali-

ftfd)e bod? nod? beim religiöfen 9litu8 in ©ebraueb.
®. fenbet fünf, bie brei großen 6töbte t?ier Hbge^
orbnete in* Parlament.
®ian, redjter 3uflul ber 9la^e, entfpringt im

2B. oon SBalbmobr in ber bapr. jR^einpfalg unb
münbet, 68 km lang, unterbalb Cbcrnbeim. Sint*

gebt ibr ber Hufelbacb, red)t* Die fiauter (f. b.) gu.

(Slaubcr , fooiel roie Äalanber (f. b.).

©lanber ober 9lei*rornfäfer, f. ffornrourm.
Qlandülae ober 5)rüfenbaarc nennt man in

ber SBotanif brüfenartige öaarbilbungen, wie fie

fid) an ben meiften ftarl riedjenben ^nangenteilen
befinben (f. ßaare). — %n ber JI na tonne be*
ÜJlenfcben unb ber Jiere finb G. bie »einem Prüfen

(f. b.). G.BartholianÜnac, f. 33artbolinfd)c Prüfen;
G. Brunneriänae, f. Srunnerfcbe 2)rüfen; G. Cow-
perianae, f. ßororerfebe 3)rüfen; G. lacrymäles,

i^ränenbrüfen, f. Äuge (8b. 2, 6. 106a).

©lanc, SBegirt im td)toeig. Danton ^reiburg, bc=

nannt nad) bem gleidjnamigen bet ©aane,
bat 169,1 qkm unb (1888) 13930 Q.t barunter 393
(Soangelifcbe, 13520 Äatboliten unb 13 3*raliten

in 53 ©emeinben. ^auptort ift Stomont.
@lani^ f im Altertum 5iame be* ©arigliano

OUuw (tat.), Sichel. [(f. b.).

©lanj, eine burd) bie fpiegelnbe SRefteyion bcö

fiidjt* »on ben meb.r ober «eniger glatten Dber=

flädben ber Körper, befonber* ber Mineralien, in

iBerbinbung mit gerftreutem £id)t berporgebradSte

Grfdjeinung, fofern man babei oon ber $arbe ab:

fiept. 2)er ©. ber Mineralien geigt 98erfd)ieben:

beiten nacb feiner Stärfe unb nad) feiner Slrt.

Seine Störte ift gmar abhängig »on mancherlei

^ufälligfeiten, g. 58. oon ©lätte ober 9lau^ig!eit,

©röfse ober ^cinpeit bc* Storni, ftompattbeit ober

Soderbeit, unb baher oft oon geringerer btagnoftü

f<her Sicbtigteit; bod) pflegt man in btejfer Jbinfidjt

bie ©rabe: (tartglängenb, glängenb, toenigglängenb,

febimmernb unb matt ober glanglo* gur 99egeid)nung

gu benufcen. 6^aralteriftifd)er finb bie eigentüm-

lidjen Ärten be* ©., beren man folgenbe unter:

fd)eibet, bie jebod) burd) admä^licbe ilbfrufun^en

ineinanber oerlaufen: Mctallglang, ber febr in:

tenftoe unb befonbere ©. ber Metalle, ber ftet* mit

völliger Unburcbjicbtigteit verbunben ift; T'ia^

mantglang, ber ebenfalls fel)r lebhafte @. be*

Diamant*, ber aud) bei manchen Varietäten an-

berer Mineralien (g. ©. 3itt!blenbe, 2öci^blcierg)

oortommt; ©la*glang, mobl bie bäufigfte 8trt

be* ©., ber ©. be« gewöhnlichen ©laie* (g. ©. am
33ergtrpftall, Smaragb, Jtbular); gettglang, ber

®. eine* mit fettem Cl beftrichenen Äörper* (g. S5.

am Sd)»efel, eiäolitp); ^erlmutterglang, ber

etgentümlicpe milbe ©. ber Perlmutter, finbet fid)

namentlich auf foleben flächen, benen eine febr «oll=

tommene 6paltbarteit ober eine lameliare ^ufam»
menfe^ung entfpridpt, unb ift eigentlich nid)t bie

reine Spiegelung »on ber Oberfläche, fonbern ba*
SRefultat ber Spiegelung gasreicher übereinanber»

3
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liegenbcr fiamellen eine« burdjficbtigen ftörperS

33. am ©Ummer, @ip8, Stilbit ) ;Seibenglan3,
eine wenig lebbafte, oft nur fdbimmernPe Slbart be*

©., bie leoiglicp in ber fcinfafcrigcn Slggregation,

bisweilen audj in einer eigentümlichen etreifung

begrünbet ift (j. 33. am SUbeft, ftafergipS ober

SUabafter). ftrpftallograppifd? qleicbwertigc Jläcbeu

»erhalten ftdb rüdfiebtlicb ber Ärt unb 6tärte bed

©. meiftcnteils übereinftimmenb. Sbeoretifd? bürfte

ber 9. aller unaleicbwertigen gladjen ber Ärpftalle

bagegen eine 3Jerfa?iebenpeit bcfi&en, beren oer*

icbwinbenbe geinpeit aber meijtenö unjerer ffiafyr»

nebmung entgebt. Äalffpat unb Slpopbpllit geigen

fo auf ibren bafifeben (Snbflädjen ^erlmutterglana,

auf ibren oertitalen sJ$riämenfläd?en ©laäglanj.

tiefer d)aratteriftiid?e Unterfcbieb be£ @. erleid?tert

oft niebt nur bie Deutung ber §läd)en, fonberu aud)

bie ßrteunung 0e$ aJiineral«.

(fllanjblcdj, ruftifdjeo, eine befonbere J L r

t

be3 Scbwarjbledje* (f. 93lecp); in ber SEBeifebledp

fabrilation (f. b.) oerftebt man unter @. bie mit

einem glänjenben 3innübeTjuge perfebenen 93ledje.

6Manje (©alenoibe), ber alte 9iame für eine

Älaffe oon ^Mineralien, bie in erfter fiinie 6cbwefel:

mctallc, aud) Selen* unb Jellurmetalle barftellen,

mctallifcb, meift grau unb fdbroarj, feiten weife ober

tombalgclb gefärbt, milb ober gefepmeibig, feiten

etwas ipröbe finb; il?rc &arte geb,t biö etwa 3.

Dur* biefe ledern p^ipfif. Gigenfcpaftcn unterfd>et :

ben fie f\6) oon Pen in epem. fcinfiebt ebenfalls au*
ocprocfelmetallcn beftebenben Äiefen (f. b.) unb
SMenPcn (f.b.j. 3u ben ©.gehören 3. 93.Äupfergtanj,
«Silberglanj, SBUmutglanj, 9Jtolpbbänglan3, »nti*

mcnglauj, iöleiglanj, 33ertbierit, ^olpbafitu.f.m.
©lanjeifeuer*, f. ©ifenglanj.

©lanjetAe, f. (hj.

©lan.tfafanc (Lophouhurinae), eine Unter»

familie ber ftafanoögel (f. b.) mit 4 ©attungen
unb 12 Strten, bie fdmtlicb ben öimalafa oon
ttafdbmir unb Ofttibet bis SSeftdbina bewobnen.
68 fmb anfebnlid)e $ögel oon träftiger ©eftalt, mit
ftarten, breiten, gebogenen Sdmäbeln, mittellangen

klügeln, siemlicp turnen, fecbjeb,nfebrigen Sdjwän-
ien unb oon fdjönen, meift metallifd? gldn3enben
garben. Sie betanntefte Slrt ift ber ÜJUtonaul (f.b.).

Wlanj firniß, 2Beingeiftfirni$ (f. girnie).

Wlanjgantf, öödergane (Sarcidiornis me-
lanonota Forst), in ibrem Äörperbau mebr Pen
Guten, in berScbenSmeife aber ben©änfen gleidjenb.

UnterfeitS weift, oberfei t > febwara, metallifcb, grün
unb oiolett glänjenb. 2>aä IRänncben jeiebnet ftd)

burd) bebeutenbe ©rofee unb einen gewaltigen
Sdmabelböder oor Pem 2Beibd)en au$. 2>ie sei»

mat Per ©. ift $nPien unP Slfrifa. 2)a£ 'sßaar toftet

etroa 150 2)1. unP wirb wie bie ©änfe gepalten.

©lan$ga$e, ein jum iBebeden oon SilPern,
Stidcreien u. f. to. oermenPete* gajeartiged $)aum«
roollgemcbe, Päd Purd) einen mit aufgelPfter Raufen»
blafe berge [teilten Überjug mie gefirnißt erfAcint,

ftarten ©lanj bei faft oolltommener 2)urd>fid?tigleit

beft^t unP Pen «Staub niebt Purd?lä^t.

«lan^golb, eine ;um Scraieren oon ©lad; unb
^orjellangegenftänPen, bei benen eS toeniger auf
$auerpaftigteitber!8ergolbungal3 auf geringerer»
ftellungetoitcn anlommt, bienenbe ©olboerbinbung.
<&i ift eine bidflüffige braunfebroarje glüffigfeit, bie

oortoiegenb eine nod) »enig betannte SJerbinbung
oon ©olb mit gcfAroefelten fmnen in ätperifdjen

Olen gelöft entbält nebft tleinen Mengen oon 5öi*=

mut unP ^riPium. 2 er ©olPgeb.alt bed täuflidten (3.

beträgt ettoa 12 ^Jro§. 5)aS ®. wirb mit bem $inf<l

auf bie ©lafur bed fertig gebrannten ©egenftanbei

autgetragen unb bann burd? niept ju ftarteS Orbital

in ber 9Jluffel eingebrannt, bis bie ©olbfarbe glän<

3enb erfepeint. Sluf gleite SSBeife mie© . wirb © l an |

>

Platin unb ©lan3filber oertoanbt. ©rftere* er

bält man burd) SJerreiben oon trodnem Platin:

djlorib mit jRoSmarinöl unb SJerbünnen ber fwfc

Pabei bilPenben baqigen ÜJiaffe mit SaoenbclöL

?a« Iäuftid>e 0lan,,ulbcr ift eine ^ifepung oon

©lansgolP unb ©lanaplatin. SDirb ©lanaplatin auf

©laStafeln geftrieben unb n ad' ber in Per ÜJcuffeJ

eingebrannt, fo erpält man bünne, burd)ficbria(

Spiegel, bie fomobl für toiffenfcbaftlicbe 3toede ak

auA im täglicpen £eben9huoenbung gefunbenbaben.

Ölanjgrtt«, ^fianjengattuna, {. Phalaris.

©lanjarutt, f. ÜluerSberger ©rün.
Wlanjfäfer (Nitidulidae) , eine feb.r jablreid!<

(in etroa 800 Strien) über bie ganse Grbe oerbrei=

tete, aber befonber? in ben nörblid? »gemaBiflten

©egenben jab,lreid?e Familie Per fünfiebigen Mäfer

(Pentamera, f. Ääfer) oon geringer ©röfce, mü 11,

feltener 10 <yül?lereliebern , oon benen bie 2—3
üufeerften ani freien Gnbe eine Äeule bilben. ^it

Seine fmb turs, Diele Slrtcn lönnen fliegen. 5U
leben oon frifd)en ober oenoefenPen oegetabilij*cn,

[eltener animalifdb.cn ©ubftanscn, unter Slmeifen,

m ^Jiljen, in SJaumerPe u. f. ro., Pod? aud> oon

»tüten, tooPurd) Per bierper gehörige 3tep*!fi'n

(f. b.) fe(jr fdjdblicb werben laun.

©lanjfalanbet, f. Slppretur (<8b. L 6.

©lanjfobalt, i^obaltglanj ober Äobaltin,

ein Mineral , baS einS ber reid?ften Grgc f01 *
53laufarbenfabritation abgiebt, troftallificrt in ber

parallelfläcbig « pemiebrifdjen Abteilung bc* regu

lären 6pftem«, namentlid) in ^ientagonbobelaebcm

unb beren Äombinationen mit öeraebern, C ttaebern,

Spaliflbobetaebem, gana äbnlicb Pem Gifenlie*.

meift eingewadjfenen ÄrpftaQe (au6 tömige unb

ftengelige Slggregate fommen oor) fmP oolllommen

nad? bem 2Bürfel fpaltbar, ftart glänaenb, röüii

filberwcip, oft grau angelaufen, oon ftärte 5,5 unb

fpec. ©ewicpt6,obi86,i. S)ie cb,em.3ufammenieHuna

ift CoS As, Peutbar als Co S, 4- Co As, , mit 35a»

^ro3. flobalt, 45,i« Slrfen unb 19,28 6£broefel, _bod>

wirb gewötmlid) etwa* Äobalt butd) ßifen triebt,

aud) bie 3ufammenfetjung ift alfo analog mit ber

jenigen beS eifenKefeS. 3n ©alpeterfdure löjt fut

©. unter 2lbfd)eibung oon arfeniger oäure unt

8d?wefel mit roter ftarbe. ©. finbet ficb in Sunaberfl

unb !ßena in 6d?meben, 6futterub in Slotwcaen.

feltener ju Oucrbad) in 6cblefien unb im ©ieaener

Sanbe. ferner *u SDafd)feffan bei eiifabeHpul <»m

ÜautafuS als ein bi« 60 cm mftd>tige* Säger.

©lanjfo^lc, f. Stnt^racit.

©lanjlcinroanb, eine le«d>tere, .üemlia? t«"JC

fieinwanbgattungpon lofem®ewebe, bie »erfd?«JJ
gefärbt, ftarf appretiert unb mittel« eine« ©lanber-

(Äalanber«) mit bopem ©Ian3 »erfeb^en »n m
£anbel lommt . .

,

©lattsb<UM>e ober ^re&fpan, ^arte,
(«JJJJ

artige, biepte $appe oon großer gein^eit unb © l

.

ütu
.

bie burd> äufeinanbcrtleben guter ^apierblatta

bergefteUt, burd) fdjarfe« greifen unbburd? ««a" L

lung auf einer ©lättmafdpine b.ob^en ©lan3 «w fll

!

J

b,at unb befonber« jum Sucppreffcn, iuwn1, -

preffen be« bebrudten Rapier«, fowie 3U benWet

larten ber 3acauarbmafd>ine benufet wirb.

»ogle
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»lanjoUriii, f. ©lanjgolb.

®landabe, j. Gidjennnbe.

•itt»it«t,f.Blatterru^unb$(etid;ti)uferoientn0.

©lanjfdjuppcr, f. Sdmteljfdjupper.

»lanjftlber, f. ®lanjgolb.

(Alantftaxe, f. State.

®lan3 frarte ift eine 3JUfd)ung von 1 kgSSeijem
härte mit 60—70 g Stearin, welcbe* im gepuloerten

,-Juftanbe ber Stärfe jugefügt wirb. I \c ©. bient

sunt 3tppretieren bet ©äfcbe unb erteilt berjelben

beim Mügeln eine fcböne meijje ,varbe unb fdpönen

tiHanj, aucb wirb baS Sügeln bet Sierwenbung bec

(8., bie im übrigen ganj ebenfo wie bei gewöbnlid?et

ctärte erfolgt, bebeutenb erleichtert.

Glattnatter, ein leicbter, ftart mit Summt appre*

tierter unb geglätteter Saftet,

tflan.^tapcten, f. Japeten.

@lanjt>ergolbung, f. (Slanjgolb.

9lan^t>ögcl, f. 3acamar£.
GMan^toirn , baumwollener Diäbjwirn, ber

turcp äufcerft regelmäßiges Äuffpulen unb (Glätten

auf einer befonbern Marine einen jiemlid) ftarten

yjlanj erbalten bat.

(tflareänuä, Sjeinrid) (eigentlicb fioriti), >>u

manift, geb. im Juni 1488 ju SJiolliS im Ranton
iHaruS, ttubierte in iRotttoeü unb Köln $b>lofopbie

unb 2b<ologie unb würbe 1512 oon Raifer 2Jtarü

müian L mm Siebter gefront. Gr trat für SHeudbltn

\%. b.) entjebieben gegen bie $)unfelmänner auf unb
begünftiflte anfangt bie Sieformation, wanbte ftd;

aber fpäter oon ipr ab unb nebelte 1529 nad? bem
5iege ber Deformation in SBafel, wo er ftd) nad)

einem längern Verbleiben in $arid feit 1522 auf:

«palten baue , mit GraämuS nad? §reiburg i. 93r.

über, wo er bis 1560 s
$rofefior ber @<fcb.id)te unb

Ucetit mar unb 27. 3Jtärj 1563 ftarb. 3 eine $aupt<
irerfe ftnb: «Helvetiae descriptio» (Saf. 1514), «De
iteographia Uber» (ebb. 1527), «Isagoge inmusicen»

ebo. 1516), «Dodecachordon» (ebb. 1547). äu*
iirieb er «Annotationes» ju oielen lat. unb grieeb.

£d?riftfteüern, befonberä ju SipiuS. — SBgl. Sdjret'

ber, t>. Soritt®. (Jyreiburg 1837); <yri^fd?e, ®.,
itvn teben unb feine Scbriften (Jyrauenf. 1890).

Wlarcntfa, f. Klaren ;a.

Glaxeöla, Olareolldae, f. $racb)d)Walben.

&lari»ett, Sergftod ber ©larner »Ipen, f. Gla=

Wiarncr 9t(peu, f. Söeftalpen. [ribeu.

Qlärnifffi (ber), 93ergftod ber Siblgruppe in

un @larner Sllpen (f. Söeftalpen), im 3. be$ lieb:

adjen Rlöntbate fteil aufragenb, befielt auä Kalt;

itein ber vV' ra: unb Rretbeformation, ift febroff unb
»clüg unb jäblt Pier öauptgipfel: im ben Sßor=

cerglämifcb (2331 m), ber bie 6tabt ©laruä über-

ragt; fübweftlidb baoon baä SBreneliSgärtli ober ben
JRittelglärnifd) (2907 m); weftltd) oon biefem ben
Üud?en (2913 m) unb fübltcb bie pöcpfte unb fa?wie=

rigfte Spi&e, ben 33ä<piftod ober i>interglärnifd?

-2921 m). Zto$ feiner relatio geringen Gr&ebung
trägt Der Stod fecpS ©letfcber, oon benen ber größte,

oet ©Idrnifdjftrn, ben Sübabfall beS SRudjen be*

9m bäufigften h)irb ber 9lud?eit oom Klon:

au« beftiegen, namentlid) feitbem (1885) am
bali in 2015 m pefc eine 6cbirmbütte m

adjtet unb bie prad>toolle 3luäfid)t burd) .öeiino

^anora^a^berannt würbe. — 3Jgl. Salier, ^er ©.

1) 3" ber t;iftor. iHangorbnung ber 7.,

fcem 5läd?enint?alt nacb ber 16. unb ber «eoölle=

nmg63abl nasb ber 20. Öautoti ber Sdjweij, grenjt

im C. unb 92. an ben itantou 3t ©allen, im 6. an
©raubünben, im Sö. an Uri unb Sdjwpj unb bat

einen ^läcbeninbalt oon 691,s qkm.
S)a£ X!anb beftebt aui einem etwa 45 km langen,

nad?9i. offenen 2bale, ba* im 2D.,S. unbC. oon bobeu
felftgen, teilwetfe oergletfcberten Letten umfcbloffen

wirb, ^m 5B. erbebt ficb bie ®lärnücblette mit bem
Crtftod (2715 ra), bem ®lämifd> (2921 m) unb bem
Süiggi* (2284 m); ben Sübranb bilbet beröaupt;
famm ber Olarner Sllpen mit bem Söbi (3623 m),

bem £ifertenftod (3246 m), bem <öau«ftod (3156 m),

oon bem nörblicb. , ba& £intbtbal oom 6ernf: ober

Kleintbal fdjeibenb, bie <yreiberde mit bem Äärpf
(2797 m) oorfpringen , unb bem iarcona ober

Saurenftod (3056 m), unb oon biefem erftredt ficb

nad) 9t bid ;um SBalenfee bad felftge iUittelalyen

gebiet be* 6pifemeilen (2505m) unb be^ lülürtfdjen:

l'tod^ (2442 m). 3Der ganjeÄanton gebört jumiHbein^
gebiet. 6ein i>auptflu| ift bie Sintb (f. Simmat).
Sepölterung. Ter Ranton bat 1880 : 34215,

1888: 33800(15963 männl., 17837 weibl.) G., b. i.

49 G. auf 1 qkm unb eine itbnabme (1880—88) oon
14 |k o ;

. , barunter 25 935 Goangelifcbe, 7790 .Hat b o

lifen, 15 3#taeliten unb 60 anbere ober opneÄon=
feffton; ferner 6103 bewobnte Käufer mit 8706
oativbaltunani. §m Ranton geboren ftnb 27918,
in ber übrigen Gibgenoffenfdpaft 4712, im ÜluSlanbe

1170; «ürger ibrer 3äblgemeinbe ftnb 21528, einer

anberit ©emeinbe be* Rantond 4775 , eine* anbern
RatttonS 6192, auelänber 1305. $er aWutterfpracbe

nad) finb 33421 5)eutfd?e, 48 »uanjofen, 213 Ita-

liener, 95 Romanen unb 23 anbere. 55ie 3apl ber

Geburten (einfcblie^licb Totgeburten) betrug (1889)

837, ber Gpefcplie&ungen 260, ber Sterbefälle 640.

I ev Ranton bat 28 (^toilgemeinben.

fianbwirtfd) af t, Sergbau. $on ber ^lädjt'

ftnb 448^ qkm, b. t. 64,9 $ro|., probuttioed ^anb:
123^ qkm Albungen, 324,8 »der-, @arten=, 3Bie=

fen= unb SBeibelanb. Son bem unprobtdtioen &mbe
(242,6 qkm) lommen36,i qkm auf ©letfcber, 7,t qkm
auf 6een, 4,7 auf ^lüffe unb 9äcb.e unb 191,8 qkm
auf Reifen unb £dmttbalben. SBäbjenb ber Mtx
bau ftd) auf bie beiben öaupttpäter unb bie (Ibette

beö ÜntblanaU befcb.räntt, wirb bie iMcbuictjt por
nebmlkt» auf ben Soralpen unb in ben SUpen al*

»lpenwtrtfd}aft betrieben unb liefert befonberS ben

al* Sd)abjteger betannten Rräuterläfe. L^adj ber

^iepjäblung oom 21. Slpril 1886 gäblt ber Ranton
11307 töinber, 328 ^ferbe, 3386 Scbweine, 2015
oepafe, 6530 3i*0en, 1508 ©ienenftöde. 3) ie Steina

brücbe (fog. ^lattenberge) bei Gngi liefern oortüg

liebe 2afelfd?»efer; ein anberer 93rucb. bei Glm (f.b.)

würbe 1881 burcp einen ÜBergfturj oerfebüttet, ift

aber feit 1892 wieber eröffnet. $on ben Mineral-
quellen ift bie altalifcbe Scbwefelquelle pon Stacbel-

berg (f . b.), pon ben llimatifcben Rurorten Siorauen
unb fticbiäau im Rlöntbal, nt bt bal im jjaupttpale

unb C b|talten eberbalo bei ©alenfeee ju nennen.

^nbuftrie, ^anbel. Sei ber geringen 2lu*

beb.nung bee probultipen Soben* retten iHfierbau

unb ^iebiuibt niAt au$, um bie Ginwotmer au er-

nähren; gegen 55 ^roj. berfelben ftnb be^balb auf

3nbuftrieunbJDanbelangewiefen.S)iewid?tigften^n=

buftriejweige ftnb bie Saumwollmanufaltur (6ptn=

nerei 1888: 273486 opinbeln,3wirnerei 1400,aBeife=

Weberei 30210. Buntweberei 229 6pinbelu, 3*U0>
bruderei), weltbe 22400 Arbeiter (14,sto Sölill. %xi.

gejablte Ööpne) befd)äftigte fowie äueb. bie Rattun«
bruderei, welche türt. iurbane unb SAleier liefert.

3*
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Filialen ber ©larner firmen finben ficb in allen

aröfeern Stäbten beS iSlamit. Orient«. Sud) bie

2Doll unb Seibeninbuftrie finb nicfet unbebeutcnb.

1888 beftanbcn 87 Gabrilen, barunter 77 mit

Motoren (5789 ^ferbeftärlen in ©äffet;, 1067 in

Dampfmotoren), befcfeäftigt waren 8563 ( 3731

männl., 4832 weiht.) Arbeiter, barunter 1136

(478 männl., 658 weiht) unter 18 Saferen. Sic
8 Brauereien erzeugten (1891) 17950 hl Bier. Der
.fcanbcl, bcgünftigt burd) bie 1884 gegrünbete #an=
tonalbanf (1890: 1 SRiU. $rS. Slltien unb Dotation

nen, 500000 iRcferoen, 114319 ^Reingewinn , 1,4m

SRifl. %t$. SRotcnemiffion), bringt BaummoUwaren,
Jafelfefeiefcr unb Sd?abjncger pix SluSfufer. Die
lantonale BranboerftcberungSanftalt, 1812 gegrün:

bet, jeigte (1890) eine BerfitfeerungSfumme oon
56,375 2RUI. $rS. unb 22187 $rS. $rämieneuv
nahmen für Immobilien fomie einen JReferocfonb

oon 2 SRill. ftrS. Die BiefeoerfidjerungStafie, 1857
gegrünbet, hatte (1890) 130902 ftr«. Bermögen,
5169 <*r«. Ginnabmen unb 3200 §rS. Ausgaben.
Danf bem ©ewerbfleife unb bcr iRüferigteit ber Be=
wofener ift an bie Stelle trüberer Ärmut allgemeiner

Sofelftanb getreten, fobafe @. i
eh t aufcerBafel=Stabt

unb ©enf im BerfeältniS jur BeoölferungSiafel ber

reid)fte ffanton ift. Der jwedmä&igen ^Regelung ber

lebhaften StuSwanberung oerbanfen bie brei @lar=

ner ©ememben 9leuglaruS, Bitten unb 9teu;Glm
im norbamerif. Staate 2BiSconftn ihre Gntftefeung,

unb ©larner öanbelStolonien finben fid) in faft

allen großen Stäbten GuropaS unb aud) in ben

widjtigften fmnbelSpläfcen ber aufccreurop. ©elt.

BerteferSwefen. Der wicbtigftc BerlebrSweg
beS 2änbd?enS ift bie Sinie £intbtbal:®laruS=3üricr;

ber Sd)Wei3. SRorboftbafen , an bie fid) bei ©. bie

üinie ©laru« : 2Beefen=©alenftabt ber bereinigten

Scfeweijerbafencn unb bei Scbwanben bie s
$oft=

itraf.c be« Äleintfeal« anfd)liefeen. 3THt feinen Weftl.,

fübl. unb öftl. Nachbarn ift ber Äanton nur burd)

hohe, nidjt fahrbare pfiffe, wie Brägel-, Älaufcm,
tymirer* unb SegneSpafe »erbunbcn; bod) ift eine

^oftftra&e Ober ben Älaufen jeftt im Bau, eine

iolcbe über ben Brägel geplant. Die widjtigften

Ortfcfeajten aufier ber öauptftabt finb fiintfetbal

(2228 G.) im ©rofc ober fiintfetfeal, Glm (834) unb
(5ngt (1164 G.) im flleintfeal, Scbwanben (2364 6.)

an ber Bereinigung ber beiben Jbäler, Gnnenba
(2705 G.), ©. gegenüber, fabrifreidj, am redjten

üinthufer; im Unterlanbe Stetftal (2326 G.), 2Rolli*

(2020 G.) unb «RäfelS (2423 G.), aud) bie Ü&ablftatt

ber JreifeeitSfdjladjt oon 1388 mit Denfmal.
Berfaffung unb Berwaltung. Die Berfa j=

funa ift rein bemofratifd). ©efehgebenbe Befeörbe ift

bie vanbSgemeinbe, b. b. bie ©efamt fecit aller Stimm«
fähigen, bie fld> alljäbrlid) im äRai in bcr $aupt:
ftabt oerfammeln; oorberatenbe Befeörbe ift ber

tfanbrat (auf je 500 G. ein ÜRitglieb, oon ben @e*
meinben gewählt); oolljiefeenbe Beerbe ber oon
bcr £anbSgemeinbe gemäfelte SRegjerungSrat (fieben

tDiitgliebcT). Der SRegierungSpräfibcnt, ber jugleid)

bie SanbSgemeinbe leitet, fufert ben Jitel Öanb=
ammann, ber Bicepräfibent ben Jitel fianbeSftatt*

balter. Die ?lmt«bauer beträat brei Safere. Sin
bcr Spifte jeber ©emetnbe ftefet ein ©emeinberat
oon 3 bte 13 SRitgliebern. 3eber 9Bafellrei8 feat

einen Bermittlcr; als feöfeere ^nftanjen befteben ein

GioilgeriAt, ein Äriminalgeridjt unb ein Hugen=
id)cingcrid?t, als bödjfte ba« Dbergcridjt »on je

7 iTOtgliebcrn. $n militäT. öinf«fet gefe5rt ber ffam

ton aum Stammbejir! ber 8. Dvoifion. 1890 b«

trugen bie Ginnafemen be* Äanton* a%000 ftr§.,

bie ÄuSgaben 774000 Jr*., bie Staat&fdjult

210000 Tyxi. Da« 3Bappen ift ein fjfewarjfldlei

beter ^ilgrim (St. ^ribolin) im roten <]Mbe.

Äir*cn unb BtlbungSmefen. Dieälngclc-

genfeeiten ber reform, fiirdie werben burefe bie Spnob«

geregelt , bie ^atfeolUen ftehen unter bem Bistum

§feur. ^ u Bafels beftefet ein M avuw n er ! lo ttcr. Da?
Scfeulwcfcn ift gut georbnet. Die v

Crimärfd?uIf

(7 Safere SllltagSfcfeule unb 2 Safere ftepetier

f^feule, wod^entlid; 1 Sag) ift obligatorifd?. i
v >

beftanben in 30 Scbulgemeinben 88 "^rimärfdbulcn

mit ;ufammen 88 Seferern unb 5689 (2844 mannl.,

2845 meihl.) Sdfeülem, 8 Selunbärfdjulen [880

Sdjüler) unb in ©. bie feöfeere Stabtjcbule (®»m
naftum, 5Hcal= unb SJläbdjenfcbule ) mit 160 36a

lingen, enblicb ögewerblicbe unb 3nbuftriefd)ulcn

(18 teferer, 417 Sdjüler) unb 27 Jortbilbunaf

fdfeulcn. Bei ben Wetrutenprüfungen (1891) nabm

®. ben 8. JRang ein; oon je 100 ©eprüften hatten

23 in mehr als 2 fächern bie befte 9iote unb 5 in

mehr als 1 ^aefe bie faplccbtcften «Roten.

© ef dächte. 3«r 9Römer,<cit 3u 9tfeätien gcfeöria,

würbe baS i'anb na<b bem 5. ^abrh. oon illamanncn

bcftebelt. Stngcblicfe burd) ^ribolin bem ßferiftentum

gewonnen, fam baS ibal oon ®. f*on früfe anbae

Hlofter Sädingcn. Die Äaftoogtei beS Älofter« über

®. hatten im 13. Sahrb. bie Habsburger; fte erwar

ben baju 1288 baS 3Reieramt, weld?eS früher beim

©cfcblecbt Jfcbubi geftanben hatte, als trbltthe*

Sefen oon Sädingen unb ftrebtm nun nadj Ginrieb

tung einer Jerritorialfeerrfdfeaft. Damit unjufrieben,

näherte fid) baS i'anb ben Gibgenoffen,beren Bunbec?

1352 nad> bem Siege auf bem iRautifelbe bei 5t(V

felS als ftbufcgcnöffifdjer Ort mit geringem fechten

beitrat. Durd) bie Sd>lad)t bei 9läfelS 1388 errang

®. enblid) bie oollftänbigc llnabhängigleit oon

ßfterreid); 1395 gelang eS ihm, bie ®ered)tfamcb<v

Stifts Sädingen größtenteils aluilofcn, 145»

würbe eS für feine ©ilfe im alten 3üri<felriegc alf

ootlberedfetigteS ®licb ber Gibgenoffenfcfeaft ancr=

fannt, unb 1517 erwarb eS burd) Äauf bteJöerr

fefeaft SBerbenbcrg als Untertbanenlanb. Die^
formation, ber burd? 3»ingliS Ginfluft 1528—3"

ber gröfjte % eil beS £änbcr>enS jufiel , oerurfadjtc.

ofene ben flanton in öalblantone m trennen, na*

man&erlei [Reibungen 1683 eine Spaltung in «pfi

getrennte Berwaltungen, bie fd)on früfe, namcntlicb

aber gegen Gnbc beS 18. 3<*bjb-, ju oielen 3rciit|c

feiten Slnlaft gab. Beim Umjturs ber alten Git

aenoffenfd)aft 1798 oerlor ©.biefierrftfjaft Serben

berg unb würbe bem flanton fiintfe ber ^eloetifcbcn

SRcpublil «igeteilt. 1799 würbe baS fianb oon ben

ÄriegSercignifien, namentlid) oon SuworowS SRüd

jug über ben ^Janirerpaf}, fefewer mitgenommen.

Durch bie ÜJtebiation 1803 erfeielt ber Äanton feine

Selbftänbigleit wieber, nidjt aber bie jp^rrfebaft

Scrbenberg, bie aud) bei ber fccrftellung ber alten

Drbnung burd) bieJReftauration unb bie Berfafjumi

oon 1814 mit bem neuen Äanton St. ©allen oft

bunben blieb. 9lad) biefer Berfaffung galten »ie :

ber für {Reformierte unb Ratholtlen getrennte^ Weit,

©criefet unb Berwaltung. Unter ber gemeinfamen

^Regierung unb SanbSgemeinbe gab eS nod) eine

befonbere reform, unb latfe. SanbSgemeinbe, unb

bie Grnennung beS SanbammannS war jroiffben

beiben Befenntniffen gleid) geteilt. Äber bei bem

wnrtfenben «bergewtebt ber ^Reformierten war bte^

ogle
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iel Serbdltni* auf bie 3)auer unhaltbar. (5* würbe
::br r 1836 oon ber reform. ©eoölterung eine neue

itafafiung angenommen, ber fia? nach heftigem

3*ifrerftanbe enblicb auch bie Äatboliten fügten.

Sürth biefe SBerfaffung, bie 1842, 1851, 1866, 1873
unb 1880 teilweife, 1887 oollftänbig reoibiert würbe,

tourbe jwar ieber Äonfeffion bie iöeforgung ibrer

tonfefficmeUen Angelegenheiten unter Slufftcbt be*

Staate* übexlaffen, bie polit. Trennung ber Konfef:

üonen jebocb aufgeboben. 3u8l*'* entwidelte ©.
ein musterhafte* €d>u(mefen. 3m Sonberbunb*=
friege ftanb @. auf eibgenöffifcber Seite, *8ei ben
Sbftimmungen über bie SHeoifion ber eibgenöfftfdjen

KerfaMung 1872 unb 1874 ftimmte e« beibemal

mit ftarter Majorität für bie Neoifton.

38gL öeer, 3>er ftanton ©. (6t. ©allen 1846);
;}abrbucb be* £iftorifchen herein* be* Äanton* ©.
i©laru* 1865—93); ©. öeer, 6<fculgefefc be* Han=
ton* ©. (ebb. 1882); berf., »ibliograpbje be* ftan--

ton* ©. in ber «^Bibliographie ber öd?weij. l'anbe**

funbe» (Sern 1893 fg.).

2) *lcrfen unb üauptort be* Kanton* ©., in

481 m £öb«, in Ueblidbem Sbaltefjel, am äu*;
aange be* Älöntt>al«, am norb&ftL 5U& be* Sorbet*

"Uörnifcb (2331 m), am roeftl. ftufr be* Sdjilb

2286 m) unb am füböftl. |yu& be* 2Öiggi3 (2284 m)
lomie an ben Sinien Sintbt&al Zürich ber 6cbweij.

jRorboftbabn unb ©.=2Beefen (8 km) ber bereinigten

rcbweiaerbabnen, auf bem Unten Ufer ber Sinti?,

über rocldbe, einfcblie&licb ber eifenbapnbrüde, brei

cifeme SBrüden führen, bat mit bem bajugehörigen

Torfe Webern (1888) 6045 G., barunter 1720 Äa=
tbolilen unb 11 Israeliten, $oft, 2elegrapb, gern=

iorecfceinricbtung, ©a*-- unb elettrifcbe s&leuchtung,

SBafferleitung; feit bem SBranbe (10.— 11. ÜHai

1861 ), ber ben Ort jum großen Seil jerftörte, breite,

icbone Strafen unb aablreicbe Neubauten, unter

c«nm *u ermähnen fvnb bie breitürmige roman.
Kirche für beibe Äonfejftonen, ba* Regierung*: unb
ta* ^oftgebäube, bie höhere Stabtfdmle, ba* Kau
ton*ipital, ba* SitatfenbauS unb ba* 3«uflfau*. 3m
(lkricb/t*bau* befinben fid) ba* ftanton*ard>io , bie

tanbe*btbliotbet, ein Naturaltentabinett mitSamnu
lung feböner iüerfteinerungen , befonber* au« ben
Sdjieferbrücben be* Battenberg; im fiunftfabinett

eine Sammlung oon ©emälben, oor bem ®larner=

bof ber Ü$olt*garten mit 5)entmal. 2)ie ^nbuftrie
aitredt ftd) auf Hattunbruderei,3Beberei, ^Bleicherei,

üigarrenfabrilation, SBucbbruderei unb 3}ierbraue=

rei. Sil* natürlicher 3Rittelpuntt be* inbuftrteüen

Kanton* bat ®. einen ubx lebhaften £anbel*oertel?r,

betburd? breiSBantinftitute unb eine ÜBörfe befßrbert

trtrb. 2)ie Umgebung ift ungemein großartig bureb
bie umgebenben SBerge. 3)ie ungebeuern äöänbe
be* ©lärnifd», Scb.ilb unb SBiggi* fteigen grau unb
tabl au* bem friidjen ©rün be* j^algrunbe* unb
oet Sorberge auf. 2)en fübl. öintergrunb bilben ber

oergletfcberte öau*ftod (3156 m), bie §teiberge mit
Dem ädrpf (2797 m) unb ber iKudbi (3106 m).
&\a4, ein bunt? 6d?meljung entftanbene*

amorpbe* ©emenge »on Serbinbungen ber Wiefel

=

iiure mit 3RetaUori?ben, ba* bei Ski&glut bünn^
fbkina wirb, beim 6rta(ten roieber allmdblid? tx-

bortet unb bann burd?f»dt?tig, burebfebeinenb ober

imburcbficbtig fein lann , jebod? immer, fomobl an
ber Cberfläcbe al* auf iÖrucbfläcben , einen eigen:

tümlid?en (5lan? (©la*glanj) befi^t. S>er Übergang
mb bem flüffigenjum feften.Suftanbe erfolgt aümäb=

. wirb mit abnebmenber Sempera*

tur immer bidflüffiger, jdbe unb plaftifd), ld$t ftd?

ju ,\aben sieben unb biegen, nimmt immer mebr
an ^eftigteit \u , bi* e* fd)lie^(icb erftarrt. ^ iefe

ßigenfe^aft be* ©. ermöglicht e*, baefelbe in ber

Derfcbjebenartigften SBeife in beigem 3nftanbe ;u

oerarbeiten (®la*bldferei) ; fie bebingt aueb, ge=

paart mit berßigenfcfcaft ber SurcbHcbtigteit reinerer

©la*forten, bie Sonberftellung, meldte bem ©. unb
feinen $robutten in ber ^inbuftrie utf ommt

.

I. CJjemifcfje ^nfommenfebung. 1\6 1 tarnt ftcb

3tt)tfcben febr weiten ©renjen betoegen. o^ne bafe ba*
gefebmoljene SWaterial feine wefentlicbe Gigenfcbaft,

bie ^ormbarfeit in ber£>i^e, oerliert. Sroti ber 3Röa=

liebfeit, Silitate unb felbft Sorate aller 2lrt »ie ©.
oerarbeiten ju tonnen, fdjroantt bie 3"famm^n:

feöung oon gutem, roeijsem 6ol»l- r Spiegel unb
JafelglaS nur j»n?ifd?en engen ©renjen , auf bereit

Umfang smei Änforberungen beftimmenb »irten:

iü)iberftajib*f(äbigteit gegen atmofpbfirifcbe einflüffe

einerfeit* , oolltommene ^arblofigteit ober Se^err-

fd>ung ber ftarbc anbererfeit*. 6* b,at fieb, ergeben,

bafe gute* roetterbeftanbige* ©. neben Äiefelfäure

al* £iauptbeftanbteil minbeften* jmei 3)ietallorpbe

unb groar ba* Drpb eine* SHtalimetall* unb ba*
eine* (Srbaltalimetall* enthalten müffe. 3)a* le&tere

tann aber aueb bureb SMeiorpb, 3intorpb, 3Bi*mut-
orpb, unter Umftänben aud> bureb, S^onerbe erfeht

werben. 5)ie cb^em. 3"fammenfe|iung oon »etter

beftfinbigem ©. tann anndbernb bureb bie gormei
i ii i

1^0, KO, GSiO, ausgebrüdt roerben,ioorinR,Oba*
u

Crpb eine* einmertigen, RO ba* eine* sroeiroertigen

Metall* tu beuten. ©. biefer 3ufammenfet»ung beifu

Normalgla*. 3)ie 3Kende ber 5tiefelfaure tann
obne iöeeinträcbtigung ber eigenfebaften nur bann
oon 6 auf 5 ober 4,7 äRoletülc für 2 iMoletüle Siafe

berabgefoen , »enn gleicbjcitig ba« SSerljdltni* oon
Halt iu Natron ftd> fo dnbert , ba* 6 2Jtoletüle

Natron auf 10 iUolehile Aalt tommen. ^e inebv

Äiefelfäure ©. enthält, um fo febroerer fcb.meljbar,

aber aueb um fo »iberftanb*fäbiger wirb e*. S)a*

©leiefee Idfet ftcb Dom Äalt fagen. Grfelit man ben

Kalt tureh eine äguioalente Wenge ^Bleiorpb, fo

wirb ba* ©. oiel leichter fc^meljbar (^lintgla*,

f. b.), bebdlt aber feine 2Biberftanb«fäbigfeit gegen

>vlüffigteiten. SJürbe man aber nur Äali (ober

Natron) mit Äiefelfdure jufammcnfcbmeljen, fo er=

hielte man ein $robutt, ba* jwar immer noch glafig

cricheint, aber in SBaffer oollftänbig lö*lich ift

(ffiaf f ergla*, f. b.). 2)urd) $ufaft oon öorfdure
ober eine* überfchutfe* oon ^Italien (meift bet :Hn

wefen^eit oon S^onerbe) tonnen .Half
-

'JUf ali^oUaier

ebenfo leidet fdbmcl.^bar gemacht werben, wie Slei

gldfer. (*in 9$eifpiel hierfür finb bie Shüringer
©la*r obren, bie oor ber £ampe oerarbeitet wer=

ben unb tein SBlei , wohl aber einen (iberfcbuft oon
21Halt enthalten; 4>enetianer@. enthält ebenfalls

oiel Slltali neben Kalt, bau n a auch Sleiorpb. Die
SJlenge ber Äiefelfäure tann unbefchabet ber Siber^
ftanb*fäingteit gegen bie Ifcetallorpbe bebeutenb

jurüdtreten, wenn fid) gleichzeitig bebeutenbe 9Wen=

gen Sbonerbe unb ßifenorob in iJöfung befinben.

tooldje Sier^ältniffe treten ein bei Serwenbung oon
5«l*arten gur Grfcfa,melgung oon gemeinem §la =

fcfeengla*. — 6in geringer ©ebalt anSbonerbe
finbet ftcb, in ben meiften ©la*arten unb gelangt iu

biefelben burch (Sinmirlung be* fchmeljenben ©.
I auf bie Scbmeljgefflfee. Schlechte*, altalireiche* ©.
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wirb oon 2öaffcr unb anbern tflüfftgteitcn ftarl an;

Gegriffen. Solche* ©. erblinbet an ber £uft, fpringt

feicbt beim Grbitien unb befommt babet an ber

Oberfläche unzählige tieine JHiffe, bie beim Gut:

weichen beS bie ;u einer gewiffen Tiefe einbringen:

ben "JDaffer-3- entfteben. ©uteS ©. ift bagegen außer-

orbentlid) wiberftaubSfäbig; fo giebt feinfter Staub
eine* nach ber 9Jormalformel »ufammengeie&ten
©. nicht mehr als 0,3 'iProj. feine« ©ewicbtS in

'24 Stunden an r-erbünnte Salsfäure ab. Schlechte«?

©. tann man an einem Ijaucbartigen 33cfchlag er

tennen, ben ba^jelbc beim eiu= bis zweitägigen

biegen in d?lorroafferftoffbaltiger £uft annimmt,
ober auch burch ibebanbcln mit jobeofinbaltigem

feuchten Zither; icblccbteö ©. roirb baoou oberfläd?»

lieb rot gefärbt.

T)ic djem. 3ufammeufchung einiger bewährter

©laSforten ;eigt folgenbe Tabelle:

Sranj.

glal
gtaft

ftaii-

til-
gte»

ßrlint- ßunber
gia» mm/km

!

gia«

Äali

9Jatron ....
Salt ....

11

15

73

13,1

11,9H
0,7

73,4

14

9

—

6,8

- ' 7,5

O^c 24,8

M
0,8 I 9,7

45,2 56,7

47,i —

'Jttanganorpbul

Gifenorpb . . .

Tbonerbe . . .

ttie^elfäurc . . .

SBIeiofpb ....

93efonbere 3ufammenfefcungen aeigen bie optifdjen

©., baS Thermometerglas unb ha« @. für d?em.

©eräte (f. ©laS für rciffenfchaftlichc 3tt>ecfe), ferner

©ctrübteS ©las (f. b.).

II. Giaenfdjafte» beS ©laf e*. «Bei gewöhnlicher

Temperatur fmb alle ©taSforten na vt unb fpr5be,

heften ben erwähnten ©laSglanj unb finb fcblecfatc

GlettricitätSleiter. Ski höhererTemperatur (fchon bei
300° C.) leitet jeboch ®. bie eiettricität wie ein 2ei:

ter jweiter fllaffe unter djem. 3crfefcung. ©uteS ©.
wiberftebt bem Singriff Pon Gaffer unb Säuren,
tritt- bagegen oon StKalien ctwaS angegriffen, febr

heftig febod} pon glußfäure, worauf baS lltjen beS ®.
(f. unten S. 43 b) beruht. 3e nadj ber 3ufammen:
feftung febwantt baS fpec. ©ewiebt bet ftalfglaS'

forten jwtfdjen 2a bis 2,8 unb bei ©leigläfern

jwifeben 3,o unb 4,». 0. Sdj Ott ift eS gelungen,
ein ©. Pom fpec. ©ewidpt pon 6,ss bcrjuftellen.

T>er SBrecbungSinbcr für bie (yraunhoferfche D:ßinie
iebwanft bei ßrowngläfern jwifdjen 1,m unb l,eo,

bei ^lintgläfern jwifer/en 1,56 unb l,w. 3)cr lubifebe

SluSbetmungSfoeffictent ift nach, neuem Unter:

fuebungen pon D. Schott bei altalireichen ©. oiel

hebeutenber als bei altaliarmen unb bewegt fich

smifeben ben ©renjen 0,oooo«7 unb 0,ooooss7. T>te

$erfd?iebenbeit ber SluSbefcnungSloefficienten per-

febiebener Sorten wirb beim fog. jßerbunbglaS

(f. ©las für wiffenfcbaftlicbe 3werte) benu&t. 5)ie

$urcbldffia.ieit beS farblofen ©. für ftrabjcnbe
v

ittärme wirb nach. -H. 3f<gwonbr£ wenig pon feiner

3ufammcnfe*ung beeinflußt, so laffen farblofe

®. perfchiebenartiger 3ufammenfc^ung pon etwa
8 mm &)icfe 58—63 s£roj. ber ftrahlenben Söärmc
eine^ Strganbbrenn er* hinbureb- Söft man bagegen
im ®. nur 1 $rov difenorpbul auf, fo wirb baMelbc
für frrablenbe ©arme faft unburcpläfftg, ohne feine

Xurchficbtigfeit ju perlieren. (S. SchirmglaS.) ©.

mufe langfam unb gleid^mäfüg gefühlt werben, Wenn
ti gegen Semperaturänberungen miberftanböfäbig

fein foll. SBirb ©. fcfa^neU abgetüblt, fo jpringt ce-

gewöbnlid), ober ti treten Spannungen etn, bie ein
crplofion&artigeS ^ila&en ber ganzen SJlaffe bei

geringfügiger s#erle$ung ber Dberfläcrje bewirten
tönnen. (S. ©la«tbränen unb Solognefer
fchen.i MuMt man cd aber fdjneü unter ^inhaltun^
gewiffer 33orrt6tgmaferegeln, fo entfteht ein febr
fefteS, claftifche* ©. (öartglaS, f. unten, 6. 42b).
üfflirb ©. längere Reit einer bem erweichen naben
Temperatur auägefefet, fo oerwanbelt fich badfelbe
in eine weiße unburebfiebtige SWaffe (Se'aumurfd?e*
^Sorjellan, f. (*ntglafung).

III. (Einteilung ber ®(abwaren. ÜRach ber frev- ,

3ufammenfei{ung
<

unb fixt ber ifjcrftellung lann
man folgenbe Einteilung für ©. unb feine %ro-
buttc treffen:

A. SHeifreie ©. 1) ^oblglaS (JButtelglaön

fämtlidjc ©laSarten, bie an ber pfeife Pollenbet

werben unb fein Sleiorpb enthalten, a. 3)untel
f arbiged JöohlglaS, auS unreinen 9Jlaterialicn

bergeftellt Cftla) cbengla* ober ©outcillen:
gla* . b.ioalbweißcg öohlgla«, für SJtebirin--

flafchen, billigere ©ladartitel. c. SBeifieö öobl =

g l a § , mit )'

e

Ix geringem ßifcngcbalt audreinen SJta-

terialien bergeftellt. hierher gehört bad beutfebe
unb franjöfifcbc Srownglad, ba? böbm.>>obl-

glad (böbm. Ärpftallgla* ). 2) Scheiben« unb
genftergla« (Tafelglas, englifdje« Crown:
glaS). Ünterfcbeibet ftch oon ^ohlgla« burd? bic

Derid?iebenc %xt beröerftellung, ift meift auch etwas-

leidster fcbmcljbar al« lefttereö. 3) Spiegelglas
(f.b.) au$ befonberä reinen 3Jcaterialien bergeftellt.

B. bleihaltige ©. 1) a l in t g l a c (f. b.), SBtei

laliftlilat, wirb bcfonbcrS indnglanb jurderftelluna

ponfeohlglaswaren oerwenbet, aufjerbem hauptfäcb--

lich «u opttfeben 3wecfen. 2)Ärp ft a 1 1 gl a * (f . b.),mi t

noch böberm «leigebalt als baS erftere. 8) Stra^ =

ÜRaffe (f. Straß) für tünftlicbe Gbelfteine.

C. ©etrübte« ©laS (f. b^, ©laSforten mit
milchiger Trübung unter perfebiebenartigfter 3ii ;

fammenfehung.
D. ^reßgla«(f. b.), etwa* leichter fchmelsbar

al« Crowngta«, wirb nicht oor ber ©la*macher:

pfeife perarbeitet, fonbern in gefcbmoljenem 3u=
ftanbe gepreßt.

E. Suru*: unb ©untglaS, ©la*maren ber

mannigfaltigften ^axbe, %oxm, ^ufammenfe^unfl
unb Verarbeitung, bei welchem e« m erfter fiinie auf
Schönheit ber ^orm unb $}er$icrung anlommt.

(S. ©lafihinftinbuftrie.)

F. Dptifcbeß ©., Tb. ermomcteTglaS unb
©. für ebemifebe ©ladgeräte. (S. ©lad für

wiffenfchaftlicfae 3werfe.)

G. ©afferglaS (f. b.), in 2Paffer lösliche«

Slllalifilitat.

IV. «laefabrifati»«. Rohmaterialien. 23te

jur iperftellung oon ®. erf orberlicbe Äiefelfäure firt:

bet ftch in ^orm pon Sanb, Ouarjfelfen, jyeuerftein

unb^nfuforienerbe; 9latron wirb als 9(atriumcarbo=

nat (Soba) unb 9catriumfulfat (©lauberfalj), le^te:

reS mit 6—8 ^Jroj. Äoble permenbet; Äali wirb in

©eftalt oon Äaliumcarbonat (^ottafdje) gebraucht,

.Halt als «altftein unb flreibe, »lei als iSleiglätte

unb ÜJtennige, SintoFPb als 3inl»oeiß, ©arpt als

Schwerfpat; Mangan bient in $orm oon SBraun:

ftein fowobl jum färben als üurn (Entfärben. 9öei=

tere OntfärbungSmittel fmb «Riefe!: unb Äobaltorpb.

»ogle
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JliCrBbationSmittelbienen fernet Salpeter, weise»

Jri« ober arfenige Säure; als TrübunaSmittel

-ji wate ®. Rnod)enafd)e , Ärpolitb
, frelbfpat

inj imtfcjpat, ferner 3"tnorpb, Srfenfdure, »nti»

ncnfdure unb $uornarrium. Sie beim ©efebneiben

:<nt Jafel» unb Spiegelglas entftebenben »bfälle

rdmittglae), bie burd) ©rud? oon ©laSgefäfeen
rariKbenben S&erben (©laSbroden) unb baS im
£wt furd) $laftcn cihcö Siegels ausgelaufene ©.
öer&ajaS) finben ©erwertung, inbem fie bem ©e»
wnae jugefeftt »erben. $n neuerer 3«t, nach ßin»
ifcrung ber oerbefferten Ofenfpfteme unb nament*
:t K3 SiemenSfchen 2Bannenofen8, »erben ,utr

önfteUung oon gemeinem f$lafd)englaS nod) eine

Änja&lrober ©efteinSarten oetfdjmoljen, unb jwar
rwiridaMicb ftelbfpat, ^cchftetn, ^bonolith, ©ranit,

Jafalt, tüele £aoen unb £ocbofenfd)lade.

Im ©emifd), baS auS ben für beffere ©laS*
wten oorper gereinigten , gepuloerten unt> in be»

T.rainten3krbdlrnif|en oerwenbeten Rohmaterialien
berijefteOt ift, beifit baS ©emenge ober ber ©las»
'ak. I iL [er täf.t ftd) meift auS ber 3ufammenfeftung

in erfcbmeljenben ©. berechnen. Qi ift bieS

rat Cveration , bie ber ßpemifer leidet ausführen
!OTt; werben reine Robmaterialien oerwenbet, fo

:immt man ben Orpben beS ©. Äquivalente 9Jten»

m ber iRobmaterialien , wobei allerbingS ju be»

rüjtotipen ift, bafe gewtffe ©eftanbteile beS ©laS»
ias<* bei ber popen Temperatur, welcbe jum Sehntet»

p trö®. erforberlid? ift, ftd) teilweife oerftücbtigen.

ccpmeljgefäfre. 3>ie Rohmaterialien »erben
•nrglicbft fein gepulvert unb gemifdrt unb bann in

t« S(fcmeljgefäf»e, häufig unter 3ufafe oon3tb»
•illmberfelben ©laSforte, eingetragen. $er ©laS»

«t loirt entweber in tiegelartigen ©efäfeen, ©laS»
iiitn, ober in SBannen gu ©. gefdjmoljen. üJtan

^tfriebeitet offene unb gefdjloffene ©dfen. Offene
;:

rcn ftnb treiSrunbe ober ooale, nad) unten etroaS

:qtinßte©efdfce (f.Safel: ©laSf abritation II,

«f 5), »eltbe auS einem innigen ©emifcb oon pla»

Wim Iben unb gebranntem Spon, 6bamotte Munt
Inl auS ©afentrümmern entftammenb), mit üffiaffer

p röter plaftifd?en 2Haffe gelnetet, mit ber 6anb auf

•

tat »erben. 5)er Sbon mufe feuerfeft unb tiefet»

iirremtb fein. 25ie gefchloffenen ober £>aubenbäfen
Iii II, ;}ig. 8) »erben ange»enbet, um leiept re»

:a;wrbare Sleigläfer, bie bei 3"*«^ ber ^tontme
«idüpärjtttürben, oor ßinwirtung berfelben ju bt-

tabren. Qb,e bie Sd?meljgefä&e m ben ©laSofen
getragen »erben , mäffen fte et»a 8 Sage lang
et eigend für biefen3»ed bergeftellten Öfen (Semper»
m) torge»firmt »erben; man überträgt fte in
ilübenbem 3uftanbe in ben eigentlidien ©laSofen.
*iefe Cperation ift eine ber aufregenbften im ©laä=
^triebe, benn bie Arbeiter fmb babei ber quälenben
üirhmg ber oom öafen »ie »on ben Öfen au&
^ablenben 3Bärme ausgefegt. ÜJlan burdjbridit bie
$4nbe beiber tfitn, 2—4 Arbeiter fd^ieben ein
t»df5 unb breitet SSrctt auS hartem 6olj unter ben
Renten JDafen unb übertragen benfelben auf bem
'3'ort in beller Jlamme brennenben ©rette §ur
'^v\tn Stelle bcS ©laSofenS, fd?ieben ben öafen in

oeifeglübenben Ofen unb baben nadbber nod)
MC 5lube, ben öafen an bie richtige Stelle ber
-•enbanl ju rüden, ©leid) barauf »irb bie 2üde
15 Dfen »ieber oermauert, ätnbere Kütten oer-
"mten ftatt PeS ^olgbretteS eiferne ©abeln. 95or

jwt8er»enbung »erben bie öäfen nod) an ibrer

.«««feite mit geKbmoljenem ©. auSgeftridjen (oer»

glaft). 3)ie ^altbarleit ber ^äfen iftjebr gering unb
oauert meift nur einige 2Bod)en. MüjufdmelleS (h-
talten ber .t>äfen bringt fte 3um Spnngen.

2)aS Sdjmel jen beS ©. beginnt turje 3«it nach
bem tüntragen beS SatteS in ben öafen mit bem
ßr»eid>en unb Sd?meljen ber Slltalioerbinbungen.

Soba unb ^ottafebe geraten in %lub unb »irlen

auffdjliefjenb auf bie Hiefeliäure ein. Unter 6nt=

»eidben oon jtoblenfdure bilben ftd) junäd)ft altali-

reidje Silitate (Na, CO, + SiO, = Na» SiOa + C04 ),

bie bann bei höherer öifee, mit bem Halt beS Safte*
oereint, löfenb auf ben uberfd)uf» ber meift als Sanb
oorhanbenen Kiefelfäure einwirfen unter ©ilbung
oon fauren Doppelftlifaten. Enthält ber Saft
©lauberfalj unb Hohle ftatt Soba, bann »irtt Hohle
itunäd)ft rebujierenb auf baS Ratriumfulfat (©lau=
berfalj) ein (Na, S04 + C = Na, S03 + CO) unter

©ilbung oon Ratriumfulftt. C'efttereS wirft bei

bober Temperatur »ieber auf bie Hiefelfäure unter

Silbung oon Ratriumftlilat unb (5nt»eid)en oon
id)»efliger Säure ( Na, S08 + Si04 «= Na, Si03

+ SO,). 5)er »eitere Vorgang ift berfelbe, »ie
oben angegeben. 9Birb ju oiel Hohle sugefeftt, fo

bilbet fid) Sd)»efelnatrium, baS bem ©. einen uns

i*önen Stid) ins ©elbe erteilt, lie anfangs fehr

lebhafte ©aSent»idlung be»irtt ein Sluffdbäumen

ber SWaffe, baS ntm Sdjlitffe ganj aufbort. SBährenb
ber Silitatbilbung, bem © cm e n g f d? m e 1 1 e n , »irb

mbglid)ft ftart geheijt. ©ei fortbauernber (^rbiftttng

»ährenb beS SauterfcbmeltenS (6eifefd)ü--

renS) nimmt bie ©aSent»idlung allmählich ab
unb hört fdjliefelid) gan.t, auf. %ex Dfen ift in

heller ©etfjgtut, baS erfd)moljene ©. bünnflüffta

unb flieft oon ber pfeife ab, enthält aber meift

nod) Heine ©aSbläSaSen. Sowohl um biefe ju

entfernen, als aud) um baS ©. nodjmals gut buraV
einanber ju rühren, fpiefet man einen wafferhaltigen

Hörper (etwa eine Hartoffel) auf ein tlifen unb fährt

bamit auf ben ©runb beS Sd)melthafenS; bur*
baS fdjneUe Sßerbampfen beS SBaffierl wirb ein

aufeerorbentlid) lebhaftes Sluffdjäumen ber Waffe
bewirft unb fo ein Sonbern ber Seile nad) bem
fpec. ©ewid)t oermieben. Wan bezeichnet biefe

Operation mit bem 3luSbrud ©lafen beS ©. ©ei
regelred)tem ©erlauf ber Sdjmelje mu& eine am
@nbe beS 6ei|jd)ürenS mit einem ©ifenftab heraus»

genommene ©laSprobe in bünnen ^ftben oon bem
Stab ablaufen unb barf feine feinen ©lafen 3eigen.

Um bem @. bie jur ©erarbeituna erforberudje

Honftftenj ju geben, wirb ber jweite ^eil ber Opera=

tion, baS fog. H a 1 1 f d) ü r e n , begonnen. S)aSfelbe

befteht barin, bafc man baS Tftutt bebeutenb mil»

bert ober aud) ganj entfernt unb bie StrbeitSöffnun»

gen lüftet, fobafe bie im Innern beS OfenS herr«

fehenbe hohe Temperatur wefentlieh emiebrigt wirb.

2>ie ©ilbung ber gefährlichen ©laSgallc (f. b.)

wirb bei ben ]efttgcn Sdjmeljmethobcn oermieben.

©laSöfen. 3)ie beinahe ununterbrochene Seife»

glut, welche burd) Piele SKonate im ©laSofen aufrecht

erhalten wirb, unb bie baburch bebingte ©erflüchti»

gung eines— wenn auch Ileinen —Teiles ber Sllfali»

iahe auS bem ©laSfafte, welche bie ©eftanbteile ber

Cfenwanb unb Tcrfc angreifen unb mit ihnen ju

glasartigen Staffen oerfchmeljen, machen eine forg»

fältige Auswahl beS Ofenmaterials fowie eine be»

fonbere Sorgfalt in ber fterftellung beS ÜWaucr^

werfS unbebingt notwenbia. Sie ältern ©laS»
öfen ftnb badofenartige Räume mit freiSrunbem

ober edigem Ouerfcbnitt, in benen 4—12 $äfen an
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ben Sdnben auf «kaufen» aufgehellt werben. Bon
einet unter ber Soble liegenben Otoftfeuerung treten

bie flammen in ben Ofen ein, umfpülen bie &äfen
unb entweieben bann burd) eine 3Keibc feitlicb, an=

gebrad)ter Öffnungen entweber -,unäd)ft in bie

ftftyb ober Semperöfen ober birett in ben Scborm
ftein. 2af. I, ftig. G ftellt einen runben, englijdjen

Ofen für birelte Steintorjlenfeuening im 2>urdV-

febnitt bar. 2)aS fteuer wirb auf bem 9toft D unter;

balten; biejur Berbrennung erforberlitbe \Juft tritt

burd) ben Kanal I in baS Slfcbengewölbe H , wirb

bort angewärmt unb ftreid)t fobann burd) ben IHoft

nad) oben. 2)ie fid) bilbenbe flamme fdjlägt in ben

Ofen , triebt fid) am ©emölbe unb entweiebt burd)

bie ftüebfe E in bie Sebornfteine. 3»ifd>en je jwei

Scbornfteinen ftel?t ein <öafen B, ber burd) ein mit

bem SlrbeitSlocb A oerfeljeneS öafentbor C ein=

gefegt wirb. SllS Brennmaterial mürbe früher faft

auSfebliefilid) baS Ö0I3 oerwenbet, roetebe* eine

lange rufefreie flamme liefert, öeute nod) ift in

Benebig 6olj baS »icbtigfte Brennmaterial, Gbenf

0

wirb £olj nod) im Bofcmerwalb, Sbüringerwalb
unb im Baprifcljen Salb als Brennftoff oerwenbet.

(später mürbe baS 60I3 oielfad) burd) bie billigere

Steintoble erfe&t, feit etwa ?wei S)ecennien mirb

aber immer meb.r unb mepr bie ©aSfeuerung (f. b.)

angewenbet, bie nidjt nur eine beffere ftübrung per

flamme, baS ©rreiepen böberer Stemperaturen, fon=

bem aud) bie Benufcung ber oerfepiebenartigfteu,

felbft ber fd)led)teften Brennmaterialien geftattet.

Unter allen Äonftruttionen oon ©laSöfen mit
Gasfeuerung finb bie oon ftriebrid) Siemens
am meiteften oerbreitet. Sowohl für $afen= als

für Sannenbctrieb bat bie Regeneratio * ©aSfeue=
rung Slnwenbung gefunben, unb gegenwärtig neben

Öfen beiber 2lrt in grö&crn unb aud) lleinern

©laSpütten im Betriebe. Huf Za\. I, $ig. 1 u. 2
ift ein SiemenSfcber £>afenofen mit Regeneration

Neuerung bargcftellt (gig. 1 ift ein fiängSfcpnitt nad)
CD in gig. 2; $ig. 2 ein üuerfdjnitt nad) AB in

#ig. 1). Stuf ber Ofenfob> ftnb ad)t offene $äfen
lauf jeber SängSfeitc oier) aufgeteilt, bie oon ber
in ber £ängSnd)tung fliefocnben flamme umfpült
werben; oor jebem £>afen befinbet fid) ein 8XrbeitS=

lod) a. 35urd) bie mit platten oerfe&ten Öffnungen b
tann baS beim &tfwerben eines £afenS auf bie Ofen;
lobte fliefeenbe ©. entfernt »erben. Unter ber Ofen*
fople befinben fid) bie Regeneratoren, bie abwed)=

felnb oon fiuft unb fteijgafcn burd)ftrömt werben.

(Eine gang beroorragenbe Berbefferung an feinen

©laSöfen bat ftr. Siemens ncuerbingS burd) ©ins

fübjrung beS&eijoerfabrenS mit freier ^lam*
menentfattung angebracht. 25iefe ^eucrungS*
art eignet fid) fowob.1 für $afen= als für Sannen*
öfen. Säbrenb man biSper bie ©laSfcbmeljöfen

möglicbft eng baute, um bieinju' ^ufammenju^alten,
baut Siemens bieielben jefct weitläufiger mit einem

botyen Raum über ben <oäfen, wofelbft bie flamme
frei, obne ©. ober Santo }u berübren, oerbrennt

unb baS ©., weniger burd) Mitteilung als burd)

Strablung ber flammen fowopl, als aud) ber Cfen*
gewölbe erbifrt wirb. 5)ie Borteile ber neuen geue-
rung befteben in einer »ollftänbigem Berbrennung
beS ©afeS im Ofen unb in bebeutenber Sd>onung
ber 9Bdnbe unb Sd)meljgefd&e.

Bei ben Sonnenöfen unterfd)eibet man foldbe

für periobifebeu unb fo(d)e für tontinuierlicben Be=
trieb. 2>ie erftern finben gegenwartig wenig Sln=

wenbung. ^er üo^üglidbfte Dfen ber letjtern Slrt,

ber Siemens fd?e ^ufeiienförmige3Bannenofen
mit freier ^lammenentfaltung, ift mJaf. I,

$ig. 3, 4 u. 5 burd) swei Bertitalfcbnitte unb einen

ftorijontalfdmitt bargefteüt. 5)ie iffianne felbft ift

burd) Ouerwänbe in bie Slbteilungen Wt , W, unö
W3 geteilt. 3« i*ber biefer Slbteilungen lann eine

anbere ©laSfortc abgefebmoljen werben, ©enerator^

gas unb £uft treten, in ben Regeneratoren K
t ,

R, (Aig. 4) oorgewdrmt, bei a in ben Cfen, jieben

als lebhafte flamme über ber balbtreiSförmigen

Sanne bm unb entweichen bei a' burd) H.. unb K,

in bie Gffe, ober fie treten bei a' (aus ben SHegenera^

toren R, unb R4 ) ein unb entweid)en bei a in uma<
febrter sjUd)tung. ^Die Handle g unb 1 (gt unb 1, ) bie^

nen baju, abwed)felnb ©eneratorgaS unb £uft ben

Regeneratoren ju ober bie BerbrennungSgafe oon

biefen fort in bie 6ffe ?u führen. Xie Sdnbe unb

ber Bobeu ber fecbmeliwanne werben , um fie oor

ber aüjurafd)en 3«tftörung burd) bie £>i{»c 111

febüfeen, burd) Kanäle k. , k* unb c, in benen miete

£uft Mnburd)ftreid)t, beftänbig getüblt. Bei z roirD

ber ©laSfafc in bie Sanne eingetragen, fcbmilu

bort, baS ©. fliegt gegen bie Mitte $u (wofelbft bie

größte >>iue berrfebt 1 , wirb bort geläutert unb ge :

langt enblicb in jiemlicb reinem 3"ftanbe bei ben

SlrbeitSöffnungen d an. $afelbft wirb baS @. bureb

gefteigerte £uftjufub.r in ben Äanälen c unb bei

ben Öffnungen d lübler gebalten, bamit eS bie jum

formen geeignete ^äbflüffigfeit erbält. Um bie

fiäuterung ju oeroollftänbigen, werben fog. Sd?in :

eben 8 oor ben 3lrbeitSö[fnungen in bic ©laSmafie

eingejefet. 2af. II, §ig. 9 ftellt ein berartiae4

Scbiffcben in Berti!al= unb öorijontalfdjnitt bar.

$ie Abteilung B erbält burd) eine ober mebrere

Slbteilungen C baS ©. auS ber Sanne, ^nbem

baS @. über bie Sanb nad) B fliejjt, »irb es bid?t

an bie Oberfldd)e geführt, biet ber ^Ue auSgefeftt

unb baburd) nod) einmal geläutert. ztuS A wirb

baS ©. ©erarbeitet. 2>aS gange Sd)iffd)en ift au2

ßbomotte bcrgeftellt unb febmimmt infolge feines

geringen fpec. ©emicbtS auf ber ©laSmaffe.

S)ie oerfergebenen Dfenfofteme ergeben febr ter

febiebene BetriebSrefultate. Säbrenb in ben älttm

Öfen mit birefter ^"«^ung jum 3lbfd)meljcn oon

1 6tr. ©. 8 Str. 60I3 ober 3—4 6tr. Stüdloble

oerbrauebt würben, tommt man in SiemenSfcben

Regeneratioöfen mit 1 (Jtr. 6olj ober 0,5 bis 0,75 6tr.

Steintoblen ober 2 6tr. Sorf auS. $n ältern Öfen

waren minberwertige Brennmaterialien, wie 2orr

unb Brauntobje, ganj auSgefd)lofien, bei ben mit

©aSfeuerung betriebenen Öfen werben biefelben

in groj&en Mafien angewenbet. ÜDtan erjielt eine

oiel reinere, oon 9lufj unb S'lugftoub freie flamme,

bie fid) leiebt regeln unb je nad) Bebarf als Droba ;

tionS= ober 9tebu!tionSflamme oerwenben läfct.
—

Selcbe Borteile ber $>afenofen mit freier ejlammen :

entfaltung gegenüber ben ältern öafenöfen mit w-
generatio-Jeuerung bietet, jeigt Siemens burd) bie

folgenben Angaben : ßin Ofen älterer Bauart mit

10 £äfen unb fiebenftünbigem Betrieb erjeuate

monatlid) 70—80000 §lafd)en. Die ^äfen hielten

ungefäbr 3 Soeben, ber Djen felbft etwa 3 Monate.

91ad)bcm biefer Dfen burd) Bergröfeerung ber.«eiv

tammer bem neuen freijoerfabren entfpreebenb um-

Sebaut war, lieferte berfelbe bei ueunftünbtaer

IrbeitSieit 130—140000 glafd)en monatlid), ber

Dfen bjelt 3 3abre, bie öäfen etwa 6 Sod?en
;

BerarbeitungbeS®. trüber würben beinate

alle ©laSforten an ber pfeife geblafen. £eute tann
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5. Offener Isafen. C Schere.

8. Geschlossener Hafen. 9. Schiffchen.

-c. Hei-stellung einer Dose aus
lilcikrystalL

10ü— d. Herstellung des Mondglases.

ürockhaui' Konvergjitions- Lexikon. 14. Aufl.

Digitized by Google



41

brci Slrten ber Formgebung oon ©. unter*

wfceiten : 1) Formgebung in oöllig erftarrtem $u*
itanbe für optifcbeS ©., tünftltcbe Gbdftcine, Stein*

nnitationen in ©.; 2) Formgebung in jdbflüffigem

.-foflanbe für bie tneiften ©attungen t>on f>oblglaS

unb JafelglaS; 3) Formgebungin bünnflüfftgem

.toftanbe: n. ©iefeen beS ®. (Spiegelglas, f.b.),

b.$rejfen beS ©., $repglaS (f. b.) unb $re&=$art !

alaä. Sie Bearbeitung beS ©. in oöllig erftarrtem

3uftanbe gefebiebt bureb Scbnciben unb Schleifen,

tie Verarbeitung beS jdbflüiftgen ®. ju ben ge=

irebnlicbften rote ju ben febwierigften @egen)tän=

cen erfolgt mittels febr einfacher Söertyeuge unb
ÄSVatate, unb e* hängt baS ©elingen tm roefent-

liien von ber ©efcbicflicbieit beS Arbeiters ab.

Iii »icbtigfte ffiertjeug beS ©la#bläferS ift bie

Kofi (®laSmad>erpfetfe, 2af.II, F«0-2); bie-

{elbe beftebt auS einem an beiben Gnben wulft-

fermifl erweiterten eifernen üRobr, beffen eine* Gnbe
im Arbeiter als* OJtunbftud, bejfen anbereS ihm
arm fterausfcböpfen unb ^-eftbalten ber ©laS=
waife bient SaS £efteifen, auch 9tabel: ober

Jinbeifen genannt, ift ein maffioer eifemet Stab,
oiittfU beffen ©. an ben berjuftellenben, bereits

halbfertigen ©egenftanb angefügt ( angebeftet ),

IIa aueb biefer felbft, um ibn beffer Dollenben ju
ttmten, gehalten roirb. Sie ©abel ober@erte
tient tum Fortfcbaffen ber beifjen fertigen fflaren.

I al % f a bTe i f e n ift ein am ffiaffertrog ber :'l r beitS

;

teile befeftigteS, nach oben gabelförmig auslaufen^
fei (Jifen. Sie Scheren bienen jum ffiegnebmeu
con Unreinbeiten , Steineben u. bgl. , ferner »um
'Walten be* 3JhntbftüdS (%a\. II, ^ig.6), Auf=
treiben oon Öffnungen u. bgl. ( f. Auftreiofcbere).

$et2Rarbel ober bie 3Jtofce, ein auf bem Arbeit*
Jim liegenbe* , mit Vertiefungen oerfebeneS StüdW ober Gifen (2af. II, Fig. u). Sie formen,
j»ev bis breiteilige eifeme ober bÖfoernetHlfSwerf:

.«ae,roelcbe bem ©laSmacber eine allgemeineFornv
«fang erleichtern. Au&er biefen SBerfjeugen ftnb
nccfa anbere oon geringerer Bebeutung in©ebraucb.

^ Sie äerftellung ber glafeben (Taf. II,

Atfl. la—f) ift in ben einzelnen gabriten einiger

>

saßen oerfebieben, je naebbem mit einem, jmei ober
frei (Sebilfen gearbeitet roirb. Ser ©laSmacber
inat mit ber pfeife eine ;ur Jöerftellung ber be=

treffenben Flafcbe genügenbe SJtenge ©. auS bem
Cfen unb giebt bemfelben bureb SRoüen unb 2üen=
Jen in ben Vertiefungen ber SRolje (a) unter gleiaV
jeitiaem funcinblafen eine fpmmetrifcbe Form. Ser
an ber pfeife bängenbe ©laSllumpen roirb aläbann
einen Slugenblid in ffiaffer eingetauebt (abgefcbredti
unb mit £Ufe beS ^fableifen* bie gur Flafcben:
bübung erforberlicbe ©ladmenge über baS ^feifen-
enbe binmeggefeboben (b). 9lad?bem ber jefet cor ber
l'jeife bdngenbe ©laSlörper am Hrbeitelod? be*
u«n^ oorgeroärmt roorben ift, erb4lt berfelbe bureb
smetnblafen unb gletcbieitige* f>in= unb $>er=

'*nwnlen eine oerlclngerte, birnförmige ©eftalt (c),

in al*bann in eine cplinbrifebe ejorm (d) b^inein-

Wlafen unb bat nun im allgemeinen bereits bic

^idjenform. Ser SBoben ber fo roeit »ollenbeten
Ua«cbe »irb angetoärmt unb mittels eineS ent-
'"edjenb geformten SöertjeugS, beS GinfticbS,
«aä; innen bineingebrüdt. fnerauf roirb baS öeft-

Jff an bie Ttlafcbe gebeftet ober biefe felbft mit

2 3ange gefafjt unb oon ber pfeife gefprengt,
"tem man mit einem Gifen einen Söaffertropfeu
* bie betreffenbe Stelle bringt (e). Naebbem baS

obere Gnbe beS ^lafcbenbalfeS angerodrmt ift, roirb

mit bem ^efteifen ein ©laSfaben um baSfelbe gelegt,

roorauf ber ©laSmaa^er mit öilfe einer entfprecbenb

geftalteten Sdjere ( wg. 6) bem 9Jlunbftüd bie ge=

»ünfebte Form erteilt. Sie fertige $lafdje (f) roirb

na* bemßüblofen gebracht, einer überroölbten,

mit Stirn; unb Seitenmauern oerfebenen Äammer,
bie beim Ginbringen ber ju tüblenbcn ©egenftdnbe

auf bie Temperatur berfelben erbitjt fein mub. 3ft

ber Äüblofen gefüllt, jo roirb baS fteuex entfernt,

unb eS nimmt nun bie Temperatur (angfam ab.

Scbroieriger als bie £>erftellung geroöbnlicber^la:

feben ift bie ber gro|en. faft runben ©laSballonS
ff, Ballon). Sa bie gunge beS Arbeiters baS jum
2lufblafen ber giemlicb großen ©laSmaffe genügenbe
ßuftquantum niebt ju liefern oermag, bebient man
ftcb (fofem niebt, wie bieS in neuerer 3cit in Xtanl
reieb gebrducblicb, Apparate ,iur Verfügung jteben,

bie ein Blafen mit $re£luft geftatten) eines befon

bern flunftgriffS. Ser betreffenbe Arbeiter nimmt
nämltcb, naebbem er bie ©laSmaffe eimgermafjeu

aufgeblafen bat, ein wenig SBaffer in ben HRunb,
treibt biefeS bureb Blafen in bie pfeife unb ben be-

gonnenen Ballon unb bdlt mit bem Säumen bie

iDtünbung ber pfeife tu. Ser ftcb alsbalb ent^

roidelnbe SBafferbampf treibt ben Ballon bis ju ber

geroünfcbten ©rb^e auf. 5Reuerbing§ roerben %la

feben aueb auf medjan. 2Begc mit 3)iafd)inen nacb

einem oon ^Ifblep erworbenen patent bergeftellt,

inbem man baS gefcbmoljene ©. in ftnnreicb !on=

ftruierte formen bringt unb jum Auftreiben beö

felben entweber '{kefiluft ober ben Srud ber Jltmo^

fpbäre oerwenbet. ^jn le|term §allc wirb bic zwei-

teilige mit Keinen iöcbcrn oerfebene Form in eine

luftbiebt fcblie^enbe ©lode gebraebt, bie mit einer

Saugluftpumpe in iöerbinbung ftept. Sie gefcbmol^

jene ©laSmaffe wirb in ben £>alsteil ber Form ge=

feböpft, ber £>alä mittels eines *lirebftempels geprefit,

worauf bie fiuft auS ber ©lode gepumpt wirb. Sa-
bureb pre&t ber äufeere fiuftbrud bie ©laSmaffe au
bie Sanbung ber Form.

Ütebr ©cfcbidlicbteit als bie Flaf<b«nfabrifation

im allgemeinen erforbert febon bie Anfertigung
ber auS balbwei^em unb weitem >> o h l

glaS bergeftellten ©egenftdnbe, ber ©., Bterfeibel,

*Baf)erflafcben, ©laSröbren u. f. m., bie meift auf

bem ©laSmacberftubl bie Bollenbung ibrer Form
erbalten. Sebr grobe Slufmertfamteit mub auf bie

iöerftellung ber ©lasröbren oerwenbet werben,

ba biefe an allen Stellen moglicbft gleicb weit fein

müffen. Aueb hierbei fammelt ber Bläfer jundebft

eine genügenbe OTenge ©. an feiner pfeife unb formt

barauS einen boblen, eiförmigen Körper. SGBäbrenb

biejer 3*it nimmt ber ©ebilfe mit feinem Stabe
gletcbfallS etwa* ©. auS bemöafen unb heftet fein

Gifen ber pfeife gegenüber rafcb an baS Arbett3=

ftüd unb beibe laffen ibre SBerljeuge rafcb, aber

oolitommen gleicbmdbig rotieren unb geben hierauf

fcbnell in entgegengefeBter diiebtung ooneinanber.

Sie eiförmige ilHafie oerengt ftcb lunftebft in ibrer
s
JJtitte unb nimmt bann immer mehr bie ^orm einer

iHöbre an, bie julefct eine fidnge oon 20 bi* 30 m be

ßfct Taf . II, Fig. 4 jeigt baS Blafen einer r p ft a 1 1 <

flafcbe in ber Form. Ser untere Teil ber Form
ftellt ein einziges Stüd bar unb ift mit einigen

feinen ßffnungen oerfeben, bamit bie eingepreßte

fiuft entweichen tann. Sie weiche ©laSmaife wirb

bureb bie eingeblafene fiuft an bie SBanbung ber

Form gebrüdt, unb e* treten baber alle Bertiefun=
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gen ber lefctern als Erhöhungen auf bem fertigen

Stüde beroor. Sic fterftellung einer Sofe au*

$lcitrüftall ift au* Saf. II, gig. 7 (a— e) erfubtlicp.

Sic mulftartigen Erhöhungen ber fertigen Sojc (e)

werben in ber iJUcife hervorgebracht, bajj mau ba*

au* welchem iunäd)ft an ber pfeife ein fc^r

bidmanbige* «ölbdben geblafen würbe, in bie oer-

bälrni*mäfeig Heine Jorm einbläft (a). Sie äufeern

teile fdimiegen fid) ber Aorm an unb bilben Wülfte,

bie inuern, fchon etwas filtern Seile behalten ba«

gegen ibre runbe Aorm. Surcb 3lnblafcn unb fcbnel«

ie* Sreben bes ^Irbcitsftüde wirb biefc* erweitert

(b), ber Arbeiter feilt bann ben ftufc ber Sofe an (c),

iurengt ben .v>al* ab unb erweitert bie £ ffuung. Sa*
übcrfcbü|fige wirb nun abgefdnütten (d); ber

:Hanb wirb nochmals itarf angewärmt unb erhält

idMiefclid) burch Sreben unb x

Jiieberbiegen mit ftilfe

einer eifernen Schablone bie uollcnbete Aorm ic).

Einen ganj befonbern ^weig ber ©laSmacberei

bilbet bie öerftcllung be* '#cnfter* ober Safel«
glafes, ba* al* ÜJionb- unb als &>al,;enalas an«

gefertigt wirb. Säbrenb früher bauptfäaSlid) ÜJtonb«

a,la* bergeftellt würbe, ift basfclbe beute burch ba*
k

Jöal.?engla* faft ooüftänbig reerbrängt worben.
s^ei ber «öcrftellung be* ÜJIonbglafe* (Saf. II,

Mg. 10» nimmt ber felasmadier eine Heine Üötcnge

©. au* bem Ofen unb bläj't basfelbe auf, fcbränlt

bicies hierauf ab unb fängt nun nach unb nach unter

tortwäbrenbem Sreben ber pfeife bie erforberlidje

iMengc @. Set ©ebilfe bläft bie 3Hane weiter auf,

währenb ber lUeiftcr bie pfeife unb mit ihr ben

©lastlumpcn auf ber l'tohe fortwährenb breht,

worauf ber ©lasflumpen wieber am Cfen ange=

wärmt werben mufi. Ser «lumpen wirb weiter

;ur Äugcl aufaeblafen (a), ba* ©. oon neuem
angewärmt unb pfeife unb ©. mcglicbü rafd) bei

horizontaler Sage ber pfeife gebrebt. infolge ber

Ecntrifugaltraft ftreben bte Scilcbcn ber weichen

oHasmaife nach aufleu unb bie .Hügel plattet fid)

nach unb nad) ab (b). Kn ber bidften Stelle ber
ielbcn, bem f og. Cdjfcnauge, heftet ber (Gehilfe feinen

Stab an, worauf ber ©la*mad)er bic pfeife ab«

ffrengt, bie Cjfnung wirb ausgeweitet (c). Sa* fo

weit üollenbete Stüd wirb burch bie aus ber üttüu«

bung be* fog. 5Äu*laufofcn* bcrausfcblagenbe

Alamme erwärmt, unb bei fortwährenbem fdjnellen

Sreben ber pfeife ftredt fid) ber ganje (£plinber in

wenigen *Jlugenblirfen ju einer fladjen Scheibe (d),

bie fpätcr Dorn &efteifcn abgefprengt unb nad) bem
Arüblofcn gefdjafft wirb. UJtonbgla* in tlcinerer

Aorm finb bie fog. Sufcenfcbeibcn (f. b.).

^öei £>erftellung ber © l a * t a f e l n , be* 2B a 1 1 c n i

glafe* (Saf. II, £ig. 3, a— f) f befeftigt ber ©la*«
mad?er gunäcbft eine möglicbft grofic üflenge ®. an
ben Knopf ber pfeife , erteilt berfelben aunäcbft bie

©eftalt a, bann bie ©eftalt b unb bläft bie ©la*maffe
unter fortwährenbem Sreben, Senlen unb Sdimen«
len fchliefelicb jut 9Balje c auf. hierbei tüblt ftdb

bie (3ia*maffe fo weit ab, baß fte ihre Jorm nidjt

mehr dnbett. lUlsbann wirb ber untere Zeil im
Cfen toieber glübenb gemacht unb fo Diel fiuft ein:

geblafen, bafe bie crweid)te Stelle plat(t (d). Sie
10 entftanbene Cffnung wirb mit einer Sdiere gerabc

^efebnitten unb erweitert.
v

Jiad? bem Crtalten wirb

ber Gplinber — um ihn üon ber pfeife absufpren:

gen — mittel* eine* rotglübenben £ifen* an ber

betreffenben Stelle erbiet fe) unb hierauf burd?

einige Kröpfen Gaffer rafd) abgetüblt, fobafe er

burtb einen frei*fbrmigeu rprung oon ber pfeife

getrennt wirb. Scr jeht fettige ©laÄcplinbet muß
geltredt werben, welcpe Operation in folgenber

SBeife »orgenotnmen toitb: SWebrere ßplinber wer=

ben, naebbem fie burd) einen parallel >ur 3ld}ie

laufenben @(bnitt aufgefprengt fmb, nad>emanber
in ben Streaofen gefdjoben, fobafe jeber einzelne

auf immer beigere Stellen ber SBobcnplatte biefe*

Cfen* fommt. 2ln ber beifeeften Stelle ift bie fog.

Stredplatte angebracht, bie au* einer feinen Z^on-

maffe möglicbft eben unb feft bergeftellt ift. ^ier

wirb ber gplinber mittel* eine* Stabe* geöffnet (f ),

fotap er ftcb platt auf ber Unterlage au*breitet,

unb al*bann mittel* be* ^olierbolse* nachpoliert.

3)a* Untere ocrfobU burd) bie ftarte ^ifee ber ©la*=

maffe an feiner Oberfläche unb gleitet ebenbe*balb

fo janft auf ber ©laStafel, bafe biefelbe leine 93e=

fcbäbigung erleiben tann. hierauf werben bie Safein

naa> einem weniger beineu SKaum be* Ofen* ge<

feb oben, wo fie halb erftarren, unb noä> warm in

üertifaler Stellung an Gifenftäbe angelegt. 3ft ber

ganje bierjui beftimmte üiaum mit ©la*tafcln ge>

füllt, fo fd)lic$t man ibn unb läfet bie Za\tln lang--

mm abhthlen. Sa* ;u manchen Sweden r>erwen<

bete gerippte ©. wirb in ber SBetfe hetgeftellt, baß

ber ©la*bläfer ben @la*llumpen in eine mit ent=

|
preebenben Riffeln »erfchene eiferne ober meffingene

gorm einbläft.

Sa* Spiegelgla* (f.b.) wirb geblafcn, äbnlitb

wie ba* Safelgla*, ober gegoffen (f.
©la*(|ie&ereii.

Äatbebralgla*ift bidere* Safeigla* mit rauber

Oberfläche, bic ba* Sage*lid)t nur gebämpft in ben

^innenraum bringen läfct; e* finbet für ftircbew

fenfter a3ermenbung.

©rope Hoffnungen würben feinerjeit auf ba*

1874 »on bem granjofen 9ioper be la Söaftie er=

hinbene ^artgla* ober SButtangla* gefegt, bie

fid) inbe* nur jum Seil erfüllt haben. Sie digen=

tümlichteit be* ©artglafe* beftebt in erhöhter SBiber»

ftanb*fäbig!eit gegen 6to&, Sdblag unb plö|licben

ScmpcraturwechfeL 6* jietfpringt aber febr leicht

burch SHihen, oft auch ohne irgenb einen ettenw

hären dujjern (Sinflui Se la SBaftie ftellt fein

Öartgla* in ber 3Beife bar, bafe ber fertige ©la^
attitel bi* jur fdjmadjcn 9lotglut erwärmt unb al* s

bann in ein Sab au* $ett, ßarj, ßl, leidjt fchmet?en j

bem 3Jtctall u. f. w. oon 2 bi* 300° C. getaucht wirb,

in bem man ihn oollftdnbig erlaltcn läfct M
burch Sufttüblung wirb öartgla* erzeugt. $r. 6»
men* ftellt $rcfthattgla* burch ^reffen be* rot«

warmen ©. gwifchen rafcb tühlenbcn iUcetallplatten

bar. 3n 93erliu ftehen fo bergefteHte ®la*tafeln

für Straßenlaternen in ©ebraud).

über Sllabaftergla*, (5i*gla*, 3Jlilchgla«

unb üßuffelingla*, nach ihrem ?lu*feben be«

nannte ©la*arten, beren Verarbeitung teinc befon«

bern (Sigentümlichtciten hat f- bie GinjclartiteL

liefen jur eigentlichen OHa*fabrifation gehörige"

Arbeiten fchlie|cn ftd) biejenigen «Manipulationen

an, bie man mit bem gemeinfamen tarnen ©lae

taffinerie bejeidjnet. 3m engem Sinne r>erftcbi

man barunter ba* Sd>leifen, SSemalen unb «Bergol«

ben be* ©., im weitem Sinne be* 2Borte* alle jene

Operationen, welche ba3u bienen, bem ©. eine b6pfre

93ollenbung ber Jorni ober irgenb einen Schmud in

garbe, ©lan j ober garbenfpiel ju erteilen. 68

fid) bemnad>folgcnbe Einteilung für bieoerfebiebenen

»rten ber @la*raffinerie treffen: 1) bie Raffinerie

am Schmeljofen; 2) »ehanblung be* @. bur*

Schleifen; 3) Wattieren ber Oberfläche bureb
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mb mit Hilfe be4 SanbftrablrS; 4) Arbeiten mit

Jmntamg bei SÄuffelofenS.

1) Raffinieren am Sdjmelgofen. Hierher

aebert umäcbft baSüberfangenoon roeifcem o t er

wlem ®. mit gefärbtem ©. 3)er Arbeitet, meld)er

rn Sta"bd>en au« erfterm ©. angefertigt bat, t auch t

taijtfrf, nadbbem es genügenb aufgeblafen unb be-

arbettet truroe, in einen gmeiten Hafen, in meldjem

nttas gefärbte überfangglaS befinbet; er bringt

tatureb eine bidere unb bünnere Schiebt be$ ac-

'Srbten @. auf bie Cberfläcbe beS ©runbglafe« unb
wrarteitet beibe Schichten gemeinfam, a\i ob fie

aul einer Sorte ©. beftünben. Unter Umftänben
ttnn nodb eine britte Sd)id)t farblofen @. burd)

liberiana, aufgebracht merben. ßine gmeitc Ärt be§

liberfanaen^ mirb auf folgenbe 2ßeife bemertftelligt:

?rr Arbeiter bläft an ber pfeife eine Äugel unb
frört biefelbe ju einer ©lode. 3" ^cfe ©lode fugt

n ben ingwifeben an einer jroeiten pfeife ange*

Mafenen Äolben von farblofem @. ein unb idmeibet

:-n bie farbige ©lode gur >r eitern ^Bearbeitung

m ber pfeife ab. 6ng baran fd)liefjt ficb. eine

an^m Ärt beS fiberfangenS , bie Verarbeitung ber

tobtnalafer in 3apf*n (f- ©toSgapfen). ©efdrbte

i'omjenfcbirme, ©laSoafen u. bgl. m. merben faft

;3tmrr bureb fiberfang bergefteüt, menn baä ©runb:
iilai rttebt in ber gemünfd)ten »yarbennuance Der:

molwu merben tann, ober menn baS gefärbte @.
;u toftfrielig ift, um baSfelbe maffiu gu oerarbeiten.

über bie gur Färbung bei ©. erforberlid)en üJie*

•.alle imb beren Ukrbinbungen f. ©laSfärbungen.
inierber gebören aud) einige Slrten ber ©laSoer*

-trrung, roclcbe bcfonberS in 9$enebig gu b,ob,er

Sollenbung gebracht mürben: bie HerfteUung oon
Stotat: ober ^limmerglaä, melcbcS auSftebt,

M ob®olb untergelegt märe, von $iligrangla£
Aitengla«, ©rotatglaS), >4$etinet, SReticello, 9tu
iwto

(f.
Millefiori).

2) ®la§fd>leifen begmedt, entmeber bem ®.
fie fflr ben ©ebraueb nötige %ovm gu geben ober
roUtommen ebene flächen 3U erzeugen, ober cnbltcb

9. einen auf anbere 2Beife nicht in gleicher

Mtommenbeit crreictibareu ~*mucf gu oerleifyen.

traentivreebenb unterfd)eibet man brei ilrteu oon
9laifcb,leiferei, bie fid) aud) burd) bie gur Stermem
fana. aelanaenbcn Hilfsmittel mefentlid) unter-
sten: a. Schleifen oon optifebem ©. (f. fiinfen);
b. fco* 6a>leifen ber Spiegelgläfer (f. Spiegelglas)
imi t bai Sd>teifen unb polieren oon HoblglaS;
Mrtn. äüen brei ©ruppen ber ©laSfcbleiferei ftnb
t« Sdjleifmaterialien felbft gemeinfam; jum )Haub-
't\n\tn roirb grober Sanb ober Schmirgel oer=
wnltt, nun ^einfdjleifen (2)ou eieren ober
vojfieren) feiner (gefd7lämmter)Sd)mirgel; ba§
Polieren flefAiebt mit &oiy-, Sud): ober £eber*
*<tben unter Stnmenbung con (SngUfd)TOt u. bgl.
4^ 6d)leifmaterial.

mI Sdjleifen bei ©oblglaieä gejd)iebt
ntttfber auj Sd)leifbdn!en mit borijontaler odjeibe
arbeit bti €d)leiferö), um 99obenfldd)en , Wftnber

2JJ
^etbern u. bgl. eben gu fdjleifen, ober auf

&nltn mit oertitalem Sd)lcifrabe (dbnlid) bem in
p*nebenber <yigur bargefteüten, nur in »iet grö|em
vtmrnjionen) jur feerftellung oon Äannelierungen,
^idjnitten, ;um SluStjeben oon 93riUantfd)liff unb
™jaüe Arbeiten, melct?e fid) auf unregelmäßig ge=
^»te $läcb,en begießen (Urbeit be8 JtuglerS).

fcerfteUung feinerer, eingefdjtiffener Figuren,
^«rotieren üon3cid)nungenunbSud):

ftaben bebient man fid) ber in nad)fteb.enber $jgur
bargefteüten Sd)neibban!. Die Spinbel ber »ant
trägt ein Meines Äupferrab , baS oon -3«t

mit Sd)mirgelbrei befeuertet mirb. J)er ©raoeur
fübrt nun ba« ®. mit grofeer ©eftbidlicbfeit gegen
baS fdpnell to-

tierenbe yt&b-

eben, baS im
tlugenbtid ber

S8erüb,rung

meb,r ober mc=

nigertiefinbaS

©. eingreift.

3ebe »erüb
rung erzeugt

einen ^untt,

jebe ©emegung
beS ©. einen

Stria) auf bem»

fetben. 2)ie@e=

fd)idlid)teit

mandjer ©ra-
DeureerjieUoft

bemunberungS*
mürbige Äunft=

merle, bie ben

SRelieffigurcn berühmter ßifelcnre nid)t naebfteben.

3) Mattieren beS ©., ioerftelluug einermatten

Oberfläche auf ©., lann burd) 5HaubJd)leifen, burd)

$i | e n mit <ttuoruerbinbungen ober enblid) nad) bem
oon 6.%ilgpman erfunbenen ÜBerfabren burd) SJlafeu

oon Sanb gegen baS ©. erfolgen. ÜBäfferigc glufe s

fäure greift ba« ©. an, ergeugt aber nur Sertie:

fungen, feine matten ^läctjen. ©aSförmige ^lufe=

fäure bagegen, unb ebenfo faure §luort>erbinbungen

ber 9lfalienmetalle erzeugen matte $läd)en oon
feinem Rom. Um mattgeättte ^iguren aufj®. gu

erhalten, mirb biefeS mit einer id)ü^cnben Scbid)t

oon 2öad)S betleibet. 2er Äünftlcr gcidjnet bie ^igur
in baS SSad)S ein unb ber ©laäförper mirb hierauf

ber ßinmirrung ber ^luorocrbinbungen auSgefefct.

Tiefe Übungen gcid)nen ftd) burd) große Reinheit

beS Hotni a\xi. Um raube A-lächen mit grobemRom
gu geminnen, arbeitet man beffer nad) ber QRetbobc

tilgbman mit bem Sanbftrablgcbläfe (f. b.). 6in
befttger fiuftftrom fübrt Sanb gegen baS gu mat«
tierenbe ©. unb ergeugt in mentgen Selunben eine

matte, raube Dberfläd)e.

4) Raffinerie unter Slnmenbung be$
SR u f f e l o f e n i. 2>ie 3Jluffel mirb oermenbet a. gum
ßinbrennen oon ömail unb ©laSmalerci; b. gum
Safteren (f. b.), Siubinieren ober ©elbätjen beS ©.

;

c gum Einbrennen ber ocrfdjiebenen ärten ber 33er»

golbung unb ^latinierung (f. ©langgolb).

2)ie2ed)nit ber ©laSmalerei ift mit ber ^orgellan«

maierei (f. b.) nahe oermanbt. Xie ^lüffe unb $ig:

mente ber ©laSmalerei ftnb aüerbingS oerfd)iebeu

oon benen ber $orgellanmalerei unb muffen bem
?lu3bebmung$toeifkienten beS ©. angepaßt fein.

(Sin meiterer Unterfd)ieb beftebt aud) barin, bap bie

Söirhtng ber ©laSmalerei oielfad) für burd)fallem

beS , bie ^orgellan« unb ÜRajolitamalerei nur für

gurüdgemorfeneS £id)t berechnet ift.

2)ie 3abl ber © I a B b ü 1 1 e n beträgt im S)eutfd)en

JKeicbc etma 400 mit etma 35000 Arbeitern. Tic
yiauptfiHc ber 6rgeugung ftnb für Tafelglas bie

iHbcinprooing, SBeftfaten unb Schleften; für grünes
yiohlflla* Königreich Sacbfen, Saarbegirt, $rooing
Hannooer unb SDlartiBranbenburcj ; für meifeeS &cbb
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44 m<x* (für wiffenfdjaftlidfe ^luecfe)

glaS 9tl?einlajib unb bie Saufife ; für Spiegelglas ber

Aadjtner SBejirt, JBaben unb SBanern; für feinere

gemufterte unb gejcbliffene ©laSmaren 5d)leften,

kapern unb Äömgreid* Saufen; für @. ju willen;

fd?aftlicben 3weden Sapern unb Spüringen. 3m
s
-3ergleid) ju anbenx ermerbSjWeigen ift in 2)eut|dj-

lanb bie ©laSfabrifation feine^rocß^ alt. Italien,

Gnglanb, Sellien unb Ofterreid) (Sööpmen) be*

afeen länaft anfebnlicpe ©laSpütten, epe in 2>eutfcb :

anb bie ©laSfabrifation $u aud) nur einigem 2luf=

ipwunge gelangte. Seit 20—30 !$apren ift inbefien

ber auälfinbifcfye SÄitbewerb mehr unb mepr lurüd*

gebrängt worben unb beute »erben grofje Tiengen

beutfaVr ©laSwaren, fowobl orbinäre wie feine, nad)

allen Kimbern , felbft nad) Gnalanb
,
SBcl0ten unb

öfterret^ auSgefübrt, wenn aud? in gewiffen Sorten

j. 93. Gnglanb in boebfeinem ÄronenglaS, Belgien

in Spiegel « unb SafelglaS , Sc bitten in farbigen

Italien (93enebig) in Scpmudgldtern ein ge=

roiffeS fibergemidjt nod) behaupten mögen. 1892
betrug bie beutfepe AuSfubr in >>ob (gla 3 i\'>/s SÄill.

SÄ., Safel: unb Spiegelglas 11,4, geprefeteS unb
gejdjliffeneS ©. 2,3, ©laSperlen 1,6, optifd?eS ©.,

rop 0,5, 93rillen= unb Uprgläfer 1,9, fonftiae ©la*=
waren 4,i SÄill. SÄ., jufammen 38.x üJliU. SÄ. 2>ie

einfuhr belief ftd? auf 8,i SÄill. 3JI., barunter für

ropeS Spiegelglas l,i, für ©laSbebange, ©laS;

Inßpfe unb maffioeS weifceS ©. l,i, ©laSperlen
unb ©laSptättcben 2,o, farbige ©laSwaren 1,5 SÄill.

SÄ.— 2)ie 3&P l ber ©laSfabrifen wirb (freilicb jum
Seil nad) Scbäfcung) anaunebmen fein für §rant-

reid) *u 225, ©rofjbritannien 250, öfterreid)=Ungarn

350, Italien 90, »elgien 95, Stufelanb 220, Sd?me=
ben 36, Norwegen 10, 3)dnemarl8, Siieberlanbe 30,

Scbroeiü 10, ©riecbcnlanb 3, in (jani Guropa etwa
über 1700 ©laSpütten oon allerbingS febr oerfdne=

bener ©röfce. 3n biefen Söcrten mögen etwa 150—
160000 Arbeiter befd)äftigt fein.

£ i 1 1 e r a t u r. Änapp, Sebrbud) ber d)em. SedV
nologie (99raunfa?m. 1871); »enratb, 2)ie ©lad»
fabritation (ebb. 1875); Herl unb Stobmann f2ÄuS=

pratt], Gncptlopäb. ftanbbud) ber ted?nifeben ßpemie,
!Bb.3 (4. Aufl., ebb. 1891); tfarmarfcp unb fceercnS

SedmifdjeS ©örterbud), &b. 4 (3. Aufl., $rag 1880)

;

Pralle, Anlage unb betrieb ber ©laSfabriten (2pj.

1886) ; Sfaieujdmer, fcanbbud) ber ©laSfabritation

(5. Aufl., ffieim. 1885); SÄertenS, Jabritation unb
iHafftnierung beS ©. (

s2öicn 1889); berj., S)aS Sanb=
ftraplgebläfe im S)ienfte ber ©laSfabrifation (ebb.

1891 ) ; )yifaVr, %'\t Äunft ber ©laSmafieoerarbeitung
(ebb. 1892).

©Ia$fürmiüenfd>aftlicbe3wede, gemeim
fame ©ejeidmung für optifa^eS ©., 2bermometer=
glad unb ©. für cbem. ©eräte.

1) Dp tifdjeS ©. iftfold?eä, baS mr Slnfertigung

optifeber Sinfen, v4ifiSnien unb DoUIommen ebener

Watten für miffenfdjaftlidje 3»ede bient. 3>a£

optifipe ©. war biSber baä bleifreie 6rown= unb
baS btcipaltige ^(intglad. S)ie adjromatifcbcn ©.
belieben gewobnud) aus ber Serbinbuna einer er:

babenen (irownglaSlinfe mit einer baju beregneten

boblenglintglaSlinfe. 2)ie öerfteüung beS optifa>en

0. ieber 3lrt war oon jeper du|erft febwierig unb
gefajiebt unter oielen 5ßorfia?ten. 2)ie SäM für

etlintgla« fmb, je nad) ben uerlangten optifeben

(?igenfd)aften beSfetben, febr oerfebieben. ^ürgro^e
Vinfen gelingt bie 5)arftellung ber optifdjen ©.
feiten, man bat jebodp peutjutage sJtiefenfernrobre

mit Öinfen oon 90 cm 2?urd)meifer unb aud>

etwa« barüber bergeftellt. ^aS optifdpe @. w
in neuerer 3eit für bie Optiter nape^u aller £ä
Pon in $ariS unb ^bance in Finning
fabrijiert; nur SDter,?, ber S^adjfolger tjraunbo 1

in SJtüncben erzeugte in SJeutfdplanb, uorperrfd

für ben eigenen ÜJerbraud), ^lintglaS. Grft feit 1

beftebt in T eu ti cblan t> ; u ^ena eine ausgiebige

üeuaungeftätte für optifdje« ©., bie bereits in 9

Ireifen als ©laStecbnifdbee £aboratori
oon Scpott unb ©enoffen einen oor3üglid)en

erworben bat. I ie $robutte biefer neuen ii

ftriellen ©laSfdpmeljerei werben fdjon jegt oon
meiften Dptüern beS 3n* unb tluSlanbeS mit
gutem Grfolg ©erarbeitet.

3ur ©rünbung beS ©laSted)nitumS in ^,ena

ber bortige ^rofefi'or ?lbbe burd) feinen iöeridjt

bie Ausstellung wiffenfd)aftlid)er Apparate tu
•

bon (1876) JBeranlaffung. $n tiefer Sd)rtft i

namlt* baS Problem angeregt, bie bei ber übli

Aa^romatifierung nod) jurüdoleibenben färben,
baS fetunbdre Speftrum, burd) neuartige ©. i

jufd)affen. I te lefetern w erfinben würbe <

als eine ber wefentlicbften Aufgaben bingeft

Solcpe gufammengepörige oerbefferte ©idferp<

bürfen niept, wie baS gewb^ntid)e Grown-
Aliutgiae, einen biSproportionaten ©ang in

oerfdnebenen Abfd>nitten beS ©pehrumS befn

fonbern bie einjelnen ©. ber ad)romatifd>enw
müßten im ©egenteil garbenjserjtreuungen befi|

bie lut in allen Seilen beS SpettrumS nabe l

portional jueinanber oerbalten. ftberbieS ift i

eine größere SÄannigfaltigteit in ber Abftufung
vJ3red)ungSinber unb ber mittlem SMfperfion

jiuftreben, welcbe für oiele Aufgaben ber praltijt

Optit oon großer SBidbtigfeit ift. 9iad) biefen W
tungen baben nur ^raunbofer (1814) unb £>ara

(1834—39) ausgiebigere ißerfua^e angefteüt, bi

neuerer 3eit burd) tetoleS (1871 unb 1874),

ebenfalls bie Unterbrüdung ber fehmbären Sari

jerftreuung mittels oerbefferter ©laSpaare anftre

ben ftaebtreifen gur ÄenntniS gebraut würben. $i

tifdje erfolge batten jeboa> erft bie SBerfua>e \

Sdjott, ber biefelben infolge jener S)arftelluna I

^rofefior Abbe ju ÜBitten. feinem bamaligenSBo

orte, anftellte (1881). 6S würben biet bei mant

faltige tieine Sdbmeliproben perfdjiebener 3nf<

menfe^ung (nur ju 20—60 g) unternommen,
bie cbaralteriftifd)e9Bir!ung gewiffer d)em. 6lemc

(*. 5ö. beS $boSpborS, SorS u. bgl. m.) auf

iöredpungS- unb ^arbengerftreuungSgrö^e ber

ftaTrten ©laSflüffe ju erfabren. 2)ie fpettrome

fdjen Unterfudjungen ber fo erbaltenen S*m
oerbinbungen mad)ten ^rofeffor Abbe unb i

Affiftent Stiebel ju 3ena. 3u 6nbe 1881 war n

fo weit, bafe fiep ber fpecififd)e ßinflufe beftimrr

Stoffe im @. auf beffen optif(pe 6igenfa>aften fic

ertennen lie^, waS baju ermunterte, jene Sterfu

fpftcmatifcb unb in grö&erm ilÄafeftabe fortiufeh

3u biefem 3wede überfiebelte Sd)Ott (1882) n

5ena, wo fpdter (1884) baS oben erwdbnte OK

tedjnifdje fiaboratorium inS ßeben gerufen »ur

unb »war mit wieberbolter nampafter Unterftüdu

oon feiten beS preup. Staates.

3)aS im 3uli 1886 ausgegebene ^reiSoerjeiii

beS ©laSted)nitumS ju 3ena ?eiat bereits 44 v

fd)iebene ©laSforten für wiffenfcpaftlidje 3n?f

barunter 19 oon wefentlidp neuer 3ufammenicftin

25iefe ©. fmb niebt, wie ebebem, burd) ipr W
©ewid)t optifcb cbaratterifiert, fonbern burd» U
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Iifperfionetp«rte# bie gu iebem ©., nebft bem SBre*

hing*?rpcnenten für bie Sänie D, anheben merben.

H ben ©. alter Art finbet man in bem Sd)Ott=

uben ®la*tatalog aud) Browns unb ^tintflldfer ber

rüitatreibe, roie fie biober von (5 ha nee in fcirming=

tom ober ereil in t'art* an bie C r titer aller atic

-<tn abliefert mürben. tiberbieS ergiebt fid? bei ben

itMii&en @. in ber Silitatreibe für bie garben;

Icmpenjierung noch, ein »eiterer Spielraum als bei

M biiber angemenbeten engl, ober franj. opti*

•4en ©. fleben ber Serminberung beS fetunbären

rjdtrumS mar bie ßrjeugungvon (Jronm- unbjlint-
ddiern je mit relativ l)opem unb relativ ntebrigem

&<cbung$erponenten von ©ett für bie Aufhebung
Hi SnigmariSmuS bei ppotogr. Cbjettiven. So--

Iwt eine beftimmte Predni na. aud1 einer benimm -

tni3erfrreuunfl entfprad), mar biefem ÜJtangel, ber

ü* bei allen optifdjen Äonftruttionen mit ftart ge=

nnat einfallenben vi* t ürablen ;e ia, t . nid)t abiubel^

in. seit ber ©rünbung beS jenaifdjen Berte* ift

me erhebliche 3?erbeffening in ben tfeiftungen faft

aürr feinem optifepen ^nftrumente bemerwar ge--

retben. Sie grofce lUebr ;abl ber in- unb auslän-
den Cptifer bat jtep bie gebotenen neuen &ilf i

<

ttd ju ;u machen gewußt. v>n bervorra=

jenlem 3Ra&e ift bie Optifcbe SBertftätte Karl 3«ife

mjlena bei biefen 3krbefferungen beteiligt burd)

Cnnrübrung ber neuen Apo(bromat*2Nifroitopobjel:

tiwunb ber neuen ppotogr. Anaftiamat:Objettioe.

2) JbermometerglaS mufe eine fo geringe

wrmijcbe Uiacbmirfung jetgen, bafe foroopl ber

^Herroegen (Erhebung feine* (tiSpuntteS balb naeb

flniertipng beS SpermometerS, als aud) bermegen
Eentunfl beS (TiSpuntteS infolge vorausgegangener
l'rbikung beS itpermometergefd&e« aufcer ©etrad)t
\mvxm. % SBeber fanb, bafe, wenn Äali unb
Patron mgleid) im @. vorpeutben futb, bie tper*

miicbe ittaebroirtung bebeutenb ift unb bafj baS
'^enteil eintritt, menn nur ein* jener betten 311=

Wien allein jugegen ift. 3)aS gämliebe fehlen vonm in ber 3ufammenfetiung beS ©. erbopt bie

i*dbü<pe 5tad>mirtung. Scpott fanb, bafi bie Ste
rrrifion bann befonberS Hein wirb, menn baS
ibennometer naep feiner Anfertigung fepr langfam
aefüblt teirb. Audb batmaninneuefter3cit2bcrmoj
metergldfer bergeftellt, meldje Temperaturen bis ju
5oö" ju meffen geftatten, unb folebe, beren iempe=
unrranaaben mit benen beS ShifttpermometerS faft

OTan flbereinftimmen.

3) @. Jür cpemifdpe ©erdte barf einerfeitS
ron iHüfngleiten niept angegriffen merben, anberer:
int* foll ti feproffen Jempcratunvedpfel vertra=
i«, ebne ni fpringen. 2)ie erfte ßigenfepaft ift für
•olcbe ®erdte notmenbig, bie ju Änalpfen benutit
terben, ba bie Subftanjcn (namentiid) ?llfalien),

aus bem @. von geroöbnlicber 3ufammenfc^ung
•n^öfimg gepen, bad SRefultat ber Slnalpfc ver--

inbnn tönnen. SuS foldpem unlöSlicpem ©. tv«:
tflt aud? bie 3tö^ren, refp. 5)edel ber feinen 2Baffer=
^^«n für aftron. unb geobdtifepe 3wede gefer:

bamit bie »etoeglicpfeit ber Suftblafe burcp
lu J^Wt bes von ber gtüfftgteit angegriffe=w 0. mit geminbert mirb. 9Son bem jenaifdjen
''«äiwrt fmb in biefer3Jejie^ung umfangreife 2Jer^
,n<w angefteUt roorben, bie ein günftiaeS SRefultat

3fr 1'flben - Äudj teMft fe« SöiberftanbS--
ihateit gegen feproffen Jemperaturmecpfel bat
-ifotiburd) Grfinbung beS fog. SerbunbglajeSW enolae eriielt ©erbunbglaS mirb bureb Aber*

fangen (f. ©laS, 3. 43a) eine* pafienb geiodptten

©. mit einem anbern @. von geringem 9tu8beb=

nungStoefficienten bergeftellt. 'Jiaeb bem @rta(ten,

aud? wenn badfelbe langfam erfolgt, i teilen fiep dpn-

licbe SpannungSerfcpeinungen ein roie beim $art:

glafe, nur (äffen ftd) biefelben burd) jtoedmd^ige
ÄuSwapl ber ®la$fdfce viel ficberer veperrfeben als

im $artg(afe. Aus ^erbunbglaS (äffen fid) miber^

itanbSfdbige Üampencplinber, Äocpflafdben , Äb-
bampfid?alen, 5öafierftanbSröbren u. f. tv. anferti-

gen, bie ein Söefprengen ber er^iftten ©laSflddje mit
taltem SBaffer vertragen, obne ju fpringen. 3)aS

innere von SBerbunbglaS befinbet fiep im 3uftanbe
ber Dehnung, bie dufeem Sducpten im ^uftanbe
ber Äompreffion. |3roedc).

®lo«, optifAeS, f. ®laS (für toiffenfd)aftU(pe

©la«, % Düringer, teid)t fd)meljbareS

meift auf ÖlaSröpren unb ©laSftdbe oerarbeitet, bie

in djem. Laboratorien unb für allerlei arbeiten vor
ber ©laSbldferlampe 3krmenbung finben; mirb
megen feines hoben 9tatrongel)altS bon mdfferigen

l'öfungen unb Slltalien ftar! angegriffen.

Wlacaerjat, fooiel tvie Obftbtan (f. b.).

<3(a*ä*tt«0, f. OlaS (S. 43b); über ®elbäfcen

f. Saueren bes (BlafeS. 2)aS Druden mit geätiten

(Glasplatten nennt man öpalograp^ic ober ®laS=
brud (f. b.).

Wlac* äugen, tünftlid)e äugen aus @laS, bie

vor ber ©laabläierlampc angefertigt merben.

01ft**«aoii«, f. «aüon (mittertfigur); über

bie .öerfteUung f. ©las (S. 41 b).

(öln<< «eruftfaenoffenfetjaft für baS (Gebiet

beS Deutfcben *eid)S. 2)cr Sit) ift Sellin, ei(i

ber 7 Seitionen: Jürtfc, DreSben, Berlin, fiomnift

(l^oien), Berlin, 3)üffelborf unb Saarbrüden.
£nbe 1892 beftanben 720 betriebe mit 65618 ver=

ndjerten^erfonen, beren anjured)nenbe3(apreSlö^ne

38128211 SW. (581,08ÜR. pro Äopf) betrugen. Xit
^apreSeinnaNen beliefen ftd) auf 240830 2Jt., bie

Ausgaben auf 230223 ÜR., ber «efervefonbS (Snbe

1892 auf 449594 5R. Pntftpäbigt mürben (1892) 166

Unfälle (2,37 auf 1000 verfiAerte ^erfonen) mit

122712 9Jt., barunter 8 Unfälle mit töblicpem

Ausgang, 9 mit völliger (hmerbSloftgfeit. (6.
SerufSgenoffenfepaft.)

«lacbläfcrlampe, eine mit @eb(dfe verfe^ene

Cfltroprtampe jur (Jrjeugung einer trdftigen, bis

2dm langen Stichflamme, metepe $um Verarbeiten

von ©laSröbren u. bgl., ferner für ©laSarbeiten

in Hemerm -.l'iapitabe
,
jur .^erftellung von (bem.

unb pbvfif. Apparaten bient. 3l(S ©rennmaterial

bient Ol ober Saig. 3efct ift bie ©. faft überall

burd) £eud)tgaäbrenner mit $uftgebldfe erfeftt.

W i a & b 1umcn , n 1 1 i »ier t e ©turnen auS verf(pieben'

artig gefärbtem ©lafe, bie urfprünglidj von ben

i^enetianern bergeftellt mürben jur ©erjierung von
©afen, Äronleudptern u. bgl. m. ©egenmärtig fer»

tigt man biefelben aud) in $eutfd)lanb, ©öpmen
unb Ungarn vor ber ©laSbläferlamve, burd) fin-

einanberfügen eines ermeidjten ©laSolatteS an baS
anbete an. 2)iefe ©lumen fte^en ben auS ^orjiellan

erjeugten bebeutenb an Sd)6npeit unb 9taturtreuc

nad). 6ine anbere Art ©. mirb auS ©laSfeibe

(f. ©laSfpinnerei) angefertigt unb bient als Äopf*
pufa für

^
'

amenbüte. über blumenartige ^enn-
runaen in 33riefbefd)merern u. f. m. f. Millefiori.

®la8boot, f. Argonaute.
«laöbrenncr, Abolf, f. ©Ia^brenner.

Ma$btlü<mttu, f. öimilibiamanten.
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46 GUasburgen — ÜHafer (Sbuarb)

©laä&urßcn , f. Burg (»b. 3, S. 751 b).

©laöbarb (@la«bede, Überliefet), bie meift

in SSerbinbung mit Gifenlonftruttionen oortom:
tncnbc ©inbedung bei Dacbfladje mit ftarfem ©la«,

fog. Hageh ober SJtotgla«. Sie lommen jur :Hiv

wenbung bei Cberlicbtlonftruftionen ber ffiobn-

8ebaube, über Sreppenbäufern unb SScftibülcn,

Interfabrten unb 2lu«tritten, ®ewctcb«täufern unb
SBMntergctrten, ©bebbäcbern,Gifenbabnballen u.f.w.

3n etnfacbfter ftorm bingegen, unter Serwenbung
von gegoffenen Hartgla«jiegeln, bieneu fte jur Qr-

leucfytung bunller Äellerräume unter Hausfluren,

Durcbfatyrten, wäbrenb fte in geriffelter Safelform
aud) bei Üicbtfcb^acbtfenftern unb al« in ber Dacfc
fläcpe Hegenbe Dacbfenfter jur Slnwenbung fom*
men. Die Störte be$ feierju oerloenbeten ©lafe«,

welche« geblafene«, gegoffenes, fiarts ober Drab>
gla« fein tann, beträgt für erftere« 4,5 bt« 5 mm,
für gerippte« ©ufjgla« 7—12 mm, für S5rarjt=

gla« über 8 mm. Sei allen ©. bancelt e« ftd)

fowopl um ein fiebere« unb fcbnelle« Slbfübron ber

äufeern Slieberfcbläge, als audb be« innem nieber*

fcfelagenben, bureb bie£emperaturau«gleicbung ber=

oorgerufenen Scbweifc- ober SBefcblagwaffer«. Meu-
terer Übelftanb wirb uermieben bureb 33erboppelung
ber ©la«fläcben, fobajj jwifeben ber äufeern unb
innern 2krglafung eine ifolierenbe fiuftfdjicbt ent=

ftept. Die ©efeftigung unb Dtdjtung ber ©lad*
tafeln erfolgt entweber bureb. Äitten, ober ba ber
Äitt in ber Sonne leiebt riffig wirb, oermeibet man
alle Äittfugen bureb geeignete SBefeftigungeu unb
überbedungen ber @la«tafeln (SBoljanofdje <5in=

bedung«weife).

©latfbacfjiicgcf, I ad?jicgel au« ®la«, bie enfc

weber gewaljt toerben (SöiberfdjWiSnje) ober geprefit.

Durd)%efien (f.
s
lJrefegla«) erbfilt man aud> tom*

pikiertere formen, SB. Dad)falj3iegel. Die @.
lönnen wie gewöbntidje 3iegel oerwenbet »erben
unb fcaben cor le&tern ben Vorteil ber Durdjftcbrigs

teit unb ber oollfommenen Unburctläffigteit unb
^iberftanbMd^igteitgegenatmofpbarifcbeeinflüife.
©USberte, f. ©laäbacb.
©la^biamantcu, f. Stmilibiamanten.
©laäbrucf, ©lasfcbrtft ober auep Hpalo»

Srapp ie, nannte man früber im allgemeinen bie

unft, bureb ftlufefäure in ©la« geäfcte ^etebnungen
mit Scbwarje einjuwaljen unb bann auf '•JJapier ab-
jubruden. Da« oon ^rofeffor »oetteber in ftranffurt

a. 37t. unb 93romei« in Hanau erfunbene SJerfatren

bat eine allgemeinere Slnwenbung nidjt gefunben.
Die SBiener Staat«bruderei tat mit Erfolg eine 3Jlo=

bifitation be« SJerfapren« oerfudjt, bei ber pon ber
geä&ten ©lagplatte ein galoanifdjer Hbflatfd) in
tfupfer genommen unb bie fo erhaltene platte jum
Slbbrud benufet wirb. Zuweilen wirb mit ©. eine

Slrt be« £id>tbrud« bejeicb.net, bie man aud; Siebt*

gla«= ober Stegatiobrud nennt. (6. fiid?tbrud.)

©!a«clefrtici*Ät,f.eie!tricität(5öb.5,S.984b).
Wlafcn, f. Sd)iff«wacbe.

©lafer,2lbant,Jtupferftecr/er,geb. 17.Sug. 1815
ju Dorften in ^eftfalen, erlernte in Düffelborf
unter 3of. t>on flellcr bie Äupferfteajtunft, oermeilte
bann anbertbalb 3abre in 5)re«ben unb tebrte jpöter

nacb Düffelborf jurüd. Unter feinen in Smien?
manier gearbeiteten Äupferfticben finb »u ermäbnen:
Anbetung ber Äöniae nacb^rancia (in 5)re«ben;

1849, golbene 2Jletaille), Der 3in«grofcben nadj
2i3ian (ebb.; 1860), Äreujtragung Gbrifti (ebb.;

1866), Der gute Hirt nacb 3. flehen (1862), ßreuj:

tragung nacb 5Jeronefe, Jrauernbe 3"ben nacb

Senbemann.
©1 a fet, Slbolf, adbriftiteUer, geb. 15. Dej. 1829 in

3Bie8baben, ftubierte feit 1853 ^bilofopbie unb &t
febiebte in ^Berlin. Unter bem $feubonpm9ieinalb
Weimar heu er ba« ärauerfpiel Hvicmbilben*

SRacbe» (Hamb. 1853) unb ba« Drama «$enelope >

(ebb. 1854) erfcbeinen ; ein bramat. @e,bicbt «2Rofe« in

Ügppten» gelangte in Sieäbaben jur ^uffübrung.

©. fübrte 1856—78 unb »ieber oon 1882 an bie 9le

battion ber98eftermannfeben«3Uuftrierten lUlonatsf-

bette 6r lebt in Berlin. SBon feinenDramen fmbju
nennen; «©alileo ©alilei» (©erl. 1861), «Der 2Be^

lum 9tub.m» unb Johanna oon ^lanbern». Selb

ftdnbige belletriftifc^e Sirbetten Don ©. fmb: «Fa-

milie ©cbaüer» (2 33be., $rag 1857), «Bianca dm
biano»,(5qäblung (Hannoo. 1W>9), «3üa3 iftSabr

b.eit?» (2S9be., Sraunfcbro. 1869), «DerHauSge*
ber §rau pon (Sftobal» (2 »be., ®erl. 1878), «Gr
jäplungen unb9tooeUen» (3SBbe., 93raunfcb».1862)

unb «£efe=2tbcnbe» (4 löbe., ebb. 1867). »ber erft

ber fulturbtftor. Vornan «Scblitnoang» (2 Auflagen,

93erl. 1879) lenfte bie?lufmertfamteitgrö&ererÄreij«

auf ibn. Diefem folgte «SDulfbilbe», ein Vornan aue

bem 13.3a&rb.(!öerU 1880), «Hu« bem 18. 3abrb.*,

fulturgefdjicbtlicbe 5RooeUen (2pj.l880), «©ineüRag-

balena obne ©lorienfebein» (2 »be., SBerl. 1878 1,

«2Beiblicbe Dämonen» (ebb. 1879), «ü«oberne ©egen=

fdne» (fipj. 1881) , «»u« boten Legionen» (2 öbe.,

Üöi«m. 1882), «eaoonarola» (fipj. 1883), «Da$
perfebmunbene Dotument» (ebb. 1883), «(Eorbula»

(ebb. 1885), «Da« ^räulein oon IMUecour» (2 «be. (

Dre«b. 1886), «din Seelenfreunb» (2p3. 1889), teit*

fulturpiftor. 3eitbilber, teil« mobeme SRomane.

Seine «©efammelten Scbriften» (Seipjig, 12 5Jbe.)

erfdjienen 1889-91. Stucb eine «®efd)icbte be« fyta--

ter« ju 93raunfcbtoeig» bat er oerfafet (©raunfeb».

1861). — 3?gl. D«tar fiinte, »Ibolf ©. (2pj. 1891).

©lafet, (Ibuarb, öfterr.5orf*ung«reifenber, geb

15. 9Mrj 1855 in Deutfcb. -3luft, Söejirt ^oberfam

in 536bmen, »ibmete fup an ber Sedmifcben Ho4=

Jdjule in $rag unb an ben Unioerftt&ten fflienunt

\JJrag oorjug«weife matbem., pbpftfeben, aftron. une

geolog. Stubien. 1878 würbe er an ber Stern=

warte in ffiien angeftellt; baneben erwarb er an

ber Drientalifcben sllabemie Orient. Spraeblennt ;

nrffe. 1880 ging er al« förjieter nacb Juni«, fpäfcr

nacb ftgppten, um ficb arab. Spracbfertigleitaniucivi

nen. !tfn Subag (Oberägppten) beobaeptete er 9xai

1882 bie totale ©onnenfinfterni«; Dttober bleiben

3ab,re« reifte er über 6ue«, Dfcbibba unb Hobeiba

nacb Sana, ber Hauptftabt 6übarabien«, wo er faft

ein 5;abr interniert würbe. 9iad> Erlangung femer

Freiheit ooUfübrte er oiele Souren im Innern, bi«

er 1884 wieber nad? Europa beimtebrte. ©r wteber

bolte feine SHeife 1885, 1887 unb 1892 »um WM*
ardjäol. unb topogr. <Srforfebung be«- £anbe« unt»

riebtete fein iäugenmert oornepmlicb. auf ba« 6entral :

gebiet be« alten Sabäerreicbe«. Sßon biefen Äeiien

bat er aufeer mebrern beträcbtlicben oon ber berliner

©ibliotpe! unb bem 93ritifcben 9«ufeum erworbenen

Hanbfdbriftenfammlungen bi«b« »«t u^ . .

roiebtige fübarab. Oinfcbriften unb Altertümer Jetm*

gebraept. Die geogr., topogr. unb tiftor. (frgebml«

feiner ffianberungen bat er teil« in ißetermanne

«Mitteilungen», im «ttu«lanb», in ber «Academv».

ben «6inung«bericbten ber matbem. «naturwitjen-

febafHieben ftlaife ber taiferl. »tabemie ber 2Brj|en:

febarten», teil« in felbftanbigen Scbriften:

»ogle
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fangen über einige au« meinet Sammlung ftam-

menbe fabäiicbe ^nfcbriften» f^rag 1886), «Sfigge

:a ©efcbiebte unb ©eographie Arabiens oon ben

älteften 3cjten bis mm Propheten 9Jtubammab»

(6«Tt 1, ajlündb. 1889; $b. 2, SBerl. 1890) u. a.

targeftellt. ©egenroärtig (1893) ift @. mit (?rfolg

in Arabien tbätig.

<$>Iafer, Julius» Dorber;$ofuj, Öftere. Suriftunb
Staatsmann, geb. 19. 2Jtorg 1831 gu ^oftelberg in

Lohmen, »on j-üb. Äbtunft, trat fpäter jum €l?riitcn-

mm über, ftubierte in Wien unb 3ü"d? bie Stechte,

habilitierte fidb 1854 an ber SBiener Unioerfität für

öfterr. Strafrecpt unb mürbe 1856 aufeererb. unb 1860
ort. $rofeffor bafelbft. 1868 als SetttonScpef in baS
UnterriAtSmintfterhtm berufen, febrte er, als baS
2»iint?terium ©aSner abtreten mufete, 1870 gu fei'

nem afabmiieben ßebramte gurücl unb mürbe com
nieberöfterr. £anbtage in baS öfterr. abgeorbneten*

bauS entfenbet. Sei ben Steumablen uon 1871
warb er oon ber innern Stabt Söien in ben £anb=

tag unb »on biefem in ben SRetcbStag gewählt unb
1Ö73 btrett in ben SReicbSrat abgeorbnet, bem er

bis 1879 angehörte. 'Jim 25. 9toD. 1871 gum Wli-

rtifter ber ^ufti| in baS ÜDtinifterium SluerSperg

berufen, rourbe er bei 9tieberlegung biefeS 2tmteS

1679jum ©eneralprofurator am SBiener ftaifatienS-

bofe ernannt unb ftarb 26. 2)eg. 1885 in 2ßien.

©. ift ber Schöpfer einer neuen Strafptojefeorb'

nuttß Ouro) fowie ber Entwürfe beS Strafgefeti=

budb* unb ber Gioilprogefiorbmmg (münblicbeS

Verfahren). Ifrfcbrieb: «Sa* engl.-fd?ott. Straf*

oerfabren (©ien 1850», «Slbbanblungen auS bem
öfterr. Strafrecbt», 93b. 1 (ebb. 1858), «Über $rie--

tenSgericbte » (ebb. 1859), «5)ie ftragftcllung im
ScbrourgencbtSDerfabren» (ebb. 1863), «3ur 3un>:
»rage» (ebb. 1864; biefc jmei Schriften 1875 u. b. 2T.

«3d?nmrgeridjtlid?e Erörterungen» in 2. Slufl. »er
einigt), «äntlage, ©ab.rfprueb unb SHecbtSmittel im
engl. SabmurgericptSDerfahren» (©rlangjn 1866),

«Öefammelte üeinere Sdjriften über etrafrecht,

€ioil* unb Strafprogefc» (2 Sbe., SBien 1868;
2. ÄufL 1883), «Stubien 3um (Sntmurf beS öfterr.

StrafgefeheS» (ebb. 1871), «Sammlung ftrafreept-

licber (jntfebeibungen beS 1 1. Dberften ©ericbtS:

befs» (3 $Jbe., ebb. 1872), a^aubbu* beS (beut=

feben) StrajprogeifeS», 23b. 1 (£pg. 1883), «Beiträge

jur £ebre vom SöeweiS» (ebb. 1883). 3Jtit Unger
unb ^ci. Söaltber gab er eine «Sammlung von
cioilrecbtlicben (httfebeibungen beS f. t. Dberften

©ericbtSbofS» (20 93be., SBien 1859—85) heraus.

Wläfer, fixani, Cpernlomponift, geb. 19. Slpril

1798 in Obergeorgentpal (Sötmten) , ftubierte auf
fcem Präger Honferoatorium , mürbe 1817 SJtufit--

tireltor am 3ofepbftäbter 2beater in ©ien, tarn

1830 an bae Kbnigftäbtifcb^e ^eater naep Berlin unb
1842 als öoflapeUmeifter naä? Hopenbagen, tro er

29. Äug. 1861 ftarb. ÜJon feinen jablreidjen Rom-
pofitionen ift nur bie Oper ?o .• StblerS ^orft»

Swt 1832) allgemeiner befannt gemorben.

_
Wlafcrarbetten, ein Soften beS SauanfdjlagS

i[. b.), werben meift in ^erbinbung ber 5£ifd?Ier-,

oa>loffer: unb änftreieperarbeiten aufgef üb,rt, wobei
»u berüdfubtigen ift, ba& ^enfter, ibüren u. bgl.

unter Eingabe ber (leinften vidumaHe r.acb ber itüd
iabl in 2lnfa|j ju bringen finb, ober bie 93ercd?mmg
njolgt naa? Ouabratmetern, wobei bie gange v uH
ennung eingefefet unb Pen ipr ein Viertel itireS ^n=
balteS für baS Jooljroert abgeiogen toirb. öewöpn=
ity Uetert ber ©lafer baS ©las, unb eS fmb bie

2
3

4
i)l
6) 1

7) 1

1)1

greife bann für bie eingefehtc ©iaSfläcbe intlufioe
s
-8erfAnitt unb 6infe|en normiert. 3>er ^JretS beS

©lai'eS ridjtet fid) nacb ber Safelgrö^e unb wirb

natb fog. abbierten Zentimetern beregnet, inbem
man jur Jööbe bie ©reite ber @laStafel abbiert.

9tad) bem «SJaugcwertSfalenber» oon 1893 toften:

l) »'
4 r1>fin.«to4 l,i-l,sremftartbi# ISOabb. c«5(75-3,'W»i.

Hl—180 t 3^i—5,75 -

131-200 » v 3,75—4,00 •

201-220 - 4,00—1,50 «

221-310 • - 4,50—3,00 •

241—260 • . 3,00-6,00 I

261—280 » » 6,00—7,50 .

&, «lad 2-2,1 mm ftAxt «b*« 50»toÄ. «uff<ftla9 .

*i, » Doppelfllo» J;-J,Omiii ftarf frbÄlt 100 froj. «ufjdjlan.

Öür matted ©lae auf obige ^tei|f einSuftflloa von 1,50 !R.

1 qm batbmci&fä «la« 2,23— 2,50 »

1 » fltblafenr*, a«|4upptf« «ta« . •. . . 5,50- 6,00 .

matt aemuftfrte» (»la* 4,oo— iflo .

• • > mit abflfpaft! en

Wuftetn 7/,o- 20,00 •

inrbigr» «Io*. je iidd) garbe . . . 7,50—15,00 •

Dtobgfal pro 1 qm:
6 mm ftart 7,50 9t. 20 mm ftart 30,00 «Dt.

13 » » 17,50 » 26 » » 37^0 »

9) Rur Spifflflfilaa «elten bie breite ber Bereinigten beutfdjen

<spie(}elgla«fabriten, bie in bem Xacif oom24.{J«br. 1893

normiert ftnb.

10) Ältbeutio^e 93lt iBerglafung je na* «u»füb;rung pro Ouabrat.
meter oon 25 bt* 100 TO.

Stacr1 oon 2iebemannS « Sanbroirtfd>aftli<bem

©auroefen» !oftet ju ocrglafen;
1 qm «eOerfenfter mit balbroeifcem Olafe . 3,00 TO.

I » genflexeinerarbeiterroobnimgmitrinfaaem
meifeen OHaje 3,30 »

1 » Jenfter einer JjerrfAaftltcbnt ©obnung:
in einfachem */4 rb.ein. «lafe ... 4.65 .

in " " 6,00 i

in *i * " 7,50 »

Wlofcrberg ober itöpernitftein, f. $lltoater.

©lafetfirt, ein Äitt (f. b.) gum 93efeftigen ber

©laSfrbeiben auf ben Gahmen, befte^tauSScpldmm^
treibe unbfieinölfirniS; er erftarrt leidjter bei 3ufa|i

oon etwas 3intweip, ©letglätte ober Mennige.
®la$exA, f. Silberglans.

©lödfabrifatto«, f. &\ai (S. 38b fg.).

Wladfärbungen. Um ©laSwaren bunt gu fär-

ben , giebt eS gwei 2Bege : entweber man färbt bie

'Jiaffe beS ®lafeS felbft ober man bemalt ben färb-

lofen, fertigen ©laSgegenftanb mit (etebt fcb,melg :

baren ©laSflüffen, bie bann naa> bem in ber Heramit

gebrdurblifben ißerfahren in ber 9Jtuffel eingebrannt

werben. Seibe Verfahren tonnen aueb vereinigt

»oerben. über bie Verarbeitung gefärbten ©lafeS

f. @laS (S. 43a). 3ur gdrbung ber ©laSmaffe
tönnen nur Körper oerwenbet werben, bie bei b ob,en

Semperaturgraben beftänbigfinb. ©ewöbnlicb, mifebt

man SJtetallorpbe bem ©laSfafte bei, bie bann als

Silitate im ©lafe gelbft werben unb biefem bie

tfarbe erteilen. Stiebt alle ©laSforten fmb jur %&x
bung in gleicher Seife geeignet, unb man tann als

ftegel annehmen , ba^ leidster fd)mclgbareo ©las
fich, auch, fdjöner unb mannigfaltiger färben läfet

als fdjwerer febmelghareS. SaS ift aud) ber ©mnb,
warum bie &enetianer unb @nglänber eine oiel

reichere garbenftala 3ur fcanb haben als bie

böhm. unb beutidjen ©laSfabritantcn, welche fchwer

febmelghareS ©las oerarbeiten. 2Jlan färbt ©las
blau mit Äupferorpb unb Jtobaltorpb, braun mit

eifenorpb unb Sraunftein, grün mit 6btt>morpb
unb jlupferorpb, auch mit föfenorpb (©outeiUen-

Srün), gelb mit Silber (f. Üafieren beS ©lafeS),

Iranopjb (färbt iöleigläfer aelo, Äaltaläfer grün
fluoreScterenb), Schwefel (unfeheinbare yarbe) unb
Äabmiumfulftb (baS lebpaftefte ©elb in ©las),

o t wirb baS ©laS mit ©olb, Rupferorpbut (f. 9iu=
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binglad), in allerncueitcr 3eit aud? mit Seien
gefärbt Violetted ©lad entftebt burd? 3)langan=

orpb unb burd) 91idelorpbul. Sdwarjed ©lad
»irb erhalten burd) 3ufa& Pon ßbromorijb neben
ßiienorpb; £>Qatitala3 (f. b. ) burd)3ufafc °on
Kobaltorpb, Vraunftein, Äupferorpb unb 6ifen--

orpb. ßinifle biefer färben laffen ftdj in fd?»er

fdpeljbaren ftallgläfern nicbt ober nid?t mit Vor=
teil erzeugen. $ie {yabrifanten belfen fid? in fold?en

fällen in ber ärt, baß fie leidbt fd?mel3bare (meift

blei= unb borarfcaltige) ©läfer mit ben färbenben
2RetaUoerbinbungen abfdjmeljen (f. SRubinglad).

Dai fo gefärbte, leidet fcpmeljbarc ©lad wirb bann
*u 3<»Pf*n ober 6tangen »erarbeitet unb in biefer

ftorm bis jur Ver»enbung ald überfangglad auf:

bewahrt. (S. ©ladjapfen.)
Wlatffcurnttgfeit bed »uged, f. 3luge (Vb. 2,

©laäfliialer, f. ©ladfd?»ärmer. [©. 105 b).

©laöfluft, f. ©traß.
Wla£gallc, Verunreinigungen bed ©lafed (meift

Statrium: unb Galciumfulfat) , meldte fid? »äprenb
bed Sd)tneljend (f. ©lad, S.39b) aud bem ©lafe ab*

fd?eiben unb ald bünnflüfftge Sdjmelje beffen Ober=

fläd?e bebeden. 2)iefelben müffen Pom ©lafe abge=

fdjöpft unb entfernt »erben. ffommt peiße @. mit

©affer jufammen, fo tönnen beftige Giplofionen er»

folgen, man oerb.inbert bad (tntftefcen bcr ©. burd)

An»enbung möglichst reiner «Rohmaterialien unb
burd? paffenbe 3ufammenfe&ung bed ©ladfafced.

® latf gcutälbc, f. ©ladmalerei.

®la«gef»inft,
f.

©ladfpinnerei.

©IaSgtcfecrct ift bad Verfahren, burd) @uß
ber flüfftgen fflladmaffe auf eine ebene Jafel große
©ladplatten (bid ju 15 qm) bcrjuj'tellcn , bie ju

Scb.aufenfterfcbeiben, großen Spiegeln u. f. ». Per*

»enbet »erben. 2)ie ©. »urbe 1688 pon Souid
i'ucad be fte'bou in $arid erfunben unb bat feitbem

bie ältere OJJanier bed Vlafend ber Spiegelscheiben

uollftänbig pcrbrängj. $te in ©., beg. ©piegel=

manufatturen nun bdjmeljen ber ©ladmaffe 1 1

o

nenben fcfen ftnb berart emamcbtet, baß man bie

«näfen mit bem flüfftgen ÜRaterial mit öilfe oon
©icßcreifranen aud benfelben herausheben fann.

3)er Äran »irb aldbann mit bem öafen nad) ber

©ießplatte, einer gehobelten unb an ben ©eiten mit
Reiften perfebenen, 15—20 cm biden eifernen £ifd)s

platte, be»eat unb ber Inhalt bed J&afend auf bie

platte entleert, hierauf »irb eine bohle, oft innen
mit Sßaffer gefüblte Ü)letall»al$e über bie ©ladmaffe
bin bewegt unb biefe baburd) gleichmäßig auf ben
jifd) ©erteilt. Sobalb bie gegofiene Spiegelfd?eibe

einigermaßen erftarrt ift, wirb fie in ben äüblofen
gefebafft. um nad) genügenber Äbtüplung, bie brei

bid fünf Jage in Änfprud) nimmt, in entfprecbenbc

©rößen gcfdmttten, eoentuell aud) nod) gefdjliffen

}ü werben, (ügl. Spiegelgla«.)

©lad glan*, aud) $c v r e ini a [ a -:•
, nennt man

äu&erft bnnne lölättdjen farbigen ©lafe», mit benen
lädierte £olj« ober ^Japparbeiten beftreut werben.

©laefgoto (fpr. -gop), bie größte unb wirt*

jd)aftlid) bie bereuten nie Stabt cebottlautc-, liegt

tn ber ©raffdjaft fianarf, mit einem Meinen 2eilc m
iKenfrew, am 61pbe. 32,5 km oberhalb feiner Wün-
bung, unter 55° 51' 32" nftrbl. 5)r. unb 4° 17' 54"

roeftl. £. ©. ift $arlament$borougb (7 2lbaeorb=

nete unb 1892: 94963 ©äbler), ÜRunicipalftabt,

6iH eine- Cr^biiabofd unb eine* ebang. 93ifd)ofd.

Xie öepölterung betrug (1891) 564968
(276911 männl., 288057 »eibl.) C, b.i. eine3u»

nabme pon 15,öc ^rog. gegen 1881, unb für ben

^arlamentäbegirt 658 198 Q. Xie 3abl ber Familien

betrug 126422 in 117537 be»obnten «äußern unb
28127 Säben. Um bie eigentlicbe Stabt betum

liegen gablreid)e Vororte, bie

»irtfd)aftlid)mit®. ein große«

©ange bilben. -Die »idjtiflften

ftnb: ^artid im 9i2ö. (365:is

ailarpbiU im 91. mit 18313
Sifbop 33ribge, ©prina

burn, 4?b,cttlcfton (5430 d.),

et»ad weiter entfernt 6oat

bribge (f. b., 29996 6.) unb

Hamilton ff. b., 24859
93otb»ell (JatnbuSlang, Äinning s^ar! (13679
Wutberglen (13063(5), ^oUolfbawd (10405 6.1,

$oüolf(nelb* (3028 e.), eaft ^oUoffbielbd (6681 <&.),

©baiolanb, 2)arrbeab (8215 6.) unb unterhalb am
Glpbe ©opan (f. b., 63625 6.), ©opanpiu* (14339

6.), weiter entfernt $ai$lep (f. b., 66425 6.) unb
sJienfrew (f. b.); aud) Tumbartou, 'Uort ©. unb

©reenod an ber iDlünbung ftepen mit ©. in fommer;

Sieller Verbinbung. (Vgl. umfteb.enben ^lan.'i

Anlage unb Vauten. ^)er^auptteilberbtabt

liegt auf bem redeten Ufer. Tie alten innem Viertel

im Zentrum unb 0. fyaben feit 1878 nad) ftieber

reißung üon etwa 10000 Käufern unb fjütten regel-

mäßigen Straßcnjügen lUan gemacht, cuttern ift

aud) ©. gefünber geworben. 1866 betrug bie Sterb

lidjleit 29,fi, 1883 unb 1892 : 23 auf 10006. £er

6mrid)htng eine* ©efunbbeitdratd Perbantt ©.aud*

ben Vau eines ©pftemS von Slbgugdlanälen fomie

bie SBafferleitung, bie ib^r Saffer aud bem 67,8 km
entfernten Sod? Katrine bejiept. ©eit 1890 ift kit-

felbe foweit üergrbßcrt, baß fie täglidj 100 2Will.

©allonen m liefern permag. Tie Anlagen für bie

©adbeleucbtung baben ungefähr 700000 $fb. ö 1 -

geloftet. Tie 6auptpertebTdabem ftnb 2lrapll-,

öL Vincent-, ©audneballfrreet, Union unb ©u=

cbananftreet mit ben eleganteften m angäben. Sie

neuern äußern Jeile, befonberd auf bem linlen

Ufer, ju bem 9 große Vrüden führen, ftnb gleidv

mäßig angelegt unb bepnen ftd) immer weiter tn-:-

ju ben Vororten aud. 3ln fdjöncn öffentlichen Vau

werten ift ©. nid)t reieb. 5)ic Äatbebrale, am tyufse

eined i5ügeld im öftl. Seile, ein früb,got. Vau (13.

bid 15. 3abrb.), ift 96m lang, 68m pod) ; bie Ärppta

ift befonberd fdjön. 3luf bem öügel liegt ber flireb

bof mit 2)entmälern unb einem Stanbbilb be?

3obn Änoy. Unter ben fatb. äirdjen ift bie 6t. 8n

brewdtird)e (1816) bemertendmert. ferner bie

Vörfe im forintp. ©til (1829) unb am ©eoraf

Square bad neue ©tabtbaud, bie öauptpof^ fc,t

Vant pon ©djottlanb unb 3)lerd)antd' öowfe- «n

biefem ^Jla^e fteb^en aud) bie 2>entmäler pon vBaltf r

Scott, fiorb 6lpbe, 5J. 5öatt, ©ir «Hob. ^eel, B.

$itt, Wob. Vumd, Stoingftone u. a., fowie Wettet^

ftanbbilbcr bed $rinj:@emapld unb ber Äöntam

Victoria (oon SWarocbetti). «nbere %ax\i fmb ©.

©reen mit bem 5leljonMonument im D. «n.D

©eftenb $arl am Äelpinfluß, jenfeit beffen fid) w
Unioerfttät ergebt (f. unten). J)er 3Deften ift b«r

ffiobnort ber reichen Äaufleute unb^abrilanten.—

3)ie Verwaltung liegt in ben ftänben eined StaM
:

ratd üon 48 9Jlitgliebern (je 3 pon jebem ber 16 $< :

3irle [ward]) unb ben 2 Vorftänben ber alten ©üben.

Untcrrtd)td= unb Vtlbungdanftalten.
Obenan fteht bie Uniperfttät, 1864—70 nad? 9.

©. ©cottd Plänen für 10 Will. SW. erbaut. Bit

»ogle
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. l-l.vi bearünbet, erhält s*n)<> $fb. 3t. jäbr

;t*«n ^ufebufc rani Parlament, ronblt mit Slbcrbcen

cxn 1>arlamcnt*mitaUcb unb bat (1892) 28 i'ro

rfioren, 7 Vetteren unb 213* mftnnl. unb meibl.

?*rcr. Tic (hnriebtuna, tft ber beutfebcr.noAfcbulen

abnlicb. 39lit ber UmDeriitftt in Bcrbiubuna, fteben

>ie Btbliothct U.'mkmk) Bbe.i, ba-> .vutntcrianüJlu

i.mm (1783 r>on ÜiMUiam Runter bearünbet) mit

trrrtooUm anatom. 3nmmluno.cn, ü)lün;en, (fy

malben unb 12000 wertvollen Büchern unb öanb
><tnriften , ferner ber Botanische Warten , ba* oronc

«anlcnbau* i Western Intirmary), Vaboratorien

unb bi< Sternwarte. Sluperbcm beiteben eine arof>:

^edmifebe 3cbule (G. and West of Scotlaud Tech-

nical Collect*), feit 18*;, mit 9 ^rofefforen, ltf Vcl

toren unb unocföbr 2UOO 3chülern, ein Anderson

tridjtifliten ^Viiimaeu ftnb: «Kvening-Citizeii'f,

«Eveuing News», « Herald» unb «North British

Daily Mail >\

^nbuitrie, $anbc( unb T*ertcbr. 0. i|t bie

erftc ^nbuitrieitabt 3d>ottlanb* unb noebft Vonbon
unb Vioercpol Der .•.>auptbanbi,

l*r«lah te-> Bereinia-

ten Wöniorcicb*. 3eit l7hu entwidelte ficb bic

Baumwollspinnerei unb Weberei, bic Bleicherei,

bie Jute; ccibeninbuftrir, bie ^abrilation oon

3bawl$, l'tunelinen unb ocbnidtcn «alilo*, r»on

Warnen unb Zwirnen fowic von (fhemitalten, wie

3oba, 3cifc,
%
l?ottaidic , ültali unb ;>b, ^ulrer,

Tnnamit, Aiirbemitteln aller $lrt,befonbcr*Iürliicb:

:Hot, von 3tärfe, 3"der, Rapier, OJla*, 3tcinout

unb 3ünbhbUdvn iorric fou Bvanntmein lB.?hi*ln)

unb Bier. Tie 30000 Tampfwcbftuhle fertigen

(MKisgcto ( Situationeplan

College (17WI für 3laturmifienfcbaiten, ba&
Miinco'ö College (feit 1889) mit einer jurift.

unb mebij. Aatultat, ein (Soüectc jur MuSbilbuno,

con Jbcoioacn ber freien fdwft. Rircbe, eine 3ßcber=

'd^ule (feit 1*92); ferner ba« Queen Margaret Col-

lege (mit einer mebi.i. Aafultdt) für bic höhere ?lu?=

tnlbuna, bes weiblichen Öefcblecht*?, ein 3nbuftric=

mufeum, bie 3tvrlina*= unb bic lUUtcbclbBtbliotbet,

lelitere aue einer Stiftuna von 80 (XX) $fb. 3t.

htroorflCflanflen, eine Kunftalabemie (Corporation
• •alleries) mit f>< x t Olcmftlbcn, barunter Bcnctiancr,

Xrmbranbt unb ftmebael, jährliche Hunftau*ftel=

lunflen, üftuftfauffübruncjen tnSt. Andrew** Music
Hall unb 5 ftro&c Jbcater. Boltefchulcn beftcheu

G9 mit etwa G4000 Sößlinocn. ,^al?lrcid) ftnb bic

"niienfcbaftlicbcn Vereine, baruntet bic «Philoso-

pbinl Society», bic aueb «Proceedings» beraub
?ifbt, unb bic ^atnrforfchcnbc Ok'fellfchaft. Tie

*ro<f$au4' fienerr(ation# L'rjitoii. 14. Kult. Vlir.

jabrlicb Soll : unb BaumwoUftoitc tm ffierte DOM
4 RUL Bfb. 3t. Tie fjrofeartiflfte ber ehem. Aabrifeu

ftnb bic 3t. x.HoUor:2£orl£, beren iflnlaflen »i ha he=

beden unb befonbent BabnanfchliiR hefiRen. Terbc^
beutenbfti' ^nbuftrie^tDcifl üt aber bie Verarbeitung
bec Grjeuctniffc ber jablreiehen >>o*öfeu ber nadi-

ften Umfleluma. (1H91 : »174 425 ti. ^äljrlich werben
etwa 24 OHill. (Str. ©ufe= unb 2 i»UU. IStr. 3chmiebe=

eifert probujiert. Ta* bcbcutenbftc 3tabliüert iit

bic 3tcel ISompant) of Scotlanb SorU. VefonnerJ
auectebilbct ift ber Bau eiiemer unb itabjerucr

€cbiffe. ÜJcbaut würben 1891 am Glnbe überhaupt

218 Ampfer unb 123 3caler mit ^ufammen
325477 SHefliftcrtonnen. 3» ben flröHten 3d>ifT->

baufirmcu aehören (5h,arlee 'Wanbolpb, otapier*

unb f»,ohu (5lber anb 6o. (f. Clbcr) in öooan.
Taneoen werben Volomotipeu, Tampfmafcbincn
aller ^trt/JifShmafcbinen^WeiicI, 3tanfleneifen,C'ifen=

4
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50 ÖlaSgrameren

babnfrhienen, SJleiferfcbmiebemaren in ÜJJaften ber=

gcftellt.— @. ift fmnbelSmittctpuntt beS inbuftrieUen

ieilS oonSchotflanb unbbertreibt auch einen großen

2eil bet (frjeugniffe bet irifrhen fieinenmanutaftur.

6eine ßagc begünftigt bor allem ben Sertebr mit

ben Seretmgten Staaten unb (Sanaba, aber aud?

nach ftrantretd), Spanien, Selgien unb Snbien ift

ber ftanbel gerich tet, eingeführt werben oor allem

3Bei3en, ©erfte, Öafer, öülfenfrürbte unb SJlebl,

inSgefamt(1889)4,io^iU.$oppelcentner,Scbinten,

Sped, frifdje« unb lonferuiertes ftlcifd), SButter unb
Cbft, lebenbe Siere, Sabal, ©ein unb Spirituofcn.

iHüben3uder würben (1891) 161045, 9tobrjuder

25480 t importiert. 35ie (Stfentnbuftrie erforbert

noch 3y fub* bon ^Rohmaterialien, befonberS bon
ßijcnerj (etwa 360000 $oppclcentner), ferner Slei,

(Sifen= unb Äupferppritc foroie 3inl. Söicbtig finb

aud> rob,e öäute, fieber, Petroleum, Cle unb S)ünge=

mittel. 3n toer SluSfubr fte^en bie ©rjeugniffe ber

Üertilinbuftric aul Saummolle, SBolle, ^ute unb
Seinen obenan. Tann folgen bie üDletatlwaren im
Serte oon etroa 2,2 ÜJtiU. $fb. St. jährlich, 6^emi-
falien, ©laS unb 45or<cllanroarcn. ftoblen rourben

(1891) 1,55, bon allen (£lpbebäfcn gufammen 2,9»

SOtiO. t oerfebifft. $m ganjen erreichte (1889) bie

Einfuhr einen Sert t>on 12,r,«, bie 3luSfubr bon
14,8« STOiU.

s
$fb. St. Xie midjtigften Tanten finb:

San! of Scotlanb, Gommercial Sant of Scotlanb,
3topalbant unb Unionbant. 5>ie OJcetallbbrfe ift

maßgebenb für ben Söeltbanbel. — 2>cm Sertebr
in ber Stabt bienen Gabe, Omnibus unb ^ferbe;
babulinien nach. benSorftäbten fomie.§afcnbampfer.
Sld?t Sabnböfe, bielfadj untereinanber berbunben,
bermitteln ben Sertebr mit allen ^läften Scbott-

lanbS unb ßnglanbS. 2)ie ^tortb/Sritifb1 anb 6ale=
bonian- Station im 2B. jtebt mit GoUege; Station
im S. bureb eine untenrbifebe fiinie in 5Berbin=

bung. früher roar ber Globe nicht bis ©. fahrbar,
was bie ßntftebung oon $ort @. jur ftolge hatte.

2)ur<b großartige Sauten unb SluSbaggerungen
tönnen jefct Secfcbiffe bis jur Stabt gelangen unb
am Sroomielam foroie in ben beiben Scden beS
Queensbod (rechts) unb im Äingfton « 55od (UntS)
beS 5luffeS löfeben. 55ie ftafenbauten (2Baf|erfläd?e

60 ha) haben inSgefamt etroa 11 SDUU ÜJfb. St. ge=

loftet. 2>ie £>afcmölle bringen jährlich mebr als
l UtUL $fb. ein. £ic eigene flotte jäblt über 1500
Schiffe, barunter uiele große Segler. 1888 liefen

19291, barunter im Küftcnberfebr 16877, Schiffe
(unb groar fieben Siebtel Dampfer) mit inSgefamt
5,78 SiWiU. t in @. ein. ©roße ftlußbampfer oermit=
teln ben Scrlebr mit bem roeftl. öocblanbe unb ben
Unfein. SRcgclmäßiger Sicrtebr beftebt mit allen

großen öanbclSpläfcen. Äonfulate baben in ©. fämk
lidjc europ. unb bie meiften au&ereufop. Staaten.— Sgl. 2)enbolm, History of the city of G. (®laS--

goro 1797 u. ö.); 3Kac©regor, The history of G.
(1881); Sener, G. past and present (1884).
Wla^grau teren,

f. ©laS (S. 43).

Wlacfjaf cn, f. ©Ia8 (S. 39a).
<«V!ac<barmonif a,

f. JDarmonifa.

maVifävtt, f. öfirten.

Wladha«^ f. ©eroäd)«bäufer.
©Ittfiibütte (tedmifcb), f. ©la* (S.43b fg.).

Olaäbärtr, Stabt in ber Slmt^bauptmannfcbaft
Xippolbiöroalbe ber fädjf. Ärei^bauptmannfdjaft
Bresben, 13 km im 9i2B. Don Sauenftein, in 330 m
xjöbe, an ber ÜRüglift unb an ber ^Nebenlinie 9)tügeln:

©eifmg = aitenberg (2)tügli^albabn) ber Sctcbf.

StaatSbabnen, bat (1890; 2005 G., barunter 60 Ma
tboli!en,$oft,3;elegrapb, ftäbtifdje Sparfaffe,Spar
unb Sorfcbufcuerein; eine 1878 Dom ©entratoorftant

beutfdber Ubrmad?er gegrünbete Ubrmacberfdbule,

berübmte Safdjenubrenfabrilation, begrünbet 184:'»

bureb 81. Sange, Söcrlftättenfür ^einmeebanit, ^rä
ciftonSpenbelubren, ^Dtcßroertjeuge, elettrifdje 2tppa=

rate, iHccbenmafdnnenfabrif, öol3fdjleifereien,i»olv

roarenfabrifation, fiobmüble. 2)ie Ubjrenfabrilen unD

mea>an. SBertftötten befobäftigen etroa 200 Sßerfonen.

1890 rourben gegen 2200 Stüd Ubren bergeftellt.

©la^bütten, Sabeort in Ungarn, f. Sjtlenc.

klafteren ober gl a füren, üetglafen, über

glafen, gldnjenb mad)en, irbenen ©egenftänt>en

einen glasartigen Überzug geben. (S. ©lafur.)

(SMacinbuftrtcfrbuIcn, ^ad)fd)uleu, bie »on

ber Bfterr. Regierung gu Stemfcbönau unb fjaitM

gegrünbet rourben ui bem Rrotd, bie ©laeinbuftrie
sJtorbböbmenS, roeldje mit ber fog. ©laSbetoratton

etroa 12000 StrbeitSlrJfte befdjäftigt, ju unter

ftüfcen, ben tünftlerifdjen Sinn ber Slrbeiter ,;u beben

unb bcnfclben gute, ben Hnforberungen beS ($t

idimadS entfpredjenbe Sorbilber jugufübren. 5)i<

©laöinbuftriefdmle juSteinfcbönau, roeldie bie

ältefte ^adbfdjule Cfterreidj« ift, rourbe 1856 eröffnet,

1874 erweitert unb ging 1882 an bie Serroalmim

be§ UutcrrtcbtSminifteriumä über. S)ieScbule toixt

nidjt nur oon Grwadpfencn, fonbern aud? bon Soll«

fdjülcrn befudjt. Site jdbrlicbe ©efamtfreauenj U
trug früher etroa 350, jeftt etroad über 200, roeil

bie Seilnabme ber $olt£f<büler etroad cinaent vär t.

roorben ift; bie ber eigentlichen §acbtafle* :

febüler beträgt etroa 30. 3)er Unterriebt umfaßt:

^reibanb^eia^uen, ©eometrifd)c3 S^ä9ntn i tywfä
ttonSlebre, S)e!oratioc§ 3*i«bnen, (jacbjetebnen,

3)tobellieren, Emaillieren, 9ÄetaQ:6ifelieren unt

-©raoicren, ©laögrabicren, SWetallbrüden unb $er

jellanmalen. 2)er fiebrgang ift in bier Sa^rgönae

eingeteilt, bie Scbule 3ä^lt feebd fiebrlrfifte. Du
©laSinbuftrieidjule ju t>aiba rourbe 1870 gegrün

bet unb roar aud? eine 3eit lang (bis 1884) für Jpol;

fcbnijterei beftimmt. Sucb tyer tonnen SoltSfcKtl«

am 3cicbenuntcrricbt teilnebmen. $ie Sdjule bat

brei Jahrgänge unb untcrrid?tet in benfclben ^eitfenf-

rifeben ^fiebern roie Steinfcbönau, außerbem in

SDlobellieren, ©laSgraDicrcn, ©laSmalen, 9ted?nen

unb Sucbfübrung. X'\t 3(njabl ber eigentlicben ober

orbentlicben gadjfcbüler beträgt burdjfcbnittHcb etwa

40 baS 3abr, bie »njabl ber Solt«= unb Sonntag
idjüler etroa 200. 3ln ber Slnftalt roirten 6 Sebrer.

2)ie Sebrmittel- unb SBcrtaeugfammlung ift reiaV

baltig unb mit 10000 §L bewertet. — 2)ie

fcbule in ©ablonj für ©ürtler unb Sronjeroarcm

arbeiter bc^fet feit 1889 ebenfalls eine Abteilung

für ©laSfdjleiferci.

maSitttruftatione«, eine 3Crt Sanierung, tie

entftebt, wenn DieliefS (Sruftbilbcr, Sucbftaben,

SouquetS u. f. w.) auS febwaeb gebrannter, w-

glafierter weißer 2l o\v- ober ^or^eüanmaffe jn>«'

jfben glübenb aufeinanber gelegten Ärpftaügla^

febiebten eingefcbloffcn werben, wobei biefe Cbl<» e

mit filberbaltigem ©lanj burdrfebemen.

©la^firfcbc», f. Äirfdjcn.

Wlacf labicr, f. ^annonita.
(NMa^fopf (auS «©la&topf » wabrfd)einlia> ent*

ftanben), alter beramännifeber 9came für gewuü

(*r,?e, bie in balbtugeligcn unb traubigen Aggregaten

mit glatter, oft glanjenber Cberfläcbe auftreten,

wobei uielfaeb im ^miern eine febalige ober fafertö«
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©loäförper — GHaSfunftmbuftrie 51

.jirianunenfelrung erfcbeint. Saju gehört ber rote

<£., eine faferige Sludbilbungdart bed (Eifenglanjed

<*'.
c. unb SBlutftein); ber braune ©., bad Giien-

erptbobrat H,Fe4Ot , bad aud> in bem bidjten

ikauneifenftein (f. b.) porliegt, neltcnbraun, an

Oberfläche meift etmad buntler gefärbt; biefc

'.yicen finb ausgezeichnet faferig; ber febwarje ©.

ettt$ j il om c l a n , eijenfcbmarj bis bläuliebfdjwar.i,

m Innern niebt fafeng , fonbern mit mufcbcUgcm
:\ä ebenem Bruch, eine mafferbaltige Sauerftoff:

fitinhinfl con Mangan, namentlich mobl ÜHan:

iniiqjerorpb, auch ÜJlanganorpbul, ohne tonftante

j'unmenjehuna.

(M*mvptt, f. 3uge (93b. 2, S. 105b).

ftltJfanftinbufrrie. i.vüenubieSafeln: © 1 a i <

funftinbuftrie I unb IL) Sie nach, tünftlerifcben

'xntbtlpunften betriebene fterftcüung von 6lae-

?-iren beruht auf breierlei äftbetijcben Momenten,
oat gönn, Jarbe unb Surcbficbtiflfeit. Tie beiben

<ctm teilt bad ©lad mit anbern Hunfrimcigen, bie

irtte ift fein eigen. Sie Surcbficbtigteit ift cd aueb,

wldje ber 'Jorm unb ber %axbt ihre Beionberbeit

i*rleibt,baber fie bei jeber tünftlerifcben Bearbeitung
;u beachten ift. Sie brei 3eitabfcbnitte, in benen bie

'J.am böd?ften ftanb, finb: bad Altertum, bie $it-

inifiance unb bie neuere 3eit fett bem 17. Sabrb.
,}n bellten Altertum mürbe fdjon ©lad von ben

•ij?rtern gefertigt, beren ffianbbilber bereit* Sar=
tcilungen ber Bearbeitung mit Sd?mcl;ofen, pfeifen
ztit Öebldfe geben, Bon ügppten ging bie Jedmit
ndbttöniuen über, bem fälfdjücb bie (Erfinbung

uaejdjrieben wirb, bann naaS ©riecbenlanb unb
Italien, unb erreiebte ibre bödjfte Blüte in ben erften

.übrbunberten ber röm. Haiferjeit (f. Siatreta). Sic
wmritarion ber iHcnaiffancc hatte im 15. unb
tö. ^abrb- ihren beoor;ugten Sift in Benebig
™u ben ,)abrilftärten auf ber ^nfel ÜJiurano, unb

biefed »enet. ©lad an Bebeutung fanl , erhob
wb in britter (Epoche, etwa feit ber Glitte bed

l7.$ab/rb., bie böbmifebe ©., ber bie englifebe bid
in he neuefte 3eit folgte. Qx\t feit ber lUitte bes

13 ,wU>rb. lann man eine merte (Epoche batieren;

froeb irt biefelhe noch nicht abgefcblofjeu , unb ibre

i;
fjenbeit beftebt 3um grofeen Jcil in Aufnahme

nto ÜBetterbilbung ber Befonberbeiten ber üoraud:
Jtflanaenen (Epochen ber ©.
Im brei großen genannten (Epod>en entsprechen

audj brei nach 2edmif unb nad) dunerer (Erfcbep

«nag terfd?iebene Birten oon ©ladwaren. Hillen

tteien ift jroar bie Bearbeitung burch Sdnnel.uing,
furo) $eraudblafcn ber Jorm unb nad)träglicr>c

Öe|anblung mit Gifcn, mit Schleifen ober (>)ra=

"«rm flemeinfam, aber iubem eine jebc (5pocbe auf
J« eine ober anberc Sedjnil ben jiaebbrud legt,

bie djarafteriftiid>en llnterfd)iebc entftanben.

läßt fub bac- antite ©lad als bae mufir*ifd> ui

onwngefdjmoljene bejeiebnen, ba$ Deiicrianifd>e

bai (corutgsfn?eifej geblafene, ba* mobcriic

!*Wi<b,-englifd?c ald ba* gefaSliffene. Ü^a-} fonft
a^tritoo in anbern fidnbern an (Slasgegcnftänbcn
bj&eftellt rcorben ift ober ^eutc hcrgeftellt wirb, ba*

«?f
^r <men °^cr ^cr anbcrn Dichtung. i>m

JJdaltcr rourbe ba« ®la* für ÜJefäfce bi* }um
'mjorblüben ber oenet. Gabrilen rcenig ober gar

^intünjtlerifcbem (Seifte bebanbelt; bafür würbe
«i Sbrben bie Glasmalerei ( f . b. ) unb im cüben
MMaimofail

(f. ^lofait) gepflegt.

ia* antite Kunftglad (f. $af. I, ,}ig. l'> würbe
cur^ farbige haften 311 einer Sülaffe oerfcbmoUcn.

Sie Secbjiit ift (eine anbere, ali wie fie beute in an

riler Jrabttion bie IBenertaner üben. Sie haften in

§orm von cplinberformigen Stäbenwerben aneinan -

ber gefdpmoljen, gebrebt, burd? Slafen audeinanber
gebreitet, ober ei wirb bicSorm aud ber fo bereiteten
s

l'iai)e bohl beraudgcfcblitfen. Sie farbige 3eid?nung,

Welche bur* bie ganjc oerfebmoljene SRaffe b,inburd)=

geht unb bad bauptfäd?lidbfte tünftlerifche lUotiu

audmad?t, bilbet 3<*den, SBellcnornamente, geometr.

Ornamente, fiaubwert, üRanten, Blumen, felbft

H5pfe unb ^igürdjen; bie $orm ber ®efäfee jd)liefjt

fub, benen ber antiten Jerrafotten an, nur finb bie

Ironie mehr gerunbet, weniger fobarf an ben xan
ten unb weniger retd) gegliebert. ©ladwaren biefer

ärt fertigten bie ägppter, bann bie ©riedjen unb
iHömer. So<h hatten bie antilen ©ladgefäfee baneben
nod) mannigfaaV (Eigenarten. Ungefärbte, Der:

fdneben geformte Schalen unb Alafcben aud ©lad,
jum 2eil mit »ierjeirig eingebrüdter 3GBanbung,

waren in ber röm. Haiferjeit oiclfad) im ©ebraud),
wie bie reiche Sammlung bed ^ationalmufeumd in

Neapel lehrt. (Einfarbig ober in mehrfach gefärbten

Schiebten übereinanber (überfang) mürbe bad ©lad
gur Stadjahmung oon (Sbelfteinen, namentlid) Don
Äamecn benu^t. 6d mürben aber aud? ©efäfec in

ber 2Beife hergeftellt, ba| eine auf buntein ©runb
aufgetragene weifee ©ladfehiebt nach gewiffer 3ei(h'

nung hinweggefchliffen würbe, fobap Ornamente,
s}iflanjcn, ^iguren im Slelief fteben blieben. SJon

biefer 9lrt ift bie berühmte ^ortlanboafc inüonbon,
ju ber ftdh ein Scitcnftüd (©ladgcfäfe mit weifrem

Amoretten unb Blätterwert auf blauem ©runbe,
1837 in einem ©rabe bei Pompeji gefunben) im
"Jiufeum ju 9ieapcl befinbet. Slucb würben aud bem
überfang Budjftabcn hohl heraudgefd)liffen,fobaHie

nur mit köpf unb au»\ am ©runbe feftfaften. (Eine

befonbere ärt, in ben röm. Katatomben gefunben,

bilben Sd?alen »on grünlidjem ©lad mit Anja. Sar
ftellungen, mit (Emblemen, ^iguren unb Köpfen aud
©olb, bie in bie ©ladmaffe emgcfcbmoljen finb. 3lUe

biefe unb anbere Strien bed antiten ©lafed haben bie

jefeigen oenet. ^ahritanten auf ber 3"fel 3Hurano
juglcid) mit ihren eigenen Kunftweifen aud bem 15.,

16. unb 17. 3flfw9- »ieber |U beleben rjerfucht

Sie penet. ©ladfabritation, offenbar auf autiter

©runblagc berubenb, fd?eint aber erft mit ber 9te=

naiffance ihren eigentümlichen Jhinftftil gefunben ju

haben. Sad SBenige, wad fidj »on oenet. ©läfcrn

au» bem 15. 3ahrh- erhalten hat, geigt eine nod>

uemlid) unbeholfene ftonn unb Jechmt. 6d finb

2rintgefä&e mit tonnenförmiger, ediger ©eftaltung

auf hohem «ufee (f. £af. I, ^yta. 3), metft oon grünem
ober blauem ©lad unb mit bunten, eingebrannten

(Emailfarben »erjiert. Siefe bemalten ©ladgefäfec,

bie ÜBorbilbcr ber beutfeben bemalten ©läfer bed IG.

unb 17. §abn)., fmb ihrerfeitd ohne ^rage bureb

Orient, ©efäpe bed 3)littelalterd mit emaillierten war-

ben angeregt worben (f. Saf. I, §ig. 1). 3»
big oerfchwanb aber biefc 3lrt bed bemalten ©lafed

mit bem 16. 3abrh.; ftatt hefien würbe, bem ©eifte

ber Slenaiffancc cntfpred»enb, ber tünftlerifdje SBert

auf bic äufeerfte 3icrlicbteit unb Schönheit ber ^orm
gelegt fowie auf bic größte £eichtigteit unb Sünn-
beit bed meift farblofen 3Jtateriald. Sie §orm,
blo% burch ©ehläfe, (Eifen unb Stnfchmelgung ber

Sieftellt, obne nachträglichen Schliff, erforberte von

eiten bed Slrbciterd eine gefchidte JDanb unb oolle*

3>crftänbnid ber ^orm, bie noch heute auch in

unfern Slugen ben W\} biefer ©ladgefäfee bilbet.

4*
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Sie oenet. ®la*fabrifanten ghtgeh aber in ihrer

'Birtuofität nodj weiter; fie festen an bie Stengel

ber ®Idfer bie fog. Alügel an (f. bie Sertfigurcn beim
2(rtilel Alügelgläfcr) , legten in ba* ©la* fpiralig,

nad) Slrt ber ftlten, weifte ^äben ein, Heften biefe int

3cet» ficb burcbtrcujscn (f. 2af. I, ftig.4), wedelten
barin mit ben warben, abmten Cbclfteinc nad>,mic ben

Stoenturin, tfbalcebon, $afpi*, Opal, ^n allen biefen

Künften ber ©. blieben fie bie üReifter im 16. ?iabrb.,

ungeachtet ber 9tad?abmungen in ben töicberlanben

unb in tfranfrcidj. Sic Scutfcbcn Ratten baneben
ihre pumpen oon meiftlicbem unb grünlichem ®la*,
bemalt mit Üaifer unb Jlurfürften unb 5Heiä>*= unb
i'anbe*mappen , mit Gmblcmcn, Sprühen unb
©enrebilbern, wie foldje befonber* im ftieb,telaebirge

0". ftidjtelberacr ©läfer) gefertigt mürben, d* mar
eine berbere, mehr für ben ©ebraud) beftimmte unb
nach bieier iKicbtung bin fad>gemäfterc 2trtr bie ftcb

,?war nicht an lünftlerifcbcr äkrfeineruna, wobj aber

an ftilgerecbter Surdibilbung be* iütatcriald mit ben

gleichzeitigen oenet. ©laelunfterjeugniffen meffen
lann. Sie fog. SRömergläfer bilben eine originelle

unb peroorragenb jimedentipreebenbe #orm.
^m 17. ^ab^rb. fanf bie öenctianijcbe ©., unb

iööbmen mit feinen tfrpftallgläfern lief ibr ben
-Kaiui ab; bamit begann eine neue britte (fpoebe.

3n i<rag t>atte Äaifcr tftubolf II. MrpftaUfd)leifer

angeficbclt, beren Arbeiten beute nod> bie taiferl.

Sdm&tammer füllen. Sil* mit bem Sreiftigjäbrigen

Äricae biefer foftbare (Jrrocrb^roeig aufhörte, mar:
fen fid? bie «rbeiter auf ba* billige Material be*
(
"> i ai e 3 ,. ba* nun gereinigt , entfärbt unb an Si l ar

beit unb toelligfeit bem .Hrpftall ähnlich gemacht
würbe. Tarauf mürbe bie ÜJtanier ber KrpftaU;

fcbleifcr übertragen. ObwobJ bie formen ber ©e-

fäftc nicht ohne bie pfeife be* ©la*bläfer* entftam
ben, mürben fie bod) jpäter weiter gebilbet. Sic
anfang* mebr runben formen waren fpäter mebr
facettiert, unb bie Ornamente mit bem JHäbdjen tief

eingraoiert (j. Zdf. I, jyijj. 12, 18, 14). So erhielten

biefe ©la*gefäfte, an Aeinbeit, (5lcgan3 unb Veicbtig;

feit hinter ben benetianifeben menig 3urüdftebenb,
eine fdjöne, bem Material entfpredjenbe ©eftaltung.
Sie Chiglänber übernahmen im 18. ^abrb. bie Strien

unb formen ber böbm. ©läfer; aber mit .ftilfe ib\e*

febmeren Alintgtafc*, ba* bie öigenfdbaft b,at, bei

pri«matifcber «Schleifung in ben iHegcnbogenfarben
gleich ben diamanten ju ftrablen, — eine (*igen=

febaft, welche bem echten Kmftall roie bem böbm.
.Hrpftallglafc abgebt, — trugen fie über ba* böbm.
©la* ben Sieg baoon.

Die bbbm. ©la*fabritantcn , um fid> ben 2Rartt
mieber \u erobern, färbten nun ibr ©la* ober über*

ringen e* mit anber* gefärbtem ©la*, au* welchem
fie Ornamente berau*fd>liff.;n; boeb mar bie* mehr
eine $ebanblung^e*Ärpftallglafc*.nad) ber farbigen
Mehrung al* bie $cgrünbung eine* neuen Stil*
in ber ©. Material unb formen blieben biefclben,

nur baft bie lehtern mit bem Übergange in bae
19. Jahrb. plumper, fcbmcrfdlligcr unb unfeböner
mürben. Saju tarn uod) bie unfünftlcrifcb beban=
bclte ^(umenomomentation, mie fie glcid>3eitig in

allen 3wetgen ber .Hunftinbuftrie betrieben würbe;
itatt berfelben mübltc man bann aud) Jicre, 33ilb=

niffe, i'anbfcbaften ober Wenrebilber. Um bie ißer=

Gerungen auf (3la*gcfäfte, roo fie gar niaM paftten,

anmenbbar ju machen, würbe ba« (9(a$ möglichft

o»at gehalten, weift gefärbt unb bem "^orjellan

äbnliaS gemacht. A>ieraue hätte ein neuer Kunftftil

t>M 0lafeS entftchen fönnen, wenn man eine bem
opafen WlaS oöüig entfprccbcn^c Xerorationfcwetfe

gefunben hätte.

So war um bie SRitte be* 19. ^abrb^. bie ©. im
Stil, in ber $orm unb in ber farbigen Seloration

gefunlen, biö cnblid) eine^teform auf örunblagc ber

alten SRufter erfolgte. Sic Kenetiancr, unter Auhaus
be«5 Saloiari, maren bie erften (f. 3^if. I, Jig.5— Iii.

Sic riefen alle ihre feinen unb ebeln iyormen be*

16. ^abrb. mit ber iieiebtigfeit bed gcblafencn *9i<i-

teriald wieber in baö £cben unb vereinigten bamit

bie berfchiebenen farbigen Detorationdweifcn ber

antÜen ®. So üben fte noch beute bie (3. mit gleicher

^ollfommcnbcit, Wenn auch mit weniger Crigina

litdt; bie @(a«b.ütten oon iUturano blühen wie |»

(Snbc be« 16. 3ab,rb. obnen tonnten bie (frtglänbcr

mit ihrem fcbweren Material niebt folgen ; bafür hiel-

ten fie fid) an bie fmftallbclle SHeinbcit ibre* ftlint

glafe* unb an feine brillante Jarbenftrab,lung.
vBäk

renb fie, ber erftem (?igenfcb,aft entfprecbcnb, bie 0c -

fäfte in feinen normen ju geftalten fuebteu unb tic-

)clben mit gefd)liffencn unb geätjten Drnamenten oer^

gierten, febliffen fie, um beranbem (Jigenfcb,aft willen,

bie ^lädjen in gan^ raffinierter SBctfe au«, fobaft fit

mit biefen ©efäften eine aufterorbentlicbe Vicht; unt

Aarbenwirfung ernelteu (f. 2af. II, ^ig. 11— 15,

16—18).
Sie bö^mifchc ocrmodjtc in biefer &rt nicht

nachzufolgen, iöon Üubwig Vobmepr (^irma &

S. iJobmeor), bem bie mobeme böbmifebe 9i ihre

tünftlerifchc Dichtung, ib.re 6Bbe unb ihre Erfolge

oerbanlt, würbe bie trpftallenc öelliglcit unb ftlar

beit in ben Sorbcrgrunb geftellt, unb nad) bem

ÜWuftcr ber Äunftarbeiten in »ergtruftall au* bem

16. ^Xatjrb. bie gröftte Scbbnbeit ber normen in

Serbinbung mit graoierten Ornamenten anaeftrebt

(f.iaf.II,Sig.l9-25>. 3nbiefcr.<ninftcbt£inb Schalen

mit unterwdrtd »ertieft eingegrabenen »viguren un^

Ornamenten, welch: auäfeben, ald wären fie erhaben

auf ber Oberfläche, wohl ba* Scbönftc. unb SBefte,

wa* bie mobernc @. beroorgebradit bat. Äber i'ob-

mepr wollte ebenfo, wie er bem .Hrpftallgla* ben

5öeg gezeigt, aud) bem farbigen Wla« eine eMerc

iHicbtung in 'Aorm unb ^erjierung geben, unb auch

bie* gelang ihm in vielfacher SBeijc, rnSbefonber;

mit ©efäften unb Teforationen nad) altorient. *Hxt.

Siefe oiclfcitigen erfolgreichen ^erfuebe förberten

nicht nur bie in Cfterrcicb, fonbern aueb ui

Seutfchlanb (9tbeinifd>e ölaSfrütte j;u (?brcnfelt) bei

«bin [f. 2af. II, Aig. 5—10], >iepb>nenbüttc in

Sdjleiien), wo man auch bem beutfeben ©la3 be*

16. 3ahrb. «ufmertfamteit fdjentte. Aranfret*

(»accarat |f. laf. II, ^ig. 1—4], St. £oui*l

machte ebenfalls Mnftrengungen, jumal in ÄrbjtaU-

gla^, aber ohne nennenswerten Erfolg. Münftleniff

fteben an ber Spitie ber mobernen (5. noeb immer

cinerfeit* Sknebig^Uurano, anbererfeit* ©nglai^

unb Cfterreich.

fiittcratur. i'obmepr, Sie ©la*inbufrrie, ihre

Plefcb,id)te u.f.w. (Stuttg. 1874); Aröbner, La »<r-

rerie antique. Desoription de la collection C har-

vet ( 1879) ; Ancbricb,S ie altbeutfeben ©läfer (Siürnl1

1884); Wer*pad?, I/art de la venerie (

sVar. 188«».

IS. Garnier, La verrerie et remaillcrie (ebb. 1885)

;

0. oon Schorn, Sie Kunfterjeugniffc au* Ib<>»
f

unl>

@la*.(l'pi. 1888); iöueber, Sic ©laefammlun^

bes Cftcrreicbifcben 3Kuieum* (Sien 1888); «.«J
<?jihaf, Schlefifcbe ®Idfer. (üne Stubie über m
fcblef. Wla*inbuftrie fpäterer ,^eit l

v3reel. 1891)-
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^laelaocn, al* jufammejtbängenbe größere

difbifenc Sailen ober al* lofe 31u*würfliuge im
retten Suftanbe erstarrte oultauifcbe s$robutte, bie

jänjlicb ober gröfetenU t! au* glaftger 3ubftan3
1-ejteben; basu geboren Cbfibian, fflimeftein, SJerlit,

Betbftem. Tiete glaftgen ober balba.lafia.en fiaoen

beüiten ein geringere* fpec. ®emicbt ab bieienigen

Vaoen von berielben ebem. 3ufammenfefeung, bie $u

?mem huftallinifcbeji AU
1

inera laggrrga i erftarrt fmb.

Cnnc Tticbüdje Gntmtdlungron (*Ha*fubftan3 fdjeint

bei einerfeftwerbenben gefebmohenen 3Jtaffe nament

»

dt fea ju erfolgen, reo biefe £rftarrung iebr raieb

ronrtatten gebt, roe*balb 3. 33. bie Cbcrfläcbe ber

entern e pielfacb glafig ausgebilbet ift unb biefe

^(tafienbeit erft alimäblid? nacb bem Innern ,;u in

^{^R>cbnlicbetTpftalliniicb:fteiniae übergebt. Slucb

tttau*a,eworfenen'$artilel ^erteilter l'aoa,biealefog.

?ultanii<bfT 3anb, v.nuln , Heinere bomben nieber:

iallen, fmb beebalb oft 1 ein ftart glafig ausgebilbet.

mmadttrpftiU, f. öla* (3. 11 ai.

Glasmalerei, bie Kunft, farblofc (9la*tafeln

abmalen (Kabinettmalerei) ober gan3e söil=

»er au* etüden farbiger Wla*tafeln jjufammenju=

:«en (iDcuiioif cbe &.). (frftere* gefebiebt, inbem
mra rurifiAtifler 5a*ben naa> 2trt eine* ($emälbe*
w ba* öla* (Katbebralgla*, Slntifgla*) aufträgt
ano bureb einbrennen firiert; lefttere*, inbem farbige

<%sitüde, bie möglicbft nach ben Umrinen berKom-
«ontion 3ugcfcbnitteu finb, bureb ©leieinfaffungen

mileinanber oerbunben unb bie Schattierungen mit

riraeluarbenOScbwarjlot, baju feit bem H.^abjrb.
-Uberaelb, fpäter auch bie übrigen bei berÄabinett-
malrret oerwenbeten Scbmeljfarben). bineingetnalt

werben. Statt ber einfach bunten ©la*ftüde lann
«nid! «überfangene*» (91a*,. b. b. folebe*, bei bem
iarbiae* Öla* über anber*farbige* gefd>moljen ift,

rOTenbet ir-crben ; bie Schattierung unb Abtönung
strbbann bureb 2lu*fcbleifen mit Schmirgel bewirtt.

'Menu bie lafeln: (*Ua*maUrei I unb II.)

5ie<§. ift im SUtertum bidt?er nicht nadm>ei*bar;
im Ütittelalter mar fie ein bebeutenber Huuftjroetg.

^leOeicbt ift man bureb ba* 3Jtofait, beffen .fter^

neUtmg im frübern. ^Mittelalter fortwäbrenb in

ubuna. blieb, auf fie gefommen. Tic älteften ($la**
aeuidlbe fmb in ber Tbat reine (ttla*mofaiten, b. b.

wbiae, burcbficbtige GHäfer, welche burrf) ölet»
taihrng aneinanber gefügt unb. nur mit Sdjwarilot
oemalt fmb KHrif aillen). Tic erften (iHa*gemälbe

,

®el*e erwähnt werben, befanben iteb in bem bapr.
flotter iegernfee; fie flammten au* ber Icliten $cit

telü.fabTb. 3m ll.;>brb..mirb bort ber 3Wond)
-^nba als Ouaemaler genannt. £urcb beutfebe
^ciiter »erbreitete fid) biefe Äunft in ber $olgc
iwdi Ui ganjc Slbcnblahb; fte fdjeint aber ihre

wae in ^rantreieb ju baben. 51u« bem 11. unb
|i ^brb., her 3«il be* roman. Stils, ift nur
s«%erft Weniges erbalten , 3. 33. mebrere ftenfter

y tom* ju Augsburg, melcbe überhaupt alä.bie
•Iteft erbaltenen $u betraebten ftnb, bed 3tra^burger
'xunftet*, ber Hunibert^rircb« in Köln, ber bifcböfl.

««eile in Journai (f. £af. I, mg. 2 u. 3). ^a^
«^n bat bie jroeitc öälfti beälä.^aprb. (f.3:af.I,

Ol unb bie erfte Jöälftc be« folgenben ; alf0 bie

g ber böcbften «lüte bed got. »aufriß,
(
3ablreia>e

^ntmaiec mrüdgelaffen , j. 93. bie Waiferbüber im
^T#urfler fünfter, bie Jvenfter ber ^ome in

ämiens unb Cppenbeim, ber ßufabetbfircbe
w 3JUtburg, ber Mapelle bu 3t. Sang in iörügge
' iaf. I, ^g. 7) u. f.ro., foroic bie Gborfenfter be?

. Vttömatttil 53.

Kölner Som* i f. Za\. I
, ftift. 1 ,. 4 , X ). Xenn bie

® otit, n>cl*c bie ÜKauermaffe in ^enftcr auf Ibfte, gab
babureb ber W. mebr 9iaum, al* ibr bie nur mä^ig
groficn Wunbbogenfenfter bes roman. 3til» ge=

mäbrten. Xie meifteu frübgot. ,\enfter ftcllen bunte

2eppicbmufter bar , oor benen unter 93albacbineu

Öeiligc, Propheten, Könige iL f. m. in ernfter

ftatuarif(beri?>altungftebcn (f. Jaf. I, «vig. 8»; ftreng

febieben bie boben ^enftevftäbe ^vigur uon >>igur.

9hir in ben untern ^enftern fmb, meift Don jierliaSen

Ornamenten eingefa&t, ccenen aue ber ©efdndne
(Sbtifti unb ber Crbbeiligcn bargeftellt. 33on beu
warben üt befonber« ba« bunlle purpurrot bureb

feinen feurigen 03lanj au^ge^eiebnet.

W\t bem (inbe bed 14. unb im 15. '^abvi). roer=

beu bie ®. immer ^ablreicbcr. 3lue biefer 3cit ftam :

men bie ^cnfter ber .Hircbe 3t. 2)eni* in i'ütticb

(i. Jaf. I, »via. «j) fotoie ber i}rauenlird)C in ^übed
unb bie bee Tom* ,iu Aloren,3 , letztere beibe mabr
febeinlicb oon bemfelben iUeiftcr Jranceeco i'ioi au*
(»)ambaffi. Tie Äircben in Dürnberg bcrbanlen einen

leil ibre* 3cbmude ber bortigen Ölaemalcrfamilie
ber ^irfd^ogcl ( 2u*erfenfter , SJoltamerfenftcr ).

Alud; bie 3cbn>ei.i ift reich an GUa3gemälbcn jener

,*ieit, obwohl burdb bie93ilberftürmer unb bie fpätere

Äbneigung gegen lebhafte warben hier wie an ben

meiften Crtcn Unjäbliged urftört mürbe. 2)ocb bil

bete bie 3cbmcij im 16. ^sabrb. eine eigentümli&e 3lrt

ber @. au*, eine ÜJtiniaturmalerei auf öla*, inbem
c* oitte mürbe, bie ^enfter in ^obnhäufern unb
öffentlichen ($ebäuben mit Heincrn ©laegemälben ,m

fchmüden , auf melcben ,5amiüen»ar)pcn ( f. Jaf . I,

,tig. 5), figürliche 3cencn, ^amilicnbilbcr u. bgL mit

gro&er »veinbeit bargeftellt roareru 2>a* glanjpoUfte

Örjeugniö ber W. be« ^littclalter« finb bie ^enfter

bes nörbl. 3eitenfcbiffö im Tom }U Köln von 1509.

Tiefe aeigen am bcuüicbften bie grofeen gortfebritte

in ber Iccbnit, menn man fie mit beu Jcnftern be*

(£bor*, bie oor 1322 gearbeitet würben, oergleicbt.

ilucb fiebt man, wie ficb mit ber übrigen iDtalerei

auch in ber (»i. ein Streben nacb Tarftcllung ber

fflirüicbteit geltenb mad>t, ba* ficb nicht blop in

einer rräfiigern(£baratteriftif ber Figuren auäfprid)t,

fonbern aud) 311 freier, bewegter Mompofition fort:

fdjreitet unb ftatt be* leppiebgrunbe* einen reieben

ard)ite!toni[cben ober lanbfebaftlichen .f>intcrgrunb

entfaltet. 00 wirb ber W. ein ihrem Sefen burebau*

wibcrfprecbtnber 3d>ein bc* Körperlichen gegeben,

wäbrenb man fie früher mehr al* einen oor bie

^enfter gebängten 2cppicb bcbanbelte.

iluf ber törcii3e 3>oifd)en bem mittclalterlidjen

3til unb bem ber iHenaifiancc fteben bie berrli*eu

t^ladgcmälbe in ben (Sborfapcllen be* jRünfter* iu

5vreiburgi.23r.unb bie 1870—71 bureb 33ranb oernieb^

teten& . be* Tom* 311
s
JDle Ii (um 1 530) fowie biejenigen

mebrerer Krnben in ^ari* unb in Gnglanb fowte

bie in ber nörbl. Kapelle ber Wubulalircbc in 93rüffel

(1540—47). üeHtcre, berühmt burch ihre arcbitettoni=

fdicn .f)intergrünbe in reichem unb ebelm iHenaif=

ianeegefebmad, bilben ben Übergang 3ur legten

(Epoche. ber ß. ,vortan oerfueben nämlich bie ®la*-

malcr, ficb m&glichft ber tlmalerci ju näbern unb

biefelbe in Komposition unb ?iarbc nacbjuabmen.

Tiefer (*pod>e gehören febon bie franj. öla*maler
.^enriet unb 5Dtonicr oon UWoi* an; in ben 9iicber=

lanben bie trüber Tirt unb Stattet Grabctb , bic

3djöpfer ber 03la*gemälbe (12 Aenfter, bie übrigen

30 oon ihren "Jiacbfolgern) in ber 3t. ^>an«tircbe

}U ©ouba (1555— 77), bie (9la*vtaler ber jvlori*:
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54 GHoSmattiercn

fcpcn Schule unb Slbraljam Dan Sicpenbeed (f. b.),

bcr ftompofitionen feines l'cprcrä SRubenS auf ©lag
übertrug. $on ben 9acberlanben tourbe bic ©. fo*

ir ohl nad) Spanien als na* (Snglanb verpflanzt

$n le&term Sanbe tarn bie Jeebnit, welche nament*
liep in latp. ©egenben vöUig in &crgef|enr>eit ge-

raten ift, nie ganj aufcer Übung, Swit bem 6nbe
ber JBlütejeit ber nieberlänb. Kunft unb bem Sior*

breiten beS ben bunten färben abbolben Älafjtcids

mue ging bie ©. langfam jurüd, bis fie im 18. ^abrb.

faft gam aufpörte. $ur in ßntfanb mürbe fie, je*

boep meiftvon au3länbii\penÄünitlcrn, weiter geübt;

unter 3a!ob L ftiftete ein sJlieberlänber, Sernp. oon
*Jinge, ben man als ben $Jater ber neuern ©. an*

jeben !ann, eine Scpule, bie fiep bis auf bie Segen*
wart erhielt. Slamentlicp jeiepneten fiep ald @la8*
maier aud ßginton ju »imingbam, Söolfgang
Saumgärtner au8 Äufftein in 2irol (geft. 1761)
unb ^ouffrop. $n 2)eutfcblanb erftanb bie ®. erft

im 19. 3aprp. bureb bie iöemübungen ÜJIobnd in

3>reöben unb ÜÖicn, ScpeinertS in Steilen, SBMlpelm

Hörtels in 2>re3bcn unb bauptfächlicp Siajsmunb
Arantö (f. b.) aud Dürnberg roieber, ber bie ©lad*
jcbmcljmalerei emporjubringen perfuebte. Tarauf
cntftanb 1827 auf SÖeranlaffung Ä6mg SubwigSL ju

iDlüncpen eine eigene Äunftanftalt für ©. , an ber

ftriebr. von ©drtner (f. b.) , öeinr. SRaria oon Jöefe

(j. b.), SlinmiUer (f.
b.) unb gr. £. Eggert (f. b.) mir!ten.

$iefe blüpte träftig empor unb voüenbete bebeutenbe

Aufgaben, fo bie ncunjepn 16 m popen ^enfter für
bie ftirebe in ber Sorftabt 3lu bei ÜJiünd?en, bie vier

großen jenfter, melcpe König Subroig in ben Äblner
2>om ftittete, u. f. m. 1848 ging fte in SlmmillerS

^riuatbcft^ über. 2)ie Seitentapellen be3 2Jlünfter8

ui Sreiburg i. 93r. fcpmüdten bie trüber heimle mit
tleinen 2>arftellungen aud 2)ürer« $affion. ftür baä
Scblofj unb bie ScfyofrtirdjejuSdjwerinfcbuf ©rnft
©illmeiftcr (geft. 1887) grojje ©laSgemälbe. §n
Cfterretd) jeugen bie jablreicben neuen ©laSfenfter
©eplingd (f. b.) für 5t. Steppan unb bie für bie

Itotiotircpe in ffiien von einem erfreulieben Stuf*

feprounge, wobei befonberS ber üJtaler Klein (geft.

1883) im Stile $üprid)3 alä 3ei*ner SrefflicpeS

leiftete. %n Belgien »erfreut fiep ßapronnier in

«rüffel eine« namhaften SRuf*. $ür bie ©. in

^rantreiep fmb bie Arbeiten ber Stnftalt ju SevreS
von iöebeutung; ihre lünftlcrifdjc dtiebtung ift bie

naturaliftifäVmalerifd?e. Stilvoller finb bie ©. oon
Xpcoenot in ^arie; noeb bebeutenber bie oon CSb-

üJlar<fd?al (geft. 1887) aufgeführten, in St. Vin-
cent be ^Jaul $u $ariS, beffen Änftalt tea^nifdp unb
lünftlerifd) gro^e 35erbicnfte in ber ©. b.at.

^n neuefter 3«it pat mit ber SBorliebe für alter*

tümlidjc SBobnungdau^ftattung bie @. ftcb aua^

in ber ^rofantunft mieber ein größere« ©ebiet er*

obert, inbem man mit Vorliebe nad? ber Lanier ber

beutfd>en s
JReifter bed 16. ,\aM\ foroopl tleine Ha--

binettftüde ald aud) einzelne Scpeiben für ^enfter

ausführt. 311 D^ übenoiegenb großen 9Jteprjapl

baben bie mobernen ©. aber ju u hr ben u haratter

be* JBilbartigen, »irten nidjt, wie fie follen, räum*
abfdpUefjenb, fonbern fie loden burdj ju umfang*
reiche unb anfprucbäüolle S)arftellungen bad ftuge

auf fidp, alä fei bie Jttrcbe nur ein Stammen um bie

»Uber. 3lucb fehlt ipnen bei ber grofeern Äuäbcp*
nung einfarbiger ©laöftüde bcr mofaifartige, bar*

momj(pe baratter, bie ^arbengebung ift uielfadp

greller ald an ben alten ©. x>eutc baben bie

ÜBerfe ber beffern Hnftalten bie ältern Arbeiten pin*

— ©laäopal

ficbtlid) ber Icchnit , menn aud) noch uiebt aan ; 1

Xiefe unb Seucpttraft ber färben, erreiept Äun
Dolle @. liefern jur 3eit bie föniglid) bapr. ^ofala

malereianftaltcn oon 6. be 5)oud)<f, I. 3ettl

(j. 2af. II, ^tg. 2), SWaper, ©. oon Jrecd in 3Jtu

epen, bie Kunftanftalt ber Familie Äellner in 9tüt

berg, bie Starter ©laSmalereianftalt in ^nr
brud (f. 2af. U, %\a. 1), bic .«unftgeroerbhepe 21

ftalt oon Schell ?u Cffenburg in »aben, bie Äun
anftalt von £>. Oibtmann ;u Sinnich im iHbeinlat

3n Jöerlin * eparlottenburg befteht feit 1843 ci

ftaatlicpe Slnftalt für au&crbcm ba« ^nftitut
j

©. oon ©. öeinerdborff.

£itteratur. Hermann, 2)ie ©lad*, l'or;..;

u.
f.
n. iSDialerei (®ien 1882); ©effert, S)ie Ku

auf ©lad jtu malen (Stuttg. 1842); »e fiaftept

Histoire de la peinture sur verre d'apres ses ir

numents en France (mit 110 lafeln, ^ar. 1838

58); SBadernagel, £ie beutfehe @. (8pj. 185;

3öarrington, The history of stained glass (£01

1848); Üllagne, L'CEuvre des peintres terrif

(<Par. 1885); ßeop, Histoire de la peinture s

verre en Europe (©rüff. 1854—60); flolb, 0. t

2Rittclalterd unb ber Stenaiffance (60 jafeln, Stur

1884—89); Strelc, öanbbuch ber ^oneUan* u

©ladmaterei (4. Slufl., Beim. 1883); Schäfer u

iHofcteufcper, Ornamentale ©. be$ 3)littclaltcr# u

ber SRcnaiffance (93erl. 1885—88); ©ruj,Äonn
fitionen für ©laSmaler, ©ladä^er unb 5)eloratior

maier (ebb. 1886); fcülder, Vorlagen für @. (el

1886); ^effel, ©. unb Äunftoerglafung (ebb. 188«

<Ö. Sebnert, Anleitung jur ÄabinettglaÄmale

(2. Xlljt, ebb. 1887); ^aennide, ^anbbueb ber

(Stuttg. 1890); Ä. 6lt«, öanbbucp ber 1Sle)a

unb ©laämalerei (£pj. 1891): Oibtmann, 2>ie

(Söln 1892); üJteiftettoerte fcbmeiiierifcb,cr I

00m $iftorifd) :3lntiquariicbcn herein in ©tnterth

(60 tafeln in Sicptbrud, SBcrl. 1888 fg.).

Wla^matticrcn, f. ©lad (S. 43b).

©lacmofatf nennt man gemälbeartige T<

fteüungen, bie aud oerfepiebenfarbigen, unbur

fichtigen ©ladftdngelcben ober gäben berart >ufa

mengefc^t toerben, bar. man auf einer mit toeieb

Äitt überjogenen platte turje Stüdeben bcrjclk

entfprecpenb nebeneinanber ftellt, bie OberfläAe <

ichlcift, poliert unb fcplicfelicp bie feinen <yugcn 1

iffiachö auffüllt, ^n ^enebig, neuerbing* auch

^nndbrud, ift bieje Jedjnit ju hoher 5Bollcnbu

gebracht »orben ; man verfügt über eineaufcerorbt

lieh reiche garbenftala, bie ti ermbgticht, gam na

garbenübergänge unb Schattierungen barutfteU

«Ittdncötit (fpr. -ntoioin), Vorort von 2)ur

(f. b., 93b. 5, S. 562b).

GMadmtrctfett, ein .^obeleifen, f. $obel.

Wlac<öfcn, f. ©lad (S. 39b).

($ladopal ober öpalit, früper auep nach fein«

ßntbeder 9Jlü(terfcbed©lad genannt, eine Du
art, bie farblofc, burepfieptieje unb ftart glafglänK

überjüge oon tleintraubigcr unb nierenförmi

©eftalt bilbet; e3 ift mafferpaltige (amorphe) Hie

fäure oon bem fpec. ©etoiept 2,1 ; ber ©äffergebalt
trägt 3—6 ^roj. 25ie waffertlaren glaMhnlic

Söarjen geigen unter bem ÜRitroftop eine fehr t«

lagenweife 3ufanimenfe^ung unb voUtommene tt

jentrifebe Schichtung, womit aud) bie abnorme
gatioe Doppelbrechung jufammenhängt. Ter

finbet fiep auf 6bMen unb Klüften namentlich baj

tifeper ©ejtcine, g. bei SBalticb in *bbtnen,im V

ferftupl, 93opunic| in Ungarn, Grimbach bei $m
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hat a. SR., aud) im Serpentin oom 3<>bten unb
^orban$müble in 5d>leften, in £>oblräumen ungar.

Sraiaieifcnftcine ; et ift jebenfallS eine febr jugenb;

ltie SHlbung, inbem er felbft auf ©eftein autfifcenbe

,Tlfdjten überfruftet.

W a io tv. l ) fhreiä im öftl. 2eil beS ruft. © o\u

vmmmi SBjatta, bügelig, im 0. mit fanbigen

jiieberungen, reieb an SBälbern, bat 23862 qkm,
jt>3745 Cr. (meift SRuffen, bann©otjaten,3)effermia:

neu, $ermier, Tataren, bie jum Seil iDtobammebaner

nnb), flderbau, s
4Jieb : unb Jöicnenjudjt, (Stfenmerte.

- » «reiSftabt im ÄreiS ©., 224 km oftfüb&ftlicb

ronSjatla, linlS feecXföcMfl, bat (1889) 19866.,
ftijt unb Jelegrapb, 3 Hirzen, 1 ÜJläbdjenprogom:

najura, ftäbtifc^e SJant, Jöanbel mit ©etreibe,

}\aii unb ©anf nadj ÄTdmngel.
§la«papter, mit Seim beftridbeneS, hierauf mit

«lajpuloer beftreuteS Rapier, junt 2lbfd?letfen oon
.?oli«?aren oerwenbet. [S. 707 a).

»laSpafteit, f, Gbelftein- Imitationen (39b. 5,

lacpcr (cn »erben auS ©laSftäben ober ©laS=
rrken oerferttgt. Sie farblofcn ober gefärbten,

luit idjmelgbaren Stäbe fdmeibet man in Heine
rrüde unb runbet bann febarfe Äanten burd) Um=
rubren in eiferner Trommel bei ©lübbt&e ab. Sic
uii joldje 2£eife gewonnenen ©. ^ei|en sßenetia=
nif^e ober Sttdperlen. Sie biden maffioen
cto genudelten perlen ftellt man in ber ÜBeiie

ber, bafe man einen fpi& julaufenben Giienftab in

tos 9<fd)motjene ©las taudtf unb ihn fo lange brebt,

bis Pie aufgenommene ©laSmaffe eine oolllommen
nmte Weitalt angenommen bat. Sie ben ed)ten

Derlen äbnlieben boblen perlen werben auS
(Masrebren oor ber ©laSbläierlampe gebtafen unb
uj ber ^nnenfeite mit ber auS ben glänjenben
puppen bei SöeifjfiidjeS pergefteUten perlen:
<Ü«n3 (f. gifAfebuppen) überwogen.
Wln^porpbtjr , eine antüe ©laSmaffe.
Wlaüportcllan, j. ArittenporüeUan.

«Ia«<raTfine*ie, \. ©las (S. 42b).
Wiatfrahmen, Spiegetrabmen auS gefcbliffe:

nf«,flraDicrtem unb facettiertem ©laS. Sic würben
iuerjt in Senebig im 17. 3jabrb. gefertigt unb baib
Mxauf in gan^ Guropa beliebt. 3" neuerer 3*it
bat man biefe tm 18. ^alu-h. aufgegebene 9tabmen=
w roieber anjufertigen begonnen.
«laSröhtett,

f.
©lag (S. 37 b unb 41b).

»laSfalj,
f. ©laS (S. 39a).

Wlofebcrg,
f. 93(auenberg.

©Ufjbrcnncr , Slbolf, bumoriftifeber unb fatir.

= 4riftfteüer, geb. 27. ÜRdra 1810 in Berlin, rebigierte
w 1831 bie 3eitfd)rift «Son Guirote», bie 1833
bwA ben OJtinifter oon ©renn unterbrüdt mürbe,
tu» 3u*jug aus bem SBlatt erfdjien u. b.Z. «2luS
'«n^apierencines ^ingeriebteten» (2p$.1834). UnterW 3iamen Slbolf SBrennglaS oeröffentlicbte er
«i»e SRttbe Heiner Scbriften u. b. X. «Berlin wie eS
w«nb - trinlt» (33 öefte, »erl. u. 2pj. 1832—50,
tnltceife cielfadj aufgelegt) unb «SBunted Berlin»
U&qte, «erl. 1835— 52), bie bäufig nadjgeapmt
Putten unb mit benen er ber iBegrünber ber mobernen
bumoriftifd>en unb fatir. berliner 35ol^litteratur
»wbt. «erwaiibte arbeiten oon ®. fmb «i'eben unb
imbtn bec feinen 2Öelt» (Spj. 1834) unb «berliner
iollrkben« (3 »be., ebb. 1846). 9iarf) einem 2luf=
«Wbfllt tn 3öien 1835 febrieb er anonom ««ilber unb
^aurae auä ©ient» (2 93be., Spj. 1836), bie oom
«unbeÄtag oerboten würben. ©. beiratete 1840 bie
=<bauiplcrerin2lbclc ^eroni (geb. 17. San. 1816

in 33rünn), mit ber er 1841 infolge ityreö lebenslang:

lieben Gngagementö nad) ^Reuftrelife jog. ^ier fd)rieb

er feine «Verbotenen Sieber» (3ür. 1843), bie in ber

britten unb fünften Auflage (Söcrl. 1870) ben Jitel

«©ebiebte oon @.» erhielten, unb baä tomifdje 6poS
«*Reuer ÜHeinefe j|ud)g» (2pj. 1846 u. o.), bem er in

«2>er oertebrten Seit» (granlf. 1856) ein Seitenftüd

folgen lief). Siefe SBerte (teilen ©. in bie bleibe ber

oorjüglicbften fatir. Sinter. Sein «Äomifdjer 35ollS=

falenber» (6amb. 1846—65) war im bemotratifeben

Sinne gehalten. ©. würbe 1848 gübrer ber bemo*
tratifd)en Partei in SRcdlenburg^Strelifc. 1850 bei

2anbei oerwiefen, lebte er in öamburg, bii er 1858
nad) 33erlin jurüdfe^rte, wo er bie iRebaltion ber

«berliner SRontag^poft» bii ju feinem 25. Sept.

1876 erfolgten £obe fübrte. 3n ber nacbmärjlidjen

3cit entftanben nod) bai bittere Slriftopbanifcbe v k it

fpiel «Äafpar ber ÜJienfd)» (öamb. 1850), «^eue
©ebiebte» (Söien 1866), «Äomifd^e Jaufenbunbeine
sJlad)t» (feamb. 1852), «JEenien ber ©egenwart» (mit

5). Sanber*, ebb. 1850). öicrju lommcn bie oer=

breiteten barmlofen Äinberfdjriften «Sadjenbe Äin-

Oer», «Sprecbenbe 2iere» unb «Sie IJnfel 2Rar:

jipan». — s
-ßgl. Sd)mibt = 6abaniä, Slbolf ©. 6in

biograpbifcblitterar. ßffap (in «Unfere 3eit», 3abrg.

1877, 1. Hälfte).

©lÄ*fet>lanfle, f. ölinbfdjleid)e.

m*9me\ftu, f. ©las (S. 43a).

WlrtCfrrjmalj, f.
Salicornia.

©Ia«f4rift, f. ©lalbrud.
(»Inetfrhhiämmc (Hexactinellidae) , eine Drb=

nung ber Sebwdmme, auSgejeid;net bureb fed?S*

ftrablige Kiefelnabeln, bie entweber alle ifoliert

bleiben ober jum grbfeern Seil miteinanber |ur

ibilbung eines ©itterwerte mit mebr ober weniger

lubifeben ÜJtafcben oerfcbmeljen. äUe Biabeln baben

jenen fcdjSftrabligen 2ppuS, aber bie einzelnen

Strablen tönnen tn ©rö|e unb iöefcbaffen^eit ibrer

Spieen fepr oerfdbieben entwidelt fein, il'ian unter;

fdjeibet jwei Unterorbnungen: 1) Dictyoninae Zit-

tei mit oerfcbmoljenen Nabeln, 2) Lyssacinae Zittcl

mit freien ober nur oberflä<blicb bureb Äiefelfubftanj

oerfitteten Nabeln. Sie meiften formen finben fieb in

bebeutenbern SReereStiefen; foffil treten fiefdjon im
Silur auf. 3« ben Sictponinen gebort Lefroyella

decora Wyv. Thomson (f. äafel:@laSfcbwämme,
5ig.3) oon ben Stemtuba«, aui einer Xiefe oon faft

800 m, Aphrocallistes vastos F. E. Schiäse (gig.4)

oon^apan, aue" etwa 330 m fowie Aphrocallistes

ramosus F. E. Schulze i , u a . 5) oon ben l'hiluunncn,

auS etwa 700 m^iefe; }u ben Spffacinen geboren
Euplectella aspergillum Ii. Owen (jytg. 1), eine ber

bduftgften 5flrten oon ben ^b^ippinen, in Siefen

oon 180 m ab, unb Hyalonema Thomsoni W. Mar-
8hall (Äig. 2) im nörbl. Sftfantiföen Ccean, oon
ben iöebriben bis Jlsoren, in 900—1800 m Siefe.

@IadfcbtoärItter ober ©laSflflgler (Sesia-

riae), Sdjmetterlinge, bie eine Unterfamilie ber

iöoljbobrer (f. b.) bilben unb burd) ibw %cxm unb
bie fllaSbellen Jlügel, bie nur juwetlen mit far=

bigen 9tänbern gefäumt ftnb, 93ienen, öummeln
ober Sefpen äulerlicb gleieben. Sie Scbmetter=

linge fliegen wenig, fi&en meift rubig an ben mU=
terpflanjen ibrer Raupen unb legen ptec ibre dier

ab. Sie farblofen Raupen leben meift ein ober

jwei 3abre im Innern oon Jooliigewäcbfen ober

trautartigen $ftauett unb freffen befonbere ©änge
aus, in benen fte ftcb oerpuppen unb aus weldjeu

fid) bie mit Stadjellränjcn oerfebene flippe per bem
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Slusfcblfipfcn nir Hälfte berauSfcbiebt. Wancbe
Wartenbäume unb Sträucber geben burtb fie ju

Oinmbe. Sie SRaupe Pc* ©ienenjcbwärmer*
(Trorhilium apiforme Clerck, f. Tafel: 6djmet =

tcrlingc I, £ig.4) bohrt in Rappeln, berWü den*
ich, wärmer (Sesia culieiformis L., f. Tafelt

3 cbm e 1 1 c r l i n g e I, ftig- 20) in Birten: unb Crlen«

ftämmcben, anbere in Apfelbäumen, Solf*mild),
$obanni*beercn u. f. w.

Winv<t'ctbc, f. 03la*fvinnerei.

Wlatffpinncrei bcifet ba* von 3- be brunfaut
auSgebilbcte Verfahren, ©la* in aufterörbcntlicb,

lauge unb feine, biegfame ftäbcn
(
nt verwanbeln.

$11 biefem ^n>ed wirb ba* @nbe eine* OMa*ftabe*,

be.;. einer 03la*röbfc in ber flamme eine* ÖlaS-

gebläfc* erweist, ton bemfelben ein ftaben au*=

gebogen, biefer an einem ftafpel befefrigt unb ber

lehtere in Umbrebung verfefct, mäbrenb man ba*

OHasftüd in ber flamme allmäblid? naebrüdt. 2>er

hierbei faft obne Unterbrechung (mit einer @efd?mim
bigteit von etwa 30 m in ber Scluube) erzeugte

gabeft (0)la*feibe> widelt ficb in ^orm eine*

Strähn* auf ben £>afpel auf ; bie Tide eine* foleben

ftaben* beträgt 0,000 bi* 0,012 mm, ift alfo noch

etwa* geringer al* fcie eine* einfachen Seiben--

((SocomiAaben*. ilu* gefponnenem 03la* (©la**
geipinft) verfertigt man Oüaftcn, reibet* unb
itraufrfebcräbnlicbe bfifebe, acflocbtene ©tirtcl, $a
menbütc, Goiffuren, Sdjleifen, Strmbänber, 91etic,

Uhrletten, verfduebenartige befälje« fowie bie Äratv
bnrften ber Vergolbcr unb ©olbarbeiter u. f. w.

;

aufcerbem benubt man es al* @inf*lag für feibene

,Seugc, bie babureb, je naebbem ba* ©la* gelb ober

weife ift, ben Wlanj unb ba* HuSfeben von ©olb=
ober Silberftoff erhalten. 2tucb gu ^abentreujen

optifeber ^nftrumente lönnen ©laSfäben ihrer ^eiiu

heit wegen verwenbet werben. Tie wefentlidjften

Vorzüge ber ©laSgcfpinfte unb ©laSgewebe be*

ruhen, abgejeben Don ihrer au&erorbentlicben Scbön--

beit unb Veicbtigfeit , auf ihrer öaltbarfeit, Uncnt=
;ünblicbfeit unb ihrem bebeutenben ^ärmebaltung**
vermögen, enblicb auf ber ^ähigteit, leidet unb voU=
ftänbig mieber gereinigt werben «1 lönnen , weld>c

letztere tfigcnfdjaft fie namentlich al* ftiltriermatc 2

rial vorteilhaft erffbeinen läfct. (2. ©la*molle.)
OMac<ftrt»gcn, f. OHaSiapfen.

WlaStafcI», f. ©la* (3. 42a).

OMn* rcdjni f dicc* Laboratorium (von 3d»ott),

f. ©las (für wiffenfcbaftlicbe 3roede).

("»Mrtcthrnncn, birnförmige ©laSllümpcben mit
langen Spitien, bie entfteben, wenn man gefdjmol-'

jene* OHa* in falte* 5?afier fallen läfet. ^"folgc
be* fchnellen ^rftarren* ber Cberfläcb,e befinben ficb

bie Teilchen im ^nnern in fo großer Spannung,
baft beim Abbrechen ber äuf^erften Spihe bie ganw
Waffe in Staub .verfällt, ber mit großer Oewalt
umhcrgefdjlcubert wirb. X$n ähnlichem „Suftanbe ber

Spannung befinben ftch aud) bie OHa*tei(cben int

Annern ber jog. ÜHolognefet >>lafcben (f. b.).

("»Uaftonburt) (fpr. glaft'nbörre) , Stabt Unb
fllunicipalbbrougb in ber engl, ©raffcbaft Somerfet,

1!» km im C. oon iöribgewater, hat (1891) 41 19 G.,

Seiben--, ^orjteUait- unb i'cberinbuftrie. berühmt
fiub bie jHuinen oon (9laftonburr 3lbbei>, einer IIb:

tei, bie im 6. ^abrb. begrünbet, von Heinrich VIII/

aufgehoben würbe unb bie Wlgcrberberge au* bein

15. ^sabrb. («The Opc»rtro>»(.

Wlafuttoto, ruff. ^uchhänblerfamilie. ^wan
(^., geboren in 3erpud>ow, erri^tete 1 7&2 anfang*

äuf^eebnuna feine* Öruber*, be* Kaufmann* U)l a 1

twej 0>. in 9.»?o*lau, eine Suchbanblung in ^eter*;
bürg, bie er fpäter felbft übernahm, berbanb bamit
ein Öefcbäft in Wo*fau unb 1802 auch eine S3ucb^

bruderei. Gr verlegte befpnber* fcbönwiffenfdjaft;

liehe unb biftor. 3Öer)te. Sein Sotm unb 9iacbfolger

21 ja OK, geft. 1840, verlegte fl^erte von ^ufdstin.

l)c* letztem Sohn ^wan ©. (182f>—89) fcMe ba*
Petersburger ©efebäft fort unb war 1881

—
'8f>

Stabthaupt von Petersburg. Da* 03efcbäft wirb
von ben (hrben fortgeführt. Ter Verlag enthält

neben Päbagogil unb Schulbüchern bie gefammelten
ÜiJerle Pon i'ermontom, Sbutowflif , X Jurgenjen»,

©outfebarow , Cftrowflij u. a. -- utal. bie Äeft-

febrift ^um 100jährigen Jubiläum ber ^irma (run-,

peter*b. 1882).

Wlafur, ein glasartiger übevnig auf terami

fdSen ©egenftänben unb föefäfecu, ber benfelben
(S)lan.ü verleiben, bereu Cberflädbe venieren unb ba*-

Einbringen von Alüffigleiten verhinbern foll. ?lUe
Sorten von W., bie m ber .fterftellung von irbeneu .

&>aren s2lnwenbuug finben, [äffen ficb unter fol="

genbe vier 3lbtcilungcu bringen :l)Crbglafuren,
in ber iHegel burd>fichtige ÖHdfer, au* Hiefeleroe,

Jbonerbe unb JtltaUen beftebenb, h&cbft ftrena=

flüffig unb ungefähr bei berjclben Jempcratur
fcbmel,?enb, bei ber bie v

J0tafie ihre Ware erlanat;

bie W. be* echten harten Porzellan* ift eine fölche

(?rbglafur. 2) bleihaltige Ol., «leiglafu =

ren, finb bleihaltige unb burdjficbtige Wläfcr, bie

febon bei einer Temperatur febmehen, bie nie-

briger ift al* biejenige , bei ber bie Waffe ficb gar
brennt ; ba* getoöbultaV^öpfergef(birr unb bie feine

,vapence erhalten eine bleihaltige ®. ^ür gewöhn-
fiebe irbene SHare wenbet man gewöhnlich in ben
meiften ®egenben Teutfcblaub* ein feingemahlene*'

(Gemenge von bleiglanji ( (3 1 a f u r e r j ober Kl q u i

»

f our) unb Vebm an, ober man- benutzt bleiglätte,

bie, mit bünnem Thonbrei angerührt, über bie ju
glafierenbcn • Sparen gegoffen unb eingebrannt wirb.

$ft ba* bleiorvb im richtigen berbältni* jur Hiefel-

erbe be* i'ehm* ober Thon* vorbanben , fo ift ba*-'

entftebenbe bleigla* in ben gewöhnlichen in ber

,<Sau*baltung vorlommenben Säuren, wie ©ffia,

nicht löslich. 3ft hingegen ein leil beS bleioirvb*

mit ber Jtiefelerbe nicht gehörig verbunben, fo löft

ficb leicht ein Teil be* bleioröb* in beifeem (Jfftö

unb giebt ju Vergiftungen ^Inlafe. (S. Wefunb-
heitSgefcbirr.) 3) Tie Cmailglafuren Tinb teil*

weifte, teils gefärbte unburcbficbtige Ol., meift3i"»
omb neben SMeiorob entbaltenb; fie fchmeljen leicht

unb bienen 311m berbeden ber häufig unangeneb:

men ^farbe ber barunter liegenben Waffe; fie finben

*lnwcnbung bei ber gewöhnlichen Jvapence unb
lamen auch bereits bei ben Wajolilen vor. 4)

burch Verflüchtigung hervorgebracht,
mit Unrecht häufig Lüfter genannt, ein äuperft

bünner glafiger Über3ug auf Stein.Kug, ben man
babureb hervorbrinat, baft man gegen @nbe be*

VranbeS .HochfaU in ben Efen wirft. Mocbfalj ver-

flfichtigt ficb unb bilbet bei 03egeuwart von Thon-
waren U. bgl. mit ben JÖafferbämpfen ber Vveucruna

Sal.ifäure unb Ütatronbvbrat. l'ehtereS verfcbmilit

mit ber Miefelfäure unb bem Thon ber Waffe m
031a* unb macht bie Cbcrfläebe gläir,enb unb un-

burchnebtig. Lüfter bagegen fmb metallifcbe über-

;üge, bie nur auf fertigen (9. glänienb eridjeinen,

niemals bie Ol. erfehen lönnen. (S. l'üfter.)

Wlafurers, f. Oilafur.
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WttterftdKmitg '3ptegergla*r>erfiche =

mg)', in TeutfAlanb siemlicb neu, in ftranlrcid»

ai £najanb bereit* feit Gnbe ber fünfüger ^abre

a äiuoenbung, bejroedt (*rfafc be« an <S»la«, b. b.

rrieadn, Spiegel^ unb (*Ua«fd>eiben in jxenftern

inJiburen, ib. in Werfauf«meberlagm, 3öob=

wqm u. f. w., burcb ^erbrechen unb Springen,

rftmn unb jSagel beranlafeten Schaben*. Stäben
}ut4 $ranb, 3Mi&fd»lag ober ©aSerplofton werben

rorbann vergütet, wenn gegen biefe (Gefahren nid)t

tyreite anberweitig (bei AeueTVerftcberung*gefell=
;
<toftfn) oerftcbert ift. Slu*genommen von ber $er=

iitnunfl ift ber Schaben, welcher bie $olge bon
<lnefllereianiüen,ttberfiillen burch bewaffnete Stacht,

toeriitben Unruhen, Stufrubr unb drbbeben ift.

;*aben, bie bur* grobe rtabrläfügleit ober ?lbft*t:

ivtteit be* tterftcberten ober mit feinem «orwiffen

:en tritten burcb Umu«g, Umftellung ober Jran«--

:ert ber Scheiben herbeigeführt ftnb, werben gewöhn^
ii* nidbt vergütet. 3m 2$erftcberung*antTüge mflffen

tu ;u perftdernben ®läfer nad» Stüdjabl, Jd&1?c unb
Brette, Ärt (Spiegel-, Töppeln iHobgla*, trumeau),
tu Crtlitbleiten

,

' in beneu fie ftcb beftnbetr, ber

üm, jebe barauf febon anberweit gefdloffene «er-

nitnmg gegen fteuer, Crplofion oberftagel, ba«
^mnnn*- unb «efthverbältnis, fowie jeber bie (^c-

ÜK eines iBwcbidaben* erböbenbc Umftanb ange=

arten »erben. £ie ÜJefabr, gegen melde Rettung
wiuebt n?irb, fcbäfct man ab nad> ber breite ber

ctrafee unb be« Jrottoirs, ber £>öbc vom (frbboben,

m roelcber ftd» bie Sdeiben befinben, bem in ber

fldbe ber berfieberten ©egcnftänbe betriebenen We=
wtbt u. f. ro. ©enn im Vaufe ber ©erftd»erung

^änberungen eintreten, burcb welche bie über=

nriBmme töefabr vergrößert wirb, überhaupt wenn
n Umftanb eintritt, welcher bie urfprünglicben Sln=

wben im Antrage änbert, fo ift ber «erfteberung«:

wdlfcbaft Änjetge ju machen. 3m ^allc eines

ciabens üt ber Herfiderte verpflirttet, für Huf«
twabrung unb Erhaltung ber «ruchftüde unb 35er:

turung weitem Schaben« 3orge ;u tragen unb ber

^'eüicbaft alle über (Jntftebung unb Umfang be«
cebaben* perlangten Slacbweife tu gewähren. £ic
»VitUicbaft bat bieSöabl, ob jie bem «erftcherten
tu beieböbigte Scheibe burcb eine anbere von gleb
in örifte^imb @üte, fo rafcb bie* möglich, erfetten

et« ben Schaben nach üHaftgabe ber «erfieberung

oeTflüten will. Sie befebäbigten Wegenftänbe
wben Cigentum ber (^efellfchaft ; jugleid» bat fie

tas !Rüdgriff*recbt gegen fcbulbige dritte.

Xie Prämien fäfce für ©. bewegen ftd» na*
im ?Käcbeninbalt von 1 bis VU ^ro?. be* 3öerteS
jutwüns. $ ie einfachen Sätte gelten nur für 3pie=
o<l,3cbeiben unb JrumeauS in Wohnungen, Sd?au-
trtitern unb ©efcbäjtslotalitäten in Straften r/on

«inbeften* 10 m ©eiamtbreite. (Hleidtartige 3d»ei=
m Straften üon geringerer breite, in s

4*arterre=

•iutnltcbleiten, bie nacht« nicht nach auften gefchü|»t
nnt, Gdböuferu, (rifenbanblungen , ,"vleifd>er= unb
intem Sähen, wo betonbere (Gefahr be« ^erbre--
*<n* beftebt, in .Haffeebäufern , ^ieftaurationen,

^anügung«lo!alen, fowie lofe an ber9öanb bän=
mt ot?er oerfebiebbare Spiegel werben mit böbe=

^ Urämie belegt, ^rür 2bür= unb gebogene Scbei-
2jn fcirb in ber :Kegel bie Prämie oerboppelt. jyflr

ioppelgla* wirb ba« 2)reiiadbe berechnet, ^flr
"•U*uäcber, welche nur gegen .v>agcl=, ÄMift* unb
-«tttiebaoen oeruchert werten, betrügt bie

' %t9h • •
-

dufter ber Xeutfdien .v»agelDerf!d»erung«gefeU*

fchait für (*Vrtrtnereien |H «erlin, welche auch >*enfter<

jebeiben (nebft ber «leifaffung) in üHiftbeeten, Ote*

wäcb*bäufern; 3öobn= unb anbern ©eböuben »er=

fiebert (b. b- uur gegen $»agelfcblag), beliehen tfHa«-

üerficherung«gefeUfd»aften auf Slttien gu «erlin fe4t

187«, .'nannoDer feit 1K78, Stuttgart feit 1861,

^taunbetm feit 1863, ftöln feit 1881; auf ®egen=
feitigfeit ju «ranbenburg feit 1869 , «remen feil

1867,9toftod feit 1864,©ien feit 1867. $er I>eutfche

Wlaferoerbanb beftfet eine eigene @la«üerfi*erung«:

^(ttiengefeUfchaft unter ber ^irma jr>ammonia jit

Hamburg. 2>ie Äftieninftitute biefe* Zweige« haben
alle nur ein Heine« Äapttal. Slufterbem betchfiftigen

ftd» nebenbei noch manche JUtiengefellfcbaften an-

berer_3»cige mit ber W. Sa biefe in ihren 31b»

fchlünen nur ungenügenbe Mitteilungen über bie

©. geben, fo ift eine genaue Angabe ber in benfelben

oertretenen «erftcherungSfumme nicht m&gltcb. ^lad»

(^hrenjweig, «?lffefuran3-^abrbuch für 1892», haben
1890 bie «rutto=^rämien bei 14 beutfdjen Hnftalteu

1 269051 9Jt. betragen unb ftnb Schöben für eigene

Rechnung in ."Döhe oon 768 134 9)t. bejablt worben.
Wlacmannc, ber >r»erb berSannenöfen, f. ©la>J

WI adtunt tc,
f. @la*wolle. [(S. 4t» u).

Wl aktuellen, f. SBeijen.

(SHn«?rüoIic, mittel* eine* beiften 6ifen* ge-

träufelte unb berftl3te (55la«feibe (f. üHasfpinncrei),

bie al* plüfebartiger Sluepuh, al« ftiltriermaterial

fowie ihrer eigentümlichen ©ärme erjeugenbeu

^irtung wegen al« Wi(b> unb 9lheumati«mu«5
matte (®la*watte) ^erwenbung ftnbet.

Wl a^iapfc» ober Wla*ftangen, ^orm, in

welche JRuhingläfer gewöhnlich gebraut werben num
3wede weiterer Verarbeitung; ct»linbrrfctje ÖHa«=

törper »on 6 bi* 5 cm Surcbmeffer, bie Pon ber

<9ta*fabrrt meift wonätig gehalten werben. SBifl

mau bamit anbere* Wla* überfangen, fo werben
bie Stüde langfam angewärmt unb am ,f»efteifen

}urjdjwachen (<Hut gebracht, «on ber weichen («ila*-

maffe wirb nun bie nötige ÜWenge abgetrennt, auf
ba* ju überfangenbe , fchwach aufgeblafene .'öobl-

gla* gebracht unb mit biefem zugleich, nad» gehöriger

Verteilung auf ber CherfläaSe be* febwer fchmel,?-

baren Wlafe*, fertig geblafen. 2)tan lann mit >>ilfe

eiefer iechnil babureb, baft man ben tiberfang von
oben nad» unten nu immer bünner werben läftt, fehr

fdfön oerlaufenbe ^arpc« erzielen ; eine beliebte

^erüerung öwi V?ampenfd»irmen, 3?afen u. bgl.

($latt, Jluft im faSweij. .Hanton Zürich, ein Äb-

fluft be* Wreifenfee« (f. b.), burd»,^iebt in biclfäcb

gewunbenem Üaufe ein breite«, flad»e*, häuften
überfchwemmungen au«gefe|ite* ^bal, unb münbet,
im untern ieife lanaliftert, bei iRbein*felben (335 in)

linf* in ben Wbein. «om Wreifenfee (439 in) bis

Uir ü)tünbung ift bie Aluftlänge 9ßfi km , ba* Ok^
Wlattbutt, f. Stollen. [fälle 104 im
($l<itttta*tovt>tttt , frühere «ejeidnumg für

Äreujerforbette (f. b.). •

mättt, f. »leiglätte.

(blatte ,>cucrni offen, (Gewehre (f. .iSanbfcuer'

Waffen), itanonen (f. Wefcbühl u. f: w., bie im ©egen
fah ju ben Wejogenen Aeuerwaffen (f. b.) eine

glatte, nicht burcb Meifelungen unterbrodene ^ob-
ntng be* Slatife* haben.

(blattet ci, ber Cisüberjug, ber ftd» btlhet, wenn
9Dafier in Jorm von Wegen ober feinen l*i«nabeln

auf ben gefrorenen, fehr falten (Abhoben fällt. 3ft

ba« tMegenwaffer ftart überfchmol3en , b. b. ohne
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Grftarrung unter ben GiSpunlt abgctüblt, 10 fann
@. auch bei Temperaturen über Siullgrab unb auf
nid)t gefrorenem ßrbboben fid) bilben.

(Glätten, ein Slppreturoerfabren (f. Slppretut)

bei ©amen, ©emeben unb papieren. ©. wirb aud)

in ber Sebeutung oon polieren (f. b.) gebraud)t.

©lartbafer, f.
Arrhenatherum.

©lattbat (Mustelus laeTis Risso), ein bis 1 m
lang werbenber, namentlid) im üKittelmeer nidjt

jcltener $at oon grauer, mancr/mal jebmarj ge-

jprenfelter §arbe, jetd>net fid) baburd) auS, bajj

feine jungen nid)t Hör. lebenbig geboren loerben,

fonbern aud) als Gmbrponcn mittels einer %xt
A'au t erfudj 1 u , toie SlriftoteleS uion mufete, mit ihrer

Butter oerbunben fmb. Sluf ber (fibaut namlid)

entwidcln ftd) sablrcid)e Heine 3otten, bie in Sßer-

tiefungen ber dileitertoanb eingreifen.

«Matt bcrcinucbmcn, (SMatt hereingeben,

f. Deport.

©latrnaftU (Gymnorhiua), biejenige ©ruppe ber

ed)ten ftlebermäufe, beren 9tafe obne Wattanbänge
ober &autauffä&e ift. 3" geboren bie betannte=

ften unferer einbeimifd)en ^lebermdufe ; bie 0 bten
flebermauS (Plecotus auritusL., f.Tafel : 5 l c b e r

inäufe II, #ig. 2) mit unget/euern, päutigen

Cbwn, mcld)e in ber 9tubc jufammengcfaltet mer=

ben, in ganj Europa bis an ben ÄaufafuS oerbrei;

tet. 2>ie SJtopSflebermauS (Synotus barbastel-

lus Keys. u. Blau., f. Taf. I, tftg. 1), bie in Süb*
europa unb Jlfrita oorfommenbe lang flügelige
jjlebermauS (Minioptcris Schreibersii Keys. u.

Blas., f. Taf. I, ftig. 2), fomie bie frübf liegenbe
)jlebermauS(Vesperugo noctula Keys. «. Blas.,

f. Taf. II, ^ig. 4). T)ie Untere erfebeint bei und a(e

erfte am Äbcnt unb aeidmet fid) burd) ihren ge-

wanbten unb fd)önen fd)walbcnartigen Alna au*.

Die Ileinfte tform ift bie 3n>e*0fleb*rmauö
(Vesperugo pipistrellus Daul>.). ßnblid) gebort

bierber aud) bie gemeine #lebermauS (Vesper-

tilio murin iis Sdireb.,
f. Taf. I, Jtg. 3) Ober Sped =

maus, weld)e in Kaminen unb Waucbfammern, wie

auf epeiajern unb unter 3>äd)cm warme unb rrodne
s
-l*erftede auffud)t, wofelbft fte aud), oft ju großen

@efeüfhaften oereinigt, ibren $Binterfd)lat bält.
s
Jllle biefe »rten finb äufeerft nüjjlid) burd) $er=
tilgung fd)äblid)er gnfelten. 5>afr fie unfere Speiie=

tammern plünbern, ift ein Aberglaube.

©larM»flua, i. i>flug.

©Ittrtpreffd.^udjtrudcrfunftliöb.^S.^a).
Wlattput>, f. Jlbrur,

©lartrodKit,
f. iHodjen.

©lattfrfiuppcr,
f. Sd)uppcn.

©lätrftetn, f. Ücberfabrifation.

©Ifttttoale (Leiobalaenida), f. SBalfifcbe.

©lartroalje, f. Slderwalje.

matten, 3i5ertjeug für »ucfcbinber, f. Söud):

binberei 08b. 3, S. 650b).

©lal?. 1) Wraffriiaft in £ cb Ionen , umt preu&.

JHeg.^ej. Breslau gebörig, umfaßt bie Äreife ©.,

Jäabelfd)n>erbt unb 31eurobe mit 1636 qkm unb
(1890) 172433 G., baruntet 164501 Katbolifen,

7472 6oangelifd?e, 154 anbere ßbnften unb 306
Israeliten. DaS Sanb, ringsum oon Gebirgszügen
umgeben unb nur im Innern oon niebrigen J&ügeln

burd)jogen, bilbet mie SÖöbmen einen an Watur;

id)önbeiten reidjen ©ebirgSlefiel (f. (Klafter (Gebirge).

Derfelbe gebort jum mittlem Teil ber Subeten. 2)er

böcbfte Teil ber umgebenben Ketten ift baS ®laher
£d>ncegcbirgemitbem®ro&enSd)neebergc(1427ro)

am Sübranb ber ©raff(baft; eS bilbet eine ben
"Bafferfcbeioe; auf ihm entfpringt bie @lager
(Oftfee), bie bie ©raffdjaft oon 6. nad) 91. burd
unb bie "JDiard) (Sd)»oarjeS v

JReer). StaS v an h if

an SJiineralauellen cHemer;, Subooa, ^angenai
Öaibe, Sanbed). 2)ie ®etoobner fmb 2)eutfcb.

im meftl. Teil an Der hohm. (^renje in IBrje

Scblancp, Tfdjerbenep (Strauffenei) leben

4000 ßjedjen. Xie 6auptbefd)äftigung ift San)

febaf t unb H\ch uutt. Umfaffenb ift aud) bie &
unb $aumiooUtDeoerei in ben h c h er gelegenen

b5rfern, bie Tud?ioeberei unb ber ftobjenbergb

Äreis 5leurob«, bie 6oljnägel=, Jöolübrabt-, @
hol v unb ;'unt hc-Ucr unb 3lpotbeletfd)ad)tel

lation in benKreifen^abelfd>iocrbt unb bie <

waren-, 3wdcr-, $apier=, (Sigarrcn= unb SWafd
fabrifation, bie £»anbfd)ub : unb (§amafd?en
lation, ber betrieb ber 3Jtebl= unb Sägemüblei
Äalf: unb Saubfteinbrüd)e unb enblid? bie 6e
fabrifation. I er öanbel ift nid)t unbebeuten)

mirb burd) bie ^ifenbabnen SBreSlau süJlitteln

2)itterSbad)^©., ©.^albftabt unb ©.^JiüderS

»

bert. — 2)ie ©raffdjaft bat ibren tarnen oo

otabt ©. .
!ur fouoeränen ©raffd)aft mürbe ba

biet burd) ^obiebrab oon $öbmen erhöhen un)

blieb als fclbftänbigeS ©an^e bis 1742 bei $o{
2)od) würbe eS oft an frembc dürften oerpfö

1742 würbe bie ©raffdjaft ©. jwgleid) mit Sdpl

oon «yriebrid) II. oon ^reufeen erobert unb n

im ^rieben \u ^Breslau unb bann 1763 an $rc

abgetreten. Äircblicb gebört baS 2anb noeb

jum Sprengel beS ^ürft=6r<bifd)ofS oon $ka
2) «reit? im preuj}. :Koa-^Ov Breslau (f. b.|

527,i>i qkui, (1890) 62956 (29 999 männl., 3:

meibl.) G., 3 Stäbte, 82 i'anbgemeinben

54 ©utäbeurfe.— 3) ©.,cjed). Kladsko, &am>t

ber ©raff cfcaft ©. unb Äreioftabt im Kreis

79 km imScfß. üonüBrc

an ber 3ieiffe, jmifdjen

lUuuouuacu ber Siele

Steine, in 294m 6öb<,
Sinien Breslau :3Jtittclrü

@. = 5KüderS = jHeineTj (20

unb 5)itterSbad)ä®. (51

ber i^reufe. StaatSbabnei

öih beS i'anbratSamteS, <

2anbgerid)tS (CberlanW

rid)t Breslau) mit 11 3lmtSgerid)ten (tfranfenj

»öabelfd)werbt, fianbed, Semin, 9Ritteho

SRünfterbetQ. ÜReutobc, Äeid)enftein, aieinerj, i

fd)«lburg), eines ämtSgerid)tS, 3oü= unb St*

amteS, ArtiUeriebepotS , ^rooiantamteS ,

j

ÄreiSbauinfpeltion,5ortifitation fowie ber SJeW

bauinfpeltion ber Cbcrfdjlefifcheii ßifenbabn

hat (1890) 13501 (7095 männl., 6406 weibl.

barunter 2357 Goangelifdje unb 1221 Israelit«

©arnifon (1407ÜJlann) baS 1. unb 3. Bataillon

38. ^fifilterreftiinentd ©eneralfelbmarfd?all %

SRolttc unb bie 3. unb 4. (Jompagnie beS 6. TpW
leriercgimentS oon 2)ieSlau; "^oftamt erfterK

mit 3meigftcUe, Telegrapb- Seit aufbebunä

Stabtbefeftigung unb ber Jlupenwerle (l£«8)

fdjränfen fid) bie geftungSwerle auf bie^aupt/

1

alte 5«ftung, unmittelbar über ber Stabt, m
Reifen eingefprengt, mit bem bie Stabt um W

überragenben 2>onjon unb ber Statue bc^ beil^- 11

mul, unb auf bie Heine »veftung am redjten^eili«)
1

Scbäferberg genannt. S)ie Acftungift alsMM
3i*affenplat} beftimmt, bie $erlebrSftra§en nn9
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tüKrS bie eijenbabn *u beb errieben , unb fo ben
•antbrud) einer fernblieben »rmee nad) 5d)lefien

a otrpinbern. 2)tc Stabt ergebt fid? in itjrem alten

Idc mit engen Straßen bis an ben Sdjlofeberg.

reit 1878 finb an Stelle ber eingeebneten $eftungS*

Krfn'dtfne otabtteile unb ißarlanlagen entftanben.

(>cn (Sebäuben ünb nennenswert: bie tatb. $farr=

'Mist mit berrüdjem ©eläute
,
großer Crgel , ©ruft

öftrerer £>cru>ge oon fERünfteroerfl unb ©rafen von
l unb bem ©rabmal beS GrabifcpofS GrneftuS (geft.

• i , r io ;.ub
. Win oritentir cb c, bie eoang. ©arnifon=

wanjiManeT*)Rvrd)e, baS nad) bem iBranbe (1886)

n aufgeführte :Ha t bau* mit b.oj&em Zuxm , baS
Ännnafium (früher ^efuttenfoUegium) unb Konmfc
tsriam^eÄommanbantur^a^fatb.Sürfler^ofpttal,
=taötfranIenl>auä,ftäbtifcbe3lrbeitgbau*,ba«ÄTei«»

bau^üanb: unb 2lmtSgerid)tSgebäube, bie $oft, baS
mt Gefängnis unb bie neue Äaferne. %txntx be=

htten ein föniglid) fatb. ©pmnafwm, aus bem 1597
itJränbeten3efuitentoUegberuorgegangen($ireftor

Dr. Stein, 13fiebrer, 9 Älaffen, 312 Scpüler), je eine

!4 unb eoang. prioate pöjiere 9Jtäbd)enfd)ule ; eine

Ssmmanbite beS Sdjleftfd)en SBantoereinS ju 3keS=
Ua, ein ftäbtifdjeS ÄrantenpauS , fatb. £8ürgcr=

bctbital, ein ftäbtifcbeS Speater, ©aSanftalt unb
Sanmrerf. 2>ie ^nbufrrie erftredt ftd) auf SJletall*

Jtejerei, ÜRajcbinenfabrif, :Slöbeltifd)lerei, 93rannt=

winteftillation (6 Brennereien), 5 Brauereien, ^a-
Marion oon Schüben unb ©amafdjen, 2 ßigarren:
'abrilen, Brett= unb #ournierfd)neibemül)le, 3 ÜJleb,1=

nüblen unb 35ampfuegelei. — ©. mürbe an ber ehe*
öligen jjjauptbanbelSftraße ©on Böpmen burd)
cdiltfien nad> $olen mabrfdjeinlid) im 10. $a\)x\).

üonfc bebm. dürften als fefteS Sd)loß (auf bem
=Alofeberge) erbaut, an beffen guße ftd) allmählich
nnnäbhlcbeS ©ememroefen entmidelte, %m 2Jlittel=

illtr würbe cS mehrfach, belagert unb erobert, 1622
n Dretfeigjäbrigen Äriege. §m ©djtefifdjen Äriege
awbe ti 1742 burtb Kapitulation ben Greußen
Jberaeben. Siebenjährigen Äriege na&m 2au-
Jon 1760 bie 6itabeüe bur(b Überrumpelung. Slud?
1?07 mar ©., obgleich eS burd) feinen Pommau-
tonten, ben ©rafen ©ö&en, tapfer oerteibigt mürbe,
iwMaran, oon ben Bapern unb SBürttemtcrgern
4fiwmmen ?u merben, als ber triebe 3U Jilfit (9. 3uli

jfW) erfolgte. — 2$gl.Äögler, Gbromfen ber ®raf=M ®. (©laß 1841); Äußen, 2)ie ©raffdjaft ©.
^oflau 1873) ; 3Jiertetiabriäfcb,rift für ©efebjebte
^ oeimathtnbe ber ©raf feb,aft ©. (^abelfcbmerbt
'»1 ifl.) ; $eter, Äleiner Süb,rer bureb bie ©raffefeaft

J (ebb. 1882); SBeidjreibunfl be3 öftl. Seils ber
^njicbaft ©. (2. Slufl., Sanbed 1885).

fl*$t,
f. öaarfebmunb.

»latjer «ebirge, feauptteil ber Subeten (j.b.),

P| beiben Seiten ber obern 3Reiffe, ein ©ebirge=
fwed, beffen innere«, ber ©laßer ©ebirgS--
jmd, eine 325—400 m bope <5ügellanbfcb,aft, pon
i Kobern Äanbgebirgcn umfcb,loffen roirb: im 6.m ©laßer sebneegebirge mit bem ©rofien

Jn Öla^er Scbneeberg 1427 m, im 9iD. bom
* fi$enfteiner ©ebirge unb (Sulengebirge
I Him 6®. com öabelfdjroerbter ©ebirge

J.)
unb ^eufdjeuer ©ebirge (f. ^eufebeuer),

!3l
Jl. »om Scbmeibnißer ©ebirge (f. b.).

ytnet»eiffef f.«eiffe.
wlaßflectjte,

f. öauttranfpeiten ber ^auätiere.
»laube (lat. fides; grd>. pistis), im religiöfen

?mne eineniebt auf bem Umroege miffenfAaftlidjen
Wennen«, fonbern burd) unmittelbare <Selbfterfab=

rung gewonnene innere ©emißpeit, bie fid> auf beS
Slenfcben perfönlid;e3 Skrbältnid mm übcqinn-
Udjen, überirbifdben, Unenblitben bejiebt; baber ber

©. nid)t8 anbereS ift als bie Religion überhaupt, unb
nad) bcnfclben puntcl. ©efeßen mie biefe in und ent=

ftebt. §tne ©croißpeit oon einer Seuebung jroifcben

bem iUenfdjcn unb ©ott tönnte aber nid»t entfteben,

unb mie es tbatfdd?lid) ber §all ift, auf SBoüen unb
3iorftellen beS ©laubenben einmirten, wenn ibr bie

Selbftcrfabrung, auf ber fte berupt, nidjt gugleid)

eine Cffenbarung ©otteS märe. ©. unb Offene

barung fmb bab,er torrelate ©egriffe, bie olme ein*

anber nid)t beftepen lönnen. 2)te Öffenbarung aber

erfdjeint in einem gemiffen 6tabium ber religiöfen

6ntmidlung als eine übematurlid) ergangene unb
bab.er unfehlbare Belehrung betreffs überfmn=
lieber Sßaprbeiten unb Realitäten. Sirb biefe

lebrung ein ©egenftanb ber Überlieferung, fo beruht

ber @. bei ben (Smpfänaern ber leßtem, ftatt auf

eigener innererSelbfterfabrung, junädjft nur auf»er;
trauenSooUem ^ürmabrpaltenbeS überlieferten

als göttUd)er Cffenbarung. Bei biefer Strt oon ©.
befd^räntt fub bann ba>> eigentlid) Religiöfe auf
baS Vertrauen, fofern fid) pierin immer nod) ein

©emütsjuftanb tunbgiebt, ben jeber unmittelbar in

ficb erleben (ann , unb ber baber bie eigentümhd)eu

Sirfungen ber Religion auf äBollen unb Borftellen

auäübt. 2)ocb pflegt babei baS Aunoabr baliou beS

liberlieferten bem ©laubenben als bie ^auptfacbe,

als eine religiPfe $flid)t, \u erfd>cinen, unb ftatt

ber religiöfen ©ebeutung »om 0. ftellt ftdj bamit

eine anbere, b o gm a t i f d) e , Bebeutung beS Portes
ein, monad) unter ©. nur baS ^urroabrbalteu ber

bogmatifd)en unb gefdndjtUcbcn Überlieferung ber

betreffenbeu religiöfen ©emeinfdmft, unb meiterbin

gerabeju aua) bie fo geglaubte Überlieferung felbft

uerftanbennürb (jüb.,d)nft(.,mobammeb. «@laube>).

^nncrbalb ber cbriitl. ßntmidlung tennt fepon baS

Neue leftament biefe 6inmifd?ung jenes bloßen ^üx-

mabrbaltenS in bie Bebeutung oon ©., \a aud) fd)on

bie ©leid)feßung beS ©. mit ber fieljruberlieferung

felbft. ©egenüber bem ©. in biefen fo oerdußerlicbten

©ebeutungen gaben bann febon bie ©noftifer ibre

©nofiS (f.b.) für eine böb^re, auf roirUidjem Üöiffen

beru|)enbe gorm religiöfen überjeufltfeinS aus, unb
in ber Kirdje tonnte ber Streit über «©tauben unb

SBiifen» beginnen, ber erft mit ber neuern Unter;

fdjeibung beS religiöfen unb beS bogmatifepen

Sinnes oom @. gegenftanbSloS gemorben ift. 3n
ber tatp. Sbcologie gemann unb behielt ©. ben

Sinn als Autoritätsglaube an baS Urcblidie

3)ogma, mie als Bejeicbnung biefeS leßtern felbft

(baS oeredo»), an beffen tirebUd) feftgeftellten ^n-

balt au* baS uon ber fdjolaftifdjen Xpeologie er-

ftrebte «©iffen» burcpauS gebunben bleiben mollte.

2iie iReformation ging auf bie urfprünglidben

©runblagen beS ©. in ber eigenen Selbfterfabrung

beS menfd)lid)en ©emüteS üurüd, inbem fte perfön=

Udje ^eilägercißbcit jebeS (Simelnen »erlangte, bie

fie gemäß ber ^aulinifcben Sebrc auf bie SRedjt:

fertig una aus bem ©. allein begrünbete, liefe aber

muß freilid) , (olange man unter bem ©. nur %üx-

mabrpalten, fei eSber bibltfdjen, fei eS ber fird)lid)en

Sebre üerftept, jebeS ftttlitb« religiöfen Sinnes ent=

bebren. 3)er ©. ift bem ^roteftantiSmuS baber oor
aUemperfönlid)eDertraucnSDolle3uüerficpt(fiducia)

gur göttltdjen ©nabe. 2)aS ^wrudgeben auf baS

Subiett unb fein religiöfeS BebürfniS hatte bem
Krd)lid)en 3lutoritätSprincip ein dnbe gemacht; in=
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— GHaufcenseib60 Ölaubensarttfcl

bem aber bic iHeformatiou ben 0. junücbit bod?

mieber nur in feinet übetlieferung*mäfügen (Seftalt

al* unerfdjüttetlicbc* Vertrauen auf «ßbrifti 3Jer:

bienft» unb in ben biblifeben 93orjtellung*formen

feftjubahen vermochte, ftellte fie ber Wircbenautdrität

bie Sdjriftautorität, bem ttirdienglaubcn ben ©. an
ben Sdmftbucbftaben gegenüber. Später mutbe bie

«reine 8ebre», womit urfptünglicb bie ^Befreiung ber
s^rebigt be* «ßvangelium*» von menfcblitben iÖer=

unftaltungen gemeint war, immer mehr bcn in

ben 93clenntni*fdmften niebergclegtcn &brformeln
glcicbgefcftt, in benen man allein ba* reine Glottes

mort unverfälfer/t aufgefaßt su haben fiberjeugt mar.

Tie «reine 2ebre» warb jeljt wieberum bic £>aupt*

iaepe, ui beren iUu*mittelung eine neue Sdwlaftif

unter l'utberanero unb JHeformierten cutftanb.
1 SU*

etfte ©egenwitfung gegen biefe äuftere £'cbr- unb
^elenntni*gerecbtigfeit betonten feit Gnbe be* 17.

unb Slnfang be* 18. ^abrb. ^iettften, Jöerrnbuter,

ÜKetbobiiteu u. a. ben lebenbigen .§ersen*gtauben,

nad) ber JiÖeife be* 3*»taltere, in Übcrfdbwenglicbieit

be* ©cfübl*. Sic Sluftlärung unterfuebte barauf
bie lircblidje Wlauben*lebre Quillt für ^>unft, gab
ein Stüd nad) bem anbern bavou auf unb meinte,

ber &. fei überhaupt geringer al* Da* SBifjen su

aebten, fei nur ivürroabrbalteit au* fnbjeftiven, niebt,

wie biejc*, au« objeftiven GJrünben. Söci Den Suprax
naturaliften fanl ber GJ. gar su einem ^ürroabr-
balten ber biblifeben Jöunber, ohne bie ba* (ibriften-

tum niebt* eigentümliche*, befäfee, herab.— Scbleier=

mad)er beseidniet aud? hier ben beginn einer neuen
(Epoche, ^bm mar ber OJ. felbft eine üöcftimmtbeit

be* religiöfen (Gefühl*, gleidibebeutenb mit ftröm=

migteit. Seine pofitiv cbriftl. (Jigentümlicbteit er-

hält er burd) ^efum von diasaretb, auf ben ber Öhrift

alle Kräftigung ieine* frommen iBemufetfein* al*

auf ben icblecbtbin volltommenen unb feiigen llr

beber surüetfübrt. Slber biefeu «cbriftl. Wlauben»
weife 3cbleiermad>er im (Entlang mit bem pbilof.

".Bewufufein ber geil }u entwideln unb alle«, was
lehterm suwiber mar in Öibcl unb JtiraVnlebre,

bureb febarfe Mritit ui jerftören. freilich folgte auf
3d)leiermacr/er eine neue Meattion, bie anfange
al* \i)liebtet iüibelglaubcmit bogmatifcber 2öcit=

berngteit, banach al* ortbobore 93elenntni*gcrecb :

tigteit mit lonfcffionellcm Streitcijer auftrat. (*r-

ftere Dichtung nannte fid) bie «gläubige», tetrtere ur=

teilte über ben fubjeltiven 0). überhaupt febr gc-

ringfdbä&ig unb bob bafür bie objettiv. göttliche

Mirdbcnanftalt unb ba* objeftioe (irebo ber ttirebe,

an bem man niebt rütteln bürfe, hervor, .hieben

beiben Mehrungen her ging eine pbilof. unb biftor.

ttritit, bie ben 2lutorität*glauben unb feinen über-

lieferten Inhalt in jeber feiner
(
\ormen, ber bibli-

feben wie ber tircblid) orthoboren, al* uubaltbar et-;

wie*, tfatte bic .v>egelfcbe ^biloiophie, äbnlid) wie
bie alte tönofi*, ben «Wiauben» al* blo^e* ^or*
ftellen sum «begrifflichen Siffcn» etbeben unb ba=

bureb criehen wollen, fo bemerftc Strauß, bafe mit
ber alten Jorm aueb ber alte Inhalt abbanben
tomme , unb bic iöaurfcbe ilritif ber neuteftament-

licbcn ^ücber Ichrtc bicfclben immer, futcrer al«

gef*id>tlicbe Urtunben cebt menfeblicben Urfprunge
über ben (?ntmidlung*gaug ber cbriftl. Ut.teit er=

tennen, womit bic alte ^orftctlung oom Manon in fieb

sufammenbracb. ^nbeiien ift ber neuern Rheologie
3cbleiermacber* trntbedung unoerloren geblieben.

^Hcliflion unb Togma forgfälttger al* i>cgcl unb
3trauf$ unterfebeibenb, fucht fie au* im Oi. feinen

bleibenben teligibfen ßepatt »on feiner wechf«lnben

bogmatifd>en ^orm w. fonbern. 1 10 JaMironrnv

teit gefebiebtlicber 9$ermittelung wirb babei, wie auf
allen (Gebieten be* ©eiftefelebene- , aueb auf bem
religiöfen, rüdbaltlofi1 anertannt, bie einzigartige

Stellung ber ^erion tibrifti in*befonbere bureb ibre

^ebeutung al* Trägerin ber göttlichen Offenbarung
unb bureb ben Hinweis auf bie wefentlidbe $ebeu-
tung ber ^erfönlicbteit gerabe auf religiöfem ®t-
biete gerechtfertigt, dagegen ift ee nur eine niebere

fmnlicbe ^yorrn be* W., wenn berfclbe »on bem
,yürwabrbalten äußerer Öinjeltbatfad)en , 2öunber= i

cnäblungen u. f. w. abhängig gemaebt wirb. (3.
Gpriftentum unb Rheologie.) — 9Jgt. Äöftlin, Ter

fein 2Ücfen, (jJrunbunb ©egenftanb (®otba 1859).
(vWnubcnc<artifcl (lat. articnli fidei), in ber

titcblicben Sogmatit (f. b.) bie einseinen Vebrfätw.

fie ftnb offenbatte, au* bet Shbcl su fdböpfenbc
(articuli puri» obet ber natürlicben Vernunft ju-

gängliebc (articuli mixti), ferner ©. con grunb^
Legenber Süebcutung (articuli fundamentales), bic

umi Seelenbeile uotmenbig ftnb unb foldw von
benen bie* nuin gilt (articuli non fundamentales).m ciu b c n bef cnn tn i c< (lat. confessio fidei ),einc

3ufammenftellung ber widitigften ©laubcn*artifel

einet fircblicben ©emeinfebaft, al* iHicbtfcbnur für
bie religiöfe Überseugung ibtet einseinen ©liebet.

S)a* C4. bet älteften (fl^nftengemeinbe faftte fidh in

bet ?lu*1agc, «baft ^efu* ber Gbrifta* (ober ber
s
J)tcffia*)fei» (Äpoftelgefcb,.8,ss), sufammen. Später
faßte man ben ©eaenfati ber cbriftl. i'ebre teil* jum
^uben- unb öeibentum, teil* su bcn bäretifeben

itetjerifcben) IDleinungen ber au* ber Äirche au*ge--

fcbiebenen Parteien in tursen (Mlauben*= ober 39e=

fenntni*formcln (Snmboleut sufammen, bon beren

Üncrtennung man bic ^ulaffung sur tirdblicben (
v
»c

meinfeb.aft unb ben tircblicbenGbren abhängig machte.

3n ber JHeformation*seit legten fobann suerft bie

^oangelifchen, banacb auch bie röm. Äatholifen bic

Öauptpuntte ihrer Vehre in eigenen Sflefenntni*:

febriften bar. (3. 31poitolifcbe* Snmbolum, Sltba^

nafianildje* Spmbolum mnb Spmbolifebc 58üebct.)

Wlciubcii^cbc ^utatinebe (lat. matri-
monium putativum), f. (rbehinberni*. •

@(auoeitdeib (lat. professio fidei, sc. Roraanae
Tridentinae) , in bet tath. ftirdje ba* (*)lauben*be--

lenntni*, ba* alle ©eiftlid)en unb tireblicben bebtet

bei Übernahme ihrer ftmter, wie alle su biefer Mirebe .

Übertretenben feicrlicb ablegen müffen. Tie ?for=

mel biefe* Gibe* ift ba, wo bie Tefrete bc* Xriben-

tinifcbenÄonsil* ohne (iinicbränlung gelten, bie Don
s^apft ^iu* IV. nach ben 5öefd}lüficn biefe* Monsil*

abgefaßte, bureb bie 9JulIe bom 13. ^ob.. 1564 ein

geführte unb uon ^Jiu* IX. mit Slüctficbt auf bie !Pe=

feblüffebe*aiatilanifcben üonjU* 1877 ereiänste. ^n
Jranfrcich, wo bie bi*ciplinären ^efcblüfie bc* 2ri=

bentinifcb,en Monsil* niebt angenommen würben, er-

hielt bet @. füt bie s5riefter;entfprecbenbe Anbetun-
gen.. Skrfcbieben oom (Q. ift bet Qxt bet Jteue, ben
bie üiUfcböfe beim Antritt ibre* 31mte* bem "^apft su
leiften haben. 5n ber prot. Mirebe fing man, im
ÜlUbcrfprucb mit ben ©nmbiäfcen berfelben, fdion im
jHcformation*jcitaltcr auf iöeranlaffung bon innern

^chritreitigleitcn an, ©ciitliehe, i'ebrer unb Mircben:

bienet ( oft iogat fämtlidie öffentlicbc Beamte) auf bie

öffentlidjen wlcnntniffe jtu betpflicbten, anfang*
nut butch 9(ameu*untcrfcbrift; fpätcr nabm biefe

^crpflid)tung ben Gbaralter eine* förmlichen 6k an.

Seit tfnoc bc* 18. ^abrb. bat man in vielen £fin*

»ogle
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Htnlvt <übe*fonneln abgeänbert ober wenigften*

litt ftrcna au*gelegt. ^n&tfiro bot bie äu&erlicb

nett unerfcbüttert gebliebene «iHecbtibeftäntiftlett»

m alten ©etcnntniffe ber neuerwadjten Crtpoborie

nie fwnbbabe, bie alten (?ibe*formeln wieber

aeüenb m machen unb gegen «^rrlebrer» unb
<««er», wie in ÜRedlenburg unb Greußen, mit

Ahieitmacn Dorjuaeben. Neuerbing* ift ber alte

Menntniseib in einigen £anbe*lircpen, j. 35. ber

iddmfcben, wieber gemilbert morben. — ©gl.

l» 3immertnann, 5>er 19. (Harburg 1863).

Wlaubcn^rrcibeit, «Religion** ober

ttnntniafreipeit, ba* Siecht, einen oon ber

3taat*religion abireut enben (Glauben zu vertreten.

?a£ (leaenteil baoon ift. ber ®ewiffen*: ober

fllauben*jroang. 3)ie {atb. »irebe befreitet ba*

tobt ber®. grunbfätilicpunb bie öncpllila $iu*' IX.

rem 8. £ej. 1864 ertlärt bie ©. für deliramentum

*Nibnfinn). $ie ptot. Äircben müifen fie grunb^

•:r!i* anerlennen, menn uc auch Öfter tbatfäcblicb

raoen abgewichen fmb. I a* <£briitentum im Sinne
<rrae* Shfter* »erlangt biete Ancrfennung ber®.;

Mi ift biefelbe erft naa? furebtbaren Kämpfen er=

mcfct morben. Grft ber mobeme Staat, ooran 9iorb:

averifa, bann 6nglanb, irranlreicb, $eutfcblanb
i i id. haben bie @. gewährt , b. b. zugeftanben, rar,

rte Seligion im Wenufj unb in ber Ausübung ftaat*-

bürgetlidber Siechte teinen Unterfcbieb begrünbet unb
roB jebe 3ieligion*geiellfcbaft öffentlich/ ihren Hul=
tu* utcii barf. I od) hat ber 3 :aat naturgemäß
tat Secbt, bie c ebr a n ( cn zu ziepen, welche bie ' vi ei eh

btredmaung ber oerfepiebenen ©etenntnijfe, ber

eÄentlicbe triebe unb ba* Staat*wobl fefcen, nb-

ngenfalle iogar mit Verbot unb Unterbrüdung ho

rrcblidxrGricbeinungen oorjugepen. (S.Toleranj.)

-Igt ©luntfcbli, öefd)id)te be* iKecbt* ber reli=

Jiöien i^elenntnidfreipeit ((flberf. 1867).

ttlaubeneigericbj, ein ®eri(pt*bof, ber über
tie Crtboborie ©injelner ober ganzer Parteien ent=

toten feil, befonber« bie ^nquifition (f. b.).

«laubendlebre, i. Dogmatil.
Wlaubcne<reflel (tat regula tidei, b. h. :Kieht

**nur be* @lauben*), bie furjen auf©runb be* Tauf
lombola (f. b.) gegebenen unb baper meift nur auf
&ter, 3 chu unb ©eift fidb bejiebenben Angaben
W tinblicben fölauben*, in benen bie älteften fatb.

»tnbemjäter be* 2. unb 3. ^aprp. bie JRicbtfdjnur für
fie Crtboborie im Unterfcbieb von aller Hexerei auf'
fteUten. 2tud? behaupteten fie, ba$ biefe ®. ber Kern
Nr in ben apoftolifcp begrünbeten Ortemeinben leben:

erbaUenen münblicben apoftolifeben Überliefe^
nwa. fei, unb jugleidS bie turje ^ufammenfaffung

flejamten SdjriftinbaltiJ. ^bre GdStbeit unb bor
^liern ibr älter gebe ihr ben itorjug uor allen ab-

wubenbenunbebenbe^balbfpäternjormulierungen
t«tb &brmeinungen. 6ie belämpften bamit befom
tert ba« Sorgeben bet ©noftifer (). ©nofi^), ba|

ihre i'epre auf apoftolifcper Überlieferung be-
mbe.— !ögl. ßafpari, Ungebrudte, unbeachtete unb
»enia beachtete Quellen gur Öefcbicbtc be* Sauf:
'tmbol« unb ber ®. i3 Jöbe., Äxift. 1866-75) ; berf

unb neue Cuellen jur Öefcpicb, te be$ iauffpm*
w» unb ber 0. (ebb. 1879).

«lanbendatoang, f. ®{auben*freipeit.
»l«ubet f 3op. JHub., ßbemifer unb 2tr,tf, geb.

'^W ju Äarlftabt in «jranten, lebte längere äeit
caljburg, in Äiftingen in »aoern, ^rantfurt

unb Köln, jog 1648 nach öollanb unb ftarbm in lilmfterbam. &. wibmete fiep ber söerei-
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tung merrooller cbem. tlr*neimittcl unb ber Ser-

benentng teepniieber Urojcffe. Gr »erbefferte ba«
Verfahren üur Slbfcbcibung ber flücptigcu Säuren
aud ben Saljen unb mad>te eingepenbe Stubien
über bie Natur ber Balje unb beren »ecbfelieitige

^erfeßungen, wobei er eine tlare ßinftebt in bie

iirojeife gewann, bie ipäter ald Vorgänge ber

dhem. SBaplocrroanbtfcbaf t bezeichnet mürben, «eine
cbem. unb mebn. 0)eheimmittel oerfaufte er um
hohe greife. Über 40 Sorte con ieiner £anb fmb
erbalten, bie faft fämtlicb lat. Jitel führen, abeT

beutfebeu Xert baben; oiele ftnb ini £ateimicpe

unb in anbere Sprachen überjetit. Tic miebtiaften

fmb: «Furni novi philosophici» (5 ©be., Äm^erb.
1648), «Miraculum mnndi» (2 iÖbc, ebb. 1653),

«Pharmacopttea spagyrica» (ebb. 1654—67), «Trai-

Utns de natura salium» (ebb. 1658). ©eionbere

(hroäbnung oerbient fein meitblidenbe* Urteil in

nationalölonomifcbcn fragen, wie e* fiep in feinem

ftebenbänbigen 29erte «Prosperitas Germaniae»
(ämfterb. 1657) betunbet. eine (9efamtauägabe

leiner 9öerte erfebien al$ aOpera omnia» (7 Üftbe.,

ebb. 1661 : ein fluSjug barau3 ali «Glauberus con-

cenixatus», ijpj. unb iöre*l. 1715).

Wlaubcrit, f. (9lauberfal.;,

Wlaubc-rfal,^ ®laubcr* Sunbcrf al j

,

fcptoefcliaurc* Natrium, Natriumfulfat,
Na,SÜ4 , Irpftallifiert >'a,S04 \- 101LO, rourbc

lf»58 oon ;Xot»ann 9tubolf ölauber (f. b.) unter bem
'.Kamen Sal mirabite Glauben \u:x\i befebrieben.

6^ bilbet grofie farblofe Säulen, bie einen tüblenb^

bittent («cidjmad befi^en, an trodner Öuit ju einem

meinen ^uloer uon mafferfreiem 3al; zerfallen unb

fiep bei gewöhnlicher Temperatur in zwei Teilen

Gaffer Ibfcn. ;^n ber sJlatur finbet ftcb ®. lrpftalli=

ftert wafferfrei al*Tbenarbit,in Werbinbung mit

(^ip«> ale W l a u b c r i t , in 3$erbinbung mit f<pwefel=

faurem JXagncfmm ald 2t ftratanit, ferner in be=

beutenber 2)tcnge in bem Üöaffer einiger Seen
töufelanb* , in bielen 3)tincralmäffern , fo in bem
tfathibaber, ^üllnacr unb 3aibfcbü^er 2Daffcr, in

ben meiften Saljfolen unb im ÜJteerwaffer. M
einigen l'änbern wittert c* au* ber (Srbe, z. 5).

in ben eintrodnenben Seen ber Slraraäebenc , bei

ittabia Bianca in Sübamerita, in Tirol zugleich

mit ®ip* unb Steinfalj; auch finbet eä ficb alt

Auswitterung au alten dauern, an benen e«

bureb 3erfetzung won Äocbjal* mit ©ip« entftebt.

5Dtan erhält c* ui ben epem. Gabrilen bei ber iöerei*

tung ber Saljfäure , ber Salpeterfäurc au* 6bile;

falpeter unb bc* Salmiat*. Ülu&erbem ftellt man
c-> aud bem $fannenftein unb. ber Mutterlauge ber

Salinen bar. ,> neuerer ;!cu gewinnt man ed

aud) im fübl. ^ranlreicb au* ben SDtutterlaugen ber

Scefalinen unb al* Nebenprobult bei ber ^erar
beitung ber Stafcfutter Salje- 25a* trpftallifiette

Salj wirb al* 3lbfübrmittcl angewanbt, ba* waffer=

freie Sal.z, ba* tccpmfd) ben Namen Sulfat führt,

bient in großer Menge zur 3arjtclJung ber Soba,
be* Ölafe* unb be* Ultramarin*. — 05. foftet im
©rofebanbel 5^ bi* 6 M. pro 100 kg in tccbiüfeb

reiner unb l«j—20 "Dl pro 100 kg in ebemifeb reiner

3orm. 2)ie ilu*fubr Teutichlanb* beträgt jährlich

gegen 290000 Soppclcentner (einfehliefelicb be* fog.

©ifulfate). Ta* Jlrjneibuch für ba* $eutfcbc iHeich

führt Kwci Arten üon ba* trpftallifterte, Natrium
sulfuricum, unb ba* entwäfferte, Natrium snlfuri-

cum siccum. — 23gl. Vunge, öanbbucb ber Soba^
^nbuftrie (2 ©be., ©raunfdjw. 1893).
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©laubbaftmacbimg, früher 33efcbeinigung
genannt, im $rojeffe bie Jbätigleit, welche bem
Mdjter eine Jbatfacbe nut wabrfcbeinlich machen,

nicbt, wie ber $cwei«,©ewifeheit,ooUe Überzeugung
oon ihrer 2Babtl>eit begrünben foll. 2)ie l)eutfche

Gioilprozefeorbnung bat, bem frühem gemeinen

$roje|le unb neuem ^roje^gefetten folgenb, bei

einer proben 5Heit>e oon prozejfualen Slnträaen,

namentlicb folgen, beten (?ntfd)eibung ben SRecpten

ber ©egenpartei nicbt enbgültig präiubi3tert, wie

3. 33. betm Sneft, ftdt^ mit bet ©. ber antragbegrün=
benben ^atbehauptunaen begnfigt. ßbenfo läfct

bie Skutfdje Strafprojefjorbnung in mebjem gällen

bie @. ju. %üx beibe sJprozefegebiete gilt ber ©runb=
iah , bafj man fid) zum 3toed ber @. aller fonft er=

laubten 93ewei«mittel mit 2lu«nabme ber Gibe«=

3ufä)iebung bebienen, in mannen Aalion auch, zur

eiblichen Verficherung ber SBabrbrit iugelaffen »er-

ben tonn. 3eboch ift eine 93ewei«aufnabme, meldte

nicbt fofort erfolgen tann, au«gefcbloffen.

(Gläubiger, berjenige, welcher ein ^jorberung«;

reebt (f. b.) bat; ift ba«felbe burch $fanb ober 6ppo*
tbc! gefiebert, fo fpridjt man oon einem $fanb* ober

JDppotbeigläubiger im ©egenfaö ,;u Shich ! ober

d)rrograpbif(bem ©. Äontur«aläubiger ift ber ©.
eine« in Kontur« oerfallenen Scbulbner«, SWaffen-

gläubiger ber, welcher ben Äontur«oerwalter al«

.
Vertreter ber ORaffe zum Scbulbner bat; ÄorreaU
gläubiger, f. ftorrealobliaation.

©läubiflcrauSfebu^bieVminigungoon^et*
fönen, beten Aufgabe e« ift, im ^ntereffe ber Kon=
rur«gläubiger ben Kontur«oerwalter (f. b.) bei fei*

ner ©efcbäftöfübrung zu unterftütjen unb zu über

wacben. 9tacb. ber Seutfchen Äonlur«otbnung tann
ein foleber beftelit werben; e« mu& bie« aber nicbt

gefd>eben. Schon oor ber erften ©läubigerper=
iammlung (f. b.) tann ba« Hontur«gericbt einen ©.
beftellen, befien 3}(itglieber au« ber 3abl ber Äoiv
tur«gläubiger ober ber Vertreter oon folchen ge=

rodblt toerben mflffen. Später bat bie Gläubigers
oerfammlung barüber ;u befdbliefeen, ob ein ©. zu
beftellen fei, unb wenn bie« befcbloffen toirb, beffen
v
Dlitgliebcr zu wählen. 3>iefc lefctern brauchen »oeber

©läubiger, noch Vertreter oon folchen ju fein. So=
wohl bie oom @erid)t, al« bie pon ber ©läubiger*
oerfammlung porgenommene 23eftellung ber einzel-

nen s
Jütitglieber erfolgt in miberruflicher SEBeife

m. 79, 80 unb 84). Söcbuf« bet ihnen obliegenben
Überwachung be« Vermalter« tonnen fid) bie 5Dcit=

glieber be« ©. Pom ©ang ber ©efebäfte unterrichten,

bie 93üd>er unb Schriften be« Verwalter« einfeben
unb ben Veftanb ber Haffe unterfud}cn, wa« min=
beftene- einmal in jebem SWonate gefenehen foll.

2lucb fönnen fie oon bem Vermalter 93ericbterftat=

tung über bie Sachlage unb bie @efd)äft«fubrung
oerlangen. ,Sur $Bornal?me oon micb.tigern, in ben
§§. 121 unb 122 ber ÄonfurSorbnung aufgezählten
^Ked>töbanblungen bebarf ber Sermalter ber @e*
ne^miflung bc« ©., fofern ein foleber beftelit loor--

ben ift. 2)od) wirb burd) bie Unterlaffung ber 6im
bolung biefer ©enebmigung bie ©ültigfeit ber
$ed)t«banblung britten ^Rerfonen gegenüber nad)

§. 123 nidjt beeinträchtigt. 3Jon bicien aWitgliebern

roirb ©erlangt, ba^ fie bie 6orgfalt eine« orbent^

lid)en Jpauöoater« (f. b.) anmenben. dagegen ^aben
fte Slnfprud) auf Grftattung bater Su«lagen unb
auf eine Vergütung für ibre iülübemaltung

, bie,

wenn fte fid) barüber nicbt mit ber ©läubiger=

/XIt f^* - - , , wm f * mm •.
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oerfammlung einigen, Pom Äontur«gericbt feftju-

fe^en ift.

5Racb ber Cfterr. itontur«orbnung (§§. 74, 84,

85 unb 140) ift bie Stellung be« ©. eine bebeuten-

bere. 5)et SBettoalter, ber biet al« Vertreter ber

©läubigerfd?aft anjufeben ift, mufe «bei allen nud-

tigern $er»altung«l?anblungen» bie Sefcblüffe be*
©. einholen unb biefelben au«fübren (§§. 140 unb
141). ^ier mufc aua^ ein ©. beftelit werben, ber

oon ber ©läubigeroerfammlung ju roäblen ift unb
beffen ÜJZitglicber ©läubiger fein müifen. SHefeaJüt^

glieber baben nur Sln^ptucb. auf 6rfaK ihrer 91u«-

lagen, nicht aber auf eine weitere Vergütung.
Wläubigcrocrfammlung toirb in ber leut

fd)en Äontur«orbnung bie Serfammlung ber &on=
Iur«gläubigcr genannt, in welcher bie benfelben

in ihter ©efamtheit jugeroiefenen iHecbte au«geübt
toetben. 9iach biefem ©efe^buch hat j»at nicbt

bie ©efamtheit bet ©läubiger ba« 9ted)t, bie Äon:
fut«maffe in 3$etmaltung su nehmen, bie ©efit»^

ergteifungunb iöetmaltung biefet 3Jlaffe ift oielmebr

lebiglid) &aift be« 00m ©eticht ernannten Hon
tur«oetmaltet«; nid)t«beftomeniger finb ber©. boeb

fehr wichtige Sefugniffe eingeräumt. 3unächft tann
biefelbe an Stelle be« 00m ©eticht ernannten iun

malter« eine anbere ^erfon wählen, beffen 6rnen=

nung ba« ©eriebt allerbing« oerfagen (ann (§. 72),

unb bie ßntlaffung be« Verwalter« beantragen

(§. 76). %ttntt bat i^r ber Verwalter bei ber Ste
enbigung feine« Jlmte« Schlußrechnung ju legen

(S. 78). 2>ie ©. bat fobann über eine fleibe »on
U)ta^regeln, in«befonbere barüber, ob bem ©emein=
fchulbner (f. b.) eine Unterftü&ung ju gemähten, ob

ba« ©efchäft ui fdUielen obet fortjufübten ift, wo
unb untet welchen Söebhtgungen ©elbet, 3öert-

papiete unb Üoftbarleiten 3U hinterlegen finb, wie

oft unb in welcher SÖeife ber SJerwalter Bericht er=

ftatten unb Rechnung legen foll, zu befchüefeen unb,

fofern ein ©läubigerau«f<hufe nicht beftelit ift, be=

3üglid) gewifier, in §. 122 aufgezählter ©efd>äftc,

3. 93. be« SSertouf« oon Siegenfepaften au« freier

&anb ober be« ©efdjäft« im ganzen, be« Verzicht«

auf ©rbfebaften, ber Aufnahme oon Sarleben ober

93erpfdnbung pon ©runbftüden, ihre ©enebmigung
nt erteilen, beren SWangel freilich bie 3techt«banb:

lung ©ritten gegenüber nicht ungültig maebt. @nb=

lieh hat bie ©., welche aud? ben ©läubigerau«fd?ufi

(f. b.jju beftellen hat unb bie 33eftellung ber einjeb

nen 2)iitglieber wiberrufen tann, über bie annähme
be« 3toang«oerglcid)« (f. b.) ;u entfeheiben, welcbe

eine befonber« geartete Stimmenmehrheit unb bte

©enebmigung be« ©eriebt« ootau«fefct.

3)ie SBerufung ber ©. ftebt, wie ibre Seitung, bem
©eriebt 3U, mufj jeboeb erfolgen, wenn fie com 3ier^

Walter, 00m ©läubigcrau«fcbufe obet oon fünf 5ton=

tut«aläubigern beantragt wirb, beren Jorbmuigen
ben fünften $eil ber Sdjulbenmaffc eneieben. 3He
Stimmenmehthcit ift nach ben £ofberung«bettägen

Zu berechnen; nur bei ©lci<bbevt ber Stimmen ent=

fcheibet bie 3ahl ber ©läubiger (§§. 85 unb 86 ber

Kontur«orbnung). 3luf 3lntrag be« Vermalter« ober

eine« überftimmten ©läubiger« ift bie &u«fübrung
eine« 33efdblufiee ber ©. oom ©erieht zu unterfagen,

wenn biefer 93efcbluß bem gemeinfamen
ber Äontur«gläubiger wiberfpricht (§. 91).

^ach ber Cfterr. Jtontur«orbnuug (§. 1) bat

bie ©efamtheit ber ©läubiger («©läubigerfebaft»)

ba« Siecht, «bie Jtontur«mafie in Verwahrung unb
Verwaltung zu nehmen unb ju ihrer Vefriebigung
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a Krroenben • . £er «:DJaneverwalter' , ber nad?

{ 76 Vertreter ber ©läubigericbaft ift, ftebt nt

Mitr, bte ibm aucb na* §. 144), fobalb bie all-

mnnt ÖiauibierungStagfabrt ftattgefunben bat,

mbim ^erbaltungSnormen jut 9ti(^tfdjnur doi-

nämn» tarnt, in einem etwas anbern BerbältniS

M ber Ueutjdje MonturSverwalter jur ©. unb jum
iHläiibiaerauefcbufe (f.b.). 2>ic ©läubigerfdmft tann

biet aud) von bem erwähnten 3*vtpuntte an obne

witereS an Stelle beS vom ©eridjt ernannten

iRafiecerwaltere einen anbern befteüen, ber in ibrem

Samen bie @cfd>dfte fübrt.

l*land)flu. 1) fcmtObaBprmaBnfdjaft in ber

iäibj. jfretäbauptmannfd)aft 3»»^, bat 316,06

<lkm, (1890) 137 709 (67 2*4 männl., 70425 roeibl.)

U. in 7 Stäbten unb 77 &xnbgemeinben.— 2) $«upt-m b« »mtSbauptmannfcbaft ©., 11 km nörb=

lieb von ,'rrMdau , 27 km
wefilieb von 0 b

t

mm u , in

etwa 264m y> i> r e , tetld im
Ibalc, teils an ben an:

fteigenben £>öben an ber

^widauer 2)culbe unb ben
Linien ®örli&j2)reSben:

dteiebenbad? , ©. » ©rofr
botben(56,skm) unbÖtara;

©öfentfc Ol. 51,4 km) ber

cüdji. 8taatsbabnen,i|t Sifc ber tönigl. Hmtsbaupt=
raannjtbaft,eineä 2tmtöflerid?t# (Sanbacrid)t3»i(Iau)
mit Äaimner für SjanbelSfadjen, UnterfteueramteS,
<iner ÖenriSicbultnipettion unb BeurtSfteuereim
njbme, ber gräfl. Sd)önburgifcben ©efamtfanjlei
ii. ödjönburg) , einer iRetcbSbantnebenftelle forote

raier 6uperintenbentur, batte 1834: 6292, 1858:
14357, 1890 : 23405 (11532 männl., 11873 weüU)
C'., barunter 463 Äatboliten unb 24 Israeliten,
Itoft erfter Älaffe mit 3weigftelle, Jelegrapb, tfrnt 1

wd>amt,@eorgStird)e inSreujform ( 1 104), ©otteS=
«lfrhT(be(1581), Sd)lofr $orberglaud)au, 1527—34
oonörnjt von Sdjönburg errid)tct, 1603 veränbert,
cdjlofc äinterglautbau, 1460—70 erbaut, 1764 er-

neuert, mit Äapeüe (1490), ein StatbauS, 1819 an
cteüe beS abgebrannten erbaut, unb StabtbauS;
HK Jtealfcbule mit ^rogpmnaftum , b&bere sBeb
toiüe (mit berühmter Sammlung alter Söfcbftoffe),

Mne taufmänntfdje, getterblicbe unb allgemeine
.«rtbübunfleidjule, einen ©ewerbe- unb Jtobago:
Jiidjen herein, jwei Freimaurerlogen; 9Jtänner=
boirHtal, JÜrantett:, ©aifenbauS, 2 ?irauenbofpitäler
unb jablreicbe Vereine für wobltbätige 3w«te- ©.
P für bie Jabrilation Don wollenen unb balbwolIc=
n«n Stoffen einer ber wiebtigften s$lätie von ganj
-aitfcblanb. 6s befteben 9 medjan. Webereien (3)a-

nrnfleiberftoffe) mit bebeutenbem Grport, 25 gärbe*
HM, äppreturanftalten

, ©arnwäfd)ereien unb
itudereien, 2 Spinnereien , mehrere iDiuitcr

«inereien unb SacquarbtartenfdMägereien, eine
•wquarbmaid)inem unb 9Bebutenftlienfabrif , femer
^ienaiefecreien unb lDtofd)inenfabriten, üJtabl* unb
wüflemüblen, Bierbrauereien, 3'CQeleien. 3n ©.
wirbe 1490 ber berübmte sJlineraloa©corfl Slaricola

jjj fltboren. 0. war 6ifc ber©rafen oon 6d?ön:
imirbe 1430 oon ben ^uffiten erobert unb

•nebrraals burd? ^eucrSbrünfte oertoüftet. 1542
^rte in ©. bie Deformation einflefübrt. — SBflL*w 6bronit »on ©. (©lauebau 1882).
®l«ufe, b. b. ©lanjenbe, ober flreufa, Sod?=

J«
bw Äöni0 Kreon oon Äorintb. , f. 2Rebeia. —

* Wrt an* ber 288. $l<metoib.

(«Vlaufobot, ein rbombifAel, bem Slrfenhe*

febr ftb^nH(bJrpftaUificrenbed SDtineral ©on buntel

3innn>eifier #axbt, dSemifcb mit bem regulären eijen;

reidjern ©lanjtobalt
(f. b.) ibentifdj, roe^balb biefc

.«obaltoerbinbunfl bimorpb ift; et nnbet fid) bei

.t>d!anebo in 6cbroeben foroie in Gr;ile.

Wlaufom (flTdb.) ober ©rüner Star (Glau-

coma), eine ber geföbrlicbften ?lugenlran!beiten, bie,

ftd? fclbft überlaffen, unter plb^Ucb ober langfam

ftd? entioidelnber 6ebjdm?ä(be unb periobifcb am"

tretenben Unfällen »on 5iebclieben fd)lie$licb ju

öölliger ©tblinbung fübrt. Sie Urfacbe ber Äranl=

beit, beren ßrlennung erft burd) ben Stugenfpieget

ermögUcbt rourbe, beftebt in einer abnormen 5)rnd=

fteigerung im ^nnern be* Slugapfeli infolge einer

3Jermebrung ber 3tugenflüfftg!eiten (©la*förper=

flüfftgleit, Äammerroa)ter);bie|e intraotulare 2>rud=

fteigerung roitb aber babureb oerbängnidooll , ba^
burd) fte bie jarten gafem bed Sebueroen fotoie

ber lidjtempfinbenben ^etibaut eine wibernatürlicbe

3errung unb Duetfdmng erfabren unb fcblieBlicb

burd} 9ltropbie ;u ©runbe geben. Bei ber au|ern

Unterfucbung füblt it* ein folebed glaulomatbfeS

9tuge weit fefter unb bärter an, alö ein normale»,

bisweilen fclbft fteinbart, bie $upille erfd?ctnt ftarr

unb erweitert, ber 3tugenbintergrunb oon meer=

ober bouteillengrüner ,\arhe (baber auä> ber 9lame
©rüner Star); bei ber opbtbalmoflopifdjen Untere

fuebung nebt man bie Papille ober (fintrittäftelle

beS Sebneroen infolge ber patbolog. 2)rudfteige:

rung tief auägebbblt (fog. (Srlaoation bed Seb?
nerven). £>äuftg verläuft ber glaulomatöfe ^ßro-

je^ obne iebwebe entjünblidje Grfdjetnungen (ei« :

fad?e* ©., Glaucoma simplex); in anbern fällen

ift eine gleid?seitige Gntjünbung vorbanben (ent^

3ünblid)eS ©., Glaucoma inflammatorium).

3)er gewöbnlicbe Verlauf be$ ©rünen Star* ift

ber, ba| ber M ran f c
Luinäd}ft eine auffaüenb rafd? ju=

nebmenbe gernficbtigleit an ftd) beobachtet , bie ibn

beim fiefen gur SBenutmng immer ftärlerer Brillen

veranlagt, unb bat-, ftcb bierju eigentümli(be perio-

bifd?c Unfälle von 3iebelfeben gejellen, wobei alle

©egenftänbe wie in einen biebten 5iebel gebüllt er«

f(beuten; bäufig ift aucb 9tegenbogenfeben (f.b.) vor?

banben. 9lia>t feiten ftelien ftd) beftige Sdjmerjen

im Augapfel, in ber Stirn über bem Äuge unb in

ber ganzen ftopfbälfte auf ber Seite be$ befallenen

äugeS, mitunter aucb btftigcä ßrbreeben ein. 55iefe

Unfälle von SRebelfeben geben gcwölmlid) anfange

rafd) vorüber, tebren aber über lang ober furj wie«

ber unb bmterlaffert eine ftd)tlidie Jlbnabme beS

Sebvenn&gene unb eine ganj eigentümliche Be^
febränfung beS ©eficbtsfelbeS , bie faft immer an
ber 9Jafenfeite beginnt unb ftcb von ba immer weiter

verbreitet, fobafe bad Sebfelb enblid? nur noeb bie

©eftalt eines fdratalen Spaltes beftKt, bis aucb ba»
centrale Sebcn erlifebt unb ooUlommene Grblin=

bung eintritt. Bei beftiger glautomatöfer öm;n:>.

bung tann eS febon in wenigen SBocben (Glaucoma
acutum), ja fogar binnen wenigen Sagen, felbft

Stunben 3ur ßrblinbung tommen (Glaucoma fulmi-

nans). 9(ucb nad) Bernid)tung beS SeboermögenS
tann ber glautomatöfe $tt)tft nod) fortbauern unb
tiefgreifenbe Bcränberungen unb Sd)rumpfungeu
beS Augapfels bor Ihm Rubren. Oft werben beibe

Slugen turj nadjeinanber vom ©. ergriffen.

£)aS ©. tritt am bäufigften nad) bem 50. SebenS:
jabre auf, tomint bei grauen etwas bäufiger als bei

Männern vor unb befällt mit einer gewiffen Bor=
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liebe bppcrmetropiicbe Stuften, Bei oorbanbener,

niebt feiten ererbter Anlage wirb ber ©lautom^
anfall häufig burd) heftige ©emüt*erregungen, an

halte uro Schlaflofigteit, (5rceife unb ccbmtid)c,ut :

itänbe jeber 3trt beroorgerufen. ^Mitunter tritt ba*
©. aueb im Stnfdjluß an anbere ttugenlrantpeiten

(.vjornbautnarben, iRegenbogenbautcutjünbung mit

umfangreichen "ßerroa dbfuna.cn, Suration ber iünfe,

Blutungen ber '^umhaut u. a.) auf unb wirb bann
al* f e t u n b ä r e * ©. unterfebieben. #rüber galt ber

©rüue Star al* unbcilbar; erft 31. oon ©räfe er-

warb ficb ba* unfterblicbc ^erbienft, bic l^ribettomic

<f. b.), melcbc bie trautbaft erböbjc (Spannung im
Annern be* Slugapfel* herabfeßt, in bic Behand-
lung be« ©. eingefübrt unb babureb bie 3<*bl ber

Opfer, bic biefe Hranfbeit früber forbertc, ganj er;

beblid? verringert ju haben, ^reilicp muß biefe

Operation möglicbft frübjeitig vorgenommen wer
Pen , beoor e* nod) au tiefgreifenben (Sntartungeu

bc* 6ebnert)cn gefommen ift. — Bgl. Scbmcigger,

über ©. (Sammlung tlinifcpcr Verträge; .fteft 124,

«pj. 1877); ÜJiautbner, ©lautom (Vorträge, 6eft 9,

$He*b. 1881) ;
Slrlt, ^ur &bre oom ©. (SBien 1884).

tfUaufomatöd, mit bem ©rünen Star ober

©lautom (f. b.) behaftet.

(ftlaafott, Sohn be* 3Rino*, f. ©lauto*.
0>laufomt, Wlatifpntrformation, mauto-

mttfrf)cr «aiibfrcin, f. ©rünfanb.
Wlaufopnan, ein uir 2lmpbibolgruppc gehöri;

ge* unb mitbermonotlinenjr>orriblenbeiiomorpbe*,

wie biefe nad) einem ^ri*ma oon 124 bi* 125 fpalt:

bares Mineral, ba* meift fäulcnförmige Hrpftallc

ohne Deutliche (Snbformen, aud) törnige Aggregate
bilbet omt graulicbnnbigoblauer bi* laoenbelblauer

unb fd)mär$licbblauer tfarbe unb fräftigem£rid)roi*=

mu*. Sud) cbemifd) gebort e* ju ben öornblenbeu,
unter benen c* ein an Patron unb an Jbonerbereidjc*

©lieb barftcllt, oorwiegenb Na4 AI. Si4 0, s ; ba* fpec.

©ewiebt ift 3,i. 3er ©. üt cor bem i'ötrobr leicpt

fcbmeljbar, oon Säuren nur febr unoolltommcn an;

greifbar. Bi* $u 20mm lange unb 7 mm biete -Uro

Italic finben fidj in bem ©limmerfd)iefer ber ^nfel
Spra,wo aud) ein faftnur au* ©.beftebenberScbiefer

oortommt, reidUid) in frpftallinifcben Schiefern ber

^nfel ©roir im 2)epart. ullorbibcm unb ber japan.

,\nfel S^itofu ; ferner eingemachten im ©nci* bei

^errnatt, im (itlogit bei ©ermagnano in Italien.

'IRifroftopifcber ©. finbet ficb in mebrern trpftallb

nifdjen Schiefern. 6cbr nabe bem ©. ftebt ber

fcbmarjbraunc ©aftalbit, eine ebenfalls im t rem

haltige, noch tbonerbereiebere, eifcnorpbfreie .v>orn=

hlcnbc aud ^iemont.
Wlaufopi^ (greb.), 'Beiname ber ©öttin Mtbcna.

£a bie (hile (grd?. glaux) roobl wegen ihrer grofeeu,

unbeimlid) glübenben klugen ber Sltbene beilig war,

fo bat man baä ÜBort oielfacb als eulenäugig ge-

beutet. Üöabrf(beinlich ift aber ber Sadwerbalt
umgelebrt, bie Ebener haben ihr nur um jene«

homerifeben Beiwort« willen, mit milllürlicber (5tp-

mologie, bie l*ule beigegeben.

(»laiifa*. 1) Ö. ^ontioe, ein griech. @ott be*

lUeerS, mar, wie man erjäblte, urfprünglid) ein

Aifcber au* ber böot. Stabt Slnthcbon. s
ills er einft

fah, bap gefangene #if<bc burd) Berührung ober

ben ©enufe eine* Mraute* wieber auflebten, aft er

felbft oon bem ©unbertraute unb ftürjte ficb , oon
göttlicher iöegeifterung erfüllt, fogleicb in bae lUcer.
s
Jiacb anberer l"l herlieferung tbat er bie* au* ^cr=

jweiflung barüber, ba^ ihm jur Unfterblichtcit nicht

audi e)»«ge ^ugenb oerlieben war, ober au* Ser-

brufe , weil er bie 3n>eifel, bie anbere betreff* feiner

Unfterblidjleit biegten , nicht wiberlegen tonnte, ßr
warb wn 3)teeraott. 3U* folcher würbe er an oieten

Orten, wo ^ifebiang unb Scbiffabrt Hurten,

auf S)elo*, 9iaro*, am jtap Walea unb aubern
Orten oerebrt. 3)tan febrieb ihm namentlich bic

©abe untrüglidjer 5üei*fagung ju. Seinem ®«ien
nach ficht er bem ftreife be* $ionpfo* nabe. $on
ben ocbriftftellem wirb er al* ©Ott mit weifeem

fdnlfbetränjten 6aar, am Öeibc mit Ü)tufd?eln, 3Reer^

gra* unb Steinen bebedt unb mit großem #if<fc-

febweif oerfepen gefebilbert. — %l. ÖaebccbenÄ,

©. ber Slieergort (©ott. 1860).

2) Sobn be* Sifppbo* unb ber Werope,
©emabt ber tfurpmebe ober (hirpnomc, 3Jater be*
3)clIeropbonte*, «önig oon (Ipppre^Horintb, jeugte

in fiatebämon mit ber i^anteibpia bic Veba. 9ei
ben Vcicbenfpielen ,?u ßhrcu be* }Selia* in 3*1«
to* ober ^otniae würbe er oon ,\ciao* mit bem
s
4iiergefpann befiegt unb barauf oon feinen eigenen

^ferben jerriffen. ,Sum Untcrfdjieb oon bem ihm
nahe verwandten 03. i>ontio* würbe er nad) pem
Orte ^Jotniae in iööotien 0). o t n i e u * genannt;—
s
4>gl. ©. ^ermann, De Acsch. Glaucis (Opusc, v3o. 2,

8pü. 1827) ; holder, 2)ie9Kotbologie be*oapetifcben

©cicplecbt* (Onefe. 1824).

3) ©., Sobn be* fcippolocbo*, entet bc* »eUero^

pbon, unter Sarpebon »yührcr ber l'ptier, bie bem
iJriamo* ;u öilfe gejogen waren, berühmt ift feine

in Joomer* ^Ua* (VI, 1 19-2.%) gefebilberte «egeg-
nung mit ^iomebe* auf bem Scblacbtfelbe, wo beibe

gelben fidj an bie oon alter* her jwiidjen ihren 0>
fcblecbtern beftehenbe ©aftfreunbfebaft erinnern unb
jum 3cid)cn ber $reunbfcbaft ibre Waffen taujdjen.

©. empfängt babei für feine golbenc eine epernc

Lüftung. Cr wirb fpäter oon icutro* oerwunbet,

oon 3tpollon aber wieber gebeilt unb eublid? oom
2elamonier 3tia* getötet. Sein Leichnam mürbe oon
bem Scheiterhaufen auf üöefchl be* Slpollon bureb bic

!föinbe nad) Optiert gebracht unb bort beftattet.

4) ©. (© la u t o n I , Sobn bc* 3JUno*, be* Äenig*
oon Äreta unb ber ^afipbae ober flretc, fiel auf ber

-^agb nad) einer 3)lau* (nach anbem beim &alh
fpiel) in ein ftonigfafe unb erftidtc. Wmo* befahl

bem Seha- ^olpeibo* au* 3(rgo*,ben Sobn ju fuepen,

i^on Sögeln wirb biefem ber
vÜJeg gezeigt. !?a er

aber ben gefunbenen Leichnam nidjt wieber ut beleben

oermag, wirb er oom Könige in ba* ©rabmal bc*

Sobnes mit eingefcbloffcn. (fr hatte feboch gefepen,

wie eine Sd)lange, bie oon ihm erfcblagen war, Durch

eine anbere mit einem wunberträftigen Mraute roic=

ber lebenbig gemacht würbe. Gr ruft nun bureb bas
gleidbe üJtittel ben ©. in* 8eben jurüd, unb beibe

werben au* bem ©rabmal befreit.

Qlaux /. , Dt ild) traut, ^flan^engattung au*
ber Familie ber ^rimulaceen (f. b.) mit nur einer

?(rt, a. maritima L. t an jal3baltigen Orten, an Pen
:l>teere*tüften ber nörblicben gemäßigten .

tone. 6*
ift eine niebrige trautartige ^flanje mit deinen

flcifdjigen blättern unb rötlid)Weißen Blüten. 2>tc

Blüten haben einen glodenförmigen fünfteiligen

Kelcb, ber bie Jarbc ber i^lüte bebingt, Pa bie Sölu-

mentrone fcblt. Tie ^ruebt ift tugelig. !?a* Äraut
war offijineU.

Glaymore (engl., fpr. glebmobr), ba* JWefc

febneibige febott. Sd>wcrt be* fpätern lUittelalter*.

Gldf., hinter naturbiftor. Benennungen Vlb-

für^ung oon ©corg Sluguft ©olbfuß (f. b.;.

Digitized by Google



©feaim -

fflfms, f. ©len.

Mrba (lat., b. t. <frbfdjolle), bie ^nnenmajfe bcr

(•jitntmpceten (f. b.).

ßlebie adscripti dat., b. b. ber (?rbid)olIc

..^cbrieben, zugeteilt ) biepen ieit bem 4. 3abrb.

il Sbr. im Stömifchen Cetebe bic Arbeiter (coloai)

uif Gütern, welche perfönlicb frei, aber an ben

$ettn Des betreffenben ©ute* in ber Slrt actum
fcn »aren, bap fte aud), wenn biefe* in anbere

.>\inw .locrawg, ntu oemicioeu ccrDunocn oucDcn.

sk jabüen an ben ©runbberrn eine jährliche,

iiidmdBip au* ,Trüd)ten beftebenbe Abgabe, unb
jiid? ibr iScrmögen gehörte in bet &rt gum ©ute,
fuB ti ohne ©enebmigung be* ©runbfcemt nid)t

fcräufcert »erben burfte. 3Rit berfelben SBejeid)-

ns| belegt man bann aud) bie hörigen unb 2eib-

eiaenen (f. £eibeigenfd)ajjt) be* Mittelalter*; auch

K«n burd) eütfcüigen Seruf ober brüelenbe 3kr=W «an bic Stpolle ©cfeffclten». (3*gl. Äolo*
Ml, Sauer, üBauerngut, ©auernftanb.)
Älrto ober © e b e b o (unridjtig Ä r e b o ) , afrifa*

wim,jux 9iegerraffe gebörenber ^olfaftamm, al*
rrrün Senrrum bie ©egenb um 5t ap Halma* an
•*<t öefthijte betrachtet werben tann. Slacb einer

<mbtimtfcben Jrabition ftnb bie ©. au* bem ^n=
jtfn bei ?anbe* in bie Äüftenftridje oorgetueft.
lit 0. Rängen mit ben benad)barten Mru unb SBaffa
ums innigfte $ufammen , fobafc bie Sprachen biefer

RS Stämme für Ttalefte einer einjigen Spracpe
«iten tonnen. 3lUc biefe Hölter, namentlid) bic

%. unb Äru, ftnb tüchtige Seefahrer unb ©anbete-
[fldf, bie be*balb niebt nur an ber Üiberifd?en Äflftc,

'entern aud) hinab b t
-;- Kamerun unb bi* jum

Scngo angetroffen »erben. Tie ©efamtjabl ber
Hru unb Saffa beträgt etwa 40000. — Sgl.

itfiMf, A dictionarv of the G. language (^Jbilab.

W5?J; Aticbr. SRüÜer, Tie Spracpen 95afa, ©rebo
sftfa im weftl. Jlfrita (5Bien 1877).
»lew* (Dom lat. gleba, (frbfdjolle), »oller

SMiOL Humpifl.
Glechoma, f. (^unbelrebe.
Vled., bei botan. ^8c|eid?nuit0cn Sbtür3un0
* >bann ©ottlieb @lebitf<b (f. b.).

«lebitf«^, Mann GJottUeb, Sotaniter unb
'5iitB?iiienfd)aftlid?er 6ct>riftfteUer, geb. 5. %ebx.
'<H in Seipjifl, ftubierte bafelbft 9)kbijin unb So-

»urbe 1740 ^böfifuS im ^ebufer 5creife unbm 1742 nad) ^rantfurt a. 0., wo er 2Jorlefun=
M über ^bDftologie, $otanit unb Materia rae-M Welt. 174« berief ifa ^riebrid) b. ®r. mit

j» iitel öofrat al« ^rofeffor ber »otanit unb
-rcrttorbeäSBotaitiirteii Warten* uad) Berlin; 1770
Ivmabm er ben forftwiffenfd?aftlid;en , namentlid)
erftbotan. Unterridjt an ber burdi oon Mafien neu
-Nminbeten erften Aorftlebranftalt in Berlin, (fr
tob bafelbft 5. Ch. 1786. ©. jäblt ju ben erften,
*l*c bem 5orftn?efen eine naturmiffenfdjaftlicbe
"Tunbla^e ßefleben baben. Sein Slnbenfen ebrtc
xrmi, inbem er bie Saumgattuna, Gleditschia (f. b.)

^* tbm benannte. Sil* forftlidjer fieprer unb
=*nftfteUcr erwarb ficb ©.einen grofeen 3(uf. 3Son
mm litterar. Arbeiten ift namentlid) intereffant
:tncmatifd)e einleituna, in bic neuere au*ipren
JintömUd>en pbpfif.:ötonomif*cn Wrünben ber=

fwete Jorftwiffenfcbaft» (2 »be., «erl. 1775), in

«^auptiadje /rorftbotanit.

Qledltiohla L., ^flanjenaattung au* ber
^« ber Seauminofen (f. b.), abteilung bcr ßaefal--
«nueeen, mit nur wenigen Hrtcn im getnä^igten
li^m 1

»0n»friation*'£fpton. 14. «ufl. VIII.

C^lci^cu 65

unb fubtroptfdjcn Äfieu unb in 9iorbamertla unb
je einer ftrt in Slrgentinien unb im tropifd)cn 2öeft=

afrifa. 6* finb ©äume mit einfatbeu ober oer=

zweigten ^omen, feingefieberten Slättcm unb un=

anfebnlidjen grünlid) gefärbten tleincn SBlüten. ^tc
afrif. Ärt ift bomcnlo*.

$te in ben (Wrten päufigfte 3lrt ift bie <St>ri^

ftu*atane, G. triacanthos L., jugleid) aud) bie

febönfte ibrer ©attung, ein 15—20m pober, runblid)

breittroniger Saum, ^tie in ben ^lattaAfeln fiebern

ben bretteiligen dornen ftnb nidjt* anbere* al*

oerfümmertc ^iftdjen; ft« werben mit ber ,^ett febr

lang unb auperorbentlid) b.art. $tud> am i£tamme
entwideln ftep Tonten au* 3lbt>cntit?tnofpen unb
bilben eine ganj ernftlicbe 58ewebrung, bie ©arten*

befifceru oft ben ©ebanten nabegelegt bat, biefe*

©epölfl jur Anlegung von Zäunen \w benutzen.

Ifinen febr pittore*fen 3lnblid gewahrt ber ÜBäum
im öerbft, wenn uon feinen Zweigen bie großen,

lefcerarrigen , glänienb braunen Ralfen in Stenge
berabbängen. ^on (i. triacanthos bat man aud)

eine Jtorm mit bängenben Zweigen, var. Bujoti,

bie wie bie Stammart einzeln unb in winbfuberer

t'age angepflanzt ju werben t»erbient. Tie Stamm-
art ift in ßanaba unb ben nörbl. ietlen ber 3Jer=

einigten Staaten eini>cimifd) , wie auch G. mono-
spenna Walt. , ein gleicbfall* feböner unb Wetter*

barter sHaum, beffen rur;e .hülfen nur einen einigen
Samen enthalten. Xie übrigen Birten , bie ftd? in

ber Jpauptfadje faft nur burd) bie relatiüe V!änge

unb Störte ber Tonten unterfAeiben, ftnb in ber

Gilten 3Öelt \\\ Jbaufc, alle aber finb wertvolle 3icr*

bftume. 5^ür eine eigentliche (finfriebigung ber

©arten ftnb fte trot* i^rer ftarteu Tonten nicht gc=

eignet, ba fte ju raf* in bie ftöbe geben unb troft

be* energifebften Schnitte* am ©runbe fahl werben.

Ole« (fpr. glih ; nom angelfftchftfeben gligg, v
JDluftf

,

nicht t>om engl, glee , luftig) , eine nur in ünglanb
gebräud)lid)e©ejang$fompofttiona(-appellafürbrct

ober mcl;r Stimmen. Tie beta nnteften jiompontften

auf bem ©ebietc be* G. waren S. 3öebbe, Slttwoob

unb Jöor*lep, in früherer 3cit iBopcc unb 3lrne.

Wieicpart iß von math.cm. ©rö^eu, f. .ftomogen.

Wlcirttbcrg , ©rofecr unb Äletner, ^wei $la=

falttuppen im faSmdbtfayfrdnt. ierraffenlanbe im
SJÖ. oon iöilbburgljaufen in Sad)fen=üKeiningcn,

678 unb 638 in hod), erfterer faft ganj bewalbet,

(etttcrer mit umfaffenber 3(u*fid)t unb Daher piel bc=

fud)t; um ben ©ipfel laufen brei alte Wngmauern.
(bleichen, ©leidjenf d?löf fer, Dtame einer

©ruppe oon brei Ünirgcn, bie auf brei nahe bei=

einanber liegenben iöerglcgeln fteb.cn, jwifd)en

©otba unb 3lmftabt in %Düringen. 3Jon biefen ift

bic ffl a d) f e n b u r g (414 m), bie feit bem 1 1 . 3aW.
bem Stift i>er*felb, fpöter ben ©rafen uon Wäfcrn=
bürg unb S*war3burg, feit 1366 aber ben £'anbe*=

berren mgebtrte unb gegenwärtig mit bem gotbai*

fdjen 3lmtc 3*ter*h.aufen pereinigt ift , am heften

erhalten. Ta* innere ber S3urg ift reftauriert. 93c=

ad)tcn*wert ift ber gewaltige (Sifternenbrunnen, bt*

tief unter ben ivur, be* $erge* reid)enb unb roll

ftftnbig ausgemauert. Tie jtuine ber 5Burg SR ü b l *

berg, »eftlid) bauon, war feit Gnbc be* 11. ^abxb.
im Seftö bcr ©rafen unb Herren biefe* 9tamcn*.
s
Jlad) ihrem ^Ibfterben teilten ftd) in ben Utadjlafe

Hurmain3 unb (frfurt. ©egenwärtig im ^riuatbefttt,

bilbet fte eine jum preuft. JReg.^ej. unb iJanbfrci*

Arfurt gebörige, ring* Pon gothaifd)em ©ebict um»
fdjloffenc Gnflaoe.

5
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66 GHeidjettberg -

Dieeig entlieh e3iurg®.,aucb28anber Sicher
Schlot) ober SBanberSleber @lcid?c genannt, nörb=

lieb üon ber lefctern unb ebenfalls jum ftrei* Grfurt

gehörig, von ber nur nod) ein ^mgel erhalten ift,

war ber £>auptfttj ber ehemaligen ©rafenoon©.,
welche an ben beiben anbern Sd)Iöf)cm feinen An-
teil Ratten. Diefe altgräfl. ftamilie nannte ficb »or

bem Gnbe beS 12. Sabrb. nach ibrer Stammbefitumg
Sonna unb gehörte ju ben SMergrafen 2b.üringen*,

inbem fie einen ber öier Dingftübl* biefeS SanbeS,

ben ju ©o 1 ha ,
ju ücrmalten battc. Üroli ibrer 3JI ad)

t

gelang eS ibnen nie, fid> ber lanbeSherrlicbenCber:

gemalt gänzlich ju entjieben. 3n ben SJeteicb ber

tsage gehört bie Grjäblung oon jenem ©rafen, ber,

in s$aläftina gefangen, von einer jungen Jürtin be=

freit, biefelbe mit GrlaubniS beS $apfteS neben

feiner frühem ©emabjin geebelicbt haben f oll. Durch

mehrfache Verzweigungen in bie ©leicbenfteinijcbe,

9ilantenbainiicbe, Sonnaifcbe unb anbere 9teben=

linien fcbmäcbten bie (trafen ihren ©üterbefife. 3k;

fonberS gingen auf biefe äöetfe i&re bebeutenben

£errfcbaften auf bem Gicbefelb 1294 bem Jpaufe oer=

loren. Grft ber teilte ©raf, A}anS Subwig, vereinigte

wicber aüe SBefmungen feines £>aufeS. Stach feinem

Slbleben tarnen 1630 bte ©raffcbaften Spiegclberg

unb ^nrmont unb bie Stammberrfcbaft 2onna,
welche (entere bann 1677 ber Herzog yon ©otba
taufte, an bie ©rafen t»on Söalbed , bie fog. obere

©raffdbaft 0. (Obrbruf, SBecbmar u. f. tr.) an bie

©rafen uon öobenlobe, beren iftacbtommen fie noch

gegenwärtig unter facbjen « gotbaifdjer ftobeit be*

litten, bie fädji. tfebne ber untern ©raffcbaft ©.
(©üntberSleben u. f. w.) an baS .fiauS Scbwarz=
bürg. Die turmainjifdjeu fiebne aber (SHantenbain,

9liebertranicbfelb unb baS Scblojj ©.) mürben au bie

©rafen A3at?felb^ra(benberg oerlieben, nach bereu

21uSfterben 1794 fie Wieber an SKainj jurücftameu,

bis fie 1802 an ^reufeen unb Sacbl'en:©eimar abge=

treten mürben. — SJgl. öellbacbS Slrcbio ber ©raf=

fcbaft ©. (2 «be., SUtenb. 1804—5) unb beSfelbcn

jniftor. 9iacbricbteu Don ben »ergfcblöfferu ©.,

ÜJtüblberg unb Üitecbfenburg (Grf. 1802); $olad,
©acbfenburg, ÜJiüblberg unb ©. (©otba 1859).'

Die beiben ©leicbenfcblöffer bei ©öttingen

fteben mit ben ®. in Thüringen in teiner Söejiebung.

(Alciehcnbcra , Dorf unb Murort in ber öfterr.

99ezirtSbauptmannfcbaft unb bem ©ericbtSbezirt

}felbbacb. in Steiermart, 10 km füblidj oon §elb=

bacb , an ben Linien Spielfelb=öuttenberg (Station

^urlta:©.) ber öfterr. Sübbabn unb ©raz'ftebring

(Station tfelbbaaV©.) ber öfterr. StaatSbabnen,
baben zusammen (1890) 15786. Das Dorf (737 G.),

mit bem burcb feine .öerenprojeffe »errufenen gräfl.

SrauttmanSborfffcben Schlöffe auf einem oon brei

(Seiten unzugänglichen Reifen (426 m), grenzt an
ben Kurort, ift aber als OrtSgemeinbe oon biefem

gefcbieben. Der fturort, mit 841 G. unb $oft, liegt

in 311 m £öbe an ber fübl. Sehne ber ©leicbeiu

berger Kogel, erfcbeint als ein grofjcr %axt mit

Slnlagen, Hillen, StuSficbtSpuntten unb fcbattigen

Spaziergängen unb ift burcb bie naben ©ebirgS^
tuppen cor rauben 9öinben gefcbüpt. S)ie ^eil-

bnngenben Duellen waren fcbon ben ^Hörnern be^

tannt, mürben aber erft in neuerer :iett mieber
entbedt. 2icMonftantinSqueüe,eineifenfreier, tocb;

faljbaltiger, altalifcber Säuerling (16-17° C), ift

»rufttranten befonberS juträglicb (1892 etwa 5600
Jturgäfte), toblenfäurebaltiger ift bie (hnmaquelle
(15° C). Der «laufen^ unb ber SobanniSbmnnen,

(^icic^gctoiG^t

eine Stunbe entfernt, finb eifenb^alrig. ^äbrltcb

werben etwa 800000 glafcben wrfenbet. Die Um=
gebungeu bieten reijenbe HuSflüae in bie Hlamnt,

in bie SBurg Mapfenftein, nach $oppenborf, nadj

3 «.tief-, Jpainfetb (früper im ^euh beS Drientauiten

»on öammer), ju ben 93afaltfelfen bei ^Jertelftein

unb in bi« merfwürbige äiiegerSburg.— 9Jgl. ^rafil,

Der Äurort ©. (fflien 1865) ; 3odnbi, Über Hurorte

unb Hurmittel im allgemeinen unb fpcciell über l^.

(ebb. 1880); 6lar, »oben, Saffer unb 2uft oon l^.

(®raj 1881); £auS oon Raufen, ©. in Steiermart

(3. Slufl., SBien 1882); Scbloffar, Steiermärtiicb«

«äber unb Suftfurorte (ebb. 1883); fcöffinaer,

^abemetum für 93efucber beS ÄurortS ©. (6. Äujl..

©leiebenb. 1892) ; 6lar, Der Shirort ©. (ffiien 188«).

Wlcidieniacccn (Gleicheniaceae), ^flanKn=

familie auS ber ©ruppe ber ^arne (f. b.). GS fmb

nur brei ©attungen betannt, beren Jlrten faft förm-

lich tropifcb fmb. GS ftnb trautartige garnträuter

mit trieebenbem 2Burjelftode unb einfach ober iov-

pelt gefieberten äöebeln. Die Sporangien fteben

nur in geringer 3lnjabl in ben ^ruebtbäufeben, be=

fujien einen oollftänbigen horizontalen JRinfl unt

fpringen mit einem SängSriffe auf. Die oerbreitettte

©attung ift Mertensia
(f. b.), t?on einigen Slrten

bienen bie SBunelftöcte als 9cabrungSmittel.

(SM cid) cn Büfett)urm, Gmilie von, Schiller*

jüngfteS flinb unb ihrem Siater unter ihren ®< :

febwiftern geiftig unb tbrperlicb am ähnlichsten, (leb.

25. $5uU 1804 3U SBeimar, üerbeiratete ficb 1828 mit

bem bab. Äammerberrn ^reiberrn Heinrich 3lbelbt rt

uon ©. (geb. 28. 9too. f803, geft. 26. ^uli 1887 in

Söeimar). Sie lebte auf bejfen «Schloß ©reifetiftein ob

üöonlanb im UntermaintreiS, wo fie 25. 9(od. 1872,

halb erbünbet, ftarb. üJcan uerbanft ihr aablreicbe

intereffante Sieröffentlicbungeu ju ber vebenSge-

iebiebte unb ben Söerfen ibreS iBaterS, ju benen fie

baS Material auS Schillers Stacblafe entnabm.

Wlcictjen ^ufftourm, ^einrieb Submig, %tä
berroon, SanbfcbaftSmaler, Sobn ber »origen, geb.

25. Ctt. 1836 ju ©reifenftein in 93apern, wibmetc

ftcb erft feit 1869 ber üJtalerei an ber Äunftfcbule

in Stefano* unter VJW. Scbmibt unb 5b. öaaen.

Seine fianbfebaften fmb lraft= unb ftimmungwoll.

meift reieb ftaffiert. Gine 3bpUe, barftellenb Sd}ä=

fer mit ^erbe (1885), befi&t bie berliner 9iationab

galerie, ein üJtoth? »on ber fränt. Saale (1885) unb

eine ?lbenblanbfcbaft (1892) baS sBufeum in ®ei !

mar; anbereSMlberDonibm fmb: ^Jricn amßbiem-

fee,Sommermittag,Grntc(1873),9tehmecbfel(187ti (

JÖerbftlanbfcbaft (1879), Jöelgolanb, ^JotSbamcr

3^or in Söerlin (1883), Äanal $onte longo in

Üienebig (1884), 8lm Stranbe üon Scbeoeninaen

(1885), Der SBalbbüter (1889), 3m 9Bur^@arten,

fflafcbbleicbe (1891). ©röfeere Sammlungen feiner

Aquarelle befifcen bie ©alerien ju ffieimar unb

»erlin. DerÄünftlcr, ber fid) entfebieben berim-

preffioniftifcben Dichtung anfcblol, lebt inSßeimar.

Wlcidjcnfrblöffcr, f. ©leieben.

<31etd)fltt0ler, f. 3irpen.

OlUtcbfö^lev (Isopoda), f. Affeln.

«tcidjflctoitbr, in ber 3)ted?anit jener 3uf*anö

ber 9lube, ber burcb zwei ober mebrere einanber

entgegenwirtenbe Gräfte beroorgebraebt wirb, von

benen jebe bie Gereinigte SBirtuug alier übriaen

aufbebt. Dies ift 3. ö. mit bem ©. am tfebel, m
ber SBage, au ber schiefen Gbene u. f. w. ber RU.

"Man unterfebeibet ein ftabileS (fidjereS), ein labile*

(unsicheres) unb ein inbitrerenteS ®.
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ftabilen @. cineÄ idjroeren Körpers" bat bic-

iofliit folcpe Sage, ba& fein Sdwerpuntt s oerti=

tri roter Pem Trebungspuntt (ilufbängepuntt), alfo

ie tief aß möglid? liegt (f. betftebenbe ftig. 1), bafc

baper, roenn ber Körper burcp

eine tieine Trebung auS Pte=

ier Sage herausgebracht roirb,

fein Sdjroerpunlt böper als

trüber ,;u liegen fommt(beis');

infolgehefien roirb ber Körper
itnmeT roieher feine erfteSagc

einzunehmen fucben; bierber

gehören alle aufgehängten
unb minbeftenS in einem
Treted unterftüljten Körper

\ unb alle Körper, bie in einer

»agerecbten Sldjfe (SBagei
ober in jrcei juetnanber unter

rechtem Fintel gerichteten,

»agerecbten Slcbfen, mit bar-

unter liegenbem Sdjroerpuntte, bangen, rote i.iö.

bei ber (Tarbanifdjen 2lufbäna,ung für 3cbiff$iam-
m, SdjijfStompaffe , ©cbiftSbarometer u. f. ro.

Sanimal fdjeint ein Körper unterftüht su fein

unb ift

t

l nnodb, roeil fein Stü&punti hoher alS Der

8d»Derpuntt liegt
, aufgeböngt ; bieS ift j. sö. ber

^all bei einem auf feiner Spifce rubenben Kegel B
(?i&.2), bei Pem mittels eine* TrabtbogenS MN

;roei gleiAeiBleitugelnP

unb P fummetriid) ,w
beiben Seiten beS Ke=
gelS berart befeftigt finb,

Pafe bergemeinfd)aftlid?e

Sdjroerpuntt ber ganzen
Körperoerbinbung unter

Pen Stüfcpuntt ,?u liegen

fommt. SnfolgePeffen

ift Per Kegel eigentlich

aufgebangt, mitpin im
ftabilen®. ^n ähnlicher

Seife ocrbält eS ftdj mit
rielen SJalanciernguren, l. SB. mit ben betannten
qaloptterenoen Ererben, Sägemännern u. Pgl. m.,

an Per Tifdjtante aufgepängt finb. löei Pen
intierttuiten Körpern ift Pie Stabilität (f. P.) oon
wrianePenen Umftänben abpängig.

3» labilen &. bat Per Körper eine folcpe Sage,
Mi ber Scproerpunlt s oertifal über Pem Trepungs*

puntte (Stüfcpuntt), alfo

möglichst bod? liegt (f. <jig.3),

bafe Pabcr, wenn Per Kör=
per Purd> eine tleine Tre-
bung auS biefer Sage ber=

auSgebradjt roirb, fein

Sdjroerpuntt ftetd tiefer als

früher ju liegen tommt
(bet s') , roeSbalb berfelbe

nidjt mej^r jurüdteprt, fon*

Pem, Pie ftörenbe 33eroe--

gung fortfe&enb, eine nod)
tiefere Sage auffucpt; biet

$. 93. lommt Päd 5)rett nacp
1 einer UmPrebung in Pie fta=

bile Sage wie bei Jtg. 1.

^unbifferenten ®. befinPct ftep ein Körper,
*«n ber Trebungs = unb StüBpuntt Purcp feinen
^»erpuntt gebt (f. 3ig.4), foPap Per Sdnoer>
»rat s burd? eine Trebung PeS Körpers roeber ge=
«bennodi gefenft roirb; bierber gepört j. ®. Päd

örett in ftig. 4, baS im dl. bleibt, eS mag Pie Sage
AB oPer CD oPer irgenb eine beliebige Sage Purcb

Trebung um bie 3lcbfe annehmen; ferner finp bier

<
1

ju nennen Sagenräber, Mügeln unb (Snlinber auf

roagere*tem «oben u. i. ro. über Pa* (5. f*roim-
menber Körper f. Sdjroimmen.

Über bae ©. Per flüffigen Körper f. £>pProftatif,

Per gasförmigen f. Sleroftatif. — über ba* ©. Per

Staaten f.
s
^olitifd>e$ Wleicbgeroicbt.

Wlcittibcit ift ba$ ^erbältnid, oermöge Peffen

r»on jroeierlei irgenP einer ?lrt Paäfelbe gilt. So
fpriebt man oon Per Tinge, roenn fie Piefelben

irigenfebaften baben ; oon ©. ber begriffe, roenn fie

Purd) Piefelben ÜOtertmale gebadjt roerPen (f. 3&en-

tität); Don ÜJ. jroeier Aläd>en, roenn fie Piefelbe

(^rö|e pabenu.i.ro. r>Jefellfcbaftlicbe ©. nennt

man Paäjenige iJerbältni* Per 311 einer ÜJefellfcbaf

t

gehörigen i*erfonen, oermöge Peffen fie gleidjc Stecbte

unP Siebten baben. Sd)on Pa4 ältere
s
Jiaturred)t

ftü^te fup auf Pen begriff Per W., inPem e* Pen-

felben jur «eftimmung Per erften ©runbbegrirfe

Ped SRedbt* bcnu&te. Äber erft jur 3cit Per fitan

icfn'cticn 'Jieoolution roarb hie aller förmlid)

proflamiert. Allgemein anerfannt ift Pie JorPerung
Per ©. oor PemÖefetj. ;VPer Staatsbürger foll ben

SdjuB ber Üiefefce gleicbmäBig genießen unb biefen

gleupmäjjig untertban fein.

(^Ictd)ntt<, ein »tushrurf oter eine Senbung,
Pur<b bie beftimmte 6igenfd;afteu eines ©egenftan-

PeS PaPurdj beroorger;oben werben, baß ein anberer,

fonft burdjauS oer^ebiebener ©egenftanb , ber aber

biefe (ligcnfdjaftcu ebenfalls aufroeift, bei her Säu-
berung erroübnt roirb. ^as übereinftimmenhe beifct

^erglei*ungspuntt (tertium comparationis,

P. i. PaS Tritte PeS Vergleich*). 6in roeiter aus-

gefponueneS, ;uv 6rüäblung entroidelteS ©. peipt

Parabel (?. P.). Tie fog. biblifdjen ©. finb aus=

geführte Parabeln, Pie religiofe unfid^ten bureb Qx-

3äplungen aus 9iatur- unP SJtenfcbenleben gemäf»

Per morgenlänP. Vorliebe für bilblidje Tarftellung

oeranfcbaulid)en.

(<Vicicf)fcf)ritt, bie gleichmäßige ^Bewegung einer

Sruppenabteilung, in ber ber einzelne Schritt oon
fämtlicben i])iannfd;aften mit Pemfelbcn ,\uf;.\ in

gleidjer Sänge unb mit taftmäfeigem 9Jieberfe|ien

her $üpe auSgefüprt roirP. Ter &. geftattet ein

biepteä 3lnfd>lieBen ber bintereinanher marfd?ierem
ben :l'umuid\iftcn unb giebt Per marfdüereubeu
Truppe öalt unP feite Orbnung. (h roirb baber
niebt nur auf bem (Freruerplaß unb ;u 1'araPe:

sroeden, fonbeni aueb auf bem ©efecbtsfelht bann
angeroenbet, roenn ei barauf aufommt, bei über
roältigenhen 6inbrilden PeS MampfeS eine gefcblof:

fene Truppe in rubiger unb georbneter iöeroegung

ju erpalten. 3« allen übrigen gällen oermeibet

mau ben @., ba er auf bie Tauer große Stnftren=

gung erforbert. Sdjon bie Börner unb ©riechen
luenbeten Pen ÜJ. an; im ÜRiUelalter geriet er in

SSergeifenpeit unp erft feit Per ÜKitte beS lö.^abrb-
tam er roiePer in ©ebraudj.

5*
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(«Heicfcfponnmafdiinc, eine (£bmpounbbpna=
momafdnne (f. b.), bei ber infolge pajfenber 2öal>l

ber ffiinbung*3abten beiber iWagnetbewidlungen

bie ftlemmfpannung unabhängig üon ber ibclaftung

ift, alfo (nabeju) bic gleid>c bleibt, ob cid ober

wenig Strom aue ber Ü)lafd)ine entnommen wirb.

Tab es» mittels gemiidrter "öcwidlung ber ^clb-

magnetc möglid? fei, bie Ülemmenfpannung einer

TpnamomaidHne praftif* tonftant w erbaltcn,

bat UKtft Teprc.i 1881 geicigt; bic erfte gelungene

:'lu§fübrung einer ©. iit t>er ,ytrma ctemend &
fralilt 311 serbanfen.

Wlcirfiftrotit, Wcirhftrommafchinc, f. 2)p:

namomafdnnen C-Öb. 5, S. C51 a). I toren.

WleirfiftronttraitCTormator , f. Tran$forma--
(sMctrt) unb Ungleich, i.©crabc unb Ungerabe.
W I ci rpuug heir.i ba$ Urteil , bafe ffim (^röfeen

für einanber geiefet werben fönnen. Tie vergliche^

Iteitj burd> ba* Seiten ber OMeidjbfit (=) fletrenn-

ten Slusbrüde beifcen bie 2 eile ober Seiten ber ®.
Tie iit entmeber eine unbebingte, ibentifd>e, eine

o,fcentität, bic fid) beweifcn läpt, 3. 5J. a ~|- b —
b + a, ab ba, ober eine bebingte, eine SBcjtinv

mungftglcichung , bic einen benimmt en Scrt
einer (Grefte, ber «Unbcfannten», öorau*fc|rt. (Sine

ieltbe Unbctannte wirb in einer ©. meift bnrd) bic

Icnten 5öucbftaben be* 3UpbabctS (x, y, r.) au*ge=

brüdt, mdbrenb betannte ©refecn mit a, b, c u. f. w.

beteidmet werben. So genügt ber Söert 5 für x ber

CM. 2x f a - 13. Tnrcb eine (9., bienidtf ibentif*

ift, wirb eine Unbctannte ein- ober mcbrbeutig be=

ftimmt. 91 1 g e b r a i f cb e (S l c i ch u n g e n (f . b.) jinb

vom nten@rabe, wenn fie eine Unbefannte oon
ber n ten potent enthalten. ,Vbe ©. com n ten (9rabc

bat n Serte 1^ n rje l n , f . b. ), bie, för bic Unbefannte
gcfcljt, bie W. crfflUen. föne ($. beifit irrebucibel,
wenn fie niebt in ö. nicbem (%abe$ terfällbar ift;

wenn fie aber numerif d) ift, b. b. aufeer ber Unbc=
tannten feinen iBucbjtaben enthält, fo fönnen ihre

2BuT3eln mit beliebiger Slnnäberung beredmet wer:
bcn. Tnrcb ein Snftem Don n®. mit benfelben

nUnbcfannten fmb btefebeftimmt. Sinb mebr Unbe:
fanntc wie ®. »orbanben, fo giebt es für bic

Unbcfanntcn unenblicb viele 2Bcrtc, wenn nidjt be=

ionbere
x#ebingungen befteben. (3. Tiopbantifcbe

Beichlingen.) Styl. Guabratifcbe ©leidningen unb
Hubifcbe Wlcicbungen. über bic ©. einer (Straten,

einer Huroc u. i. w. f. (Geometrie.

Wlcidiuttg, perf önlicbe, aueb pcrfönlid^er
gebier genannt, eine widrige tfeblerqucllc bei

bcn öftren. iHcobacbtungen. ^uerft würbe fte oon
iöcffcl ertannt, inbem c>$ fieb herausstellte, bab er

" finge ber Sterne burd) bte Aäben bc*bi >urcb

'iHiffageninjtrumcntS anbers, unb 3War früber al§

3. ^ö. 2lrgclanbcr unb 3truoe, beobaebtete. 3Benn
aud) im Vaufe ber oabre bicie Acblcr Deränbcrlid?

311 fein febeinen, fo finb fic boeb in fürjern 3ntcr=

oallcn fo fonftant, bafe fic nid>t al« jnfdlligc We-
ob«d>tung*fcblcr angefeben werben bflricn. ccit=

bem man in neuciter ,Scit biefer Jeblerauelle be=

ionbere ?lufmerffamfeit 3uwanbte, finbet man fie

in ben Derfcbiebcnartigftcn Jöeobacbtungen, im
Bebauen linearer iDiafee io gut wie bei .Seitab^

fdjätiungcn; fic ift abbangig üon ber Haltung bes

Äopfe^, oon ber $cwcgung*ricbhmg bee- Sterns,

oon feinet &elligfeit, uon Der cdnielligleit feiner

Bewegung, oon ber Sefcbaffcnbcit ber Vuft u. f. w.

unb fann oft febr au[fallenb grofte Beträge crrci=

eben. 3ie ift auf pbr-nd. Urfacben jurüdsufübren,

weil bei jeber SBeobadjtung »erfebiebene ©inne*-
erregungen in !öctra*t lommen unb eine »oU-
ftänbige ibeoba<btung axii ber Kombination foleber

Sinneeerregungen beftebt. 3)urcb dinfübrung ber
^Hcgiftrierappatatc(f. (Sbtonoffop unbGbronograpb,
5Bb. 4, 8. 297 a) fmb bic perfönlicben ^ycbler bei ber
iöeobacbtunguon 2)ur(bgftngcn geringer unb beftän^
biger geworben al« bei ber filtern 3)cobacbtungs=
metbobe nad) Äuge unb Objr. [ebung.

Wleirbung ber «ab», f. 3.1utte(puntt*glei-

@letebun0 be£ 9Ronbed f jäbr lidje, eine

burd) bic Grbe im Saufe bc£ 3Wonbes uerurfaebte

periobifdjc «tbrung (f. b.), bie ben '-öerrag üon
11,2' in Sänge erreid?cn fann unb bic ^eriobe üon
einem ^ab,r bat.

Wlcidjungcu, algebraif d?c, f. iJUgebraifcbe

(Mleicbunacn; (bemif ebe, f. 6bemifd)e 3«d>en.
ftleict^ebcr, f. Tidbilutcr unb Huftiere.

<$teiebscttißc Toppcltclcgrapbic , Qkfamt'
namc für ba$ tclegr. ®egcnfpred)cn, Toppclfprecbcn
unb Toppclgcgcnfprecbcn (f. Toppeltelcgrapbie).

Wleift (fpr. glegg), ©eorge Stöbert, engl. 8dirift=

ftcllcr, geb. 20. «pril 179(J in Srirling, in ©laegon>
unb Crforb er3ogen, erlangte 1812 ein Cffi3ier£=

patent unb trat 1813 in bic Ärmee bes ^erjogs ton
Wellington in Spanien. 1814 nahm er an bem
^clbuige gegen bie bereinigten Staaten teil unb
würbe bei ber (Eroberung oon Üöafbington fd>wer

üciipunbct. Tarauf nahm er feine Stubien in Cr=
forb wieber auf, trat in bcn gciftlidjen Stanb unb
würbe 1822 311m Pfarrer in Sljb, bann ium Pfarrer

in ^Dpcbiiidi initent, 1844 311m Kaplan bc* SWilitär-

bofpitali in ^belfea, 1846 311111 oberften »jelbpropft

bec engl. Slrmcc beförbert. Später übernabm er

aud> bcn Soften be* Wcneralinfpcftors ber 3Jlilitär=

fdjulcn, in bem er fid? befonber« um bie Jöebung ber

Solbatcnfdjulen berbienite enuarb. 1875 30g er

fid) in ben Otubcftanb jurüd unb ftarb 9. 3uli 1888
in Stratfielb lurgtö bei SBincbfielb. 1825 uerbffent--

lidMc &. bic bumoriftifebe ©rsäbluug «The sub-

altern», in ber er bic IMebniffe feine* $lilitär=

bicniteS in Spanien fdbilberte, bann « < ampaifcns

of Ü10 British armv at Washington aml New Or-
leans» (1847; neue Stufl. 18<>1), «The story of

the hattl« of Waterloo» ( 1847 ). 3$on feinen ft>ä-

tern, meift ber (^efcbidite ber »Irmee unb ber ®rün=
bung ber engl. SDeltmacbt gewibmeten 4ßcrfcn nnb
311 nennen: «Chronicles of Chelsea College and
the ( hels«>a »ensioners» (1829), «Lives of eminent
Hritish Commanders» (3 $bc., 1831), «History of

the British Empire in India» (4 Sbc, 18iK)—35),

«Chelsea Hospital aml its traditions» (3 ÜBbe.,

1838), «Memoire of Warren Hastings» (3 iöbe.,

1841), «The life of Lord Clive» (1848), «History

of tlie British eolonies» (1850), «Life of Arthur,

tirst Duke of Wellington» (1862), «Life of Sir

Walter Scott» (1871 1 u. f. w. ©ine Sammlung fei=

ner fleinern Sdjrifteu gab er in «Essays, biogra-

phical.historicalamlmiscellaneous» (2 iöbe., 1858).

W I e im, $ob. Üöilb. Subw., 2id>ter, geb. 2. Stpril

1719 311 £rm£lcbcu im .^albcrftäbrifcbcn, ftubierte

feit 1739 in .<nalle bic Medjtc, manbte aber fdjon

bamal* unter ?l. iBaumgarten* unb ®. Weier*

tfinflufo feine .^>aupttcilnabme äftbetifd? = littcrar.

Stubien tu , wäbrenb feine poct. Steigungen im
freiinbfdfaftlidjen berfebr mit Uj unb melfacbe

Anregung erfuhren. 1740 warb er if»au*lebrer

in
k
l»oK>bam unb balb au* Scfretär be* ^rinjen

SiMlhelm uon Schwebt, in beffen befolge er 1744
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n »reiten Sd>lefticbeu Kriege teilnahm. Siad) be*
Jrin;<n2obe tebete ©. nach Berlin jurüd, ivo er,

iiftfin er noeb einmal vorübergeb/enb in bie Tienfte

tw frürften Seopolb von 35effau getreten war, ftdj

rtne' Amt aufhielt, bi* er 1747 25omfefretär in

^albentatt unb balb barauf auch Manonitu* be*

rtiftä Salbed würbe. 3n tfalberftabt Wufete er fein

öous, bem, ba er unvermäblt blieb, feine Richte

jccbie Torotbea ©. — von ben $reunben be*

jvrat'e* (Sleminbe genannt — vorftanb, ju einem
cammelplaft für ;ablreid)e Poeten unb Sdbriftfteller

leiner Seit ;u gcftalten. Gr war ein väterlicher Se=
ratcr unb treuefter Reifer in allen Vagen. 3xoei

}iiu »or feinem Gnbe erblinbete er, nabm aber

in ber $olitif immer noch lebenbigen Anteil. Gr
i'wrb 18. gebr. 1803. Seiner Slnorbnung gemäfj
aiurfe er in feinem ©arten bei £>alberftabt begraben.

01ricb fein erfter «Serfucb in fcberjb,aften Biebern»

flStrl 1744—45) würbe mit Sänne aufgenommen,
feine anatreontifebe $oefte ftdj nur aiuu

kbi in faber unb leerer Tänbelei gefällt. G* folgten

iräit «lieber» ernfter 2lrt, «gabeln» unb namentlid)
»rmc «iRomanjen» (Serl. 1756), bie jjmar aueb 3iacb*

jbimmcj unb Beifall fanben, aber in ibrer parobi*

'tiidxn öäntelfängerei ben ed)ten JHomanjenton
jrimtlid? verfehlten, ©an? vortrefflidi bagegen ge=

langen ibm bie von £effing infpirierten « weufe.
.Vrieaslieber» (Serl. 1758; neu bg. von iL Sauer,
öeilbr.1882), bie er unter bem tarnen unb im Gluv
lafter eine* preufe. ©renabier* fang unb bie in ibrem
fit »olfStümlicbcn, träftig frtegerifeben $cm ficb

wit über feine übrigen s$robuftionen erhoben, $n
Öalkbat, ober ba* rote Such» (&amb. 1774) trägt

<t S<lt= unb i'eben*wei*beit in orient.=paraboliicber

iln vor. ttörte gab «© .* Sehen au* feinen Briefen
unb cebriften» (»alberft. 1811) unb beffen «Sämt=
Sito Serie» (8 Sbe., ebb. 1811— 13; **pj. 1841)
iwaue. Sein in £alberftabt aufbewahrter s

Jiacblafe

litfeber noch nicht au*gefrtöpft, wenn auch jabl-
tnetc ^riefpublitationen vorliegen.

mtinalptn, f. Oftalpen.

»letfborf , ÜJtartt in ber öfterr. Se.tirt*baupt=

nunnfebaft Seifc in Cberfteiermart, lint* von ber

fcab, an ber Sinie ©raj^bring ber öfterr. Staat*:
^nen, bat (1890) 2041 <£., $oft, Telegraph, Se^
;iri*«friebt (304^5 qkm, 62 ©emeinben, 73 Crt-
*ahen, 25946 beutfebe G.), alte* $iariftentloftcr.

J i« je&t Siti ber Sebörben unb £auptau*fubr=
iation für ftpfel au* ber obftreicben Umgegenb.
»leiäf«rten, f. Gifenbabnbau (Sb. 5, <S. 481 a).

WIciwc, ^flanjenart, f. Aethusa.
Wlci«?rocil er, Torf im Seurf*amt Sanbau be*

t«r. iKefl.^e;. ^fals, 7 km im WS. von Saubau,
in3)(»mjööbe, am öftl. ftufie berfcarbt, bat (1890)
Äl Q., barunter 201 Gvangelifcbe, s$ofterpebitiou,
ielearapb, grofce Safferbeilanftalt mit ^Rollern,
tamcl: unb Jraubenfur; $apier= unb OTafcbinen:

ibrilen,S*in:,9)tanbel5unbÄaftanienpf[an3ungen,

Bierbrauerei fowie iBerfanb von Jrauben. ^\n ber
w>e bie groBartiQe Burgruine <S ch a r f e n e <f fowie
( tf »eaen feiner Jernfidjt vielbefuchte Oren*berg.
Äleitaare, ißogelart, f. Elanus.
©leitoatfe», im iDlafcbinenbau bei Äreu,?löpfen

Mbcteuerung*getriebenbiejenigen au* feftem sMa--
W& bergcftellten, oft, um fie au*wecbielbar ju
mixn, befonber* cingefefeten 5 eile, mit benen ber
torefimbe 'JDlafcbinenteil auf feinerUnterlage (Oleit^

'^ene) fid) bewegt, bie ihn eine beftimmte iöabn
«"jubalten jwingt (f. ©erabfübnntg).

®lettfläd>en 00

Wlcite ifeub ab. n, mit biefem Tanten haben bie

Grfinber ©irarb unb $8arre auf ber ^Jarifer SBelt^

au*ftellung 1881» eine neue Gifenbabn bezeichnet,

beren Sagen auf Gifenfcbienen babureb leicht unb
fcbnell beweglich gemacht werben, tun bie Reibung
ber febubarttgen ^Stütten be* Sagen* bureb eine

SWifchen Schub unb Schiene gebrachte bünne Scbidu
von 3?ruchvaffer faft vollftänbig aufgehoben wirb.

Ser Sagen febwimmt ober febwebt gewifferinafjen

auf einem entfprecbenb ftart gepreßten OJemifcb von
Saffer unb £uft. Jtuf ber 3lu*ftellung befanb üd>

eine foldje ©. von 15ü m Sänge, bie in einer halben

ll'linute jurüdgelcgt würbe. Mr bie Seltau*ftellung

in (ib,icago 1893 ift von ber s8arrefd?en Wleiteifcn^

babngefellfd>aft ebenfall* eine ©. erbaut worben.

3)er Unterbau (4,9 m bod?) ift, ba bie Anlage nur
eine vorübergebenbe, au* o l ; bergeftellt, boeb hat

man benfelben jur Grüelung ber Saiferbidrtigleit

oben mit Slecbtafeln abgebedt. Tie ?weigleifige

unb 1/, km lange Strede beginnt an ber Gottage
(Mrove 3lvemie unb enbet bei Oer Station ber ^üi-

noi*-Gentralbabn in ber GO. Strafte. Xie ^üge, au*

fünf Sagen beftebenb, finb jur Aufnahme von je

300 s$erionen eingerid^tet. Um ,?u ieigen, bafe ficb

bieie Sahnen aud> für geneigte Stredeti eignen, ift

in bie Strede eine Steigung von 1 : H«»,7 eingelegt

werben. £ie jvortbewegung be* ibabnjug* ge^

fd?iebt ebenfall* burdi Srudwaffer, ba* au* ber

unter bem GHcife befinbli*en Rohrleitung mittel*

5lu*fluftanfähen in einem wagrednen Safierftrahl

gegen eine unter bem ;juge fortlaufenbe StolV
id)aufelftange mit Sd?aufeln entfenbet wirb. Ter
Vorgang erinnert an bie Bewegung ber iurbinen=

räber. Cffuen unb Sd)lieften ber ?lu*fluf}anfähe

eriolgt felbftwirlenb burd) ben laufeuben SJabn.uig.

,^um Sremfen braudit nur ba* Trudmaffer vom
Schub abgefperrt ut werben, wa* fofort eine febr

ftarte iHeibung jur fvolac hat. 3lufter biefer ftdjern

iöremfung werbenjil* Verteile ber Sahn gerühmt:

febr angenehme* fahren, ähnlich wie im Schlitten,

feine GrfAütterung unb Schwantung, lein Staub,
lein iHaucb, fein ®eräufd>. Tic Einlage von Scid>eu

foll feine Schwierigfeiten mad^cn, wenn bie Schienen

entfprecbenb vorgerichtet werben. C b bie neue Salm,
wel*e ftarte Steigungen ohne Scbwierigfeiten über=

winben feil, praftifd?e Sebeutung erlangen wirb,

mufe bie ,^utunft lehren. Serfucbe in bieder 25e«|ie

bung mit einem verbefferten Svftem CVlaniguet)

iollen in Slrgentinien angeftellt werben, wo eine

GOkm lange boppelgleiftge @. jwifeben X'a = $lata

unb Sueno*^lire* geplant iit. — Sgl. Gentratblatt

ber Sauverwaltung (Serl. 1SS9); Gncptlopäbie be*

geiamten Gifenbabnmefen*, hg. von JHöll, Sb. 4

(Sien 1892).

Wl e üflädjen, bei .Hrpftallen bie auftcr ben Spal-

tungeflädjen vorbanbenen iMicbtungcn , parallel *u

benen ein ©leiten, eine gegenfeitige Sericbtebung

ober Trebung ber Seilchen mit befonberer i'ei(btig=

feit von itatten gebt, unb bie, wie juerft G. üHeufcb

naebwie*, burd? einen 3wedmäbigen Trud bervor=

gebraut werben. Ta* heraebrifd)fpaltenbeSteinfaU

hefi^t fo bie JHbombent>obctacberfläd)e al* ®leit=

fläa>e; bei bem in geeigneter Seife geprefeten Malt^

fpat entftebt al* ©leitfläche biejenige, welche bic
s
Vol--

fantc be* Spaltungerbombocber* gerabe abftumpft,

unb nacb ber auch bie oft bie Spaltungeftüde bitraV

felienbe 3wiliing*(amelliemng erfolgt, überhaupt

ftnb bie ©. bei ben Mineralien oorwiegenb in ben«

jenigen iütchtungen vorhanben, nach benen aud? eine
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70 GHcit; unb 9bttf4f4cre — ©fcfpt

3»ilIingSbilbung beliebt ift, unb fo fönnen, roie beim

Kallfpat, 2öiSmut, Antimon, bureb geeignete

^reifung fünftlicb einfacbe ober polpipntbetifcbe

3»illinge erjeugt werben. Tod) fönnen bie @. aua?

in Jticbtungen oorbanben fein, nacb benen oermöge

ber Spmmetrie leine 3»iUin0*bilbunfl möglid) ift.

©Iett> ttnb 9httfef>fdjete, f. «ergbobrer.

©Icihnft, SreiSitabt im ÄreiS 2oit=©leiir.i& beS

preufc. 9lcg.*93ev Cppeln, 66 km füböftlicb oon
Cppeln, IinlS an ber Älob=

nitj unb am fllobnifcfanal, in

218 m .t)Öbe, an ben 2i-

nien 6ojel--Äanbr;;in--Äatto=

roifc, ©.=$cisfreticbam (ll,i

km) unb ben Nebenlinien

©.=$oremba (11,4 km), ©.=

33orftgn>crf (12,8 km) unb ©.=

CrjefcbeSobjrau (35,2 km)
ber v

}$reufe. StaatSbabnen,
ift Sit* beS SanbratSamteS, eines £anbgericbts

(CbcrlanbeSgericbt Breslau) mit 6 Amtsgericht

tcu (©., tfitolai, tyisfretfebam , $lcf>, Soft,

3abr$e), eines StmtSgericbtS , «öüttcnamteS , $oü-
unb SteucramteS, einer

%
-8auinfpeltion, SteicbS--

banlftellc (Umfab 1892: 676,615 3RiU. 3».) unb
«anbelSfammer, bat (1890) 19667 barunter

3709 <h)angeliicpe unb 1767 Israeliten, in @ar=
nüon (1418 ÜJcann) baS 1. unb 2. ^Bataillon beS

22. Infanterieregiments Äeitp unb bie 5. GSfa=

bron beS 2. Ulanenregiments oon Äafcler, s
4>oft

erfter Älaffe mit 3toeigitelle , Selegrapb, Seblacbt=

bauS, @aS; unb Bafferleitung, eine iatp. , eine

altlatb. unb eine coang. äirebe, eine Spnagoge,
Tcnfmäler jur Erinnerung an 1813/14 unb 1870/71,

ein föniglicbee tatb- ©pmnafvum, 1816 eröffnet

(Tircttor iRonfe, 17 i'cbrer, 12 ftlaffcn, 335 Sd?ü»
Ier), eine fönigl. Cbcr-iRealfchule mit teebnifeber

ftacbfcbulc für üRafcbincnbauer unb jSüttenlcute,

jtoci bßbere ÜJtäbcbenfcbulen, ein 3eua,fym8, ein

Öojpital, 1409 gegrünbet, ftäbtifcbeS ÄranlenbauS,
tatb. unb eoang. SSaifenbauS, oberfdjlef. 3lugen=

unb Cbrenfyeüanftalt, IRicberlajfung ber SBorromäe=

rinnen $ur $rioatfrantenpflegc. ES beftebt eine

tönigL, 1794 gegrünbete @ifengicfcerei (©leimiger

Ötttte) mit jtoei ftoeböfen, großartiger Üttafcbinen*

bauanftalt,fieffelicbmiebeu. f. n>. (1200 Arbeiter),

ferner bie Cberfdjlefifcbc Eifcn=^nbuftrie5 2tltien=

gefcllfdjaft für Bergbau unb öüttenbetrieb (7500
Arbeiter), Gabrilen für Trabt unb Trabtnagel,®aly-

brabt, Wetten unb ^refenägd (2000 Arbeiter), <Röb=

rcntoaljtocrt unb Gifengieperei ( 3. .fmlbfcbinjfi &
Söhne, 1000 Arbeiter), tSbamottefäbrif (3Uticn=

gcicUfcbaft,3502lrbeiter),©laSbütte unb ^Schleiferei

(200 Arbeiter), 2Rctallgicfecrei, mebrere Ü)taf*inen:,

Tampffeffelarmaturen=, lanbtoirtfdjaftlicbe Üftafcbü

neu-, ßifen= unb Trabtmaren-, Rapier:, Rappen*
unb Aarbenfabrifen, Tampfmühlen, £>U unb Säge?
müblcn unb eine Tampftifcblerci.

s
Jtcbcn ber *Reid)S;

banlftellc f örteru Filialen ber 'söreSlauer fßecbSlcr:

unb ber ^rcSlauer TiSfontobant unb eine Cber-

fcblcfifcbc ©etreibebörfe ben .fmnbcl. — Tie erfte

iiunbe oon ©. ftammt aus bcin 12. ^abrb.; baS
l'anb geborte 999—1202 3U i*olen. 1430 mürbe ®.
serftort, 1596 unter flatfer SRubolf II. fönigl. Omme-
biatftabt unb bierbureb felbftänbig.

©le« (gälif*: ©leannl, in ccbottlanb 93e=

jeia^nung für ein enges, fahles 2hal, im @egen=
fa| ;u Stroth, »aS ein breites, angebautes 3:f?al

bcjcidMtct.

Wicnalmoub (fpr. glennabmönntb]), baS male^
rifebe 2^al beS JllmonbS, in ber febott. ©raffdjaft

^>ertb, mit bem 1847 eröffneten Glenalmond ober
Trinitv College, einer Sdjule ber febottifeben bifdjöfl.

Kirche, 19 km im 9iO. oon Grieff.

Wien an in fein (fpr. -ndng-), neun (Silanbe an
ber Büblüftc beS fran*. Tcpart. AiniStere, im 9B.

oon Sorient, follen einft gufammengebangen baben
unb ein Heiligtum ber Truiben gemefen fein. Äuf
^eniret ein ßcuebtturm.

men &oe (fpr. lob), engcS Ihal in ber febott.

©raffebaft 31rgnll, im C. beS ?od> Sinnbe, »on
fteilen 'Jclfen eingefdjloffen, erftreeft fid) oon bem
Törfdjcn Sallacbulifb über ben i'eocn bis jum
Etioe 15 km meit. ÜÄittenburcb ftrömt ber büftere

^lu| Goc, begrenjt oon faft fenfreAt ju 1000 m
auffteigenben ^elSmänben. Tie Sage läßt Cffian
hier geboren werben. [Omen ©lenbomer.

©lettbotoer (fpr. glifnnbau(r; ©Ipnbmr), f.

®ltn-Tlove uan ZUb in (fpr. -mobr-; b. b.

©rofieS Ibal ton Scbottlanb), bur*ücbt bie ©raf=
fa)aft ^noernefs oon S2B. nach 310. , Dom &>d>

Sinnbc bis jum ÜÄorap ^ixti}. ^nnerbalb beSfelben

oerbinbet in geraber l'inie ber Ealebonifcbe .uanal

(f. b.) bie Seen ?ocbp, Did) unb 9tcfe. Ter gefamte
Spalt bat oon 2Jteer ju DJleer 100 km l'änge.

©(erntet , reAter Nebenfluß beS $orberrbeinS
im Cberlanbe beS fd>meiv KantonS ©raubünben,
entfpringt mit 3»et Oucllflüffen , bem SMncr« unb
bem Salferrbcin. TcrSJriner= ober Sebtt)ar|e9tbein,

ber eigentliche ©. (romanifcb ©löge), bat feine Quel-
len am 1 1 Serri (2424 m) unb burcbnielt baS toeiben^

rcidje Srinthal. iöci OberlaftelS (998 m) oercinigt

fid) mit ihm ber $alfer= ober 3Dcipc 9ibein, ber mit
jtoci Ouellbäcben aus bem fientagletfcber ( 2200 m >

nörbUcb oem flbeinmalbborn unb aus bem Kanal*

gletfdjcr entfpringt unb baS St. ^eterthal burdj*

rltefst. Sor ber Bereinigung beiber Duellflflffe fUefet

ber ©. in tiefem Sfobel bureb baS i'ugnet», bann
3roiia)en ben begraften ?lbbängen beS tyii SWunbaun
rceftliA, ben Servaffen ber roilb jerriffenen Wieiner»

börner öftlieb bem i?orberrbein su , in ben er 1 km
öftlid) oon ^lanj einmünbet. Ter ©. felbft mie
feine Quellflüifc finb milbe Sergmaffcr mit 3abl=

reieben Stromfdinellen unb SBafierffillcn. 3^on ber

DueUc beS SJalferrbeinS bis 3ur2Wünbung beträgt

tiejylufelänge 40 km
/
baS ©efälle 1510 m.

©(erntet, ©ejirt im f(b»eij. Äanton ©raubüm
ben, benannt nacb bem gleichnamigen Stebenftufc

beS BorberrbeinS, bat 698,i qkm, (1888) 10566
barunter 3210 Goangelifcbe, m 38 ©emeinben unb
verfällt in bie brei Greife ?[lanj, Sugnctj unb Muis.
jSauptort ift §la\ii.

©Un£ %aU8 (fpr. fablS), Stabt im Gountr/

3öarren beS norbamerit. Staates 9ieuport, norb>

öftlieb oon Saratoga , lintS oom ftubfon , an einer

3meigbabn, roelcbc nacb bem ©eorgefee führt, bat

(1890) 9509, mit Soutb ©. {j. 11115 6., grofe=

artige UBaffcrfälle, vJöiarmor« unb Äallbrücbe. Tie
Saifertraft ber §äUe ift ber^nbuftrie (Sdgemüblen,
3iegclfteinbrennerei, ^apier= unb £embenfabri;
tation) nu^bar gemad)t.

©Icnmoob Springe (fpr. -mubb), rafcb auf-

blübcnber Crt im norbamerit. Staate (Eolorabo, im
Jb^le beS ©ranb-:Hiocr, in 1580 m .f>Öbe, mit roiebi

tigen Mineralquellen unb Bergbau auf tfntbracit.

©(efftt, foffileS .<Sarj, baS ficb als Seltenheit

mit bem SBernjtein ?ufammen im oitpreuß. Jerriär

finbet. Cr ift bräunlich unb jeigt unter bem l'iifro-
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Glessum -

ffcp in fincr Haren ©runbmaffe eine Wenge Heiner

rcMraume, welche mit einer buntelbraunen Waffe
aufgefüllt finb. 3$on ben Joarjen lebenber i!

f[ an jen

;ngt eine ähnliche (Si^entQmlic^fett baS ber Myrrha.

l*tm bfilt bab^T ben ©. für ein foifileS ©ummibarj.
Oleiram (Glaesum), f. SBernjtein.

(äletfdKt (in ©raubünben SB aber, in Sirol

}<xntx obeT ixirne, in Salzburg unb Hörnten

Rtt%, in ben ital. 2llpen C5t>iacciai o, im rbäto*

iDBum. Gebiet $ e b r e 1 1 a ober 93 a b r e t , im 3BalliS

$i«gae, in ^iemont 9luize, in Savonen unb
laupbine' ©lacier ober ©lacitre, in 9Jor=

rtgaiSrae, in^Slanb ^ötull), ßiSftrome, bie

in ben girnfcbnecfelbern Der $ocbgebirge unb ber

Marlänber entfpringen unb fid) in langfamem
!
;m'(bnbe an ben $crggebängen hinunter unb tbal-

:tsMft bewegen. 3b* Material ift eine au« all:

jbriid» oberhalb ber Schneegrenze fallenbcn unb
ÜM f(bmeljenben Scbnecmancn gebilbete, in ben
beber gelegenen Seilen beS ©. meift weniger biegte,

im gonjen aber fompafte Waffe von bidjt am
etnanber gefügten GiStörnern, bie nach unten zu
:n «rtpe ^nehmen, Sie ftarbe ift an ber Oha*
tidd* filberarau , an ganz reinen Stellen bläulich?

cbfi grunlidnweip , mit SfuSnabme von auS t»icf?-

um (!ife beftebenben blauen SJänbern unb ber

n. cd)muh 6 än ber, bie nur oberflächlich mit
:taub unb Scbmuh infiltrierte unb zugleich aueb
irriger biebte GiSbänber finb. SaS ©letfcbereiS

mtjKty au* ben loder liegenben GiStörnern beS
VimicbneeS (i. ^irn) burd) beren tfufammenfintern
anier um Srud ber eigenen Waffe unb unter bem
&nflu| ber Sonnen unb (Frbmärme unb fliefct

Nmn, nadj ben ©efefcen ber Bewegung von ^lüffifl ;

feiten . in ben Sbälern hinab, weil eS felbft zäb
rlattiid) ift unb eine beftänbige ftormummanblung
turd? teilweifeS Schmelzen unb Siebererftarren et*

ittM (f. Vegetation). Sie @. rüden mit ihrem
fabc, ber ©letf eperjunge, meift weit unter bie

cdmeelinie binab, oft bi* in ©ebiete mit üppiger
Inflation, wie auf 9Jcufcelanb; it)re Sänge unb
"iäAtigleit hängt einerfeit« von bem 9lad)fcbubc,

MbttttieitS von bem SSetrage beS abfcbmeljcn*
fk tt%\mi gefdnebt von oben ( 31 b l a t i o n ) burd>

:onnenftrablung, Suft unb Wegen, ober von innen
tind) eideTWatier, Suft unb Srud, ober enblicp
'tri unten burd? SdwieUmaffer, Suft unb Grb:
wrme. Wancbe @. ber fllpcn erreichen bie Sänge
:onmebr als 15 km, fo ber grope 9lctfdjgletf*cr
nne foldje oon 24 km, unb in ihrer obern iRegion
ftw 3ide oon mehr al« 300 m. Sie tägliche 5Üe«
*<gung ber alpinen ©. febmantt jwifepen 15 rm
Mb M m; oiel bcträd)tlid)er, biö ju 22 m täglich,
iit bie Bewegung gronlänb. ©letfdber, bie 3lbflüffe
Hl Jnlanbeiie* finb. Sie bei Jlüffen ift bie SBe--

Tcaung in ber ÜJtitte größer al« an ben reibenben
^tibem; bie nach oorn fonueren Scbmuhbänber
«nbnen jie febön ab. SJn fd>neereid)en ^abreäreiben
mb\<n bie ©. nad? $)idc unb Sänge; in warmen

trodnen 3abre«reiben fchwinben fie, unb ihre
wtern fnben weidScn oft weit jurüd.

.
iie Cberfläcbe ber ©. bietet mancherlei tnpifchc

^•1*eimmgen bar. darauf bcrabfallenbc Stein:
<*<ft unb sebuttmaffen bilben bie tWoränen (f. b.

"nblafel: ©letfeher I, gig. 1, unb II, $ig.3), bien ihrer Sage nad) als ©eitern, 2Ritteb, ©runb=
Mb Cnbtnoräncn bejeichnet. ©enn um cin;elnc
«stete cteinblöde herum ba* ei« burch bie Wxx-
'»"3 berSeionnung abfd?milät, fo erheben fie fiep

- ©feticfjer 71

fcbliefclicb al« fog. ©letichertifche auf di^ftielen

über bie Oberfläche bee ©. Scfetere ijt ftet« uneben
unb raup, mit runjelffirmigen 6rhöbungen bebedt

unb überall ba, wo Unglcid)beit be* Söobenö unb
ber Bewegung ben 3ufammenbang bc« ©iaftrom«
jerreipen, von oft tiefen unb langen Spalten burcb :

jogen, bie fentred)t auf bie Mcbtung be* gröpten

tfuges entfteben. Sic 9lanbfpalten hnben ihren

©runb in ber gegen bie Witte rafchern ^Bewegung,
bie Cuerfpalten, bie größten non allen, entfteben

beim Übergang *u einer fteilern ÜJöfdnmg bes

Untergrunbe«, bie Sängäipalten treten auf, wo
ein ©. au« einer Ih^enge heraustritt. 28o SpaU
tenfpftemc fieb i*neiben, verfällt ber ganje ®. in

(Stäjaden unb 6i*nabeln (Serac«, f. 2af. II,

g. 2). liberfchreitet ber ®. einen ftcilen 'Jelsab-

ng, fo bilbet er eine Gtefasfabe, einen © l e t f d? e r -

fturs, beffen Snlmmer oft unterhalb bed Sturjeä

?u einem regenerierten ©. wieber 3ufammen:
frieren. Sn feinem untern Gnbe entftrömt bem ®.
ber©lctfcherbach bisweilen au« einer tborartigen

Cffnung, bem ©letfeherthor (laf. II, gtg. l)

ober ber GiSgrotte, von beren ^nnerm au8 man
oft bie fchöne blaue <rarbe ber bichtern ©letfeher:

eiSmaffen beobachten lann, bie fich übrigens and)

in tiefen Spalten jeigt. SaS Gaffer beS ©letf*er=

badjS (©letf d>ermild)l ift meiit trübe burd) mit=

geführtes, fein zertrümmertes ©efteinSmaterial. 9)ei

ber Bewegung ber ©. fallen bie 3)l6de unb Schutts

maffen oft in bie Spalten, zerreiben fid) bann an=

einanber ober trahen unb iebrammen baS SBctt beS

©.: fo entfteben bie ©letfeher: ober (SiSfcbliffe,

bie beim ^urüdweichen beS ©. beobachtet werben
tönnen. über bie GrofionStrajt ber ©., befonbers

über bie «frage, ob biefelben ©eebeden aushöhlen
fönnen, gehen bie 3lnficbtcn ber $orfd)er immer noch

weit auSeinanber. ^ntem ber ©. Seitentbäler ab=

j

fperrt, tann er einen (*i*iec oerurfachen, bem bie

ältoräne nach 3ufüdweid?cn bes ©. auch Sauer
verleiben tann. (*in ifleifpiel ift ber 2Wärjelenfee

am SUeticbgletfcber (f. Jaf. I, ?iig. 2).

5iacb ber ©röpe untcrfchcibct man ©. erfter
lihalgletfcher) unb zweiter Drbnung f^änge:

ober jnocbgletfdjcr, ^ocbgletfcher); nad) ber ?lrt ihrer

Gntftebung e i n f a et) e , wenn fie nur einem Sammel:
beden entftrömen , zuf ammenaefepte, wenn fte

aus mebrern einfachen ©. entfteben. (Sin einfacher

©. ift ber SRhönegletfcber, boppelt jufammengefeht

ift ber ^iefcherglctfcher, breifacb baS 2Jier be ©lace,

fünffach ber ©ornerglctfcher u. f. w. £>eim untere

fcheibet ferner einen alpinen, norwegifeben unb
grönlänbifcben JppuS ber ©.
SaS i<orfommen ber ©. befchräntt ftdj nidjt auf

bie arftifebe unb gemäbigte 3one - ^U£b in ben

Jropcu finben fie fid?, aoer felbftr-erftänblich nur
in ben hödjften ©ebirgen, fo in ben Slnben Süb-
ameritaS unb am Äilima Üibfdjaro. 3Rit ber 21ns

näherung an bie v
l>ole rüden bie®. fowobl nach ber

Höhenlage ihres Sammelbeden* als nad) ber beS

©letfchcrenbeS in bie 2iefe, bis leptereS enblidb ins

ÜKeereSniocau zu liegen tommt. Sllpengletfcher
giebt eS über 2000, bavon 250 erfter Crbnung; fie

bebeden 4000 qkm, b. b. 2,3 ^roj. beS Slipenge:

bieteS, bie ber Ainiteraarborngruppc allein 500<jkm.

Sie gröfeten alpengletfd?er fmb: 3lletfchglet)djcr

(f. b. unb 2af. 1, 129 qkm), ©ornergletfcber (i. b.,

69 qkm), ÜKer be ©lace (f. b., 42 qkm), iüiefcber:

glctfchcr (f. b., 40 qkm). Ser gröpte ©. ber Cft=

alpcn ift bie ^afterje (32 qkm).
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2)tit ber Grforfcbung ber Gntftebung, ber 5)ewe=

gung unb ber ©irtungen ber namentlich in ben

Alpen, bat ftdj eine grofee Aiuahl ben?orragenbcr

(belehrter befdjäftigt, io befonberä» Saufjure, ßbar-

rentier, £mgi, Agaffu, ftorbe«, TunbaU, bie ®c
brüber Scblagintmeit, Stuber, beim, Jjorel, A>elnv

bollj, ^Jfaff, öagenbacb, vJJend, Wicbter, »yinfter-

walber u. a. m. Gs würbe babei .mgleieb, nach

gewicien, bafj bie ($. in ben Alpen unb anbem
(Gebirgen gut Seit be$ THumum«

1

(
f. b. ) , in ber

ber Gegenwart mnäcbft »orbergebenben ^eriobe ber

Grbentwidlung , eine weit gröfecre Au«bebnung be-

fafcen, wie beim bamal« (i. Gi«jeit) weit auSgcbcbutc

(Segenben berGrbc ftärterpergletfcbert waren al« jeitt.

$gl. aufecr ben Stattet Pon 5 tuber, Schlag;

intweit unb ben Scbriften üerfebiebeuer Alpenpcreine

befonber«: Agaffij, Emdes sur les glaciers (Weu=

(batet 1840); berf.) Notivellesetudesetexperienees
Mir les glaciers ($ar. 1847); Aorbe«, Travels

through the Alps (2, Aufl., Vonb. 1845; beutfeb

i?on ieonbarb, Smttg. 1845); Jpnball, Ta$ Gaffer
in feinen gönnen al« Sölten unb Alüffe, Gi« unb
&. 0#b. 1 b:r «internationalen miffcnfcbaftlicben

SBibHotbrt», 2. Aufl., i'w. 1879); $faff, Tie
Siaturfräfte in ben Alpen (ORündj. 1877); fcelmboU,
populär ^ roinenfcfoaftlikbe Vorträge, I; %end, fiel»

gletfcbenmg ber beutfeben Alpen (i'pj. 1882); fteim,

.fcanbbucb berWletfcbcrfunbclStuttg. 1KK5); Wid?tcr,

03. ber Cftalpen (ebb. 1888).

Wlcitcberbnrti, f. «ach unb GJletfdw.

GMerfcberflofj (Desoria glacialis Nie, f. Jafel:

Einfetten III , Aig. , eine t>ou Tefor auf bem
Aargletfcber entbedte Art uon Springidiwänjen

(f. b.), lebt unter ben Steinen Per jWordnen unb
an Aclien bis ju 3000 m .ftöbe. Gr i)t febwarj, febr

faMant, jart unb gändieb barmlo«.

(«lctfd}crniiIdj,Wlctfdierf(tjltffe,©Ietfdic^
fpalten, Wlcrfrbcrfiur*, WleifcberHior,
fAerrifcb, f. OHetfcber.

«lerfcberiöbfe, f. Wieientöpfe.

WlcrfcticrhJciit (Vin de glaeier) wirb in gerin:

gen ÜJtcngen an einzelnen Stellen bcr Schwei,; au«
ben in ber s

3iäbc ber Wletfcbcr gewaebfenen Xratlben
gewonnen unb gilt al« feuriger

s
iP\*in, temmt aber

nur feiten unpcrfälfd?t in ben Sankel.
«Ucrfcber&intae, i. GHctfcb;r.

(Weufosneter, f. DI oftwage.
Wlefce (fr;, glaive), bie Vanje li.b.) be« Witter*;

(*H c p n c r bicfien bie ritterluirtigen Weiterbe« üJlittel-

alter«, @ 1 e u e n b ü r g e r bie al« ili>affe ebenfalls cm
W.fübrenben, aber unberittenen "^atricicr ber Stdbte.

(sMcurc (fpr. glebr), libarle* (Mabricl, franj.

3Jlaler, geb. 2. Ü)lai lstMi m ISbcüillD im Hanton
Saabt, ging 1830 nadi Italien, wo er forgfältige

Stubien nacb ben großen Weiftem maebte; ferner

bot neb ibm auf einer Weife bureb bie europ. J ürtei,

^orberafien unb Slfrita, befonbers in «gppten unb
ilbeffmien, ein weite« <velb ber Jöeobaditung bar.

Gr febrte 1833 nad) ^ari* jurüd unb errang 1840
mit: ^obanne* auf ber ^nfel i^atmo«, unb 18*3
mit ber allegorifd)en Hompofvtion: ber ^Ibenb (im
Vouorc), grofse Erfolge. Tie oon ibm au*gcfübrten
^ilDwerte bebanbeln teile mptbolog. Stoffe: Janj
ber ^ac*antinnen (184G), >>erculee ju Aüften ber

Cmpbale (1HH3; iDluieum in 9teud)ätel), Hentbeu*
oon ben ÜRdnaben oerfo Igt ( 1 HG4 ; 9Rufcum in 3)afel ),

Sappbo ; teil* biftor. Stoffe : jSinricbtung be* Üttajor*

Taoel 1723 (1850),
s
Jiieberlage bcr iHomer burd) bie

.vSeloetier am Lacus Lemanus (1.S58; beibe im

®lteb (fünftlic^cfi

^ufeum ju Saufanne) ; 3uweilen bewegte er fub aueb

mit ®lüd auf religiöfem ©ebiete, fo in bem Äbicbtcc

ber Slpoftel (1845; Hirdje m Diontargi*). Äuf ber

Liener 38eltau^ftellung 1873 fab man pon ibm ba«

lieblidbe Jöilb : La Charmeuse , b. i. 'AKabdu-u einen
s
i^arabiedi>ogel lodenb (QRufeum in

s
3afel). Tie

bebeutenbiten Serie feiner legten ^eit waren an*

mutige, bod) oh füfrlicbe Sittenbilber au« ber 3ln

tite, fein leftted iöilb: Ter perlorene Sobn. Gr Harb

5. 3)tai 1874 in ^ari*. 0. beberrfdjtc bie Jorm mit

großer Slnmut unb Sidjerbeit be# Vortrage unfe

batte auf bie tedmifebe ^ortbilbung ber ÜDlalerei na

mentli* al* l'ebrer .einen großen Ginflufs. — Sgl.

ü!\ Glement, G. Etüde biographique et critique

(2. 5lufl., i*ar. 1HH5). (Hleber* (f. 6.1.

(SHittbi», ein eiweipartiger ^eftanbteil be*

(sMicb (Articulus), ein einzelner, befonbere be-

weglid?er Jeil be* tierifeben unb menfcblicben «ör

pere, namentli* bie leiben obern unb untern

OJUebma&en ober Grtremi täten, im ©egeiv

fafe juin Mopf unb mm Wuinpf , aueb ein einjelncr

Teil einer GUicbmafce, wie bie 3«Nu, Ainger u. f.
iv.

Ü)td unliebe* (*>., f. ®ef*lecbt*organe.

©lieb, fünftlidjee, au* Grfattglieb,
s

fro^

tpefe, im allgemeinenjeber median. Apparat, ber

nad> bem v
i<erluft einer Grtremität bie pbpfiol. <yunl

tionen Pe« betreffenben 3eil* mebr ober minter

uolltommen ,m erfehen ücrmag. Ta* 5}eftreben,

berartig 3<eritUmmelten einen tünftlicben GrfaH ;u

verfebaffen, iit uralt. Schon im Altertum finbcit

Tid) bierber gebörenbe v
^erfucbe ermähnt; io beri*

tet 3. Ü8. ^Uliniu* t»on einem röin. Witter klaren*

Sergiu*, bafc er ficb al* Grfat» für feine im jweiten
s^uniid)en Mriege uerlorcne red>te ijanb eine lüni't

liebe /banb Don Gifen machen liefe, welche ibn üoU-

lommen ju weiterm Mriege-bienft befäbigt baben

ioll. ?lm betannteiten üt bie 1505 burd) einen

^affenfebmieb verfertigte unb noch b^tte im Scblei;

v\agftbaufcn gezeigte eifernc >>anb be* Witter« 6eß

t>on
v3erlichingeu, bie, »olltommen au* Stablgefep

tigt unb burd) eine boble Schiene am Horberann

befeitigt, nicht nur bureb Tmd an einem Hnopf im

>>anbgelenf gebeugt, fonbern auch mit >>ilfe ber an

bem natürlichen .v»anb in allen Aingergelenlen bc

liebig gebogen werben tonnte, inbem ein ctabljapfen

in ein in jebem Welenf befinbliche* ge.?abnte« Wae*

einfpraug unb fo ba« &. in ber gegebenen Üago

feitftcllte. Turd? Trud auf einen anbern Mnev?

fprangen bie Ringer mittel* einer A-eber in bie ae :

itredte Stellung mrüd. Ta auch ber Taumen einen

äbnlicben finnreicben Wcchaniemu« befafe, fo Ufr

mochte ©öft fein Schwert oolllommen ficber ju füb

ren. ähnliche, wenn auch minber tunftreiebe ^ov

riebtungen trugen bcr Seeräuber .\)oruf (1511),

fierjog Gbriftian pon v^raun)\tweig (IG22), tev

Solbat l'a Violette (1761) u. a. ^n ber neuem

,^eit ift bie Anfertigung tünillicher OHicbmafsen in«

folge ber großen Aortfdjritte bcr Tccbnil, ber Gin=

fübrung geeigneterer Materialien , wie be« Mau

tfebul«, be« Jöartguinmi«, be« Aluminium» u. bgl.,

unb infolge ber fabrifmäjngcu iöerftellung, bie be

fonber« burch ben amerit. !sbürgerlricg angereai

würbe, m bober ^olllommenbeit gebieben.

Gin fünftlicbe« ö. foll im allgemeinen fo »w
fintiert fein, bap e« bie Amputation«narbc uirgenti-

brüdt unb bei einem möglicbft geringen &evow
bod) binreiebenbe Aeitiglcit, Ginfacbbeit unb Tauer=

baftigteit befifct. Gin jeber berartiger Apparat, N
uerfchieben auch im übrigen feine Monftndtion lein
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vi, beftebt au* brei ftauptbeitaubteilen, au* bem
j*iÄerper ober l>er Je» ü If c , bie im allgemeinen

hi Atrm be* perlorenen ©. nachahmt unb genü=

ifltt feft unb bauerfjaft fein mufe, au* bem fog.

ÜMedt»ani*mu*, ber bie einzelnen

jntlfenteile miteinanber perbinbet unb
burd? Sdjaruiergelenfe, 3Retalliebern,

ytautfcbutftränge, Tarmfaiten u. c»al.

gewiffe Stellung*peränberungen per=

mittelt, unb au* ben fog.ö i l f * app a

«

raten, benen bie Beteiligung be*

tünftlid>en (tf. am Imputation*:
ftumpfe obliegt.

$>infid)tlicb ber untern (irtremität

galt lange „Seit ber Stel^iufr für

ba* befte (*rfatunittel , ein bin:

reichenb [tarier boljerner Stiel, an
bem eine .v»ülfc befefti^t ift, bie tut

?lufnabmc be* 3lmputation*itumpfe*
bient (f. beiftebenbe ftia. 1), unb in

ber $ bat erlangen Diele Berftümmelte
eine ganj aufcerorbentlicbe Ivertigteit

unb Öteiebidlid)feit im Gebrauche
ihre* cteljfufee*; bod) haben fidb,

gatij abgejeben oon ber Berunftab
5tj. l tung, bie übermäßige Belaftung be*

gefunben Vyufee* fowie bie Neimen--
Jiajtit, beim lieben mit bem Steljfufi abnorme
;rcbb<iocgungen vorzunehmen, unb bie bei jungen
,^tn?ibuen bierau* entipringenbe ®efabr einer

tauernbenBertrümmung berSBirbelfäulc al* fcbiuer^

mtaetWe Nachteile betau*gefteUt.

Ia* erfte brauebbare fünftlidje Bein fertigte

1?ott in Gbeliea ( 181G) für ben ÜJlarqui* pon lUngle=

w an, wobei er werft einen befonbem ÜWecbani*:

mu* für bie Beu=
gung be* Änie= unb

ftujjgetent* an=

brachte. Siefe* in

llnglanb febr per=

breitete Slnglefeiv

Bottiche Bein beftebt

au* einem i'inben :

bel.Uorper mit 3tablfd>ap
meraelent, wiegt 3,to kg
unb feitet ungefähr 3ö "Jlfb.

2t. Iiewidnig|tenBerbeffe=
rungen fmb: ba*Bein pon
l)r. Dalmer in lUmerifa , ba*
f t ti> burd) einen auperorbent;
lieb iiunreieben unb lompli=

werten ^Dledjaniemu* au*=
widmet, aber häufige 5Repa=

raturen erforbert ("Vrei*

150 Toll.); ba* Bein pon
William Selpbo in Neuport,

pon anbern tünftlidjenBeinen

bunt) wertmäßige Slnbrin--

guug einer fterfenfebne u\v
terfebiebeu r}kei* 1502)otL);
ba* Bein pon Dr. Jougla*
Bin in SRodjefter , bei bem
bie Bewegungen nicht burch

•wtoUfebem, fonbem burd) lomprimierteu Mau=
:i*ul berporgebraebt werben unb beffen Sprung;
«ilal au* einem frei beweglichen @la*fugelgelent

Jtyt ityrei* 175 Soll.); ba* Bein pou tyrof.
«mardj mit fumreiebem &niegelentmecbani*mu*,
toenberer iteberoorriebtung für Beugung be*Mnie-

gelenf* unb Stredung bc* §ufigelenl* unb febr

freiem ,Sebcnmed>ani*mu*(>|Jrei* 150 ba* Bein
oon bem jlmeritaner 31. Warf* , beffen au* 3üeicb=

gummi beftebenber ftufe mit bem Unterfcbentel bureb

einen feftftebenben öolj japfen artifuliert unb feinen

.3ebenmecbani*mu* bat Olkei* HR) Xoll.) u. a.

^ur Beranfcbaulid>ung be* innern 9Kr0OtlUmu4f
oon füufttid)en Beinen biene evig. 2, einen Sfing*^

burcbfdmitt burd? ba* Bein pon Soualal Bin in

iKodsefter baritellenb. ^a* ivufegelent C wirb bureb

eine .Hügel pou gut poliertem @la* gebilbct, bie in

einer .\S&blung pon feftem pulfanifiertcm Mautfcbut

fieb brebt unb fo jebc Bewegung geftattet, welcbe

ba* natürliche ^u^gelent ma&i. 1 ftellt eine pon
ben pier 5toutfdjuffebern bar, welcbe bie Stelle ber

3Ku$!eln be* natürlichen Bein* pertreten unb pou
ftarlen 2 armfaiten (Di burebbobrt werben, bie fUb

nacb abwärt* an Stelle ber natürlichen 3ebnen er=

ftreden unb in ibrer Spannung bureb Schrauben^
mittlem (K) erhalten unb reguliert werben. !Hubt

nun beim (^eben ba* (Gewicht be* Äörper* auf ber

Kugel be* ou^gelcnt* (', fo ift bie Hautfcbulfeber,

bie ben SKabenmu*tel pertritt, ftart jttfammen:
gebrüdt, unb wenn ba* (Ge-

wicht be*H5rper* nad) Pom
auf ben anbern ^vu^ gewor^

fen wirb, fo bebt fieb bie

,\eber unb bringt ben ^un
nacb porwärt*. jluf bie

gleiche Steife werben bieBe=
wegungen be* Mniegelenf*

bureb bie Hautfd)utfeber E
unb ben £rabt II, bie Be* b

wegungen ber 3^ben burd
bie #eber 0 permittelt; best

febrdntt unb geregelt wirb

bie Bewegung bc* ftnirgf'

lenl* burd? bie Schnur A, bie

bie Stelle ber Mreujbiiuber

be* natürlichen Mniegelenf*

pertritt.

flufterft febwierig üt ber

lünftliche (Jrfat^ ber obem
Yrtremität , ba c* hier gilt,

eine IKcibe febr utfammeiu
gefettter unb permidelter Be=
wegungen ju erfetten. Ten
eriteu befriebigenben Appa-
rat ber 3lrt ftellte ber .v>ollän=

ber pan ^eeterffeu llti44) ber, ber uemlieb au**

aiebige ^ingerbewegungen babureb erm&glidte, bau
Tarmfaiten, bie mit bem einen l?nbe an ben fünft-

licben ixingergliebem , mit bem anbern an einem

Morfett befefttgt finb, bureb Bcrtür^ung bei per-

febiebenen Stellungen be* 3linputation*ftumpfe*

einen 3ug au*üben unb babureb ben ihMbcrftanb

pon hebern, bie fonft bie mnger in beitänbiger Beu-
gung erhalten, überwiubeu.

3lm lunftpollften ift ber pon (jbarriere perfertigte

l ü u ft Ii d?c H rm be* Xenoriften ^ioger in "^ari*, ber

bureb einen ähnlichen sJJkcbani*mu* nicht nur jebe

beliebige Beugung unb Stredung ber Ringer, be*

>>aubgelenl* unb be* Borberarm*, fonbern auch

burd? Hinfchaltung einer recbtwintlig jur iUebfe be*

3lrm* ftebenben feften Seheibe , an beren iKanb bie

außerhalb be* Cberarm* perlaufenben Saiten an*

greifen, ergiebige XrebbewegungenC^ronatiou unb
Supination) ber .v>anb unb be* Borberarm* geftat=

tet. Weitere Borricbtungen bieier 8W rühren pon
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©raf Seaufort, 93*d>arb, ©remmel, Kolbe, üftafterS,

j>id>ot u. a. ber. Ser s$reiS eines fünftlicben ArmS
idnoanlt jtoifdjen 100 nnb 225 2Jt. SaS Außere
eines folgen ftellt ,vio. 3 bar, in tcr a ben Ampu=
tattonsftumpf beS DberarmS, b bie Hülie ffir ben
Cberarnt, c baS SdjarnieTgelent beS Gllbo^en^,

d bie Hülfe für ben SBorberarm, e baS brebbare

Hanbaelcnf , f bie betoegltdjen jyingerglieber unb g
bie HtlfSapparate jur %'efttgung beS tünftlicben

i?lrmS am Cberförper barfteUt.

3Jei allen SBerftümmeltcn, bie id>n>ere Arbeiten ;u

oerritbten baben, mufj bie lünftlicbe Hanb ,wm
Abnehmen eingcridjtet iein, um je nad> ätebarf an
bereit Stelle einen ftarten eifernen Hafen (jum be-
ben, fragen unb ftortfebaffen oon idiweren Saften)

ober eine febetnbe ©reifsange (jum feften ©reiten

unb teid)tern Arbeiten) einbänden ju fönnen.

Sie Sebre ©on ber Herstellung unb Amoenbung
Iflnftüdjcr ©. wirb als s#rotbeiiS bejeidjnet.

Öitteratur. Weddel, Sie eiferne Hanb beS ©Öfc
von i8erlid)ingen (sBerl. 1815, mit 4 Safein); grifce,

Artbroplaftit ober bie iömtlidjen biSber befannt ge*

trorbenen lünftlidjen &änbe unb ^üfee (fiemgo 1842,
mit 26 tafeln); SouglaS 5Mp, Artificial legs and
arms. Remarkable inventions (9lod)efter 1860);
Q. iDteicr, Ober fünftlidje ©eine (Serl. 1871, mit
24 Holjiidmitten); SL Saul, A. 31. 2Rart*' fünfte

lidje ©lieber mit Kautfdjuffüijcn unb •fifinben (naa)

bem Amerifanifdt;en, ^bilab- 1871); 0. Karpinift,

Stubicn über fünftlicbe ©lieber, im AuftragbeS
fönigltd) preui;. KricgSininiftcriumS bearbeitet (Berl.

18«1, mit AtlaS).

Wltcb (militör.), bie Aufstellung einer Anjabl
ftupgdnger ober Leiter in einer Sinie nebencinam
ber, fobaft bie einzelnen i'eute fieb einanber be=

rubren (Zählung paben) ober nur ein geringer

3mifd)enraum (etma Hanbbreite) jmifeben ben vte=

bcnlcuten bleibt. Sie Infanterie wirb in jroei, bie

Kaoallcrie meift aud> in jroci ©liebem rangiert.

Sie Pntiernung jroeier bintereinanber itebenben
©lieber nennt man ©liebcrabftanb; berfelbc ift

in ben ocrfd)icbenen Armeen febr oerfd)ieben. Sei
ber Infanterie fdjtoanlt er jn)üd)en 40 unb 64 cm
oom sRüdcn beS SBorber: bis jur ®ruft beS hinter*
mannS, oergröfcert fid> aber bei 2Rärfcben unb ben
ebne Jritt ausgeführten iöetoegungen auf 80 cm.
Sei ber Maoaüerie betragt ber Abftanb oom
Scbtoanje beS 5*orbcr= bis jum Kopfe beS Hinter=

pferbeS 80—240 cm. 3n $eutg auf bie im Saufe
ber Seiten ftetig abnebmenbe ©liebcnabl f. ftednart.

©lieb, ©ollgefcidn in frtlba unb ©anau, f. Kleub.
©Hcberabftattb, i. ©lieb (militar.).

©licbereggc, f. 3LMcfenegge.

©lieberfruebj, f. *rud)t (fcb. 6, S. 387a).

©lieberfüftcr (Arthropoda) nennt man eine

aufcerorbentlid) |ablreid>e Abteilung ber toirbellofen

Jiere, beren faft auSnabmeloS (bie Siogcneefrebie,
betreffs ber Saferen oicle Ärabben unb eine 9leibe

icbmaroticnber formen madien SluSnabmen) fpm=
metrifdjer, mei^ gefrrerfter Äörper auS fingen be-

ftebt, roeld?e meift ;u ung(eid)wertigen Abteilungen
(Hopf, Äopfbruft, ©ruft, Hinterleib) Tub oereinigen.

Sie Hörpcrbebedung biefer Jiere beftebt aus einer

barten , von ber Cbcrbaut (Matrix) abgeiebiebenen
Haut, bie oon einem befonbern Stoffe, (£ bitin ge=

nannt, gebilbet roirb; bie lUtuefeln fetjen iieb an
ber ^nnenfeite ber oon ber Haut gebilbeten, boblen,
ring-- ober ftabförmigen, ineinanber gclentten Hebel
an. ?ln ben Kerperringen fttjen gcgliebertc

bänae, bie balb a(S eigentlid^e %6fot
balb als

|
tfübler, Staumerfjeuge ober ^lügcl auSgebübet
finb, unb jroar je nad? ben einzelnen Klaffen in

jebr oerfdjiebener ffieife unb in »erfemebener 3abl.
SaS v

}?eroenfpftem ber ©. beftebt in einer über bem
Scblunbe in bem Äopfe gelegenen gröfcern 9ieroen=

maffe, einem JRinge, »eldjer ben Sdjlunb umgiebt,
unb einer Soppelfette oon 9Icrocnrnoten , bie auf
ber 5toud)feite in ber 3JHttelUnie üd) bin.uebt unb
beren cinjelne Änoten (©anglien) birrd) £äng«= unö
Guerfäben oerbunben fvnb (fog. Stridleiters
^eroenfpftem). Sie Sinnesorgane finb meift

febr entwidelt, befonberS bäufig madjen fid) jus

iammengefefete Augen (^acettenaugen) bemerf^

lidj. An benfclben treten namentlid) bie Glemente
beS IWbtjufübrenben unb lid)tempfinbenben Appa^
ratS u-hv ftart beroor als (egeU bis ppramiben:
förmige Stdbdjen, »eld)e im oorbern Abfcbnitt

burebiiebrig erfebeinen unb baber aud) als KrpftaU=

ftäbd)en bewettertet ncerbeu. ^toifeben benfelben

lagert ftd) $igment unb oon hinten treten Däfern
beS Sebneroen an fte beran. Saneben fommen
nea) einfadjc Augen (stemmata) oor. Ser ÄreiS=

(auf ift infofern unoollftänbig, als meift nur ein

an ber SRüdenfeite gelegenes Hcrj obne ©efäfee

eriftiert unb niemals ein oollftänbigeS Softem jum
Herjen rüdfübrenber ©efä|e auSgebilbet ift. SaS
Her* bat, menn oorbanben, feitlid)e Spalten, bura>

mclcbe baS in ber ÜRegel farbtofe üBlut eintritt.

Sic Atmung ftnbet entroeber bureb bie äußere Stix-

peroberflddje ober burd) befonbere Organe, Kiemen
ober l'ufrröbreu (Jradjccn) ftatt. Sie Kautuertjeuge

toirfen ftctS oon ben Seiten ber gegeneinanber,

toerben aber bäufig ;u Saugorganen umgemanbelt

;

ber Sarm bat fa^ immer jioei Cffnungen, iKunb
unb After. Sie ©eidjledjter finb meijtctts getrennt,

bod) finoet aud) HcrmapbrobitiSmuS unb unge=
id)led?tlid)e 3«ugung in AuSnabmcfällcn ftatt. Ser
Sottcr ftebt bei ber Gnttoidlung beS jungen in bem
ßi auf ber älüdenfeitc beS 3u»flen ; meift tann man
Sarbem unb bdufig audj ^Suppenjuitiinbc bei ber

weitern freien AuSbilbung unterfebeiben.

ÜDtan teilt bie ©., meldjc oielleicbt brei Vierteile

ber gefamten Artenjabl beS Sierreid)S umfaffen, in

fünf Klaffen ein. Siefe ftnb: Kruftentiere (f. b.,

Crustacea), burd) Kiemen atmenbe, bauptfäd)lid)

baS iBaffcr betoobnenbe ©. mit jwei Aüblerpaaren

unb mebr als oier Jufepaaren, mit ©fiebmafcen an
bem Hintcrleibe unb balb getrenntem, balb mit ber

Kopfbruft oerfdjmoljenem Kopfe; Spinnentiere

(f. b., Arachnida), luftatmenbe, meiit baS Sanb be-

mobnenbe ©., obne getrennten Kopf, obne eigentliche

^übler, bie ju Kiefern umgetoanbelt nnb, meift mit

oier Aufspaaren; Dnpdjop boren (i. b., Onycho-
phora), luftatmenbe, lanbbcnjobnenbc ©.oon ge=

itredtcr SeibeSform, mit einem güblcrpaare unb $apl-

reidjen, toeniggliebrigen, je mit jtoci tleinen Klauen
bemebrten gufeftummeln; Üaufenbfüfeer (f. b.,

Myriopoda), luftatmenbe, lanbbctoobnenbe ©. mit

getrenntem Kopfe, jablrcidjen, febr glcidjmäfeig gebil=

beten ScibcSfegmcnten, mit brei Kieferpaaren, einem

/^üblerpaar unb je einem ^ufipaar an jebem Selbem

fegmente; ^nfeften (f. b.) ober Kerfe (Insecta),

lujtatmenb, mit getrenntem Kopf, Söruft unb Hinter-

leib, einem ^üblcrpaar, brei jjiijjpaaren, bie an ber

untern Seite, unb meift mit einem ober jroei ^lügeU
paaren, bie an ber obern Seite ber Stuft angeheftet

finb, obne beutlidje ©liebmafien am Hinterleibe.

man bat bie ©. toobl aud) in ;,roei grofee ©ruppen
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©fiebert)ülfe -
«tritt, in bie Ätemenatmer (Branchiata), m
rtüen bie Hrcbfe, unb in bie Suftröbrenatmer
Trafbeata), ;u welchen alle übrigen @. gebären.

tfltebcrbülfc , bie mrifdjen ben Samen jufam*

TfBflcfdjnürte 'ftrucbthülle ber Segumtnofen. (6.

tnui?t, $b. 6, 6. 387 a, unb jpülfe.)

GHiebetfefTel, f. $ampfteffel (99b. 4, S. 726 b)

anblafel: Sampffeffel m, ^ig. 7.

Wtcbcrforaüen, f. Ottaltinien.

Wlicbcrmann, ©lieberpuppe, bie auS r>oU

Kl ;u Sebensgröfee hergestellte menfcblicbe §igur
ah beweglichen ©Hebern, beren fid) bie ftünftler

bct'onber$ als Sflobellju ©ewanbftubten bebienen.

mitbttfalbt, f. Stosmarinfalbe.

Wlieberfdmtetj, f. Sttrobnnie.

Wicbcrfcfjotc, biejenige ^orm ber Ärucifetens

ftotf , bie tfotfaen ben Samen mfammengefcbnürt
S unb besbalb bei ber Steife nidjt ber Sänge na*
wtjprinat, fonbem in ber Guere in einzelne erm
imige ctüde auseinanberfällt. (6. Jrudjt, 39b. 6,

~
äliebtneeelilie», f. Seelilien.

Wlir bcrfpinne n (Arthrogastra)
, Spinnentiere

| b.l, beren Hinterleib in beutlid)e Stinge geteilt

ii, mit ben Örbnungen ber SBalgenfpinnen
Solifagae

) , 3lf terftorpione ( Pseudoscorpio-
ain»i, 5forpione (Scorpionina) , ©etfeelflor:
none (Pedipalpi) unb äfterfPinnen (Pha-
aii^üiai.

(

r

S. bie betreffenben Ärtifel.)

Wliebcrticrc (Arthrozoa, Articulata), SBenctt-

ranfl (Eubiers für bie bon tbm bereinigten ©lieber^
'ittt (f. b., Arthropoda) unb Stingelwürmer
li b.

r Annulata). 3n neuerer 3eit bat ficb bie 2ln=

n*t cielfad) geltenb gemacht, bafr bie ledern aller:

twa* ;u ben erftern innigere Söejiebungen hätten,
di nun Jppus ber SBürmcr.
© lieberung ber Kontinente ober aud) lleincrer

vanberrÄume nennt man nad) bem Vorgänge Karl
'.Hüter*, ber biefen Segriff 1826 in feinem Vortrage
über geogr. Stellung unb horizontale SluSbreitung

Jtr (frbteile» eingeführt bat, bie mebr ober weniger
•inregdmälige Umri&geftalt ber betreffenben Sanbs
raffen, bie bem Umftanbe iferc Gntftebung berbantt,
tafc an einen burd) 3)tcereseinid)nitte in feinem 3us

'Jmmenbang nid)t unterbrochenen «Stumpf» fid)

Stiere ober tleinerer «©lieber» in ©eftalt bon Salb-
mjtln unb Sanbzungen anfetten. 3)en ©liebern
roben aud> nabe »veftlanbsinfcln, bie burd) 2Jteeres*

naifl au* öalbinfeln berborgingen, zugezählt,
«iw horizontale ©. wirb aud) Äüftenents
sidlung genannt. 35ie iBerracbtung ber Karte
'flflt ebne weiteres, bafc binftd)tlid) ber @. bie Ott-
t«k in ber ^Reihenfolge ©uropa, Elften, Slmerifa,
luftrolien, Äfrila aufeinanber folgen, ober ba&

bie99altanbalhinfel wefentlid) ftärfer gegliebert

i als bie ^berifdbe. (6. ©rbe, 3b. 6, S. 252b.)
SU matbem. Slusbrud ber ©. benu&te man

;aerft bas Verhältnis bes KüftenumfangS jum
«ädxninbalt. £)em 2RiMtanbe, bafe hier ©röpen
^« unb .weiter 2>imenfion oeralicben »erben,
iwbte man abzuhelfen, inbem bie Äüftenlängc ,^ur

-uabrarnjurjel au« bem §läd>eninbalt in ©eziebiing
^e« rouTbe, ober inbem man Umfang unb ^nbalt
^it ben entfpredjenben SBerten eines flächenaleidhen
M_eö ober einer flädjengleicben Äugeifalotte als

^ädben tleinften ^nbalts beigegebenen Umfang
rfTgiidj. 25a aber bei einer heftimmten Sänge bie

i-in-,cla,cftaltung berÄüfte febr oerfdneben fein fann,
unb ba bas 3Äeffcn ber Kflitenlänge je nad? bem
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tfartenmafsftab i»u fchr ungleidjen 3ö^*n*berten
rührt, fo baben all bie fo gewonnenen 3obl«nfl"s-

brüde für bie ©röfee ber ©. wenig ffiert. ^nner«
lid) berechtigter unb auch anschaulicher fmb bie '))lc-

tboben ;ur iöeftimmung ber ©., bei welchen bie

Flächeninhalte bes Stumpfe* unb ber ©lieber ju*

einanber in SSejiehung gefetjt werben, was in ocr=

fdjiebener SBeife gefcheben tann; allein bier macht
oftmals bie äbgrenjung bes Stumpfes gegen bie

"DalbinfelgUeber Scbwierigteit. Jro^bem finben ftd>

biefc
s
JDietboben neuerbings mebrfach angeroanbt,

auch nadjbem jüngft ber begriff bes mittlem Äüften=

abftanbes unb ber $ro$entanteü bes rläcbengleithen

OTinimalfüftenabftanbes an ber ganjen 3rläd?e für

bie 3wede ber ©liebcrungeheftimmung oermenbet
werben ift. — 'Bgl. brecht, Unterfud^ungen über

borijontale ©. (in ber « 3eitfdjrift für wiffenfebaft;

liehe ©eograpbic», 1. ©rgänjungsbeft, 9Beim. 1889)

mit oollftänbiger Sitteraturangabe; Stobrbacb, über
mittlere ©renjabftänbe (in $etcrmanns «©eogr.
Mitteilungen » , 1890): Gbrenberg, Stubien fax

Weffung ber borijontalen ©. (SBürjb. 1891). —
Unter oertifaler ©. eines Sänberraums oerfteht

man in ber mobernen ©eograpbie feinen Slufbau

aus ben »erfduebenen formen »on ßbenbeiten unb
Unebenheiten , bie überficbt ber räumlichen :'l n c r

f

nung Den iief-- unb Jpochlänbern unb ©ebirgen.

3bre 35eranfd)aulid?ung ; är,t ficb bbd?)tens burch bie

^Bcrte oromctrifcb ermittelter ©röfeen (f. ©ebirge)

aeben; beffer bienen baju .t>öbenfdjid)tenfarten unb
Profile.

Cftlicbcrung ber tattifd)en Einheiten, f.

9(uffteUung unb ©lieberung ber tattifdjen ßinbeiten.

#1 teberttJcb, b i $ i g e s , f.©elentrbeumatismus.
(ftl tcbcrrtmrmcr (Annelides s. Annulata), Sl n -

ueliben, Stingelwürmer, Söürmer mit geftred=

tem, meift cplinbrifcbcm, fcltencr abgeflößtem Kör=

per, ber burd) auf ber Chcrfläd>e beginnenbe, mebr
ober weniger weit in bie Seibesböble borfpringenbe

Sdjeibewänbc in eine grö&ere ober geringere Slnjabl

non SUngcn ober Segmenten 3erlegt ift. 35ie öe=
wegunasorgane heftepen im wefentlichen aus 99or=

ften, bie entlang ber Äörperfeiten entweber birett

eingepflanzt fmb ober auf £)odeneibcn ("^arapobien)

fteben (Sorftenwürmer), ober aber aus befon:

bem Saugnäpfen (Blutegel). Von bieten 3oo-
logen werben aud) bie Sternwürmer (f. b.) ju ben

©. ge^äblt. SBeiteres f. Süngelmürmer.
Wlicbmaficii, f. ©lieb (S. 72b).

Wicbfrfiroainm, weitje ©clenlgefchwulft,

f ungöf e ober tuber fulöfe@elenfcntjünbung
(Fimgns ober Tumor albus articulonim, ?trthros

cacc), eine d)ronifch berlaufenbe, non ber SpnooiaU
fchleimbaut ober nom Änod>en ausgebenbe unb aü-

mäblich burd) üppig muchernbe ©ranulationen bie

©elenlfnorpel unb bie umgebenbeu 3Beicbtei(e er=

weichenbe ©elentent^ünbung , bie alsbalb aud) bie

tnöcberncn ©clenlenben burd) Verfcbwärung (Äa =

ries) jerftört unb bäufig burd) ^rieber unb Säfte=

berlufte bas Sehen bes Äranfen auf bas höcbite

bebrobt. tiefes bösartige Übel, bas burd) bie

Gntwidluna non Juhcrteln innerhalb bes ©e=
lents entftept, beginnt meift mit einem ©efübl bon
Sd>were unb Spannung in bem ertrantten ©elent,

bas nad) unb nad) mit einer unter ber ruut Vk-

genben, fd?wammig an^ufüblenben ©efd)Wulft um--

geben wirb. £a,;u geiellen ftd) heftiger Scbmerj
unb .»öitte in ber affijierten Stelle, aufeerbem 2lllge:

meinleibcn bes Körpers, £ieber unb Schwäche. £er
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unter bem ©elenf liegenbe Ze\i magert gewöhnlich

beträchtlich ab, bie fcaut über ber ©efcbwulft wirb

fcbUefelicb rot unb blau unb bie cjanje ©elentgegenb

fdhwiUt bureb ^ufammenbrüdung ber bae $lut 3U-

rüdführenben ©efäfte wafferfüchtig an. triebt enb=

lieb bie ©efdjwulft auf, fo ergiefet ftcb Leiter in ^enge,
ber balb bureb Gintritt Don £uft in bie Giterhöple

uiv übelriecbenben ,\aud?e wirb, unb ba« ganse
Mnocbengelent nebft ben Mapfelbänbern »t»irb auf

biefe iißetfe jerftdrt. Tabei wirb ber Mranfe bureb

fdileicbenbe* lieber, Schweifte, Schlafloftgteit unb
grofee Scb.mer3en auf ben böcbften ©rab ber Qx-

fd?öpfung gebraut, bis* enblicb ber £ob, manchmal
freilich erft nach langen Reiben, erfolgt.

Ter ©. befällt pormiegenb bae jugenblicbe Hilter,

namentlich Minber pon 2 bis 10 fahren, boep wer=

ben auch Grwacbfene niebt perfepont. Slrofulöfe

unb giebtifebe Anlage, fnpbilitifcbe, tubcrtulöfe unb
l'forbutifcbc Tpetrafte bteponieren »orjügUcb ju

bieier Mrantbeit; äußere SJefcbäbigungen (Stofj,

Schlag, §aü, Ouetfchung) ober Grfältungen be* ©e=

lenf* bringen meift ba* Übel jum 31u*brucb. Ter
Verlauf ber Mrantbeit ift metft ein langwieriger,

über ^ab.re ftcb erftredenber. $m Slnfang be8 2ei=

ben« erweifen fieb aufcer einer swedmäfeigen ftär-

leuben Tiät abfolute ftube unb Unbeweglicbteit

be* tränten ©elents, energifebe 3lnwenbung ber

Mälte, metbobifebe Mompreffton unb bie Gntlaftung
ber Iranfen ©elentenben bureb Grtenfton*Derbänbe

nütilich, mäbrenb in Dorgefcbrittenen Stabicn oft

nur noch Don ber 2lu*fcbälung (iHefettion) be* er=

griffenen ©elenl* ober Don ber ^Imputation be$

©Itebe* bie Grhaltung be* t'ebcn* }U erwarten ift.

Qltcbtoaffer, f. ©elentwafferfucbt.

«limmen, e l e 1 1 r i j cb e 8 , f. Glettriicbe Sich, t=

erfebeinungen.

Wl immer, eine üDcineralgruppe , beren ein3elne

©lieber unter anberm eine aufcerorbentltch leiste

Spaltbarteit parallel einer Dichtung beftfcen, Per-

möge beren fte fieb in ungemein feine, meift elaftifcb

biegfame Lamellen ^erteilen laffen. Sämtliche ©.
gehören, roic bie Unternehmungen pon^febermat bar=

getban baben, trpftaUographifcb bem monotlinen

Softem an, inbeffen mit einer eigentümlichen 3ln=

näberung fomobl an ba* beragonale al* an ba*
rhombifaSe Spftem, inbem einerfeite bie prtemeiv
minlel faft genau 120" betragen, unb burch ba*6tn:
uitreten ber öäng*fläcbe eine fcheinbar beragonale

Gntwidlung bebingt roirb, anbererfeit* bie eigent=

lidie fchiefe Gnbfläcbe ber 3*aft* nahe,;u gan* hori=

»cmtal ftebt. Tiefer Söaft* folgt bie monotome Spalt:

barlcit. Gbemifd) finb bie ©. Sttitate r>on Ibonerbe
unb Mali (ober Patron), moju aber in Dielen audj

ÜJlagnefta (unb Gii'enorpbul) tritt; bi*weilen beglei-

tet ifithion ba* Mali unb finbet fieb Gifenorpb neben
Thonerbe; Malt fehlt gewöbnlidv ^mmer enthalten

fte 3Öaffer, ba* erft beim (blühen eutroeiebt, oft aueb

,vluor. Tod) laffen ftdj mandie ©. noth nicht recht

hefriebigenb auf bie bei ihnen permutetc Formel
',urüdfübren, rcäbrenb bie ?lnalpfen oon anbern jur

Einnahme febr lompliüerter *em. ^erhinbungen
nötigen. Tie ^ärte ift gering, ba$ fpec. ©eroi*t
2,7 bie 3. Ullle Ö. fmb optifd) ,^meiachr«g, unb bie

früher al* optifcb cinacbfig geltenben haben fieb ale

folchc mit äufeerft tleinem itcbfertroinfel berauege=

fteUt; becSKntel ber optifeben «lebfen ift inbeffen

febr oerfebieben, unb au* bie Vage ber optifeben

jlcbfenebene roeiit felbft bei ebemifd) febr ähnlichen

itortommntnen manche ^erfebiebenbeiten auf. Dlux

— ÖJlimmer

feiten bilbeu bie©. mohlgeformte Mrpftalle, biemeiien

erfebeinen fie alö fur^e , gebrungene fecbeflcubige

Säulen, mebr noeb al* i'amellen, Blätter unb Sdmp;
pen, bie pielfacb $ufammengen>oben ftnb.

Tie beioen öauptarten fmb sunäcbft: 1) Ter
Äaliglimmer ober iDtu$fooit

f
ein farbloier,

gelblicbs grauUcb=, grünliche rötlubroei^er, über:

bauin lichter ©. pon metallartigem Perlmutter

glanj, gemöpnlicb burd)ficb.tige Spaltlamellen er

gebenb; im allgemeinen enthält er 46—48 $ro;.

Miefelfäure, 31—36 $roj. £ponerbe, etwae Gifen:

orpb, unter ben 3U!alien porroiegenb Mali (et»a lo

^roj.), tieine Mengen r?on Söaffer unb filw, bie

meiften üBortommniffe orbnen ftcb ber einfachen

gormel RaALSijOg unter, rooriu RMaliumunt
ben 2öafierftoff bebeutet. Sal3fäure ober Schwefel

fäure greift biefen &. nicht an. 2) Ter SWagne

i'iag Ummer. Tiefer jerfäüt roieber in mehrere

Irten, beren bäufigfter ber ©iotit ober 9R er Öfen
ift, r>on grüner, orauner ober febtoarjer, meift |ebr

buntler Aarbc unb ftartem ^leod>roi#mu«; in ihm

geht bie optifd>e9ld)fenebene parallelbem tlinobiago

nalen £>auptfdmitt; chemifch unterfcheibet fich biefer

burch tonjentrierte Scbn>efelfäure pöllig jerfe^bare

O. »on bem Maliglimmer bureb ben geringem $e

halt an Miefelfäure (38—43 $r03.) unb Sbonert:

( 11—20 $ro3.), namentlich bureb ben gröfeem au

eifen, fowie burch bie ©egenroart ber Ültagnefta,

bie mit 10—SO^roj. Porhanben, aber auch fteti

c>on etma* Mali begleitet ift. iBlätter unb Schuppen

biefer beiben äJtineraüen ftnb febr »eit perbreitet, al*

mefentlicbe ©emengteile mand)er alten ©efteine,

3. üon ©ranit, ©nci^ÖlimmerfcbiefeT, ©Ummer
porpbpr, in gemiffen Speniten, Tioriten u. f. ».;

iöiottt (tein Maliglimmer mehr) finbet ftcb auch in

jüngern (rruptiogefteinen, roie JrachPt, Slnbeftt,

ißafalt unb ben jugehörigen fiapen. ©ranite ^tn^

©neife beherbergen bieroeilen heiberlei ©. neben

einanber. Turd> parallel gelagerte roinuge ©lim:

merfdjüppcben geroinnen oicle febimentärc ©efteine,

wie JhonfChiefer, Sanbftein, auch trpftallinifche

Schiefer, eben ihr fdneferige* ©efüge unb tbre leicht«:

Spaltbarteit in platten. Maligltmmer erfebeint ba :

neben Pielfacb al* Umroanblungeprobutt anberer

aRineralien, j. 58. pon ©ranat, ßorbierit, Crtbo

t(a$, Jurmalin, 3tnbaluftt, Morunb u. f. ro.

?lnbere feltenere ©lieber ber ©limmergruppe fmb

ber 3lnomit, ein bem SBiotit äu&erlich unb ebemiieb

fehr ähnlicher SRagneftagUmmer, hei bem aber bie

optifebe Äc^fenebene fentrecht auf bem tlinobiago

nalen fcauptfcbmtt ftebt , ber belle Phlogopit.
ein faft gan$ eifenfreier OJlagneftaglimmcr, unb ber

rabenfdjroarje Sepibomelan, fepr reieb an Gifen,

auch talihaltig, aber äufeerft arm an lUagnefta, ber

fteUenroeife in ©raniten ben SBiotit pertrttt. Turcb

ihren ©epalt an Sithion unb ftluor au*ge3ei*net

ftnb ber graue ober bräunliche eifenreiebe, optiieb

roie iöiotit befchaffene 3innroalbit, ber nament

lieb auf 3inner3lagerftätten portommt, auch in ae

roiffen ©raniten, inebefonbere 3inner3fübrcnbeit, eine

iHolle al» ©emengteil fpielt; fobann ber oft pfirfteb

blütrote, eifenfreie unb optifd) ftcb wie Slnomitper

haltenbe t'cpibolitb pon 6hur*borf bei penia,

:HoJna in 3)tähren ,
^ufchatowa im Ural (mit IM

"Bros, /vluor) unb pari* in iDtaine. 5öeibc# ftnb fonft

Maliglimmer; fte enthalten oft Heine Tiengen von

Ü'äftum, iHubibium, Jhallium. Gin bem Maliglün

mer (ÜJcuetoDit) ganj entfprecbenb 3ufammengefeK :

ter 9latronglimmer ift ber$ a r a g o n i t Dom 2»onte
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ismcne bei $aibo. Gin befonbcre*, ton ben

iteitn fid) etwa* entfernenbe* ©lieb bcr ©nippe
H1M ber Äaltglimmer (f. b.) ober 2)largarit.

fcurdmrttiae unb in oft mehrere Cuabratfufc

;»jsen tafeln oorfornmenbe ©. bient in Peru unb
;;:irifn ui ftenfterfdjeiben ; aud) gebraudrt man
wH turd)fid?tigc ©. al* Cbjctorägcr ober ftatt

r«fald*d>en bet mitroftopiiobcn Präparaten, jiur

öeritfünnfl ber J?ompaBbäu*d?en, ftatt ber Auncr«
nmi'ampencr>linber, al* £id)trofetten, al* SBorfe^-

rlatttnoorCfenfeuer ; ben gepuloerten ©. al* Streu=

ianj; ber fein gepultcrtc, mit Saljfäure au*ge=

fwfctt unb au*gemafd)ene ©. wirb fabritmäfcig au

^lofatfarbcn ober ©limmerbronje benuftt. $n
neuerer 3eit tommen aud) in Guropa ©limmer=
tfnner , unb jwar in 3Jlafd>inenmerfftätten (befon=

reri in Gnglanbl unb auf Mneaefdnffen in ©ebraueb,

seil uc furd) abfltegenbe Stüde unb bureb Gr=

Fütterung nidjt fo lcid)t jertrümmert werben wie

ßlalidjeiben. 3teuerbing* fertigt man au* ©. aud)

ciutibriUen für allerlei Arbeiter in Glien, ©la*,
ctetn, cor ftarfem <xeuer u. f. m. gegen ba* Gin=

ilitaen bon Splittern in» Äuge unb gegen fcic

•twWfnbe i»i?e. $lm meiften wirb ,;u ben genannten
jiwdcn ber inbifebe @. bermenbet, ber febr rein ift.

tfiimmcrbionr, ©eftein, f. 2>iorit.

ölimmcrgranulir, ©eftein, f. ©ranulit.

Wlimmcrporpfjtjr, SlUaemeinbejeidmung für

^Uarten , bie in einer bem olopen Sluge homogen
irid>einenben ©runbmaffe ton grauer, bräunlicher

Uta a,rünltd>er j^arbe Stäfeldjcn ober üamcöen bon
runtelbratinem ober fdjwarjcm 3Jtaa.nejiaglimmer

Wütit) enthalten, »eftfct bie ©runbmane mitrofto-

riidjen Crtbotla* , fo gebört ber ©. $u bcr v
JJlinette

i.M unb bilbet ba* porpbprifdje flquibalent be*
rtlimmerioenit* (f. Soenitl; ift ber mitroflopifepe

^Iffpat plagiotla*. fo flehbrt ber ©. jum ©limmer-
tioritporpbbr.

©limmerfd)iefer, eine au*gcjeid)net fdjieferige

irelMrt, bie au* einem ©emenge bon ©Ummer
!fll* bellem Äaliglimmcr, teile buntlem 2Jtagnefta=

Jiimmer, teile beiben $ufammen) unb Ouar* in febr

rubielnbem .Scrbältni* beliebt ; bie Gnbglieber in

ax bleibe biefer wed)felnben 3ufammenfejungen
nnt ein faft nur au* ©Ummer befteljenber odjiefer
unt) ein glimmeriger Ciuar^itfdjiefer. £er ©Ummer
Wöet iiolierte Struppen unb iölättdjen ober jiufam=

wnbängenbe Membranen; ber Cuarj, in linfen=

'crmiqen Ädmern unb bünnen Vaa.cn, tritt gewöb.n=
lufrerttauf bem Cuerbrud) berbor; bi*wctlcn bilbet

« tjrtfcere Änauem ober ©ülfte. Tie quarjarmen
"nb nidbt idnippigen ©. befifeen bie oolllommenftc
uiu) bünnfte Sdjieferung. Stccefforifd) finben iid)

cor allem bäu^g ©ranat, aua) Hnbalufit unb 3aler=
tiefel, lall unb GWorit, /oornblenbe , (Sorbierit,

fyibot, lurmalin, StOitrolitb, Xiftb,en, Smaragb,
*wtit, (Salcit, SHagnetit, Gifenglanj, iHutil, ©ra=m u. f. w., alfo eine grofee Stenge bon SWineralicn.
-er Hallglimmerf(biefer ift burd) einen reidjlicben

^IRpatgebalt bei jurüdfretenbem Ouarj djarat-

tmjiert.
K

3l\t bem ©neie, in ben burd) Äufnapme

g ^elbfpat ein Übergang ftattfinbet, unb bem
^Üit ift ber ©. ba* bcn>orragcnbftc ©lieb, au*
^bieard)äii(pe Formation, biejenige ber irbftaUi=

cd)iefer, ^umal in iprem obern Jeile auf=

wirb; weitoerbreitct ift er im (frjgebirge,

jebirge, JHiefengebirge, in ben Subeten, ben
jburfler, üroler, Jlärntner unb Sajweijer Älpen,

i ccboitianb, Norwegen unb im Ural. 91* eilt'

lagentngen enthält ber ©. oft Jtallftcine, üuar,<ite,

(5bloritfd?icfer, aud) ßrjtlager, wie ^rauneifeneq,
an ©iiitaten unb Sdjwejelmetallen reidje ÜHagnet=

eifcnlager, Hupfer= unb Uuedfilbcrlagerftätten.

Wltmutcrfncnit, ©efteiu, f. Spenit.

Wlintann, Stabt in ber Öfterr. 33ejirt*b,aupts

mannfdjaft $rjembelanp in ©alijien, in fumpfiger

©egenb, b,at(1890) 4614 (2640 Polen, i960
5Kutbenen), baruntcr 892 5(eraeliten, poft, 2ele=

grabb, ibcürt^gericbt (368,8« qkm, 21» ©emetnben,
56 £ rtfdjaften, 25 ©utdgebiete, 29 553 meift gried?. ;

unierte, rutben. Q.), «tcueramt, bebeutenbe SÖeberei

unb «iebl?anbel. ^m Seftcn ba* Torf l'ae;fie

Hrölewftie (896 rutben. 6.).

t*Ünfa, i^ebor Mfolajewitfd) , ruff. <Sd>rift=

fteller, geb. 1788 im ©oubernement Smolenef,
nabm 1806 an ber Scpladn bei ^(ufterlib teil, trat

1812 wieber in bie xUrmec ein unb war als" Slbjutant

bce ©rafen iDiilorabowitfa) in ben /)clb;;ügen geaen

Arantreicb tluitta. Später war er tn bie Sad?e ber

Tefabriften (f. b.) oerwidelt, würbe 1826 nadb pe=
trofawobet berwiefen, burfte iebod) balb wieber

;urüdtebren. tfr ftarb 23. ,}cbr. 188<J in Iwer.

SBcJonberc ibead>tung berbienen feine «^Briefe eine*

mff. Cffijjiere über bie Aelbjügc oon 1805—6 unb
1812— 15» (8 Sflbe., lUoef. 1815— 16) unb bie

«Stiue bcr Scblacpt bei ^orobino» (ebb. 1*39).

Uli Siebter ift ©. betannt burd) bae befd»reibenbe

(*icbid)t «Kardien, ober bie ©cfangenfdmft bcr

ÜJtartba "sobannowna» (petereb. 1830), bae Diele

anjiebenbe norbifebe
x

Jiaturfd)ilbentngen entpält,

bie poet parapbrafc bee Öudbee £nob (ebb. 1H59)

unb anbere mbftifd>=religiöfe ©ebiebte.

Wliitfa, Michail ^wanowitfdb, ruff. .Homponift,

3ieffe oon Sergej üKitotajewitfd) ©., geb. 1 . ^uni 1801

Auflowofpaet bei Selna (Smolen^t), mürbe feit 1817
in Petersburg im Mbeleinftitut erlogen, jugleid)

aber burd) ben Pioliniften 3)öbm u. a. in ber ü)tuftt

unterrid)tet, ber er fid? balb gan*, wibmete. Gr war
1830—34 in Italien feiner ©efunbljeit wegen unb
mit mufitalifd)en Stubien befd)dftigt unb fanb bann
in Selm in Berlin einen Üeljrer, ber fein Streben,

jpecifiid) ruff. ÜÖJufit |it fomponieren, ermutigte. 0».

jebrieb barauf bie fcper «Ta* Scben für ben ^aren»

(1836), bie al* bie wabre ruff. 9ktionaIoper ange-

geben wirb. Gin jweiteä ^ert: . :Hu*lau unb^ub-
miüa»(1842), blatte äb,nlid)cn (*rfolg. iJon ©.e
übrigen ^ompofttioncn ift ein origineUe* SBaria-

tionenwert für Drdjcfter: «Kamarin^fata», am bc-

tannteften geworben. $ür :Kunla ud bleibt ©. bo&i-

bebeutenb al* ber erfte, weld)er bie neuere national

ruff. Sticbtung in ber ^Dtuftt eingcfcplagen unb
allgemein anertannte ^orbilber aufgeteilt bat. 1856
tarn er Wieber nad) Berlin, um bci3)ebn weiter

ju ftubieren, ftarb aber bort fepon 2.
L
^ebr. 1857.

Seine Üeidjc würbe nad) Petersburg gebrad)t.

Wlinfa, Sergej Stitolajewitfd) , Grübet bon
gebor 9lilolajewitfd) ©., geb. 1774, lebte feit 1799
al* bcrabfd)iebeter 2Rajor in iDlo*Iau unb ftarb

1847. Gr gab 1808—21 ben «9tuffifd)en 93oten»

b,erau*, ber bie 1813 einen grofien Ginflu^ im
patriotifepen Sinne gegen Napoleon au*übte. $on
feinen fonftigen ^ab,lreid)en Sd)riften finb be=

merten*wert bie «»Dlemoiren au* bem 3. 1812» unb
bie «äRcmoircn über üDio*fau unb ba* 3(u*(anb

bon 1812 bi* 1815».

(ftlinfftf, 2Rid)aeI, ^ütft, au* einer urfprünaUd)
tatar. Santilie, bie 1494 nad) Sitauen übergeftcbelt

war, unter bcr Wegtening be* Äönig* Slleranber
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f^agcUo oon $olen ftofniarfcball von Litauen unb
Staroft oon iöiel*L 6t battc 12 ^a^re in 3Beft=

europa 3ugebracbt unb an bcn Kriegen be* Kaifer*

SRarimilian I. teilgenommen. 1506 rettete er

Sitauen burd) einen tübnen &anbftreid) vor einem
tatare neinfalle. 3lber fein ftolie* unb gewalttätig

ae* Auftreten gegen bie ©ro&en be* lHcid?§ unb
s4ierbdd)tigungen bei König Sigi*munb, bem 9tad)-

folger Stleranber*, bafj er fid? ber ©ewalt bemädv
tigen unb ba* 2anb ber öerrjebaft 2Ro*tau* unter-

werfen wolle, brauten ihn in Ungnabe. 3luä flladjc

trat er in bie 3)ienfte be* 3a«n 2BaffUij 3roano=

witid) von 9)to*tau, brang 1507 mit einem ruff.

öeere in Sitauen ein , würbe aber oon Sigi*munb
gefdjlagen. £er 3ar fd)lofe 15U8 mit $olen Arieben.

@. lebte nun, aller feiner ©üter beraubt, in ÜJloätau

unb rourbe fpäter fogar in* innere SRuftlanb* oer=

bannt. Grit burd) bie Jürfpracbc be* Kaifer* Karl V.

unb ber 9iid?te ©.*, Helene, welche 1526 bie ©e=
mablin be* $axen geworben roar, befreit, rourbe

@. 1533 jum SJormunb be* minberjäbrigcn 3ar* :

witid) %man ernannt. 311* er jebod) ba* au*fdjroci-

fenbe &ben Helenen* tabelte, 1 um"; ü)n biefe blenben
unb in* ©efängnt* werfen, roo er 1534 ftarb. —
Sgl. Söarnta , De ducis M. Glinscii contra Sigis-

munden regem Pol. rebellione (93re*l. 1868).
Wltout (Gliöma, Dom grd). glia, b. i. Seim

ober Äitt), weidje, marfäbnlid)e, erbfen= bi* fauft--

gro fic ©efdjwulft, bie fid) am b.äufigften im ©ebirn,
bi*weilen aud) im iHüdenmart unb im 3nnern be*
Augapfel* finbet, burd? 3Bud>erung ber normalen
5Ren>enrittfubftanj ober fteuroglia (f. ©eb.irn, 9)b. 6,

S. 678b) entltebt unb, wie biefe, au* umbuchen
Kernen unb 3cUcn unb einer aufeerorbentlicb 31er-

lidjen fcinmajcbigeu^wifdjcniellfubftanj jufammen*
gefegt erfdjeint. $a* ©. be* ©ebirn* entmidelt ftd?

gewöhnlich im mittlem £eben*alter unb oerurfadjt

meift bie Spmptome ber ©ebirnerweidjung (f. b.);

ba* be* Augapfel* (ommt Dor,wg*weife beiKinbern
»or, führt unrettbar jjur ßrblinbung unb erforbert

redrtjeitige Entfernung be* erfrantten «ugc*.
«Hon, f. SMontreur.
Glires nannte Sinn* bie Crbnuug ber sJ(age=

Glia, f. ©iebenfd?läfer. ftiere (f. b.).

(dliffabc (fr?.), ba*©leiten, aud) al*$ an.M'cbritt;

in ber ^cebttunft eine ?lrt StreidjfiMe, äbniid) ber
iöattuta (f. b.).

Glissando (aud? glissäto, glissicato, glissi-

cando, oon bem trau;, glisser, gleiten, abgeleitet)

bejeidjnct bei Streid)in|trumenten einen glatten
Vortrag ohne 3lccentuation (bei ^affagen), auf bem
Klaoier ba* febr fdnielle Spielen einer auf ben Un=
tertaften auf = ober abwärt* laufenben ^Jaffage in
ber Seife, ba& mit einem Ringer (ftagelfeite) fcbnell

über bie Saften geftriAen wirb.

Wliffoit (fpr. gliff'n), ftranri*, engl. Anatom,
b. 1597 üu ÜRampi*pam in 5)orfetfbire, War $ro;
for ber 2)lebi$iu unb Anatomie in (£ambribge unb
6 fid) fpäter in Bonbon nieber, wo er 1677 al*

s
4irofeffor ber «natomie unb ^räfibent be* Kolle=
gium* ber tfrjte ftarb. 9lad) ibm ift bie ©lif=
fonfdje Hapfel ber Seber benannt; burd) feine
fiebre oon ber Irritabilität ber belebten ftafer er-

fdjeint er al* ber Vorgänger .öaller*. (£r febrieb:
«De rhachitide» (gonb. 1660), «Anatomia hepatis»
(ebb. 1659), «De natura substantiae energetiia»
(ebb. 1672), «De ventriculo et intestinis» (ebb.

1677). Seine fämtlidjen «Opera medioophvsica»
erfebienen ju ßeiben 1691 unb 1711 in 3 «äiiben.

Wiitrertnb, eine ber teuften 3pthen ber

tunfielbene in Siormegen, 2554 m b.od?.

Wlicb, f. »ori* unb ©lieb.

Wl obetrorter (engl., fpr. glob,btr- ; «Grbtraber»),

^^eicuf uiuni für Seute, bie alle Erbteile bereifen.

Oloblgenna, Wlobigenncnfctjlamm , f.

Kammerlinge.
Globiooephälua, i^atmu« ber ^elpbine (f.b.).

Wloboni, uuucl wie ftitrogloccrin (f. b.).

tsHoboi (engl. globe oil), 93ejetcb,nung für amerit.

Grböl, ba* al* €£bmiermittel für 3Jtafcbütenteile in

ben ^anbel tommt.
®lobc9 (lat.), tugelig, fugelförmig, au* Kugeln

beftebenb ; ©lobofität, Kugelig feit, Kugclform.

(«lo bu liuc, ^öejeidjnung für einige (»twei&arten,

bie babunt djaratterifiert ftnb, ba$ fic, im ©egen^

fa^ ju ben eigentlichen Albuminen, in SBaffer un

15*Iid), bagegen inoerbünnterKod^faljlÖfung lö*lid?

ftnb. bringt man 3. SB. Slutferum in ben 2)ialofator,

fo biffunbicren bie Salje fort, bie (3. fd?eiben fid? al?

feinflodige Staffen ab, wab/renb Serumalbumin im

reinen ffiaffer gelöft bleibt, öeim ©rbinen toaau

licren bie ©. 3" ibnen gehören ba* GMo&uttn in

ber fiinfe be* Äuge*, ba* % i b r in 0 g e n ober ÜÄ e t a

«

gtobulin unb ^araglobulin im Söhtt , tu

^b^ptoglobuline in ben ^flan^en.

Globüll tartärl ferrati, Globüli martiäles

(StabUugeln), ein \c$t nid)t mebr ofjwnellev

öifenpräparat (ju Jiugcln geformter (lifeuweinftein),

würbe früher Dielfad) jur Anfertigung oon tünft=

lid)en 9tablbäbern oerwanbt.

(ftlobuliten, mirroffopifd) Heine, optifd) ifotrope

fppäroibale ©tbilbe, bie, ju ben fog. Krpftalltten

ge^örenb, bie primitioc $oxm barftellen, in ber ein

lrpftallifation*fäpiger Körper ftd) au* einem

bium audfdjeibet, ba* ib^m einen gewiffen ©iber

ftanb cntgegenie&t. Sie runblid?en ©. reiben fid1

mitunter burd) gegenieitige Änjieljung in einer

linearen ober etwa* gefrümmten 9üd)tung fetten

förmig ancinanber unb erjeugen fo bie SDlargarh

ten; oerfdjwimmen fic burd) birette SBerübjuna. ba=

bei 3u länglidjen Nabeln, fo entftepen bie fog. Hon-

guliten. ©.be* Sdwefel* tönnen 3. beobaebtet

werben, wenn man eine 2Jcifd)ung au* 3wei Söflin-

gen bereitet , beren eine au* odjwefcl in 6d?wcfel :

loblenftoff , beren anbere au* Sanababalfam, eben

fall* in Sdjwefeltofelenftoff gelöft, beftebt, unb bann

einen tropfen einer folAen SDtifcbung auf einem

©la*täfeld)en unter bem 3Jtifroftop oerbunften läpt.

Anbere au* Sililaten befteb^enbe ©. febeibeu fid) in

reidjer ÜJlenge in ben fünftlid)en öodjofenicbladfn

au*. Slud) bte runblicb.en, meift gelblid) ober bräun

lid) gefärbten Äörnd?en, bie fid) oft in unenblidn-r

iln^abl al* unoolllommen gebilbete 21u*fd?eibung'>

probufte in ber ©la*bafi* 3. 2i. ber SBafalte unr

mand)er 3)lelappDre ^nben, werben wobl mit Stecht

tu bcn ©. gerechnet, ebenfo wie bie runblicben win :

3igen s^artttel, au* benen fo oiele fiefclige Huaty

eben 3ufammengefe&t erfdjeinen. — aSgl.

fang, 5)ie Krnftalliten (bg. Don 3irtel, Sonn I8j4i

Globälus (lat.), Äügelcben; Globüli martiäles,

6tablfugeln, f. Globüli tartäri ferrati; Globuü

sanguinis, «Blutfügeldjen ; globulö?, fooiel »«

globo*.
.

mobu9 (lat., «Kugel»), in ber ©eograpbie unP

31ftronomie eine Kugel, auf beren Obcrftä*c /!"

narürlid) feb,r ftarf Derfleinerte*, aber getreuem W
bilb ber <5rboberfläd?e ober ber febeinbaren ötmmelv

fugel gegeben wirb. ÜWan unterfd>cibet b««na*
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<jrf unb ©immelSglob uS. Ter grofee
sBor,mg

hr flohen oor ben auf einer ebenen papierftäcbe

cawrfenen (*rb= ober Sternfarten ift barin be=

erimbet. bafc tiefe le&tern bie gegenfeittgen Sagen*
Lii ©rcfeenocrbältniffe notwenbig oerjerren müffen
r Jtortenproiettion), bafe bagegen bie auf bie Äugel
cr.rid>neten Silber alle Staumoerbältniffe geome-

mfdj ähnlich miebergeben. Tatmt alle topogr. GinjeW
betten an ibre richtige Stelle gejeicbnet werben
Itonen , foroie jur Orientierung ift eS vor allem

itcria , bie ©lobuSfldcbe mit bem ©rabne^ tu über:

neben. SiMbren h bie älteften ©loben ganjj burd?

rvmbmalerei bergeftellt mürben, merben jefct im ,\n

tereüe ber fdmellen unb billigern öerftellbarteit

lpbdrifdye 3roeiede jwtfcben jwei 9Reribianen im
VänamabüanP oon lü bis 30

3
gebrudt unb biefe

itmbianftreifen nebeneinanber auf bie @lobuS=
ttmeriaae aufgctlebt. 3)er matbem. Entwurf biefer

ebenen 3»eiede erforbert forgfältige SHüdfidjt auf
he Äugelwölbung. — SBgL hierüber Steinbaufer,
§nmb;üqe ber matbem. ©eoarapbie unb Sanb-
lartenprojettion <2. Ülufl., ffiien 1880).

fll? Grjmber beS (SrbglobuS gilt Stnarimanber
0. b.) con 9Jiilet, alä ber bes äimmclSfllobuS
ihiboru* (f. p.). ptolemäuS (f. b.) befaßte ftcb mit
tflobenberftellung unb HrateS oon SWalloS in
Ctlirien entwarf suerft um 150 o. Gbr. einen ©.,
auf bem er ein SBilb ber gesamten Grboberfläcbe
ait vier balbtreiSförmigen Grbmfeln gab, bie bureb
emen äquatorialen unb einen meribionalen @ürtel=
«ean geicbieöen waren. Gr liefe ben ©. ju Perga=
nen aufteilen. 2aS fpmmetrifdje SBilb btcfeS @.
»urbe fpäter ornamental unb fpmbolifcb oerwenbet.
An ber cbriftl.^bpjant. 3eit betam biefer Grbapfel,
tabaS Spmbol ber SBeltberrfcbaft war, ein Äreuj
Ii Sdnnud unb würbe fo jum ^Reichsapfel. 3m
13. Jabrb. entftanben arab. ftimmelSgloben ; ber
benlbmtefte, weil im 3ettalter ber Gntbedungen fo

ttifbtifl geworbene ©. ift ber 1492 oon 9Äartin 58e=

htm if. b.) entworfene unb in Dürnberg aufbewabrte
" Karten jur ®ef ebiebte ber ©eograpbie Id,
8b. 7, 6. 804) ; nur ein %abr jünger ift ber Glo-
bus coelestis oon % otöffler in ber Äonftanjer
«oranafiumSbibliotbet; ebenfalls au* bem?. 1493
ftammt ber GrbglobuS oon Saon. ÜBeiter fmb m
nennen ein ©. »on 1507 ober 1509, wabrfa>einlid)
ronSalbfeemüller, ber ben tarnen Slmerita enthält,
Jeroon©. £enor, 1510—12, unb oon fi. 33oulenger,
mixn 1514 unb 1518; bie ©lobuStarte oon 2eo;
narbo ba Sinei (?), jwit'djen 1515—20; bie ©loben
*e4 Nürnberger SSftronomen ©djöner oon 1515, 1520
'..Karten $ur ©ef ebiebte ber ©eograpbie Ie)
km 1533; ein ©. »ielleicbt oon 1518 mit bem tarnen
,)naolftabt in ber Sammlung beS gürften Siechten^
nein (trüber £>auSlab); ber oergolbete ©. oon 1528

itoriS; ber Parifer 6olsglobu3 oon 1535; ©.
wn ftanep 1535—40; ein ©., um 1540 mabrfdjein^
l«fcm Dürnberg entworfen; @. üJlercatorS, 1541;
rni üJopel, 1542. Siefe ftltern ©loben finb faft
<iu*nabmelo* oon großer iöebeutung, weil fie im
totalter ber großen (ürntberfungen entftanben unb
Jjl bie gleid?,;ettigen Äarten bie ^ortfdiritte in
«lern Kenntniffen oon ben räumUdjen Verbeut:
Wtn ber (hbe erlennen laffen. ^m 17. ^abrb.
»aren bie nieberlänb. ©loben oon ifij. SHaeu (f^ b.)

JJ
tte italienifdjen oon föoroneUi (f. b.) febr ge^

wdm. Jer berübmteiteöimmelSglobuS ift ber fog.
Jottorp, ben öer^og^vriebridb oonloolftein 1656—64
*m »tarn Oleariu* unb Pen aRecbaniter »Inbr.

iSuid? au* Himburg audfübren unb in ©ottorp auf-

fteUen liefe, ber ficb aber feit 1713 in Petersburg be

finbet. (h ift oon Äupferblecb unb bie ©efttrne fmb
burd> {leine äbeber bargeftellt.

©egenmärtig i
eu: man allgemein bie febr grofeen

Grbgloben früherer 3,eit, weil unbequem unb toft-

fptelig, ben tleinen bis ju etwa 80 cm Durcbmeffer

nacb, ba biefe 1 entern, ja aueb noeb Heinere, bei

guter ^luefübrung allen 3tnforberungen burd^aue

genügen. So<b fmb aud? beute noeb bie im 18.^abrb.

insbefonbere in 9lümberg in beröomannfdjen Lffijtn

bergeftellten Himmelt wnb ßrblugeln namentlicb in

$eutfcblanb üemlicb oerbreitet, nad? ibnen seiebneten

fub bie oon diobe beforgten Himmelsgloben aus,

bie feit 1790 tu 9lürnberg, fpäter aud) in Berlin

oerfertigt würben unb ficb burd) ©enauigtett unb
3cbcnbeit beS 3tid)S empfahlen. 1827 (onftniierte

(£. ©artbe einen JtoSmoglobuS, b. b. einen aus
üwei bie 3ternbilber barftellenbeu ©laebalbfugelu

bergeftellten HimmelSglobuS , in beffeu ^iuuerm er

eine böljeme Grbrugel anbrachte, cebr braudjbare

©loben oon oerfAiebener ©röfee, aud) Relief gl o»

ben werben in Deutfcblanb, namentlicb in Veipüg,

ihJeimar, Berlin, präg unb 9Bten oerfertigt. ®ei
ben Steliefgloben müffen ibrer Kleinheit wegen bie

Ööbenoerbältniffe ftart übertrieben werben, wenn
man bie iWobenplaitit ber (*rboberftd*e aud> nur
annäbernb mm ^luSbrud bringen will, be*balb ift

ibr wiffenjcbaftliAer unb bibattifdier 2l*ert nidjt fo

grofe, als er vielfach gilt. Tie (frbabglattung ,m

berüdficbtigeu, ift bei ©loben gewöbnlid>er ©röfee

burcbauS überflüffig; beim fogar ein ©. oon 1 in

flquatorialburcbmeffer hätte eine Polaradjie, bie

nur um etwa 3,5mm oerfürjt werben müfete, meldjer

Sängenunterfcbieb bem l'luae oöllig unbemertbar

wäre, üine eigentümlid>e unb loloffale
s

Jlrt oon
Örbgloben ift baS ©eorama, ein bobler ©., in

beffen $nnerm ©alerien angebrad)t fmb, oon benen

aus man bie auf ber Cberftädie in erhabener JLrbeit

unb toloriert bargeitellten Sänber, »erge, :3Jleere,

^lüffe u. f. w. gleicbfam umgelebrt crbliat.

?e nacb ber SUtöttattung eines ©. ift feine $er:

wenbbarteit eine febr ungleicbe. otebt bie polar
aebfe fenlrecbt unb ift fie unbeweglich , fo befebräntt

fid) ber 2Sert eines (SrbglobuS barauf , ein fleo=

metriieb ridjtigeS SBilb ber Cberfläcbeutopographie

unb nad) allen dUcbtungen bin bie wabren Ent-

fernungen m geben, bie ficb burdj einen balb!rci^=

förmig gebogenen ÜJtetallftreifen mit ÜJtafeftab birelt

abmefien laufen. 6in auf feinem Statin brebbarer

©. geftattet, bie 5Birtung ber tau liehen Umbrebung
ber 6rbe auf 3eit= unb £ängenunterfd)tebe anfdjau:

lieb ,;u maiten. befonberS wenn ein tiquatorialring

mit ©rab; unb 6tunbenteilung oorbanben ift. 3Birb

bie Grbadjfe ber SÖirtlicbteit entfprecbenb gegen bie

Öorijontalebene ((Jtliptil) um 66 1
/«

0
geneigt, fo gc

ftattet ein foldjer ©. mit 9Jceribionalring, (stunben«

IreiS, ^eio.er
. etwa auch ftompafe, bie ^öfung ber

meiften Stufgaben ber matbem. ©eograpbie. Slucb

ein Heiner aJlonb ift oft bem ©. betgegeben, fobafe

bann aud? bie Sftonbpbafen leiebt anfebaulieb ge^

mad)t werben tonnen. 3" äbnlicber ffieHe läfet Per

Himmelsglobus baS Anbringen einer :Keihe oon
Ülcebenapparaten \u, fobafe er ebenfalls geeignet ge=

maebt wirb, bie öauptbegriffe ber Slftronomie an
ibm m entwideln.— SBgl. ©ollweber, ©lobuStunbe

(2. »lufl., ^reib. i. »r. 1885).

Globus hy«terlou» ..i: .eie b^fterifebe Hügel,

©locefter, f. ©loucefter. [f. Hofterie.
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Worteben, f. ©lodenicblag.

(ftlorfc (au* mittcllat. clocca), ein bohlet rnttal-

leite* ©erat in ©eitalt eines ftumpfen, unten au*=

wärt* gebogenen Megel*, mit einem Älöppel oer=

feben, welcher bureb Slnfcblagen an bie ©lodenwanb
einen Schall hervorbringt. Sa* zu ben meiften 0.
unb faft immer zu gröfjcrn Hircbcngloden benufcte

lUctall, ©lodcnmctall, ©lodengut ober

©lodcnfpcif c genannt, iit metft eine Regierung

au$ ungefähr 80 teilen Mupfcr mit 20 Seilen Sinn,

alfo eine ziemlich zittnreiebe unb be*balb harte "Bronje.

Sonftigc iDlctallc, ber Vegieruug zugefefct, vermögen
niemals eine Herebclung bcrfclben $u bewirten, er=

zeugen aber faft immer erhöhte Spröbigfcit. Sa
in filtern Reiten bie iUcinung verbreitet mar, bafc

burdi einen Suuifc »on Silber jur ©lodenfpeife

ber Klang ber W. ein fdjönercr unb reinerer werbe,

pflegte ba* gläubige Soft beim ©ic&cn einer Mir;

dnntglodc Silbcrgegcnftänbe gleicbfam al* Cpfer;

gäbe barzubringeu. ,\u neuerer Seit bat man je

bodb in (Jnglanb burd) ©ie&en von vier ©. au*
vcrfcbicbcuen Regierungen (bie erfte au* reinem

©lodengut, bie anbern mit fteigenbem Silberzufajt)

bemiefeu, bafe ba* Silber ben Xon ber ©. teilte*;

fall* verbeffert, fonbern vcrfcblecbtcrt. Sa ferner

trot? ber forgfältigften iMnalnfctt in alten ©. ftcb

lein Silber nadnveifen liefi, ift anzunehmen, bafs

bie Cffnung be* Schmelzofen*, in welche bie gläu=

bige ÜÄenge ihr Silber hineinwarf, aar nicht zu ber

eigentlichen Scbmelzmaife führte.

über ba* ©iefeen ber Wloden f. Formerei.

KVbc größere ©. hat oben einen Mreuzbenfel, bie

fort, Mronc , mit welchem fte im Wlodenftubl (f. b.)

befeftiat wirb, ©cwöbnlicb ift für bie zu gieftenbc

©. ba* ©ewid?t unb bie ionhöhe vorgeschrieben

unb bie ^Ibmejfungen ber ©. müffen biefer ÜZorfcbrift

entfpreeben. Sic Sonböhc wirb burd) bie ©röfcc
ber 0. unb bureb bie Störte be* Schlagring* (be*;

jentgen Seil*, an ben ber Mlöppel feblägt) beftimmt.

^e gröftcr bie ©. ift, befto tiefer ift im allgemeinen

ihr ion. ÜJteift finb auf ben Kirchtürmen ganze ©e-
läutc, b. b. eine gröbere *J1 ti iah 1 von ©., vorbanben,
bie untereinanber in einem bestimmten Sonoerbält:

nid ftehen, iobafj ba* ©eläute aller ©. barmontfd)

zufammcnllingt. Sie @. eine* vierftimmigen ©e-
läut* flehen ben ©mnbton, bie Scrz, Quinte unb
Cltavc an; ihre Surchmcifer verhalten ficb wie bie

Rahlen 2, l
3

r„ 1; ihre ©ewtebte ungefähr wie

Stablaioden, juerft von ber s8od)uiuer ©ufe=

ftahlfabril geliefert, haben in neuerer Seit in ,\abri^

len eine nicht feltene, für itirebenbauten aber nur
vereinzelte Stnwenbung gefunben. iöronzegloden

bleiben jahrbunbertelang brauchbar; Stablfllodeu

ftnb bem dloften Unterworten. Siefer tlmftanb

mufe '-öebenten fleflen ihre Slnwenbuna für fird»=

li*e Swede erweden.

Stahlftabaeläute, billiaer al* ©., fmb in

"Jlorbamerila unb Gnfllanb vereinzelt anaeweubet

worben, in Seutfdjlanb nur in «erawerten. jbv

5on ift zwar fehr rein unb bell, aber nicht weit

aenua vernehmbar.

,\n Seutfcblanb befteben etwa 85 ©lodcnaicfic

reien ; öauptplätte bafür finb "Jiümbera, Ü)lünd?eu,

Berlin, Sreebcn, 31ufl*burrt, iÜ>ürjhura , «empten.

©efdhichtlifbe*. Schon früh hebiente manfid)
ber ßvmbeln, Schellen unb ftanbllinaeln zu reli=

rtiöfen Webraudien. ;"\n Poppten würbe baä Cfme-
feft burd) ©lodenipicl vertünbet; bron3ene©lödd^cu

würben in Slffprien cjefunben, iold?e von ©olb tru

nen klarem unb bie ^ohenprieftcr ber ;^uben an
caum be* Cbcrtlcibeä ihrer Ülmtetracbt, unb U
31tben bebienten ficb ber ©. bie ÄpbeUpriefter be

ihren Cpfern. Slucb bie JHömer fannten für bi<

Ülnlünbiauna öffentlicher ^erfammlunaen Pen
braud) von ©. (tintinnahula) unb nach Sueton liet

3lufluftu* eine folebe vor bem Tempel Pc3 ^upitci

aufhÄnacn. ,>ür bie cbriftl. Hircbc laa eine alciche

iBerwenbuna fehr nahe. Socb ift nicht berannt, bafi

in ben erften ;^ahrhunberten bie flotte^bienftlichen

^criammlungen ber (SiniHen bureb iraeub ein

tönenbeä Scitben anaetünbiflt worben Wdren.
Hlöftern bebiente man fwb wohl , um bie @ebt,'te=

ftunben (f. Hora canonica) anzufachen , ber Suben
ober mit bem Jammer zu fchlacjenber .t>olz s ooer

Ü)cetallplatten. ^rft im ö. ^abrb. »erben ©. au*;

brüdlid) erwftbnt im jyranfcnrcicbc unb auf ben brit.

^nfeln. Sur Seit Karl* b. ©r. tvaren ne fchon

Ziemlicb »erbreitet , aud) Ivftanb bereit* ein 9iitt^

ber ©lodenweihe (f. b.).

Sie ältcften ©. waren von geringem Umfana,
würben nicht gegoffen, fonbern gefebmtebet. Sa>5

ältefte (jremplar ift wobl ber iog. «Saufang» im

ftfibtifdieh SRufeum 3U Höln. Grft feit bem ?ln

fang be* H.^ahrb. wudbfen fic zu mäd)tigcr©röf»e

an, naebbem man fdjon vorher gtim Wufj über-

gegangen war. Sie berühmten ©lodcngieHer«

familien zu Dürnberg unb 3lug*burg batteren au*

bem 14. ^lahrh.; im 15. ^ahrb. war ©bert »an ©ou
au* Mainpen in .fjollanb

,
bc*glcichen bie ftamüie

«linge (Mlinghe), bie vorzüglich im norbweftl.

Seutfcblanb tpätig war, berühmt. Sie ältefte ba=

tierte ©. ift bie be* Som* zu Sicna von 1 159 unb in

Seutfcblanb bie ber St. iBurtarb*tircbe in 4iU1rj=

bürg von 1249. S« hen größten ö. gehört bie fce?

Hreml zu Ü)io*tau von 1588, 4820 (Jtr.jchmer, welche

beim Öranbe herunterfiel unb in ber (?rbc lag , bi*

fte 1H86 auf einen 1 m hohen ©ranitfodel neben

bem «
v\wan fßelitij» genannten ©lodenturnt ae-

boben würbe; ferner bie auf bem Sumte ^»an
^elirij felbft, 1000 (itr. fdjtoer unb 1819 gegoffen;

bie Äaiferglode auf bem füblichen ber beiben s
i'3eft :

türme bee Mölner Som*, 548 (Str. febwer ; bie .fcaupt

glodc ber ^eterettrehe zu iHom, 880 Str. fchwej;

bie ©. auf bem mittlem Somhirme z» Omüj? in

Ü)cähren, 358 (Str. febwer; bie ;>iepbinifche ©. M
Stepban*bom* guSBien, 354- ^tr. febwer; bie ®.

auf
v3lotrc=Same zui^ari*, 840 (Str. febwer; bie

grofee ©. Maria eloriosa be* Som* in (rrftirt,

275 (Str. fchwer. 5"j*nft<n «"h Cmamente, zu«

weilen auch SHlbwcrte, würben fchon in rontan.

Seit auf ben ©. angebracht. xVnc ftnb faft au? :

nabm*lo* religiöfen Inhalt* ober fte geben Äu*=

fünft über ben ©iefier unb ben ©u^. — 2W- Otc,

©lodenhutbe (fipj. 1858» ; Sehe, fctftor. Notizen über

bie ©lodcngiefeertunft be* ^littelalter* l
^lüuiter

1857); Scbönermart, Sie ^llter*beftimmung ^erO».

Wlocf eifen, f. ©loden. |(*erl. 1889).

Wlocfcn (al* Seitwort) , ein Verfahren, Mg
ba* mittel* eine* erbihten mefftngenen Kegel*

(©lodeifen genannt) faltenreiche Mraufen uni»

^öeiehungen an Äleibcm fo geplättet werben, M
eine iHcibe halbrunber 33ogen entftebt.

Wlocfcuapparat , ein ©ichtga*fang, f.
vom

erzeugung ONb. 5, S. 925aK
Wlocf cttbl umc, f.

Campanula.
^Horfcnbojcn, f. Sbetonnung.
(s^locfenerhnuftor, f. ^rbauftor.
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Wtdtufaftzt, alte 93olt*fage, na* ber ÜRitt*

m£m Cftern He Äirchengloden nach SRom jum
fcri flieaen unb am 6onnabenb barauf an ibre

Strtlm jurüdfehren, ober otelmehr ihre ©eifter, benn
te$lpcfen ielbft fiept man in ben türmen hängen.
:h Iteinung tnflpft an ba* Schweigen ber ©loden
jm®rimbonner*tag big flarfonnabenb an. Senn
h< $Ioden auS JHom jurüdtommen, bringen fie bie

[nereier mit, glauben bte Äinber.

Warfenförtnig, f. «lüte (Sb. 3, S. 163a).

(Slotfengicfteret, f. §ormerei unb ©iefcerei*

»lorfeuguftform, f. Formerei. [flammofen.
©lotfengur, f. ©lode.
Morfenbarinonif a, f. J&armonifa.

Wocfenmcrall,
f. (Blöde.

Morfenrcefct, ba* £igentum*recht an ben fttr

ienalcden. @* ift unzweifelhaft, bafj bie ©lüden
*tt uralter 3eit jwar ^ertinenjcn bet ftircpen fmb
unJ oor$ug*weife ju religiöfen 3b?eden ocrwenbet
Krten, bafe oon ihnen aber baneben aud) in ben
rerf<i)iebenften fällen, bie mit bem ©otte*bienfte

p leinen 3ufammenhang haben, ©ebraud) ge*

uoit wirb. &ie urfprünglicbe ©eftimmung ber

Sieden ift bie, $erfonen jufammenjurufen, unb
ivar nicpt blofc jum @otte*bienft ober ju irgenb
nna feierlichen flultu*hanblung, fonbem auch ju
wlilieben

v

J5erfammlungen (93ürgerfprad)en, ©e*
nititagen, 3nnung*beratungen u. bgl.) ober jur
riüfeleijhmg in ber 9tot (teturmglode, Jener*
alcde) ober uir Verfolgung oon Flüchtlingen u. f. ro.

Xa Die ©loden im liturgifdjen Separat einen
Slalt annahmen, fo nf rieb fxd? bie irebe eine be*

fonpere Kompetenj barüber ju; bie Äirdjengloden
nurben eingefegnet unb fogar geweit/t (f. ©loden*
wibe); fie lourben ju ben fircqlichen Soeben (res
;*crae) gerechnet; ben Pfarrern würbe bie 3lufficht
int Serfügung über biefelben jugeroieien unb i^nen
HeänfteUung ber ©lödner unb bie 2)ienftgewalt
über biejelben übertragen. %n febr oielen ©emeinben
toenen ötefelben ©loden tircpltcpen unb profanen
.iiKden, unb jroar finb fie regelmäßig in bem
Kwbrurm angebracht. <&ier entfter/en häufig flon=
litte über ben ©ebrauch ber ©loden, inbem bie

Bfarrer auf ©runb be* tatb. Äircpenrecpt* bie au**
Miefeltdje Verfügung barüber beanfprudjen, bie

&meinbebebörben bagegen bie Sefugni* be* ©e*
haud^ bet ©loden auch für ftcb, beanfpruepen.
ß. (frj. Droit sur les cloches)

Nr fonft auch bie SBejeicbnung
[fc ein alte* £>erfommen

, nach
Kltbem bie ©loden einer erober:
ten ^tftung bem Äommanbanten
bet artiUerie be* ©elagerer* ge*

MMN, oon welchem fte bie ftäbti*

l&tn 33ebörben gurüderfaufen
Multen, ßinenüeilbieferSumme
behielt ber Äommanbant für fta),

ip SReft oerteilte er unter bie

JMcbaft. 9tod) 1807 oerfupr
Napoleon L nad> ber ßroberung
ten Janjig bem ©. gemäfj, unb em au«brüdlid?e Serorbnung be«

J«m« erhielt jeber iWann beä
ocüacrungsforpä einen Jeil bei ©riefe* auägejafjlt.

®lorlettf^la8(©lödcb,en), ber ton, roeldjer

mm, menn man auf einer Violine ober Viola
«Re freie Saite fräftig anftreidit, ben Sogen auf*
«bt unb bie tonbilbung burd? fanfteS 9ietf3en ber
saue mit einem Ringer unterftü|t.

*«<fJ;<m*' *un^ation*.8erfon. 14. HufL VIIL

©lorfcnfcnlögcr, f. Sdjlöger.

WMLenf<»eife, f. ©lode. [fpiel.

©I o rfcn fp icl, d i f t n \ d\ ? , f. ßleltrifd?e* ©loden*
Wlocfcnfpiclc finb 3ufammenftellungen won

©loden oerfcotebener ©rSfje, bie nacb ber biato*

niicb,en ober biatonifcb, *cfc/romatifdb,en Tonleiter ae«

ftimmt fmb, um oermittelft ftlaoiatur ober SBalje

bureb, beroegltdje Lämmer jum (Mingen in 3Relo*

bien gebracht ju roerben. ?tnfflnge oon foldjen

finben ficb, fa>on in früpen 3e»Icn / fo h> 5- 3<>brb-

bad bombnlum, befte^enb au* einer metallenen

Stange mit roagereebtem Mreujbalfen, an bem bie

©loden fangen, aud) nolae unb tintinnabula ge*

nannt. Slu* bem 10. bi* 12. 3aprp. fmb Sefcprei*

bungen unb Hbbilbungen oon fold)en ©. erhalten.

Älaoierinftrumente größerer Jlrt, ©arillon* gc*

nannt, fommen feit bem 16. auf Jürmen
unb öffentlichen ©ebäuben befonber* in ben lieber*

lanben cor. 3n ^)eutfcblanb oermod^ten fie ftcb

weniger einjubürgern, fommen aber in nieberbeut*

feben ©egenben Iner unb ba oor (3. 95. im ©rauen
Hlofter ju 93erltn, ©arnifonlircpe ju jßot*bam).

Söäprenb in ben 5lieberlanben 115, in ^Belgien 97
©. in ©ebrauep finb, roeift 2!eutfcb.lanb beren nur
8 auf; ba* erfte tarn 1487 mit nur wenigen ©loden
unb

f
er/r einfaepem 3Wecpant*mu* in Slelft tn ^lanbern

in änroenbung. 3ur teilten feanb^abe btent eine

drfinbung be* ioollänber* Smulber*. ©in £aften=

apparat ermöglicht e*, getragene tonftüde aller 3lrt

jur 3tu*fü^rung ju bringen. 9(ad) biefem Spftem
ift ba* neue ©. ber St. ^etritirdje in Hamburg mit
40 ©loden eingerichtet, kleinere ©. mit befonbern

Jaften roaren aud) in ben alten Orgeln. 95ei äRilitär*

mufilen unb feftlicpen Slufjügen hatte man tragbare

ßarillon*, bie mit Älöppeln gef*lacjen rourben. Hn
bie Stelle biefer trat in neuerer 3eit bie fipra ober

ba* Staljlfpiel, befteb.enb au* abgeftimmten, auf
einem tyraförmtgen 9tab.men beieftigten Stab>
ftöben, bie mit einem Cammer gefcblagen roerben.

(s\lurf ruftubc , ber mit Scballfenftern oerfepene

SRaum im ftirebturm, in bem bte ©loden hängen.
GHoefenfhii)!, eine Vorrichtung, in welcher bie

grölern ©loden aufgehängt roerben unb febroingen.

5)a burch ba* Schwingen ber ©loden eine Schwüv
gung be* gamen Jurm* herooraerufen wirb, mu&
ber ©. möglichft feft frepen: er foll baher aud) mit

ben Stauern bc* lurm* nicht in fefter SJerbinbung

ü
1

1 /^JL\
j

'Je—?

NVI'77'

91» u

ftehen. 2)ie ©loden werben burd) fchmiebeeiferne
Sänber mit ihren Äronen an ftarte eichene Wiegel
befeftigt. 2)iefe tragen an ihren Stirnfeiten eifeme
Sagerjapfen, mittel* beren fie in ben im eigentlichen

©. angebrachten Sagern ruhen unb in biefen breh :

bar finb. 5>er ©. felbft ift ein au* Söintel* unb

6
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glad>eiicn, wie in umftebenben ,jta. lu.2 (iöorbet-

unb SeUenanfidjt), ober auS ftarfen Gicbenbaltcn

gebilbc-teS ©erüft, welches auf einer töallenlage im
©lodcnturm aufgestellt wirb. Tic Bewegung ber

©lode gefebiept bureb ein £>ebelwerl, welches pon
unten angezogen wirb.

(Wiorf entaufc, f. ©Iodenweibe.
Wl o cf c n th a 1 er, bie Ihaler, welche^erjog ?{uguft

pon ÜRrauufcpweig = l'ünebura -
s.!8olfenbüttel jum

Anbeuten an bie Räumung iißolfenbüttelS feilend

ber ßfterrcieber 1G43 (audj in falben unb Viertel:

ftüden) in fteben perfdnebenen ©eprägen fcplagen

lieft. Sie tragen fämtlich bis auf einen, auf bem
nur ber Atloppel bargeftellt ift, als 6pmbol PeS

3riebcnS PaS 9)ilb einer (Diode.

WJorfentterrhen, f. SBimpcrtnfuforien.

ÜHodettron (ital. nota sostenuta), eine©cfang$=

manier, bie in bem fdmellen SBecbfel oon Crescendo

(f. b.) unb Decrescendo auf einem unb Pemfelben
Jone beftoht unb in ber SBirtung bem $one ber

©lode nage lommt.
(fllorfenton, Diürnberger Äünftlerfamilie, beren

2ttitglieber als iVliniaturmaler berühmt waren.
Ta>> ältefte mar ©eorg ber ältere (geft. 1515);

fein Sohn Sllbrecpt foll eine grofje poet. Söega;

bung befeffen unb aud) als §ormjdmeiber fich aus-

gezeichnet haben. Sen größten tarnen aber erwarb
fid? 9litolauS ©. (ge|"t. 1534), ber baS berühmte
iDcefebud) für Sllbredjt pon i'.'iain; 1524 ausführte,

baS jeut in 9lfd>afjenburg aufbewahrt wirb, wo auch
ein pon ihm illuftnerteS ©ebetbueb, fich befinbet. Sie
SBihliotbet juihJolienbüttel befifet pon ibm eine^bibel

mit 9)liniaturen nach SürerS Jooljidmitten.

Wlocf cnrurnt, f. Gampanile.
mo<f cnpcnttl, f. Ventil.

Wtorfcnböflel (< hasmorhynchus), ©attung ber

ftrudjtüöart (f.
b.),bie in picr Slrten baS tropifcbelon:

tinentalc 5lmcrita bewohnt. Sic Jiere haben einen

platten, uicbergebriidten, weit gcfpaltenen Scbna=

bei, fmb an ber Mehle unb ben Söangen nadt. Sie

©cfcblechtcr fmb in ber ftärbung febr pcrfcbieben.

(*inc ber bclanntern Birten ift berScbmieb ober

©lödner (Chasmorhyuehus nudicollis Tcmm.,

f. beiftehenbc wgur), bei ber Pas SDiännchen fönet-

weift ift, baS iÖ3etbd>en aber graugrün, unten heller

mit buntein üängsftreifen, mit jcbmar$em c ebene,

unb febmarjer Mehle, £änge 25 cm, wooon auf ben

Scbwanj 7 cm entfallen. Tie Siere haben einen

auperorPcntlid) lauten, ©lodcngeläute pergleich=

baren iHuf, ben fie nach Bonnenuntergang erfdjallcit

(äffen.

Wlotfcnrocihc, ©lodentaufe, ?reierlicbfeit

bei Einweihung einer ©lode. Tie in Per t at b. Mireh

noeb gegenmärtig gebräuchliche ®. ift erft feit bem

8. ^abrb. üblich geroorben. cie ift nicht überall

gleich; roefentlid? befteht fie barin, Pa^ unter t>em

©efange bes slHiferere unb be* 28. ^falmS bie ©lodc

mit aemeibtem Söafier befprengt, mit h«'ligcmC l

gefalbt, betreujigt, mit ber Jaufformel geweiht un^

beräu*ert rcirb. T!ie©lodecrbält eine heilige
s$erion

als Üaten unb führt beren tarnen. Tie iHeformation

hat bie ©. als einen ÜDtifebraud) permorfen; Podb

finbet auch in ber prot. Mircfoe bei Per Einführung

neuer (Wieden eine anaemeffene fircbliche Aeier ftatt.

— 3$gl. Steffens, Äircbenroei^e unP Wlodenfegnung
aus bem röm. ^ontififale (Crncn 1893).

(sMocfncr ober ©rofegloclner, näcbft bem

Drtlcr (3902 m) unb bem JlönigSipi| (3857 m) ttx

höd){te ©ipfel beS öfterr. 3llpengebieieS, ber jehnt :

biScpfte in ben Dftalpen (f. P.), erhebt fich in ben

Öohen Sauern an ber Gken.tc »on jirol unb Warn

ten au 3798 m £öhe. 2>er iöerg, eine Per fdjlanl-

ften EiSppramiben, gehört nidjt bem ©aupttamme

an, fonbern entfteigt bem 11 km langen ©rat, her

fich com (JiSfögele (3439 m) fübbftlich bis jur i'iun:

pung beS £eiterbad?S in bie 3Uü unweit fteiliaen;

blut (f. b.) erftredt. Sie Oftfeite PiefeS ©rat*, in

Pein fidj jum le^tcnmal gegen D. Pie ganjc ©rof? :

artigteit ber öochalpen entfaltet, fällt gegen ben

mächtigen ©letfeher ber ^afterje (f. P.) ab; [AMPefc

lia> gegen bie Cberftufe PeS ÄalferthaU

l'cnlen fia> Pom 8d)ueewinlelfopf (3412 m>,

bem JHomariSwanbfopf (3547 m) unb ber

©lodnerwanb (372 1 m) oaS Japermitt-, ^ru*^

:iiu unP SeifcbniftteeS ; füPlid) hangen vom
(^'). unb ber illDlerSnthe (3463 m) PaS Äö^ :

nit»^ unb bae ^eiterleeS gegen bie glei*

namigen Jbäler hinab. S)er ©rat beftebt

au^ Ubloritjcbicfer, ber an PerCftfeite »ou

gelblidhmeiftem Halfglimmerfdhiefer unter

teuft wirb. T)er ©ipfel befteht auS ,^wei bur*

eine halb felftge, balb übereifte 3d?arte gc^

trennten Spieen , bemÄleinglodner unt

bem etwaS höhern ©roftglodner, mit

einem 2 m hohen Hreuj. Sic iHuSftcbt er=

ftredt fnh über ben gangen ftranj ber Wg«
pom Ortler hiS jum Xriglap, norbwärte bt*

jum Söhmerwalb. fübwävt* bis jum Slbyja

tifchen iUlecr. Sie Seftcigung ift burd) 8t»

hauung pon 5 Sd>ut»bütten iefct febr er :

leid>tert; eS ftnb bieS: PaS ©lodncrbau*

auf ber Clifabetpruhe (2101 m), bie SW
maunShütte an ber ^after^e (2438 m), W
eatmbütte im Seitertbal (2805), an Stw
ber alten, perfallencn Jöütte errichtet, bie

Stahlhütte auf ber Sßanitfcbarte (2800 m)

unb bie (hjhcr30g ^ohannhüttc auf ber lIMg
ruhe (3464 m) ; letttere mürbe Pom Dfterreichij*fn

Mlpenlluh, bie übrigen Pom Seutfcben unb Efter*

reichifdjen Üllpenpcrein erbaut.
>gf

Sie erften ^erfuebe jur ©efteigung würben

regung bei MarbinalS unb ^ürfthifebofs pon (?"»'

»y Google
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^nt Salnt-tHeifferf<fceit>, unternommen, ,1a1 ei £>ei=

laoMutet Säuern gelangten 17. 3uni 1799 bi« jur

i'ferube unb 23. >im bi« b id)l unter ben RUin*
Mier. 2lm 19. Aug. bejog eine luvebition von
*$nfonen unter Leitung be« gürftbifcbof« felbft

cot Unterlunftebütte im Seitertbal. Sie ©eielb

>jtofttrang big sut Abler«rube, 4 Sauern (24. Aug.)
h* jiim Slemglodner cor, mürben jebocb burd) Un?
scöa nir Umfebr genötigt, ©nblicb 25. Aug. würbe
ti: .HJeinqloifner (3765 m) oon einigen Sauern be=

siegen. Ilm 26. 3uli 1800, abermal« unter 2 alm«
iririmg, würbe eine uoeite Grpebition unternom:
mm (62 ^erfonen). Sieämal mürbe, 28. ^uli, bie

cn$e be« ©ropglotfner« felbft oon ben ^eiligem
Kater dauern unb Pfarrer fcorrafd) au« ^ellad?

anüfct unb am folgenben Jage oon ben Sauern
bem jungen ÜJlatbematiler Salentin Stanig

noctmat* beftiegen. Äur3 nachher gelangte aud> ber

Salurfon'djer Dr. Sdjwägricben auf bie böcbfte

3fi*e; 1802 fanb bie britte Salmfcpe (frpebition

itatt, wobei audb ber Sfürftbifcbof ben Äleinglodner
befticg. Seitbem mürbe ber ©. häufiger beftiegen,

inner anbern oon ftranj Äeil, ber ein SHclief , unb
rim JRarfu« Sßemhart, ber ein Panorama be«
Serge» entwarf. — s

J)iit ber Ausarbeitung eine«

Redner :jReüefä in bem groben lUaftftabe »on
1:2000, wobei ber ©rofeglodner ebne überböbung
tuwäöbe oon 1,9 m erhalten wirb, ift ber ©eoplaft

tCberlercber in Älagenfurt beiebäftigt. Sa« Relief
ffirt eine Sänge oon 7 m unb eine Sreite oon 3 m
!"%n unb totrb im 2anbe«mufeum ju Hlagenfurt
-^fgefteUt fein; e« foll 1893 oollenbet werben.
Worfncralpcn, f. Cftalpen.
Slocrmij,

f. ©loggni*.
Wog., hinter ber lat. Benennung oon Sieren

Sbtürjuna für Äonftantin 2B. £. © loger, einen
reutieben

s

JcaturforfAer, befonber« Cmitbologen.
Slogan, l) Äreiö im preufe. jReg.-Sej. Sieg*

n|, bat 935,55 qkm, (1890) 74518 (36378 männl.,
*l40weibl.) 2 Stäbte, 150 Sanbgemeinben
anb 113 Öutsbejirfe.— 2) ©., aud? © r o & g l o g au

,

;ura Untericbreb oon Oberglogau (f. b.), sixelo

irtt im ffr?«« ffl. unb Rettung ^weiten Oiange«

(f. Seutfcbe« #eftung«fpftem),

iinte an ber Cber unb an ben
Linien Sre«lau- Stettin unb
^iffa^ßaneborf ber }$reufc.

3taat«babnen, ift 3ifc be«

Sanbrateamte« , eine« Sanb=
aerid>t« (Cberlanbe«gerid)t

Sre«lau) mit 15 Amt«gerid) s

ten (Seutben a. C, Garolatb,

,yreiftabt, ©., ©rünberg, ©ub=
wu, tialbau, .fterrnftabt, Rontopp, 5ienfal3 a.D.,
Mroiti,$riebu«, Sagan, Sprottau,Steinau a.D.),
«nt« Amtegerichte, ^auptfteueramted , ^ifenbabiv
ietnebfamteä (423,u km Sabnlinien) ber(fifen=
tabnbireltion Sreälau, einer Steidtebanlftelle (Um=

1S92: 377,92ü >J)iill. 3)t.), 2öaf]erbauinfpel:
^on, ,5ortifUation, eineä Artilleriebepote , ^ro=
Jifflüamtte, ber HommanboS ber 9. ^ioifion, ber

unb 18. Infanterie; unb ber 9. Äaoallerie=

^flabe unb bat (1890) 20529 (11 165 männl.,
toeibl.) 6., barunter 5989 Äatbolifen unb

Israeliten, in ©arnifon (3171 Statut) ba$
* Infanterieregiment, bie 1. Abteilung be3 5. *velb=

^Uenercfjimente oon ^obbieteli, ba3 1. Sataillon
f«6.5u^artillerieregimentg oon 2ie§fau unb baä
-Pionierbataillon

; ^oftamt erfter Klaffe mit 3»ocig=

ftelle, Jelegrapb, $ernfprcd)einricbtung , ftäbtifebe

Jeuerroebr, ÜBafferleitung (feit 1442), Hanalifation,

Wasanftalt ber 3cblefifcben ©aSatticngefellfcbait.

2)ie Stabt ift im £}., S. unb 2B. mit Jcftungeroerlen

umgeben, bie 1881 nacb Cften ju erweitert würben
unb eine Au£bebnung ber Stabt jur ?rolge hatten,

über bie Cber im Horben führt eine grofee bbljerne

Srücfe nad) ber befeftigten $ominfcl. Sie Stabt bat

je brei eoang. unb tatr). Hircben, unter le&tcrn ber

Somauf einer Cberinfel, femer «oei Sonagogen, ein

fönigl. 3cblo|, jetit 3ift ber Sebörben, mit bem
Öungerturm ,wr (Erinnerung an ben Jöungertob ber

oon öerjog Johann II. eingefperrten ÜNagiftrate--

perfonen, ein iHatbaus> mit Jurm (80 m), neue*
^oftgebäube, ©arnifonlajarett; an Unterrid>t*=

anftalten ein loniglid) eoang. ©pmnafium, 1708 ate

3eminarium geftiftet, feit 1812 ©omnafium (SU
reltor Dr. Sangen, 16 Sebrer, 8 Mlafien, 1 72 3djüler),

töniglicb !atb. ©pmnafium, 1626 oon ben Reimten
gegrünbet (Sireltor ^ungete, 15 Sebrer, 7 Älaffen,

190S*üler), eine Äriegefcbule, fimultane böbere

ÜHäbcbenfcbule,Änaben= unb ÜJiäbcbenmittelvöanb:

werterfortbilbunggfcbule; ferner jwei /"yreimaurer:

logen, 3tabttbeater, ftäbtifebe «rantenanftalt mit

3iecbenbau8 unb Sürgerfpital, Sialonificnanftalt,

Klofter unb Äranlcnbau^ ber ©rauen 3chweftcrn ;ur

beil. ßlifabetb, Sombofpital, Armen-, ©aifenbaus,
terael.Jbeilige« Stift.— Sie onbuftrie (25 ,vabri=

len mit etwa 1000 Arbeitern) erftredt fid) auf #abri:

lation oon 3uder (bie iRaffmerie ©. ift eine 3wcig-
anftalt ber ^uderfabri! ^rauftabt), Störte, Sirup
unb Sertrin, Jbonwaren, 3)iafdbinen unb .^uviü

ubren, ßifengiefeerei, Sampfftellmacberei , grofce

(rifenbabnwertftätten. Sebeutenb ift bas geogr.

ftitut oon Garl Jlcmming (f. b.) fowie ber iütxn-

banbel. sJ?eben ber SRcidtebaulfteUe hefteten Äom=
manbiten be« Scbleftfcben SanloereinJ unb ber

Sreelauer SDedtelerbanf, ein iüorfcbu^oerein, eine

Ärei«= unb eine ftäbtifebe Sparfaffe. W. ift ber ©e=
burt^ort be« Siebter« ©rppbiu« unb be« ^ürftbifd?of«

>?einr. ^Örfter. — Gbcbem war ©. öauptftabt be«

dürften tum« ©., welche« ber britte Sobn be«

nieberfchlef. iöerjog« .öeinrid? II. ober be« Rommen,
Konrab II., in bem äeilung«oertrag oon 1252 er-

hielt. 6« begriff bamal« ben ganjen nörbl. Zeil

oon vJiiebcrfd)lefien ober ©., Sagan unb (Froffen in

fiel). Surcb öer^og itonrab, ber oiele beutfebe «olo-.

niften in« Sanb 30g, würbe bie Stabt anfebnlicb er=

weitert unb erhielt Seutfcbe« jKecbt. Sein Sohn
öerjog ^einrieb KI. erweiterte fein Sefttitum burd)

Grwerbung be« größten Seil« be« ^ürftentunteSre«:

lau; bodh jerfiel e« unter beffen tebhnen 1309 wie=

ber in oier Seile. Sie bamal« oon "^rjemiflaw ge=

ftiftete Sonberlinie ®. ftarb mit bemfelbcn 1331

wieber au«, worauf bie beiben anbern glogauifcben

Sonberlinien, bie oon Sagan unb oon Steinau,

ba« Sanb, jebod) jefct unter böbm. öobeit, ge«

teilt in Sefi^ nahmen. Sa« nunmehr unter öerjog

^einrieb IV. neugebilbete öerjogtum ©. würbe
halb wieber in mehrere Seile 3eriplittert , bereu

türften 1476 au«ftarben, worauf nad) langen

trcitigleiten 1481 ber öerjog Johann oon Sagan
mit ©., jebod? mit Ausnahme oon Sdjwiebu«,

lid)au unb (iroffen, bie an ben iturfürften Albrecbt

Acbille« oon Sranbenburg famen, belehnt würbe.

SRU feinem gewaltthätigen Sohne Johann II. , ber

1489 feiner Sänber oerluftig würbe, ftarb ber

piaftifdje Stamm ber fterjöge oon ©. oöllig au«,

unb feit 1506 börte ©. auf, ein eigene« >>er3ogtum

6*
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in bem böbm. ©cblefien ju bilben. 3n bcr lebten

$eriobe ber piaftifdjen durften, 1329—1481 , war
bic ©tobt ©. geteilt unb gebörte ^alb ben ßer^ögen

DonSefcben, b<db ben Seffern bei tjürftentumi.

3m SJreifrigiäbrigen Äriege mürbe ©. mebrmali
Don ben Scbwebcn unb wieber Don ben flaiferlidjcn

erobert, ftriebrieb, II. nabm ftc in ber 9lad>t com
9. gum 10. ÜRaxj 1741 burtb ©türm ein unb liefe fie

ftärfer befeftigen. 9tad) ber ©djlacbt Don 3«na 1806
mürbe @. nadj geringem Söiberftanbe 3. 3)ej. an
SBanbamme übergeben. %m 17. Spril 1814 fiel ei

an ^reufeen jurüd. — Sgl. Sernbt, ©efdjidjte ber

©tabt ©rofsglogau mäbrenb ber erften öälfte bei

17.3aprp. (©log. 1879); berf., ©efdndjte ber ©tabt
©ropglogau Dom @nbe bei 2>Teii5igjäbrigen flriegei

bii jum Sluimarfd? ber granjofen 1814 (ebb. 1882)

;

2Jtiniberg, @efdudjte ber ©tabt unb fteftung @ro&=
glogau Dom erften 3«'traum bii 1850 (293be., ebb.

1853); Don »elom, Sur ©efebidtfe bei % 1806.

@.i iBelageruna. unb iöerteibigung (99ert. 1893).

Wloflau (Ober=), f- Qberglogau.

©I ofl an, ©uftaD, $pilofopp, geb. 6. 3uni 18 14 au
Sautifdjfen bei fiabiau in Dftpreufcen, ftubierte 1863
—68 in Berlin juerft ORebijin, bann $b.ilotogie unb
$bilofopb»e. Gtc madjte ben ftclbjug oon 1870 mit

unb würbe bei 5kaumont oerwunbet, wirtte bann
in .(jalle, tReumart unb 2Bintertbur ali Sebrer unb
babilitierte fidj 1878 ali $rioatbocent ber ^ito»
fopbie in 3ürid>. 1882 mürbe er bafelbft ^rofeffor

ber s
}>bilofopbie am "ßolptecbnifum, 1883 aufcerorb.

^rofeffor in £alle a. 6. unb 1884 orb. ^rofeffor

in ffteL ©r febrieb u. a.: «©teintbali pfpd?ol. $or=

mein jufammenbängenb entwidelt» (SBerl. 1876),
«tlbrip ber pbilof. ©runbmiffenfebaften » (93b. 1,

Sreil. 1880; 35b. 2, ebb. 1888), «3iel unb SBefen
ber bumaniftifdjen Söilbung» (3ür. 1881), «©runb*
rife ber $fpd?ologie» («reit. 1884), «$ie ^beale ber

©ocialbemofratie unb bie Hufgabe bei 3^t fllteri»

(Äiell892), «©rafSeoJolftoj, ein ruff. ^Reformator»
(ebb. 1893).

Wlogguiij , SJlarltfleden in ber bfterr. Sßejirfi:

bauptmannfebaft 9leuntird?en in 9lieberofterreid>. in

439 m &bi)e, an ber ©cbwarja unb ber £inie SBtem
Srieft ber Cfterr.Sübbabn, bat (1890) 2249, ali ©e*
meinbc 4480 6., JjJoft, SCelegrapb, gernfpreebein*

riebtung, ©ejirtigeridjt (315,85 qkm, 18 ©emeinben,
69 Ortf<paften, 22312 GÜ, romantifdp grfegenei

©cblofi, bii 1803 eine ©enebittinerabtet, beren

©rünbung burd) ben ©rafen Qdbtti Don Kütten
in bai 11. ^abrh. jurüdreiebt, mit Mirdje (gute ©e>
mftlbe, ©ruft unb ^entmäler ber gräfl. ^amtlie
Surmbranb feit 1265); ÜBaummollfpinneret, %ily-

unb 5Bolln>aren:, GeUulofes Rapier =, Sdjololabcs
unb (jeigentaffeefabrifen, grofee ©ipi=, gebermei^
unb ftoljfcbleiferoerfe. 2)ie Sraunloblengruben bei

bem benachbarten 2)orfe (Enjenreut fmb feit 1881
aufgelaffen. S^ifdicn ©. unb nWür^ufduag über=

fteigt bie Sübbapn 896 m boeb ben Semmering;
2 km oon ©. unb ebenfalli an ber Sabn bie grofte,

ebemali ärarifebe ^apierfabril 6(blöglmübl, jetjt

SlltiengefeUfdiaft.

(sMotiotJrtc^ (fpr. -toabj), ©ro^©emeinbe im
ungar. Romitat unb Stublbejir! Slrab, 7 km im 0.
üon 31rab, an ber fiinie 2lrab=ÄarIiburg ber Ungar.
»Staatibabnen (erfte Siebenbürger ©ifenbapn), bat

(1890)4152 meift fatb.(448®ried)if*:Crientalif*e)

beutfdje (361 «Rumänen, 110 OKagparen), s^oft,

Jelegrapb, blübenben Slderbau; ber hier erzeugte

Zabal geniefet einei üortrefilid>en Ruf*.

(«Moire (frj. f fpr. gl6apr), 3Hubm.
(«lomaci (©lumaci), f. 2)alemin3en.

Glomerld&e, Familie ber 6(bnuraffeln (f. b.),

mit furjem, breitem, affeljörmigem tförper, bart^

fdalig unb mit berjäbigteit, fid) einzurollen. 3abI J

reietje altmeltlidje Birten.

(klommen , ber grbfete §lufe Stanbinaoien«,

entfprinat im normeg. 2lmte ©önbre Jronbbiem
im 9turfunb:See, einem lleinen 33ergfee umreit

SK5ro§, burebftiebt bann bie walbreidjen Xfy&kr

ßfterbalen, 6olör unb Dbalen, biegt bei Äonaa :

Dinger gegen SBeften, burebfliefet ben ©ce üjeren,

gebt, üerftärft burd) bie ©emäffer bei IBormemGfo
unb OJljbfenfeei, »ieber in fübl. 9lid)tung, bilbet

bei bem ©ute öafilunb unmeit ©arpiborg (f. b.)

ben 22 m bnh-n .nill Sarpfofe ober ©arpen unb

münbet bei ftreberififrab in ben ©fagerraf. %cr

glufe, 567 km lang, ift bii ©arpen (12 km) fotrie

au di oberbalb bei ^alli 32 km meit fdnffbar; bei

bobem 2Baiferftanbe gebt ein Seil feinei SBafferi

in ben fdjmeb. ©ce SBenern. S)ai ^lufegebiet be=

bedt 41 000 qkm. 3)ie 93abn benugt fein Sbal.

Wlonotn,
f. 9tirroglpcerin. [f. SDofologie.

©loHa (tat), SHubm; ©., lirdjlicber Cobgefana,

©lorta, in granfreid) beliebtei ©etrflnl au#

füfeem f(b»arjem Äaffee mit brennenbem (Sognac.

Wloria , ein löperbinbigei glattei ©ewebe mit

ftette aui JBaummolle unb ^infdjlag aui $lorettfeit>e.

@Iorie (in ber Äunft), f. ^eiligenfdjein.

(ttlortciifdjcin, öciligenf tpein, ber belle

9ting, ben man bei tiefftebenber ©onne auf einer

betauten SBiefe um ben Sdjatten feinei Kopfel

feben tann, wobei bie ben fiopffdjatten nabe unt :

gebenben 2Baffertropfcn aui ibrem ^nnern ^etau*

Su leudjten fdjeinen.

Gloriette (fr?., aud) bai ©loriett), ßaube,

fiuftbäuicben. »efanntift bai ©loriett ine*cn :

brunn bei SDien. [Serberrlidmng.

Glorifizieren, oerberriidjen; ©lortf if ation,

©lotiöla, f. öciligenfdbein.

<$(oriö$ (lat.), rupm-, glanjootl, bcrrlid»; a«(b

rupmrebig; gloriösae memoriae, rubmreidjcn 3n=

gebcnleni; gloriieren, prablen, grofefpwd?en.

Glössa (grd?.), 3"nßC-
©loffn, Äap,

f.
Htroteraunia.

©loffalgie (grdj.), 3ungenfcbmerj.
Glossae Malber^Ioae, l

JJta Iber gif <b«

©lof fen, f. ©alifebei ©efefe.

©loffät (Glossarium), f. ©loffe,

Glo s sata, bie©ejüngelten, wenig gebräud)

=

liebe ^Benennung ber ^nfeftenorbnung ber 6<bmet=

terlinge, bie je^t allgemein Lepidoptera peilen.

©loffätor, f. ©loffe.

©loffe (grd}. glössa, «3unge», «©prad^e»), in be-

fonberm ©inne bei ©riedoen unb Wörnern bie W
jeiebnung für unbetannte, bunlle, nur in beftimmte;i

SDialelten ober in bidpteri[(ber©prad)e gebröuAlid c

ober ueraltete SB6rter. 2)eren ©ammlung unb Qx-

llärung Inüpfte fid) guerft an bie ©rtlärung 6ome :

riftber ©ebidjte unb würbe in aleranbrinijdter §eit

ein befonberer 3»eig ber grammarifeben Stubien.

3ablreid?e Sammlungen Don ©. (©loffare) fmD

aui bem Slltertum Dorpanben. 2)en Slnfanß ju tmer

SBearbcitungber©loffaremacbtef(bon6-Sterbanu^

(1573); etwai fpätcr Son. »ulcaniui, (ißTO^^br-

dar. üabbäui; auf eigentlicbe ©iebtung bei Steft*

ift man erft in neuerer faxt auigeganflen ;
W

.f>auptarbeiter auf biefem ^elb war ©. 2broe (un-

feine ©dmften Prodromus corporis glossariorum
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Glossina morsitans — ©lottisöbem 85

Quaestiones de glossar. latin. fonti-

bsi, 29%. 1876, unb Glossae nominum, ebb.

Mi an 2öme* (geft. 1883) Stelle trat ©. ©oeft

a v>na, ber brei roeitere Sänbe ($Bb. 2, Spj. 1888;

1889; 99b. 3,1892) jum tCorpusglossariorum

Iitinorum» beigefteuert bat. Grit viel fpäter mürbe
ä üblid), unter ©. ober ©loffem aud) bie Gr*

: img felbft ju verüebcn. ^m Mittelalter biegen

& eräjelne SBorte in ber 2anbe*fpradje, bie, meift für

?<n öebarf ber Älofter^cbule, erllärenb iu fdjmierigen

Sorten ber lat Scbrittfteller pinjugefcbrieben mur*

ten. Stanben fte imifdjen ben 3rilen, fo Riepen

ntOnterlineargloffen (glossae interlineares),

iunben fte am iHanbe, üJlarainalgloffen (glos-

m marginales), Sft jebe* 2Öort eine« Sexte« mit

übertrieben, To entfteljt eine interlinear*
mfion. Solcpe @. mürben aud) alppabetifd) ober

Udjlidj ju SBörterbüdjern georbnet. ©. gehören ju

ben ftlteften unb midjtigften altbeutfdjen SpraaV
btnhnälern; fo namenthd? bie fog. tferonif&en unb
jprabanrfdjen ©. (Überfe&ung eine* lat. Sörter^
buiä um 740) unb ber fadjlidje tVocabularius li-

bellus St Galli» (um 760).— Sgl. Steinmeper unb
Sieoer*, 2)ie alt&od?beutfcben ©. (2 93be., 93erl.

1879 u. 1882).

3« ber 9led) t^mif fcnf cfeaf t pat ©. eine befon=

tere »ebeutung. 8113 im 11. Saprp. in ben 9ted)t*=

büdjern ^uftinian* eine neue Quelle recfctlidjer

.Äennrniife unb reidppaltiger , bestimmter 9tedjte=

vrriiriften gefunben morben mar, beftanben bie

epten toiffenicbaftüdjen $}emüpungen in ber Grlau=

tmma biefer SBücper burd) interlinear* ober sIRar=

atnalgloffen. S)ic eine bemunbern*mürbige Sentit*

ml be* getarnten Inhalts be« Corpus juris be*

•.nigenben @. Imben beute nod) eine grope SBebeu=

taug, toeil fte überall bie $arallelftellen mitteilen.

2er erfte peroorragenbe Seljrer unb ^Bearbeiter

bieier Hrt toat Srneriu«, aeft. cor 1140; feine

aädjften unb berüpmteften 9lad)folger maren bie

mer Dottoren SBulgaru*, üDlartinu* ©ofia, 6ugo
unb Sacobu* be ^orta SRaoennate. Sccurfiu« (f. b.)

bradjte bie ©. feiner Vorgänger in ein ©anje«
«Glossa ordinaria), roekbe* nun allgemein unb au**

ülitfienb in ©ebraud) tarn. $>iefe ©. ift aud) in
ben gloffierten 5lu*gaben be« Corpus juris ab*

^trudt SHe ©loff atoren gemannen ein fold)e*

inieben, Pap biejenigen «Stüde be* röm. SRed)t*,

wldje fie niept mit ipren Grläuterungen oerfapen,
•lud) leine ©ültigteit patten, nad) bem Sage:
«Quicquid non agnoscit glossa, nec agnoscit
curia» («®aä bie 0. niept anertennt, baä ertennt

Aid) baä ©erid? t niebt an»). Jia* Slccurfiud gemann
bie formale Äafuiftit ber Sdjolaftil ©influfi auf bie

•Hetbtstoiffenfcpaft (3ßoftgloffatoren), bi« im
L& ^abrp. mit bem Aufblühen ber bumaniftifepen
etubienmieberbie ppilol.=ard?äol. Sepanblung »or=

«rrfcpenb mürbe. 2Bie baS röm. 9te<pt mürben auep
obere iRedjtäbücper be« SWittelalter«, ba« päpftl.

Üedjt (decretiim , decretales u. f. m.) , bie Selm:
ttitäßercopnbeiten (libri feudorum) unb in $>eutfdb, •

i«Jnb ber «^adjfenfpiegel» gloffiert.

öloisina morsitans Wtstw., f. Sfetfe".

©loffiri« (grd?.), 3ungenenhünbung.
Wloffocclc (grd).) ober SWarro glof fie, 3« ns

?enoorfall (Prolapsus linguae), angeborene,
'eltener burd) cbrontfdje Gntjünbung^juftänbe er-

ootbene SBergröjjerung ber 3«nge, mobei bie ledere
"»*t meljr genügenben JHaum in ber 2Runbböble
Unbet, fonbem al« runbltcpe, trodne, an iprer

Dberflädpe meift riffige ober felbft gefdpmürige ©e*

febmulft mepr ober meniger meit aui bem ÜJtunbe

beroorragt unb ba3 ftauen, Sulingen unb Spre;
eben au^erorbcntlid) erfd?mert. Sie ftrantpeit, beren

Urfadpen gänjlid) unbefannt finb, entmidelt ficb balb

rafd) unb unter periobifdjen giebererfd?einungen,

balb langfam unb fd)leiebenb unb tann nur auf ope=

ratioem SBege (bunp Slbtragen be« oorragenben
Jeil« oermittelft beä SWeffer« ober ber galoano*

tauftifdjen Sdjneibef(plinge) befeitigt merben.
(ftloffobpnic (grd).), 3ungenid)mer3.
(^loffograppen (gr*.), ©loffenfd)reiber, b. b.

Sammler unb ßrtlärer oon ©loffen.

GWoffolälie (grd)., «3ungenrcben»), eine eigen*

tümlicbe ßrfAeinung religiöfer 9Seqü<bmg in ben

älteften Gbjrijtengemeinben , nidjt, mie bie 2)ar*

ftellung be3 SutaS oom ^fingftfefte e« fagenpaft

auefd7müclt (Stpoftelgeid). 2, i fg.), ein munberbare*
jReben in fremben, bem SRebenben felbft unbelannten

Spraken, fonbern, mie bie öefd)reibung be8 ^au*
lu* (befonber« 1 Äor. 14) bemetft, ein Sieben in

unoerftänblid)en Sauten, mobei bad maepe $ercujjt:

fein jurüdrrat. S)ie ältefte ßbrifteni eit fa^ in bie*

fen efftatifd)en ©ebet^lauten einen fiauptbemei«

für ba* «^erabgetommenfein» be* ^eiligen ©eifteS

auf bie iBetenben, unb rechnete bie ©. baber unter

bie ©eifteSgaben (f. b.), beren bie ©laubigen ge*

mürbigt morben feien. Späterpin trat bie ©. oon
felbft jurüd. S)od) traten äbnlicpe Grfdjeinungen

nod) bei ben flamifarben (f. b.) unb ?[roingiancrn

(f. b.) peroor. — »gl. ^ilgenfelb, 2>te ©. in ber

alten ftirdpe (Spj. 1850).

(Ülofforaawtie (grd).), 2Ba&rfa0im0 au« ber

SBejdjaffenpeit ber 3unge.
Wloffop, Stabt unb üRunicipalboroug^ in ber

engl, ©raffdjaft 2)erbp, am 9torbmeftranbe be« f>igp
s^eaf, im Xpale be* Gt^erom, ber jum üJierfep gept,

unb an einer Siebenlinie ber Strede SDlandbefter«

Speffielb, pat (1891) 22414 6. ©. ift SDlittelpuntt

ber Jöaumrcollinbuftrie ber ©egenb, aujjerbem mirb

2)lcid?erei, Sucpfabritation, Säroctci unD ^ie" !

giefeerei betrieben. Unmeit baoon liegen bie grofeen,

ftufenförmigaujfteigenbcn Jeidje, au* benen Wlaw
d)efter fein Gaffer erpölt

GlOMOpharyngeui nervös (lat.), jungen*

fcplunbtopfnero (f. ©epirn, SBb. 7, S. 678a; ©e*
fd)mad,»b. 7, 6. 901a).

©loffopleflte (grd).), 3ungenläpmung.
(ftlottcrtpdlcr, 2Bein, f. 2>enjlingen.

fölorrif (grd?.), Spraefctoiffenfdpaft (f. b.).

®totti9 (grd).), bie Stimmrifce (f. Äepltopf);

aud) ba* 3Jlunbftüd ber Dboe unb be* ^agott*.

Wlotttcframpf , Stimmrigentrampf, f.

Äepltopf (Äranlpetten 6).

tölortidöbettt (grd)., Stimmritienge*
f d) mulft), bie mafferfüd)tige ober entgünblid)e Sin*

fdjmellung ber Äepllopffd)leimpaut, in*befonbere ber

falfd)en Stimmbdnber unb be* ftel)lbedel*, moburcp

ber Gingang unn ^epl!opf auperorbentlid) oerengt

unb podjgrabige Sltemnot ober felbft Grftichtng**

gefapr ergeugt mirb. 3)a* ©., ba* ftd) balb gang plök*

lid), balb langfam unb fdjleitpenb entmidelt, entftept

am b,äufigften burd) Verbrennung ber 9lad?enfd?leim*

baut (oermittelft beiiuu- ^lüffigleiten, ä^enber Säu*
ren unb Sllfalien), burd) 3Befpem unb ^ienenftid)e

in ber DJluubpöpIe, burd) »erfcpludte ^rembförper
(©rdten, ftnocfeenfpUtter u. bat.) ober infolge ge*

fcproüriger ^rojeffe im Rebifopf ober feiner iiäcpften

Umgebung unb erforbert beieintretenberGrftidung**
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86 ©(ofcauge — ©loucefter (©raff^aft unb Stabt)

gefabr fofortige« Ginfdmeiben in bie ©eidnoulft,

tooburcb bie angesammelte toäfferige §lüffigfeit ent*

leert unb bet KebHopf«eingang roieber frei wirb,

ober bie Vorna&me be« ^uftrö^rcnfc^nitt* , burcb

ben bie bebrobte Atmung io lange ffinftlicb unter?

halten roirb, bi« ba« bem ©. 3u ©runbe liegenbe

.fünberni« roieber befeitigt ift. [Kranfbeit.

Wlotjnugc, f. ffjropbtbalmu« unb Safebotofcbe

©louccfter (fpr. glofotcr), engl, ©rafen; unb
6erjog«titel. grfter ©raf oon @. mar iR ober t,

ein naturaler Sobn König ioeinricb« I., ber für

feine Schroetter SWat(nlbe ben Sieg bei Lincoln über

fctcpban oon $loi« erfocht (1139), lefctern gefan=

gen nahm, aber fpäter ba« gleiche Sdndfal erfuhr

unb 1146 ftarb. — ©ilbert von ßlare, fünf=
ter ©raf oon Jöertforb unb fecbfter ©raf
oon ©., ftanb nach, Kenia Sobann« Job (1216)

auf Seite be« um bie engl. Krone tämpfenben frana.

Saupb>« (f. Subloig VIII.) unb ftarb 1230. ©ein
Sohn jRicbarb (geft. 1262) fpicltc eine roedrfelnbe

Wolle in ben ^arteilämpfcn unter fteinriep III.

Mtcbarb« 6obn ©ilbert «Ser SRote», aa>ter
© r a f o o n ©., mar neben Simon oon SMontfort ber

aroeite Rubrer ber ü&aroncnpartei gegen Heinrich III.,

focht entfepeibenb mit bei Seine« (1264), entaroeite

fid? aber mit ÜJZontfort, trat Aber ;u ber Partei be«
König« unb b.alf beroorragenb in ber Schlacht bei

@oe«bam (1265). 9ta* ^einrieb« Job (1272) führte

er bie s
Jtcgcntfd?aft für ben auf ber Pilgerfahrt ab-

roefenben ßbuarb I. 6r ftarb 1295. Seine ©attin,
eine Socbter ßbuarb« I., batte ibm neben brei $öcb :

tern einen Sohn geboren. Siefer, ©ilbert, neun;
ter ©raf oon ©., ein Spielgcnoffe @buarb« IL,

ftanb in beffen Kämpfen mit ben Sharonen auf fönigl.

Seite. 211« Führer ber Vorhut fiel er in ber un=
glftdlicbeu Schlacht oon Vannodbum (f. b.) gegen
bie Schotten (3uni 1314) unb mit ibm erlojcb bie

©rafcnroürbe oon ©. , bie allerbing« no(b breimal
erneut auf aroei feiner Sdjroäger unb einen Urgrofr
neffen übertragen mürbe, bann aber, ba auch biefe

obne männliche (frben ftarben, erlofcbcn blieb.

Sic 6eraog«roürbe oon ©. übertrug 1385
ÜHicbarb II. feinem Obeim 2l?oma« oon Söoob:
ftod, ©rafeu oon Vudingbam, geb. 7. $an. 1355,
bem jüngften Sobne @buarb« III. 0. trat an bie

Spijje ber parlamentarifcben Dppofition gegen ben
König, bie 1386 bie 3lbfetmng oon beffen iHäten er=

jroangunb bie Regierung oöllig eigenmächtig führte,
bi« iHidiarb fie ilmen 1389 enttoanb. 3lcbt 3abre
hielt er mit feiner 9iacpe aurüd, 1397 aber glaubte
er feine tönigl. SWacbt genügenb gefeftigt, bie ®e=
noffen @.« traf Job ober Verbannung, er fclbft

ftarb in ber Joaft au ßalai« (Sept. 1397).

.vSumpprep, &craog oon geb. 1391, ber

iüngfte Sofcn fteinrid?« IV., nahm teil an bem
frana. Kriege unb ber Schlacht oon Utjincourt unb
erhielt nach ^einrieb« V. £obe(1422), roäbrenb fein

älterer trüber, tfcraog 3obn oon Sebforb in 5rant=
reich rocilte, ba« protcltorat über ben unmünbigen
Heinrich VI. 91ur getrieben oom felbftfücbtigften

persönlichen (?brgci,a ftiftetc er Unruhen in ber JHe=

gicrung, bie febäblicb nad> aufien roirtten, unb burcb

feine Beirat mit Jacqueline oon ftollanb (1425),
oon ber er fid? fchon nach fünf Jahren trennte, ent;

frembete er ben (fnglänbcrn ben Jöerjog oon iBur*

gunb, ihren Vunbc«genoffen. ©eiftig mar er hod>ge=

hübet, aber üttcnloä, trotj feiner ^oltebclicbtbeit eine

ber unheiloollftcn ^erfönlidjleiten ber ©poche. Wach
.«einriebe VI. Vermählung mit Margarete oon J?ln--

|ou, 1445,würbe eroon ifyr unb ihrem ©ünftlingSuf -

fol! geftürjt unb am Sage nach feiner Verhaftung
tot in feinem 93ett gefunben (23. ?itbt. 1447). 9iacb

ihm erhielten ben iitel öerjog oon ©. 1461 ber

33ruber König @buarbd IV., ^tiebarb, bernach

König Oiicbarb III. (f. b.) unb 1764 bet »ruber
©eorgS III., 2Billiamf>enro, geb. 25. 9too. 1743,

brittcr Sob.n beä ^rinjen Jriebrich oon SKaled. Qv
machte burebjeine geheime Qbc mit ber oertoirfeeten

©räfin oon SDalbegraoe (1766) Diel oon ftd) reben

unb ftarb 25. Ülug. 1805. Sein Sobji, ©illiam
^reberid, öerjog oon ©., geb. 1776 in iRotn,

fochtinöoUanb, heiratete ÜJlarie, Jocfoter ©eorg« III.,

ftanb gegen ©corg IV. jur OppofUion, befonberfr

im v
£roj|ejj ber Königin Karoline, ging fpäter au beu

2orie« über unb ftarb tinberlod 1834. 2ttit ib> er-

lofcb bie &eraogän?ürbe oon ©.
Wlouceftcr ober ©locefter (fpr. glofeteri.

1) ©raffd)tft SBeftcnglanbS mit bem Xitel einer

$er;ogtum3, au beiben Seiten be§ untern Seoem-
t^al«, bat 3171,40 qkm unb (1891) 599974 6., b.i.

189 auf 1 qkm. ©. jerfällt in einen 99erg«, einen

JbaUunb einen 5BalbbiftriIt. 2)er erftcre begreifttie

Gotömolbbügel, bie ©afferfebeibe jmifeben Seoem
unb J^emie unb reicht oon 6bipping=6ampben bie

nörblicb oon Vatb. ^ier ift ba§ Klima tüty, ber

Voben jiemlid^ ergiebig unb audgebeb^nted 2öeibe=

lanb für Schaf herben. £er 3:h.albiftrilt umfajjt ba«

Slieberlanb läng« bc« Seoern oon ber Slorbgrenje

bi« SBriftol. Der ©albbifrritt, ^oreft of Scan, um:

fapt ba« Sanb meftlich »om Seoern bi« jur Stabt

©. unb bann im SB. be« Seabon bi« jur ©renje oon

öereforb ; er bietet neben Vaubofy aueb, ©ijen unb

Steinloh.len. Überbie« enthält ©. 3inf, 33lei, War
mor, 93eratrpftall. Slm frudjtbarften unb gragreid^

ften fmb bie jhäler; berühmt ift ber ©loucefter^

täf c be« Skrteleptpal«.
k

Jlu ^ £bft giebt e« in §üUe.

Jebe« ^achtgut hat feinen Dbftgarten unb preist

feiber unb $errp (Äpfel* unb Sirnwein). Sie @c

»erb-- unb §abrittyätigleit ift anfeljnlicb. ß* bf=

ftehen aah^rciebe grofee Aabriten, b,auptfäcblicb in

Stolle, Baumwolle unb ftlacb«; bann aber auch in

sI)cetallroarcn; femer ©erberei unb üRäljerei. Sa»

Vabnnefc heftest au« ^eraweigungen ber ©reat

Heftern Vabn. Sieben unb oor ber £>auptftabt w.

fmb |U ermähnen: Vriftol (221665 Q.), Strout,

2cmfc«burp, dbcltenham unb (Eirencefter. @. febidt

5 Slhgeorbnete in« Parlament, 11 anbere bie Stäbte.

2) J&anprftabt ber ©raffebaft ©., Parlamente;

unb 6ountp'9Jorougb fomie SJiunicipalftabt, aur

einer Slnböhe am Unten Ufer be« Seoern, ber hier

bie grofee 3llneo=Jnfel hilbet, gelegen, ift Sil» eine«

SBifcbof« unb eine« bcutfdben Vicclonful« unb bat

(1891) 39444 (5. Sie oier ipauptfrrafien, 9iortb

gate, Soutbjate u. f. m., jeigen noch ben ©runbn^

be« röm. ?ager«. Unter ben 12 gro&en Kirchen i|t

bie Mathcbrale berühmt ; fie ftebt an ber Stelle eine*-

Wonnenllofter« au« bem 7. 3abrt>. unb rcurbe im

11. 3abrb.. begonnen unb im 14. beenbet. il^tv

lieb m ftreng [pätgot. (perpenbilulärem) Stil, jeiflt

ba« innere (toebiff , Kapitclbau« unb Krepta! b««

urfprünglich normann. (Fbaralter. Ser 6bot
.

ent=

bält ein 22 m hohe« 5enfter mit prachtoollen «J*
malercien (14. Olabrb.), einen Kreuagang (oon l*' 1

—92) mit oäcbergemölbcn unb ©rahmäler I***
Söhne ©ilbelm« be« Eroberer« unb (Sbuarb* u.

Ser 5Rau ift 128 m lang unb 34 m breit, ber

erreicht 6s m ^öh.e. 2lnberc ©ebäube f«* ®»Em für bie 9mm, ba« ©efängni*, ba? JH«1
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OHoucefter (^eeftafc

at ba* Krantenbau*. Qin ÜRufeum enthält bic

n«.HltertümerberUmgegenb. ©. befihtbreiSatein*

iiiJen, ein ;\rrenbau* unb ein $lrbeit*bau*. 5tabel*

•jbrilation, ©lodengiefjerei, Seifenfieberei unb ya--

Nation ton nRefferfd?miebe»aren finb bie »id>»

uiten 3nbuftriej»eige; bebeutenber ift ber $anbcl:

.ia*fubr ber (Srjeugniffe ber ©raffcbaft unb Q\n-

nik oon (betreibe unb 6olj für bie ftabritbiftritte

Hr^ft^iblanb-Sioifion. Sen Vertebr ©ermitteln

Sierbebabnen im Innern , bie ©reattfikftern; unb
t\t iKiplanbeifenbabn fo»ie ber Verteleptanal, ber

c«i*ifte oon ber Seoernmünbung bi* ju ben Sod*
tn Statt gelangen läßt. — ©. , ba* altbrit. ßaer
<slo*e, bie rönt. «Station Glevum, fpäter Castra

<!«idia,»ar ebemal* ftarf befeftigt. Unterdbuarb I.

ütte 1272 bier ba* Parlament bie ©loucefterftotuten

ab. jpeinrid) III. »arb bier gelrönt. iHicborb III.

nihrte ben Jitel Jöerjog oon ©. 1643 bielt fid) bie

3tot>t tapfer gegen bie iRopaliften.

Wouecftcr (fpr. glofjtfr) , Seeftabt im (Eountp

(rner be$ norbamerit. Staate* ÜJtaffadmfett*, norb*

rftlitb oon Vofton, an ber VoftomilNainebabn, bat
(IWO) 24651 <*., eine tatb. St. 3lmtetir*e, Stab*
bau*,3ollbauS, Öffentlidje Vibliotbet unb Stoff«*
wrft. ©. ift ber »icbtigfte ^ifcberbofen bet Union.
18*9 roaren 406 Scbiffe mit 27 565 1 mit bem $ang
«m Stodpfd) unb üRatrelen befAäftigt; bebeutenb

Mb auch bie ©ranitbrücbe unb ^ahnten für Sdjiff3=

ntfrüftung. @. ift beliebte Sommerfrifdje.

»loucefterfäfe, f. ©loucefter (©raffd»aft).

»!o«t»ct (fpr. glu»eb), 3ule* be, $feubonpm
tt* Scbriftfteller* Cue*nop be Veaurepaire (f. b.).

Wloocr (fpr. glö»»'r), SRidb., engl. Siebter,

«b. 1712 ,;u Sonbon, oerbanb mit feinen "nanbelg--

wdiäften litterarifebe, befonber* grieeb. Stubien.
i*on im 16. 3abre febrieb er ein fiobgebiebt auf
ftiMon unb 1737 «Leonidas», ein mit großem Veu
'all aufgenommene^ ftelbengebicbt in neun ©efän?
m, oon bem 1770 eine oöllig umgearbeitete unb
«mehrte Ausgabe erfdrien ( beut)cb oon Gbtvt,
?amb. 1778). »I* gortfeftung binterließ @. bei

'einem Jobe (25. 9loo. 1785) ein oiel fdjmäcbere*
lh?o*: «The Atheniad», in 30 ©efänaen (3 ©be.,
"onb. 1787). Slufeerbem febrieb er bie ©ebiebte:
«London, or the progress of commerce» (Sonb.
Iii») unb «Admiral Hosiers ghost» (ebb. 1739);
pei Jrauerfpiele: «Boadicea» (ebb. 1758) unb
Metlea» (ebb. 1761), unb einen Slu*jug eigener
Memoirs of a distinguished literary and politi-

<•*! character» (ebb. 1813). Stuf ©runb ber borin
M*afiprod)enen tlnfichten »ollen einige in ibm ben
Smafier ber Briefe be* 3uniu* (f. b.) erblicfen.

Wloocrtfütllc (fpr. glö»»'r*will), Stabt im
tfountp ^ulton be* norbamerif. Staate* 9teuporl,
wrttrenlid? oon «Ibonp, bat 1880: 7133, 1890:

J'5*64 6. unb fübrt feinen tarnen oon feinem ^aupt^
^^uftriejroeig, ber ^anbfd>ubfabri(ation.
«loberrrir«, ©orrid»tung ber Sdjtoefelfäurc

Jbrifation, bie gleidjgcitig jum iBerbampfen ber
Hammedaure unb gum 2)enitrifi3ieren ber ©an=
vuiiac=3äure

(f. b.) bient, beftebt au« einem beben
^abratifAen ^ebätter oon ftartem SBoljblei, beffen
^anbunßen oor ber ©iriung ber öifce unb Söurc
furo? 3?ertleibung mit Steinplatten gefd)üt»t ftnb,

beffen ^nnenraum mit fäurefeften Regeln
^tterjörmtg au*gcfet5t ift. Än feinem obem «3nbe
tebt ber @. mit ber .«öauptfammer in Sßerbinbung,

J*«enb unten bie beiden, au* Äiefen aemonnenen
'we eintreten. Sie Säure wirb burclj eine oben
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auf bem 2urm angebrad)te iBertei(ung*oorrid7tung

über bie Steingitter oertcilt unb ftrömt ben bci&en

©afen entgegen, mobei ba* barin enthaltene ÜBaffer

oerbompft unb jugleid? bie Stitrofulfofäure jerfe^t.

5)er ,Suftrom ber Säure ift fo ju regulieren, bofe

bie Säure, bie om ^uft be* Apparats abfliegt, eine

Konzentration oon 62
u
B. bat.

iülotoadi, Jalao ^eboromitfd), f. ©olotoojKf.
Oloxinla JjHirit. , eine uir Familie ber ©eS^

neraeeen (f. b.) gehörige ^flan.tengattung mit nur
6 Jtrten im tropifeben Sübamerüa. G* finb traut-

artige ©emäcbfe mit tnolligcm ffiursclftode unb leb--

baft gefärbten grofeen Slüten. Sie gebören ju ben
beliebteften Jopf.Merpflaujen unb finb in sablreid>en

Varietäten in Kultur.

Sie miebtigfte ?trt biefer ©attung ift G. (Ligeria)

speciosa Ker. (Vrafilien), faft ftammlo*, mit gropen
oiolettblouen, ftart nad) unten geriebteten ^Blumen,

anfang* oon üemlicb befebetbener Scb&nbeit, gegen^

roärtig bie Stammmutter einer jablretd)en Mad)--

fommenfeboft, meld>e n>egen fdjöner^orm, präd)=

tigen Kolorit* unb interetfanter 3cicbnung ber SBliu

men bäufig in SBarmbäufern tultioiert roirb. Von
ben erften formen bat bie in ©nglanb au* Samen
erlogene G. Tytiana auf bie blumiftifdje Gntioidlung

ber G. großen Ginflu^ geübt.

^n neuerer 3eit »erben oorjug*n>eife jmet Sor=
ten tultioiert, beren Spielarten regelmäßigere auf--

reebte (var. erecta) ober borijontale Vlumen (var.

horizontalis) trogen. Sa* Kolorit ber lefetcrn ift

febr mannigfaltig unb beftebt in einer balb garten,

balb träftigen, oft febr feurigen, nidjt feiten fommet;
artigen Nuance be* 5Hot ober Vlau. 9lid>t minber

mannigfaltig ift bie 3eicbnung. ?luperbem finb bie

Vlumen um oiele* größer geworben unb aud) ba*
Saubmcrt bat an ©röfee unb Subftanj gewonnen
(Dgl. G. hybrida var. grandiilora crassifolia auf

Jafel: 9öarmbau*pf langen, wa. 3). ^nneue=
rer 3*it fa&t man alle biefe jablreidjen Spielarten

unter bem tarnen G. hybrida ;ufammen.

Sie ©lorinien mütjcn im Sarmbaufe tultioiert

merben unb erforbem, mie oiele anbere Knollen?

gemäcbfe, eine oolltommene Diube^eit, meld>e bei

ihnen oon Gnbe Ottober big 6nbe ^ebruar bauert,

in meldjer 3»?it mit beginn be* neuen Jriebe* bie

Knollen in fanbige Sauberbe in Jöpfe gepflanzt unb
in gcfcbloffener i'uft ober menn möglid) auf einem

30armbeet ju träftiger Vegetation angeregt »erben.

*lbgefebcn oon ber SluSfaat, »erben bie ©lorinien

oor;ug3»eife burd? Vltftter oermebrt. 3u biefem

Vebufe nimmt man träftig ent»ideltc Vlätter ab,

terbt auf ber untern Seite bie 3)Uttelrippe ein unb
legt fiejlad) in eine mit redjt fanbiger Sauberbe ge=

füllte Uscbale, »o man fie mit Jpätdjen befeftigt.

3Jad> G—8 9Bo*en baben ftcr> an ben Kerben Knöll--

djen mit ©urjeln unb Slugen gebilbet.

Wluctioto. 1) ftrtt* im füböftl. %e\l be* ruff.

©ouoernement* Jfcbcrnigo», eben, mit Scb»org=

erbe unb Sebmboben, bat 3091,6 qkm, 130573 fö.,

3Iderbou, Vieb :
, Viencnjucbt, oortrefflicbe s^orjel=

lanerbe (beim Sorfe^olofcbef ; I887»urben 278000
i*ub gewonnen) , bie toiierl. Sd>ofebtenfdje ^uloer=

müble, mehrere 3uderfabriten, eine ^orjellanfabrit

u. a. — 2) »ret*ftobt im Krei« ©., 288 km öftlid)

oon Sfcbernigo», om erbebten Ufer be* 6*mani
unb an ber ^oftftrape oon ÜRo*fou nad) Kie», bat

(1890) 17625 (*., in ©ornifon bo* 19. 3nfanterie=

regiment, 11 Kirchen, 2i*rael. Vetfcbulen, 1 ©pm=
nafium, 1 ^ebrerfeminar unb 1 ^vogpmnafium für
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9Jcäbcben, lftdbtifcbeSöani, Sieferbau, Sleingewerbe

unb ©etreibebanbel—@. beftanbfcbon im 12.3abrb-,

tarn im 14. 3abrb. an Sitauen, bann an $olen unb
war na* 1708 bic Ütefibenj ber tleinruff. Germane.

(«Mncttuum, angeblich neues detail, baS als

^lantinerfafc Verwenbung finben foll; eS ift iben*

tifd) mit 3fcrplltum (f. b.).

Ölucf, Gbnftopb 2Billibalb, Sonbicbter, geb.

2. $uli 1714 zu 2öeibenwang bei Neumarrt in ber

Dberpfalz, War ber Sohn eine« ftorftmannS. 3U3
breiiäbrigeS ftinb tarn er mit bem Vater nacb 93öb J

men, wo er an oerfdnebenen Orten (in ßifenberg,

Äomotau, Äamnte unb zulefct in ^$rag) feine wiijem

fd?aftucbe unb erfte mufitalifebe (Erziehung erhielt

17:)« ging er nach 2öien, unb hier, im fürftltcb £ob=

lowi&fcben £auie, borte ibn ber lombarb. ftürft Tlt^i

fingen unb Violoncello fpielen, intereffierte ficb für

ibn unb nahm i^n mit nach SDlailanb, wo er ibn

Zur böbern itampofitionSauSbilbung bem bamalS
berühmten ©iooanni Vattifta Sammartini übergab.

3n ÜJiailanb würbe 1741 @.S erfteDper «Artaserse»

aufgeführt. Vis 1745 folgten fieben anbere für Der*

febiebene ital. Vübnen. 2)aburcb fcbnell berühmt
geworben, würbe er 1745 nach Sonbon berufen, wo
er 1746 bie Oper «La c&duta dei giganti» aufführen

liefe; ber Jertwurbegewdb.lt jurSerb.errlicb.ung be§

foeben über bie febott. SRebellen errungenen SiegS.

S)ie Sonboner Dpernoerb.ältniffe waren bamalS w-
rüttet; ®.S 2Serfe bat ton wenig Orfolg, obwohl Tie

Slufmertfamfeit erregten. 35ie befebeibene Stalle,

welcbe @. in Sonbon fpielte, machte ficb. ibm um fo

tu Mbaror, wenn er auf $dnbel bliche, ber gleichzeitig

oratorifebe SBerfe ;u berfelben polit. §eier probu;

üerte. f>änbelS Äunft machte einen überwältigenben

Ginbruct auf ibn unb gab ben nachhaltigen 5(nftofe

iiu feiner fpätern Opernreform. 1747 »erliefe @.
Conbon, berührte als aJiuiitbireitor ber fiocateUifcben

Operngefellfcbaft Hamburg, Äopenbagen unb 3)reS=

ben, wanbte fiep aber 1748 nacb. 2Bien, wo er ficb.

nun bauernb nieberliefe unb von wo ibn nur SReifen

zur Aufführung feiner SBerte zeitweilig entfernten.

2>ie erfte Oper, bie er bier auf bie Vübne brachte,

war «Semiramide riconoscinta» (1748). 2)ann
folgten in 9tam unb Neapel «Telemacco» unb «La
clemenza di Tito» (1750 unb 1751), barauf in Sien
mehrere ©elegenbeitSopern , enblicb in SRom 1755
«II trionfo di Camillo» unb «Antigono», infolge beren

er Dorn $apft ben Drben oom ©olbenen Sporn
erhielt. Von ba an febrieb er ficb. auch bitter von ©.
Vis 1762 lieferte er für SDien unb Italien noch

oerfebiebene Opern, oon benen gulejjt in Bologna
«11 trionfo di Clelia» aufgeführt würbe.

3mwifcben war in ibm wabrfcbeinlicb auf ©runb
eingepenber Vetanntfcbaft mit ber franz. Oper bie

Überzeugung gereift, bafe bie ital. Libretti (nament=

lieb f^it SDfetaftafio) fcbablonenbaft unb fcblecbt

wären unb bafe in ber Dpernbicbtung baS Iprifcbe

Clement nicht ben bramat. ©runbcbaralter beein-

träebtigen bürfe. ÜRaniero oon (Salgabigi ging mit

(Eifer auf feine $been ein unb febrieb ibm ben nacb

ber neu gewonnenen SlnfdjauungSweife gearbeiteten

Operntert «Orfeo edEuridice» (jucrftSöien 1762).

(Ebenfalls oon ©aljabigi gebiebtet waren bie Serte

ZU «Alceste» (1769) unb «Paride ed Elena» (1772).

3)iefe brei jReformopern mit ibren einfacher unb
tnapper gebaitenen Hrien, forgfältig betlamierteu

9iecitatioen unb ibrer tiefern (Sbarafterifierung

hatten anfangt nicht ben burebgreifenben ßrfolg,

ben 2)id?tcr unb Äomponift erwartet haben mochten;

in anbern 5Ber!en («Ezio», «La Corona» u. a.)

wanbte fidj ©. baber wieber mehr ber frübern ©eife
ju. 9leu belebt würbe fein reformatorifeber ßifer

burch SaillP bu üKollet, bamald bei ber franz. ©e*
fanbtfcbaft in Sien angeftellt, ber ihm tyariZ al«
ben Ort nannte, wo feine Stenbenjen bie meifte Jlus>:

ficbt auf erfolgreiche SJermirllicbung baben würben.
©. beriet ficb nun mit bu Stallet über bie UmgeftaL
tung oon Racine« «Iphigenie en Aulide» jum
Operntert, welche auch oon bu Sollet ind fflert ae=

fe^t würbe. ©. ging im Spätfommer 1773 felbft

nach ber franz. £>auptftabt, »o e« ihm nach Söcfciti-

gung oieler Sdjwierigfeiten gelang, 14. %tbt. 1774
«Iphigenie» jur Sluffübrung zu bringen. 2>er Qx-
folg erhielt jeboeb lebhaften 2öiberfprud> bureb bie
Anhänger ber auf ber ©rofeen Oper noch immer
berrfebenben Schule Sullp« unb ?Kameau£ unb bie
Vertreter ber ital. Söeifc. S)en Singriffen beiber

Parteien in ber ^ournaliftit fteUte ficb aU Verteil

biger ©.3 namentlich ber Slbbe
1

Slrnaub gegenüber.

©. felbft, um feinen (Srfolg ju fiebern, bearbeitete

rafdj «Orph6e et Euridice», welche Dper im Slufl.

1774 mit grofeem (Erfolg aufgeführt würbe. Sobann
liefe er 1775 «L'arbre enebantee» unb «La Cythere
assieg^e» folgen, jeboeb mit geringem ©lüet, unb
tntlii) bot er 1776 noch eine Neubearbeitung ber
«Alceste» , ju ber bu iHollet ebenfalls ben 2ert bt-

forgt ^atte. ^Darauf ging ©. nach Söien zurücl unb
war hier eben befebäftigt, bie Duinaultfcben Opern
«lloland» unb «Armide» in OJlufit ju fe^en, alä er

erfuhr, bafe feine ©egner au« bem ital. ßagcr ben
berühmten ^iccinni nach $arid gerufen hatten, ber
ibm, ebenfalls mit ber Oper «Roland», aber oon
iütarmontel bearbeitet, als Slioal entgegentreten

follte. darüber erbittert, erliefe ©. in ber «Annee
litt6raire» oon 1776 einen ©rief an feinen #reunb
bu Stallet, in bem er ficb heftig über bad Verfahren
feiner ©egner bellagte unb zugleich ^iccinni in
Ziemlich hochmütiger SBeife bebanbelte.

%o& war baS Signal zu einem beifeen litterar.

Äampfe. 3»ei Parteien bilbeten ficb, bie© l u d i ft e n

,

an beren Spi^e Suarb unb ber Slbbe* Hmaub
ftanben, unb bie ^iccinniften, als beren Vor=
fämpjer ÜJlarmontel, fiabarpe, ©inguene u. a. thätig

waren. 3)er Streit rief eine ÜRenge ^ournalartüel,

Pamphlete unb (Epigramme ber cor unb bauerte

mehrere 3ab«- 3.ebcS neue 5Berf, baS ®. ober fein

Nebenbuhler ^iccinni lieferten, fachte ben Äampf
oon neuem an. 3m Sept. 1777 tarn ©.3 «Armide»
zur Aufführung, würbe aber nur tübl aufgenommen
unb fanb erft fpäter gerechtere ©Ürbigung. da-
gegen feierte ^iccinni mit feinem «Roland» {(3.

batte ben feinigen liegen laffen) 1778 einen gldu:

Zenben Sriumph. 3m 2Jlai 1779 würbe @.S «Iphi-

genie en Tauride» gegeben unb entzüdte ganz Ivi :

riS. SWit biefem ÜJleii'terwerle war nun ®.S Sieg
enrfchieben. Weber ber geringe ßrfolg, ben fünf
Monate fpdter fein «Echo et Narcisse» fanb, noeb

$icänniS «Iphigenie en Tauride», bureb Welche be$

beutfeben 3JteifterS SBerl überboten werben joUte,

tonnten ben iRuhm febmälern, ben ©. in ber franz.

frauptftabt fub erlämpft hatte. Seit 1780 begann
©.« ©efunbbeit zu wanlen, ein Scblaganfaü fübrte

15. 9ioo. 1787 in 5Bien feinen Job berbei. 1755
hatte er ben Xitel eineS l. t ÄapellmcifterS unb
1774 ben eines §of/Gompofiteur$ erhalten. Slufeer

feinen Opern, bie auf bie 6ntwidlung ber SRufit

oon entfebeibenbem Qttnfblffc würben, tamponiert«

©. nur noch einige $falmen, 3nfirumentaliä&e unb
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ärtff. SHe öaupttoerle erfcbeinen feit 1874 in

rar äu^gabe oon belleten unb $amde bei ©reü=
Lv & Härtel in fieipug in Partitur. — ©gl. £e=

Hast, Memoire pour servir ä l'histoire de la revo-

ktion operee dans la musiqae par M. le Che-
uäer G. (anonom, %ax. 1781; beuticb oon Sieg:

na«, ©erl. 1823); Übet ben SRitter ©. nnb feine

Serie in ©riefen oon ibm unb anbern berühm-
ten 'JÜrmern feiner 3eit (©erl. 1823); H. Scbnüb,
ecrifiopb ©illibalD bitter oon @. (£pg. 185-4);

Starr, ®. unb bie Cper (2 ©be., ©erl. 1863); 2>e3=

noireäterre«, G. et Piccinni (Har. 1872); $.2Belti,

ßludjin iReclamS «Unioerfalbibliotbel»).

Wlürf, im objettioen (sinne ber vom menfcb:

Iiien Hillen unabhängige Ablauf aufierer ©or=

panae, infofern beffen iReiultate in ©egtebung m
JenSünfdjen unb Hoffnungen ber 3)tenfd>en gefegt

irerben. 5jn biefem Sinne ift @. gleicbbebeutenb

mit 3u|aU. 3n engerer ©ebeutung Reifet ©. bie

cutere tfüguna. in bem Sinne, bafj fie für einen be*

frimmten SRen^en eine günfttge, fein ©egebjen be*

friebigenbe ift. «Gr bat ©.» beipt, bie 2>ingc laufen

jo, ttne er eS roünfdbt.

@. im fubiettioen Sinne ift ber Suftguftanb

einet oollftänbigen ©efriebigung aller Süünfcbe.

Jiejer ©enufc ber Söunfcbloftgteit ift ebenbeäbalb,

swil ber Sauf beä SebenS iortrodbrenb größere ober

geringere ©ebürfniife neu fühlbar macht, ein ebenfo
•Vrneü oorübergebenber rote feltener 3uftanb: bahcr
tie Klagen über bie ^lücbtigleit be3 ©. u. f. ro.

©liicf, ©arbara Glifabetb, Dichterin unb Schrift

=

tteüerm unter bem $feubonom iö ettp $aoli,
aeb.30. 5>eg. 1815 in Sien, roirttc aU Grgieberin

in&i&lanb, Scblefien, 2Bien unb anbern Orten,

«wr 1843—48 ©efellfd?aftcrin ber gürftin Schroar-

wnbetg in SBien unb lebt feit 1850 bafelbft in

litterar. Ihätigfeit. Sie bat fid? namentlich als

lcrifd?e Jicbterin oon Klarheit unb Abel ber %oxm
mit meift toebntütiger ©runbftimmung befannt gc=

wufct 3)er Sammlung ihrer «©ebtcbtc» ("lieft

1841; 2. Aufl. 1845) folgte eine groeite u.b.S. «91acb

bem ©eroitter» (ebb. 1843 ; 2. Hüft. 1850), hierauf

'3irnnancero» (£pg. 1845), bie sJtooellenfammlung
«tie Seit unb mein Äuge» (3 ©be., $eft 1844),
«^eue ©ebiebte» (ebb. 1850; 2. Aufl. 1856), «2pri=

i*el unb Gpifcbeä» (ebb. 1855), «9teuefte ©ebiebte»
iSienl870). Aufeerbem febrieb fie: «^ulieSRettid?.

Gin Sebentunb GbaratterbilO» (ebb. 1866), «28ien3
ftemälbegalerien in ihrer funfthiftor. ©ebeutung»
(ebb. 1865), «©rillparger unb feine Serie. Äritifcbe

irubien» (Stuttg. 1875).
Wind, ©briftian ftriebr. oon, 3urift, geb.

l.
,
5uli 1755 gu öalle, frubierte bafelbft SRecbtS:

rciifenfcbaft unb begann 1777 ©orlefungen gu bal=

ten, (jr folgte 1784 einem Stufe alä orb. ^Jrofeffor

fechte nadj ©rlangen, roo er 1809 Senior ber

^uriftenfalultät rourbe unb 20.3an.1831 ftarb. Seine
«äujfubrlicbe C'Tläuterung berlßanbelten» (34 ©be.,
Erlangen 1790—1830; fortgefe^t oon SJtüblenbrucb,
«b. 35-43, 1832—45; oon ftein, ©b. 44 u. 45,
1851—53; oon »rnb«, ©b. 46—48, 1868—78;
weiter fortgefetjt oon Seift, ©urdharb u. a.; tta*

tamjd) oon Serafint unb ßoaliob, SKail. 1886 fg.)

ein Senlmal beutfehen glei^. ferner ftnb
w erroabnen feine «£>ermeneutifch = foftematifebe

«irterung ber Sebre oon ber ^nteftaterbfolge» (iSt*

iMiflen 1803; 2. Jlufl. 1822) unb ba8 «öanbbud)
;um foftematifcfcen Stubium be« neueften röm.
UritHured>t#» (21. l, ebb. 1812).

©lücf , Giuiftian SBilhelm oon, SobnbeS oorigen,

Kcltolog, geb. 81. 2)ej|. 1810 gu Grlangen, ftubierte

hier 9techtsiroinenfcha(t, ging fpäter nach Bübingen
unb mufcte 1833, n>eil er in ben gegen bie ©urfdben:

fd?aft eingeleiteten JöocboerratSprogefe oenoidelt

mar, nach ber Schroeig flüchten , roo er ftch gu ©ern
ali ^rioatoocent für ÄircbenreAt habilitierte. 1845
nach ber Heimat gurüdgetehrt, roibmete er ftcb hiftor.

Stubien, erhielt 1859 eine Aufteilung an ber 2Rün=
ebener t»ofs unb Staatdbibliotbel unb ftarb bafelbft

13. ^uni 1866. Gr febrieb: «Sie bei 2?uliu3 Gäfar
oortommenben lelt. 9lamen» (ÜHüncb.1857), «9leno*,

^coinod unb SHogontiäcon, bie gallifcben tarnen
u. f. to.» (ebb. 1865), «3)ie ©idtümer 9loricum$, be=

fonber« baS lorebifche, gur 3cit ber röm. feerrfchaft»

(SBien 1855) unb gahlreidje ber feit. Philologie an-

geborenbe Sonographien.
©lücf auf! ©ru» ber ©ergleute.

©lutft, f. öühnerjuebt.
©lucfcn nennt man biejenigen Arten oon Spin:

nern ber ©attung Lasiocampa ober Gastropacha,

bei welchen bie borigontal ausgebreiteten Unter:

flügel in ber Hube unter ben Cberflügeln hcroor:

ragen. 3)abin gehören bie Sieben: ober Äupferglude

(f. b., Lasiocampa quereifolia) , bie geuerglude
(Lasiocampa pruni) u. a.

©lücf l tdjcc trabten (Arabia feliz), f. fernen.

©lütf^brunnrr «öl>le ober Altenfteiner
Ö öhle, f. Slltenftein (Schloß).

©lürfeburg, Rieden unb Seebab im vanb
IreiS Flensburg beS preub. 9leg.:©eg. ScbleSroig,

11 km norbbftlicb. oon Flensburg unroeit bed aIcik-

burger 3)leerbufenS, in einer romantifd) febenen unb
toalbreicben Umgcgenb, an ber Nebenlinie %\tni-

bürg -Cappeln (ttreiebahn) unb ber 3?ampferlinie

oon Slen^burg nach Sonberburg, hat (1890) 981,

mit ScbloBbejirf 1041 G., ^oft, Telegraph, §ern=

fpreeboerbinbung, eine fcbroadbeGifenquelle, Stranb:

hotel unb Äurbau« (1892 : 2600 Äurgäfte). 'JbcA

benachbarte roafferumoebene Scblof}@. rourbe 1582
an Stelle beä fälularifierten 9iube:Älofter8 (Rus
regis) erbaut unb biente ali iHefibeng einer Oieben-

linie be§ ^aufed Scbleäröig:öolftein: Sonberburg.

biefe öergöge oon ©. 1779 au^ftarben, fielen

ihre ©efthungen an bie bfin. Krone, unb König

ftriebrich VI. oon S)änemarl oerlicb 6. 2)eg. 1825

ba§ Sebloft nebft bem ^ergogötitel oon®. an öergog

^riebrid) Söilbelm ^aul Seopolb oon SdileSroig=

©olftein= Sonberburg :©ed, toelcher fomit Stamm:
oater be$ neuen £>aufc3 ©. mürbe, ba« mit Gbri:

ftian IX. 1863 auf ben bän. Königsthron gelangte,

(c. Cibenburger ,nau3.) 9lacb bem unglüdlicben

Ausgang ber jchleSm.:holftein. Grhebung mubte ber

foerjog Karl bag Scbloft bem König ^rtebrieb VII.

überlaffen, ber bafelbft 15. 9too. 1863 ftarb. 1866

tarn ba8 Scblofe an bie Krone preuben, 1870 mürbe
e£ oom König SBilhelm bem $ergog Karl oon
Schleimig « ^olftein = Sonberburg ©lüdeburg unb
feiner ©emablin eingeräumt, ye&t ift eS einem

Steffen beäfelben, bem f)erjog griebri* ^erbinanb

oon ©., ©ruber ber Oeutfdjen Kaiferin, geriebtlicb

gugeiproeben.— ©gl. 3Binbemuth, Dftfecbab ©. (in

ber «»Oltfeben mebig. Söocbenfcbrift», 1882, V1L1).

©lürtfcligfcit (greb. Gubömonie), bad <vc

fühl beS ©lüd* ober ber ©efriebigung, in beftimm=

terer ©ebeutung bie böcbfte erreichbare ©cfamtbe:
friebigung menschlichen ©ebürfenS unb Streben*.

Wmmtäm, auch ©lüdatöpfe, begeiebnet

eine ©erlofung, bie gegen Gnbe beS aJlittelalter*
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au« ^talien nach ;£cutichlanb eingeführt mürbe
unb ihren tarnen baoon ^at, bap bie i'oie in

.Öäfen ober Jöpfe gelegt unb au« betreiben gebogen

mürben. $ie älteften ®. in 2>eutfcblanb — 1470
in Aug«burg, 1477 in Arfurt, 1480 in ©münb,
1489 in Dürnberg — waren mit Sdne&en »erbun-

ben, benen ber erhielte ©eminn ju teil rourbe. 2)er

t'tame eine« jeben, ber ein £o« nahm, mürbe auf
einen befonbern 3ettcl gefebrieben unb in einen

X»afen eingelegt; in ben jrociten .ftafen tarnen ebcni>
Diele wci|e 3ettel, oon benen bann fo viele bc

iebrieben mürben, als e« ©eminne gab. 3uerft

würbe ein 9came au« bem erften, bann ein fettet

au« bem jimeiten föafen gebogen. 2)ic Verlofungen
ianben mit groftem ©epränge unter obrigteitlicber

Leitung ftatt ; bie ©eminne maren meift ftlberne@e=

fd?irre ober Scbmudgegenftänbe. Später mürbe
mannigfache Schminbelei bamit getrieben unb bie

©., bie man ^rioatperionen, ©lüdebafner ge:

uannt, häufig geftattete, baju benutzt, fonft uru>er=

fäuf liebe Sachen an ben 3Jiann ju bringen. %n
maneben Stäbten ber lllieberlaube mürben au« ben
©ewinnen bie Spitäler erhalten. £eute bient ber

©eroinn au«fcbliefiltd) ju mobltbätigen unb gemein'

nühigen 3roeden.

Wlürfohafc«, i. Vergbobrcr.
Wlücfc*l|änbcticn, f. Gyiunadenia.
WlürtCböubc i ^ebmutterbäublein) beiden

bie rnenfdjlieben Im haute, menn fte nicht, mie ge«

möbnlicb, mährenb ber ©eburt jerreifcen, fonbern an
bem itinbe hängen bleiben, fobajj ba« Untere noch

oon ben ßibäuten ocrbüllt geboren mirb. Jtinber

mit @. ftnb nach, bem Volteglauben ®lüd«ftnber.

Tie ©. mirb in üieleu ©egenben forgfältig auf*

bemabrt unbbcmstinbe entmeber al« glüdbringenbe«
Amulett in bie Kleiber genäht ober in einer ©ier--

ipeiie jum Gffen gegeben. "Jtach bem Aberglauben
ber Worbtänber hatte ber Scbufcgeift ober ein Seil

ber Seele in ber ©. feinen Siti. (sine befonbere

3aubermirtung fdjrieb man ihr auf bie aboofa-

tortfebe Verebfamtcit gu, me«balb bie J&ebammen
einen £>anbcl mit ben ©. betrieben.

Wurferab, ein :Hab, an beffen Äranj menfaV
liebe Figuren angebracht finb, bie, bem Um:
febrounge be« Slabe« folgenb, abmechfelnb auf unb
ab fteigen ; e« mürbe in ber mittelalterlichen ttunü

al« Sombol be« 5Becbfel« im ©efebide be« vDtem
ichen oertoenbet. Sgl. Üöeinbolb, ©. unb &ben«rab
( Söerl. 1892). — mit ©. bejeidmet man auch bie

:Räber, trommeln unb ähnliche Apparate, au«
benen bei Wlüd«fpiclen bie £ofe, ©eminne u. f. m.
gebogen merben.

©liicWrttrer, f. Abenteuer.

•UMdfriel, jebe« Spiel um einen Vermögen«:
mert, beffen Au«aang allein ober mefentlicb Pom
3ufall abhängt. £a« ©. ift nach beutfebem Straf--

recht in breifacber Vejiebung ftrafbar: 1) 5Öer au«
bem ©. ein ©emerbe macht, mirb mit ©efdngni«
bi« \u 2 fahren beftraft (fatultatio auch mit ©elb?

irrate Pon 300 bi« ju 6000 s
JJt. fomie 33erluft

ber bürgerlidjen Cbtenrechte). 3ft ber Verurteilte

ein Auelänber, fo ift bic Sanbcspolijeibehörbe be^

fugt, benielben aui bem Söunbeegebiete ju oer*

meijen. 2) 2er Inhaber eine« öffentlichen SBer=

iammlungöorte« , melcber ©. bafelbft geftattet ober

jur ißerbcimlidmng folcher Spiele mitmirtt, mirb
mit ©elbftrafe bi« ju 1500 SR. beftraft. 3) 9Bcr

unbefugt auf einem öffentlichen SDege, einer Strafe,
einem öffentlichen ^lahe ober in einem öffentlichen

9?erfammlung«orte ©. hält, mirb mit ©elbftrafe bis

ju 150 SM. ober mit f>aft bi* ju 6 Soeben be*

urau. Auch tnnn auf (Sinjiehung ber auf bem
Spicltifche ober in ber SBanl befinbUd>en ©elber er=

fannt merben, ohne Unterfdüeb, ob fte bem Venn:
teilten gehören ober nicht (§§. 284, 285, 360, «Rr. 4).

SüerauS ergiebt fich, bafe ba# ©. nicht unbebinat

ftrafbar ift. 3)er Selbftfpicler macht fich nur ftraf=

bar, menn er gemerbömäHg fpiclt. §m übrigen ift

nur bie ©cmährung ber ©elegenbeit »um ©. bureb

britte ^erfouen — iBanthalter unb 3Örrte — unter

ber Vorauäfe&ung ju 2 unb 3 mit Strafe bebroht.

bliebt jum ©. gehören folebe Spiele, melcbe um Cb
jefte gefpielt merben, benen nach gefellfchaftlicbcr

Anfchauung bie Söebeutuna eine* Vermögeneroerte^

ahaefproeben mirb unb bie be^balb al* bannloie

gefellige Unterhaltungen angefehen merben. $abei

ift aber bie a 1 1 g em ein e gefcllfcbaftliehe Anfcfaauuna

oorauggefeM: biejenige einjelner ©efchäftetreife,

bie Vermögenslage be* einjelnen Spieler« unb ob

er ben Vcrluft bc* föniafee« ohne nachteilige §cU

gen für feine Vermögeneöerbältniffe ertragen tann,

ift für ben begriff be« ©. an fia> gleichgültig unb

fann nur oon SJebeutuna merben, menn e« ficb

um ba« gemerbsmäfiigc ©. hanbelt. 5)er hejablte

Groupier ift nicht Spieler, meil er als foldberben

©bancen be« Spiel« nid>t untermorfen ift; er

tann aber al« ©ebilfe beftraft merben. AI« @.

ftnb angefehen morben: Jempel, ftümmelbldttebtn.

2)reilart, Äartenlotto (©otte« Segen bei (£obn),

Ü}taufa>eln, fiuftige Sieben, 9touleite, Kouge et noir,

Trente et quarante u. a. 2)urcb ba« ©efeh oom

1. 3uli 1868 ftnb bie öffentlichen Spielbanlen in

3)eutfdjlanb gefcb.loffcn morben. Von bem @. ftnb

bie Au«fpielungen unb Sotterien ( f. b. ) unb bie

Letten (f. b.) ju unterfebeiben. 2)ie lefttem tönnen

tu ©. unb be«balb ftrafbar merben, menn bie 3tb=

Ucbt ber Kontrahenten in Sabrhcit nicht auf bie Au«=

traaung einer Ü)teinung«biijereng, fonbern oielmebr

auf &ic (jrjielung eine« ©eminne« gerichtet war. 3Kit

iWüdftebt hierauf ftnb in ber JRcchtfprecbung be*

?Heich«gericht« bic fog. Letten bei ^ferberennen -
ba« Vuchmachen unb bie Letten am Jotaliiator—
für ©. erachtet morben. 6« ift alfo bie unbefuate

Haltung eine« Jotalifator« ftrafbar; fte tann aber

befugt unb bamit ftraflo« merben, menn fte oerwab

tung«feitig geftattet ift. — 9lach bem Cften. Strafe

gefettbuch oon 1852 ift ba« ©. bei Strafe oon 10 bt*

900 ©ulben oerboten (§. 522) ; ber Gntmurf oon 1881»

bat mefentlich biefelben Vcitimmungeu wie ba^

$eutfd>e Strafgcfeö. «ber bie befchränlte Verfolg

barleit ber Anfprüche au«©, f. Spiel unbSßette.-

Vgl. Vrud, über Spiel unb SBette (©rei|«w. 1868);

Schufter, $a« Spiel, feine ©ntmidlung unb V« :

beutung im 2>eutfchen JRecbt (Jffiicn 1878).

Wläcf c<fptHurtjcn, f. Sammetmilbe.
©lücfftabt, Stabt im Ärei« Steinburg be«

preufe. 9ieg.=Vej. Schle«mig, 46rs km unterball?

Altona, in ber frucb,tbarenÄremper^)carfcb,am?lu^

flufe bc« iHbin« in bie hier 3 km breite £lbc, an ber

ßinie eim«horn:Joeibe ber ^reufe. Staatfbabnen.

mit 2>ampferüerbinbung nach ©ifebhafen, Si& «»je*

Amtsgericht« (Sanbgericht Altona), (fifenbabrv

betriebeamte« (351 qkm Vabnlinien) ber CiH"

bahnbireltion Altona, einer ©afferbauinfpel»00 -

eine« sJiebcmollamte« erfter Klaffe unb eine* K« :

bitoerein«, hat (1890) 5958 ( 3386 männl.,,

2oa

meibl.) ß., barunter 194 Äatholifen unb 31 3?wej

Uten, ^oft jmeiter Älaffe, lelegraph; §retnj«ö'3«
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Aoartbr, Stoiferleitung , @a*anftalt; eoang.

Satt, fatb. Kapelle, Spnagoge, Slatbau*, 2)enl-

i£er jut Erinnerung an 1813/14 unb 1870/71,
»anlenbau*, Ärbeitsanftalt, Sürgerftift, ein <|5ro=

nnaalftrafgefängni*, eine proüinjtalftänbifdjeKOT*

rrfnan*anftalt ; ein fönigl. ©omnaftum , 1630 al*

Mtmcbe Schule gegrünbet, feit 1815 ©pmnaftum
uireftor Dr. Tetleffen, 12 fieprer, 8 Klaffen, 129
:M(r), private höhere lUläbcbcm'cbule unb eine

.«ufcicbule für Sdjornfteinfeger (bie einjige in

Jmticblanb). Söegen ber niebrigen Sage bat bie

stobt nueberbolt, befonber* 1756 unb 1825, burd>

Sturmfluten unb Überfcbwemmungen gelitten. Ter
Äiifcenbafen ift burd) jwei ÜJtolen gefiebert, ber

^mnenbafen turd> eine mächtige Scbleuie in einen

lodbafenoerwanbelt Tie Einwohner treiben Sdnff=

bau, Schiffahrt, £anbel (befonber* mit ^>oI)>, ftifaV

*:na in cer 6lbe foroie Jabritation oon Kaoiar,
bein, Spiegeln, ©olbletften, Sagen, 9lobrgefled)ten,

»orten, Sdnibwaren, Zigarren unb Seife; femer
bmeben Tampflobgerbereien, eine Tampfringofcn=
wadet unb eine Ctfengiefeerei, eine Cbft* unb ©e*
nmi«Der»CTtung*fabrit, (ftfenbabnwertftätte; Sor*
^ufeoerein , Sparfaffe , noei Sanlen unb ein Kon=
iulot oon ©rofibritannien.

®

e

i d? i d> t e. @. ift 1 61 6 burd) König (Sbriftian VI.

con $änemart angelegt, befeftigt ( 1620) unb mit be*

rntern £anbel*prioilegien au*geftattet, um einen

Zäl be* Hamburger v anbelä babin ;ujieben. 1623
fpurbe 0. jum Stapelplafc ber t*länb. «Baren erllärt

unb 1630 ben portug. ^uben unb 1631 ben 3»enno=
nürn geftattet, fid) bafelbft nieberjulaffen. ,ou

lT.Jabrb. gemtffermafeen bie fcauptftabt £>olftein*,

mit ber üRegierung*tanjlei für ben fönigl. »ntcil
int 1649), bann mit ber Sanbe*regierung be*
oon;en $>erjogrum*, aud) lange Stfc be* bolftein.

Cberaeridrt*, würbe @. im Treifeigjäbrigen Kriege
Jon ben Kaiferlid)en unter Silbringer 1627 unb 1628
tuttb Jillp 15 Söodjen lang oergeblid) belagert, fo*

irit ti aud) Sorftenfon* Einfall im ©inter 1643
-44 toiberftanb. 31m 5. San. 1814 fapituUerte ©.
an bie Serbünbeten; bie Temolierung ber geftung*;
wrle begann 22. 3unt 1814.

«lief«töpfc, f. ©lüdsbafen.
«iittfrcrrrä'ae, f. aieatorifdje Sertrdge.

öhw marine (engl., fpr. gljub märribn), f. Kitt.

Wlübeif ett (Ferrum candens), in ber Chirurgie
wridjieben geformte mit ©riff oerfebene ßifen, bie
in Äoblenfeuer weipglflbenb gemacht , bann nahe
an bie .ftaut ober flüchtig auf bie 6aut be* Kranfcn
(jebra<fct würben, um bamit frantbafte5Bud)erungen
«u beietugen. 31n ibrer Stelle wirb in neuerer
Seit ber Ibermotauter (f. b.) angewenbet.
Wlüb,eii, ©lut, wirb bie ©rfaSeinung be* £eud)=

ttns genannt, bie man an ftart er hi tuen feften
wib rropfbarflüfftgen Körpern bemertt, unb bie
<ten eine jyolge ibjer @ri)i&ung ift. Unterpalb ber
^lübbine tenben bie erwärmten Körper nur buntle,
JuS finb ultrarote 9i\ärmeftrablen au8. 5Jei geftei=

OTerGTbi^ung möcbft bie Störte berHuSftrablung,
ti« ieboeb aug einem ©emifa) pon SDärmeftrablen
tot oerjdüebenften ^redbbanett beftebt. 2)raper er=

iHWe Halt, Kol*, ^lufefpat unb perfdjiebene "3U-
Wk, unb e§ ergab fid), ba^ alle biefe Körper bei

c. buntelrote Strablen etwa bii jur ^taun=
^ierid'fn i'inie B aue^ufenben anfingen (bunlle*
Kotaluben). $>a# Speftrum eine* bellrot glühen:
taj t4attnbrabt* reidSte bei 655

ü
C. biö jjur 5raun=

Mtricben Üinie F im ©rün, bei 725° C. (beller ^iot=
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glut) bi*jum beginnenben Slau, bei 1170° C. (5Beife*

gelbglut) erftredte e* ft* io »cit mie ba* Speltrum
be$ 2age*li(bte*. darüber b'nau« (1200° C.) tritt

reine* 3Beifeglübcn auf. 9tadb ber bi*berigen Qx-

fabrung nimmt man an, bafe alle feften unb tropf«

barflüffigen Körper, menn fie djemifd) nod) fo oer*

ftbieben ftnb, bei einer unb berfelben böbetn Jem=
peratur eine beftimmte Strt farbiger Strablen au*=

jufenben anfangen, ^eben biefen lefctern treten

aber aud) noeb anbere Siirmeftrablen oon ber oer:

fdjiebenften ©recbbarleit unb baruntcr ntaffenbaft

ubenoiegenb buntle ©ärmeftrablen auf, fobafj man
fagen tann: ber beginn be* Auftreten* einer be=

ftimmten 3lrt farbig leud?tenber Strablen ift nur
abhängig oon ber Temperatur unb niebt aud) oon
ber d>em. 93cf(baffenbeit ber Körper, bagegen ift bie

ÜWenge unb ba* viHifd)ung*oerbältni* oon ©ärme^
ftrablen ocrfd)iebenfter 35red)barteit je nach ber %\-
tur ber au*ftrablenben Körper ein anbere*. SBenn
bie feften unb tropfbaren Körper al* ©ame* glühen,

fo bleiben pierbei bie SRoletüle cbemifd) unjctlegt

unb man fann annehmen, baft bie ©eiamtmirtung
be* ©. ba* fontinuierlicbe Speltnim fei. £a*felbe
finbet nod) ftatt in ben geroöbnlidjen Koblenroafferj

ftoffflammen unferer Kerken, tb unb 0a*lampen,
in benenbie glübenben feften Koblenteildjen leud?ten.

(©, flamme.) Sei höbern Temperaturen tritt SKffo*

ciatiön ein, wobei bie auftretenben einfadben ©afe
bie flamme (baralteriftijd) färben unb, je nad) ihvcv

materiellen Herfcbiebenbeit, eigentümlicbe Sinten-

fpettra geben. (S. Spettralanalofe.) Sie 6lel=
trif eben Cidjterf ebeinungen (f. b.) entfpringen

ber ©rbiftung ber betreffenben Äörper bureb, ben

elettrif(ben Strom, (»al. Sogen, clettrifd?er ( eief^

trifdje* ©lüben, ©lübKdjt, ©a*glüb,U<bt, 3)rum=

monb* Kalllidit.)

©töftcit, eleltrifcbe«, f. eiettrifdje* ©lühen.
Wlüticnbc fluadn, ©lübtugeln, f. Sranb^

gefeboffe. [928 b).

WlünftifrfKtt, f. Cifener^eugung (S3b. 5, S.
müW*c, f. ©laben.
Wlärilämpcfjc», au* Tapp* ©lüblampe

genannt, Sorridjtung jur Tcmonftration ber bei

unjtcbtbarer Verbrennung erfolgenbcn JOärmepro-

bultion, beftebt au* einer getoöbnlicben Spiritu*:

Iampe, über beren Tocbt, in einem Stbftanbe oon
1 bi* 2 mm, fid) eine oon einem in ben Todbt gc*

fdjobenen Trabt getragene Kugel oon ^5Iattn=

laStoamm befinbet. ßntjünbet man bie mit ftartem

2Üfot;oI gefüllte fiampe, fo toirb ba* Platin jum
©lüben erbiftt; wirb bie flamme bann burd) mo*
mentane* Äiiffeftcn unb ©ieberabnebmen ber "Rex--

fd)lu&lapfel jum Serlöfdjen gebrad)t, fo wirb ber

auffteigenbe ©eingeiftbampf in Serübrung mit ber

^latinfugel oerbrannt, wobei bie frei werbenbc

3?ärme genügenb hoch ift, um ba* Platin im
©lüben ju erhalten, aber nidit hod) genug, um ben

Slltobol ju entflammen. Ta burd) bie SBärme^

ftrablung ber ^latinfugel immer neue Mengen pon
Slllobolbampi oom Tod>t aueftrömen, fo fann ba*

©lüben erhalten bleiben, folange nod) Hltobol oor=

Wlüblampe , f. ©lüblicht. Jbanben ift.

Wlü b l i rf) t, biejenige Jorm be* elcftrifdjen Siebt*,

bei ber al* Duelle be* Siebt* ein Koblcnjaben bient,

ber burd) einen binburcbflic&enben clettrifdjen Strom
infolge oon beffen ©ärmewirtung weiBglübcnb wirb

unb ben man jum Sdntfcc gegen Serbrennen , ba*

fonft infolge be* Sauerftoffgchalt* ber Suft fofort

ftattfinben würbe, in ein mcglidMt luftleere*, meift
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birnförmige* ©la*gefäfi einfcbmilgt (f. nacbftebenbe

A-igur). Schon 1838 mcutte ^cbarb in SBrüffel bcn
s
I>orfd?lag, Äoble, in luftleerem 9taume gum ©lüpen
gebracbt, gu SBeleucbtung*groecfen ju benu&en, unb
1844 gab auch be Gbangp , gleichtall* in 99rüffel,

eine foldje SBorridjtung an. Sie erfte ©lüblampe
ift »obl bie oon Starr in Gincinnati, für ben ber

Gnglänber jüng unterm 4. 9ioo. 1845 ein engl,

patent nabm auf «Jln»cnbung ber ©lübcrfcbeinun*

gen in Metall; unb tfobleleitern

gu 93eleudbtung*g»eden». Gr um*
gab bünne Stäbepen au* Retorten*

tople mit einer ®la*glode, bie einen

Seil ber Üoricellifcpen fieere eine-?

üöarometerrobre« bilbet , in beffen

öucdfilber ber eine 3uleitung3J

brabt binabreid?t, roäbrenb ber an*

bere luftbidjt eingefcbmolgen ift.

Slber bie Grfinbung mar nod) nidjt

reif; e* fehlte oor allem an einer

braudjbaren Mafdnne. Sin bem
Mangel einer foleben febeiterte aud)

bie £ampe oon Roberts, ber

1852 bie Starrfcben SBerfucpe mit
bünnen ©raplntblättcben »ieber aufnahm, ftür
bauernben ^Betrieb mürbe fie aber moM aud; wegen
be* nidjt genügenb ftdjem Suftabfdjluffe* fid? niept

geeignet haben: öäbne unb SBerfdjraubungcn fmb
auf bie 2)auer nicht biebt gu erbalten; eine Gr*

fabrung, bie aueb bie Muffen Äcnn unb fiobiguine,

oon benen ber lefetere ben 1874er $rei* ber^eter*=
burger 2lfabemie erhielt, unb fcblie&ltcb aueb Gbifon
machen follte.

2)ie erfte wirtlich, brauchbare fiampe tonftruierte

1877—78 Sw a n in 9iewcaftle. Gr benufcte anfangt
Sartonpapier, fpäter einen 33aumroollfaben, ber

cor bem Verlobten bureb Söebanbeln mit Scp»efel=

fäurc pergamenttfiert wirb, »obureb er feine fafenge
Struttur oerliert unb einen oöllig homogenen, me*
tallifdj glängenben .Uoblenbrabt bilbet, ber bem
Strome oorgüglid) wiberftebt. gür bie £eben*bauer
ber 2ampe ift möglidjfte Suftleere erfte Söebingung.

2)iefe ift aber, rote Swan »ein- balb erlannte, bauernb
nur gu erbalten, wenn neben wolligem, burd) Gin*

fdjmelgen gu ergtelenbem Stbfcblufj nacb aufjen aud)

für möglicbft oollftänbige Gntfernung ber bureb

bie Mo bie auf ibrer Cberflädje oerbiebteten unb febr

energifcb feilgehaltenen fiuft burd? anbauernbe*
febroaepe-? ©lüpen mäbrenb be* Goatuieren* geforgt

wirb, um-? man bis cm hin oöllig überfeben hatte.

Gine febr wefentlidje &erbefferung oerbantt bie

Sampe aueb bem Stmerilaner ilJtai im. Derfelbe er*

fem gunäcbft bie Suft bureb eine Hoblenroafferftoff*

ältmofpbäre, bie bureb ben glübenben Uoblenbrabt
unter 2lu*fd?eiben von ttoplenftoff gerlegt roirb.

tiefer fegt fiep auf ben glübenben Partien be*

2)rabte* an, unb g»ar oorgug*»eife immer auf ben

febroäcpften, bem Strome ben größten äBiberftanb

entgegenfegenben unb barum am ftärlften glübenben
Steden be*felben, »obureb bie Ungleicbförmigteiten

biefe* oöllig au*geglicpcn werten, toa* für bie flauer

be* habend oon großer SBebeutung ift. Schließlich

roirb »ie bei Stoan unter © l n ben eoatuiert , roobei

gu ©unften ber Marim=fiampe ber Umftanb in* @e*
»idjt fällt, bafj ber aud) bei ber beften fiuftpumpe
unoermeiblicbe üRüditanb Jtoblemoafjerftoff unb
nicht wie bei Siran 2uft ift.

Gbifon enblid) führte eine 9leibe eleganter detail*

lonftrultionen ein, bie bae ©. eigentlich erft b.ai

gemadjt baben unb bie burebweg ben ungtoeifelbaft

richtigen ©ebanten erlernten (aften, baf( tak neue
fiiebt ft<b um fo eber einführen werbe, ie mebr ti

in feiner ^nftaüation unb ^anbbabung ber be*

©adlicbte* ficb anfd^miege. Unb Gbifon tft e3 benn
in ber Zfyat aud? gemefen, ber baS ©. belannt unb
populär gemadjt bat, namentlid? aueb bureb bie Gr=

rieptung oon ®eleuebtung#centralen ober, »ie man
fie beute nennt, GlcltricitätSroerten (f. b.), beren

erfte«, einige 20 Straften oon 9teuporl mit Strom
oerforgenbeS, 1. Oft. 1882 mit 1284 Sampen in

^earlftreet bafelbft eröffnet rourbe. 2113 Material

für feinen floblebügel benu^te Gbifon 93ambu«fafer,
SPcarim ftartoupapier, Swan 93aumroollfäben; beute

toerben roopl oon fdmtlicben ^abriten, ald beren bc-

beutenbfte in 2)eutfcblanb bie ber Slllgemeinen Glel-

tricität^gefellfcbaft in ©erlin, ber Gleltricität?=

3Jcaatfdjappii«3pftem be fibotinftp» in ©elnbaufcu
unb bie oon Siemen« genannt »erbenmögen, Gellu=

lofefäben benutjt.

2)ie ©lüblampen »erben gumeift in ber Störte

oon 16 Äergen, berjenigen einer guten ©aSflamme,
aber aueb in jeber anbern Stärfe angefertigt unb

benufct. ^ie 16 =Äergenlampe gebrauste anfangt

gegen 90ffiatt ober nabe 0,u s^ferb, beute gebraucht

biefelbe nur noeb 50 9Batt ober et»a 0,07 $ferb;

bamaU- hatte biefelbe eine Sebenebauer oon gegen

5O093rennftunben unb loftete 5 3JI. pro Stüd; beute

brennen gute Sampen obne Sdjaben 800—100«)
Stunben unb barüber unb toften nur nod) 2 s3i
unb »eniger. ©. ift aua? eine neuere gorm be* ©ac-=

liebts (f. ©a^glühlicht).

fiitteratur. 93b. 27 oon fmrtlebenS Gleltrotecb/

niidjer iöibliotbel: 2)e iVobor, S)a« ©., feinSöefen

unb feine Grforberniffe (SBien 1885), unb 5öb. 42ber=

felbeniöibliotbel: 3acbariaS, 2)ie ©lüblampe, ihre

iperftellung unb2ln»cnbung in ber^ßrariä (ebb.1890).

Wlübofcit, im allgemeinen euiDfen, in bem

Materialien ober ©egenftänbe gleidjmä^ig bi* jur

Rotglut evhmt unb in biefer £>i^e längere ober

türgere 3cit erhalten werben. ©. tommen in ber

Metallurgie fowie bei ber ©taS* unb Sb, onrearen

fabritation oor.

WitWpait, bie beim ©lüben unebler Metalle

unter fiuftgutritt auf ber Oberfläche ficb bilbenbe

Drpbfcbicpt, bie bei ber nachgerieten Searbeitunfl

foleber Metalle (Lämmern ober ißJalgcn) ficb W1

blättert, hierher gehört namentlia? ber beim Schmie^

ben be* Gifcnö in oebuppenform al* gunlenregen

abfpringenbe fog. 6 amm e r f eh l a g , ber au* ©fen

ortjbul beftebt unb al* orpbierenber 3"fafc in bet

Giienergeugung, al* «Schleifmittel für grobe Gifen :

»aren, al* $u&imttel für Meffer, ©abeln, SBaft«"

u. f. w. benunt wirb.

©lütjfioff, ber 6anbel*name einer Sorte m'y
foblenbriquett*, bie in regelmäßig geformten fed)?

:

lantigen ^ri*men oon 2*/i cm 6öpe unb 3 ein

3)urcpmeffer in ben öanbel gebracht werben. Sie

»erben babureb erzeugt, bap auf fein gepuloerte

^olgfoble ein ©emifd) oon Seer unb 9latronlauae

einwirft, woburdb bte Maffe plaftifd) wirb unb in

bie erwähnte ißriquettform gebraebt werben fann, in

welcher fte nur etwa ben britten Seil be* Slautne?

ber iwlgtoble einnimmt 3)urcb Serfohing, bie bei

Söeifeglübbi&e unb fiuftabfcblufj gefebtebt, merben

ber fwlgfople alle ©afe auf* DoUfornmenftecntjoaeri,

woburcp ba* Serbrennen ber SBriquett* oollftcinbiö

raudj* unb aerucplo* ohne jebe* gunlenfprüben «" !

ter großer 5i&eentwidlung oor ftep gebt. 3ni°W
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©lühioarfiä

tim (jigenfdjaften wirb ber ®. mit Vorteil jum
flÄWi, 33ügeln, ©ratröften, Äodjen unb SBarm*
Mim u. f. ». benu$t 2)ie $eutfd)e ©lühfton*
Sr'ttKcbaft in $>reSben hat Afletnfabritarton biefer

JnqurttSunb liefert audjbiebaju nötigen Apparate,

til. jyelbtoAer, $lätt: unb Siügeleifen für 6auS--

bolt unb ©emerbe, SBagenwärmer, 9ßferbebahn:

brijungen, Sratröfter, Jellerwärmer, #enfterent=

frofter intr Verhütung beS 3ufrierenS oon Bifau-
ffliftern)unb fonftige tragbare Sjeijoorrid)hingen jur

fnrdrmung oon 2reppenbäufern,<yluren,Seranben
u. ). ft\, wo bie Anbringung eines ScbornfteinS

aj möglich ift.

Wäfttuad)*, SergolberwadjS, bient in ber

zAnwctwarenfabrifarion baju, golbenen ober Oer*

aelbeten ©egenftänben eine rötliche %axbt *u er:

wlea. 3Jlan erhält ©. 3. SB., wenn man ju 6 SEeüen

«id
,moljenem 3öad)S unter ftetem Umrühren baS

iewgepuloerte ©emtfeh oon 3 Seilen ©rünfpan,
l
1

, Seilen Äupferorpb, 3 teilen 3tntoitriot, */ Seil

ScTor, 3 teilen ßifenorpb unb 1 Seil Gifenoitriol

rügt. $eim ©ebraueb, wirb baS gefebmoljene ©.
mit einem $infel aufgetragen, worauf bie 2ßert=

iiüdc über Äoblcnfeuer bis jum Verbrennen beS
&trbi*t, in 2Baffer abgetöfdjt unb mit Gffig ab=

flebürftet »erben.
»Iüb,toein, DleguS, DtecuS ober DlicuS, ein

turdj Grtodrnten oon ÜHotmein mit 3immet, ©ewürj*
netlen unb 3udcr bereitete* ©etränt.

euäbttmrm, geuerfliege, im aUgemeinen
meiere ^nfetten, bie bureb phoSphoriicheS fiiept

im Dunteln leuchten, befonberS bie ©nippe ber

Üeucbttäfer (Lampyridae). SBon ber ©attung
Johanniswürmchen (Lampyris) fennt man in

teutidjlanb jroei Arten, eine gröfecre (Lampyris
noctilnca L.), bei ber beibc ©efcblecbter gleicb ftart,

unb eine Heinere (Lampyris spiendidula L.), bei

»dtfcer baS 2öcibeben ftärter (unb am ganzen $ör:
per) leuchtet als baS DJtänncben. 3)aS ungeflügelte,

anbuntein, graftgen Orten fiep aufbaltenbe SJeibd)en
in bem ÜRänndben gan; unähnlich, laroenartig lang:

aeftredt , einem geglieberten SBurme mit turnen
Seinen ähnlich, »ober ber Dtame. 3)aS fdjöne bläu:

Udbrueifec Üicbt beS SobanniSwürmdjenS lommt aus
Jen jroei oorlefeten imngen beS $audjeS, welche audj
am Jage burd? eine gelbliche ftärbung^auSgeieicbnet
nnb. i tc gelhlicbweifje leudjtenbe Sülmam ift in

Um fleinen Säden unter ben iRingen eingefeptonen
unb bettelt aus bureb.fid?tigen 3ellen, bie oon oielen

iujtrübren burebjogen finb. 2)ie nähere Urfad?e
be* £eud)tend ift nod) nid) t b.inlönglid7 aufgeHärt.
'Bringt man jene Sädcb,en unter SDaffer, fo leud)=

In fte »obl 48 Stunben lang ununterbrochen fort,

tie i'aroen, welabe ebenfalls leudjten, freffen

c*neden unb oerpuppen fid) in ben auSgefreffenen

ftphrfen. Stufeer biefen beiben Arten giebt ti
nod) uiele oenoanbte ©attungen. 3m tropifd)en

Ämerila leben »atylreidje Arten oon ©djnellläfern,
bie am SBruftfdptlbe j»ei geller gefärbte Rieden
tragen, aui »clien »äb^renb ber 9tad)tjeit em fc^r
«arte« 2id)t au^ftrßmt. SBefonberS berühmt ift ber
(tueuje

(f. b.).

.
»Imfötifättte, Dertronfäure, ÜJlalton^

liure , eine organifebe ©dure oon ber 3ufammens
1$ung.C,Hl907 = CH40H(CH0H)4 -COOH, bie bei

taCrpbation oon Iraubenjuder, vJio^r3udcr, ÜKal*
ttfe, ± ertrin unb Störte burdj Drpbation mit SBrom^
roaiier erhalten »irb. Sie bilbet einen in Attobol
lart unlöalidjen Sirup; ujrc Satje mit ben Grb=

— ©föntet 93

attalien trpftaliifieren. Turd> »eitere Crpbation
»irb fie in 3uderfäure übergeführt.

mufofamm, fooiel »ie ©Ipfofamin, f. Gbitin.

©Inföfe, f. ©Iptofc.

©Infofibr, f. ©Ipfofibe.

Olamae nennt man in ben SBlütenftänben ber

©ramtneen gemiffe SBlättdjen, bie unterhalb ber

£8lütd?en fteben; biefelben »erben aueb, als Ted:
fpeljen bejeidmet. (©.©ramtneen.)
©lumaci (©lomaci), f. Taleminjen.
(«lümer, Abolf oon, preufe. ©cneral ber 3n=

fanterie, geb. 5. 3unt 1814 ju ^engefelb auf bem
§ia>§felbe, trat 1831 in ba« 26. Infanterieregiment,

befud)te bie Allgemeine ÄriegSfd>ulc, »urbe 1842
—43 $ur ©arbe - Artilleriebrigabe unb barauf j»ur

topogr. Abteilung bed ©eneralftabed tommanbiert.
1847—51 war er Abjutant ber 7. i'anbwebrbrigabe,

nabm aber inj»ifd)en 1849 am ^elbjuge gegen bie

Aufftänbifd)en in SBaben teil unb »urbe 1856 als

ÜWajor in ben ©eneralftab ber 11. 2)ioifion, 1858
in ben be3 6. ArmeeforpS oerfefet. 1859 »urbe er

ISommanbeur be£ ^üfilierbataillonS bed 23. Regi-

ments su Weiffe, bann aud? 5)irettor ber bortigen

SioirtonSfcbulc unb balb barauf Cberftlieutenant,

aber fd)on Clt. 1861 Cberft beS 1. weftpreuft. ©rc=

nabierregimentS Dir. 6. 1866 würbe 0. jum ©ene=
ralmajor ernannt unb führte eine Skigabe ber 2>i:

oifion beS ©eneralS oon Söeper (DJlain=Armee) , bie

an ben ©efechten oon ^ammelburg, £>e(mftabt, iRofe=

brunn unb oorSBürahurg teilnahm. Dlad) bem§elb=
jug »urbe ©. Sommanbeur ber32. ^nfanteriebrigabe
inärierunb übernahm 18. 3ulil870ba$$ommanbo
ber 13. gelbbioifion. Gr nahm 6. Aug. an ber

Sdjladjt oon Sptcberen teil, befetite 7. Aug. ?rorbad)

unb tömpfte hierauf glüdlid) in ben Schlachten bei

Solombep-Dlouillp unb ©raoclotte (14. unb 1 8. Aug.)

fowie in oielen fleinen AuSfallgefecfaten oor DJletj,

bis er 3. Ott. an bieSpitte ber grolher^oglichen bab.

3)ioifton berufen würbe. ©., ber erfrantt war, tonnte

erft 9. Dej. in 5)ijon baS Äommanbo übernehmen
unb lieferte bereits 18. 55ej. baS blutige unb fieg=

reiche ©efecht bei DluitS. An ben ruhmreichen Sagen
beS SBerberfcben ÄorpS nahm bie bab. Sioifton tt)ä=

tigften Anteil. 3" her GntfdieibungSfchlacht an ber

Sifaine (15. bis 17.3an. 1871) tommanbierte ©. hei

3Jtontbe1iarb unb h«lt biefe ungünftige Stellung

gegen alle feinblidien Angriffe. Dcadi bem ^rieben

jura (Jommanbeur ber 29. 2)ioifion in greiburg i. 93r.

ernannt, würbe ©. 1873 ©ouoerneur ber »yeftung

üHcP, , nahm aber balb als ©cneral ber Infanterie

feinen Abfdjieb unb lebt in ^reiburg i. SBr.

W l ü nt er , (ilairc oon, Schriftstellerin, geb. 18. Ott.

1825 in S3lantcnhurg am ^arjj, Socbter oon Äarl
2Bcbbo oon ©., her als polit. Flüchtling an oerfchie=

benen Orten ber Schwei? unb ^rantretchS lebte. AIS
nach AuSbrud) her Bewegung oon 1848 ihr SSater

nach 5)eutfd)lanb jurüdtehrte, berief er im Dloo.

1848 feine Sodjter nach 3^ntfVrt unt> überrrufl ihr

bie ^arlamentSberichte für bie «üJtagbeburgifdje

3eitung», bie fie bis .uun Sage ber Maiicrwabl

fortführte. 1851 wanbte fte ftd) nad} Bresben.
6ier war fte ihrem wegen ^Beteiligung am 3Jlai=

aufftanbe gu lebenslänglicher ©efängntSftrafe oer*

urteilten ©ruber 93obo oon ©. ju einem ghtchtoer*

fud)e behilflich unb würbe beSbalb auS Sachfen Der:

wiefen. Sie lebte nun in SBolfenbüttel, bis fte 1859
nach Segnabigung ihres 33ruberS wieberum ibren

Aufenthalt iu S)rcSben nahm. 9Son ihren litterar.

Arbeiten ftnb befonberS ju nennen : «§ata OKorgana.
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94 ©lumifloren

©in SRoman au* Dem 3. 1848» (2pj. 1851), «31u*

ben ^prenäen» (2 ©be., $effau 1854), «93erübmte

grauen» (2p;j. 185«), «Grinnerungen an 2Silbelmine

Scbröber:£eoricnt» (ebb. 1862), «Süftere Mächte.

Grlöft. 9cooellen» (Serl. 1867 ; 2.SufL 1870), «9io;

»eilen» (3 »bc, ebb. 1869), «2iebeS3aubcr» (ebb.

1870), «2He Slugen berSJaloiS» (ebb. 1871), «grau
Nomina» (Stuttg. 1873), «Sllteneidjen. Grilling»
<<Berl. 1878), «3luS bem iÖearn. bellen» (ebb.

1879), «$önningbaufen. Vornan» (2 $8be., TreSb.

1881), «9iom SBebftubl ber 3eit. Söier Lobelien»

(ebb. 1882), «Gin Surfteniobn. Merline. 9ioueUen»

(Stuttg. 1886), «3un«e Wersen» (»erl. 1891). Slud?

als fiberfefeerin war fie [Kitig.

Glumifloren, Crbnung auS ber ©ruppe ber

ÜJionolotplebonen, umfaßt bte beiben großen Mmv
Uen ber ©ramineen (i. b.) unb Gpperaceen (f. b.).

5Jei beiben Jamilien ftnb bte bie Sölüte jufammem
fe&enbcn SMätter febr oerringert, es ftnb unfd?ein=

bare febuppenförmige ©ebilbe. 35ie SBlüten ftnb

burdjgängig in äbren* ober rifpenförmigen 93lüten=

ftänben bereinigt, unb bie Sölättcr haben bei faft

allen bierberge^örigen ©ewöcbfen eine fcbmaMinealc
banbartige ©eltalt.

©Itimt güiölföfon obcr$Btga=©lumr (b. b-

<Scbladjten-©lumr) , ein tSlänb. Sfalbe, geb. um
940, geft. 1003, naebbem er tur3 borber jum
Gbriftentum übergetreten mar. %n 3ugenb
lebte er längere ijeit in ^Norwegen, berühmt ift

©. 6. als Häuptling im Sübmeften ber 5?nfel , als

welcher er mancherlei itämpfe ju befteben batte.

$iefe bilben bauptfäcblicb ben ^nbalt ber «SBi'ga-

©lumSfaga», einer l'cbenSbefdttetbung beS Siebter*

aus bem Anfange beS 13. isabrb. — Sgl. !ütaa=

©lumSfaga, bg. oon ©. 2:b»>rlatsfon in ben «5s=
lenjfar ftornfögur I» (Äopenb. 1879).

•IS«**, Stabt in ber öfterr. «BejirfShaupt;

mannfebaft ÜJieran in Sirol, UntS an ber bier fana*

lifierten Glich unb an ber Ginmünbung beS 2au=
ferer OJJiünfter-) SbaleS im obern ÜBintfcbgau, in

915 m ööbe, ift mit 3Jiauern umgeben unb bat

(1890) 626 G., »eurtSgericbt (528,25 qkm, 14 ©e=
meinben, 25 Ortf(haften, 9140 G.), $oft, alte ^farr--

tirebe. Nahebei bie 3torg tfiebtenberg, Stammfifc
ber Herren oon Lichtenberg (1540), jefct im Sejitj

©litt, f. Glühen. (ber ©rafen flbuen.
Glutäcn (Glutaei musculi), bie brei paarigen

©ejäfcmuSfeln, bie an ber hintern unb äußern
Seite beS Redens gelegen ftnb unb in ihrer ©e*
iamtbeit bie i>interbadcn ober baS ©efä& (f. b.)

lilben. £cr grofee ©efäfjmusfcl (musculus glu-

taeus roaximu5,f . Jafel iSteÜJtuSlelnbeSOJten:
fchen, gig. 1,39), ber gröfetc SJtuSfel bes Körper*,
fommt juerft nad> Gntfernung ber £aut am ©efäfc
als ein rautenförmiger platter, etwa 3 cm biefer
si)luSfcl jium Sorfcbein, ber 00m hintern Seil ber
äußern Sannbeinlefje entfpringt unb mit einer
breiten ftarfen Sehne ftcb am groben ^lollhügel

beS DberfcbenfelbeinS anfefet; er ftredt ben Cber=
fdicntel, wenn ber Stumpf feftftebt, unb ridjtct ben
iHumpf auf, wenn ber 6chentel firiert ift. 3)er
mittlere ©efäfemuStel (musculus glutaeus me-
dius) liegt unter bem oorigen, entfpringt ton ber

oorbern öalfte ber üufeern Sarmbeinlcfje unb en=

bigt mit einer lunen ftarfen Sehne an ber äu&ern
,}läd?c beS grofeen ^Hollhugele; er ftredt ben Schen=
tel unb ahbujiert ihn. £er tieine ©effiftmu-ftel

(musculus plutaeus minimus, ,vig. 1,30) wirb tern
mittlem bebedt, ift oiel fleiner aU biefer, entfpringt

— Glyceria

bon ber äußern Sarmbeinfläcbe unb befeftigt ftd> an
ber ©pifee be« grofeen iRoUbügel* ; feine Söirtuna. ift

bie be« »origen.

Glutamin, f. ©lutaminfäure.
Glutammfäurc, eine }u ben Slmibofäuren (f.b.)

fiebörenbe organifebe 6äure oon ber 3ufammen^
emmg C6 H, N04 . 6ie leitet ftcb »on ber jirjeibaft

«

idjen ©lutarfäure (f . b.) baburd) ab, bab ein 2öa|Kr=
ftoffatom berfelbenburdjbicHmibogruppeerfe^t ift

;

fic ift alfo Slmiboglutarfäure,
COOH • CH(NU4 )

• CH, •CH4 •COOH.
55Die @. finbet ftcb neben Slfparaginfäure in ber
SRuntclrübenmelaffe unb entftebt neben anbern
Stmibofäuren bei ber Spaltung be# öirocinc*
burd) Äod)en mit oerbünnter 6d)Wcfelfäurc. Qie
®. frpftalliftert, brebt bie ^olarifationdebenc be-?

iiiebt* nadj reebt* unb fdjmil^t bei 140° unter 3er-
fefeung. Gin 9lmib biefer Säure ift ba* (91 u t =

amin, C6 H10 N4 03 , ba« in ben Sleimlingen von
Wxden unb itürbiffen unb in ben iKunlclrüben ftcb

Wlntarimtb, f. ©lutarfäure. [finbet.

WIntarföurc,einejweibaftfcbeorganifcbecäure,
Cc H„04

^ COOHtCH^s COOH, bte auf fpntbett=

febem Sßege unb an* ©lutaminfäure (f.b.) erhalten

morben ift. ©ie trpftaüifiert, fcbmiljt bei 97° unb
beftilliert bei 303

u
. ^ureb £eftillation be« $lm-

moniumfaljeS entftebt ©lutartmib; C5H 7 Oä ,

barauf burd) ^eftillation mit 3inlftaub ^iperibin.

Glutril, Glutcnccif ein, f. Kleber.

Glutin, Knochenleim, in reiner §orm @ela =

tine, bilbet ftcb burd) eine nod) unbelannte Ser=
änberung ber fog. leimgebenben Subftanjen ober

H'eimftofte beim Äocben oon Änochen ober 5öinbe^

aewebe u. f. w. mit Üikffer, namentlid) rafd) unter

Stnwenbung oon erb&btem 2>rud. 3)ic hierbei ent-

ftebenbe fiöfung be§ ©. erftarrt beim Grtalten .nt

einer ©allerte unb wirb beim Gintrodnen ,^u einer

burebfebeinenben, fpröben, glän^enbcn ÜRaffe. S)a^

©. ift oerfebieben oon bem Gbonbrtn (f. b.) ober

Änorpelleim. (8. aueb fieim.) Seiner ehem. 3u-

fammenfefeung nad) febeint ba« ©. ben Giweift-

ftoffen permanbt ju fein; e* wirb aber nicht wie

biefe bureb Salpeterfäure gefällt.

Glutinantia (tat.), tlebenbe Wittel IUI fchneL-

len Bereinigung Heiner Söunben, wie Äollobium,

Öeftpflafter u. a. ©lutination, ba* 3uiammen=
leimen, --lieben; glutinatio, sufammenllchenb

;

glutinös, fiebrig.

C^lutöfen, f.fteuerungSanlagen (33b. 6, 3.744b).

Glyceria B. Br., Schwaben, Süfegra*,
^flanjengattung au? ber Familie ber ©ramineen

(f. b.) mit gegen 30 größtenteils in ber füblichen

unb nörblicben gemäßigten weitoerbreiteten

2Irten. GS ftnb auSbauernbe, fcltener einjährige

©rasarten, meift an feuchten Orten ober im Gaffer

felbft oorfommenb. 35ie geteilten iJihrdnm enthalten

mehr als swei grannenlofe Blüten. Ter ©urjelftod

ift friechenb. Mehrere 2lrten oon G. fmb au^gejeich-

nete §uttergräfer, fo bie in Scutjcblanb häujigen

G. aquatica Presl, beren .^alm bis ju 1 ra hoch

wirb, bie faljhaltigen ©oben liebenbe G. distans

Wahkitb., baS größte, bis 2 m hohe G. spectabilis

M. et Koch unb G. fluitans B. Br., ftlut* ober

2JlannagraS (f. Jafcl: ©ramineen IV, 5«fl- 2 ).

beren ftalme ebenfalls ziemlich lang ftnb, abemidu

ganj aufrecht fteh,en. 2>te Äörner ber letjtern ftnb

unter bem tarnen SDtannabirfe, DWannagrühe
belannt unb werben in manchen ©egenben jur Be-

reitung oon nahrhaften Suppen oermenbet.
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WöcmDc, SBejeidmung bcr efterartigen 33er=

bniiinaen be* ©locerin* mit Säuren. ,\u ihnen

lj, tit in ben gewöhnlichen Gftern, ber SBajfer*

Wff bcr £obrorolgruppen burd? bie iRabitale bcr

riaren erfegt. Ja im ©Ipcerin, C,H5(OH)8 , brei

pofrorplgruppen oorbanbcn finb, fo tritt bcr bcjon=

tat Soll ein , baji entwebet ein ober jwei ober alle

tun skifferftoffatome burd) bie Säurerabitale tx-
:W fein tonnen. £ie bierburd? entjtebenben öfter

umendjeibet man al* üHono--, $i= unb Jriglpceribe.

Xif (nfiafäure tann fid? 3. 8. mit bem ©Ipccrin ju

frRenten Aftern oerbinben:

f
0C.H.0

i?Ipnacet:®l»ccrinefter O, Hs { OH
lüH
|
0( a H3 0

2iacet - ©Ipcerinefter C, H5 ( O • C, H3 O
\OU
(O'C, H,0

2riacet=0lDcerinefter C3 H5 { 0 . C, H, 0
(()Ct H3 ()

?tan bejeiebnet biefelben in abgetürjter jonn, in=

im man bie Gnbfilbe «pl» be* betreffenben Säure^
racital* in «in» perwanbelt, ber SRonacetK^lpcerin-

efter »ixfc bemnacb N3tonacctin genannt; Jiacetin ift

ta?iacet:0locerinefter, Stearin in ber Trijtearin;

fäure=«lpcerinefter u. f. f.

Ja ba* iHabital jeber bekannten Säure 2Baffer=

ttorf fubftituierenb in ba* ©Ipcerin eintreten tann,
ie ift bie 3<»bl ber barjtellbaren 0. ungemein grof>.

5on biefen finb bie, welche bie SHabitalc ber Jett;

iäuren enthalten, pon gröfitcr unb aUgemeinfter
Scbcutung; e* finb bie im ^Manjern unb Tierreid)

^breiteten Jette (f. b.), bie fämtlid? neutrale Xvi
aloceribe fmb.
Pbenfo wie bie 0. nad? ibrer Cntftebung fid? auf

Barnen unb ©Ipcerin jurüdfübren laffen, fo tann
man fte aud? wieber burd? Sluinapme bcr Elemente
tt* ©affer* in SäuTen unb ©Ipcerin pcrwanbeln,
fo !B. ba* 2riitearin in Stearinfäure unb ©lp=
«tut : C, H

fi
(O • C, 8 H,6 0)3 | 3 R, 0= C, Hß (OH),

+ 3 Q|t H35 O(0H ). Seichter noch al* burd) SSaffer
wirb bicie 3erfefcung bureb ?Üfalibpbrate, j. 5*. Kali=
totnt,KOH, bewirft, wobei bie frei werbenbe Säure
m Äalifalj auetritt. Tie SUtalifalje ber toblen=

ftoffreid)en ©lieber ber Jettfäurereifce nennt man
reifen, unb baber bie Spaltung ber Jette in 0lp=
<mn unb fettiaure* Slltali 33erf eif ung. Scr^ro^

ber Seifenbilbung bei ber ^Bereitung ber Seife
tf» eine Spaltung be* in ben Jetten entbaltenen
Btearin*, ^almitm*, Clcüi* u. f. w. in ©locerin unb
nearinfaurc*, Palmitinsäure*, Mfaure* 3tltali.

»l^eerin (com grd?. glykerös, füfe), Clfüfe,
i<btelcf*e« Süfj, ber einfaepfte breiroertige
allobol

(f. Slltobolc) pon ber 3ufammenfeHung
1

: H H 0, unb ber Wonftitutioneformel

CH| OH • CHOH • CHa OH.
C's finbet fidj 31t etwa 8 bis 9 ^roj. in ben Jetten,
ta neutralen Aftern bee 0. (Jrigloceriben) mit ben
cfoircn ber Jettffiure-- unb Clfäurercib,c. tritt

-ufieTbem immer al* ^robutt ber weingeiftigen
^runcj auf, wobei c* in ÜJlengen pon 2 bis 3 *ßro,;.

10m wrgorenen 3uctcr entftept. Taper finbet ei
\- 8. aud) im 9i)ein, bem ei einen pollern &e-

*mad, mebr Körper, perleipt. Sepr alte 2Bcine
mn wegen tei Langel* an ©. einen magern
'wd>mad. I77»j rourbe ei pon Sdbcele bei &e--

«Stnbeit ber Bereitung oon «leipflaftcr entberft. 6<
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tann au* ben Jetten erbalten werben, bie beim i*er:

jcifunglprojefe burd) Säuren ober 3(ltalicn ober

überbieten ©afferbampf in bie entfpreebenben Säu=
ren unb in 0. jerfallen. Sud) fpntbetifd? ift c*

bargeftellt worben. öJegenwärtig gewinnt man ba*
0. tabritmämg alo ^ebenprobutt bei ber ^Bereitung

oon Stearinfäure (ju Herjen) au* Saig ober^almbl
unb au* ben Unterlaugen bcr Seifenfieber, üöei

biefer 2)arftellung im großen erpält man e* in

wäfferiger Söfung unb reinigt ee burd) ^eftillieren

in einem Strome oon flberbititem ©afferbampf,
ber ba* 0. bei einer Temperatur pon etwa 180
mit fortführt. 2>urd> fraltionierte Slbtuplung ber

kämpfe erpält man ei faft wafferfrei, inbem e*

fiep fepon ju einer Jlüffiatcit tonbenfiert bei einer

Temperatur, bei ber ba* SBaffer nod) bamp^förmig
ift unb weiter geleitet wirb, fteinc* 0. ift eine

bide farblofe, firupartige, rein füfec (baber fein

9tame) Subftanj Pom fpec. 0ewi*t 1,265 bei 15
J

.

3n ftarter Kälte erftarrt e* febwierig ju tanbi*-

juderartigen Krpftallen, bie bei etwa 4- 17° wieber

fd)mcljcn. Unter gewöbnlicbem i^uftbrud beftilliert

e* niebt ganj unjerfe^t bei 290% bei perminbertem
2)rud ober mit 2Safjcrbämpfen gebt e* unoerän-
bert über. 9)tit ©aner unb altohol mifdjt e* fid)

in jebem $erbftltni», in Zither ift e* unlöelid). ^*
loft oicle Stoffe auf, befonber* aud? ^Italien, alta-

lifd?e ßrben unb picle OTetallorpbe, inbem e* mit

bcnfelben 2?erbinbungen eingebt. Seim Erbitten

für fid?, unb nod) reichlicher beim Seftiüicrcn mit

waffcrentjiebenben DUtteln, wie Schwefe Ifäure,

^boepborpentorpb u. f. w., wirb ba* 0. in Sßafier

unb Sttrolein jcrlegt. Sei 0egenwart pon öefe
gebt ei bei 20—30' in 0ärung über, wobei ^ro=
pionfäurc gebilbet wirb. Won ben fehr jahlreicben

i'lnwenbungen , bic ba* 0. gefunben hat, feien fol=

genbe erwähnt. Sil* Sufäl jum »Dtobelliertpon

icbüttt e* biefen oor bem 3tu*trodnen; au* bem=

felben 0runbe eignet e* fid) jur ^(ufbewaprung Pon
9tab.rung*mitteln, bie in feuchtem 3uftanbe erhal=

ten werben follen, j. 9J. bc* Senfe*. 3« ^er l'i=

queur=, ^unfdjeffenj: unb £'imonabcnfabritation

bient e* jum s
J3erfü|en; ferner wirb ed bem ©ein,

Wer unb Gifig jugefeftt, wa* man Sd?eelifiercn
nennt. Hu* al* Schmiermittel für OTafcbinenteile,

bie nicht roften follen, befonber* bei Upren, ift e*

anwenbbar, ba e* leine "^eränberung erleibct unb
Reifing ober ähnliche Regierungen niebt angreift.

Seiner Gigenichaft wegen, bie £>aut weich unb
fcplüpfrig ju machen, benutit man e* in ber ÄOv^
metit ju 0lpcerinfcifen, ©Ipccriueffig u. f. w. unb
jur Wege be* fraare*. eine SRifchung pon 0. unb
Beim bient 3iir fterfteliung pon Sud?bruderwaüen=
unb .\Settograppenmaffc. ÜJtit feingepulpertcr ©eis
glätte giebt ei einen fcbnell erbärtenben Kitt, ^n
großer Stenge finbet 0. gegenwärtig Hnwenbung
jur .V)erftellung pon 3iitroglocerin (f. b.). Jcnier oei-

wenbet man e* jumKonferoieren anatom. Präparate
unb inberüHitroftopie. 3tud?inber Järbcrei,i{attun=

bruderei unb in ber Ülccbijin wirb 0. piclfacb benutzt.

311* Jüllung pon 0a*upren perbinbert e* ba* Gin=

frieren berfelben. — ©., ein bebeutenber i^anbel*-

artitel, tommt al* JHobglocerin , raffinierte* unb
beftillierte* Jabritat an ben 2)iartt. Tie 0eia1ht;

gewinnung oon ^Kohglpcerin wirb gegenwärtig auf
40 OTill. kg jährlich geicbäfct (2G SDliU. kg au* ber

Stearinfabrifation, 14 Situ, kg au* bcr Seifenfabrik

tation), woran Jrantrcid) mit lOÜRill., Gnalanb
mit 7 Will., bie bereinigten Staaten mit G 2>ciU.,
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2eutfrtlanb mit 5 >3Jtill., bie 9iieberlanbe, Belgien,

t ft er r t ich, 9tu ß 1 a n t> unb Italien mitrunb je2 2RU1. kg
teil baben. ®. ift Spefulationäobjeft unb bebeutens

ten ^reisfdjroanfungen unterworfen, öauptmarlt
bafüt ift $ari«. 2)eutfcblanb fübrte 1892 47047
£oppelcentnerroheaunbl8920$oppelcentnergerei'
nigte.« @. im ©erteoon 2352000 unb 1514000 ÜR.

ein unb 1025 2>oppelcentner rohe« fomie 20994
Doppelcentner gereinigte« im SBerte »on 51000
unb 1784000 2)t. au«.

(sMtjccrutrtl bchnb, eine organifer/e SBerbinbung

oon ber formet CH,OH- CHOH CHO, bie bureb

oorfiebtige Orpbation oon ©Ipcerin entfteht. Qt
ift nur in Söfung befannt, oerhält ficb, ganj toie bie

3uderarten unb befigt ein theoretifepe« Sntereffe,

ba er bureb Äonbenfation oon jtoei sJTtoIetülen tünft--

lidjen 3u<to liefert. 3n bem rohen Orpbation«:
probuft bon ©Ipcerin, feiner 3udetä^nltct;teit falber

auch ©Ipcerofe genannt, ift außer bem ©. auch
ba« ifomere 2)iorpaceton, CH,OHCO-CH,OH,

©Itoccrmfttt,
f.

Äitt. [enthalten.

©Iftcerinflttftier, f. fllpftier.

Wp cctuipb otfphot fäurc, eine efterartigeü8er=

binbung be« breimertigen Sllfohol« ©Ipcerin mit ber

$bo«phorfäure, C,H6 (OH),(0-POs H,), bie noch
tart faure Gigcnfcbaften befifct, einen jähen Sirup
nlbct unb beim (!r£i&en mit Saffer in ihre SSc^

tanbteile jerfillt. öie finbet fich in SSerbinbung
mit ^ettfäuren unb Gbolin in bem phpfiologifcb.

toiebttgen Lecithin (f. b.).

(•»Mpccrtnfalbc (Unguentum Glycerini), eine

auä 100 Seilen ©Ipcerin, 10 Seilen SBeijenftärte,

2 Seilen feingepulbertem Sragant, 5 Seilen ©ein*
geift unb 15 Seiten Sßaffer (burch 3ufammenrühren
unb (Srhifeen bi« jum 3Jerfcbtr>inben be« SBeingeift»

gerud?«) bereitete gallertartige 6albe.
(«hjeerinfnure, eine firupförmige organifer/e

Säure oon ber ^ormcl CH,OH •CHOH • COOH, bie

man au« ©Ipcerin bureb Orpbation mit Salpeter
fäure erhält. Sie ift im Söaffer unb SUtobol leicht

mild). 3(jre Saljje, wie 3. 33. ba« ©alciumfala,
(C,

H

5 04),Ca + 2H.0, rrpftaUifteren meiften«.

<*lpcennfcifc, f. Seife.

CfllöccrmfuppijfitortcH, f. Suppofitorien.
©Itjceriutf, ein meftröm. Some« unb ©arbe*

offijier, ben 5. tDcärj 473 n. Gbr. unter fluftimmung
ber ital. Ülrmee (nach be« Kaifer« Dlpbriu« Sobe)
ber burgunb. ^arriciu« ©unbobab, ber 9ieffe 5Hici=

mer«, in sJiom al« Äaifer be« Slbenblanbe« aufftellte.

211« aber ©unbobab nacb, ©aUien abgejogen mar,
um nacb. feine« SBater« Sobe bie öerrfepaft über bie

Surgunber m übernehmen, lanbete ber burch ben
bpjant. Äaifer 2eo I. jum Äaifer be« sBeften« be*

ftimmte ^uliu« Slepo« im 3uni 474 mit ftarfer
sNa&)t bet Oftia unb nötigte ©., abjubanfen.

(«Ipccrof c, f. ©Ipcerinalbebpb.

Wlpccrnlnitrar, f. Scitroglpcerin.

(«Mpabt>crbinbungcu, Söejeidjnung für einige

orgamfepe Subftanjcn, in benen ein Sauerftoffatom
in eigentümlicher SBeife mit jmei untcreinanber

oerbunbenen «oblcnftoftatcmen in 93inbung fteb^t.

S^urA 9Bafferau*tritt leitet fid) »om ©locerin ber

fog. ©Ipcibaltobol ober @pibpbrinalto&ol,
( 3H0 0It ab.

OL-OH CH,. CHS^
C HÖH CH CH

CH.OH CH,OH COOH
«ipcerin »Iijcibairo^I «ipnbfäurf.

— ©Itjfo^oljäurc

I ^ic ©. bilben ficb, auS allen organifeben 5Berbin=
bungen, bie an benachbarten Äobjenftoffatomen ein
ßbloratom unb eine öpbrorolgruppe befi&en, burcit>

Ginroirfung bon 2HIalien; fo ber oben ermähnte
©Ipcibaltobol aud a- sJRonod)(orhpbrin mit SBarpt
ober alloboliicber Kalilauge nach folgenber ©tei=
ebung : CH, OH •CHOH • CH, Cl + KOH= C, He O,
+KC1+H,0. 3lud)bag$ithplenorpb,C,H4 0, ge^
hört Lm biefer fttaffe »on Sauerftoffoerbinbungen,
bie meber bie iHeattionen ber Hltohole, noeb bie ber
Äetone unb 3llbcbpbc zeigen.

©I9ctnf f. ©Iptotoll.

Glycine, ^flanjengattung, f.
Wistaria.

©Itjciön,
f. ©Ipcprrhijin.

(^Inctöncrbc, iöerpllerbe, f. ©erpllium.

GlyoiphägruB prnnornm Hen., f. 3ucfer=
©Itjcium, llctaU, f. »erpüium. [milbe.

©ItjcocoOVf. ©InfotoU.
GlyooBuria,

f. liabetc«.

Glyoyrrhi za L.
, Z ; t n b 0 1\ , ^flanjengattun

0

au§ ber Familie ber i'eguminofen (f. b.), 3(bteüunä
ber ^apilionaceen mit 12 Strtcn, bie größtenteils

in bem gemäßigten Slften unb in ben 3Kittelmeer=

(änbern oorfommen. ßd finb auSbauernbe, faft

ftraudiartige ©e»oäd>fe mit etroaS tlebrigen, gelb-

grünen 33lätteni. 3h« baumeuftarte ^fahlrourjcl
bringt fentrecht unb tief in ben ©oben ein unb ihre
Seitemourieln frieepen oft Diele Bieter roeit hori=

jontal unter ber Cberfläche hin unb finb mäjnci
biden Striefen oerglcidjbar, innen gelo unb bon
füfjem, etwas fra^enbem ©efdjmacf. 5?urcb Slue^
lochen berfelben unb ßinbiden beS Safteg wirb ber
al8 Sruftmittel betannte fiatri^enfaft (Succus
Liquiritiae) gewonnen, ^ie gebräuchlichfte 3trt ift

G. glabra L. (j. Safel: Seguminofen I: ^api =

lionaeeen, ^ig. 1) mit furjen gcftieltcn Slüten--

ähren mit oonemanber abftehenbenlBlütcn unb glat=

ten fruchten. Sie fommt jn?ar im fübl. Europa wilb
öor, mirb aber in Spanien unb Sicilien roie auep
in S)eutfd)lanb, 3. 39. in Samberg, im großen an-
gebaut unb liefert ba$ Süßbolj (f. b.).

©Ittc^rrhiji»^ ©Ipcion, Süßpolijuder,
ein ©Iptofib, ba« alö Mmmoniafucrbmbung in ber
SÜßholj^urgel, berffiurjel bon Glycyrrhiza glabra
L. unb Glycyrrhiza echinata L.

t unb bem barauS
bereiteten Öjtraft, bem üatriften fohuc in ber 2)io=

ncriarinbe bon Chrysophyllum glycyphloeum Ca-
8aretti oortommt unb biefen ben füßen ©efebmaet
erteilt. Tie ^ufammenfe^ung be« ©. ift noch nicht

mit Sicherheit feftgcftelU; e3 ift aU faure« Stm=
moniatfalj ber ©Ipcprrhijinfäure aufnifaffen.

Wlpf a<f, 'JDHchael, bpiant. ©pronift, oerfaßte um
1150 eine ©cltchronit (hg. oon 3- Keffer, in bem
«Corpus scriptorum historiae Bizantinae», Sonn
1836), bie bi« 1118 reicht, foroie stoei ©ebichte an
fiaifer 5Ulamicl Komneno«.

Wlpfoctiol, \. ©IptotoU.

Wlpfocfiolfäurc, eine Säure oon ber 3ufam=
menfe^ung C,

fl
H4,N09/ beren SRatronfalj neben

taurocholfaurem 9iatron ben öauptbeftanbteil ber
©alle (befonber« ber ©raSfrefier) aufmacht. Äus
biefer mirb fie burd) oerbünntc Säuren fTtoftaUi*

nifd) abgefchieben. Sie ift in ÜBaffer fepr fchmer

löelicb, irpftallifiert in feinen glänjenbcn Nabeln
unb fdjmiljt bei 133°. 2)urch 3ufa& oon 3"der=

löfung unb tonjentrierter Sd)»cfelfäure Oberohe« 5

pborfäure roirb fic purpurrot gefärbt. 2)urcp Ro-
eben mit 2Utalien verfällt fie in Slmiboefftgfäure

(©lofofoll, f. b.) unb dbolfnure (f. b.). Ta bie ©.
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kk töwer ld*lut ift, fo übt jte im freien 3uftanbe
cie Sirtung einet Säure au* , unb e* wirb

libaim ticriid>en Crganiemu* ber au* bem 3Ha=
ja foramenbe ftart faure Speifebrei im 2>ünn=
tern furch bie bort mit ihm jufammcntreffenbc
Mt neutralifiert.

(jUttofcK, fieber jtflrte, eine ber Stärle unb
MuSertan nabeftebenbe s

l*erbinbung von ber,Su=

MqiBienfe&ung (Ce H I0 08 )Ä , beten ÜRolerulatgrtfce

unMannt ift. Xa$ ®. Wirb im üertörper eneugt,
iitet ft* in ben 9Jtu*tcln unb wirb in reid>ltd>ftcr

^ntfle roäbrenb be* 3krbauung*pro)effe* in bet

ttta auigefpeiepert. 3«t $arftellung mitb bie jer=

tafte i/eber eine* frifcb gefcblacpteten Tiere* mit
itofier au*gelocbt unb bie r>on diweifeftoffen u.f.w.
befreite unb filtrierte i?efung mit Hllobol gefällt.

<J*ifl ein mehlartige*, in Ülltobolunb *hber unlö*=
li*e* roeiBe* ^ufoet. $n ©affer löft e* ftd) leicht,

]<eo(b nut ju einer tleifterartig opalifierenben *lüf-

Mnti welcbc bie $olarifation*ebene be* ?tcpt*

iucb reept* brebt. $urd> tierifepe germente, Spei»
*<l,^anfreae, Scbergemebe, wirb e* leicht gefpalten,

;imad>ft in ein bertrinäbnltcpe* Äopleppbrat unb
anm tnaltofeattigen 3urfer. iBet weiterer Spal=
tuna, unb beim u tuten mit r>erbünnten Säuren lie-

»ert ee Traubenjuder. ^m Crgam*mu* entftebt

MI ©. au» ben Äoblebpbraten unb bem (Siroeifi

Nl Slaptung. (!* bient bem ÄÖtpet al* Kraft=

u) ©drmeauelle, wirb bei ber '-Uerbauung im über*
•fot§ in ber ^eber aufgespeichert, um bei fpäter ein»

:wmbem SJlangel bem iölute allmäplicp wieber
;uurfliefeen, inbem e* roaprfcpcinlicb porpet in

iiaubemucfer verfällt. 33ei längerm Büngern Der:

«ripinfcet ba* ®. au* ber Seher unb ben Pusteln.
wipfoföü (©ipcocoll, ©Inlocbol), 01» =

ein, Üeimfüfc, ^eirnjuder, eine ißerbinbung
rpn ber 3ufammenfe&ung C4 H5 04 N, bie beim Ho-
fcR con t'eim, öippurfäure unb ©Iptocpolfäure
TOt berbünnten Säuren al* Spaltung*probutt auf:
:ritt. (»* ift bie einfaebfte Jlmibofäure (f. b.),

flmiboeifigf äure, NH4 CH4 -COOH. 3)a* &.
tn auch frmtbetifcb auf perfebiebenen Segen gemon-
m »orben , wirb aber am beften au* ber ftippur-
rmt IJBenjonlglpfololl) bargeiteUt, inbem man
Jiefelbe mit cal.tfflute toebt, bie austrpftaUifiertc

^ftnoffflurc abfiltriert unb au* ber eingebampften
vchmfl ba* falüfaure Salj be* ®. ftpftaUinifd) ge:

ffinnt. 7>a* ®. bilbet farblofe gro&c rbombifebe
Srcftalle, Ibft fid) in 3öaffer leidet, in Slltobol unb
!iibfr iebr fdjroer, fabmedt füfe, fdjmiljt bei 236*
Mb ;erfeftt fid? bei ftärterm Gtb,i|(en. SBie alle

.Imitofflutcn vereinigt ba* ®. in ftcb bie ©igen:
i*aftfn einer Slmmoniatbafe unb einet Säure; bie

vfiunfl reagiert bab,er neutral, unb e* giebt fowobl
mtt Säuren al* aud) mit 25afen Salje, bie gut
toitaUifwren. tdi faljfaure Sal,< bat bie Formel
H< I • XH, • CH, -COOH. SBefonber* (batatteriftifd»

« ba« Äupferfal3(®lptofoUlubier), (CjH.NO.^Cu
+Hi 0, ba* au* ber triften Söfung üon Äupferomb

J ®. in buntelblauen Nabeln troftallifiert. Ta*
liefert einen iitbplefter, N

H

4 • CH, • COO

C

4 1

f

8 ,

bet butdj Skbanblüng mit falpetriger Säure in ben
tRteralantcn (Jftet bet Xiajoeffigfäure übergebt.
:orloiin unb Setain fmb SIbtömmlinge bee
tw I'Utbolgruppen am Stidftoff enthalten.

W^IpI, ifitbolcnglplol, ber einfadbfte ber
awtttigen iÄlfobole ober ©Ipfole (f. b.). Qi ift

JW bei 197
J

fiebenbe Jtüffigleit uon ber ^ufammen«
mw CH^H-CHjOH, bie au* «tbplenbromib

fton»frfition#-£fjifon. 14. «ufl. VIII.

unb ftaliumcarboitüt gewonnen trivb. Crnbation»:
mittel fflbren in Wlptolfäure unb C ralfäure über.

K'infölc, iBe;ieid>nung für bie .imeiwertigen ?U
fobole (f. b.t. Tie W. enthalten alfo jivei >>Pbroml-
gruppen, (OHi2 . Sie fmb neutrale bide Alinfia^

leiten, jd>meden ütBlicb unb fteben in ihren (5igen=

febafteu ^ifdjen ben einwertigen ^lllobolen unb
bem breiwertigen l^lpcertn. Sie ünb im Malier
febr leidt, in iitber weniger loolicb unb lieben bei

piel böbern Temperaturen alz bie einwertigen

Sllfobole. Tae einiaepüc C^lrlof, bae (^Iflol

fcplecbtlnn, ift bae "Htbnlenglptol.

Wltifutinurc, eine organifd>e cäure, bie fid?

au* (Gipfel (f. b.) bureb Crr-bation bilbet unb fi*
in natürlichem Suftanbe in ben unreifen "ÜH'intrau;

ben, ben blättern be* wüben Sein« u. f. w. finbet.

Sie bat bie Formel ni.OH-l'OOH unb Um n*
banaeb aud> al* C r o e i f i g f a u r e betrachten. iUan

voutng üon OMoreingiauie mit tobleniaurem Malt.

Sie truftallifiert in Nabeln, bie bei 80° fehmeljen,

unb jeigt fowohl bie :Hea!tionen einer Säure wie bie

eine* iWfobol*. 3lh> Säure giebt fie mit Üttetallcn

Sal*,e, mit Slllobolen Pftet. ben i'hhrlefter,

rH4 0H-<'00t%H4/ ferner i'lmib unb (fblori'b. alle

wegen ber uorbanbcnen>>r,bron>lgruppcmit3lllobpl:

charatter. Umgefcprt giebt bie ®. al* 2llfobol mit
anbern i'llfoholen Zither, 3. JB. fltpplglnloliäure,

C4 H5 -O C'H, ( üOH, mit Säuren (^iter, iB.

3lcctp IglPlolfäure,CH, CO O- CH, • COOH, «mitte,

wie ba^WIplololl (f.b.i, wel*c 'i?erbinbungen bann
nod) bie KeaftUmen einer Säure zeigen.

Wltjfolplriatnftoff, WHifoIntfäute, f. s?xy.

bantoin.

W I ttf ü u e i 1 rlt c r «et« , W lotoni f * e r ^ c r

*

ober ©luconeu* , ift eine nach bem griech. Tichter

Ölpfon benannte 8ei9|eUc t?ou ber ivortn

S. H*!leptabe*.

Wltjfofatnin, f. 0' hitin.

(Qltjfoft ober & lutofe, ®e,;eich,nung einerfeit*

für Traubenjuderlf. b.), anbererfeit* für alle 3uder:

arten pon ber 3ufammenfetmng C,HiaOe , bient ber

©ruppe be* Jtaubenjuder* gehören, alfo Sflvulofe

(f. ^mcbtjuder), üJtannofe (f. b.), ©alaftofe (f. b.j,

?lcrofe (f. b.). Sie fmftallifteren meifty ftnb in

SPaffer febr leicht, in abfolutem «Itohol id»wer, in

^itper nicht lö*lid>. 3^rer ehem. Honftitution naep

ftnb fte Äeton-- ober ?llbept)baltohole; fie rebu*

jieren alfalifdie Äupferlbfttngen (^eblingfche i'&:

fung), oergären leicht bttreb £efe u. f. w. Sie ent:

fteben meift butd> Spaltung unter Safferaufnahme
au* ben Äohlehnbraten ber 9tobrruder= unb Stärfe-

gruppe. (** tann bie* fowohl bureb bie SBtthing
uon Fermenten, al* auch t»on »erbünnten Säuren
in ber 2Bärme bewirft werben. 3lu* bureb Crpba:
tion fecp*wertiger 31ltobole, wie be* 9Jtannit* (f. b.),

unb in neuefter 3eit bureb Spntpefe ftnb ÜJ. et»

halten worben.
(«infoftbc ober ©lutofibe, organifepe ^flan»

jenftoffe, bie burd) Jermente ober burcp «Italien

ober Säuren unter vHufnapme r>on Söaffer berartig

gefpalten werben, bap al* ein* bet Spaltung«:
probulteeine 3«dcrart, meift 3tauben;uder, gebilbet

wirb. Sie ftnb alfo ätherartige SRerbinbungen ber

3uderarten. «l*$eifpielbieneba*Hmpgbalin(f.b.l,

ba* bureb ba* (Jmulftn (f. b.) ober beim Erwärmen
mit oerbünnten Säuren in 5raubcn?uder, Sitter»

manbelöl unb 'ölaufäure gefpalten wirb:
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CÄ" I2H'0
Wtitentuiiibflöl Otaufäure

2Cj.TI„04
Süden.

Rubere bcfanntc ©. finb $I*culin (f. SUcuIetin),

2trbutin, £>c(iciu , Jjefpertbin, Honiferiu, 90tpron=

fäure, ^^lori^in, Cuercitrin, Salicin , Saponin
u. f. w. (S. bic betreffenbcn Slttitcl.) — 2*gl. C.
3acobfcn, Sic ©. (SB«3l. 1887).

(^H)fofücic (Glycosuria), f. Siabete*.
(SMiifuronfhurc , eine organifebe Säure oon

ber Suiammcnfetuing C7 H10 07 , bie fidj au* ber

Gurantbinfäure (f. b.) beim Hodjcn mit oerbünnter

Sdnocfelfäurc abfpalten läjjt. Sie bilbet fidj aud>

im tierifdjen Drganiemu* unb erfd?eint bei 99enjol=

fütterung oon äkrfud)stieren im $>arn al* Ebenol--

ätber, au* bem fte ebenfalls abgefpalten werben
lann. Sie @. ftebt in nabet Söejiebung jum
Sraubot.utdcr; fte Ii nadj bet Honftitutioiuformel

CHO-(CHOH)4 .COOH 3uder (Sllbe^pbalfobol)

unb Säure sugteid). Surd) Crpbation gebt fie in

.Suderfäure über.

(fttynbtur, f. Croen ©lenbower.
Wltior.nl, ber einige betannte Soppclalbebob

ber ^jettreibe oon ber Formel CHOCHO, ber fid)

bei ber Drpbation von üUtobol, Stlbcbpb* ober

lUtbotcnglptol (f. ©tolol) mit Salpeterfäure bilbet.

G* ift eine amorphe weifte 2Raffe, bie an ber 2uft

serflieftt, unb befitjt alle für bie Sllbebpbe (baralte-

riftifdjen Gigenfcpaftcn. G* neigt febj w Houbem
fationen; mit tonjentriertem Stmmoniat giebt e*

eine cigentümlicbe Safe, ©Iporaliu ober 3mib =

ajol, <',H4 N,. ÜJtan nimmt in bcmfelbcn einen

Htomring oon brei Hoblcnftoffatomen unb jwei

Stidftoffatomen an uad? beiftebenber gormel

HO— X ^
HC-NII^C11 -

Sind) Griefcung oon 39afferftoffatomen leiten fid)

oon biefer SJerbinbung jablreicbe ©Iporaline ab,

bie suin Seil auf oerfebiebenen fpntbetifdjen SBegen
gewonnen worben fmb.

(sMnoraltn, (tfltiorahitc, f. ©looral.

@tyoxalfäurc ober ©Iporplfäure, eine or*

ganifebe Säure, bie jugleid) SUbebpb unb Säure
ift, wa* fid) in folgenber gormel au*brüdt:

CHOCOOH. Sie entftebt burd) Drpbation pon
©Ipfol, 91ltobol, Slloebpb unb am leidrteften au»
Sidjloreffigjäurc beim Überbi&cn mit Saffer.

Sie tomint in ganj grünen ^rüdjten ( SBeinbeeren,

Stadjelbeeren u. f. w.) natürlid) oor. Sie bilbet eine

bide, in SÜafier leidjt lö*lid)e ftlüffigleit, bie erft

bei längerm Steden trpftauifiert. 9Rit SBaffer-

bämpfen ift fie flüebtig.

Wltiurtjliu ober SdneftmolhSpnamit, ein

Sprcngftoff , ber ju ben Spnamitcn (f. b.) unb fpecieü

tu ben Stbeliten (f. b.) neben; er tourbe al* ber

ältefte föepräfcntant biefer fllaffe 18Ö7 oon Sir

ftreb. 3t bei erfunben. Gr beftcb,t au£ 65 Seilen

9litroglocerin, 30 Seilen ScbjefibaummoUe, 4 Seilen

Malifalpeter unb 1 Seil Soba.
Wlöortilfäure, f. ©Iporalfäure.

(ttltiplioflenic, eine befonbere DRetbobe ber

gittung, oon Stablplatten. Sie im ttftarunbe auf

aero5bnli(be Seife rabierte platte wirb mit einem
2—3 cm boben 2Bad)£ranb umgeben unb mit

Sorätrtoafier ( beftilliertem Söaffer mit 5 ^roa.

reiner Salpeterfäure unb einem 3«bntel feine*

2?olumen$ 2Deingeift) übergoifen, bie bie rabierten

Stridje fid) braun färben. Sie platte roirb bann

mit Spültoaffer (beftilliertem ffiaffer mit bem brit

ten Seil feine* SSolumen« ©eingeift oermifdjt) ab^

gewafeben unb burd) Slufblafen oon 2uft mittels

aiajebalg* getrodnet, morauf man toieber SUoräh

toaffer aufgießt, bU bie Stricbe braun erfahrnen.

Sann mirb bie fUüffigfeit abgegoffen unb bur*

Öiftmaffer (30 Seile be|tiUierteä äöaffer, 15 Seil«

2Beingeift, 6 Seile reine Salpeterfäure, \'
4 Jeil

Ööllenftein) erfefet, ba$ bie platte 15 mm bod) bf=

beden mu&. Sas ä^maficr bleibt auf ber platte

bi$ ber fid» bilbenbe feine Sd)lamm bie ganie '$lädj<

gleid)mä^ig beoedt, worauf bie platte mit reinem

Uöafier oermittelft eine* toeidicn öaarpinfel* («

lange gemafeben mirb, bi* alle Srridje auagewafdieii

erfpeinen. 3e nad) ber beabfidjtigtcn Siefe ber

Stricbe wirb bie iifeung nod) ein= ober mebreremal

wieberbolt. Sladjer i»u boltcnbe Stellen Oedt man

burd; Huftragen eine* in Serpentinöl geloften 4iR

grunbe*. Sie äfcung ift bei einer Semperatur oon

üimäbernb 15° C. au*3ujübren.

(Mtipnogropfnc, Gbcmiglppbie, ein oon

Dalmer in Bonbon erfunbenc* unb oon Htmer in

fieipjig oeroolltommnete* SJerfabren, Smdbrud
galoano* in ^oljjfdmittmanier fo berjuftelleii, ^
bie 3cid)nuug birett jur öerftellung oon sM\:i
galoano* benufet wirb, ßierbei mirb eine Jhmjer

platte mit ScbwcfeUalium ober Sd?weiellebei

löfung bebanbclt. Sa* fid) bilbenbe Sdnoefel

tupfer gieot ber platte einen fdjwarjen ®mnb;

nadpbem fie mit ©affer abgefpult unb getrodnet

ift, wirb fie mit einer fdjreibpapierftarten SBadK-

fd)id)t ober einem meifien 9tabiergrunbe au* bur

gunb. ^edi, Söad^, «olopbonium, SBalrat wft

Sintweife überjogen unb bann bie ^fid?»"1^ 'l
1 ' 1

ber yiabiernabel in ben weiften ©runb, wie lie im

Sntd erfebeineu foll, bi* auf ben fd)Warjen ®vuf
eingerifet, unb e* barf auf leinen $aU ba* blanlc

Hupfer freigelegt werben. Sic rabierte 3«»*nuiu '

erfebeint al*bann ticffdjwarj auf wei&em @rwu\

Sic platte wirb nun grapbitiert unb im galoanifeben

Slpparat eine öodbbrudplatte erjeugt.

mwtit (grd).), bie Hunfy in Stein ober üRetajl

Figuren erbaben ober oertieft cinjugraben. [c

Steinfdjneibctunft.) „
Olyptödon bat Omen eine jefct in mehrere Un=

tergattungen (Chlanivdothcrium , Panochthus) ae

teilte ©attung riefiger foffiler ^anjertiere genannt,

meldje iwar ben beutigeu ©ürteltieren in WWJJ
Hebungen nabe ftanben, aber bodi in anbern »eient

lid) abwiAen. Sic erreitbten bie ©röfee bes-iavn--

ober?Ra*born*, batten einen runben, abgeftuwen

Hopf wie bic Faultiere unb mit biefen aud? eine«

abfteigenben «yortfa^ am 3od)beine gemein. »«

Kiefer trugen nur wurjellofe »adjäbne, bic bura1

tiefe Ginterbungen oon beiben Seiten ber in rauten=

förmige priemen jetlcgt fd>cinen. Sluf bem oben

nur febr bümieu ^djäbel befanb fid) eine, nw r«

übrige ^an^er, au* einjelncn Stüdd?en juiamwen-

gcfcfcte Sedplatte. Scr öautpanjer, weUper cen

ganzen Hörper oom ^alfe bi* s»um 6d)wanje

fcbliefet unb nur am 93aud>c offen ift, jcigte feine

Winge, wie ber «Uanjer ber ©ürteltiere, fpnbern du

bete ein jufammenbängenbc*, au* einzelnen, me» 1

feebeedigen, oft mebrerc (Zentimeter biden Äuo«ren

ftüdd?en jufammcngcfe»te* Scfcilb. Sie Sien
:
ton«

ten fid) alfo nidit jufammenrollen wie bicöunu

tiere. Ser Srtwanj ftat in einer ebenfo l*g£J
«5bre, bie balb au* «Hingen, balb au* einem «tuae
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atfciKt ift. £ie lurjen, ftämmigen ftüfje waten
BCOTkn, *,um Scharren geeigneten cicbcltrallen

bsimeL 2)ie Stel'te tiefer Siere, befonberä G.

cJiTipes Osd. (f. Slrmabill unb Safel: 3<tbnarme
cdagetiere II, gig. 5), finben fidj bäufig in ben

fjaqwifducbten ^übamerüac. Oiacb Slmegbino

hflüen bie $anjer ben oormeltlicben ÜJtenfcben

«hfaft al* ©obnftätte. ©an*e Stelette fmb ie&t

aitnur in bem SJlufeum Don ©ueno$=?lireS , ba&
njii auigejeidmete Sammlung enthält, fonbern

aai in oerfcbiebenen SJtufeen oon Europa.
Wltjptotbcf (grcb.), eigentlich Sammlung von

affd&nitienen Steinen, fooiel roic attpliotbet (f. b.)

;

in meiern Sinne eine Sammlung oon Stulpturen,

io pormgäroeife bie ©. in ÜDtüncben ([. b.).

Gm., bei naturminenicbaftlicben tarnen 3lbtür=

;ang für ^ob. ©eorg ©melin (f. b.).

©melin, (fbriftian ©ottlob, (Sbemiler, Sicffe oon
camuel ©ottlieb ©., geb. 12. Ctt. 1792 ju 2ü
bingen, bereifte 1814—18 grantreicb, StorbbeutidV

Lutö, Scbtoeben, Norwegen unb Gnglanb unb mürbe
tierauf ^rofeffor ber ßbemie unb ^barmacie ui

iübingen, mo er 13. SJtat 1860 ftarb. Gr jäblte ju
fen benjorragenben ßbcmilern feiner 3*it unb bat
side Scbüler pinterlafjen. Stüter sablretcben Ginsei:

tjriiungen oeröffentlicbte er bie «Ginleitung in bie

ftemie» (2 93be., 2üb. 1833—37).
«melin, 3ofc. ©eorg, 33otantter, geb. 12. 3uni

1709 ju Bübingen, Sobn be3 Gbemiterä 3 o bann
^torcj ©. (geb. 17. 3lug\ 1674, geft. 22. Bug. 1728),

tarierte in Bübingen, ging bann 1727 nacb tyetexZ-

burjj, »o er bei ber tltabemie ber 2B»ffenfcbaften

tbätja »ar unb 1731 orb. ^rofeffor ber Gbemie unb
ix': 3tarurgeicbtcbte rourbe. 9luf taiferl. 33efebl ging er

1733 in Segleitung $eti§le3, 2Jtüller3 unb S8ebring3
nad> Sibirien,um biefcä Sanb genauer ?u unterfueben,

ton »o er erft 1743 jurfiettebrte. hierauf madjte er

1747 eine Steife nacb feinem Saterlanbe unb mürbe
1749 orb. ^rofeffor ber öotanit unb Cbemie ju
Jübinaen, mo er 20. 2flai 1755 ftarb. Seine «Flora
Sibirica» (bg. ©on^allaS, 4 93be., ^eteräb.1747—69)
Hb tiie Beitreibung feiner «Steife burdj Sibirien»

M $be., ©&tt 1751—52) fmb feine 6auptroer!e.

©melin, Seopolb, Gpetmter, geb. 2. Slug. 1788 ju
Böttingen, rotbtnete fieb <bem. unb mebij. Stubicn $u
Erringen, Bübingen unb Sien. 1813 habilitierte

Mi- ;u <&eibelberg, mo er 1814 gum aufcerorb.,

1817 jum orb. ^rofeffor ber 6b.ernte aufrüette. 1851
trat er in ben Stubeftanb unb ftarb 13. Slpril 1853
ju fceibelberg. Seinen Stuf begrünbetc ©. bureb
l«n t^anbbueb ber tbeoretifeben Gbcmie» (2 93be.,

>tantf. 1817—19; 4. Sufl., oollenbet oon Sdbtofc
berger unb 2ift, ibeibelb. 1841—55; neu bearbeitet
ton Äraut in 2 Abteilungen u. b. «Jöanbbud?
ier 6bcmie. 2tnorganifd)e €bemie», 6. SlufL, 3 93be.,

fto. 1875— 86, unb «Sanbbucb ber organifeben
Chemie», 4. Äufl., 5 93be., ebb. 1860—75). 2Bid?^m SBeirräge jur organifdjen 6b,emie lieferte ©. ge=

winfcbaftlicb mit 2iebemann in «2?erfua>e über bie

auf melcben Subftanjen au* bem SDtagen
ünb Xarmtanale in tai SJlut gelangen» (ijeibclb.
1B20) unb «3ie 3Jerbauung» (2 »be., ebb. 1826—27

;

- Äufl.1831). »ueb iftno*©.£«$erfucb eines neuen
im. iDtineralfoftem*» (ebb. 1825) ju nennen.
®meliii, Samuel ©ottlieb, Weffe oon 3"^ann

^«fl ®., Qeb. 23. 3uni 1743 *u Bübingen, ftu=
ttm« bafelbjt bi* 1763, bereifte bann öoUanb unb
^antretcb, folgte 1767 einem Stufe an bie 3ltabemie
5« ^ertburg unb trat bierauf 1768 mit ^aUa*,

©ülbenftäbt unb Sapucbin eine naturbiftor. Steife

bureb Slufelanb an. Stuf ber Stüdreife mürbe er 1774
oon bem (£b<m t»er (Ibaitaten feftgenommen unb ftarb

27. 3uli ju Scbmettent. Seine miebtigften Scbriften

fmb bie «Historia fueorum» (<tSeter*b. 1768) unb
feine «Steifen bureb Slu&lanb» (4

v
3be., ebb.1770—84).

(ftmcltn, ©ilbelm griebrieb, Rupferftecber, geb.

26. Sioo. 1 760 ju »abenmeilcr i. 35r„ ftarb 22. Sept.

1820 in Stom. Gr fdmf oiele gro|e unb forgfältig

gearbeitete Äupferfticbe ; blofe in einigen fpäteru

U>robuttionen bemertt man eine batte unb su ftarte

©etonung einzelner Stellen. Slitd) lieferte er oiele

feböne Sepiajeicbnungen.

(^melinfrftcö ®al§, f. SBlutlaugcnfals , rote*.

O-moll ( Hai. sol minore; fr;, sol mineur;
engt g minor), bie Iii oll Tonart, bei ber h unb e

um einen bal ben Jon erniebrigt merbeu, alfo 2 '?

oorgejeiebnet ftnb; parallele 2)ur-2onart ift B-dur.

(S. 2on unb Sonarten.)

(ömnnb. 1) Dberamt im mürttemb. ^aafttreiS,

bat (1890) 36836 (17749 männl., 19087 roeibl.) G.,

barunter 9992 Goangelifcbe unb 97 3ßraditen,
2 Stäbte unb 24 Sanbgemeinben. — 2) ©. ober

Scbmäbifcb : ©münb, Oberamtöftabt im Zber--

amt ©., 51 km im SD. oon
Stuttgart,an ber CinieStutt:

gart= sJiörblingen ber 9Bürt=

temb. Staat^babnen , in bem
vei

L
;enben J ha! c ber oon einer

iebönen iörücle überspannten

StemS, ift Si& bee OberamteS
unb eine^^mtegericbtSl^anb:

geriebt GUroangen) unb trägt

mit ibrenjtireben^ürmen unb
einigen üBrucbftüdcn ber Stingmauer immer noeb ba*
©epräge einer alten Steid?Sftabt. 2ie Stabt bat

(1890) 16818 ( 8238 männl., 8580 roeibl.) G.,

barunter 5330 Goangelifcbe unb 97 3^aeUten,
in ©amifon ba* 3. Bataillon be§ 122.

fanterieregimenti? Äaifer granj 3ofepb
reieb, Mo ina oon Ungarn, unb bie 4. Abteilung bc->

29. ^elbartillerieregiments 'Sßrinj = Stegent Suitpolb

oon Sapern; $oft, Selegrapb, ein Steallpceum

(Slealprogpmnafium), eine 3ci(bcn =, (Sifelier - unb
eine geroerblicbe ^ortbilbungäfcbule mit ©emerbe-

mufeum, tatb,. Sebrer= unb Sebrerinnenfeminar,

eine t&nigl. unb eine ^rioattaubftummenanftalt,

ein Slinbenafpl, eine bebeutenbc ^enanftalt unter

ber fieitung ber 99armberjiaen öebweftern, beren

2Jtutterbau* in ©. ift, jwet ©ofpitäler, ein mufter--

bafteä 3ucbtbauS (in bem ebemaligen, 1240 erbau:

ten Xominitanerinnenttofter ©otteöjell). Unter ben

fedjS Kircben fmb befonberS merfmürbig bie vo mau.
St. 3obanni$tircbe, in legier '$c\i renooiert, unb
bie got .fteiUgtreujtircbe, 1510 oolleubet, mit tür-
men (1492), ^ortalftulpturen (1380) unb 3lltar=

febni^ereien (15. ^abrb-). Tic außerhalb ber Stabt

auf einer b che gelegene Saloatorlircbe mit jmei

in ben Reifen gebauenen Capellen ift eine febr be-

fuebte SaÜfabrtsftätte. Sßon ben oielen Kapellen

befteben nur noeb bie ju St. $ofepb unb 6crr^

gott^rube; bie ©ebäube ber 1803 eingejogeneu

Kl5fter toerben m anbern 3toeden benu^t. £anbel
unb ©emerbflei^, im Mittelalter in ho ber SBlüte,

fanten feit Anfang be« 17. ^abrb.
, baben ftd) aber

in neuerer 3«it mieber febr geboben. G* beftebt

befonber > ^abritation oon cifelierten unb graoier*

ten ©olb<- unb Silbermaren (f. ©olbroaren), oon
ihipfer=, 2Jron3e: unb SWeffmgmaren, ®acb«s

7*
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arbeiten, SDlobilicn, Tablcttcrie:, .ftoljfebnitj: unb
Trcch£lerroaren; ferner Giicnaiefeercien, Mühlroerte

ioroie Cbftbaumjucbt. ^ebeutenb ift bie Äuefuhr
ton ©olb = unb Silbericbmucttt>aren unb ftlbernen

(Geräten. 7 km im 3W. sroifcben bem .ftobenftau=

icn unb bem Stauffcn bie jroei Jhtppen bc$ x
Jtccb=

berget, bie eine mit einer WaUfahrtetirche , bie an-

bere mit ber ÜRuine beS ehemaligen Schloüeä iKcch 1

berg ober J&obenrecbbera, ber Stammburg ber

(trafen üon $ecbberg.— ©. biefe irübcrÄatfersreutb

unb machte ftcb nach bem 3lu*ftcrbcn bes hoben'

ftaufiicben $aufe? rcicb*frei. Ungeachtet ber innern

,5ehben ttoiichcn
s$atriciat unb fünften , bie felbft

noch ui »nfang be* 18. $abrb. fieb erneuten, blieb

c£ iclbftänbtg, bi* e$ 1803 an Württemberg tarn.

— SäjL ©rimm, ©efebiebte ber ebemaliflcn Weichs
ftabt 0. (©mflnb 1867); flaifecr, Jührer burd? ©.
unb feine Umgebung (ebb. 1882).

Wmünb. 1) Stabt im ©ericbt*be,urf Syrern*
ber öfterr. Sejirtebauptmannfcbaft Waibbofen a. b.

1bapa in 9tieberöfterreicb , recht« an ber t'cinftji, in

welche bafelbft bie Braunau münbet, an ben i'inicn

Wien Hilfen -Cger unb 0.*$lttfl (18G km) ber

Cfterr. Staatebabnen, bat (1890) 1015, ale ®t*
meinbe 2331 <*., $oft, Jelcgrapb, töefte einer alten

$efeftigung, Scblofe be-3 (*r$berjog» Rainer mit bc-

beutenbem ©ruiibbefifc, bebeutenbe Werfftätten ber

5ran3 = CsffePb*babn, eine Jeppicbfabrif, Schmie-
ben, Sagemühlen unb in ber Umgecjcnb arofte

©laefabntcn. — 2) Stabt in ber ofterr. $$e}\vl&

bauptmannfehaft Spittal inÄärnten, bat (IHtMij 895,

ab* ©emeinbe 905 bcutfdjc (*., $oft, Telegraph, 93e=

,urt*gcrid)t (690,50 qkm, G ©emeinben, 97 Crtfchaf=

ten, 8079 beutfehe meift fatb. (f.), autcrbaltene

dauern unb Ihore, febbne Qot. fiirche, neue* Schloß
bc$ ©rafen ton l'obron, Cifenbammer, $UeaV unb
Aormenetfcnwaljttert, SBalnrerte, ftanbel mit ftolj

unb $ieb. Ter 9tame ber Stabt fommt ton ihrer

Vage am 3ufantmcnfluffc ber 2Jlalta unb fiiefer

(732 in), unb biefe t'age am Ausgange jroeicr burch

lanbfchaftliche SRetje ausgezeichneter $ocbgcbirg§:

thfiler madjt fte jum 3ielpnntte ticlcr ÜHeifenben.

Oine £>6bc nörbltcb ber Stabt trägt bie JKeftc bc*

alten Schlöffe*. Siorböftlich ton ©., nahe ber Sal.v
burger ©renjc, bie Gifengrubcn ©rünleiten, SUten=

berg unb innere JtrcmS, mit mächtigen t'agcrn ton
s
Hraun--, ÜÖlagneb unb Spateifcnftcin, ftammen aud
bem 15. $\ab,rh. Tie geiebmoljenen (5rjc werben in

Gifentratten tcrfcbmoljcn, roo aufecr bem Hochofen
noch eine <$rifcb : unb s^ubbelhütte ficfa befinbet.

Wmüiiö, Heinrich unb ^eter ton, ^aumeifter,

f. parier.

tnunben. 1 1 ^irTcfianp t tuaunf rfjaf t i u C bor

efterrcich, bat Ull,u qkm unb (1890) 54704
(26400 männl., 28304 roeibl.) meift fatb. beutfehe

(*., barunter 5568 £r»anaelifcbc unb 79 ^vraeliten,

9287 jpäufer unb 13250 ©ohnparteien in 17 ODc
meinben mit 216 Crtfchaften unb umfaßt bie @c-
ridbt$bcjirte @. unb 3fchl. — 2) <5tabt unb Sift

ber
%
3k\urt!?hauptmannfcbaft (9., in 422 m 6&hc,

an bem ^lu^fluffc ber Jraun unb bem vJIorbenbe be*

Brauns ober (Hmunbenerfee? (f. Jraunfee), gcaen^

über bem faft fentreebt emporfteiaenben Iraunjtein

(1691 m), an ben Linien 3chärbinfl ^fchl'Sel.Ubal

unb ÜJ. Vambacb (27 km) ber Cftcrr. Staatshabncn,

Sit? eine* ißc$iri$a.ericbtg (626<[kni, 11 ©emeinben,
138 Crtfchaften, 31845 e.), einer ,)orft; unb To=
mftnenbireftion, hat (1890) 1491, als ©emeinbe
6476 (*

, ^oft, Jelegrapb, tatb. ftirebe mit icbön

reieft) — ©nabc

aefebnifctem ?lltar (1656) uon Scbreantbaler, eoana.
Kirche (1876), «RatbauÄ, Spartaffc, Stafirrleituna

(feit 1892), zahlreiche tUllcn unb ift betannt alc«

Äurort unb angenehmer Sommeraufenthalt. Tic
Murmittel hefteben in See- unb Solhäbern, Älpert
fräuteri unb Jyichtennabelbäbern , einem ^nhala
tion*falon, einer pneumat. Aammer, lRolten= unb
Äaltwafferanftalt (1889: 12453 Äuraäfte). ;äblr

ju ben fcbönfta.eleaenen Stfibten Cfterrcich* urib ift

reich an febenen Spauergflnflen unb herrlichen We-
birß*touren; cnrfihnen^roert bie Tampferfahrt jjunt

JraunfaU. iPom Malrarienhercje unb oon ben febr
fehen*roerten Satorifcben ?lnlaflen au« hat man eine

herrliche?(u«ftcht über ben Seeunb ba* ihn umaebenbe
(^ehirae. ^n ber ^ähe bie Schlaffer Cbcnjroeier unb
Crth (f. b.) fomie bie Hillen ber (9ro&berwa.in ren
Jo^cana, ber J>er*oam Waria Jberefia Don kBürt=
tembera. unb be«iöcr,;o0* ton (Sumberlanb. Tampfcr
tertebren na* öhenfee (f. b.) am Sübufer. W. roar

fchon 1186 eine mit dauern unb Wällen umgebene
Stabt. $ei ®. fcbluß ^appenbeim 14. 9iot. 16*_>»;

ba£ .t»eer ber aufftänbifeben dauern in einer cnt=

feheibenben Schlacht. — HaJ. unb feine Um=
gebunflen. Unter öleichjeitiaer ^Bcnlcffidytiflnna

(9.3lufl., ©munben 1891); WolfSflruber, Jührer im
Äurort ®. am Iraunfee unb beffen Umöcbunfl
(2. SufL, ebb. 1887) ; berf., Karte bee Iraunfee« famt
Umflebunfl (2. ?lufl., ebb. 1888); berf., Tie Kurmittcl
unb Kuranftalten ton W. (2. «ufl., Wien ls<Ki!.

Wmunbcncrfcc, f. Iraunfce.
Wim, in her norbifeben äUptbolpflic bie 3^oi in

ber Ariflfl. Äuf Befehl ihrer i>errin reitet fic bureb

2uft unb s
JDlcer auf ihrem iHoffe .^ofoarpnir («jp«f -

roerfern), betannt ift bie ©öttin au* Mlopftcrf-? CK*
»Wie ©. im ^sluae u. f. nv\
Wnnbau, Jyierfcn im ftrei« (Salbe be« rreuf,.

3Rca..=$c3. Waflbcbura, 21 km im SC. ton Staate*
burfl, an ber i'inic 3CRaabcburfl-^aUe- Vcip^ifl ber

^reufi. StaaUhahnen, bat (1890) 569 (?., i^oft,

lelearaph, eine febr beiuebte Cr.üebunflSanitalt für

Wabchen, eine SebrcrinncnbilbunflSanftalt, Jabvi^

fation ton ^aefwaren (©nabauer Bretteln).

0. rourbe 1767 ald .'nerrnhuterfolonie ge^rünbet;

bie UniUltebuchbanblunö terficbt alle ^rüberflemei:

nen unb 2)tiffton*ftationen her (5rbe mit ben meift

am Crtc gebrochen Schriften.

Wtmbc (lat. gratia; greh. charis), im allge-

meinen jcbc£ unterbiente Woblroollcn be* A>ebcrn

oegen ben Biebern; inebefonbere ba$ Siecht bc>?

souterfin*, ^craflnftigungen 311 erteilen, auf bie

einStechteanfpruco nicht heftebt. (S.^egnabigung.)

^n ber rclifliöfen Sprache ift 0. bie gett^

Ucbe Hüte, fofern fte an bem ilWenfchen ohne

beffen "^erbienit fich roirtfam erweift, fobafe für

bie fromme Slnfchauung alle» 0ute auf A&ttliaV;

Mitteilung beruht unb jebe jBrberung be^ leib^

liehen rcie betf geijtigen yeben* unter ben ©cfickv:

punlt ber freien göttlichen 0. tritt. v\m enaern

Sinne helfet 0. bieicnigc göttliche Uriöchlichleit, tie

ben aÜenfcbcn in ba£ rechte rcligiöfe lkrhflltnix;

©ott einfc&t, b. h. ihn burch Befreiung ton Sünbc
unb Scbufb mit ©ott terföbnt, unb ;ur religio v=

ftttlid>en Vebenetollenbuna führt. Sofern nämlich

ber jur Crfenntni* ber nttfichen Crbnun^en ®otte*

ober be* göttlid^eu ©efeftee bcrangereiTte fflenfdj

feine Sflnbhaftigleit eiuriiumen mufe, ftch felbft aber

burebaue unfähig finbet, berielhen .;u entgehen, fo

führt er alle ^erfobnung be* £>cr.;cn$ mit ©ott unb
alle biefer ^eriöhnung entqtteüenbenftttlid'fnsrafte
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Gtoabe 101

d!n auf bie unverbiente göttliche ©. jurüd . tiefer

foaia* oon Sünbe unb @. beberrfcbt baber für

titirijÜ. ftrömmigtett Da* Sehen be* Einzelnen

sie w jRehfdy^ett unb bebingt Da* hervortreten

uT (Seieitesreligion , welche bie SünDe vergeblich

Wdmpft, unb bcr (?rlöiung*reltgion, welche allein

w rixfltö aufbebt. Ser auf allen feinen Stufen
in Unlieber Urjäcblicbteit begrünbete Aertutrit t von
Srr Jtned^tfdbiaf t De* enblicbcn Subiett* unter bem
iwrt unb ber cünbe <u freier, gottverföbnter unb
«nmuUter ©eiftigteit (©otteetinDfdjaft), an ficb

im rein geiftig « innerlicher Vorgang, erscheint nach

itftrcHicber £ebre al* «Refultat von äußern, über*

lunniitben Umwertungen De* göttlichen Reifte»

< jpentiones gratiae) , bie an äußere göttliche 35er--

attaltungen sunt £>eile ber IHenfcben ficb antnüpfen.

3<ten ber Äpoftel ^ulu* lehrt, rar, bei ber glei=

im Sünbbaftigteit von Cjuben unb Reiben unb bei

ttx aüaemeinen Unmöglicbteit für bie SlHenfcben,

runb Serie be* ©efeße* gerecht zu werben, bie ÜKecb>

frniaung unb fittlicbe (hneuerung De*3ünD«r* allein

tureb bie ©., naher auf bem mittel» (Sbrijti Job unb
torrrftebung Durch freie göttliche ©. bem (Glauben

entbotenen öeil*wege erfolgen tonne. (5. Ked)U
'migung.i Sie ältern Kirchenlehrer (nüpften bie

i;!rr)"amteit ber göttlichen @. noch beftimmter an bie

Suneertraft ber Saufe, ber von feiten De* ÜJtem
iten bie gläubige Aufnahme ber tircb.licb.en Vehr

überiieferung entfpreeben müffe, behaupteten Da«

«Wen eine i'titwirhing ber auch bureb ben SünDem
roll niebt völlig verloren gegangenen natürlichen

Kräfte be* iDlenfcben zum 2Berte ber Söetebrung.
i5. cpnergiemu*.) Grit Sluguftinu* ftellte im
Streite mit ^Zelagiu3 (f. "»jjelagianer) bie Öebre auf,
iob ber bureb äDam* ^aü völlig verberbte unb aller

neibeit zum ©uten verluftig gegangene ÜJienich

allein bureb bie untviberjteblich mirtenDe @. (gratia

irresistibilis ) belehrt werDe, foDaß ber göttliche

teil ohne alle SJiitwirtung von feiten De* ÜJten=

t*en ba* ffiert ber SBiebergeburt in ber Seele an=
tinae, fortführe unb voUenbe. 3luch ber ©laubc

c.i erfebien auf biefem Stanbpuntte au*id>ließlicb

4*. «n Söert ber göttlichen ©. 2a aber nach ber
Cmabrung nur ber Heinere leil be* !Dlenfd)cnge=

rtbatt belehrt mürbe" , fo behauptete äuguftinu*
witer, baß ©ott nach feinem freien föillen bie

i^enjeben, bie er zur Seligteit vorherbeftimmt habe,
uuoäbk unb fie bureb bie ©. betehre. Siefee
luHDählen nannte man bie ©nabenwabj. (3.
trdtefttnation.) Sroß be* großen Slnfeben* be*
Suauftinu* blieb Dod) in ber röm. Kirche ber 3pncr=
<iijmus bie berrfebenbe 3>orftellung. 2och roar man
trüber, »ie viel bie @. tbun müffe unb ber s

JPlenfch

mitirtrten lönne, nicht einerlei Meinung. 33efonber*
utfr tie inage, oh ber ÜJlenfcb bie Hraft befiße, ficb

-™ (hnpfang ber &. vor.tubereiten, entftanb jroifeben

Sominilanern al« 3tnbängern bee Jboma* von
^Jumo(f.b.), ber eö leugnete, unb ben §ransietancrn
«I Snbängern bee Sunt Scotue (f. b.) ein langer
im heftiger Streit.

.
-i-ie Reformatoren nahmen be* 3(uguftinu* 5?or^

itfüuncji oon Grbfünbc unb 0. ivieber auf. 3n fei:

^ eeprift « De servo arbitriu » verteibigte Vutber

S^ra*mu* bie i'ehre von ber abfoluten lln=

: bee sJRenfcben unb von ber alle* allein

ben 0, in ihrer fchroffften ©eftalt. 2 iefelbc
-«bre liegt ben Katechismen £utber* unb ber
»uft*curgif*<n .Honfeffiou von 1530 ju ©runbe.
-Päter aber milberte SWelanchtbon biefelbe unb

behauptete tvenigftene eine £dbigteit bee natüp
liehen üReufcben, bie ©. anzunehmen ober abju=

lehnen. 55ie Äonlorbienformel (f. b.) feftte jeboeh

feft, bafe ber natürliche ÜKenfcb, folange ihn bie ©.
nicht belehrt habe, berfelben nur tviberttreben lönne,

in ber ißetehrung felbft aber ficb feblecbtbin paffiv

verhalte. Wut eine fog. «bürgerliche ©ereebtigteit»

(justitia civilis) geftanb fte ihm ju, b. h- bie fyäbig;

teit, grobe, bureb bae ©efeti verbotene 3ünben ui

meiben, jeboeh nicht aud Viebe ui ©ott unb tum
©uten. 5)iefc ^ebre blieb innerhalb ber lutb. Kirche

bie berrfebenbe. 2)er ©iberfvrueb , bafe ber 2)lenfdi

au* eigener Kraft bie ©. nicht annehmen, wohl aber

bureb eigene Scbulb abiebnen lönne, fobafr biefelbe

alfo gleichmohl nicht unmiberfteblich mirte, mürbe
von ber lutb. Dogmatil nur tünftlich burd? bie -^e

bauptung oerbedt, baß menigftene bem natürlichen
sJÜtenicben junächft freiftebe, bie ^r«bigt be* gött=

liehen &>orte$ äußerlich ui hören unb bie tireblicben

<3aframente }u gebrauten, burdb welche Glittet

(©nabenmittel) ber ^eilige ©eij't bann infomeit

unfehlbar mirte, baß ber ÜJlenfcb bie Freiheit jurüd-

erhalte, bie ©. anzunehmen ober abzulehnen. 9ia:

mentlich mürbe bie 35?irtfamteit ber iaufe alö eine

magifche SBieberherfteUung ber Freiheit zum ©uten
befdprieben. Sie reform. Kirche Dagegen hielt an bem
tonfequenten Sluguitiniemue, namentlich auch an
bem 3aße von ber Unroiberfteblicbfeit ber ©nabeu^
mirtfainteit unb an ber ftrengen Üehre von ber

©nabemvablfeft. (3.
s^röbeftination.) ^nberröm.=

latb. Kirche mürbe bureb ba3 Jribentintfcbe Konzil

(f. b.) feftgefeßt, ber ÜJlenfd? müffe burd) bie ©. zur
Jöefebrung geneigt gemacht roerben, lönne aber bann
Da;u mitmirten. 2a inbee bie Sominitaner ihre

frühere Sebre fefthielten, bie ^cfwt^n aber fvner
giftifch lehrten, fo entftanb Darüber zmifd>en beiben

ein langer Streit, zu beffen ßrlebigung Der $apü
6lemen« VIII. 1598 eine eigene Kommijfion, Die

Congregatio de auxiliis gratiae, nieDeneßte, Die

aber leine 6ntfcheibung auefprad). Ter Streit ent=

brannte auf* neue in ,vrantreid) unb ben 9lieber=

lanben bureb ba« von Dem sPifchof ^anfen (f. D.)

von Jlvcrn gef6riebene unb nad) leinem Jobe be

tannt gemorbene Jöud? «Augustinus» (1638), morin
bie ftrenge, aber von ben ^eiuiten betämpfte Iheorie

be^ Sluguftinue vorgetragen mar.

Sie neuere (Sntmidtung bcr prot. Rheologie bat

auch Die Behren von Der ©. unD ©naDenmabl viel-

facb umgeftaltct. SBJdbrenb bie Supranaturaliften

fonergiftifch lehrten, Die jHationalifteu aber Die

Söirtfamtett Der ©. zu einer leeren gcr'iel berab=

Drüdten, lehrte Schleiermacber, Daß Die au* Dem
©efamtlcben Der SünDe berauatretenDen (ihriften

Durch Die ©. mittel* De* ©lauben* an (£lirifti lW
fon in ein neue* ©efamtleben eingepflanzt mürben,
worin bae göttliche Sehen ba* henfehenbe $rtncip«

Die SünDe aber immer mehr im 25erfd>minDen be=

griffen ift Sie ©naDenwabl bcidjrieb Sd>leier=

ma*er al* eine zwar unbebingte, aber auf alle ohne
Sluenabme fid) erftredenDe. Sie neuere ^crmitte=

lung*theologie hat tiefe Scbleiermacherfchen ©e*
Dauten mit Den altern tireblicben ^orftellungen von
Der Grbfünbe, Der übernatürlichen ©eifte*mirtfam :

teit unD Der wunDerbaren Kraft be* göttlichen 2Bor=

te* unb Der Satrameute notDürftig au*zugleia>en

gefudbt, binftchtlid? Der ^räDeftination aber meift

fpncrgiftifcb gelehrt ober hoch bie Grwäblung vom
vorhergefebenen ©ebraueb ber ©nabenmittel abhän-
gig gemacht. Sie oolgcwibrigteiten biefer Xtyoxit
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führten aud) b*ier "nur ju cmcr fßieberberftelhtng

ber altortboboren Setzte oon ber ©. dagegen bat

bic freie prot. J^coloijie bie göttlidje ©nabenwirt'
famfeit als ben gefdncbtlid) ftd) oermirtlidwiben

ewigen öeilSwillen ©otteS betrieben, ber ben

lUtenfdjen burd) baS ©ewufetfein oon Sünbc unb
tfncd)tfd)aft unter bem ©efefe binbureb jur %n--

erfennung ber geiftigen öilfloftgteit beS enblidjen

SubjeltS unb jur unbebingten Eingabe beS .'ocr--

jcnS an ben göttlichen iiiebeSwiUen fübrt, wie er in

GljriftuS gefd)id>tlid) offenbart wirb, in ben derben
ber ©laubigen aber als 9Jladjt beS göttlid)en ©eifteS

ftd) beurlunbet.

(«uabenbilber, in ber fatt>. Äird)c als wunber=
tbaria angefebene Silber Gbjrifti, ber ÜJiaria unb
ber ©eiligen. 2>ie Stötten, an benen ®. ftd) be*

finben, beiden ©nabenorte.
Wit abenbr i cf c (lat.gratiosa rescripta gratiae),

Weffripte, woburd) ber $apft auf ein an ib.n gerid)«

teteS ©efud) eine ^frünbe, ein ^rioilegium , eine

SiSpenfatton, einen ^blafc u. f. m. verleibt.

W n n b cn b unb, ber SBunb ©otteS mit ber ÜJtenfd)*

beit nad) bem Sünbcnfall (f. tföberaltbeologie).

(«nnbenf elb, "perrnbuterfolonie im ÄretS ßofel
beS preufe. Wea.^ej. Cppcln, 12 km im S3B. oon
(Sofel, Sil) eine« 3lmtSgerid)tS (fianbgeriebt 5Rati=

bor) unb SteueramteS, bat (1890) 400 6., $oft,

Telegraph, ein tbeol. Seminar, eine ßifengiefeerei

mit Sflafcbinenfabrit.

(«nabenfrei, £>errnb,uterfolonie im flreiS 9UU
ebenbad) beS preufj. Üieg.=i8ej. SreSlau, 10 km im
30. oon 9teid)enbad), an ber Sinie SRaubtcn^amenj
ber ^reufi. StaatSbabnen , fd?licfit ftd) bem obern
Seile oon Geitau an unb bat (1890) 832 6., «oft;
itmter .weiter unb britter Klaffe, Jelegrapb, $eal=

idjule ber 93rübergcmeine , ßrjiebungSanftalten für
Knaben unb SWäbdjen, £ampffftrberei , 3lppretur=

anftalt unb medjan. Seberei.
(«nnbcngnbc, fopiel wie ©eiftcSgabe (f. b.).

(stnabcugcuufj, ©nabentompetenj, bie auf
©runb gcfe&lid)cr oberreglemcntdrerSBcftimmungen
crfolgenbe jeitwetfe ^ortgcwäbning ber Stcnftbc--

jüge eine* oerftorbenen Staats : ober ®emeinbc=
bcamten an beffen SBitme unb Äinbcr.

©nabenbalbiabt, ®ttabenjal>r, f. ©naben:
©nabenfette, f. ©nabenpfennig. heit.

©nobenfirrten, fed?S ftirdttn (ut Sagan, tfrcU

ftabt, ÜJtüitfd), Sanbesbut, 2rfd>cn unb £irfd)berg),

bereit S3au ben "^roteftanten in Sd?leficn 1707
ber Vertrag ju Slltranftctbt (f. b.) frei gab.

(«nabenfompeten f. ©nabengenujj.
Wnabcnfrattt,

f. Gratiola.

Wnnben mittel, im lireblicben Spradigebraud)
bie orbnung£mäftigen 3Jtittel, an bic ficb bic Birt:
famfeit beS ©eiligen ©eifteS jur Zueignung ber

©nabe (f. b.) an bie Steinen gebunben bat,

im ©egenia^e ju ber fAroärmcrifcben Siebauptung
einer unoermittelten ©nabenwirlfamfeit. Sämt=
lid?e (briftl. Äircben bejeiebnen al^ ©. ba* 2Uort
©ottes unb bie Satramcntc.
Wnabcnortc, f. ©nabenbilber.
Wnnbcnpfciintg, eine golbenc 3Hebaille mit

bem Silbni* bc* i<erlciber$, an einer fog. ®na=
bentette ju tragen, würbe im lö.^abrb. oon ,iflr=

ften uielfad) als SluSjeicbmtng »erlieben.

Wnabcunuartal,
f. ©nabemeit.

®nabenfaef)ett, i. SHegnabigung.
(«nabenftanb (lat. Status gratiae), nad? prot.

£ebre ber 3"ftanb berer, bie mittels beS ©laubenS

Gnathostomata

ber Serföbnung unb 9tecbtfertigung (f. b.) teilbaftio

geworben unb in baa SScrbältnis ber Äinbfdjaft bei

©ott eingetreten ftnb. fiutberaner Helten ben ©.
für tcrlierbar, Reformierte für unoerlierbar.

«nabcnftubl übcrfeljte Sutber ba« bebr. Äap i

poretb, ®edcl ber Sunbcslabe (f. b.).

©nabcntuabl, i. ^räbeftination.

«nabenmappeu, i. ffiappen.

Wnabcn^ cit beifit in ber eoang. Äirdje bie ^rift,

innerhalb bereu baS föntommen einer erlebtgten

^farrftctle ganj ober teilmeife ber 9Bit»e unb ben
SBaifen bes oerftorbenen $farrerS ju gute tommt

;

je nad) tbrer $dnge beieidmet man fte aU © n a b e n
1 a b r , ©nabenbalbiabr ober ©nabenquar-
tat. 3" ber fatb. Hircbe beftebt eine analoge 6inricf>-

tung, inbem bie 6intünfte oatanter Pfarreien eine

Seit lang fei e* jur ^rbmaffc, fei cä an Sntcrlalar^

Gmeriten^nftonSfonbÄ, fei eS ins Warruermögcn
fallen; bie iHeditsfäfee unb Übungen hierüber finb
tn 2)eutid?lanb außerorbentlicb oielgeftaltig.

Onaphalium L., rKuhrfrau t, ^flanijengat-

hing auS ber Familie ber Kompoftten (f. b.) mit etwa
100 Urtcn, bie faft über bie ganje @rbe ausgebreitet

fmb unb felbft in ben falten 3onen nifbt feblcn.

ftnb meift filjig bebaarte, trautartige, fcltcncr ftraueb --

artige ©emftcbfe mit tleinen febon gefärbten 3Hütcn-
töpfdjen, beren f>üllblättcben gleidbfallS lebbafte

Jiirbung beulen. Tic wiebtigfte Srt ift G. Leonto-
podium L., baS b e l ro e i fe (f . iafel : 3U p e n p f l an
jen, ^ig. 3), uon mannen 33otanilcrn oon G. ab-
getrennt unb Leontopodium alpiuum Cass. ge-

nannt, ein molliges 2Upenfraut, beffen 33lütenlöpf-

djen in Kolben auf ber Spifce beS Stengels ftcbcu,

oon einem Äran.;c fternförmig ausgebreiteter, langer,

bid)t mei^fiUiger Teil Matt er umgeben; biefe urt
Änbet n& nur auf boben Kaltalpen . läfet ftd) ieboeh

leid?t auS Samen an.ncben unb als ^ierpflan.ie in

J&pfen ober jur Jlusfdjmürfung oon ijclfenparttcu

im ©arten Dcrmenbcn. 3n ber Äultur werben ihre
sSlütent6pfd?en nie fo rein weife wie auf ibren natün
lid?en Stanborteu. (Sinige anbere 2lrten ftnb bureb

eine befonberS biebte wetifjljigc ^ebaarung auSge*

uiebnet unb in bie ©firten eingefübrt, wo fte ;ur £>er«

ftellung oon ^eppid)beeten im ©artenrafen $erwen<
bung finben. 2>ie betanntefte berfelben ift G. lana-

tum Hort. (G. petiolatum L.), baS SBollrubr:
(raut, eine balbftraucbige ^flanje beS KaplanbeS,

bie jwar in ihrem Saterlanbe eine öbbe oon 1,gg m
erreicht unb ftd) ftarf oeräftelt, aber bnrdj 9ticber

baten, ßntfpitjen unb Sftefdjneiben fub fo niebrig

erbaltcu läfst, bafe bic jiiemlid) großen filzigen SBlättcr

ben ©oben biebt bebeden unb mit bem ©rün beS

SflafcnS ober mit braun=, rot' ober bunfelbclaub:

ten ©cwdd?fen, mit benen biefe Ärt gruppiert wirb,

ben angencbmften STontraft bilben; aud) ift eine

Varietät mit gclbgeflcdten blättern in Äultur. $ie
ilermebrung gefebiebt nur burd) Stcdlinge. 2)aS in

^eutfd)lanb bäufige fog.Ä a ftenpfötdjen wirb jeht

jur ©attung Antcnuaria (f. b.) gerechnet.

(«nrttfwlgie (grdi.), Äinnbadenfdjmer?; ©na*
tboneuralgie, Sieroenfdjmerj ber Steden, ©e-

ftd)tSfcbmerj; ©natborrbägie, ÜRunbbeblenbhu

tung; ©natbofpdSmuS, Äinnbadcnframpf.
Gnathobdellidae, f. Blutegel.

Qnathostomäta, ©ntppe auS ber ÄrebSorb*

nung ber Gopepobcn (f. b.), unb jwar auS ber Unter?

orbnung ber Eucopcpoda, mit tauenben 3)tunbteilen

unb oollftänbig gegliebertcm Äftrper. hierher gc»

bören unter anbern bie Hüpferlinge.
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ftMntfa, ftbolf, flrd)iteft, geb. 1. 3uli 1840
acaittaart, befudjte ba* $o(ptedmifum bafelbft,

fttä jid) bann auf einer Stubienreifc 18GI—63 in

blini auf, ging hierauf nad) äiMen unb gum
;witemnal nad) Stalten, wo er 1864—65 mit Q.

rsn Jönter Slufnabmen unb iBermeffungen ber 9lc-

iainan«=Saun)erfe £o*cana* machte, bie in beut

ftn «^alaitardriteltur pon Cberitalten unb %ot*
cau> con 9tofd?borfr (93erl. 1883) publiziert fmb.
'kd? einem balhjährigen Slufentljalt in $ariS mürbe
er 1866 al* ^rofeffor an bie SBaugewcrtfdmle nad)
Btutiaart berufen. !jn ben Sommermonaten ber

X 1867—69 hielt er ft(b abermals in Italien auf,
mit Snfertigung von Aquarellen ( ©rabbentmäler
t8 iSenaiffance) für bie Arundel Society in Sonbon
"fiitäfriat, worauf er 1870 jum ^rofeffor ber 2lr(h>

tdtur am Stuttgarter ^olptecbnimm ernannt Würbe,
oddje Stellung er iebod) 1872 mieber aufgab. 1875
imtemabm er eine Stubienreifc nad) bem Orient, ber

ü<fc 1882 eine weitere nad) Spanien unb Subfrant*
rnd) anfdjtofc. ©. würbe 1876 \um SJireftor ber

Hunftflerperbefdjule in SRürnberg , 1882 jum Ober*
baurat ernannt. (Sr ftarb 19. 91op. 1884 in 9tunv
tat 3u feinen bebeutenbern Schöpfungen gehören:
t\t Sülm Siegle unb ßonrabi, SBürttembergifcbc
&rent86anl unb Jfriegerbentmal für 1870/71 in

ctuttaart, SMUa <?ngelborn in «Mannheim, <ßa(ai*
wn dramer^lett in SRündjen, ^alaft ber banr.

^anbe*au*fteUung 3U «Nürnberg 1882 (f. Safel:
au3ftellung*gehäube II, &ig. 5), ber 1880
rollc-nbete menbebrunnen gu Seipjifl (f. Safel:
Brunnen II, §ig. 3. 2)ie Grjfiguren fmb öon
Unaerer in 9Jtünd)en). ©. war in feiner Strchiteftur

«in 8n&anger einer fräftiaen 6od)renaiffancc, wo-
er neben Kühnheit im (fntwurf eine reiche ^fjan--

tane im eisernen entnadelte. SJWt Snmo 99ud?er
gtt er bie 3eitfd)rift «3>a* fcunitbanbwert» (Stuttg.
1874—76) berau*.
©uebitfeb, «Ritolat ;$wanowitfd), ruff. Siebter,

«b.2. $ebr. (22. 3an.) 1784 311 ^oltawa, erhielt

MM Silbung im bortigen Seminar unb im dfcar-

N*en Miegium. 23on 1800 big 1803 ftubierte
<rju 3Ro*tau, 1803—17 biente er im Unterricht*:
^ninerium

, mufite aber wegen förperlicber Seiben
tiefe Stellung auf«eben. Gr ftarb 3. §ebr. (22. $an.)
is33in ^terSburg. »erübmt würbe @. burd) feine
libcriewing ber ;$liabc in ruff. öerametern ($eter*b.
i**29; 3. Äufl. 1862). 3<on feinen übrigen Arbeiten
Umnennen: bie tfberfe&ung pon Sljafefpeare*
•Lear» unb oon Voltaire* «Tancred» fowic ba*
fnjinellc ©ebtebt «Roidenije Homera» («5)ie ($e-
burl öomerS»), bie «Prostonarodnvja pesni n3me&-
uirh Grekov» (^eter*b. 1826: i^Boltslieber ber
mcbernen ©riedsen», Criainal unb überfetuinß) unb
Mejbplle «Rvbaki» («Tie Jifdjer»).

®«ei« (©neife, ©neuä), ein frtftaüuüfaV
'^«ferifleä ©emenge aai (monollinem unb tritli=

aelbfpat, Ouarj unb (bunllem unb gellem)
Wimmer. JüefeS ©eftein unterfd)eibet ftd) mit SBc-

^flaufbieminetalog.^ufammenfeöun^pomöranitK burd) iein fd)ieferiflc« ober flafertgeS ©efuge.
~Han tennt jebod) febr Pielc JJarictftten be^ ©. je nadi
^öoibfrrfd)en be3 einen oberbc3anbern©emeng=

ber befonbern flrt ber Jertur, ber allgemeinen
jßrbunfl u.f.m. Jreten grofje, meift al« Bwillinoe
^9ebitbete^lbfpatrroftaUe(CrtboHa«,aflifroflin,
Äitropertbit) au* bem ©neiggemenge l;erpor, f0 ent=
ntvUin)fforb^pTartiger ©. ; fd)miegen ftd) bie ©lim=
m"l*titpcn um linfenfbrmigc gelbfpate berum, fo
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ge^t ber ?I u g e n g n e i h (f . b.) berpor. Sieben ben au*

<

ge.mdjnet fd&ieferigen äluÄbilbungömeifen giebt e*
anbere, geo(ogifd) pon biefen untrennbare, bie bei

gJeidVr mineralog. Honftitution pöüig rid)tung*lofc

ötruttur befttjen unb beSfjalb lörniger ©. (minber
gut© r a n i 1 0 ,

tu 1 m genannt irerben. ^m allgemein

nen pflegt man ganj ebenfo mie beim ©ranit, ben
33iotitgnei*(grauen©.im(fT3gebirge),9lcuetos
pitgnei* (roten©. ebenba),jrpeiglimmer igen
©. unb ipornblenbegnci* ju unterfebeiben, je

nadjbem bie tfelbfpate unb ber Ouar3 bloß pon
bunllem üJlagnefiaglimmcr, ober blofj pon pellem

Äaliglimmer , ober pon beiben ©Ummern ober pon
Öomblenbe begleitet werben. Hudr bie Kombination
pon^elbfpat, öuarj unb froren tebrt bior al*

^prorengnei* (Stugitgnei*) an einigen Crten
roieber. SBerrritt ein taltdbnlicbeei ÜJlincral ben ©Um-
mer, fo nennt man ba8 ©eftein "^rotogingnei*;
au* Piefem befteben \. iB. ber Utontblanc, bie

©rimfel unb ber St. ©ottbarb jum großen Zeil.

Snbererfeit* wirb aud) ber gemöbn(id)e ©Ummer
burd)Sericit (Scricitgnei*) ober (£f)lorit cvfenr.

Übergänge bilbet ber ©. in ©limmerfdjiefcr, fd)ie=

ferigen topenit unb fdjieferigen ©ranulit. ttx ©.
cntbttlt aufeer feinen mefentlidjen ©emengteilen febr

oft aud) nod) anbere SRtneralicn aecefforifd) , jo

namentlid) £urmalin, ©ranat, Slnbaluftt, (Sorbient,

froren, ©rapbit, @iienglan;, :Hutil, 3irton, Ülpa-

tit u. bgl. 2tm b^ufigften tritt er in ©ebirgSgegem
ben auf, bie sumeilen, wie 3. ba* 6r3gcbirge, por>

berrfd)cnb au* ilnn unb au* ©limmerfebiefer be-

jteben. Dft wirb er pon Grsgilngen burd)fetit. 5Reid)

finb bie ©. aller ^itnbcr an oft umfangreichen (?in=

lagerungen frember trpftaUinifd)er ©efteine, wie

Cuarüt, JoornblenbefdSicfcr , förniger Äaltitein,

6b,loritfd)tefer, Serpentin, ©rapbit, Sdjmirgel; auch

bie tuiagneteifenporfomnmiffe ber Sfanbinaoifcbeu

Jäalbinfel lagern pormiegenb im QS. Hex ©. ift ein*

ber ftlteften ©efteinc ber (S rbe, ein ©lieb ber ajoijcben

Formation, me*balb mau aud) fruber, wiewobl mit

Unred?t, in ihm bie anfängliaV Cfrftarrungetrufte

ber (Srbe 311 erblidcn geneigt war. $iel wabrfdjein-

lieber ift e«, ba& ber ©. ben frpftallinifdi umgewan--

belten I^onfd)iefers unb ©rauwadefcblamm bar-

ftellt, ber ftd) al* Stbfah auf bem iöoben ber allers

älteften SWccre bilbete. 2tucb fönnen wobl ©rauite

burd) ben ©ebirg*bruct eine fd)teferigc Umformung
erfahren unb bem ©. rtbnlid) werben. 3er Äamc
ftamint pon tSrreiberg, wo bie Jöcrgleute urfprüngtid)

nur ba* mürbe 3er)efcte unb anfdmnenb oerfaulte

5lebengeftcin ihrer ©dnge ©. nannten (pielleicht pon
gnisch im 5Bcnbifd)en, gnic im "4>olnif(hen , b. i.

faulen), eine ^Bezeichnung, bie fpäter auf bae frifche

©ejtein übertragen würbe.

Wnetfcnau, 3(ug., ©raf ^eitharbt pon, preufj.

©eneralfclbmaffchaft, geb. 27. Oft. 1760 311 Sdjilba

in ber preufe. ^ropins Sadjfen, war ber Sobn eine*

fäcbf. 31rtiUerielicutenaut* pon 9ieitbarbt au* einer

alten bfterr. Jamilie. Seine SJtutter ftarb balb,

währenb ber SJatcr bei ber iRcict?*armee gegen
v

Breuf(en im 5elD« flarib. §er Änabe wuch* in

Ädjilba in ben ärmlichften ißerfjältniffcn auf, bi*

ihn in feinem neunten $abr fein mütterlicher ©rofc
pater nad) SBürjburg 31t ftd) nahm unb il)it in ber

bortigen ^efuitcnfdjule unterridHen liefe, ^iad) bem
Zctt be* ©rofjpater* fchrte ©. 1772 in* Pätcrliche

.^»au* nad) Grfurt surüd, befuchte 1777 bie bortige

Uniperfttät, trat 1779 in ein 3U Arfurt ftebenbe*

tfterr. Regiment ein, 1780 aber in ben Xicnft be*
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3)lartgrafen Slleranber von 2in*bad) :Bapreutb unb
rourbe hier 1782 Cffijier unter bem Tanten 9icit-

barbt von ©., nach bem ©ute in ßiterreieb, genannt,

ba* früher feiner Familie gehört batte. :>iod> in

bemfelben $abre ging er mit ben marfgräfl. 9iegi-

mentem in engl. Solbe nad) 3lmerita jum Kampf
gegen bie aufjtänbijcben Kolonien unb gemann
bort neue tHnfebauungen über ba* Krieg*meien, bie

Bonüge eine* Boll*beer* unb eine veränberte

Kriegführung unb Saldi. 9tad) feiner SRücttebr

mürbe er 1786 von ivriebrid) b. @r. al* Premier;

lieutenant in bie preufe. ärmec aufflenommen unb
in ein* ber neuerriebteten ,}rciregimenter nach £öroen=

berg in Scblefien verfefet. ©. mürbe 1790 Stab**
tapitan, marfdüerte 1793 nai) Bblen unb mobnte
bem pelbjuge von 1794 bei. 3n bem folgenben

©armfonleben in ,\eu:er mibmete er fid) militär.

unb polit. Stubicn unb marfebierte 1805 mit feinem

Bataillon nacb Uranien.

om Kriege von 1806 mürben juerft feine Talente

bemerft. (rr nahm an ber Schlacht bei Saalfelb

fomie im Stab« Hohenlohe* an ber Sd?lad?t bei

3ena teil, mürbe 3um ÜWajor beförbert unb führte

bann eine Angabe von vier in fiitaueu neu auf*

ßeiteUten iRefen?ebataillonen. 3m SRfltj 1807 rourbe

er von König*berg nacb Tan \\ a. unb von bort im
3lpril nad) Kolberg al* Kommanbant gefdjidt, mo
er, unterftütit von Wettelbcd, im herein mit Schill

bureb jrocdmftfüge :'i m'talten alle Angriffe be* $eiu-

be* mrüdfcblug unb in glänjeuber Berteibigung,

aud> bureb 31u*fällc unb ©egenarbeiten, bie Seftung
bie u;m Silfiter ^rieben hielt. 9fod) roäbrenb ber

Belagerung mar er jum Oberftlicutenant beförbert

morben unb empfing ben Orben pour le inerite;

nach bem ^rieben berief ihn ber König in bie jjieor-

ganifation*lommiifiou unb ernannte ibn im Sept.
1807 jum (Sbef be* ^ngenieurtorp*. ©. entroidelte

nun, mit ben au*gejeid?nctften Sönnern, nament-
licb Stein unb Sdjarnborft, eine umfaffenbe 2bätig=
teit für bie Siebergeburt be* Staate« unb mürbe
1801» uim Oberften beförbert; aber von ber franj.

Partei verbäd)tigt, erbat er nad) ber Gntlaffung
Steine feinen Jlbfcbicb, ben er aud) für bie Sauer
be* trieben* erbielt. (*r bereifte hierauf (Snglanb,

Scbröeben unb iHu&lanb, mirlte injroUcben 1811
mieber in Berlin al* einer ber Führer ber Krieg*=

Partei unb mürbe vielfach 311 wichtigen gebeimen
Senbungen gebraucht. Beim 31u*brucb be* Kriege*
tebrte er 1813 au* tfuglanb uirüd, mürbe al* ©ene*
ralmajor unb ©eneralguartiermeüter be* Blücher
frteu Korp* angeftellt unb nad) Scbarnborft* 2Pbe
(Sbef be* ©eneraljtabe* ber Sdjleftfdjen Slrmee. 3"
biefer Stellung hatte er hervorragenden Anteil an
ben Crfolgcn ber Befrciung*friege. 3n volltom^
menem (Sinverftänbniife mit feinem Cberfelbberrn
bräugte er immer jur entfebeibenben 2bat unb 3U

rüdficbt*lofer (rinietuing aller Kräfte im Sinne
ber neuen, bie Vernichtung be« ©egner* er[treben=

ben Strategie; boeb erroog er ftet* in forgfältiger

Beredmung bie Krieg*lage unb mar s
JJteifter im

(jutroerfen fübner, babei aber jebe* vermeiblid^e
s
ii»a vv»i* au*|*lieftenber Cperation*pläne: fo 1813
nacb bem ^affenftillftanbe bei bem Räubern be*

Kronprinjen von Sdjroeben, fo 1814 in /vranlreid?

gegen SdiroarKnberg* ^lnfid>ten ben $lan jum
Bormarf* auf ^'ari*. 9lad> ber Sd)lad>t von Veip=

ug rourbe er Wenerallieutenant. "Jiad? bem Hariier
trieben ( isi4) erbob ibn ber König in ben Wrafem
jtaub unb geftattete ibm, fnt? eine Xomänc von

- Otoeift

10000 2blr. jäbrlicber Gintünfte au*»umäb(en.
1815 nad? ber :Mudlebr Napoleon* mar er mieber

Gbef be* Blüdjcrjcben ©eneralftabe*. ör orbnete

nad? ber Scblacbt bei fiignp roegen Blüdjer* (*r

trantung felbftdnbig ben $ü<f}ug unb itmar beran,

bafe bie ^Irmee ^mei Sage barauf turd) ibc über

rafebenbe* Grfdjrinen bie Sd)lad?t bei Söaterloo

entfdbieb, unb vemirtte burd) bie nacbbrüdlicbe, von

ibm felbft geleitete Verfolgung, ba| biefer Sieg ben

Siberftanb ^ranfreieb* bracb unb bem Kriege ein

dnbe mad)te. 911* befonbere Hu*jcid)nung muroe
ibm neben ber ßmennung jum (General ber 3nfan
terie ber Scbmarjc Jlblerorben verlieben, ber in

Napoleon* Sagen gefunben morben mar.
91ad) bem jroeiteu Ginjuge in ^ari* nabm er

teil am 5neben*fd)luffe unb mürbe jium lomman
bierenben @eneral be* 8. (rbein.) Slmieetorp* tr

nannt. Sdjon 1816 füblte er ficb inbe* teil* aue

©efunbbeit*rüdfid?ten, teil* au* polit. ©rünben
betrogen, feinen 3(bfd)ieb ut forbem, ber ibm ae

roäbrt mürbe. 6r ,iog fid) nad> feinem Scbloffe Qtt

mann*borf (bei 3Öarmbrunn in Scbleficn) jurüd.

0{ad) Kaldreutb* Sobc ernannte ibn ber König 1818

jum ©ouverneur von Berlin unb üDtitglieb be*

Staatsrat* unb 1825 jum ©eneralfelbmarfmall.

3m 9Närj 1831 mürbe ibm, al* ber poln. Jlutftant1

ftcb ber preufe. ©renje näherte, ber Cberbefebl übe:

bie vier öftlicben preup. ^rmeetorp* (1., 2., 5. unt

6.) anvertraut. ©. begab fid) nad) ^iofen unb ftarh

bort an ber Gbolera in ber üüutt vom 23. auf ben

24. 21ug. 1831. 2HU ben umfaffenbften Kennrntifeii

unb allen Öigenfmaften eine* großen ftelbberrn

vereinigte ©. bie lieben*mürbig|te Befcbeibenbeit

unb ajlenfdjenfreunblicbfeit, unb fein rirterlicbfr

(Ibarafter, feine feine gefellige Bilbung unb feine

Sugenbeu al* Familienvater ermarben ibm bie aü

gemeinfte Sldjtüng unb Siebe. 3lm 21. 2Wai 18Tü

rourbe ibm auf bem Cpernplatte in Berlin ein von

iHaud) gefertigte* Grn'tanbbilb errid)tet. 1889 er

bielt ba* 2. pommerfdie ©renabierregiment 3lr.

ben Flamen KolbergifAe* ©renabierregiment ©rar

©. — Cine namentlid) an urtunblicbem üJlateriul

febr reid)baltige Biographie ©.* veröffentlichte $em
(Bb. 1—3, Berl. 1864—69; Bb. 4 unb 5 von Jel

brüd, 1880; eine Bearbeitung be*felben gab Jel-

brüd berau*, 2 Bbe., ebb. 1882). Gine feine 6bJ :

ratteriitit ©.* enthalten bie «3>entroürbigfeiten ber

Jrau von Bcguelin» (Berl. 1892).

Sein britter Sohn Bruno, ©raf 9teitbarbt rem

©., geb. 3. Ü)tai 1811, führte roäbrcnb be* Teutf*

^ranjöfifdjen Kriege* bie 31. Brigabe be* 8. preufi.

Ärmeeforp*, rourbe nad)ber ©enerallieutenant un^

Kommanbant ber jveftung SDlagbeburg, fpäter ©ou

verneur ber fteftung Ulm unb nabm 1882 al* 0e»f :

ral ber Infanterie feinen Hbf*ieb. Gr ftarb 2. orebr.

1889 in Naumburg.
<8ttei#aranü, f. ©ranit.

Wnciff, f. ©nei*.

Wneifr, 5Hub. von, 3«riit unb ^olitifer, aeb-

13. Slug. 1816 }u Berlin, befud)te ba* ©pmnaitum

ju Gi*leben, ftubierte feit 1833 in Berlin bie :Hcd)te.

rourbe 1836 2lu*lultator unb habilitierte fich 1*P
Xaneben roar er feit 1841 erft al* »ffelfor beim

Kammergerid)t, bann al* 6ilf*rid)ter bei bem Cber

tribunal in ber jurift. ^rari* tbätig. Son emer

iHeife nach Italien, ^ranfreid) unb Cnglano mrM
gelehrt , roarb er 1844 jum au&erorb. ^rofeiror et^

nannt. infolge ber <Heattion 1850 trat ©. wj

feiner ri*terli*en Stellung jurütf unb roibmete n*
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;ar.»rinem l'epramt, in welchem er 1858 \um erb.

fttwr aufrüdte. $n bemfelben ^abre begann
siunneinem Eintritt in baS preufe. Slbgeorbneten*

hisr. ttm er feitbem ununterbrochen angehörte,

wit< rarlamcntarifcbc Ibätigteit; 1867— 84 mar
nfittaiieb beS »Reichstag*, ^n ber HenftittSKit

rat ct auf ber Seite ber liberalen Cppofttion unb
irar iferiebterftatter über bie üHilitäroorlagen, ba*
^ubdierred^t, über baS er eine oon ber forticbritt=

Irien curdbauS abweidbenbe Anficht battc, unb
an*rei*erfäffung* fragen. Später fcblofj er fid) ber

rationaUiberalen Partei an. 1864 erregte er al*

Jertetriger im grofeen Volenpro;effe bie öffentliche

JHTinertiamteit. 1875 würbe et jWitglieP be* Ober
M»altungSgeri*tS, aueb üt er SWitglieb be« preuf».

3uuterateS. 3m 9)tai würbe er pon Haider

mebrieb III. geabelt.

& in ein geiftpoller Sftirift, fruchtbarer Schrift'

wüer unb eifriger Jörberer aller prattiicb s Polit.

coaen ber (Gegenwart, (rr bat fieb mit regem Gifer

an tan ^uftanbetommen ber jHeicbSjuftijgefelje \o-

ber tircbenpolit. ©efetie unb ber neuen er»ang.

Hncbenoerfaffung Greußen* beteiligt. 3"*befonbere
iu?geieicbnet üt er aber bureb eine umfaffenbe, an
Crt unb Stelle gewonnene Kenntnis be* engl.

imti unb VerwaltungSrecbt* , bie ibm einen be-

teutenben (?influ| auf bie neuere Verwaltung*«
Mitaebung^reupen* gab; bie GJrunbbegriffe tiefer

«^rttgebung ftnb großenteils oon ibm geschaffen,

ion feinen jablreicben 3cbriften finb beroorjubeben

:

« Tie formellen Verträge be* neuern röm. Cbliga=
ticnenrecbt* • (Verl. 1845), «Slbel unb SHitterfcbaft

n (rnglanb» (ebb. 1853), «TaS blutige engl. 33er-
!aming*t unb Verwaltung*red)t*>, fein Joauptwert

Utk« ebb. 1857—63; 3. Slufl. be* l.Seil* u.b.2.:
i 2a* engl. VerwaltungSrecbt ber (Gegenwart», in

s»ml, 1883— 84 ; 3. »ufU be* 2. leil* u. b. Z.:
'Sdfjroverameut

, Kommunalocrfafjung unb Ver=
usilhmgSgeridjte in (Juglanb», 1871), «Tie tage ber

mui i>eere*organifation» (ebb. 1862), «S oll ber
Hidjttr audj über bie Jrage ju befinden haben, ob
etn(Me$ oerfailungSmäfng ju ftanbe getommen?»
i3.aufl.,ebb. 1863), «Vubget unb ©cie& na* bera

tenititutionellen Staatsrecht GnglanbS» (ebb. 1867),
'Sie ctabtuerwaltung ber ßitp oon l'onoon» (ebb.

MST), «$reie ftppotatur» (ebb. 1867), «Verwaltung,
>>uiri}, fechteweg, Staatsverwaltung unb Selbjt-

wraaltung nad) engl. unD beutfeben Verbältniffen»
«bt. 1H4I9), «Tie lonfeifionelle Säule» (ebb. 1869),
'Ik bürgerliche Cr/efcblieftung» (ebb. 1869), «$ie
muß. Ärei*orbnungn (ebD. 1870), «2er }He<bt*=

luauiebb. 1872; 2. «ufl. 1879; italienijcb wen Hx
siw^olegna 1 884),«Vierfragen ,;ur beuticben Straf

=

rrewRorc-nung» (Verl. 1874), «Giefct» unb Vubget»
<bt. 1819), «3ur Verwaltung*refonn in ^reuflen»
i^}.l«80),«Tiepreufe. ^yinanjreform» (Verl. 1881),

'CniflL'ßerfaffungSgefcbicbte» (ebb. 1882; englifcb

wnilibioortb, 2 Vbe., fionb. 188(i; 2. ÄufL 1889),
'J-ti engl. Parlament» (Verl. 1886; englifcb oon
itxaonb. 1886; 3. Sluft. 1889; italienif* pon <&o-
l«n, i'ioorno 1892), «Tie ftaat*red)tlicben fragen
^preuiVoll*fcbulgefcHe*»(Verl.l892),«2iei)iili ;

;jworiiaeoon 1892 unb ber preu&. Verfailung*ton:

Jn oonim bi* 1866» (ebb. 1893).— VgL ÜMder,
rwfolfpon®. (in «Xeutfcbe Genfer unb ibre(9ei)te*=

Äjmmften», bg. pon fctnrid&fen, jöcft 1, Verl. 1888).
w»efe«. l) «rei* im preuft. iKeg.-Vej. Vrom=
PL bat 558,7» qkm, (1890) 42482 (21671 männl.,
«WH mm.) Q., 2 Stftbte, 91 eanbgemeinben unb

unb Steuer

73 ©ut*beurle. — 2) ®., poln. Gniezno, »rei«--

ftabt im Hrei* 'S., 48 km norböitlid) oon ^ojen, an
ben Linien ^ofen Jborn, ®.=Cl*

( ltio km ) unb ber Nebenlinie

W.^alel (75 km ) ber ^JreuB.

Staat£bahnen,,;wijd>en Mügeln
unb Seen, ift Si& be* Sanbrat*-

amte* , eine* l'anbgericbt*

( Cberlanbe^gericbt "4>oj[en) mit

5 Jlmt*geri<bten ({% OHogilno,

Iremefien, ©ongrowift, ©rc=
feben), eine* ÄmtsgericbtS^oU:

itataiter:, ^roDiantamtc* , einer

Öifenbabubau^, Krei*bau = unb S^egebauinfpeltion,

eineä ©eneralfonfiftorium* unb 2omlapitelS ber

ürjbiöcefe ®nefen= s^ofen, einer iKeicbdbanlneben=

fteile fowie be*Äommanbo* ber 8. 3nfanteriebrigaße.
2)ie Stabt bat (1890) 18088 ( 9890 männl.,

8198 weibl.) Q. (mr .v>älfte ^olen), barunter 6:327

ßoangelifcbe unb 1351 Israeliten, in @arnifon
(2598 ajlann) ba* 49. Infanterie» unö ba* 12. $ra
gonerregiment, ^oftamt erfter Mlaffe mit ^weigftelle,

ielearapb; eine eoana., 9 tatb- Mircben, barunter

ben 965 gegrünbeten Tom mit toftbaren $emüUben,
febenen Kapellen, bem prädjtiaen, oon Siaud? mo=
bellierten (Grabmal be* heil. Slbalbert unb Dielen

anbern Munitfd)ä^en, eine Spnagoge, ein erjbtfcböfl.

l^alai*; ein erjbiicböfl. s^rie)tcneminar , lönigl.

ftmultane* (^pmnafium (Xireftor Dr. Scbröer,

20 l'ebrer, 11 ftlaffen, 349 SAüler, 1 Vorllaffe,

28 Scbüler), böbere vJPtäbd?enfcbule, 2öaifen=, Äran^
ten: unb Siecbeubau*; £rei*jpartaffe, Xarlebn*
faffc unb Vorjcbuftoerein. Jerner befteben ein tönigL

Vanbgeftüt (bebeutenbe ^ferbemürtte), 2 il)tafd>incn=

fabriten, eine 3ud*riafrrit, Veberfabriten, 3 Vraue=
reien, SWebl-', Scbneibe: unb Clmüblen, Sampf^
molterei unb bie ,vriebrid>* Heilquelle mit Vabe=
bau*. ©. üt Si& ber 5. Settion ber Sdjlefifcb 2

s4Jofenfcben Vaugewert*beruf*genoffenfcbaft. — ®.
ift eine ter älteften Stäbte be* ehemaligen ftönig :

reieb* inHcu unb würbe ber Sage nacb 550 Dom
H&nig tecb gegrünbet. Um 990 lebte ber beil.

Valbert al* Vifcbof bier; tu feinem örabe wall

fabrtete im ^. 1000 Maifer Ctto III. unb grimbetc

ba* (rru?i*tum; ber Grjbifcbof war al* ^rinta* unb
erfter iHei(b*ftanb pon tyoten bei IbronDatanjen
jHeid>*oerwefer bi* jur neuen 2öabl. ^m Littel

alter war (9. eine ,^eit lang iHefiben* uno bi* 132« I

MrönungSort ber Könige. Cr* erbielt beutfebe* 9iecbt

üor 1262. Von 1655 bis 1656 war ö. in ben &ü\v
ben ber Scbweben. iBieberl^olt würbe bie Stabt, fo

1655, 1760 unb 1819, burd) Vränbe brimgefuebt.

Xer Sit» beS (Jr.ibifcbofS ift jeftt in %oUn (f. b.).

Wnctacccn, Vilaujenfamilie auS ber Abteilung
ber Olomnofpermen (f. b.) mit gegen 40 meift tropi

fdjen 3lrten, nur wenige finb in ben gemäßigten
$onen. Sie bilben in gewiffen Veuebungen Pen
Übergang jwifeben ben (Mnmnofpennen unb ben

Xitotplcbouen, fowobl im Vaue be* ^oljtörper* al*

au* in ber 3luSbilbung ber Vlätter; bie Vlüten
Ünb getrenntgefdjlecbtig; bie männlicben befteben

au* einer fcb,uppenförmigen £>ülle unb einem ober

mebrern Staubgefäßen; bie weiblichen haben gleidi=

falls ein mbimentäre* ^erigou unP enthalten eine

nadte Samenlnofpe, bie von ber £)ülle uinfd)loffen

wirb; biefe Untere wirb bei ber ^eife fleifcbig, wo=
bureb eine beerenartige Frücht entftebt. Veibe VIü=
tenfonnen ftehen meift in Mäftcben, feltener einjeln.

x>m >>abitu* ftnb bie wenigen Birten ber OJ. febr per^
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10G Gnetum

fdjieben. Bon ganj abnormer ©eftalt ift bic in 2(frifa

einbeimifebe Welwitschia (f. b.); anbere ähneln in

ihren formen ben Schachtelhalmen, tuiebet anbere

finb tletternbe Sträucber mit leberarttgen blättern.

Gnetum L., ^flanzengattung auS ber vamilie

bcr ©netaeeen (f. b.) mit etwa 15 Strtcn, meift im
tropifeben 2tRcn unb Mmerita. 6S fmb Hetternbc

Sträucber, feltener Bäume mit leberartigen Blättern

unb einbäufigen, verfebieben gruppierten Blüten.

Bon bcr in Cftinbien einbeimifeben Slrt, G. gne-

mou L., einem Saume mit gegliebertcn Giften, mer=

ben jorcobj bie jungen Blätter wie bie Blüten unb
ftrüeme gegeffen, weshalb er aua) vielfach auf ben

3nfeln beS ojtinb. SlrdnpelS fultiviert wirb. 2)ie Ma-
lern biefer 3irt fowie von G. faniculare BI. (3aoa,

2Jcolutten, @ocbincbina)bicncu at§ ©efpinftmatcrial.

<$ite»*, f. ©neiS. J(f. b.).

©ncjba (fpr. gnebS-), ungar. 9came Den Hniefen

©niboS (©mbuS), tleinafiar. Stabt, \. ÄniboS.
©nictofowo ober ©niftom, ©tabt, f. Slr=

Qnoicn, Stabt, f. ©nopen. [genau.

Wnontcit (greb.), lurje ©innfprücbe, bie eine all=

gemeine Bemerfung, ©rfabjrung, eine iRegel ober

einen ©runbfafc enthalten, ©olebe finben fieb in

flebunbener unb ungebunbener SRcbe in vielen Sitte*

raturen (bei ben Hebräern, fjnbern, Werfern, Ära--

bern, Slanbinaviern u. a.). 3n ©riecbcnlanb blühte

befonberS im 6. ^abjrb. v. Sbr. eine reiebe gno =

m i f d) e o e f i e. © . mürben in elegifcben $ifticben

vorgetragen unb fo bem ©ebädStniS überliefert.

Sie bcrübmteften ©nomenbiebter waren ©olon,
TbeogniS unb ^^ofplibe?. Slbcr auch aufjerbem ift

bie gneeb. fiitteratur von Horner unb ftefiob ab reich

an ©. Gine größere Anzahl ift burd) eigene Samm=
lungen überliefert, hg. von Crelli: «Opuscula Grae-
coruin vetcrum sententiosa et moralia», mit lat.

t'iberfelmng (2 £lc, 2p?. 1819—21). (S. ©nomo=
legium.) 2(uS ber röm. i'itteratur ift namentlich bie

im 3. ober 4. ^abrb. angefertigte Sammlung bcr

«Disticha» beS fog. 3MonpfiuS (£ato (i. b.) hervor
.tubeben. 3»' ben ©. gehören auch bic beutfeben

i*riameln (f. b.). — ©nomtfer, ©nomenbid)ter;
Wnomolög, ©noinenfammler.
Wnom cii, eine im 18. Oiahvb. aufaefommenc,

bem Jranjöfifcben (gnomo) entlehnte Bejeicbnung

für bie oft i&cbä&e bemadjenben (?rb* unb Berggeiiter.

Sie antile 3Jtptbologie fennt ebensowenig als bic

beutfd>ebiefen tarnen, beffen <3t\)mologienod)buntel

ift. 3öenn er oon neuem Scbriftitellern für bie unter-

georbneten elementaren göttlichen SBcien ber ©ric*

eben, Italiener unb ©ermanen gebraudH wirb, fo

gefcbiejjt bies ohne gefcbid)t liehe Berechtigung.

(9 tiom olog ium (gra>.). Sammlungoon ©nomen
(f. b.) aud münblicher Überlieferung ober au8 bes

rühmten Schriftftellern. (Fin ©. perfalten 3. 3J.

Jvaoorinu« im 2. ^abrb. n. 6ht., Drion im 5.,

Joannes $ama$cenu«i im 10. OgL SBach^muth,
stubien 31t ben gried?. ^lorilegicn (5^crl. 1882);
Sternbach, De ganmologio Vaticano inedito (in

ben «Jüiener Stubien», 9. u. 10. Sabrg., SBien
1887—88). (S. Jlntboloflie.) 6* giebt auch eine

Sammlung oon 3öijm>orten u. b. %. «Philogelös»,

vermutlich aus bem 5. 3abrb. — 3igl. Hieroclis et

Philargyrii facetiae (hg. von Cberbarb, SBerl. 1869).
C^nomott (greh.), mobl ba3 ältefte unb einfachftc

ajtron. llllefeinftrumcnt, beftebt aus einer fenfrechten

Säule, bereu Schatten auf eine horizontale Crbene

fällt. 31uS ber Vänge bcS Schattens ift auf einfache

X'l'eife bie .f»öhe ber Sonne über bem fcerijont 311

- Gnofi*

ermitteln. 35er fürjefte Schatten gehört ber SBÜI

tagShohe an. &at man burch Beobachtung gleiche

Scbattenlängen vor unb nach bem Wittag jur
ty\

bcr ©olftitien, menn bic Sonne ihre 2>etlinatio

nicht änbert, bie dtichtung ber 9)littag$linic ei

mittclt, fo beftimmt man mittels beS @. bie 3«t be

wahren lUlittagS burch Beobachtung beS ÜJlomenti

menn bcr Schatten ber Säule genau in bie Sftttaai

linic fällt. 2)aS ©. ift fonad) auch als Sonnciiutj

einfachfter 2lrt anjjufcbcn. 2)ie alten Äftronomc

beftimmten mit öilfe bcS ©. bie Sdnge beS §aht
unb bie Schiefe ber (Itlivtit. (5. Sonnenuhr.)

@nomonl( (greh.), bic fiebre von ber Konftni

tion ber Sonnenuhr (f. b.). [theorie (f. b.

Wnorcotögic (grch.)f fooiel toic irvtcnntni-

Gttoftd (greh.), ©rfenntniS; ©noftiler, eine

bcr biefe ßrtenntnis befitjt. ©nofticiSmuS, ein

unter ben ßbriften beS 2. ?[ahrb. toeitoerbreitei

JHiditung, bic über ben einfachen ©emeinbeglaube

erhaben unb bcr 0. ober eines tiefern Serftäm

niffcS beS GbriftentumS teilhaft ju fein behauptet'

Schon in ber ^flbifch - 3Ucranbrinifeben 3ieligioni

Vbilofopbic hic| ©. ein tieferes SJerftänbmS bi

Bibel, baS hinter bem einfachen SBortfmn bie böd

ften vbüof. SBahrhciten erfennc. ilud? mand,

altchtiftl. ©djriften, befonberS bic vauliniidjei

brauchen baS Söort ©. jur Bezeichnung ber Äunj

baS Sllte Seftament chriftlich audjubeuteii.
SM

erweiterte fich in diriftl. ftreifeu bic Bebeutuncj t«

v3orteS in ber erftgenannten 2lrt. &üx aUc reliaiß
1

Überlieferung, befonberS für ^erfon unb ^ircbi(

©brifti, füllte cS ein höheres, nur ben (?ingerocttite

UigänglicheS BcrftäubniS geben. SU* bie djrift

Bcrlünbigung in ber fchlichtcu ffa/m ber eoani

(!r,?äblung auftrat, waren viele sum Ghriftentui

Belehrte hiervon nid)t beiriebigt. §bt religiöier 61

fchmad war oerwöbnt burch bic bamalS weit rc

breitete 2lrt, in allen religiöfen, befonberä be

mhtbolog. Uberlieferungeu Dffcnbarungen ju febci

burch bie, fobalb man fie nur richtig verjtebe, t

Philof. Behren eine höhere göttliche Bcftäticjun

empfingen. Schon ^lato ^atte anbcrerfeitS be

»bilof. ÜJlothuS burch bic 2Jletbobe cingefübr

icpwierigc fünfte feines SpftemS burd) Grbicbtun

überirbifcher unb oorjeitlicber Borgänge ücrftänt

lieh jw machen. BeibcS, philof. Ausbeutung übe;

fommencr 2Rpthologic unb bic freie pbilof. Ticbnin

gingen feitbem in ber fpätern, religiös geitimmte

gried). pbilofophie öanb in ^anb, unb vor allci

beftanb baS vielverbreitete ÜHpftcrienmefen in f olcb<

Bermifchung von ÜJtvtbologie unb ^hilofopbic.

2)aS Gbnftentum en'cbien in hohem ©rabe aj

eignet für eine folchc Behanblung. Sein grei

artiger 3beengehalt machte auf viele ben tiefte

Öinbrud*, aber bie fdHicbte ^orm ber biblifeben 04

fd?id)te ftieb ab. Um ihre Bcoorjugung jenes ^bcer

gcbalteS vor bemjenigen feber anbem 9Üeligion, bi

lonberS auch bcr jübifeben, 311 red)tfertigen, bemü^tt
,

fich. eine JHeihc geiftoollcr, aber pbantaftiieher ^<ii

ner, eine ben Bebürfniffcn ihrer Ärcifc entipreebenr

^orm bafür 311 finben. 35ic chriftl. ©ninbibef

mürben als neu unb original aufs lebhaftefte n

griffen, vor allem bic bem beibn. Slltertum iremb

^jbee einer zwccfoollen, auf bic (Srlöfuna ber ganiei

fcnblicbfeit hinauSlaufcnben ffielt= unb men\&ibt iti

cntwidlung. Aber biefe d)riftl. ©nmbibee fcbiei

nur in Borgängen von ben größten Jimenficnf'

verwirflicht )cin 311 (önnen. öicr mufetc nun bie fluni

pbilof. ÜRpthcnbcutung unb anptbenbiebtung mächn
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stWiuno, fommen, um bie Jbatjacben ber gangen

itoi unb eoang. Überlieferung als eineSReibe oon
rr»tomen unb Stbfpiegelungen überirbifeber Gr:

cflriife in ben 3ufammenbang eines großen ©otteS=

ratäSeübramaS ju oerarbeiten, baS alle iKätfel ber

Mflion*-- unb ©eifteSgefcbicbte einheitlich löfe. *£ie

(Mehma ber lUtenfcbpett oon Sünbeunb SJerbamm;
iü ift für ben ©noftiter nur baS lettte ©lieb einer

jtwjenÄette gewaltiger Vorgänge unb Kämpfe, bie,

im inneriten Sehen ber böcbften ©ottbeit unb ihrer

näcbften Umgebung, ber ©elt ber oberften ©eifteS^

lrren (bem ^leroma) beginnenb, unter anberm aud>

;ur(Md?affung unb Sebcrrfcbung biefer materiellen

nnb fünbigen ©elt bureb ein niebereS göttliche*

i!(f«n(ben 2)emiurgen, SBeltbaumeifter, b. i.aber

im ^ubengott) geführt bat. 3n tiefe Sklt aber ift

nn Jeil ber göttlichen ©eifteStraft berabgefunten.

^eritfen oon feinem Itrfrmtng lebt er in ben=
jarigen 3Jlenfcben, bie ein bösere* Safcbi erfebnen
unb ibre Knedjtfcbaft unter bem $emiurgen als

flenb empfinben. aber ibre ©rlöfung ift jeht im
Stonjf fieb 311 ooüjieben , naebbem bie feit 6wig=
friten üben begonnene 9leattiou gegen bie im
tlcroma eingeriffene iterwirrung enblicb auch, bis

;u unS oorgebrungen , unb in ßprifruS ein* ber

höcbften göttlichen ÜDcfen 311 unferer £tlfe crfcb,ic=

in. (fr brachte bie Münte oon allen jenen über*
irtifdxn SJorgängen. Unb ber ©rlöfung wirb jeher

^eiiteamenfcb (fyieumatifer) teilbaft, ber pierbureb
ti< SrfenntniS (@.) gewinnt von feinem Wabren
Urfprung unb Sdndfal, fobap er je&t ben iRüdweg
jum SReicbe beS Sickte* finben fann.
Sa? bie (Ebriften beS 2. $abrb. gegen tiefe

imofnfer aufbrachte, war, abgefeben oon bem
tbantaftifdjen ihrer i'er/ren , einesteils bie ©ering:
'Aättuncj, mit ber fie oon ibnen al* «^fnepifer» (blop

Mdjfte JRenfcben ohne ©eift) gefebmäpt mürben,
pw baS polpthetftifcbe Stuflöfen ber einheitlichen

<?o!tbeit, enblicb bie Umbeutung beS einfachen
üttlidb religiofen ©runbgebanfenS ber Grlöfung inS
^btlofopbifdje unb ÜJlpfteriöfe, unb bie Umbeutung
m aefamten biblifeben unb eoang. ©efebiebte ins
cpmbolifcbe. (o.SotetiSmuS.) Joierburcp würbe bie

^l6iuncjbeSWenfcbenabhängiggemacb.tr»onpb.ilof.
finnebt, unb bamit auf einen Jeil ber SJienfaVM befebränft. 2>ie fieb bilbenbe Ätrcbc hatte einen
'«im Äampf mit ber ©. ju beftepen, aus bem fie

ror tabureb ftegretcb peroorging, Pap fie fieb im
<wd?ofstum einen feften SBerfaffungSförper fdjuf,

bem jerfplitternben @infuip ber jablreicpen
Jnc|tii*en Seften ;u roiberfteben bermoebte.

anoftifebe Spftem rcar enblofer 3lbroanblun=m iäbig. (Sine Überficpt luirb am beften gewonnen
furdjUnterfcbeibung ber fprifcp en (femit.anptbos
•CAten üertpertenben), belleniftifdbcn (platonifcp=

^nNtbilofoppifcb.cn) unb tatpolifierenben(ber
-eiDcbnlKPen 3luffaffunfl beS SbriftentumS fiep to'xt-

c<r annflb,ernben) © . ßrftere ift burcp GerintbuS, 6a*
! jnunu« unb bie Dppiten, bie jtoeite burcp SöartHbeS

Jfc SSalentmuS, bie britte burcp ÜKarcion, ba« SBucp
rist« Sophia unb SBarbefaneS oerrreten (f. bie

Jnjelartilel). ^alfcp ift eS, bie ©. als blofce Md-.
nitung beS (SpnftentumS ins Joctbentum anjufeben,
*• tbr ©runbgebanfe unjweifelbaft ber djriftlicfae

etnerenbgültigen Grlöfung beS 3Jlenfcb.en unb einer
«Timtitcn überroinbung beS Söfcn bleibt, mftprenb

JJJ

Peibn. SetracbtungSweife nur oon einem enb»
l|w jitllofen Kreislauf aller 3)mge weiB. @leicb=

flalt bie ©. bura>aus als pdretifcp unb bie

Sttexanbrinifcpe oepule (f. b.) bemühte fieb, ibr eine

«cpriftlicbe" ®. gegenüberjiuftellen. 2)ennocp seigt

ftd) bie fatp. Rheologie, inbem fie gleichfalls bie

cpriftl. Dogmatil ,;u einem foSmifcp oerlaufenben
2)rama auSgeftaltete, oon bem Vorgängeb^ ©nofti--

ciSmuS oielfacp beeinflußt.

Üitteratur. 9leanber, ©enetifepe ßntroiettung

ber oomefcmftctt gnoftifepen Spfteme (Söerl. 1818);
lülatter, Histoire critiqne du gnosticisme (2. Äufl.,

3 »be., Strafeb. 1843; beutfeb oon Börner, 2 S8be.,

Öeilbr. 1833 ; 2. ÜluSg. 1844); (5. <8aur, 2>ie

djriftlicpe ©. (Jüb. 1835); SipfiuS in Örfdj unb
®ruberS«tlUgemeinerencpriopäbie»(€ett.l,93b.7l,

Üp,?. 1860); berf., ,Sur Duellenlritit beSGpippanioa
(Wien 1865) ; ^ihich, ©runbrifc ber cferiftl. Sogmen»
aefepichte ($b. 1, Öerl. 1870); Jtbolf jparnact, 3ur
uuellentritit ber ©efdjicpte beS ©nofticiSmuS (§p3.

1873); VipfiuS, 2)ie Üuellen ber älteften Äeticr-

gefeptebte Itbb. 1875); OJianfel, The gnostic heresies

(pg. oon iigptfoot, 1875); $oel, i»Ude in bie 9HeIi=

gionSgefcp iepte ju 2tnfang bes 2. cpriftl. ftaprt». (2 ab»
teil., «reSl. 1880—83); Jöilgenfelb, 2>ie Kefterge»

fduebte beS UrchriftentumS (fipj. 1884); Äoffinane,

5Die ©. nadj ibrer Jenbcnj unb Crganifation.
12 Jpefen (ÜJreSl. 1881); King, The ünostics and
their remains, ancient and medie.val (2. Stufl.,

2onb. 1887); Slbolf ßarnad, l'cprbucp ber liogmen-

gefebiebte (53b. 1, 2. Stuft., faeib. i. »r. 18«8).

l^noffo^ 6tabt auf itreta, f. flnofoS.

®ttofHct0mis0, ©noftifer, f. ©nonS.
Gnothl seautön (greb.; lat. Nosce te ipsum,

«ßrtenne bid) felbft»), bie einem ber Sieben Söeijen,

namentlich bem (Spilon (f. b.), 3ugefcbriebenc jn--

febrift beS SlpollotcmpelS in 3)clppi.

Wiiopcu ober ©noien, ctabt im Slmt Dlibnih

beS ©ropb^ogtumS ^edlenburg^Scbmerin, 25 km
im 'Jl3ß. oon Scmmin, an einem jur Trebel gepcn=

ben Stäche unb an ber Nebenlinie ieterom = ©.

(26^ km) ber "JHedlenb. (Vriebricpj^ranj^Gifenbabu,

Sit» eineS ämtSgericptS (i?anbgend)t Äoftod), t)at

(1890) 3605 Q. t ^oft jioeiter Älaffe, Jelegrapb, eine

fepr alte Äirche, «ürgerfcbule, ©asanftalt, .Üranlcn=

bauS, mehrere Stiftungen, ßifengiefeerei , Jinjci

si)lafd)inenfabrifcn, ©enoffenfcpaftSmolterei , 5ütül}=

len, 3* e0^tei unb ©änfemärtte.
C<Vna (Catoblepas), eine Heine, aus jmei 3tr--

ten (Catoblepas Gnu Zimmermann unb taurina

Smith) jufammengefehte ©ruppe ber Antilopen*

familie oon ber ©röpe bes gemeinen 6felS, welche

in iprem $htfecrn gewifferma^en baS iUittel jwi=

feben ^Jfcrb unb Dcpfen bölt, inbem baS ©. bem
erftern burcp bie allgemeinen Umriffe,.t)alS, Sepwan.^

unb ÜJtäbne, bem lefttem aber bureb ben Äopf unb
bie öömer gleicht. Sie Börner, welche beibe ©e*

S-

'jlechter bep^en , trümmen fich, erft oorn über bie

ugen berab unb ftreben bann empor unb jurüd.

S)ie erwähnten Strien unterfepeiben ftd) befonbers

bureb bie ©rope unb bie .varbc ber Zähnen unb
ber .f>aarbüfd)el am Schwanke unb bem ftopfe, welche

ben Bieren ein grimmiges Stnfcbcn geben. Sie ©.
leben berbenweifc in Sübafrita 00m Kaptanbe bis

lum Äquator, finb oorftebtig, fcbnelt unb wilb unb
ftelten ficb juweilen gegen ben Kläger; aueb gelähmte

erwacbfeneXiere geigen nicht feiten Einfälle oon iöut

ober boSbafter Saune, aitan macht auf baSfelbe

häufig 3agb, weil fein iyleifd) febr gefepäpt ift.

^n SDtenagerien fmb in neuerer 3cit jabme ©. oft

in Europa gejeigt worben; je&t bat man beren faft

in allen joolog. ©ärten, in benen fic fid? unter gün-
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[tigcn äkrbältnifien aud) fortpflanjen. Tie Haltung
ift biefelbe roie bie aller anbem Antilopen, unb baä

(3. gewöhnt ftd) leiebt an unfer Klima. T er t*rei*

für ein ^aar biefe* Tier* beträat 4—5000 SR.

(3. Tafel: Slntüopen I, tyifl. 5, #b. L 6. 692).

Wiiubbcrfranfbcit,
f. Traberfranfbeit.

(ü*d, 9tfloo, japan. ©oblmafe, ber 10. Seil be*

Schoo (f. b.), alfo = 0,i8 1.

©o, ba* Wationalipiel ber Japaner, ba* älteftc

aller befannten Spiele, um 2000 v. Gbr. in (Sbina

erfunben unb um 700 n. Gbr. nad) ^apan flebraebt,

roo e* balb populär unb, roie in Europa ba* 3 itacb,

rotfieniebaftlid) flepfleflt mürbe. G* ift ein 3}rettfpiel

unb mirb von jroei ^erfonen gefpielt, oon benen

bie eine 181 febroarje, bie anbere 181 roeifce Steine

«rbält. Ta* ibrett ift eine nabeju quabratifebe Tafel,

auf ber 19 horizontale unb 19 fentrechte hinten

ficb befinben. Tie Steine merben niebt auf bie

gelber jmifeben ben Sinien, fonbem auf bie Turd);

fcbnitt*punfte berfelben gefe&t. 2>ie Spieler fe&en

abroecbfelnb immer einen Stein auf einen nod) un=

befehten Turd>fd)nitt*punft. Täe Steine berfelben

,\ arbe bilben eine .Uctto
. roenn fie eine Slnjabl freier

ober aud) von Steinen be* ©egner* beiebter fünfte
oolltommen einid?liejjen. Tie innerhalb einer Äette

befinblicben Steine be* töcgner* finb getötet, roenn

aufeer benfelben fein freier ^Junlt mehr in ber Hette

ift, unb merben bann vom Siefler weggenommen.
G* hanbelt ftd) nun für ben Spielenben barum,

feine Steine tu Stetten ju verbinben, bie möfllicbft

oiele freie fünfte einfdtfiefeen , unb bem ©eaner
möfllicbft viele Steine ju töten, ba ber Keimim ber

Partie ficb uacb ber Summe biefer fünfte unb
Steine richtet. — Bat. ftorfchelt, Ta* japan.=d)inei.

Spiel ®. ftofobama 1881); Scburifl, ®., ba* 9la=

tionalfpiel ber Sapanefen (3. Slufl., iipj. 1888).

©Ott (ridrtiger ©oroa, früb^ Huroa), portug.

^Befthung in ^orberinbien, jroifcbcn 14" 53' unb 15°

48' nörbl. $r. unb 73° 45' unb 74° 24' öftl. 2. ge=

leflen, entbält auf 3270 qkm (1881) mit ber ^nfcl

tHngebiva 445449 G., b. i. 138 auf 1 qkm. &vei
Trittel bavon fmb röm.=fatb. öinbu, Äaftiri (Krco=

len) unb 9Reftijen. Tie 3abl ber Europäer ift ge-

rinfl. £>aupterjcugnijfe fmb !Kei*, Pfeffer, ftofo*-

unb Üöetelnüjfc foroie Salj. SDtit ben übrigen portufl.

iöefüjungen tn Jnbien, T-aman (f. b.) unb £iu (f. b.)

bilbet (9. ba« gegenwärtige portufl. Öcneral =

gouvernement ^nbien al* Uberreftbe* frübern

isBicefönigrcicb* ^nbien , tufammen 3658 qkm mit

(1881) 514169 G. 2>ie einnahmen betruflen 1891
—92: 919687, bie 2lu*a,abcn 898183 SWilrei*.

Sie gegenwärtige inauptftabt a n b f cb i m
(^orto ^anai), ^angam ober ^Billa nooa
bc Woa Oleu:@oa), Si& be* ©encralgouverneur*,
be* Grjbifcbof* unb be* oberften $erid)t*bof*,

liegt an ber üHünbunfl be« ,vluf)e$ ^anbatni, auf
einer fanbiflen, infelartiacn Äüftcnftrcde unb ift

bureb einen 300 m lanflen Tamm mit Sllt=®oa im C.
oerbunben. Tie Stabt ift flut gebaut, bat (1881)
8H40 G., einen febönen öafen, bat aber nur ge=

ringen Jöanbel; betrieben mirb Slrratbrennerei. $er
s
Änicblufe an bae inb. SBabnnefc bot ben erhofften

^luffcbroung nicht gebracht. — 2ftlt=® oa (1882 G.),

jettt nur eine iKuinenftatte mit einigen oerfallenben

Mlöftern unb Mircben, gehörte *inn iHeicbe 58i=

bfebapur unb rourbe 1510 ton 5?Ubuqucraue er=

obert unb ;ur iaauptftabt be3 portug. ^icetönig-

reieb« ^nbien beftimmt. Sebr balb ',og ben

>>anbel uon tialinit unb anbern ftüftenftdbten an

tt — ©obatlt

ftcb , rourbe 1559 ber Sih bo > ^icelönige unb be^

Gr3bifd)of=^rima* unb fticfl j>u großer Waät unl>
s
iÖoblbabenbcit. Tie Stabt batte obne bie 3>or=

ftdbte gegen 10 km Umfana, sdblte 2O0O<J0 G., war

nad) bem ^Reere bin ftart oefeftigt unb befall einen

prachtvollen $>alaft be$ ^icetönifl«, Sagerbäuier,

üöajiare, Kirchen unb Älöfter. Ter befeftigte ^afen

mar, bcfonberS feit bem iterlufte SDlalataS (1641),

ber 3)littelpunft bed inb. .franbel*. Unter bem %ct
lönifl ftanben alle portufl. ^ e inuin a c u , vom ^ap ber

@uten iöoffnunfl bi-> nad) äRacao in Sbina bin, unb

bie sJüiaitt bei erft 1815 aufgehobenen ^nqutfmon^
fleriebtd erftredte ficb über alle ^ortugieten in ^nbien

unb bie eingeborenen Gbriften. 3lber ber ®lan$ mar

febon nach 150 $abren üerfd?rounben, gröfetenteil*

burd) ba* Treiben ber ^cfuiten unb ber ^nquifttion,

bureb bieunvorftebtiae vermifebung mit ben n<;tv:.

ften jfaften unb bie il>crlufte ber inb. ©cfigungen an

^ollänber unb ßnglanber. 2)cn Ulerfall ber Statt

vollenbete bie $erid)lecbterung bc« .uUnn» unb eine

Seud)e, bie im 3lnfang be* 18. 3^brb. bieGinroob

ner gut 2lu4roanbcruna unb ©rünbung ber neuen

Stabt trieb. Ter SBicefönig verlegte 1753 feine !He

fiben^ nad) ^5anbfd)im. ibalb nachher rourben bie

yefuiten vertrieben unb ihre Äird)en jerftört.

©Ottfttfetn, f. Arenga.

CDoaiirtt (fpr. -(bibra), fealbinfel an ber 9iort

füfte Sübamerifa«, rrfigt ben nörblicbften ^uutt

be* kontinent*; bie iüunta ©allina« (f. b.) bilbete

mit feiner Dftbälfte bU 1891 ein Territorium Oenr

melaö mit 66000 G. unb feitbem einen Seil be*

columbifeben Tepartement* sj){agbalena. >r bic<

1883 ganj unbefannte* onnere roirb von brei .v>6rtcn

jügen von TO. nad? SC. burebjogen. Xic©utKl
ber Vialbiuic! roirb von Q)ra$* unb Sanbebenen

eingenommen. Tie Äüften finb fanbig unb leiben

roie ba# innere an iRegcnmangel. 2Jod) giebt e;<

gute £dfen, im SC. bte Gnfcnaba be (Falabcuo,

im Gl ^ortete unb iBabia öonba. Sie Un>u

giinglicbteit ber @. roirb gefteigert burd) ben trieae

rifeben Gbaraltcr ber ©oaiira-^nbiancr. Jlnftebe

lungen von ^eifecn fehlen baber, bod) roirb nament

lid) Sal,v unb iRumbanbel nad) Guracao, 3lio t>ad>o.

unb SJlaracaibo getrieben.

Woajira ^nbiancv (fpr. -ebibra), Ooaiirc,

nomabifeber ;^nbianerftamm auf ber ^albinjel 6oj

[ira (i. b.) in öübamerita, etwa 40000 Seelen ftarl.

Ter Spradje nad) gehören fte ju ben 9Jlaipure: ober

arraroatifdjen Stämmen (9iu:truah Stämme pon

ben Steinen*) unb ftcllen ben am roeiteften nad)
1

)!^.

vorgefdjobcnen ,^roeig biejer groften Familie bar.

Woalpara, öauptort bcö Tiftrttt« ®. (100!«

qkm, 446232 G.) in bem britünb. Gbef^ommifiJ

riat «fiam, unter 26° 11' nörbL »r. unb 90
J

41'

öftl. S?., lint* am Brahmaputra, bat (1881) 6697 &,

barunter 2373 SDlobammebaner. 3)er Sifrrilt würbe

1765 vom Kaifer von 35ebli an bie Gnglänber al>

getreten; er ift reich an Saumroolle, labat un?

Woapul ver, f. Slraroba. [3udcrrobr.

®oat, Sanft, f. Sanft (9oar.

Woar, ^eiliger, tarn nad) ber Üegenbe unter bem

fränf. Äönig ßbilbebert (511—558) aue Aquitanien

an ben iRbcin, baute an ber Stelle be* fpäteru

Stäbtdjen* Sanft @oar eine 3<Uc unb eine Kapelle

unb verlflnbigte ba* 6bri)tentum. Xie KaveUe

rourbe fpäter ein Mlofter unb 1137 Stift Sem
öebäcbtni*tag ift ber 6. 3uli.

Wo avs< häufen, Sanft, f. Sanft ©oarÄbauien.

»obttiit (fpr. -häng), f. Saint flobain.
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total (fpr. -Im hi
,, Samuel, eoang. $ifcbof in

>nialem, geb. 26. f$an. 1799 ju (Sremine, einem
Inj hn $tünftertbar(S*mei,;), würbe im Slafeler

ifmicnebau* aueaebilbet, berbclltommnete ficb

1*25 m i*ari* unb Sonbon in ben Orient. Spradau
ab begab jtd) 1826 im Auftrage ber Sonboner
KffmdaefeQK^an nad) Slbefftnien, um bort unter

ta jafobitifd? 1 cbriftl.
s.8<Pölterung ju Wirten, Den

taen eigentümlichem ®eifte*leben er bie erfte fiebere

«timce nach Aurora brachte. 1836 »erfettfe i^n bie

$?iftton*gefellfcbaft nach Malta, wo er einem 9Jlif:

. '. ::::Mn;.ni vorftanb unb fid> an ber tferau*-

jabe ber SHbel in mebrern Orient. Spraken be=

;rilia,te. ^n.wif*«" BW* 1841 bie engl.jpreufe.

crirtung eine* et>ang. 3H*tum* ju ^erufalem cr;

hty, bellen Inhaber abmecbfelnb bon ben Kronen
(rnfllanb unb \lreu&en ernannt werben follte. 9tad)

tm 1846 erfelften Job be* erften, oon (?nglanb

fin^eie^ten ®ifobof* mürbe ©. preu&ifcberfeit* jum
$väci von ^erufalem ernannt. 3» biefem ?lmte
bat er bi* ju feinem Jobe (11. Mai 1879) fegen**
:ft* gewirtt, befonber* burd) bie (*inricbtung jabl*

reidxr ebang. Scbulen; aud) bie 2Baifen* unb
Hranlenbäufer in ^erufalem, SBetblebem, 3<*fa»
Sabulu* unb ^lajaretb, finb feine Stiftungen. —
Sd. camuel eoang. Sifcbof in Serufalem, fein

Veten unb Birten, meift nad) feinen eigenen ?lufs

;<i<bmmgen (SBaf. 1884).

«9bbo, 3t, ital. »ilbbaner, f. Solan,
»öbel, Karl, Aquarellmaler, geb. 1824inKHen,

cobn be* Maler* Karl ^etet 03., war Schüler ber

Liener Sttabcmie unb machte mieberbott SRcifen in

-xnntreieb , JHufclanb, Stalten unb Spanien, bie

ibm ben Stoff zu feinen ?anbfd?aft*:, ©enre* unb
iierbilbern boten. Unter feinen Arbeiten fmb t>er-

rrrmbeben: bie ^nte"rieur§ ber f. f. Smbrafer
Sammlung in 5Bien (Eigentum be* Katfer* bon
Ciurreid?), über 200 SBtlbniffc im flibum be* ©ra*
[tri von Gbamborb, 3<>ßbbUber im SBcftf» be* Jür-
ften Schwanenberg. ©. lebt in SBMen.

«oebel,Karieberharb, ÜBotanifer, geb.8.Mär,<
1885 ui $illigbeim in SBaben, ftubierte junäcbft

$büoiopbie unb Rheologie, fobann 9taturwiifen=

>dsaft«n in Bübingen, Strasburg unb 3Bür*burg,
irar 1878—81 »ffiftent am 33otanifd)en ^nftitut ju
Sürjburg unb feit 1880$orent ber SBotanit bafelbft,

nebelte 1881 in gleicher £igenfd)aft nad) tfeipjig

über, würbe aber bereit* nad) einem balben $abre
dl aufeerorb. ^rofeffor nach Strafibure berufen.

\m würbe er orb. $rofeffor in JRoftod, 1887 in

Harburg, 1891 in ÜDlündben, wo er aud? $ireftor
b<5 5Botanifd;en ©arten* ift. 1885 unb 1886 bat er

fine ^orfebungöreife in bie Jropen (^nbien, Gcnlon,
^aoai, 1890—91 eine foldje nacb ^enemela unb i8ri=

njcb-@uar>ana unternommen. ??on feinen Scbriften
ünb tu nennen: «über bie ^er^weigunfl borfit)entra=

Ift Äbroffe» (®ürjb. 1880), «ÖrunbjHae bor Sbfte^
matil unb ber fperieüen ^flan;enmon?bolo^ie» (fip,?.

1^2), « 3Jtorpboloßifd;e unb bioloflifd^e fetubien»,
1-6 (2eib. 1887 u. 1890), «^flanienbioloflifcbe
cdnlberunaen», »b. 1 u. 2 (2Rarb. 1889, 1891 u.

1>*93), «$ntwid(unfl$Qef(bid>tc ber ^flan^enorßane»
•^rc*l. 1M84). Seit 1888 fliebt 9. bic botan. Seit-

1*ritt «,}lora» b«r««*.
Qobelet [m., fpr. flob'leb), ©ecber mit ßanj

»ifbrnn ober ebne befonbern $ufj, befonber* ber

«j« ber lafdicnfpieler; ©obeleterie (fpr. vio^

Mrt'tib), $>anbelSbejei(bnun0 für Irinffllflfer unb
ant.Te flläfeme (^ebraiidjeaeßenftänbe.
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Gobelette (frj.), Keine« ^oot mit einem ^Platte.

(«Vobclinc (frj., fpr. flob'Ulnfl), gewebte, jur S5e=

fleibung ber SSflnbe ober aud) ber OTftbel bienenbe

leppiebe, bie ihren tarnen oon ber $örberfamilie

(Sobelin erhalten haben, ^cr erfte au* biefer $a=
milie war ^ean ©obelin, ber um bie ©litte be*
15. i^abib. bei iiari* eine Sollfdrberci anlegte;

feine 5lacbfolger festen biefe fort unb grflnbeten

baju im 16. ^abrl). eine Jeppicbfabrif, bie Öub^
wig XIV. anfaufte. 3)ie Arbeiten biefer lönigl.

Slnftalt würben vielfach ;u tönigl. (9efdbenten unb
für ben JBebarf ber tönigl. Sdjlöffer oerwenbet. ?l(*

Staatsanwalt beftebt biefe ^abrit bi* auf ben heu;

tigen lag, wfibrenb bie zahlreichen Gabrilen äbn=
lieber #rt, bie unter fflrftl. ScbuH tn uerfebiebe:

nen i'änbern entftanben, gegen Gnbe be* 18. Sabrb.
wieber «t ©runbc gingen, fo bie in diom, Floren;!,

iDfündjen, Berlin, 2Jiabrib, »rüffcl u.a. $ic 2e*^
nil, uermutlicb Orient. Jpertnnft, ift biefelbe, wie fic

im Mittelalter feit bem 11. 3<»brb. in uerfebiebenen

l'änbem Europa* geübt würbe. Sie ift, je nadjbem
auf ftebenber ober liegenber Rette gearbeitet wirb,

entweber .^auteliffe^ ober »affeliffewcberei. Jic
Aufgabe ber ©obelinmanufattur beftebt in bem Ho=
picren eine* (SJemälbe* mit gefftrbten Sollfftben;
al* Vorlagen bienen ölgemälbe ober Karton*. *e=
rflbmt fmb bie (9. nad) ben Kartone, bie iHaffacl

1515—16 auf üBefebl be* Zapfte* i'eo X. anfertigte

(iefet, 7 an ^abl, im Soutb Kenftngton ÜJtufeum }U
Bonbon). ^* würben bon jebem ber jehn 35ilbcr

(Scenen au* bem leiten Xeftament barfteUenb) ^wei

Örcmplare ju 3(rra* in ^lanbern gewebt, wouon
bie einen ftd) in febr befchöbigtem ^uftflnbe im
Man ju iRom befinben, bie anbem (neun Teppiche),

urjprüngli* für ^einrieb VIII. oon ^nglanb gefer=

tijt, 1844 in ba* Ire ©tufeum ju Berlin tarnen,

(ö. ftrrayü.) 3?ie in 2)re*ben befinblicben fmb erft

in fpflterer 3cit, wabrfebeinlid) in Önglanb gewebt.— $gl. SRünh, La tapisserie (^ar. 1883); 3- ©uif*
frep, La tapisserie depnis le moyen agejusqu'änos
jours (lour* 1885) ; .^auarb unbiBacbon, Les manu-
factures nationales: les gobelins. la savonnerie,

Sövres. Beauvais (75 Jafcln, tyax. 1889); ©erfpacb,
La nianufacture nationale des gobelins (ebb. 1892).

Wobclmuc« Vcrfonu, weftföl. Uniuerfalbifto-

riter be* 15. ^abrb., fl^b. 1358 in "^aberbom, tarn

nad) Italien unb würbe in ber Äanjlci Urban* VI.

berwanbt. 311* v^ricfter tebrte er jurüd, würbe 1389
Mettor ber 2reifaltigteit*fapelle in ^aberborn,

fpäter Pfarrer an ber SJlarfttircbe, barauf Cffijiiai

be* ^ifebof* SBilbelm, bann ^edjant be* Kollegiat;

ftift* in Ötelefelb. (fr ftarb nad) 1421, üieUeid)t in

Slofter 33&bbeten. Sein .'öauptwert ift ba* «Cosmo-
dromium» («©eltenlauf»; hg. bon .'o. Meibom in

ben «Scriptores reram Germ.», 1 , .frelmft. 168H),

ba* er fd)on um 1390 begann unb 1418 beeubete.
s5on feinen fedj* IBücbern bat nur bie $meite Hälfte

be* feebften 58ebeutung. &u* bem «Cosinodromiura»

bat 5d)effer:iyoid)orft bie ucrlorenen «Annales Pa-
therbrnnnenses » berau*jufd)cllen üerftanben. —
IM. vÄipcr, ©. ^. (i'eipjig obne '^o^r); £>agemann,
Über bie Cuellen be* 0$. % (Soben 1874).

©ocbeii,?Iuguft oon, preufe. ©eneral ber Infan-
terie, geb. 10. $ej. 1816 ju Stabe in frannober, trat

1833 m ba* preufe. 24. Infanterieregiment. 1835
zum Lieutenant beförbert, nahm (9. 1836 bereit* ben

^lbfd)icb, um für bie Sache be* Ton ßarlo* in Spa--

nien }U tämpfen. Xort machte er 1836—40 fünf
^elbjüge mit, würbe fünfmal oerwunbet unb geriet
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jmeimal in bie ©efangenfcbaft ber GbriftinoS. Grft

nacbbem $on ßarlos felbft feine SaaSe aufgegeben

hatte, teerte ©. aU Dberftlieutcnant in bic »eimat
uirüd, würbe 1842 im preufc. Joeere als Setonbe-

Lieutenant mieber angeftellt unb 1843 in ben @ro=

ften ©eneralftab verfemt. fVm $uni 1840 mürbe er

um Stabe be* "iJJrinjen oon $rcufcen bei ber in Sahen
cinrüdenben Slrmee tommanbiert, mo er an oielen

©efeebten unb an ber Ginjcbliefmng oon iHaftatt teil*

nahm. v3tacb einjähriger $ienftleiftungbeim 16. 3n=
fanterieregiment mürbe @. 1850 als ma\or in ben

t>>eneralftab surüdoerfe&t. 9lad)bem er 1855 als

Cberftlieutenant Gbef beS ©eneralftabeS beim 4.,

1858 beim 8. SlrmeetorpS gemefen war, mürbe er
sJlm. 1858 Dberft unb 1860 m ber gegen ÜWarofto

im gelbe ftebenben fpan. Slrmee tommanbiert, mit

ber er an ber Sd)lad>t von Zetuan teilnahm. 1863
,?um Gommanbcur ber 26. ^nfanteriebriaabe er=

nannt, 3eidmete er fieb 1864 inSbefonbere bei bem
Sturm auf bie $üppcler Sdjanjen unb bem Übet-

gange nad? Sllfen auS. 1865 jum ©enerallieutenant

unb (Sommanbeur ber 13. $ioifton beförbert, ope*

rierte er 1866 juerft in öannooer unb fdjlug bann
im ÜJtotnfelbjuge faft jelbftänbig eine dleibe oon ©e*
feebten, namentlich bei 2)ermbad?,Hiffingen, Caufacb,

^fdjajfcnburg, HauberbifcbofSbeim, ©erdiäbeim unb
Söürjburg. Sun lS.^uli 1870 mürbe©.lumtomman*
bierenben ©eneral beS 8. SlrmeclorpS unb 26. §uli

nun ©eneral oer ^nfanterie ernannt. Schon 6. ?lug.

battc er Gelegenheit, ben Sturm auf bie ftoben oon
Spicfceren anjuorbnen unb ihn mit größter Energie

burcbjufübren , bis bic Slntunft älterer (Generale

ben Oberbefehl in beren £anbe übergeben liefe. ©.
nab^n an ben Schlachten oon üJlar8-Ia*£our unb
r>on Hraoelotte unb banad? an ber ©infcbliefsung

oon ütteR teil, jog nach ber Kapitulation unter

Oberbefehl s
J)tanteuffelS nad) bem nörbl. ftrant=

reid) unb nahm teil an ben Schlachten bei SlmienS,

an ber öallue fomie bei üöapaume. Wacbbem 9){an--

teuffel gurftttfyruno berSübarmee abberufen morben,
mürbe ®. 9. 3an. 1871 mit bem Oberbefehl ber Örften

Slrmee beauftragt unb feblug 19. ^an. ftaibberbe bei

St. Quentin (f. b. unb 2>eutfcb^ranjöfiid)er Krieg

von 1870 unb 1871, »b. 5, 6. 107 a). 9tad) Huf*
löfung ber Grften 3(rmee (6. 3nni) marb ©. mit bem
©ro&treujie beS Gifernen KreujeS gefebmüdt unb
3um 6pef beS 2. rbein. Infanterieregiments Dir. 28
ernannt. Danach führte er baS ©eneralfommanbo
beS 8. preuft. SlrmeelorpS (Koblenj) unb ftarb in

biefer Stellung 13. Nor. 1880. ©. bat feine Grlefr

nifje in oerfebiebenen Herten unb Sluffäfcen ge^

icpilbert, bie au ben heften in ber neuern äJliütör*

litteratur geboren, fo «iBicr 3ahre in Spanien»
(fiannop. 1841), «oHeife; unb iJagcrbriefe auö Spa*
nien unb uom fpan. fceere in ÜJtarotlo» (2 5ibe.,

ebb. 1863); ferner erfebienen oon ihm oerfd)iebene

«uffütje über bie Ariele 1866 unb 1870/71 in ber

3)armftäbter a^Ugemeinen Oßilitärieitung». ^ad)
©. Ihm fu bae frühere Aort Cueuleu bei iKcw unb
bad preufe. Infanterieregiment 9?r.28. ^n Äoblena
mürbe ihm 1884 ein Ten [mal ($ronjeftatue pon
Scbaper) erridjtet. — Ü3gl. bie Biographien oon
3ernin ( Tarmft. 1881) unb fttalfd) (Berl. 1881);
Äun3, 25er Jelbjug bet erften beutfehen l'lrmee im
'Jlorben unb 9torbmeftcn jvranlreia?« 1870/71 (ebb.

f889); berf., ftriegegefiichtliche Ginjelfdjriften,

JÖeft 14 (ebb. 1891).

(Robert, ^erbinanb, ©raf JUpremont'Cinben,
öfterr. ^elbberr, f. a^premont^inbeu.

— Öobi

Wobt (beffer ©bobi), ber mongol., Sd?

a

b. b- Sanbmüfte, ber cr/inef. 9Jame für ben grt

bftl. 5eil ber Söüfte <öan:bai in (Jentralafven (

©. mirb »om Jarimbeden im 9B. getrennt burd
Sinie oon 93ar!ul im W&. über Gbanu nad)

tiebou im SD. 9?6rbtid> oon Sllajcban oon eil

33crarüden burebjogen, erreicht bie 3öüfte

tieffte Stelle etma 111' ßftl. £., 44° nörbl

(etma 600 m ü. b. 116° öftl. £. aber mieber

2200 m , um fid> bann nad) bem (Shinganrüd

bebeutenb hinabjufenten. 3in ben tiefem Si

befinbet fid) teils Sanb, teil* Äied mit glatten

fein oon Guar*, Sldjat, 3afpi* unb ßhalceDo

ber "Habe ber hohem iHanbgebirge oon biefen

menber Sdmtt; im D. befinben fich am SRant

©üftc au£gebelmte ©raöfteppen. 3Rur bie ci

liehe Sanbmüfte ift ganj unfmehtbar; auf ben

gen Siobenarten entftebt burd? iHegen ober bie

'

oon ^lüffen ©ra§mud)S, unb namentlich an

oilüffm finben fich Rappeln unb SBeiben in 9R

mährenb SaljgemAcbfe, roie ber Sadfaul in C)t

teftan, mit bünnem iÖobcn »orlieb nehmen. 9S

ben SBüften überhaupt bie Salfolaceen If&una

fo liefert biefe Familie tyitt fogar in bem Si
(A^rionjiyllum gobicum Bungt) einen ftaebl

eimge au\\ hohen Strauch, beffen Heine Sa
törner ba* ©etreibe erfe^en. Stredenmeifc ü

^Düfte oöllig ma)lerlo$, bod) unterbrechen gele>

lidp ©eibeplai.e mit nahe ber Cberfläche lieget

r^mnbmaffer auch biefe fchlimmen Stellen, f

Ülomabenbeoölterung tu er oertehren lann. Gl

bürftig ift bie ijauna ber ©. 25er 2)fd)iggetai <

milbe itamcl, Xiger, Sucbje, äöolfe, §ücbfe, t

^ferbe, feirfefae (3)taral), ßber, f>afen unb Slntil

finb teilmeife ^äuft^ , namentlich in ber 91äbi

©emäffer. 9cur SDiongolcn, bie hier ihre etgem

.Öeimat h,abcn, burchjiehcn mit ihren Serben

"iöeibelanb, oon Süben immer mehr eingeengt t

ben oorrüdenben fianbbau ber (Shinefen. 9BiU|

bed Sintert, ber ehenfo (alt, rauh unb ftürmijd

berSommer heif) ift, finb bie
s$emobner oft faft a

auf ben Siehbünger al« SBrennmaterial angeroi

Sin ben Segen finben fid? einige, oft nur fpö

mit SBaffer oerfehene, in ber iKegel oermabt

unb monatelang gefrorene Srunnen.
%\t Kenntnis ber ©. bezieht ftcb namentlid

bie menigen äaramanenmege, bie feit ^ahrhunb«

ben iBerlebr jmifchen China unb bem Horben ?li

ocrmitteln unb in neuerer 3eit bie befonbere

mertfamleit ber ruff. JHegiemng erregen. S
ftnb 1) ber oon äiachta über Urga uno Kaigan

2ichang--lia-'tou nach geling, oon ber ruff. %o
12—142agen jurüdgelegt donft in 20—30); 2

ffieg oon geling burcp ba8 ftu-pei=lhab meftli*

2)alaimor nach SiertfchinSl ( 165 ÜJleilen), ber

'

©erbillon* 1689; 3) »om 2)alai*nor öftlich übei

IShalcha nad? (£l;ailar ; 4) oon Kmei * bma • tf4

nach Uliaffutai (nad) 6lia# bis $um SRanbt

"©üfte 24 Sage); 5) oon Urga über Sair*

(106° 56' 25" öftl. £. Pon ©reenmid?, 44' 47'

nörbl. S9r.) nach Uliaffutai 1300 ©erft; 6) oon

|

nad) Gbmm 8 iagereifen; 7) oon Kmei=broaMf<|

nad)6hami in 70 Jagen. 2)ie älteftenSBericbte

bie beS ^efuitenpaterS ©erbillon oon feinen

9Rifftonitetfen 1688—98, be« 6oUÄnber&?)ebi

,^beS 1692—94, oon £oren^ fiange, ber im ?lufr)

Meters b.©r. nadb, geling reifte. 3hm fcblicfcen

an bie 9teifeberid?te XimlorofüS (1819 unb 18

be* ruff.Stotaniter« pon 93unge unb3lftronomen
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Gobiesocidae

11880— 31 i unb 30 ^afcre fpätet be« Gng=
iixr<r* @rant. ?lu* neuefter 3«it finb namentlid)

tk Äctfen oon ^cberoalftii (f. b.) unb ^ierojoro

<I#7ö—79) beroorjuljeben; für bieStrede oon %n fx

rjigfcami, SBartul u. f. tt>. bie oon SoSnoroitij,

$ut]e;tij unb ilflatufforoftij (1874—75). — SflUg.
.titfcoien, Gftna, ©b. 1, Äap. 1—4 (33etL 1878);

nur bitter, Slfien, 33b. 1 (ebb. 1832), S. 102 fg.;

Utatieifii, Pute&estvije po Kitaja u. a.

Gobiesocldae, Familie ber Stacpelflofier mit
.Jettrethem, vorn abgeplattetem, fdjuppenlofcm Äöt

ttt Sie ftadjellofe iküdenfloiie nebt weit nad? pin--

ten, bie Saucpfjoff« :t roeit au*einanber unb haben
eraen in ber £>aut oerborgenen Statpel; jroifcpen

ihm jtebt eine tnorplige öaftfepeibe. Tie fttfdje

beitobnen in 9 ©attungen unb 21 Slrten alle DJieere

ler ©firmem unb gemäßigten ©egenben.
Gobiidae, f. SJteergrunbeln.

Wobinbflarlj, iyeftung oon 2lmritfar (f. b.).

Wobincau (fpr. -nob), ^ofepp 2lrtpur, ©raf,
hm]. Orientalift, geb. 1816 in Sorbeaur, roibmete

tub bei biplomat. Üaufbabn unb mürbe Kabinette

fei hn SWinifterium ber auäroärtigen Slnaelegen:

betten, später war er fiegationsfetretär in Sern
inb feit 1856 fran». ©efanbter in Ueberau. SSon

fert ging er 1859 als laiferl. Äcmmtffar nad) 9lorb=

^erita, lehrte 1861 ale aufjerorbentliober ©efanbter
nad» Werften üurüd unb rourbe 1864 nad) 8lthen

peifew. 3ulefct pertrat er bie fran?. 9iepublif (1872)
ra Stcdbolm. Qt jog f»* 1877 in* ^rioatleben
;urüd unb ftarb 13. Ott. 1882 in Jurin. ©.
wuite nd? burd) mehrere biftor. unb tritifebe Serie
Wannt, befonbera burd»: «Les religions et les

philosophes dans l'Asie centrale» Oßar. 1865).
Unter feinen anbern 6d?riften ftnb jiu ermähnen:
»Essai sur l'inegalite des races huroaines» (4©be.,
Ü«r. 1853—55; 2. Slufl., 2 «be., 1884), «Trois
wuen Asie. de 1855 ä 1858» (ebb. 1859), merl-

tnirbiae* Sittengcmälbe im Gahmen einer Reife*

Mibrctbung; «Traitö des ecritures cuneiformes»
Ii $be., ebb. 1864, mit 18 Safein), «Histoire des
Perses d'apres les auteurs orientaux. grecs et la-

tus» (2 ©Je., ebb. 1869). 3ion feinen nooelliftifAen

Arbeiten ift ;u erroäbnen: «Les Pleiades» (ebb.

18*4), tXonvelles asiatiques» (1876) u. a.

Gobio, ftifdb, f. ©rünbling.
Ooblus, ftifd), f. ©runbel.
®oblet (fpr. -blep), 9iene, franj. Staatsmann,

«eb. 26. 9ioo. 1828 ju »ire4ur4a4»p* (Separt. s#a*=
teSalats), war Äbootat in ÄmienS unb begrünbete
unter brm jroeiten Kaiserreich eine liberale 3«it"nfl
fU Progres de la Somme». 9lad) bem Sturj
bt* Äaiferreid)* rourbe er 7. Sept. 1870 sunt ©e»
Keralproluratot am ©eria)t$bofe »on Slmien« ers

rannt. 1871 trat er in bte StationalDerfatnmluna,

Sbiieorbneter für ba* 5)epart. ©omme unb
Mfai fidj ber republilanifAen Sinlen an. 35ei ben
Labien oon 1876 fiel er burd), tourbe aber 1877
incberflen>ablt unb gebr. 1879 jum Unterftaat*:
nketdr ber ^uftij ernannt, »m 31. 3an. 1882 über-
nabm er ba* Portefeuille be« 3nwn* in bem oon
-jTfDdnet aebilbeten SRinifterium; (jrepctnetS 9tüd=
rttt (29.juli 1882) batte aud) ben feiniaen jur

mt 3m «abtnett ©riffon oom 6. Hpril 1885
'-bemabin ®. ba§ Dlinifterium be# UnterriAt? unb
bettelt ee aueb in bem Kabinett greprinet (^an.
1886). Stin enerflifd?e* Auftreten fleaenüber ben
Kimtalen, inebefonbere ba* neue 9?oll§fdmla.efeh,

ber ©eiftlicbleit bie (Jlementarfdiule enttoanb,

— ®otybt\m 111

maepte ibn aud) bei ber rabitaten Partei beliebt,

^ad) bem Stur« vftepcinetS rourbe ©. (S)ej. 1886)

sunt 3KmijterpraTibenten unb 2Wimfter beS Innern
ernannt, ^rooiforifd) toar er aud) lurje 3«t
niftcr bed Äuerodrtigen. ^m SWai 1887 bimiffuv

liierte baä 3Äinifterium ©., ba e$ ftd) mit ber 5)epu*

tierteulammer roeflen ber oon biefer aeroünf*ten
Grfparniffe im ^ubget nid)t ju einigen permod)te.

Sdjon oorper war er mit ber SÄe^r^eit feiner Jwl»

leflen im Äabinett in SBiberfprud) a«aten, ba er in

ber Slffaire 6d?nabele für ein Ultimatum an Seutfdv
(anb ftimmte, road bie anbern ablehnten, ^m Ü)lini;

fterium <yloquet, 3. äpril 1888, übernabm @. ba-*

Portefeuille be« Lüftern unb trat mit bem Jtabi

nettddjef gebr. 1889 jurüd. Söei ben 9?euroablen

1889 erpielt ©. lein SJtanbat jur !?eputiertenlam=

mer, bod) rourbe er 3. üJlai 1891 in ben Senat ge=

roablt, roo er ber äufeerften fiinlen angehört.

©obu «ettt»6 (fieubu, b. b. ©rofier glu&), f.

(iolorabo.

18o<b, Stabt in ber preuji. akoinu; iRpeinlanb,

^eg.'SBej. Süffelborf, Hrei* 6lebe, 12 km füblid)

oon ßleoe, 3 km öftlid) oon ber nieberlänb. ©ren«,
linl* an ber Wer« unb ben Linien Höln-Ärefelb=

ßleoe ber ^reuft. Staatebab,nen unb 3öefel=3)ortel

ber 5lorbbrabantifd)=3)eutfd)en6iienbabn, Sit» eine*

ÄmtSgericbl* (i'anbflerid)t Gleoe), flebenjollamte*

unb einer 9teicb«banrnebenfteUe, bat ( 1890) 6729 Q.,

barunter 565 Goanaelifd>e unb 155 3#raeliten, ^oit

weiter Älafie, Selearapb, ein alte« gcftuna*tbor,

tatb. unb eoana. ftiraSe, Sonafloae, Ü)lennoniten=

betbau* , 2 ©aiienJjäufer , .t>ofpital , Oiettorat = unb
.^anbrocrlerfortbilbunö^fcpule, Sparfaffe, ©a*=
anftalt, ©eroerbebant; ferner 2 ^lüfcbreebereiert,

©la^malerei, Seim= unb Seifenfteberei, ©erbereien,

Sd>äftefabrilen, pinfel', dürften » unb Gitarren ••

fabritation, SJiargarinefabril (2<H) Arbeiter), sJRüb

len, äderbau, grud)t= unb üJleblbanbel. Sie früher

bebeutenbe Ju*fabrilation, ieinroanbbleid)erei unb
ber Seinroanbbanbcl gingen infolge ber iHeligion*'

ftreitigfeiten im 16. unb 17. $\abrb. ein. ©. rourbe

121)1 oom ©rafen Otto oon ©elbern sur Stabt er=

hoben unb befeftigt. 1473 rombe ©. oon ©elber

u

an ben &erjog 3<>banu 1. oon lileoe abgetreteti.

(«ortj, Johanne« oon, Vorläufer ber *Heforma=

tion, eigentlid) SJopan" Wupper, geb. um 140«)

au ©od) (bab,et fein 3wname), roar ^Jrior be* oon

ibm gegrünbeten Jluguftiner sÄanoniffinnenpric=

rat* Sabor bei 5üied>eln unb ftarb 28. 2Wärj 1475.

Seine Sdpriften («De Hbertate christiona», «De
quatnor erroribus circa legem evangelicam» unb
«Epistola apologetica») rourben bei fetnen £eb)eiten

nur roenig oerbreitet. (!rft 1521 gab fte (Sorneliu-f

®rapbeu#,Selretärbeii5Hat"?3u3lutroerpen,bcraui?.

?luf auguftinifd)er ©runblage eifert ©. mit allem

•)lad?brud gegen bie äufjere SBerlgereditigteit, gan?

befonber« gegen bie 2}crbienftlid>feit be* 9)l6nd»=

tum* unb feiner ©elübbe, betont bie roabregreibeit

ber Hinber ©otte* unb oerlangt ein 3»rüdgeben ber

Sbeologie auf bie ^eilige Scprift al* bie einjige (ir-

lenntniSquelle ber religiöfen SBabrbeit.— Sl?gl. UlU
mann, Reformatoren oor ber Dleformation (

43b. 1,

2.3111^., ©ottta 1866); Sllbr. «HUfcbl, Sie dmfti.

Jebre oon ber SRecbtfertigung unb Serföbnung
(öb. I, 3. Kufl., ©onn 1888); )*naate, ^ob. o. ©.
(Stubien unb ßritilen, 1891).

€}0tJ>*fceim. 1) ©. in fflaben, 3tabt im %f.

i»ul#amt ©retten be$ bab. «reife* Äarl^ntbe, am
ftraid?bad), pat (1890) 1289 meift eoang. G., ^nft«

Digitized by Google



112 ^örfingf -

agentur, farnfpredSperbinbung, 2£lmüblen, 2 grofte

Wablmüblen, mehrere @ip*mfiblcn,t*ieb$u<rit,Cbft:

unb ©einbau. ©. tarn 1804 an Stoben. — 2) ©.
in üflapern, $orf im $e,nrf*amt Scbweinfurt be*

baor. iKeg.=93ej. Ünterfranfen , 5 km im SC. mm
Schroeinfurt, bat (1890) 1894 Q., barunter 90 Äa=
tbcliten unb 48 Israeliten, pofterpebition , au*=

gebebnten ganb* unb ©artenbau (©emüfe, Slrjneü

fräuter, ©urten, Hmiebeln, jährlich etwa 300000 SR.

Sluefubr). (*hcmal* war 0. iUeicpeborf.

(tförf inflf , £eop. Aricbr. (Günther oon, Siebter,

geb. 13. Juli 1748 311 ©röningen bei .fralberftabt, be-

fuchtc ba* päbagogium ju .«alle, ftubiertc in öalle

fie Rechte, rourbc 178« Krieg*; unb Tomänenrat
bei ber Hammer ,;u Ulagbeburg, 1788 Vanb= unb
Steuerrat .tu SDernigerobe, 1793 Web. Ainanjrat in

Berlin unbl802©ebeimrat bedürften oon Tränten;
.vulba ju ^ulba. 1 789 oon ftriebrid) StMlbclm II. ge^

abclt, iebrieb er fieb feitbem : pon ©. auf Talborf unb
©üntber*borf. Später 30g er ficb au* bem öffent-

licbcn i'eben surüd unb bielt ficb bi* 182(5 in 8er=

lin, bann bei feiner iodjter ,tu Hartenberg in Sd>te=

fien auf, roo er 18. ivebr. 1828 ftarb. Unter feinen

«©ebiebten» (3 #be., Jranff. 178*»—S2; neue Stuft.,

4$bc., 1821) erlangten befonber* bie poct. 1§ptfteln

bic größte Popularität. SJiele feiner «Sinngebicbte»

(fcalberft. 1772; 2.Slufl., Spj.1778) unb fatir. fabeln
jeiebnen ficb burd? bamal* noeb feltene polit. Stnfpie;

lungen unb ternigen Freimut unb feine «lieber jroeier

l'icbenben» (i'pt. 1777; 3. Stuft. 1819) burd) Sartbrit

unb^nnigleit be* ©efübl* unb Reinheit ber Sprache
au*. 1776—78 gab er ben «©öttinger», 1779—88 mit
Stoß ben «Stofflichen (Hamburger) ilttufenalmanad)»

berau*. Slu*toabl feiner Tidnungen oon iDttnor in

Jtürfcpncr* «Teutfcber Rattonallttterarur», ©b. 73.

Wob a, inb. fttufe, f. ©obaroari.
(ttobalmitig , Stabt unb SRunicipalborougb in

ber engl, ©raftebaft Surren, 7 km im SS2B. oon
©uilbforb,anbemrecbt* juritbemfe gebenben 3Beo,
welcher tjier jebiffbar wirb, bübfd) gelegen, bat (1891)
2797 (*., oiele ftol.tbäufer au* bem n.^abrb., ,yabri:

tation oon Strümpfen, iöanbfdiub,en unbPergament.
Stuf einer Slnböbe bie Charterhouse School (f. b.).

Woimpa, Alun, f. ©obfeheb.
Woborb (fpr. -babr), Benjamin £oui* paul,

fran,?. Äomponift, geb. 18. Stug. 1849 in pari* unb
am bortigen ttonferoatorium gebilbet, iebrieb unb
reröffenttiebte juerft hauptsächlich inftrumentale

Mammermufit unb i'ieber, fpäter auch, jpmpbonifcbe
Orcbefterroerfe. £ine foflenannte bramat. Sinfonie
mit Soli unb Gbören, «2affo» betitelt, erhielt bei

ber ÜJcltausftelluno 1878 ben pon ber Stabt Pari*
au*aefefcten prei*. Seine «8cene9 poetiqaes» für

C rebefter fmb audj in Scutfcblanb beliebt.

Woban>ar \ (ena.1. Godavery). 1) ©röfeter Strom
im $etan, cntfprinßt in etwa 1000 m^e, im
Tiftritt 3lafit ber brit.=inb. präftbentidiaft ©ombap,
auf ben öftl. 3tbbänacn ber Beft ©bat, fließt in

füböftl. 'Jiicbtuna bem ©olf pon Bengalen jju. Seine
t'änac beträat 1345 km, ba* Stromflebiet 28OG0O
qkm. ©ci polaioaram, etma 148 km com iöenaa^

lii*cn ÜUecrhuien, burebbriebt bie ©. bie Cft-©bat
in einer 450—470 m breiten Sd)lud>t, ohne baft

bie Sd)iffabrt hier bebinbert mürbe. Cberljalb

biefer Sd)lud?t tritt ber *luf) in ber iWeßen^cit mcit=

hin über [eine fladjen Ufer unb läfn ben frucbt=

barften SdMamm jurüd. ^m 2icflanbe ber Hüfte

teilt bie ©. fidi in brei Hauptarme, bereu (\röf)ter, bie

©autami-©obaipari, fid? öftli* »enbet unb unmeit

(^obeffro^

be* Jöafen* Hofanaba, bei ber i?anbipihe Horinfla

münbet; ber füblicbftc ?lrm, bie ^Bafcbifta = ©oba^
mari, münbet bei ber i'anbfpittc ^arfapur, naoV
bem er oorber ben britten 3trm , bic ©ainatcjam=

©obamari, entfenbet h,at. $ie ©autamitöobaroari

bat 3Baner für Schiffe pon 3 bi* 4m lieffiana, roät=

renb bie2ltoidnfta:©ebaroari nur fold>c oon 2—3 m
uüäfU. ©ro^e Schiffe müffen ficb »eflcn ber £antt

bänte pon ber Xeltatüftc entfernt halten. Tie \ahb

reichen Unfein enthalten au«gejeicbneten ©oben für

Jabat, bic Ufer fdbmarje 2ammerbc (foa. Üotton

©rounb), bie .Hüfte felbft fanbiflen ©oben mit ptelen

tfoto*; unb palmprapalmen. Tic bcbeutent<jten
s

Jiebenfiüffc fmb recht* ber ilanbfdbera, ImU twr

Tubh,na mit bempuma, ber roiebtiflepranbita, bie

^nbramati unb bic Sabari ober Sibri. Ter Scbijf=

barmadnma. ber©.unb feiner ^ebcnflüffc fürTaimn;
boote mirb, befonber* im^ntereffe ber^aumrootlau«:

fuhr, große Ülufmcrtfamlcit flefebentt. Tie au*
Woba aenannt, ift einer ber bcilicjften iviüife Kr
i>inbu ; befonber* beilia flilt ih,nen bie ©autamimfli;

buna. Tem 'öolt*glauhen flemäfc ift aud) bie W.,mii

bem beiliflften aller 5lüffe,bcm ©anßc*,unterirbiicb

oerbunben. Stile 12 ^afac finbet an ben Ufern ein

große* »abefeit ftatt. — 2) «tiflrift ber prfiiuw
ichaft Diabra*, arenst im ÜJ. an ben Staat 2)afetat

in ben ^enrralprooin
L;en unb bem Tiftrift

k
iPif)a=

gapatam, im 0. unb S. an ba* SKeer, im 3©.
an nn'tna , im 30- an daibarahab, bat auf 1902:>

qkm (einfd)lie|lich 2124 qkm ber Stacntichaft für

bic einbeimtfefaen tleincu Aürftentümer i 1881

1791512 6. (einfcbließlicb 10889 ber «tgentfcbaftl,

barunter 1748734 (97,c proj.) ©inbu, 38798 &J
pro?.) ÜJlobammebaner unb 3893 (ibriften. Ter

iboben, mciften*Stllupiumobcr tünftlich hemäffertcr

Slanb, jeiebnet ficb burd? ivrucbtbarteit au*. .
,oaupt=

cneußniffc finb 9teie, ÜJiai*, öirfc, ^ute, iwmi,

£)lfaaten unb 3u^rrohr. ,uir bie Slu*fubr iptrt

Jabat, Oinbigo unb iöaummoUe gemonnen, tie

lehterc oon oorjügliaMter ©eiebaffenbeit. >>aupt^

ftabt ift Hotanaba (f. 0.;.

God-dam ! (eigentlid? God damn, fpr.gobKimm,

©Ott oerbammee* !), ein im dnglifd>en üblicher $wd>.

(9dbbc(@ubba)ober5{bbbe<(Subbi),einarab.
Alüffigteit»maß, geteilt in 8 9tu*fia* ni 10 2&alia*

(4Jatia*), an Csn^alt - etwa 2 engl. 2Beuv©al!*n<>

ober 7,57 1.

(ftobeau (fpr. -bob,), Stntoine, franj. ScbriftiuUer,

geb. 1606 ju Treur, mar ber Detter ßonrart* unt>

beteiligte ftcb eifrig an ber Genrartfcben ©efell :

fdjaft unb mar baber einer ber erften Sttabemifcr.

3W .vtötel be Rambouillet genoß er einen grofjen

jKuf , er mar ba* Cratel be* gelehrten 3»rtci* unC>

erhielt ben Beinamen «Nain de Julie» (p. b. 3nw
be* Fräulein* oon Rambouillet). 1036 rouroe C^.

pon Richelieu gum Sifcbof pon ©raffe ernannt.

Seine «Poesies chretienues» (3 3)be., l(i<30— Kit

enthalten Oben, paraph.rafen, pfalmen u. f. n?., ti?

pon feinen 3eitgenoffcn al* ÜWuftcr angefeben rcur

ben. ©. ftarb 21. Stpril 1672 «u 3Jence. — «gl.

lifferanb, A. G. ($b. 1, par. 1870).
(tf obebert, Honig ber ^angobarben, f. ©oeiberr.

©obeffroö (fpr. goo'fröd), ;\oban Ccfar, vam^
burger ©roßbänOler, geb. 1. ^uli 1813 }U Kiel, trat

1830 in ba* 1766 oon feinem ©roßvaler erriet

tetc ©eichäft, beffeu ©eltruf er begrünbete.

^auptfclb ber ibätigfeit be* \">auK* ©• >«?ar bie

Sübiee, befonber* bie Samoa-- unb Jonga^« ;

fein; mit 32 Sdjiffen beberrfdue e* ben «anbei c<*
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KÜSiilien üfleer*. 9iad) ber Stodung be* $ou=
wfc 1879 ging ber jjanbel 2)eutfAlante mit bot
iatw: Unfein an bie Zemide >> an bei* -Ulan*
:*wfieUfd>aft ber Sübfee^nfeln über. @. ftarb

lt Sebr. 1885 in Hamburg. £r begrflnbete 1861
töbaübmte ^iufeum (55. in Jpamburg, ba* etpnogr.

ni artiftifdje ©egenftftnbe, Stelette, Staturalien

s.i.ip. aus ber Sübfce unb äuftralien enthielt unb
mm etbnogr.=antbropol.2lbteilunal886 burd) flauf

ui ba? SHufeum für $ölfertunbe in Seipjig überging.

»•befroti (fpr. gob'fröä), ^rtberic, fram. Sit*

teraturbiftoriter , geb. 13. $ebr. 1826 ;u ^ari«,
rmafcte namentlich ein «Lexique compare de 1s

linguedc Corneille» (2 Sbe., 1862), eine «Histoire
de Ii litterature francaise depuis le XVI* siede
jusqo* nos jours» (2. »uff., 10 Sbe., 187H—81,
kh ber Slfabemie prei*gelrönt) unb ein «Dictum-
a»ire de l'ancienne langue francaise» (nod) unoell:

nM),m«ld?c*treßoielerOTdngel ein unentbehrliche*

cüjiwittel für ba* Stubtum be* Hltiran*öfifcpen ift.

Wobegif cl , bet etfte betannte ftönig ber i<an*
Mim, führte einen £eil ber Sanbalen 406 au*
itrm Sobnfißen in $annonien gen Söeften, würbe
ab« am iHbein oon ben ftranten nebft einem großen
Stil (emaeblicb 20000) ber Seinen eridjlagen. 2)etM m %om, jebenfall* nod) fefrr bebeutenb,
trang mit Alanen unb Sueoeu burd) ©allien nad)
stanien unb fvielte hier unb bann in Jlfrifa eine
::rte tolle. (S. ©enierieb.)

ßobegtfel, burgunb. König , Sobu be* töönig*
^unbiod? oon Suraunb, teilte 473 mit feinen 33rü*

frm fcilperil unb ©unbobab ba* SReicb unb nabm
itmmSitj in ©enf. öilperit ftarb, unb ©. fdilug im
;Kunbe mit bem ^rranfen 6b.Iob»ig feinen üöruber
'%nbobab bei 2)ijon (500). 5)ocp tonnte er ben fo

OTonnenen Jhron nicht gegen feinen ©ruber be*

'«urten, ber nach (iblobwig* Entfernung ®. in
Swine einidjloß unb nad) (Srftürmung ber ©tobt
tttete. — Sgl 2)inbing, 3>a* ©UTgunbifd) Stoma*
«ttt Äönigreid) (2pj. 1868).
Wobcbarb (©ottparb), ber heilige, Sifcbof

rcnjpiibeäbeim (1022—38), ber Sohn eine* SRim*
nmalen unb fpätern Sermalters be* Äloiter* lieber»
Altaid) in SJapcrn, »ar feit 996 3lbt bafelbft 3)et

Kacbbnid, mit bem et bie oerwilberte JUofterjucpt

Mirilte, beroirtte, baß ihm aud> anbere tflöfter,

ti< 1001 Jegemfee unb 1005 jjeräfelb , nir SHefor*

nunonanoertraut würben. 1022 würbe ©. Söifdjofm fcübeäbetm unb machte ftd? burd) ©rünbung
ma Schule, bie iprerfeits wieber l'eprer für anbere
Snitalten abgab , um bie ^örberung ber Utterar.

ibäti^tritoerbient. ^ilbeäljeiin bantt ib,mben grofe=mm ÜRünfterbau unb bie ©eenbigung tti langen
ctreit« mit bem ßrjbiidjof oon SKainj wegen ber

üictianredne über ®anbeT«b,eim. »lg ftörberer
ber hnblidien Reform würbe @. 1131 »on ^Jabft

nuoai II. beilig gei»rocb.en. 6ein l'cben be*

WA fein Sdjüler SBolfoere (abgebrudt in «Monu-
ffl«nta Gerroaniae historica», Scriptores, SBb. 11,
Nrawj.1854).— Sgl.£ün6el,©efd?id)teber3)iöcefe
unJ «tobt 6ilbe*beim, ©b. 1 (»ilbeSb,. 1857).

»•ebefe,Karl,2itteraturbiftoriIer,geb.l5.8lpril
NU ju 6eUe, ftubierte in ©öttingen bi* 1838$l)ilo=
wie, lebte bann in ©eile, fpäter in Jöannooer al*
tt'jfniiaftlidjer ^Berater unb Korrefponbent be*
JJwbuAbänblerS Jpa^n. darauf ging er wieber nach
Wie, 1859 nad) ©öttingen unb würbe bier 1873
\m aulerorb. ^rofeffor bet fiüteraturgefdjiAtc er*

<h ftarb 28. Ott. 1887 in ©öttingen. Seine
n. aufi. vm.

Utterar. ä^ätigteit begann er unter bem Warnen
Marl 2 tahl mit bem 2)rama «Röntg KobruS, eine

2Ripgeburt ber 3eit» (£pi. 1839), weld)e8, gleid)

nad) ber Äataftropbe ber ©Öttinger cieben »erfaßt,

ein 3u*brud ber bamaU oerbreiteten 9Jttfeftimmung
war, unb mit feinen frifd) ge?eid)neten «Stooellen»
((£elle 1841), btnen ein «91ooeUen = Sllmanad)»
(£>annoo. 1842) folgte. Später wanbte ftd) &. ber

beutfd)en Sitteraturgcfd)id)te 3U unb lieferte ninad1
tt

eine 9leib.e oon ünonograt?b,ien unb Sammlungen,
bie burd) forgfältige Äriti! unb gefdjmadoolle 93e=

banblung einen b.eroorragenben unb bleibenbenSBert
beft^en. 2apingebören «21.^rei^errÄnigge. Sein
geben unb feine Sd?riften» (öannoo. 1844), «$am*
pbilu* ©engenbad)» (ebb. 1856) unb t(h>erp:3Ran,
öomulu* unb £e!aftu8» (ebb. 1865); ferner bie

litterar^iftor. Lfbreftomatlpien: «35eutfd)lanbg S)id)»

ter oon 1813 bi* 1843» (ebb. 1844), «elf S3üd)et

beutfd?er 2) idjtung oon Seb. Srant bia auf bie ©egen^
wart» (2 Jöbe., i'pj. 1849), «25eutfd)e 3)id)tung im
2HittelaItcr» (Jöannoo.1854; 2.?lufl., 2>re3b.l871)
unb bie Sdjriften «@. 2t. Bürger in ©öttingen unb
©elliebauien» (ßannoo. 1873), «Sdjiller* ©e*
febäftebriefe» (Sp». 1876). Sein feauptwer! bilbet

ber ungemein reid)fealtige «©runbri^ tur ©efd)id)te

ber beutfd?en 2)id)tung» (3 »be. in 4 »bteil., 2)re$b.

1859—81 ; in gänjlid) umgearbeiteter 2. 5(ufl., ebb.

1884 fg., aud) nad) bee SJerfafferö Jobe fortgelegt),

ein bibliogr. Dtepertorium , ba& bie ftdjerite Uber^
luvt über ba3 gewaltige wiffenfd)aftlid)e Material
giebt unb in ben turjen Ginleitungen unb ßbaraf;

teriftilcn ebenfo wie in ber ©ruppierung ben v
J)teifter

bet §orfd)ung ^eigt. ©. lieferte ferner bie S&iogras

pbien unb (Einleitungen «u ben Stuttgarter nu#:
gaben ber beutfd)en ftlafftter (Sa)illet, Seffing unb
föoet^e, 1865 fg.), aud benen aud) fein^Bud) «©oetbeä
i'eben unb Scbriften» (Stuttg. 1874; 2.2lufl. 1877)
hervorging, unb leitete bie bnu-T. fritiüfce ?lu*gabe
oon «Scpiller* iftmtlicben Sd)riften» (17 Söbe., ebb.

1867—76). 2Rit 3uliu* Jittmann (geft 17. 3an.
1883) gab ©. bie Sammlungen: «3)eutfd)e 2)id)tcr

be* 16. 3abrp.» (18 Sßbe., Spj. 1867—83) unb
«S)eutfd)e 2)id)ter be* 17. $abrb.» (15 SBbe.. ebb.

1869—83) berau*. [©rat oon.
Woberirf) (fpr. göbbritfd)), 93i*count, f. 9tipon,

19obcdbcrg f Sanbgemeinbe unb Äurort im
ftret* ©onn be* preufe. 9te0.-$e,v Hein, 6^ km
oberhalb Söonn, mit bem e* burd) Straßenbahn unb
^ampffd)iffahrt oerbunben ift, unweit oom linfen

SHbeinufer in ber (fbene nabe bem Suegang be*

engern sJH)eintl)al* , an ber Sinie Äöln*©ingerbTüd
bet $reuB. Staat*babnen, b^at (1890) 3884 6., ^Joft

jweiter klaffe, J elcara v K etne Burgruine auf einem

75 m popen »erglegel, ftattlicpe £anbbäufer, eine

1860—62 nad) Plänen oon Staß im Spigbogenftil

erbaute tatb. unb eine neue eoang.&inpe, jwei bobere

knabenf dbulen, eine engl. Anabenerjiepung*anfta(t,

mebrere ü)läbd)enpenfton*anftalten , eine fe&r be«

juepte tfaltwafierpetlanftalt, jwei moi vitaler, eine

febon ben Wörnern belannt aewefene altalinifd) fali;

nifd>e Staplquellc, 2)rai(cber* ober Sauer*
brunnen genannt, mit $iabe= unb Jrinlein*

rid)tungen unb einem Rurfaal mit $art (1892:

1000 wirgäfte); Steppbedem, iBerbanbwattefabril,

Sampfmüble unb äunftgärtnerei. 2)a* Sd)loß ©.
würbe oem Kölner @rjbtfd)of Xietrid) oon dein*«

berg 1210—13 erbaut, mar 1582 bet 3ujlud)t**

ort be* proteftantifd) geworbenen unb baper ab=

gefegten Gnbifdjof* ©ebbarb, würbe aber 1583

8
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oon £jergog ^erbinanb Don SBapern eingenommen
unb tetlroetfe gefprengt. Später gerftörten e* bie

$rangofcn faft gänglicb; nurbet 80 m Ijobe, um
1340 Dom ftölner Urjbifcb.of SBalram oon 3ülicb er:

baute Scblofiturm ift unoerfebrt. — Sau Sange*

miefcbe, @. unb feine Umgebungen (®obe*berg

1874); 93rodbau«, Sie ©obe*berger Stablauelle

(inber «Seutfdbenmebig. ©ocbenfcbrift», l882,Vin)

;

Scbmann, ©., fiuft* unb SBabeort bei SBonn am
iHb.ein, gegenüber bem Siebengebirge. SJlit 2lb»

bilbungen unb flarte OBonn 1888).

Wobct (fpr. -beb), tyrtbenc fioui*, reformierter

fcfjmetj. 2:beolog,geb.25.0tt. l812gu9ieucbateLftu*

bierte bafelbft, in iBonn unb SBerlin, namentlicb

unter SReanber, mar 1836—38 SBifar in Sialengin

bei 9ieucbätel unb tourbe 1838 al* fiebrer be« ^nm
gen ftriebricb SBilbelm (be* fpätern Äaifer* ftrieb*

rieb III-) nacb 93erÜn berufen. SRad) fteudjatel gu*

rücfgetebrt, mürbe er 1845 £>ilf*prebiger in ffiab

be^SHug, 1850 ^rofeffor ber üSbeotogie an ber JafuL
tfit ber 9totionaltircbe in IReucbätel, roo er oon 1851
bi* 1866 gugleid? ein Pfarramt Dermaltete. 1873
trat er au« ber Staat*tircbe au<3 unb mürbe all

einer ber ©egrunber ber freien, »om Staate unab*
bangigen «eoang. Äirdje 9leud?ätelS» nunmebr s^ro:

fcfjor an ber freien tbeot. ^a!ultdt in feiner ÜBater*

ftabt; 1887 trat er in ben 9to!>eftanb. ©. ift ber

bebeutenbfte Vertreter ber ftrenggldubigen ÜRicbtung

in ber frang. Scbroeig unb bat fid) al* SBerteibiger

be* Slnfcljen* be* bleuen Seftament* unb als .Uu

berer ber Sonntag«beiligung grofje SJerbienfte er*

roorben. Seine £>auptfcbriften fmb: «Histoire de
la Information et du refuge dans le pays de Neu-
chatel » (9Jeucbätel 1859), « Commentaire sur l'evan-
gile de St.-Jean» (2 öbe.,$ar. 1863—65; 3. Slufl.

1881—88), «Commentaire sur l'ävangile de St.-

Luc» (2 SBbe., «Heucbätel 1871 ; 3. ÄufL 1889), ««Com-

mentaire sur l'epitre aux Romains» (2 ©be., tyax.

U. 9teud?atel 1879—80; 2. Stufl. 1883—90), «Com-
mentaire sur la i

re epitre aux Corintbiens» (2 Sbe.,
sJieuebatel 1886—87), «Conferences apologetiques»

(9teucbätdu.^ar.l869),«fitudesbibUques»(2©be.,

ebb. 1873—74; 4. Äul 1889). Sie aJtebrgabl bie«

fer 2Berte ift in beutfdjen, Dom SMerfaffer autortfier*

ten $lu*gaben erfebienen, fomie in anbere Spracben
überfejtf. Unter ©.« fieitung erfebeint in SKeucbatel

bie aBible annotee», ein populärer Kommentar.
(«obet (fpr. -beb), flippe ©rneft, Sobn be*

borigen, jebweig. Siebter unb Sitterarbiftoriler, geb.

23. 2lpril 1850 iu Steucbatel, ftubiertc 1868—73
!Hecbt«roiffenfcbaft in ©afel, ^Berlin unb fteucbätel

unb arbeitete gunäd?ft 6 3abw al* 9tecbt«anioalt

in feiner Saterftabt. 1881—84 mar er al* Webacteur
ber «Suisse liberale» tbötig unb manbte ficb fobann
gang litterar. Stubien 3u. ©egentodrtig mirlt er al*

^rofeffor ber Sitteratur an ber Faculte des lettres

unb an ber böbern Söcbterfcbule Weucbatel*. Sa*
neben ift er tbätig ali ÜJlitarbeiter bebeutenber

2age«blätterunb 3eitfa)riften. Seine bebeutenbften

©erfe ftnb: «Premieres poesies» (1873), «Le coeur

et les yeux, poesies» (1882 ^ 2. Jlufl. 1885), «Les
realites, poesies» (1. u. 2. Hufl. 1887), «Scripta
manent, causeries & propos de la collection d au-
tographes de Borvet» (1887), «Etudes et causeries»

(1889), «Ilistoire litteraire de la Suisse fran^aise»

(1890; üon ber franj. Sltabemie prei*getrönt ),

«Pierre Viret, etude sur le reformateur vaudois»

(1892), «Art et patrie, Auguste Bachelin d'apres

son ceuvre et sa correspondance» (1893). 5luf$er=

GJöbing

bem bat er unter ber 3)ejetdjnung «Au debi» bie

©ebiebte ber Sllice be Ubambrier neröffentUdjt ( 1884

;

5. Slufl. 1892); ebenfo bie «Poesies» beS freiburiv

feben Siebter« ßtienne (SggiS (1886) unb bie

«Poesies» be$ roaabtldnbifcben Siebter* Grneft Suflo

(1888), mobei er btefe brei ffierte mit biogr. unö

litterar. (Einleitung berfab.

Oodetia, f. Oenotbera.

(«obbaon (fpr. -baun), ^auptort bei ^örbltcben

SjtnfpettoratS ber bau. Aolonie ©rönlanb, an ber

$)ai oon an ber Sübfeite ber 3nfel Siäto unter

69° 14'nörbl. 93r. gelegen, bat 213 6., barunter

8 (htropder, oeTbältniämäfsig ertragreiche ©cirten

unb ift feit Gnbe be* 18. 5!abrb. Sammelpla| ber

2ßalpfcbfdnger unb 9iorbpolfabrer.

& ob ibert (© o b i p er t ) , ftonig ber Sangobarben

661, Sobn be« Stvipert, ber ba* dieieb unter feine

beiben Söbne teilte. 5Bon biefen nabm &. ben Sin

ju $aoia, ^ertari ju SRailanb. ©. mürbe m
ermorbet unb $ertari oerfagt. ©.§ Sobn 9iaginbert

mürbe 701 Äönig, ftarb aber in bemfelben §at>tc.

©obt« (fpr. -bang), Stme"lie, f. £inj, Slm^lie.

<9obin (fpr. -bäng), 3ean öaptifte Snbrf, fran?.

Socialreformer, geb. 1817 gu G*queberie* (Seport.

Sli*ne), febmang fid) »om einfacben Arbeiter m
einem bebeutenben ©roftinbuftriellen auf unb grün

bete 1862 gu Öuife (Separt. 2ti*ne) ben fog. %am\-
liftere (f. ^balanfteTe), einen probuttioaenofjen:

febaftücben Serbanb oon mebrern taufenb Arbeiter»

mit einem 3a^e*umfatt oon 12—15 SRill. gr^.

1871 mürbe er ©eneralrat, 1875 «ölitglieb ber

9tationaloerfammlung unb ftarb 15. 3an. 1888 ju

©uife. Seitbem führte feine 9Bitme SWarie, geborene

ÜWoret, bie SSerroaltung be* g-amiliftere in feinem

©eifte meiter. 9Bie öenro ©eorge (f. b.) mill aud? (S.

ba* fociale (Slenb mittel« ©rpropriation ber grofeen

JBeft^tümer bureb ben Staat befeitigen; aber er gebt

oiel febonenber unb langfamer oor, inbem er bureb

eine ©rbfebaftöfteuer, oon ber bie Heinen 35enh

tümer faft ganj befreit bleiben, bie grofecn $er^

mögen aufgufaugen fudjt. äJon feinen gablreicten

3Berten feten bcroorgeb.oben: «Du credit public et

des valeurs mobilieres» (^ar. 1858), «Solutions

sociales» (ebb. 1871), «Les socialistes et les droits

du travail » (ebb. 1874) , «La poiitique du travail

et la poiitique des privileges» (ebb. 1875), «La

richesse du peuple, le familistere» (ebb. 1876),

«Mutualitö sociale et association du capital et du

travail» (ebb. 1880; 2.3tufl., ©uife 1891), «Larepu-

blique du travail et la reibrme parlementaire

»

flßar. 1889, au* feinem Skcblaffe berau*gegeben).

— äJgl. öernarbot, Le familistere de Guise et

son fondateur J. B. A. G. (^ar. 1889); 6öntfd?te.

©cminnbeteiliguna ber Arbeiter. ®. unb )tw

Scböpfunp, ba* tvamilifterium oon ©uife ($erl.

1890); Stppert im «öanbmörterbucb ber Staate

miffenfebaften», «b. 4 (3ena 1892).

Wöbing. 1) »e5ir!öl)fl«Ptmflnnfd)aft in SRä>

ren, bat 751,65 qkm unb (1890) 76119 (36970

männl., 39141 metbl.) 6., barunter 1861 Hoanfle

lifebe unb 3283 3*raeUten, 18047 Käufer unb

16915 SBobnparteien in 51 ©emeinben mtt o-

Drtfcbaften unb umfa&t bie ©ericbt*benr!e @,

Sunbenburg unb Strafjnig. — 2) ©., Stobt unö

Sife ber ^c.urtabauptmannfcbaft ©., redjt* an ber

hier fajiffbaren iWarcb, meldje bie ©renje qcm
Ungarn bilbet, an ber Sinie ÄrafauCberberg ^if 1

ber äaifer:fterbinanb«:9iorbbabn unb ber 3«w«'

bab,n @.^olie* (6 lan), ^auptort ber raäbr. 5*
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ütngüter be* faijerl. ©aufel, bat 1890: 8482m 6512) 6. (4266 Gjecheu, 3268 SJcuticbe, bar*

w«193(foangeliicbe unb 728 3*faeliten), in ®ar=

BOT (634 SRann) 4 <3*tabron* be* 6. mübr. Sra-
qnnraffliment« «Älbrecbt, Srinj oon s$reufcen»,

?tarl*(ierid?t (268 qkm, 16 ©emeinben, 16 DrtfAaf *

39, 27948 G.) , alte* weitläufige* taiferl. Sanofi,

«erbau unb eine ber grö&ten ärarifdjen 2abat>
tabnlm. 3n ber 3tät>e ein Sraunloblenwert
SobitJ« (fpr. -beiwi), 2abp, f. ©ooentrp.
(Moli» (fpr. -lang), Pierre be, f. ©ouboulL
tföböllö, ©rop :©emeinbe unb öauptort be*

9rublbeurl* ®. (52549 6.) im ungar. Komitat
^It^ilie-SoIt-ftleinfumanicn, 25 km norböftlicb

ton Subapeft, an ber fiinie Subapeft - iRuttla ber

Ungar. 3taat*babnen, bat (1890) 4844 meift lath.,

w$i>ar. e. (123 Seutftbe), baninter 1766 SRefor=

mime, 152 2ufberifcbe unb 262 3*foeliten, $oft,

Sekarapb, lönigl. rci'loft, feit 1867 Sommer;
renbenj, jur Bett 2)laria 2berefia* com ©rafen
naifcber mirften) Slnton ©rajfaltooicb erbaut, mit

Mein SEierparl. Sladj bem 8lu*fterben be* ©e-
•'tleaM* ging ©. an bcn Saron Sina über, oon
tan e* ber ungar. iReicb*tag 1867 al* Staat*;
ccmäne für ben Stoma, antaufte. SRabebei in fdjöner

iralbiaer ©egenb ba* oon ben ©raffaltooid),

»eld* bier begraben fmb, geftiftete Kapunnerllofter

Stenn ö, ein melbefucbter 2üallfabrt*ort.

tfoboipbin , aite in ßornmall anfäifige engl.

Emilie, beren 9tame urfprünglid) ©obolgban war.

Säbrenb ber Regierung ©einrieb* VIII. empfing
Silliam ©., Sberiff unb ^arlament*mitglieb für

fnMMU, bie Slitterfcbaft. Später erfebeint ein

3«bn ®. als eifriger Puritaner unb SKepublitaner

väbrenb ber <Reoo(ution3geit be* 1 7. 3abrb- 2) icfer,

nnauÄgejeidbneter 3urift, würbe 1653 pon (Erom-

wü uim &bmiralität*ricbter ernannt. Gr febrieb

an bamal* febr gefdjäfcte* 2Öert über ba* Beerest
iStn^ppoc ^oAaauio;, a riew of the admirality
jamdiction» (1661 u. ö.), toar Kronanmalt unter
Karl TL unb ftarb 4. Slpril 1678.

ilm berübmteften würbe Sibnep ©., geb. 1645,
W »origen ©ro&neffe, ber 1662 aU $age Karl* IL

ben enal ©of tarn, 3m Parlament galt er balb

aUHuumtät in ^inanjfadjen, 1679 trat er mit
ctmberlanb unb ©pbe als Scba&lorb in* ü)iini|'te=

num, 1684 rourbe er fiorb ®. oon SRialton unb
leitenber ÜBiinifter, blieb aud? unter ^Jalob II. in

&mft, bem et* bis julefct bie Srcue b»elt, unb in

befien Auftrag er mit SBilbelm pon Dranien oer*

banöelte. 9iacp SBilbelm* eigener Sbronbefteigung
'1689) bebielt er trofebem feine Stellung al* Sdjati*

tnnmifjar unb rfldte fpäter jum erften Scbatjlorb
•wi , mürbe aber 1696 wegen feiner gebeimen Se»
•ukungen 3u bera Pertriebenen %a\ob II. unb be*
inteilä an einer SJerfcforoörung gegen ben Äönig
«rtadjtifl entlaffen. Sei ber Mldtebr ber Jorie«
ni 3mt (1700) gelangte ieoodj ©. oon neuem als
«iter £orb ber ^dja^fammer jur SWadjt unb bt-

baurtete ftcb mit ber Sorppartei nad) bem :Hegie'

mna*anrritt ber Königin 2(nna (1702) im engften
Ambe mit bem ©erjog pon IDlarlborougb bi* 1710.
witer bem ÜRinifterium üRarlborougb 5 ©obolpbin,
<intm ber bebeutenbften in ber engl, ©e) d)id)te, mürbe
£*boU« Union mitScbottlanb oolljogen unb WlaxU
otirougbi fllänjenbe SBaffentbaten im Spanifcben
^rbjolgefncflc au^gefübrt, ;u benen bie ^inanjtunft

Ji bie3)Uttel fdjaffen nwfete. 3um£obn für feine

^ltnfte würbe er 1706 3um Discount Stialton unb

©rafen ©. erboben. Seibe 2Jiinifter batten jebodb,

oon ben fübrenbeu ©big* gebrängt, allmäblid)

beren Slufnaome unb bamit bie Umgeftaltung i hro-s

ÜDiimfterium* lulaffen müffen. Siefe fdjmierige

Stellung mar für bie 5)auer niebt baltbar, einer

torpiftifeben ^alaftintrigue bei ber febmadben Mo=
nigin gelang ed, fie ut ftürgen, ©arlep unb ÜSoling*

brofe traten an ibre Stelle (1710). ©. ftarb 1712.
— $gL Qü'xot, The life of Sidney Earl of G. (Conb.

1888). — Sein Sobn «yranci«, jroeiter ©raf ©.,
geb. 3. Sept. 1678, perbeiratete ftd? mit einer Sodjter

be* Jöerjog* oon SKarlborougb , mar 1735—40
Seroabrer be* tönigl. ^rioatficgel* (Lord Privy
Seal) unb ftarb 17. $an. 1766 obne 9iadjlommen,
worauf bie ©rafenwürbe erlofcb.

^obomar, burgunb. König, Sobn ©unbobaoä,
folgte feinem Sruber Sigmunb 524 im Königtum
nad?, al* biefer oon bem meroming. König 6blobo=

mer ponOrldan* mit feinen ^meiSöbnen getötet war.

Gr nabm Gblobomer gefangen unb liefe ibn 'öpjen,

erlag aber 532 einem neuen Angriff ber «jranfen. IKit

©. erlofd) ba* König-: hau -j ber Surgunber unb ibr

jHetd), ba* nun mit bem ber Uranien oereinigt warb.
Wobon, Manuel be, Öenog oon Sllcubia,

fpan. Staatsmann, geb. 12. SWai 1767 ju Sabajoj,
tarn al* armer Goelmann nad) SRabrib unb er:

langte balb bie ©unft ber Königin 9)torie £uife unb
be* König* Karl IV., würbe 1791 jum ©eneral-

abjutanten ber Seibgarbcn, 1792 utm ©eneraW
lieutenant, ©erjog pon Hlcubia, ÜRaiot ber Seib>

garbe, 1793 gum erften SDlinifter, 1795, jur 93elob=

nung für ben ftbfcblufe be* ^rieben* mit M\inl-

reieb, jum §rieben*fürften (Principe de la Paz),

aufeeTbem jum ©ranben erfter Klaf|e ernannt unb
mit einer reiben ^Domäne befebentt. 6r unterjeid):

nete 29. Stug. 1796 ju San ^Ibefonfo ein Scbu&:
unb Sruttbünbni* mit ber franj. 9tepublit, pcc
mdblte ficb 1797 mit SJlaria 2b«wfta Pon Söour*

bon, einer in nitbt ebenbürtiger 6be eneugten
2o*ter be* 3nfanten S)on £ui*, eine* iöruber*

Karl* III. , fah fid? aber heftigen Eingriffen au*ges

fe&t unb mufjie 1798 ba* SÄinifterium nieberlegen,

obne feinen Ginffufe einjubüfeen. 3ura ©enerab
fapitän ernannt, befehligte er 1801 bie JIrmee gegen

Portugal unb jwang baefelbe jum Vertrag oon
Sabajoj, worauf er L Oft. 1804 jum ©eneralifri'

muS ber fpan. 2anb-- unb Seemad^t erboben würbe;
1807 erbtelt er al* ©rofwbmiral oon Spanien unb
^nbien ben Jitel «Slltesa». Stber ba* fpan.:fTanj.

löünbni*, ba* ben Krieg mit Gnglanb berbeifübrte,

)og ibm ben i.wy, be* Soll* wie einer £>ofpartei ju,

an beren Spifee ber Sbtonfolger ^erbinanb felbft

Smb. 2)ie Sierleibung ber Krone Neapel* an ?(ofepb

onaparte febien eine ^inberuna ber fpan. ^olitit

juv $olge ju haben. ©. begann bebeutenbe 9iüftun>

gen unb trat in gebeime Unterbanblunaen mit Üßor*

tugal, fd^log ficb aber balb wieber an Napoleon an

unb unterzeichnete ben Sertrag oon ^ontainebleau,

wonad? Sranlreid) unb Spanien fid) in ben Sefift

Portugal* teilen follten. 3njWifd>en fteigerte fid?

ber Solt*ba$ gegen ben ©ünftling infolge be* $ro*

jene*, ber auf fem Slnftiften gegen ben ^irinjen pon
Stfturien (f. (Yerbinanb VII.) gefübrt würbe. Seinen
lUatt, mit ber lönigl. (yamilie nacb Omenta ju

flüchten, pereitelte ber ^ufftanb pon Hrauruej

18. 2Rärj 1808. Sein v^alaft würbe Pom Solle er»

ftürmt, unb er felbft entging nur mit 3)lühe bem
5£obe. S)er König oerfprad), bafe ©eridjt über ibn

gebalten werben folle, unb befahl feiue Serbaftung.

8*
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Napoleon bemirfte feineBefreiung unb rief ibn nad)

58aponne, mo et nun bie Sriebfeber jur JBeTjidjt--

leiftung beS ÄÖnigS auf fein unb feiner Familie

Sbronrecbt murbc. ©. manbte fidj fobann nacb

SHom, »o er oon bem $apft ben Sütel eines dürften
oon ^offerano erhielt. Seine bebeutenben ÜBefiftun*

gen unb Scbätje in Spanien mürben eingebogen.

Nad> ber 3ulircoolution oon 1830 ging er nad)

$ari$ unb lebte hier oon einem geringen ©naben«
gcbalt fiubmig UbilippS in Sürftigteit, erbielt aber

1847 feine Befi&ungen unb Sitel Größtenteils jurüd

;

aueb mürbe ibm unb feinen Slngebörigen bie fteim*

tebr geftattet, mooon er inbeS feinen ©ebraud)
maebte. Gr ftarb 7. Oft. 1851. Seine fpanifcb ae*

febriebenen ÜJlcinoiren mürben in* ftranjöfifcbe

überfefct oon 3- ©• b'GSmdnarb unb erfdnenen als

«Memoires du Prince de la Paix, Don Manuel
Uodoi, duc de l'Alcudia» (4 $)bc, %at. 1836;
beutfeb oon £iejmann: «5Rcmoiren bcS ftriebcnS*

fürften Ton Manuel ©.», 4 93be., iftj. 1836—37).
Clodron (frj., fpr. -öng), üHunbfalte, an SDcetaU*

gegenftänben ein Idngltdjcr ober gefeproungener

ibudel; gobroniert, mit jRunbfaltm oerieben, ge--

budelt, 3. 53. auf ben fogenannten oenet. Gmailcn
unb ben filbernen totalen unb Söcdjern auS bem
15. unb bem Stnfangc beS 16. $abrb.

Ood «ave the King! (fpr. febm), b. b. ©ort
erhalte ben König! ift ber Refrain unb bic ©enem
nunß beS berühmten engl. ÄönigSgefangS, ber faft

in allen Säubern als ÜMobie ju patriotifeben Jetten

fieb eingebürgert bat. Gr mürbe im ftrübling 1743
gebieptet unb tamponiert oon &enro Garep (f. b.).

Unter feinem sJlad)la& oorgefunben, erfebien er ju»

erft im 3)tai 1744 in bem Sammelmcrfe «Thesaurus
musicus» in Bonbon gebrudt mit ber einfaepen über*

fdjrift «<jür jmei Stimmen» unb mürbe bann 1745
mäbrcnb ber fdjott. Stebcllion in ben fönigl. Sbeatern
gelungen unb bietbureb juerjt allgemein betannt,

aud? fofort oon ben ^afobiten mit ber tfnberung
«God save great James our king» angenommen.
'iki ber 9Jtufif für ;mei Singftimmen, ÜJielobie unb
93af$, nabm (iarep, naebbem er fie ju Rapier ge-

braut baue, bie .ftilfe feines grcunbcS Smitb in

Slnfprucb, eines ScbülerS oon Paneel, ber ibm ben

3)afe lorrigierte. 5>ie fonberbare 3k$ei<pnung «Na-
tional anthem», b. l\ Nationalmotette, rüprt ba*

ber, bafi ein 2lntbem oon öänbel mit bemfelben ?ln«

fang, melcbeS baS oierte feiner 1727 tamponierten

ÄrönungSantbemS bilbet, 1745 auS patriotifdjen

©rünben in Vonboner Sb«atern unb Äonjerten eme
3eit lang täglich gefungen mürbe, unmittelbar oor
bem Söetanntroerben oon GarepS Sieb, unb fo erbte

lefctercS ben Namen. — SBgl. Gbtpfanber, £enrp
Garep unb ber Urfprung beS ÄönigSgefangS 0. s.

t. K. (93b. 1 feiner « ^abrbücper für mufifalifdje

SBiffenfcbaft», 2pt. 1863). (S. aueb 93ull, Sobn.)
(«obt'rhnm, Seil beS ÄlpenlanbeS Slbcjfinien

in
.'(

fril a , umfaßt in meiterm Sinne baS oom Kbat
ober obern SBlauen Nil (93abr cl^StSral) umfloffcne

Sfcbot Plateau mit feinen Äbbängen, in engerm
Sinne bie grölte ber oier ^rootnjen biefeS S3c=

rcicbS, neben Sttetfcba, 5)amot unb Jlgaumeber.
5)er äbai' trennt fie oon ^egemeber unb meitcr«

bin oon Scböa unb ben ©allaldnbem. 6S ift ein

bobeS entmalbete«, jum größten Seil in ber SDega*

region liegenbeS Plateau mit gutem Skibelanb,
aber obne Sldcrbau; baS fianb ftebt unter einem
bem 9ieguS unterftebenben Seillönig, ber in bem
befeftigten üJtoncorer refibiert.

Wobfchcb, ber ©öbapa ber iBemobner oon
Äaffa, )>lufe beS öftl.Äfrita, iüblid) oon Slbeffinien.

Sein Unterlauf unb feine jttünbung fmb nod> um
betannt; jebod; ift es nad> ben (Sntbedungen oon
JBarelli unb @rafen Seleti febr tr^brufem'ut , bafi

er mit bem unter 5° nörbl. *8r. in baS 9iorbcnbe

beS SRubolffee einmünbenben aIuh ibentifcb ift. (Sr

fliefet nad) DSD. bis ju feiner Bereinigung mit

bem ©ibbe 55 ober 60 km nörblicb oom Jßergc

2i}cfd)o, oon mo er als Dmo nacb S^353. fUefet.

i^obtbaab (fpr. -tjotjb), bän. Äolonie an ber

©eftlüfte oon ©rönlanb, 287 km lang, mit zahl-

reichen ÜKeften alter ftanbinao. Äultur, oon 914 (!in=

geborenen unb 32 Europäern bemobnt. 9uf ber

.t>albinfcl 9ioot an einem febr tief in baS fianb an«
bringenben ^jorb liegt ber Ort ©. in febr günftiger

Sage unb ungefäbr 1 km baoon bie 3Jiijüon*ftation

Sicu^'öerrnbut mit ^ufammen 1106. (7 Guropäern);

ber fübl. Seil, giSlernäS, mar früher felbftänbiae

Kolonie. (£bemalS ber reiebfte ^ iftnft ©rönlanb«,

ift ©. jetjt, ba man alle Siere ausgerottet hat, ju=

rüdgegangen, bilbet aber mit feiner ©udjbruderei

unb bem Seminar noeb ben miffenfcbaftlicben
sMitttU

punlt ©rönlanbS. öier enbete 1888 bie berübmte

T urdm uerung ©rönlanbS burd) hänfen. ©. murte

1721 oon £>anS (»gebe (f. b.) gegrünbet.
Wobuuohi, 3)oriS Aeoboromitfcb, ruff .

3ar, geb.

um 1551, verlebte feine 3"öe^ am £ofe beS 3awn
3man beS Scbredtidjen unb mürbe oon biefem in

ben ©eirat berufcn, ben berfelbe für feinen f dnoadben

Sobn 5«obor I. einfette. Sdjon oom Slnfang ber

Regierung biefeS Säten an (1584), ber©.S Sd>mefter

3tina zur ©emablin batte, gelang eS ibm, fid? I»«"1

eigentlicben Siegenten bcS iKcidjS aufjumerfen. 1584

mürbe er ;um ©rofebojaren erboben unb ?um Statt-

balter ber 3anümer Äafan unb Äftracban ernannt.

Seine ©egner liefe er gefangen fegen ober in bie

Verbannung fdnden. So mürbe bie oermitroete

3arin üWaria, bic fiebente ^rau $JmanS , mit ihrem

Keinen Sobn Emitrij ^wanomitfcb, bem legten

Sprofe beS mostauifeben .frcrcfdjcrbaufeS ber K»
ritS, uadj Uglitfd) oermiefen. 3"t «efeftigung ber

unter ^wan begonnenen (hoberung Sibirien*

arünbete ©. SobolS! (1587). Xie bamalS nod»

pdufig baS fübl. Stufjlanb beimfuebenben frimfeben

Satarcn, bie 1591 fogar 2)loSlau bebrobten, )A>lm

er erfolgreid) jurüd. Seinen oielfatben ^emübun'

gen, üRufilanb mit bem cioilifierten Guropa in '-! ; -

binbung ju bringen, oerbanlten *bie Gnalänber

ibre öanbelSoorredjte. 2)ie ruff. ^irebe ma*te @.

oom ^patriatd?at ju Äonftantinopel frei, inbem

er mit feilfe ber ^Jattiarcben oon ^ntiod>ien unt>

Äonftantinopel bie Grricbtung cineS befonbern

ruff. ^atriarcbatS ut 3Dege braebte (1589). Um iuv

Pen 9Beg jum Sbronju babnen, lieb « 15 - ®at

1591 ben gotemitfd) $mitrij ermorben unb naN
nad> bem Sobe beS 3«ten §eobor 21. {Vebr. 1598

bie ruff.flrone an. fUid) fetit führte er feinen $lan,

^Hufelanb ju beben, trdfttg fort, eröffnete benigf
fabtern, namentlid) ber &an\a, 3utritt in fein SKei*#

aber mand?e Neuerungen, befonberS bie fdjon unter

(jeobor L zur GTbaltung ber mirtfdjaftlidien

militdr. CciftungSfdbigteit beS tieinen Sbel? 159-

unb 1597 angeorbnete ©efebränrung beS jyreijua'ö'

!eitSrcd)t« ber »auern unb bie f>inneiaung ni ben

gremben erregten ben UnmiUen beS »oHS. Tw<x

fanb ber erfte falfebe Demetrius (f. b.) febr
leid) 1 19wu«

ben. tiefer mar 1604 in Stoilanb einaebrun^n,

unb bereits batte ftdj baS fübl. Nu&lanb für tpn
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<•::.:::, all ©. 13. SlprU 1605 ftarb. $ufdbtin be=

Biet lie ©eidbicbte ©.* ut einem Xranu i ceund)

rfflSobenftebt in $uid)tinS «SBerten», Söb. 3, 99erl

lifo). ®.S 3obn war ber 3« ^eobor II. (f. b.).

tfobroin, ©raf oon SBefler, ein SJtann oon um
hftntnter £erfunft, war burd) feine 2apferleit unb
wt jTübiatciten befonberS in ber SJerwaltung un<

wrflnutS b. ©r. j£»etrfd?aft in Gnglanb empor:

Klimmen. 9Rad) bem Verfall ber 2>änenberrfd)aft

trat er 1012 auf bie 3eite be-:- oon Gbuarb bem
Kenner bergeftellten angelfäcbf. Königtums über

unb leitete für biefen bie ^Regierung. 3nbem er

m SBeifpiel StlfrebS folgenb bie Hüften burd? eine

itarle flotte fcbüftte, oerwenbete er feine gang* Äraft
Tür &ie Crbnung ber innern Slngelegenbeiten unb
bidt mit fefter £>anb bie 9teid?Seinbett aufrecht.

5tad> feinem £obe (1053) ging feine 2Jlad?t auf feinen

älteften Sobn iSarolb (f. b.) über.

©obtotn, ©tlliam, engl. Scbriftfteller, geb.

3. SRdrj 1750 ju SBiSbead? tn Gambribge unb ge*

bildet in ber £cbranftalt ber SMffenterS ju Horton
bei Ponton, 1778 $ijfenterprebiger, gab 1782 feine

3ieUe auf unb lebte oon 1783 an in Sonbon, wo
er fvüter unter bem ÜJtinifterium ©reo eine 31nftel=

iung erhielt. &. begann bann ein $ud?bänblcr!

g<i*äft; bauptfäcblicb oerlegte er flinberfd)riften,

bie er meift felbft unter bem tarnen G b w a r b

$alb»in fd)rieb. &r ftarb 7. »pril 1836. Seine
erften Sdbriften waren: «Sketches of history in

üx sennons» (£onb. 1781) unb «An enquiry
(onceraing political justice» (2 29be., ebb. 1793;
i flufL 1797; beutf* oon ©eber, 2öürjb. 1803).

£4 folgten eine Slnjabl üRomane: « Things as they
ire, or the adventures of Caleb Williams» (3 93be.,

Üonb.1794; neue XllfL 1854; beutfd), Spj. 1797—
«Saint- Leon» (4 S9be., £onb. 1799), «Fleet-

wood» (3 $be., ebb. 1805; neue !UfLl84Ö), «Man-
deville» (3 »be., (Ibinb. 1817) unb «Clondesley»
*3iBfce., fionb. 1830), mooon namentlich ben erft=

aenaimten fpannenbeS 3nt«r*iK u"b tieffinnige Ute*

ntrion ausjeidjnen. $on fonftigen Schriften finb

b(n?or?ubeben : «Historv of the life and age of
'•foffrey Chaucer» (2 93be., £onb. 1803; 2. Slufl.,

Iftt, 1801), «Lives of Edward and John Phil-
lips, nepbews and pupils of Milton» (ebb. 1815),
'•n population, being an inqniry concerning the
power of increase in the numbers of mankind»
fbb. 1821), worin er gegen S^aUbuS' »nftebten
auftrat; «History of the Commonwealth of Eng-
lud from the commencement to the restoration of
I hartes II.» (4 SBbe., ebb. 1824—28), «Thoughts
1 Q man. his nature, produetions and discoveries»
'tbb. 1831).— SBgl. 6b. H. $aul, W. G., his friends
and contemporaries (2 2*be., Sonb. 1876).
Woeje, be,f. $e ©oeje.

Woefingf, fceop. gr. ©üntber oon, f. ©ödingl.
«oelait (fpr. gul-), J&anbelsgewicbt, f. flulad.
Woe lette, frang. unb ital. SluSbrud |ür Heinere

*w0fabrjeuge mit Scbonertalelung tm UHittel--

"ter, je|t burdb Tampffanonenboote oerbrängt.

v
8ome=en:Ct»crfCaff«e(ipr. cbuTcb),fübltd)fte

^ielbernieberldnb. ^tODinj ©übbollanb, aUmäb=
i>4 aue mebrern ^nfeln burd) neue ^olberanlagcn
'^titanben. SBereit^ im 15. Sabrb. würbe bie Snfel
vWttlallee gebilbet (au* brei Unfein) ; barauf wur:
^ 1751 bie beiben ^nfeln (Boctee unb Doerflaltee
wbunben; feine jeftiae ©eftalt erhielt ©. erft im
^•iV>btb. Sebr alt ift ba» 6täbtd>en ©oeree ober
^ofbereebe an ber s

)lorbweftfeitc mit 1122 6.
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®o*9 (fpr. tiub*:, aud) ter @oe3, öauptort ber

3nfel 3nibs5Beoelanb in ber nieberlänb. ^rootnj
Seelanb, 19 km im 0. oon SPKbbelburg , an ber

fiinie dtojenbaal^lifnngen ber 6taatdbabnen unb
burdj flanal mit ber Doiter^Sdjelbe oerbunben, bat

(1891) 6612 6., eine got. Hircbe (1442 geweibt), ein

altertümlicbe* 'Jiatbau* unb Srümmer einer ©urg
ber ^atobäa oon kapern.
®oH (fpr. göt«), »enebitt, 3Jlifftonar, burcb=

*og 1602—7 unter bem Flamen 3tbballab oon 3n*
bien aud £>od?afien, befugte Kabul unb 33abacb>

fdian, ftieg übet bie ^amirfteppe, (am nacb 3arto"b,

2Hiu unb eneidjte (Snbe 1605 6u-tfd?ou, wo er .»u

feiner Sßerwunberuna erfubr, ban (i bina unb ßatbao
ba^felbe Sanb fei. ~$n Su--tfd?ou würbe ©. Idnger

all ein 3abr aufgebalten unb erlag bier äpril 1607
ben ßntoebrungen. Sein Begleiter, ber Armenier
Waat, errei&tc glüdlid? Sbina. &.i dteiieberiebt fin-

bet fidj in«Kic.Trigautii,de expeditione Christiana
apud Sinas, suseepta a soc. Jesu» (^eib. 1616).

Woct? (fpr. göisf), S!amiäo be, portug. £>umanift,

Staatsmann unb @efcbi*tfa)reiber, geb. 1501 ju

Sllmequer, war 1523—29 in ^lanbern al* Beamter
ber blübeuben portug. ^attorei, burebreifte bann
1529—33 Sänemart, cajweben, Norwegen, baä
preufe. Crbendlanb, s4Jolen, 9iorbbcutfd?lanb unb
bie nieberbeutfd)en ^BunbeSftäbte. oii $abua, wo
er 1534—38 Humaniora ftubierte, befreunbete er

ftd) mit 93embo unb Saboleto; aU Sßermittler jwi=

üben ber .Kurte unb £utber war er eifrig tbätig.

9lad) 9idbriger2Banberfdjaft liefe er ftd) in tflanberu

nieber, (ebrte aber 1545 nad) Portugal jurüd, Pom
Äönig Sobann III. jum i'ebrcr be* ftronprinjen auä;

erfeben. 2>od) würbe nidjtS auS biefem ^lane. ©.
warb sum Dberoerwalter be« StaatäardbioS ernannt

(1548) unb als foldjer fpäter mit ber Slbfaffung ber

Gbronit Äönig (JmanuelS betraut. 2>ieS, fein öaupt*
wer!, (oftete ibm neun Sabre (1558—67; «Chro-

nica de D. Manoel», gebrudt 1566— 67; fpätere

3IuSg. 1619, 1719 u. 1790); als GrganiungSwert
basu oerfafete er noa) bie «Chronica de D. Joäo II.»

(1567). Stuf ©runb feines SJerlcbvS mit GraSmu«,
3Reland)tbon unb £utber Kitte man ©. wieberbolt

(1545, 1550 unb 1571) bei ber ^nquifition oerllagt.

1571 warb ber 70jäbrige ©reis oor baS Sribunal

berufen unb einaetettert. ©. warb in 93ufebaft nacb

Satalba gefa>i((t, balb barauf aber begnabigt.

Wenige Sage nad) feiner £>eimtebr warb er tot in

feinem &aufe gefunben. — Sgl. 3"adjim be 2$aS*

concelloS, Goesiana (4 öefte, $orto 1879—81);
D. d. G. («iograpbie, ebb. 1885).

&ot9 (fpr. d?ubS), vugo oanber, nieberldnb.

ÜRaler, 6d?ülcr beS $an oan (Spd, febeint baupt«

fdd)lid) in ©ent tbätig geweien gu fein; boeb nen*

nen ibn bie Italiener Ugo b'Slnoerfa (öugo oon
Antwerpen). §n ©ent foll er bie ©efcpidjte ber 8lbi«

Sail fo fd)ön tn öl auf bie SDtauer im öaufe beS

Bürgers ijalob SiJeDtenS gemalt baben, bafe biefer

ibm feine tdiöne Jocpter jur ^rau gab, beren Äbbilb

er in ber Slbigail oorgeftellt batte. 3Iu§ cdjmen über

ben 2ob bieler SebenSgefäbrtin foll er inS Mlofter

oon dtobenbale bei 3)rüj]el gegangen unb bort 1482
im Strfinn geftorben fein, »ceine ©Uber erreieben

nid)t bie
l

^arbenticfe ßpdS, ftnb auch oon wenig
gefälligen formen, aber oon großer SebenSwabrbeit
im SluSbrud unb iDtonumentalität ber ©eitaltung.

Sein £»auptbilb, baS einjig beglaubigte 28erl, be«

finbet ftd) in ber Mircbe Sta. SPlaria 9tuooa in

3loren3 unb ftcllt bie Anbetung beS GbriftÜnbeS
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bar; e£ Würbe für ^ortinari, ben Agenten ber

SHcbicecr in ÜSrügge, gematt unb gehört ju ben

arofsartia.ften Scböpfungen ber altflanbr. Scbule.

2lucp eimge Heinere ©über, wie: »erfünbigung in

ÜJtüncben unb Berlin, Steweinuna Gljrifti vm &of*
mufeum ju SBien, »erben ibm sugefdjrieben.

©oet (greb.), 3aubeter; ©oetie, 3auberei,

©ciftcrbefdjmörung.

©oette, Slleranber Sßilbelm, 3oolog unb (?m=

brpolog, geb. 31. Te». 1840 »u 6t. Petersburg,

Kubierte in Torpat 1860—66, promopierte 1866 in

Tübingen, wo er 6 ^abre lang prioatifierte, fiebelte

1872 nacb Strafsburg i. <5lf. über, würbe bafclbft

W>ftcntam3oologifdW3nftitutberUniperfttätunb
babilitierte fid> bafelbft. 1877 würbe er jum aufeer*

orb. ^rofeffor, 1880 »um Tircftor beS ftabtifdjen

SflufeumS ernannt. 1882 folgte er einem {Rufall orb.

Ikofeffor ber 3flologie nacb 9toftod, 1886 in gleicber

(Sigenfcbaft nacb Strasburg. ©. febrieb aufier »abl !

reiben Hbbanblungen in 3eitfdmften folgenbe felb*

ftänbige 2Berte: «Tie (fntwidlungSgefcpicbte ber

Utile» (Spü. 1875), «über GntroicNung unb SRcgenera*

tionbeS@licbma&enffelettS ber ÜJiolcpe» (ebb. 1879),

«3lbbanblungcn nur GntmidlungSgefcbicpte» (fteft

1—5, $amb. 1882 u. 1890), «über ben Urfprung beS

TobcS» (ebb. 1883), «Tierfunbe» (Straub. 1890).

©offer, f. Safebenratte.

Ooffo (ital.), Tölpcl, Tolpatfcb, eine fomifepe

ftigur beS ital. TbeaterS.

(ftofrtercn, f. ©aufrieren.

©ogcln (© u g c ln , 8 o g e l n ) , bie fpifcen Sdmfl:
bei bcr Scbube, bie im ÜJtittelaltcr beliebt waren.

«ogcriditc , f. ©ograf.

©ögfltngen tn »apern, 3Rarlt im »esirfS;

amt 2lugSburg beS bapr. 9teg.=93ej. Schwaben, an
ber (*tnmünbung ber Singolb in bie ©ertacb, füb*

mcftlicb biebt oor Slugeburg Iiegenb,mit bem eS bureb

Strafen: unb ^ferbebabn perbunben tft, bat (1890)
:?606 6., barunter 507 Gpangelifdje, ^ofterpebttion,

Telegraph, ftcrnfpre<bücrbinbung, Diele Hillen unb
©ärten SlugSburger JBürger, einen ^almengarten
mit Tpeater, eine bcrübmtc ortbopäb. .vjcilanftalt

mitflurbauS, 6 Ziegeleien, bie größte Zwirnerei unb
Jiäbfabenfabrif in Teutfdjlanb unb 2 ©raucreien.

(s>ugnltitgcr Micb, f. Tonaurieb.
©ogo, ©bagö ober ©agbo, £anb im weftl.

Suban in 9iorbmeftafrifa, im ©ebietc ber Songhaf),

öftlicb Pom Wger, 17 jagereifen untcrbalb oon
Timbuttu. Tie £»auptftabt ©. im iRcid>e ber Som
gbap, bureb, 3lStia 1492 gegrünbet, fdjiltcrn bie arab.

Weograpben als bie fdjönfte Stabt beS mobammeb.
Suban. 3e&t ift fte ein Saufe oon 300 bi3 400
elcnben Kütten mit einer Derfallenbcn großen 5Ro=
febee. 9iur DJtungo $art unb £. 53artb baben biefen

Crt befuebt.

©Ofloi (fpr. gögolj), 91ifolaj ©aifiljemitfcb, ruff.

Siebter, geb. 31. (19.) 2Jtärj 1809 in Sorotfd)in»p
im ©ouuernement s#oltawa, ging 1828 nacb $etcrS:

bürg unb würbe 1830 als Äanjlift bei einem 2Rini«

ftcrium anacftellt, nabm jeboeb balb feinen 2lt>=

f*icb unb betrat bie litterar. i'aufbalm. 1S30 er«

iebien feine erftc ßrjäblung u. b. Z. «33affawrjul
ober ber SKbenb vor bcin ^obflnniSfeft», 1831 ein

Kapitel au« einem biftor. iHoman «Ter ^etman».
Cr würbe nun mitSbufomftij, ^ufdjlinunbiUetnew,
bem Äurator be* i^atriotifeben ^nftituW. belannt.

l'etjteret öerfebafite ibm eine Stelle aU girterarut«

lebrer am ^nftitut unb^Jrioatftunben. 1834 würbe
er Jlbjunlt für mittlere ©eiebidne an ber ^eterS: I

®ograf

burger Unioerfität, na^m aber bereit? 1835 feinen

3lbfd?ieb. 1831 erf(pien anonpm ber erfte leil feiner

«Soenbe auf einem SReicrbof bei $ifanjla», llein-

ruff. erjäblungen, bie großen Grfolg bßtten. Tie
firrudjt feiner piftor. ^otfdjungen war ber biftor.

JRoman «2ara§i 33uljba» (beutfd) nacb 5Biarbot uon
JBobe, 2p». 1846). 1834 erfebienen bie «ÄrabcSten»

unb bie «(?r»äb^ngen pon SRirgorob», meift roman^

tifcp gefärbte 9iouellen. 3"beffen fommt bereits

feine realiftifdjc StidStung »um 2>urcbbrud) in ben

Sct/ilberungen aug ben lleinruffifdjen tletnbüracr

lidjen unb Petersburger SBeamtenlreifen («SUtofitc:

rifdjc ©ntSbertlier», «2Bic 3wan ^manowitfd) unl)

Jwan ^iliforowitfcb ficb Derjanlten», «Der 5ien?f(ii=

$rofpett», «2)ie 9lafe», «Xie Äalefcbe», «Der vDlan=

tcl»). 1836 würbe mit ungebeuerm Grfolg «Ter^
pifor» in Petersburg aufgefübrt, eine unbarmberjiae

Sdjilberung ber Seamtenwirtfcpaft (neuefte 9(uSg.

pon 91. Xicbonrawow, ÜJloSf. 1886; beutf* pon

Stcbcrt, 5ßerl. 1854), bie bie 9But ber gegeißelten

Streife erregte. %m Sommer 1836 ging ®. inS 'Hui-

lanb unb $iclt ftd? größtenteils in iHom auf. 1837

begann er fein £auptwert bie «Joten Seelen»

(31. 1, 1842; beutfeb uon ^öbenftein, ?p». 18461,

wom ipn Pufdjlin angeregt batte, füblte fiep aber, je

weiter er fam, befto unbefriebigter. Tie Erfolge bee

«5Jtemfor8» unb ber «Toten Seelen» iteigerten iein

Selbftbewufetfein inS DJtaßlofe; er biclt ftd) für pon

©ott infpiriert, rieptete tabelnbc unb ermabnenbe

©riefe an feine Sreunbe unb gab einen Teil bieier

Äorreiponbenj als «?luSgemäblte Stellen auS einer

Äorrefponbcnj mit JjTeunbcn» (1846) berauS.

feinen liebten 3lugenblirfen arbeitete er an ber fioxi

feßung ber «Toten Seelen», Derbrannte aber bann

baS öefepriebene wieber. 1848 maajte er eine

^ilgerfabrt nad) 3crufalem unb teprte naa> SRur»^

lanb surüd, um niebt wieber wegjugeben. Tie

legten ^abre lebte er in ÜJtoStau, wo er 4. 3Nüt;

(21. 5ebr.) 1852 ftarb. Tie befte SluSgabe feiner

SBerle ift biSper bie oon % Äulifcb (6 SJbc. ,
bar-cn

2 S3be. »riefe, «PeterSb. 1858). dine neue fritii*e

3luSgabe: «0.S Söerle» (lO.^luSg.), wirb von %l
Tidjonrawow peranftaltet. Tie befte

söiograpbi<^ *

finb % ÄulifcbS «31ufjeicbnungcn über baS i'eben

9t SB. ©. , nifammengcftellt aus ben Grinnerunflen

feiner ^reunbe unb fernen eigenen »riefen» (2 S9be.,

peterSb. 1856). Überfettungen inS Teutfcbe ünben

fup in Söolffobn, «9lufftfdjeS Seben unb Ticbten»

(ebb. 1851); »febarin, « 3Huf fifdjer 9topellenicba*»

(in «SteclamS Unioerfalbibliotbe!» unb in ber «Hob

leftion Spemann»).
©ogolin, Torf im ÄreiS ©ro&*3rrebli& bf>.-

preuß. SHeg.:®c». Oppeln. 20 km im SC. wn
Cppeln, an ber Öinie »reSlau=Dbcrberg ber "Breufc.

StaatSbabnen, bat (1890) 2893 meift lato. poln. Q.,

$oft, Telegrapp, ©aSanftalt, Äunftfteinfabnl, m
meldjer aus Äalfafcbc unb Gement Steinplatten ver-

fertigt werben, fowie 30 lebt bebeutenbe Äallbren=

nercien mit SRumforbfdjcn Cfen unb 2 iHingöfen.

Tie ©ogolin= ©oraler Äalt^llicngefcUfcbaft bat

eine TagcSprobuftion pon 400 1 Stüd= unb 100

1

ÜDürfellalf. 3uS ibren Steinbrücben werben tftgU*

1000 cbm JRobfteinc mit ^nbuftriebabn nad? ben

»renncreien gefdjafft.

Wogr«, inb. ftlufe, f. ©bagra.

©oflrflf. Ten ©entgeriebten (f.
6ent) ent|pra*en

inSöeftfalenunb Sacbfenbie ©ogeriebte. Ter^-

bem fränf. GentenariuS entfprecbenb, bielt ie über

I fertS 9Pocben fein ©ebing, melcbeS bie m*t mit
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Goguettes —
San begüterten Sanbfafien fudjen mu&ten. irr

Ntae über fte audj ben SBlutbann. -V adj bem Sadj

«

twegel mürbe er burcb bal Sanboolr gewählt.

GogTiettes (fr?., fpr. flöge
-

«), luftige Sdjerj*

Kien. £d»raanle, heiterer ©efang ;
audj 5lame oon

faß Sängergefellfdbaften.

$09 mtb SMagog, 9tamen eincl fabelhaften

Sßrften unb feinel Sanbel , fon weisen ber $ro*
rbrt 8;ed>iel Äap. 38 unb 39 weilfagt. ©r erwartet,

rjfe am <?nbe ber Sage nad) SBieberberfteQung $1*
:a<U ein legtet Slnfturm bet öeibenwelt auf bal
Eilige Sanb unb bie heilige Stabt unter $rübrung
liefe» ®og ftattfinben wirb. 3nbem f)[abwe @og
ranidnet, wirb erwiefen, bafe jener feine Stabt
aüfo au* Scbwäcbc, fonbern um ber Sünben feinel

Seile* willen preisgegeben bat, unb bierburd) wirb

fyjpd ßbre wieberbergefteüt. 9cacb neuem SBet-

munmaen ift ©og SBieberball bei Ipbifdjen ÄÖnigl-
rumen* ®pgel (©uguaufbenÄeilinfdpriften). Slucb.

!*n «ab., perf. unb für. €dmitftellern foroie in ber

Cifenb-Oob. 20, 8 »erben @. u. SR. erwäbnt, toi)

biet ?o, bafc fte blofe
sJiamen für barbarifdje Golfer

ütorbenl jinb, wie man benn aud> @og mit ben
ctctbtn in 3Jetbinbung gebracht bat.

8obli$, Stabttcil r>on Seipu'g (f. b.).

l^öbrbc , ein wilbreieber (Sieben: unb SBudjen*

Mb (270 qkm) im Äreil Dannenberg bei preuj?.

%-Sej. Lüneburg, fübweftlid; öon ©ifcadcr, ift

tfnftrürbig burdj ben Sieg ber SJeTbünbeten unter
Ssümoben über bie frans. SMoijion 5>edjeur 1 6. Sept.
1813, toobei fid> bal SÜ&owfd>e Äorpl beteiligte.

Jal bortige fönigl. Sagbicblofc ©., an ber Sinie
WittenbergeLüneburg ber SBreufe. Staatlbabnen,
«if ireldjem 1700 ©erjog ©eorg oon Seile mit
Mnig Äarl XII. r>on Sdbweben unb ben ©enerals
iaaten öollanbl ein ÜBünbni! gegen 5nebridj IV.
:cn 2änemart fd?lo&, liefe ÄSnig Gtnft Huguft Pon
Öannooet wieberberftellen.

Wöhren, Äarl Jbeob. von , SIgrifulturdjemifcr,

wb. 23. fobr. 1836 in !j}ena, ftubierte in $cna unb
Berlin Siaturwiifenfdjajten. Qx war einige 3cit

Smftent am Saboratorium in $ena, würbe 1859
«Ott ber mäbrifcfc'fdjlefifcben agrifulturdjem. 93er-

'uteanftalt in »lanlto, 1864 ^rofeffot ber ßbemie
unb Jedmologie unb Sofalbireftor an bet lanbwirt:
iahlidjen Sebranftalt 2etfdjen • Siebwerb , 1872
urrftor ber lanbwirtfcbaftlicben Sebjanftalt (gran=
n#co*3ojepbinum) in SRöbling. ©. itfcrieb: «21n=
Wömg ju d)em. Unterfucbungen mit befonberer 93e*

;übung auf fianbroirtjebaft» (^Jrag 1867), «über
taiu»irtfd;aftlid?e3 llnterrid)t§rücfen» (ebb. 1867),
£ie Hgrilulturcbcmie nad> bem beutigen ©tanb*

runfte in ffiiffenfcbaft unb (hfa^rungj» (2 21e.;
iL 1 in 3. »ufl., 2vh 1872—77), ««oben unb
•Innoipbärc» (ebb. 1877), «3Jletbobifd;er Seitfaben

P ben djem. Unterridjt an lanbmirtfajaftlidjen
ra±id?uten» (©ien 1882).

®öb,rcn auf «Hügen, Sorf imÄreiS tilgen beS
«rui 9teg.=<8c3. Stralfunb, bat (1890) 357 (f., $oft
snb telcgrapb» liegt 20 km öftlicb. üon $utbu§
a»'3a|e bei 9?orbperb, einel roeitbin fidjtbarcn
imb_al§ Sotfenmarfe bienenben Sergel, ber bie
teifte (hbebung ber roeit nad» Cften in bie Dftfce
omtintagenben fcbmalen ßügeüette, bei ©öbrc=
*« ÖörotS, ber $nfel 9lügcn bilbet, ift oon fiaub*

^altunflen umgeben unb »irb all Eeebab »iel bt--

*u*t (1892: 3400 flurgäfte).

•Ä aJlebnabl ©ojim (bebr.) , bebeutet im all-

smeinen «33off», im befonbern Sprad?gebraudj bie

@olb (SWetoU) 119

Öeibenbölfer im ©egenfafce ju bem aulerwöblten
©otteloolt 3«raeL in ber neubebr. Kabbinerfpradje
jeben 9iicbtiuben, ©eiben unb ©Triften. 6 d) a b b el <

© o i (6abbat-@oi) beifet ein ßbtift, berfür ben $Juben
bie biefemam Sabbat oerbotenen 31rbeiten oemdjtet.

©oibeltfci|,f. ©älifd).

®oifent, Dorf im ©erid/tlbesirf $Vfcf?l ber öfterr.

58e;ir!lbauptmannfa^af t ©munben in Dbcröfterrcia),

in 500 m ö&be, red;tl ber 2raun unb an ber fiinie

Steinad?=3fd>t=Sd;ärbing ber Cfterr. Staatlbabnen,
in reijenber Sage, angefidjtl bei Saarfteinl unb
bei Mamfauer ©ebirgel, b,at (1890) 1087, all ®e*
meinbe mit 30 Crtfdjaften 4152 G., $oft, Selegrapb,

eine alte fatb- unb eine fdjöne eoang. flirdje unb ift

bie größte euang. Pfarre in Cberbfterreid) (2717
6nangclifd?e). 93ei ©. liegt bal in neuer 3cit ein=

gerid;tete, bem gorftärar gebörige SSaleriebab
mit roarmen ScbroefelqueDen. — 9?gl. Söder, 2)ie

iob* unb brombaltige Sdb»efelquelle ju©. imSalj*
tammergut (3Bien 1884).

«oito, Rieden im Diftrift 2?olta ber ital. ^ro^
»inj SWantua, am 2Jlincio , mit 760, all ©emeinbe
5378 e. 6ier ftegten 8. Hpril unb 30. ÜJlai 1848
bie ^iemontefen über bie tfterrcieber.

Ooltre exophthalmique (frj., fpr. göabtr
-mtd), f. SBafebomfdje Hranlbeit.

Mnt,j. ®oi.
Wö fingf , 2eop. ^tiebr. ©üntber üon, f. ©ödingf.mt=3rmaf (b. b. flauer gluf$), ber le&te linf*=

fettige 5RebenfIufe bei Äifil^rmat (Halys) in Älein»

afien, entfpringt in etroa 1000 m ioßbe nörblid) »on
^Ilal:5)agb. Sdjon bei Äaftamuni perliert er ben

©baratter einel ©ebirglftroml. Unfern feiner 9Wün*
bung roirb er burdb §eljen eng cingejebnürt, unb
bilbet bal ftratcgücb roiebtige De'file" Kara=2)ereb.

©bTfti (b. h. iBIauroaffer), ber ÄaIp!abno§
bet Sllten, ber Salepb bei SLUittelalterl in ßUicien,

§lufe in Sleinaften, im ©ilajet Ubana, entfpringt

am ©eif^Sagfy unb münbet nad) einem Sauf »on
etwa 200 km vm Dom Äap Sifan el Äabbe in

bal SJlittenänbifdje OTeer. 3m ©. ertranf 1190
fiaiier ^riebrid? iöarbarojfa.

©öf Xtpt, afiat. Crt, f. ©eoftepc.

©oftfetja ober © öttf djai (b. i. blauel 2Baifer),

armenifd; Sewanga, See im Äleinen Äaulaful, im
Äreil ÜRomo^iBaiafet bei ruff. ©ouüernementl ©ri=

roan in 2ranSfau!afien, liegt in einem Äefieltbal

1934 m ü. b. Wi., umgeben bon 4000 m boben ^Jor=

Pbnr; unb Saoafelfen, ift 71,4 km lang, bil 35 km
breit

{
41—120 m tief unb umfafet 1393,39 qkm.

(h roirb bureb jablreidbe Sergflüfic gefpeift unb bat

im 912B. einen Slbflufe burd; bie Sanga jum Hral.

3m See liegt bie 3nfel Seroanga (1 qkm) mit einem

alten armenifdjen Älofter. Qx ift reid; an gifdjen,

namentlid) an einer ^orcllenart.

©oftfetjaj, rufi. = !aufaf. Äreil unb Äreilftabt,

f. ©eohfdjaj.
©öl (tüxlX See, 3. 33. flara:@Öl.

©olcar, Stabt im ffieft^ibing ber engl, ©raf*

[djaft ?Jort, unweit bei ßolne, im 20. oon ^ubberl^

jielb, bat (1891) 9108 G. unb SucHnbuftrie.

©olb (lat. anrum), d'em. 3eid?en Au, 2Uom=
gewiebt 196,2.

I. Gigenfamfren. ©., bal ebelfte unb am f>ö*=

ften geid^dftte Metall, beftfet im fompalten, ge=

fcbmol3enen 3u|tanbe eine ihm eigentümlicbe gelbe

Satbe, bie banad; «golbgclb » genannt wirb; im
feinrjerteilten 3uftanbe, wie el burd> cbem. 9lgen=

tien au! ben S&mngen feiner Sal3e abgcfdjieben
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wirb, bilbet ei ein braune? mattet ^uloer, ba? bei

feinfter Verteilung ba? Sid?t mit blauer §arbe
burdhfallen laiu. Kompott ift e? oon fcbönem,

bobem ©lanj ; gleiten ®lan$ nimmt ba? »jjuleer

beim Reiben unb polieren an , wobei jugleid) bie

braune garbe oerfcbwinbet. 3w ehem. SHeinheit er*

bdlt man ba? @. burd? Sluflöfen oon 9flünjflolb in

König?waffer, wobei (Sblorftlber unlö?lid) jurüd=

bleibt, unb Ginträufeln ber getldrten ©olbdplorib-

löfung in eine ftart oerbünnte faure Röfung oon
Gifenoitriol. Sinb bie Rßfungen genügenb oer^

bünnt, fo bewirten bie erften tropfen ber einfallen»

ben ©olblöfung eine intenfio blaue Färbung ber

Alüfftgteit; bei weiterm 3uiafc entftebt ber braune

iViieberfdjlafl von fein »erteiltem, in tmtroftopifcben

Dttaebern unb SJürfeln trpftalliftertem Metall, ber

fid) nur langfam ju iöoben fenlt. Sei größerer

Kon3entration fällt ber 9iieberfd)lag weniger oer*

teilt unb tompatter au?. Ter oon ber glüffigteit

getrennte 91ieberfd?lag wirb mit fafyfäurebaltigem

yBaffer gewafcben unb entweber in biefer ftorm
unmittelbar oermanbt, ober, mit Statriumbifulfat

gemengt, im ^orjellantiegel eingefd?mol3en. 3>a?

fpec. ©ewtdjt bc? gefdjmoljenen @. beträgt 19,S7,

burdb, Lämmern lann e? auf 19,$ bi? 19,65 er^ör)t

werben ; ba? gefällte @. t>at ein fpec. ©ewiebt oon
19,55 bi? 20,7. ym reinen 3uftanbe ift ©. weither

al? Silber, aber bärter al? 3tun. Segen feiner

hoben !ffieid)bcit unb wegen ber bamit in Serbin:

bung ftehenben leisten »bnufebarteit wirb ©. nie

im reinen 3"ftanbe ju ©ebraud??gegenftänben oer*

arbeitet, fonbern ftet? in Regierungen mit Silber

ober Kupfer (f. ©olblegierungen), bie eine bebeu*

tenb größere 2Biberftanb*t'äbigleit befaen. G? ift

ba? bebnbarfte aller iDietalle; e? lä&t fid) al? S3latt*

golb (f. b.) ;u jufammenbängenben tafeln oon
<),oooii mm Tide, bie ba? Ridjt mit blauer §arbe
burebfallen laffen, auflagen. (5 ine SBetmijdjung

oon unebeln Metallen oemngert bie Tebnbarteit

unb ©efd)tneibigieit febr ; fo genügt ein ©ebalt
oon 1

/19oo SJlei, 2Bi?mut, äntimon ober Slrfen, um
ba? @. brüdpig unb für ilUünj,uiu\ie ungeeignet »u

macben; am toenigften nachteilig toirfen in biej er

Ziehung Tupfer unb namentlich Silber. ©. ge-

hört näcbft bem Silber ju ben beften Settern ber

ßlettricität unb ber Üöärme. ©eim Grwärmen oon
0 bi? 100° bebnt e? ficb um 0,ooh66 feiner Ränge
au?; feine fpeeififebe SBärme beträgt 0,032«. <zi

fdmüljt bei 1840* C. ju einer grünen glüffigteit,

bie fid) beim Grftarren erheblich jufammenjieb^t,

woburd) ba?@. 3ur 2lnfertigung oon©u|waren un»
tauglid) wirb. Seim Schmelzen finbet SBerbam*

pfung in taum bemerfbarem ©rabe ftatt; in ber

bödjften Temperatur, bie man beroorbringen fann,

fowie beim Turd)fd)lagen oon ftarten eleltrifcben

Strömen, aud? bei lange anbauernber ftarter Gr*

bitiung, wie im 3d>arffeuer ber ^Jorjellanöfen, lann
e3 bagegen oollftänbig oerflü(b.tigt werben, ©egen
bie meiften d)em. Stgentien jeigt ®. grofee SBiber*

ftanbefäbigleit; <> wtrb oom Sauerftoff nid)t ange«

atiffen unb behält baber in feud^ter Ruft feinen

iületallglanj. ©elöft wirb e§ oon flönigSwaffer

fowie oon allen Gblor entwicfeluben OJtifdjungen,

clvnfo oon freiem iörom; ferner bureb Sdjmeljen
mit 3lltalib.pbrat.

II. Sorfommen. Sa* ©. finbet ftd? in ber

9iatur ftetä gebiegen, unb jwar in regulären Hrp=

Italien (Oltaebcrn, ÜBürfeln, JHbombenbobelacbern,
^lofttetraebern, Tetratieberaebern), bie oft einfeitig

oerfürjt ober oerlängert, aud) bei einer 3wiUmg4=
bilbung nad? bem Dltaeber perüerrt finb, gewöbn^
Ud? aber in ber Acrm oon 23lea>en unb ^lättcben.

baarförmigen Sräbjcn, Äömd>en; felunbär ale

©olbftaub, ©olbfanb, in lofen hörnern, SBlecben

•unb Klumpen, ©anj djemifd) reine? ®. fd)eint

niebt oorjulommen, inbem bie Slnalpfen ftets einen

geringem ober gröfjern Silbergebalt (l bii faft ju

40 $roj.), aueb eine fpurenbafte ^Beimengung oon
.uiin er unb ßifen naebgewiefen haben. Sein Stuf:

treten ift ein jwiefadpeS: ed erfebetnt einerfeit? ale>

©erggolb auf urfprünglidier Sagerftätte, unc

jwar bier entweber eingeworfen in ©ängen uno

Ragern oon Cuari, bie namentlich an bie alten

trpuallinifd)en Schiefer, ba? Silur unb S)eoon ge

bunben fmb, ober eingefprengt im ©ebirgägeftein

(3. 93. in ben ungar.^fiebenbürg. Sradjpten); anbe

rerfeit? finbet e? ftch al? SBafcbgolb ober ©olb =

fanb auf fetunbdrer Ragerftätte in jenen

anfdjmemmungen (©olbfeifen) oon Schutt unb

Sanb, bie au? ber 3ertrümmerung früherer golt:

baltiger ©ebirge h?roorgegangen fmb (Ural, nltai,

Kalifornien, $)rafüien, Äuftralien, ^eufeelanb),

auch im Sanbe flie$enber©ewäffer (2)onau, JHbein,

Sfar, ßbber, Sdjwaraa). Sluch einige ÜJlineraÜen,

befonber? (fifentie?, Hupferfie? unb SBrauneifrn

ftein, fmb ab unb ;u etwa? golbhaltig. Ter bei

weitem grölte Seil alle? gewonnenen ©. ift Sajcb

golb, ba? feinen Flamen baoon bat, ba| e? burer

Sd?lämmen (2Bafdjen, ©olbtoäfdjerei) au4

bem Sanbe u. f. w. abejefonbert wirb.

HI. ©ewinnttng. a. Jecbnifdje?. ^enaebbem
Sortommen be? ©. unb nad) ber ©röfeebe?33etrieb* :

lapital? fommen oerfdjiebene •yörbenmg?metboben
in Betracht, finbet ficb ba? ©. im ^llluoium, im

[
og. Seifengebirge, gemifcht mit Sanb, Sehnt u. bcjl.,

fo wirb bei reichhebern SJorfommen, aUcrbing? unter

erheblichem SRetalloerluft, eine einfache Safchuna

ober Scblämmung oorgenommen, wobei ba? leieb

tere ©eftein, Sanb u. f. w. fortgewafd?en wirc,

wäbrcnb ba? fchwerere ©. jurüdbleibt. Ter ein

fachfte hierbei ;n oerwenbenbe Stpparat beftebt aue

einer flachen Scbüffel, bie mit bem golbfübrenben

Material gefüllt, in flielenbem SBaffer einer fteteti

Drehung unterworfen wirb, bei ber bie Sanblörner

über ben 9tanb hinweggeipült werben, wäbrenb bie

©olbtörner fich am iBoben anfammeln. Tiefem

3wede bient in Subaru er ifa bie Satea (f.
Z*\tl.

©olbgewinnungll, gm. 2). 2)a wo ftd) mehrere

an ber ©olbgewinnung beteiligen, $at man bie

rafdjer förbernbc Stiege ober Srable (laf. II,

^ig. 7) benufet, fo in Kalifornien unb Sluftralien.

Sie beftebt au? einem eifernen ober böljernen 8e

hälter, auf beffen ©oben flache Ouerleiften befeftiflt

fmb. S)er Sehältcr wirb auf jwei oerfchieben großen

Salden in fajräger 3iid)tung gelagert, ober an

Striclen 3Wifcben Säumen fd)räg aufgehängt, ober

enblicb auf gerrfimmten SBiegenunterlagen befeftiat-

2a? 3U wafchenbe Material wirb auf ein am böaV

ften ^unlt befinbliche? Sieb geftür3t unb, wäbrenb

ber Apparat in fcbautelnber ^Bewegung erhalten

wirb, mit ©affer übergoren. 2)a? Söaffer fübrt

ben feinen Sanb fort, wäbrenb bie ©olbtörner oon

ben Ouerleiften jurüdgehalten werben; baä

bleibt bier mit gröbern Sanbtörncrn oermijcbt, tit

bann aber f 0 angereichert, bafe e? leicht burebpwb'

febeibung oon fremben Körpern 3U trennen ift.
3jJ

ber Sortiermafcbine (Jaf. II, gig. 5) lommt

ba? golbfübrenbe «Diaterial in einen Sehilter, m
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bem fid&, unter 3uftufe oon SBaffer, eine mit 3<*Pf«n

befe|te ®alje langfam brebt, moburcfc ein Stuf*

treiben unb eine 3«teilung oon lehmigen ÜJtafien

betBirft wirb. Ser Schlamm fUefct burcp btei über
eimmber befinblicbe Siebe oon junebmenber tfein--

fceit unb enblicb Aber eine mit Cuerleiften belebte

idjiefe Cbene. Huf ben Sieben »crbleiben grbbere

<3clbförner, untermücbt mit gröbern Sanb* unb
Cuanfornern; bie Seiften ber fcbiefen Gbene mitten

auf gleite Seife wie bei ber ©table. 6in ähnlicher

Sjjpatat in gtofeen Simenfionen (Saf. I, §tg. 1)

bietvt im Utal bei JUeranbrow*! *ut Anreicherung

bei Sanbe*. Sa* SWaterial bringt man bureb

einen feitlicb angebrachten SRumpf m ben fptgeru

%td einet 2,s m langen fonifcben Srommel , bie

—40 Umbrebungen in bet Minute macht, wäb=
renb gleichjeitia Raffet jugcleitet wirb. SlUe*

ireine »irb burcp bie 12 mm weiten Cffnungen bet

ircmtnel gefpült, wdbrenb ba* ©tobe au* bet »ei*

t<n bmtern tffnung bet Srommel berau*gleitet

unb nad) bcm 3lu*lefen bet mituntet batin vot-

tommenben groben ©olbllumpen auf bie ftalbe

fturjt wirb. Sa* 5iebfeine fliegt au* ber Srommel
in einen mit Ouerleiften befegten geneigten Srog,
in befien einzelnen Abteilungen bet abgelagerte

3anb burd? penbelartig febmingenbe Deepen eine

Bearbeitung erfährt, burd? bie ba* Slbfcbldmmen
reaunftigt wirb. (Sin foleber Äpparat oermdfebt in

l') 2lrbeit*ftunben 200000 kg Sanb, mobei in bet

*inne 6000 kg angereiebertet ©olbfanb (g tauet
: r [ii i oerbleibt, ber bann für neb oon neuem
nf mit Ouerleiften befegten fcbiefen ßbenen weiter

wrroafcben wirb. Um ber befcbnjerlicben unb läfti*

m ärbeit be* ©raben* be* Sanbe* überhoben ju
{cht, toenbet man in Kalifornien bie bobrau;
liiie Äbbaumetbobe an. 93ei biefer wirb ein

harter SBaiferftrabl au* einem etwa 30 m boa? ae*

ftellten
vJteierooir mittel* eine* Sprigenfcblaucb*,

mit einem äüunbfrüd oon 30—40 mm Seite, gegen
tie grunblage ber golbfübrenben Sanbfdjicbt ge*

Ttitet, um fie ju untergraben. Sknn ber ßinfturj
erfolat, fo jerteilt ba* nacbfprigcnbe Gaffer bie

unb führt fie al* fcblammige Üflaffe in lange
Kanäle, in benen fieb ba* ©. oermöge feine* bof?en
<*enn*tS bid)t an ber Cinflufjftelle abfegt.

2a* 2) er000 Ib wirb au* ben Grjen, worin c*
itete nur ;u geringem Slnteil enthalten ift, mit bem
cilbet mgleieb in ©eftalt golbbaltigen (gülbifeben)
=ilbtö abgefebieben, wobei bie jur Sarftellung be*
Silber* üblichen ^Jrojeffe angewanbt werben. Sie
^«Bliebe Arbeit ift bann bie Stennuno be* ©.
pon ben begleitenben äRetallen, bie ©olbfcbei =

*uncj. SBeim 93erggolbe mu^ bem 2$erwafd>en eine

<|Tünbltcbe 3erlleinerung be§ ©eftein* ooraufaeben,
he in % o ä>w e r ! en (laf. II, gi0. 3), in 0 u e t f cb

«

»eilen (Jaf. I, ^i0. 4) ober auf Äollermüblen
^4H,^i0.4)au*0efübrtwirb. SBci beffer cirtgerid?*

'wn 2ktneben ücrbinbet man bie brei Arbeit*!
iceijen berart miteinanber, ba^ ba* ©eftein nierft

^ocbwerl jertrümmert wirb, bann bureb bie
lcwter feiner geftellteu Saljen be* Quetfcbwerl*M unb enblicp in ber ÄoUermüble fein 0emablen
^tb, rcerauf ba* »reine jur SSerwafcbuno fommt.
Sei bera gew&bnlicben Safcb,oerfabren ftnb Ser^

Wt< an @. niebt m oermeiben, ba bie Heinften
'^iBlOrnet unb Ritter mit bem Safierftronie
'onaefübrt werben, e* fann unter Umitänbcn bicr*

JJ ein iBetluft »on 40 bi* 50 $roj. ber ©efamt*
mfn?e ®. eintreten. Um biefem oor3ubeugcn,

nimmt man bie Slmalgamation (f. b.) ,;u £>ilfe, bei

ber ba* feinoerteilte ©. oon Cuedfilber aufae«

nommen unb ju einer einsigen, lei6t ju fammeln--

ben URaffe oereint wirb. Sie Hmalgamation finbet

IBerwenbung uu 9u*)ieb.ung be* W. au* 3anben,
6cblied?en, Ouarj unb geröfteten Grjen. 3)eim

Cuarj wirb bie Hmalgamation entweber im gepuU
oerten ©eftein au*gefübrt ober mit ber 3cr«eine=

rung oerbunben. Staf. I, 5'ifl- 5 seiflt eine füb=

amerit. Slmalgammüb, le für Ouarje, bie auf
v4Jod)Werten grob jertleinert f»nb. S)ie iDtüblen be-

fteben au* einem mit hohem dtanbe oerfebenen, au*
febr hartem Material gefertigten £tetnbett, in

beffen Wliitc eine fentreebte 2Belle burd) Faultiere

in Srebung oerfegt wirb. Sie 2Belle trdgt oier

horizontale i'lrme, oon benen jeber mittel* einer

eifemen Mette einen ferneren Stein «acb fieb

cbleppt. Sa* ju bearbeitenbe QRaterial lommt, ju»

ammen mit Duedftlber, in ba* Steinbett, worauf
egtere* mit Söaffer gefüllt wirb. ber Ouan
oölliajermalmt , fo laut man unter ftetem 3"fi"fe

oon SBaffer ba* irübe ab unb beginnt nacb 9lb-

fcblämmungbe* Cuar^meb^l* eine neue Operation,

wobei ba* Slmalgam in ber 9)iüb,le oerbleibt, bi*

e* ftcb genügenb angereichert h;.t. 3>^dmd^iger
betreibt man bie 3erHtineruna ^ Cuarje* al*

felbftdnbige Operation unb bringt ba» in ©affer
aufgerührte Material *ur 3lmalgamation, wobei
nur ein ÜJiifdjcn nötig ift, um bie in bem Schlamme
enthaltenen ©olbteile mit bem Ouedfilber in innige

Berührung ui bringen, öierju bienen eiferne
Scpüf fein uaf. I, ^ig. 3), oon benen minbeften*

jwei tenaffenförmig nebeneinanber aufgeftellt wer^

ben. Sarin bewegt fid), angetrieben burd) untep
halb hehnblute üHäberoorgetege, ein hölzerner 2üw-

fer, beffen untere Seite mit eifemen lülefiern befegt

ift. Ser ©oben ber Scbüffeln wirb mit Cuedfilber

bebedt unb bann, naefobem bie Käufer in Bewegung
gefegt finb, ber golbführenbe Schlamm in bie ooerfte

Sihuffel geleitet. Sa hier fidj noeb ein Seil be* ©.
ber ?lmalgamierung entziehen taun, fo fliegt bet

Schlamm in eine jmeite Schüffei u. f. f. 3ft in

bet oberften Scbüffel ba* Slmalgam genügenb am
gereichert, fo nimmt man e* berau*, bringt ba*
Ouedfilber ber untern Scbüffel in bie obere, be-

fdndt bie untere mit frifdjem Ouedfilber u. f. f.

(Sine anbere ©olbmühle (3lmalgamierapparat
mit dtübroorriebtung), bei ber bie $od?trübe

mit bcm Ouedfilber mittel* eifemen ÜRecben* ge^

mifcht wirb, ift auf 2af. I, $ig. 2 bargeftellt.

3ur ©ewinnung be* ©. au* bem Amalgam ift

legtere* junäcbft bureb ^reffen oon bem überfd?üf=

figen Ouedfilber zu befreien. Sa* oon ben ©olb=

müblen lommenbe Amalgam wirb getrodnet, in

trodne ^Beutel oon 9lebjeber ober feftem 3*ug ge=

bracht unb bjerin einem ftarten Srud au*gefegt,

wobei ba* nicb,t gebunbene Ouedfilber abfliept,

wäbrenb breiig trpftallinifcbe* 3lmalßam j»urüd=

bleibt. £egtere* wirb bi* gum Siebepuntt be*

Ouedfilber* erbigt, wobei ba* ©. jurüdbleibt. 3ur
Seftillation bienen oielfad? Selleröfen (Jaf. II,

m^. 1), worin ba* su Kugeln geformte Jl malaam auf
eiferne Seiler gelegt wirb, bie ftcb in einer eifernen,

in einen SBinbofen eingefegten ©lode befinben;

bie©lode wirb oben bureb «inen Sedel oerfcbloffen

unb fommuni ziert unten burd) ein 9(bjug*rohr mit
einem in Saffer eintaucb,enben eifernen ;Kobr. Gr*

bigt man bie eiferne ©lode jum fc^wadjen ©lüben,

fo entweihen bie Ouedfilberbämpfc bureb ba* t!lb*
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jugSrobr, werben oerbicbtet, unt> cS fammclt fiep

baS SDletall im SBaffer. $em gleiten 3wect bient

bie eif erne SRetorte (Jaf. II, tfig. 6).

Kommt baS @. in fiefigen (£r^en frei Bot (lor»

poralifcpeS @.) unb lohnen bic Weitern SSeftanb«

teile ber Kiefe eine 2lufarbeitung niept, fo finb

folcpe (Srje auf gleiche SBeife wie ©olbquarg burd)

31malgamation ju ertrapieren. häufig ift baS @.
ber Kiefe an Schwefel, Slrfen, Jlnttmon, Sellur

gebunben, in welcher $orm eS niept burd) Slmalga«

mation gu gewinnen ift ; eS müffen bann biefe fcpäb*

lieben (*r?bilber burd) SRöftung entfernt »erben.

Sicfe Operation wirb mit größtem ©rfolg in

StetefelbS SRöftofen ausgeführt, fieberet be*

ftept auS einem oertitalen Sdjacptofen, ber burd)

©aSfcucrung jum ©lüben erbiet wirb, unb ift oben
burd) eine fein gelochte platte abgebedt, burd)

beren Cffnungen baS fein lerlletncrte Grj beftdm

big juriefelt. 2)urd) Gtnwirrung ber glübenb peifecn

fiuft »erben bie ©rjbilber orpbiert unb oerflücptigt,

»orauf baS abgerbftete Qx$ burd) Slmalgamation
cntgolbet »irb. enthalten bie (Srje neben bem ©.
anbere nu&bare SDletaUe, »ie 33lei, Silber, Kupfer,

fo »erben biefe für fiep aufgebracht, »obei baS ©.

fiep in bem meift niept feplenben Silber anfammelt,

oon bem e-> bann burd) Scpeibuug getrennt »irb.

iUtancpe armen Grje, bie ein sßerwafepen ober Sßcrs

fcpmeljen nid)t lohnen, laffen ihren ©olbgcpalt nach

einem oon ^lattner angegebenen Verfahren auf

naffem Sege noch ge»innbringenb oerwerten. 2)ie

(Srje werben oollitanbig abgeröftet, bann in fd?»ach

angefeuchtetem 3ul'tanbe mit (SblorgaS bebanbelt,

»oburd) baS ©. in ©olbcplorib oerwanbelt »irb.

fiebere« »irb burd) fpftematifcbeS SluSwafcbcn als

möglichft fon3entrierte Söfung gewonnen , auS ber

mittels SepwefelwafierftoffS baS ©. gefällt »irb.

TaS fo gewonnene Scb»efelgolb »irb ausgeglüht,

»obei ber Schwefel fiep oerflüeptigt; baS Derblei:

benbe ©. wirb unter 93orar jufammen gejcpmoljcn.

b. ©efchich t liebe«. 2>ie ©olbprobuttion ift pe*

riobifchen Schwanlungen unterworfen, welche na*

mentlicp burd) bie Gntbedung neuer golbreieper Stllu*

oialfcpicpten bebingt werben. Söcnn biefe ©olbfanb*
lager auch oft eine 3"t lang einen auperorbentlicp

retchen Grtrag liefern, fo müffen fie fid) bod) mehr
ober Weniger rafd) erjepöpfen, unb eS folgt bann ber

3flul ber ©olbprobultton wieber eine ßbbe, wäprenb
welcher man auf bie fehwierige unb foftfpielige *Be*

arbettung ber nur jerftreute ©olbpartitel enthalten«

ben Guarjgänge unb anberer unergiebiger gunb*
ftätten angewiefen ift. So ftnb bie ©olbfanblager
in fileinafien unb Strabien, oon benen fterobot unb
Strabo berichten, längft erfd)öpft, ebenfo viele

reiche ^unbftätten in Sfmerita, bie oon ben Spa*
niern im 16. 3ahrP- ausgebeutet würben. 2)aS*

felbe gilt binfidjtlicp ber in ber erften öälfte beS

oorigen 3tol/rbunbert8 fo bebeutenben ©olbprobul-
tion SBrafiltenS. 3(n ben erften Sabrjebnten beS

19. 3.aPrP- toar hie jäbriid?e 3"fuhc bon neuem ©.
auf ein relatioeS Minimum gefunlen , unb erft in

ben breifeiger Jahren trat burd) bie auSgebehntere

Grfcblicfeung golbfüprenber Sllluoionen in Sibirien

eine Scfferung ein. ©inen ganj au|erorbentlidjen

i'luffchwiing aber nahm bie ©olbprobuttion burd)

bie faft gleichzeitig (1848 unb 1851) in flalifor-

llten unb in Huftrahen erfolgte ßntbedung unge«

wohnlich reicher Muüialfdncbten; im Verlauf oon
25 fahren würbe infolgebeffen mehr ©. probu$iert

als in einem SMerteljabrtaufenb oorher. »ber auch

hier war ber «oohepuntt nach weniger als einem Safcr»

jehnt fdjon überfchritten , unb mehr unb mehr trat

an bie Stelle ber SBäfcperei ber weniger einträgliche

Slbbau ber Ouarjgänge. So würben j. ®. 1878 in

berflolonie Sictona nur 264453Unjen inSlHubial»

gruben unb 493587 Unjen in öuarggruben ge*

Wonnen, wäprenb in ber jweiten Hälfte beS % 1852

burchfcfcnittlich jeben 2Jlonat 276 OOO Unjen unter

dSlorte auS ben©olbfelbern abgeführt würben. 25er

6rfd)öpfuna ber Sllhtmalgolblager fteht natürlich

teine ^eubilbung gegenüber. 2>a nun aber bie Grit-

bectung bisher unbefannter Sager biefer Slrt in bem
2Ra|e weniger wahrfcheinlid) wirb, wie bie ©rbe

er^orfcht unb ben Äulturoöltern zugänglich gemacht

wirb, fo werben in ber 3ufunft ftarfe Steigerungen

ber ©olbprobuttion, wie fie bisher in ber ©efcbid)te

üorgetommen finb, immer weniger ;u erwarten

fein; oielmchr ift eS wahrfcheinlid), bafe biefe
s
J>ro=

buftion oon einem beftimmten 3eitpunlt ab immer

mehr abnehmen ober bod) immer fcpwieriger wer:

ben wirb. $n ben alten äulturlänbern werben ficher

lieb, leine leicht auSaubeutenben ©olblager mehr ge»

funben werben, unb baSfelbe barf man oon Snbien

faoen, wo neuere SSerfuche engl. SBergwerlSgefell»

fdjaften. namentlich in ber ^räftbcntfcpaft 3)cabra«,

wenig befriebigenben Erfolg gehabt haben. Jlucb

in ©hina unb 3apan würben ©otbbiftrüte oon ber

Slrt ber talifornifcpcn ober auftralifepen wohl f*on

längft entbedt fein. 3n Hfien bietet überhaupt nur

nod) Sibirien einige !ilu8fid?ten auf eine noep fort:

fcpreitcnbc ©olbgewinnung. 3" Wote unb Süo-

amerita ift bic ©rforfepung beS SanbeS gegenwärtig

fo weit gebiehen, ba^ auf bie 2tuffinbung eine!

jweiten Kalifornien fcpwerlid) nod) ju rechnen fein

bürfte. Um fo erfreulid)er ift ber ^ortfebritt ber

©olbgewinnung in ben fübafrilanifchen ©olt»

minen (f. StatiftifcbeS ) unb ber (jortfepritt in ber

2ed)nit, ber heute fepon fepr golbarmen Cuar| mit

Vorteil 3U oerarbeiten geftattet.

IY. @tatifrifdje8. 2)ie Statiftit ber ©olbprobut*

tion hat für bie ältere 3*it nur bie Söebcutung einer

Sdiätjung unb weift aud) in ber ©cgenwart noch

nidjt bie wünschenswerte tBollftänbigfeit unb @« :

nauigfeit auf. 9(ach Soetbcer betrug Umfang wt
SSJert ber ©olbprobuttion im jährlichen Surcpfcbnitt:

Sahre

$ro« «Bert

buftion Jaufent» 3ahre
kg St.

LI — IC

1493—1520 5 6O0 16 1S2 1781—1800
1521—1S44 7160 19976 1801—1810
1545—1560 8M0 93749 1811—1820
1561—1580 6840 19083 1821—1830
1531—1600 7380 20590 1831—1840
1601—1620 8530 23 771 1811—1S50
1621—1640 8300 23157 1851—1855
1611—1660 8770 94468 1856—1860
1661—1680 9 260 95 835 1861—1865
1681— 1700 10765 30034 1866—1870
1701—1720 12820 35 768 1871—1875
1721—1740 19 OSO 53 933 1876—1880
1741—1760 24 610 6S662 1881—1885
1761—1780 20 705 57767

buftion Xanlen»

17 790

17 778

11445
14216
20 289

54759
199 3SS

201 750

185057
195 026

173904
172434
149137

496J4
496-10

31932

39 <*3

56 G<*

152777

5S6J0*

563 5«
516M*
544 ISO

48591*7

4SI 09$

416098

$ür bie 3. 1886-91 betrug bie ^robultion na*

Slnaahc beS amerif. HiünjbireftorS fieeep:

3abre
?Jwbu!tion

kg
Jaljre

1

188G 160 793 1889
1887 158 247 1890
1888 K.4 090 1891

$robuftion

kB

176272
174656

188 531
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Imn mtfallen auf bi« ©itwaterSranb*®olb--

«<: in 2ranSüaal 1888 : 7158, 1889: 11772,
180: 15339, 1891 : 22606, 1892: 37692kg. 2ecd)

UtfitTt ben 2ÖCTt ber ©olbprobuftion 1890 mit

113,1, 1891 mit 118,3, 1892 mit 130,4 3JtilL Soll.;

r. bmt fdyäfet ifcn für 1890 auf 600, 1891 auf
650 3RiÜ. 2)00.

Jen Anfang beS 16. bis gegen SPlitte beS

I?. Jabrlj. überwiegt baS probujierte Silber baS
neu aetopnnene ©. an 9Dert, ein berb,ältniS , baS
fnt in neuefter 3eit geteidjen ift. bon ber ©efamt*
irchifticn an ben beiben ßbelmetallcn !ommen
ndmlid) auf baS @. bem ©erte nad)

:

1841—50: 52,7 %xe<s .

1851-55: 77,6

1856—60: 77,4 »

1861-65: 72,9 »

1866-70 : 69,4 »

1871-75: 58^ »

1876—80: 55,7 »

1881—85 : 49,7 $roj.

1886: 49,4

1887:
1888:
1889:
1890:

1891:

49,15

49,2

50
48,2

47

Tie abnapme im 3- 1890 ift auf iRedmung beS

imjurd)fd)nitt b,öb,cm SilberpreifeS, bie im ^i. 1891
aber auf bie um mepr als 10 $roj. geftiegene cilber-

rrcfrultion ju fe&en.

Ite ÜJolbprobuttion verteilte fid) nad) Soctbeer
im 3)urd)fdjnitt ber 3. 1851—85 tok folgt:

Sänber
3n Zonntn

1851 186111866 1971 1S7G 18S1
—CO —65 —70 —75 —80 —85

83 67 76 60 64 48
iiftnüim 76 78 74 63 45 43

36 34 30 33 40 35
Sfjilo unb Sübamfrita . . 7 T 7 7 7 7

8 9 8 11 16 16

Ii' 10 185 195 174 172 149

3- 1 890 entfielen oon ber gefamten <J5robuftion

nj bie bereinigten Staaten oon Stmerifa ettoa

49181, auf 2lu|tralien 46376 unb auf SRu&lanb
31589 kg. 1891 betrug ber SInteil ber fübafrif.
IRinen fdjon 13,8 $roj. ber gefamten ^robuttion;
1892 bürften fie bereits bie britte Stelle unter ben
9. Jrobujietenben Sdnbern einnehmen.

%'\t Ginfubr »cn @. nad) ©rofebritannien, bem
Gentralpuntt beS internationalen ©olbbanbclS, bc=
tniö 1892: 21,47, bie BtuSfupr 14,83 2üill. $fb. St.;
'ür bie bereinigten Staaten lauten 1892 bie bv
ttctlenben 3iffern 18,7 bcj. 58,5 üJliü. SollarS. über
lie Statiftif ber Silberprobuttion unb beS Silbers
corrats f. Silber; über baS 2kM>erl)ältniS iftüidjen
9. unb Silber f. ßbelmetaHe.
T. ^crwciibuna. Sie Statiftit ber ©orgenom=

menen OJlünjprägungen bietet fein ridjtigeS bilb
über b«n Umgang ber bertoenbung beS ©. gu SDlünj:
weden, ba fie aud) neben ben Neuprägungen bie Unu
"^ungen in fid) fdjliefet. bonO.fcaupt »ourbe ber
Slunjenumlauf Anfang 1884 in (Suropa, in ben 33er-
«ntgten Staaten unb in 2hiftralien gufammen auf
13021 SKill. 3JI. ©. unb 7792 Wiü. 3«. Silber oeram
lila^t. Sie oorgenommenen SluSprägungen in ©.
betrugen nacb Soetbeer burd)id)nittlid) in ben be-
wnflreidien Staaten sufammengenommen

:

3abrc Saufen!» 9R. 3abjc Sauicnb 9H.

1*71-75

1876-80
1881-85

1886

758 400
777 700
559400
397 500

1887
1888
1889

525 000
566 300
709400

P. £>aupt üta tu bie ©olbprägungen ber ßrbe für

1886 auf 494, 1887 auf 650, 1888 auf 702 unb
1889 auf 879 M. <yr$. Qx berecb.net ferner, bafe

oon ber oab«Sprobuftion 1891 nad) »bjug beS

©olboerbraud)S für inbuftrieHe 3*»ed
1

e unb ber 3uS:
fuhr nad) $nbien nod) 83000 kg im 2Berte oon
290 SRiU. ftrS. ju SWünjjtoecfen verfügbar bleiben.

9lad> Scpener (tSer »irtfd)aftlid)e 95ertebr ber

©egenmart») betrug ber bonat an gemünjtem ©.
in 2Rill. Tlaxl 1886 in:

2220
680

4195
160

1744
80

115
770

2464
936

©ro&britannien unb ^rlanb

SBrit. Äolonicn fobne 3»nbien) . . . .

jvranfreieb. Italien, Belgien, Scbmcij

Cfterreid)4lngarn

Tcutfcbeä 5Rcid?

^icberlanbe

Sfanbinat?. Sänber
iHufelanb

bereinigte Staaten oon Slmerila . .

Sonftige Sänbcr u. a. aujjcr Guropa .

3ufammen 13364

9tad) fiec* betrug er 1891 in ©rofebritannien unb
Jrlanb 550, in gtantrei* 900, in 3)eutfd)lanb 500
unb in ben bereinigten Staaten oon Slmerifa 687
3Witt. Soll., roa« auf ben Äopf ber JBeoölferung

14,47, 23,07, 10,io unb 10,57 Soll, auämadjt.

Sieben ber berwenbung ju ÜJlünjaroecfen fommt
nod) bie gcroerblidje in Jöetracbt. Sa« ©. wirb

gebraudjt ut Sdjmudfadjen unb 2uru8gerät{djaf:

ten aller Slrt (f. ©olbfebmiebefunft); ju ben feinen,

beim bcrgolben auf <doIj, Seber u. f. ro. ange=

»enbeten blättcben (3)lattgolb), weldje ber

©olbfcbldger fo jart berftellt, ba| fte oft nur

V.ooo bis
x
;700 o eine« MimeterS bid fmb unb 2

bis 2,5 g 1 qm ftlädje bebeden; gur Bereitung beS

2Raler: ober ^ufcbelgolbeS (burd) 3erreiben

ber Slbfätle ton ber ©olbfdjlägerei) ; ju ber ©olb»
plattierung unb ben mannigfaltigen Strien ber

bergolbung auf Metallen, ©las, ^Jorjcllan u. f. to.,

im befonbern aueb jum überjieben ber äufierft feinen

Silber^ unb Äupfcrbräbte, meldte unter ber ©encn=
nung ed?te unb uned?te ©olbbräbte oorfommen
unb meift in geplättetem 3uftanbe (als Salm) aum
bcroideln ober überfpiunen ton Seibenfäben an=

geroenbet roerben, moburdj biefog. ©olbgefpinfte
3um Süden, 3um Söeben ber golbenen Srcffen u.f.ro.

entfteben; su einigen Strgneimitteln
;

enblid) jum
SluSfüllen hobler Stellen an 3dl?uen. 3" Icfetcrm

3»cde gebraudjt bie ^abnärjthcbe Äunft ben in

ülorbamerita juerft in 8tntoenbung getommenen
©olbfdjwamm (f. b.). Sie iäbriicb oon ber

Snbuftrie oerarbeitete ü)ienge ©. ift febr bebeu=

tenb unb toirb oon Soetbeer (mit SIbjug bes

alten 2HatcrialS) in ben 3. 1871—80 auf burdV

fdmittüd) 90000 kg fein = 251 «Will. 3)c., alfo

auf bie fcälftc ber ^abreöprobuftion gefd)ä^t.

ficriS fdjä^t ncueftenS (1892) ben berbraud? nad?

aibjug beS alten Materials auf einen ®ert oon
300 2)liU. 3JI. jäbrlid). Sie fleinern ©olbfadjen fmb
ber Slbnufiung unb Abreibung nod? mel)r auSgejet^t

als bie üftün$cn, unb baS m bcrgolbungen Der«

rcenbete iDietall gebt faft gänjlid) oerlorcn.

YI. ©olbpreiS. Sie greife für barrengolb
»erben an ben bebeutenbern iöörfcnplä^en in ben

fturSsettcln notiert; in berlin für baS ^funb fein,

in Hamburg unb Jranffurt a. SR. für ein Kilogramm
fein, ebenjo in N^ariS; in Sonbon notiert man per

Unje Stanbarbgolbl^'iafein). 3n9ßienunb^eterS:
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bürg wirb Sarrengolb nicht notiert. 3n ben ©olb=
währung*länbern ift aupcrbem ein feitet SBanfprei*

eingeführt, ju meinem bie pripilegierten Dloten--

banten ®. laufen rnüffen; biefer tyrei* weicht pon
bem $rägunaswert bes ©. in ber Siegel nur um ben
Setrag be* s$rögefcba&e* ab, in dnglanb fogar nur
um ben Setrag bes 3üt*perlufte* wäbrenb ber 2lu*=

münjung (1,6 Promille). Sie Seutfcbe DUeicbsbant

lauft ©. iu 1392 ÜJt. per $iunb fein (»JJrägungsroert

1395 971.) bei benjenigen Banfanftalten , an bereu

Sitie ftd) eine Ü)lün3ftätte ober ftaatlidjc $robier=

anftalt befinbet, ferner in Bremen, ßöln, 9Jte&, SJtül-

hauien i. Gif. unb Strasburg. Sie Barren rnüffen

minbcftcn* 5 $funb SRaubgewidit unb einen geim
gebalt pon minbeften* 900£aufenbteilen haben. §üt
$robicrtoftcn werben 3 3.R. pro Barren abgezogen,
wenn nicht ber ^robierfcbein einer beutf*en ÜJlün^
ftatte über Soppelprobe beigebracbt wirb. — Sie
Bank of England 3abtt für bie Unje Stanbarbgolb
77 SbiU. 9 $ence (^rägung*wcrt 77 Sbill. 10 1

/«

^ence) in ibren 9ioten, bie aber jeberjeu in ©olb;
münjen eingel&n »erben. — Söci ber 13anque de
Frauce ift ber fefte ©olbprei* 3437 Sjr*. per £ilo=

gramm fein (ÜWün|loften 7
4
l9 grs., alio Prägung*:

wert 3444 4
/0 gr*.). Sie 9iicberlänbifcbc Bant 3abU

für ba* Kilogramm ^eiugolb 1648 gl., bie Sdjme:
bifcfce iReicpsbant ben ^rägungSwert üon 2480 Äro=
neu, abjüglicb (« $roj. für aJlüngloften. — 3n
©enf enblich notiert man iog. Sdjmeljgolb (or de
foute), 900 jaufenbteile fein per Kilogramm 3093,so

grs. mit V« bis 1 Promille prime (^ufcblag).

Üitieratur. SWardjanb, Sa* ©. (£pj. 1852);
Soetbeer, Sa* ©.(in ber «©egenmart», 1856); berf.,

Sie ©olbfrage u. f. w. (in ber «Seitfcbriit für Staate
wiffenfcbaft», 1862); Suefe, Sie 3utunft be* ©.
(2Bicn 1877); Reports of the Director of tue mint
npon production of the precious metals in the
United States OBafbington, jährlich feit 1880);
Soetbeer, 3ur Statiftit ber Gbelmetalle (im «3abr*
buch für 9lationalötonomie», 1881); berf., SOtatcria:

lien jur Erläuterung unb Beurteilung ber CS*Del=

metaUoerbältniffe (2. Slufl., SBerl. 1886) ; Diaffe, Sa*
©olb' unb Üflünjmefen (in Scbönbcrg* «ymnbbudj
ber polit. Clonomie», 93b. 1, 3. Slufl., Süb.1890);
Soetbeer, fiittcratumadjmei* über ©elb= unb 9)lünj:

wefen (Berl. 1892); öaupt, ©., Silber unb bie

BaiutaJberftellung (SBien 1892); öanbmörterbud?
berStaat8winenfcbaftcn,Bb.4(öena 1892),S.81 fg.
©olb, faules, f. ^orpe3it.

Wölb, ÜRannbeimcr, auch Similor, golb=

farbige fiegierungen pon Äupfet mit Qinl ober mit
3inl unb ^inn, 3. B. 16 ftupfer, 3

—

l 3inl; ober

28 Äupfcr, 12 3inl, 3 3inn; ober 70 Äupfer,
30 ÜRcffing, 0.6 3inn.

©olb, mofaiidje*, f. SRuftogoIb.

©olb, Nürnberger, 311 ganj geringwertigen

©egenftanben pielfad; perarbeitete ©olblegterung,

beftebt aus 90 Seiten Äupfer unb 6*/. Seilen ©olb.
Wölb, roteS, f. ©olblcgierungen.

Wolbabfebrmafc^inc, f. »udjbinberei (93b. 3,

©olbobler, f. Slbler. IS. 652a).

Wolbnf tcr, Jlamt 3tt>eier einanber febr äbulia^er

5Rad3tfcb,metterlingc aus ber ©ruppc ber Spinner;
bie ©. geboren $u ber ©attung Torthesia, meld?e

gefämmte Jübler, meifec Flügel unb Körper unb
am ömterlcibe, ber bei bem 3)tännd)en fpiR, bei

bem ^ü}eibd?en perbidt ift, einen SÖüfcbel langer

JÖaare bat. Sei bem gemeinen ©. (Porthesia

chrysorrhoea L.) ift ber Süfcbel roftbraun, bei

bem weniger fdjäblidben gelben ©. (Porthesia
auriflua Tab.) golbgelb. Sie SBeibcben reiften ftd?

beim Eierlegen biefe öaare aud unb betten bie Eier

barein, fobaft ber auf ber Unterteile ber SBlatter an

=

gebrad)te Älumpen einem fingen Scbmamme ftbn=

lid) ftebt. Sie Staupen be* gemeinen ©. fpinnen

fup im öerbfte ein gemeinfd)aftlid)eö gro&e« 9left

unb überwintern bann. Sie tbun ben Cbftbaumen
Ptelen Sdmben. Sie JHaupen beS gelben ©. leben

an benfelben ©cwädjfen, überwintern aber ein$eln

in engen ©efpinften.

Wolbamalgam, bie ^erbinbung tos Cued?
filber* mit ©olb. Sa* ©. lommt in §orm oon

gelblicbmeiften, metallifd? glän3enben quabratifdben

Ärpftallen unb fugeUgen hörnern in Kalifornien

unb Jluftralien natürlid) Por; e* entpält 60 fyxoy

Ouedfilber. 3n Columbia ift ein ©olbfilberamal«

gam in ^orm weiter Hömer mit Platin sufammen
aufgefunben worbeit. SidjteS ©olb löft fid) mit

£cid)tigleit in Quedfilber, baS au* feinen Sbfunflen

gefällte ©olb muft, um es" 3U amalgamicren, burd)

fräftigfte* Schütteln innig mit bem Quedfilber ge=

mifebt werben. Sobalb ber ©olbgebalt eine getpifie

©renje überfteigt, fd)eibet ftd) ©. in teigartiger ober

fefter gorm au*, ba* man burd? Äneten unb ^reffen

pon überfebüfftgem Quedfilber befreit. 5luf ber

Jöilbung pon @. beruht bie ©eminnung be* ©olbe*

au* sBafd)f(b.(amm (f. ©olb [©eminnung] unb

Slmalgamation). ©. bient 3ur ^cuerpergolbung (f.

Wolbrtiumcr, f. Hmmer. [3iergolben).

(«olbflmfel, f. $nol.
@olba>, 1 ) «reis im preufe. Sieg. 1 33c3- ©um

binnen, bat 994,i9 qkm, (1890) 45 002 ( 22137
männl., 22865 weibl.) G., 1 Stabt, 180 &m>
gemeinben unb 36 ©ut*be,tfrte. — 2) ftreiS^aW

im flrei* ©., 36 km im SSO. Pon ©umbinnen,

linl* an ber ©., bie 2 km oberhalb ber Stabt au*

bem©olbapfee entfpringt unb recht* 3ur Slngerapp

fliegt, in 147 m ööhe, an ber Siebenlinie ^nftf^utfl

Spd ber ^reuft. Staat*balmen, Si|( be* Sanbrate^

amte*, eine* Slmt*geridjt* (fianbgericht Snftcr^fl 1

unb einer 9leidj*banlnebenfteUe, hat (1890) 7161

<§., barunter 358 Äatboltfcn unb 60 3«racliten, in

©amifon (1325 9)iann) ba* 1. unb 3. Bataillon bes

59. Infanterieregiments Freiherr filier pon ®är=

tringen unb bie 1. G*tabron be* 12. litauifcben

Ulanenregiment*, ^Joftamt erfter Klaffe. Sefeflrapb.

Sorfchuftpercin ;
Sdjubmad?erei , Töpferei, Bier-

brauerei , Sampfjicgeleien ,
Sampfmablmüblcn«

Sldcrbau, 9Jie^=, befonber* v^ferbe?udjt forote Äu^=

fub^r oon Brennmaterial, ©ctreibe, SJieb, unb Butter

;

2km füblicbPon©.bic©olbaper ®erge(272ro>.

©olbarbeitett, j. ©olbfcbmiebelunft.

©olbafi, SWeldjtor, genannt pon 6aimin^ :

f elb,
s
^olt»l?iftor, 3uriit unb <öiftorilcr, geb.6.3»1."-

1578 31t E*pen bei 5Jifcbof*3ell in ber Scbnw,

ftubierte |H ^ngolftabt unb Hltborf bie fechte unt

führte feitbem ein unftetes i'eben an ben peq^u-

benften £>öfen in wechfelnbcr Stellung. Son 6cbo-.

hinger in St. ©allen unterftü&t, lebte er feit 1598 Di

ber Sd)wei3, würbe 1604 fcofmeifter eines gwiberrn

pon Öopenfar, friftete feit 1606 in granlfurt buri

Scbriftftellerei unb Äorretturen fein Sehen, mttt

1611 fachfen < Weimar. JHat, 1615 Sfat be*ÖWj
pon S*aumburg in Söüdeburg, 30g 1625 WM*
nach Sranlfurt, währenb er «ibliotbel unb

flripte in Bremen liefe, unb ftarb in beffen carinii.

Sienften 11. Slug. 1635 als Kaller ber Wnwer'

fitfit ©iefecn. Seine Gjiftensforgen jroangen tbn
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item! iablreid>en fd?riftjtellcrifcben Arbeiten au*

SitfenSgcbieten, tie nidjt immer ba* ©epräge
m (Jeeiegenpeit tragen, menn audj ber Vorwurf
NrJulidmng ungerecht febeint. HuSgejeidi not bureb

wt Jondjunflen auf bem ©ebiete ber mittelalter=

j*en ®efd?td)te unb beS Staatsrecht* ftnb bie

'Smptores rerum SueTicarum» (^yrantf. 1605),

«xriptores rerura Alamannicarum» (3 SBbe. , ebb.

1606; neue f(u*g. 1730), feine «Commentarii de

.tf&i Bohemiae iuribus et privilegiis» (ebb. 1627),
iftne Dielen Sammlungen üon !Reidf£gefet*en u. f. ».
•jt Heien unb anbern biftor. unb jurift. SBerten oer=

r^mtlicbt, ettiert unb ertlärt ©. mit Vorliebe alt*

bfAbeutfcbe Schriften unb Sorte fomie mittelbod) :

triebe Siebter; burd) Sdjobinaer hatte er bie grofee

rribelberger SicberbanbiöSrift rennen gelernt , teil»

seife abgefdmeben unb plante fogar eine "Aufgabe;

in Wirteilungen blieben lange bie einzige Cuelle
itrrr ÄenntniS in ^eutfcblanb.

tfolbätbcr ober ©olbtinftur, eine ätberifebe

it'mq uon ©elbcplerib, bie jum Hergolben, nament*
Ii* Den Stablmaren, bient.

tolbaii, heiler in ber ©emeinbe 2lrtb be*

'iwei». Kanton* Sdjmps, in 526 m £>öl>e , 2 1
'

a km
Schlich ©on 2lrtb (f.b.),' liegt in bem breiten Spale
;Tti*en bem SRigi unb bem SRofc* ober Sturfibcrge,

antaöottbarbbahn ber Sinie $apper*ropl=&rtb--©.

38 km) ber Scbmeij. Sflboftbabn unb an ber Söergs

habn Ärtb^igifulm. *m 2. Sept. 1806 mürbe ©.
r.ebft ben Dörfern Tüfingen , SRötben nnb Soroerj

rirr* einen ©ergfrur* Dom tRo^berg au* üerf&üttct.

>*iHird?cn, 111 ©obnbäufer, 220 Sdjeuncn unb
ct&üe mit meiern Sieb unb 457 üftenfeben nmrDen
unter Grbfdmtt unb geUtrümmcrn begraben , ein

itil be* goroerjerfee$ ausgefüllt unb burd) plö$li(be*

übertreten be* SHaffer* ba* 2anb bis nach, Seemen
Hn perbeert. $er Schaben an ©ebäuben, Siefen
rab Kälbern betrug über 2 2Rili. %l. $a* 3er*

ifrrunaSgebiet mit 30— 70 m hoben Srümmer*
büaeln umfaßt etwa 20 qkm. 9Jlittcn in bemfelben

'«am bie Station Slrtb-©. ber ©ottbarb:Süboft--
imc cer Sigibabn, eine 1849 errichtete Kapelle unb
rtc$rimärfd?ule.— Sgl. 3<>P, ©• unb feine ©egenb
Sur. 1807); 6eim, Über »ergftürje (ebb. 1882).

Wölbungen, f. Alorfliegen.

»Plbbetfl. 1) »reiäftabt im Krei3 ©olbbeTg*
Öaunau tc* preufr. 5Reg.=93e3. £iegnifc, 20 km füb»
wülidj bon l'iegnitj, in 240 m &öbe. an ber Siafy
ba4 tomantifeb. gelegen, an ber ^Nebenlinie l'ieg-

(21,4 km) ber vteufc. Staatsbahnen, ift Silj

SanbratSamteS unb eines 9lmt*gerid)tS (2anb*
geridbt Siegnifc), nacb mebrern Sränben (1863—74)
am Seil neu aufgebaut, bat (1890 ) 6437 (2969
aönnl., 3468 roeibl.) (f., bamnter 784 Äatboliten

233<TacIiten # ^oftamt erfter Klaffe, Selegrapb,
Mt termittclalterlid}en35efeftigungen, eine eoang.
»ttte uim beil. 2Jlidjael unb Unferer hieben grauen
'li^abrb.), eine eoang. ©egröbniSlirdje (St. 9H<
Wai), ATanjiStanertlofter (1212) mit Äirdje, apofto«

29** ^etbauS, ein SÖaifenbauS, bie «Scbmabe«
Jriciemutbidje Stiftung» genannt, berbunben mit

^[flpmnajium, Slrmenfpital, iRettungSbauS, jmei

faüerleirungen, ScblacbtbauS; ^abrifation bon
<«ter,£d)ubroaren, 2ud?en, 3RBbeln,35red)Sler* unb
Rirnrnttaren, 3i*g*lei*n, 93raucreicn, 9RübIen, ©e«
^cibebanbel unb ergiebigen Cbftbau. $er Crt Der*
tanlt feinen UrfbTung unb tarnen ben fdjon in
^Tübefter 3eit bebauten, feit bem öuffrtentriege aber
Sfajlid) eingegangenen ©olbgruben. ©. batte pol»
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nifd?eS unb beutf<be£, feit 1241 OTagbcburger 9ted?t.

Öer^og Jpeinrid) X. uon $rieg (1441—54) botte in

®. feine ^cfiben;. 1309 mürbe oom iRat bie Scbule
aeftiftet , bie befonberS unter bem iRcltor Valentin
irohenborf (1531—54) in bober ©täte ftanb. §m
Srci^igiäbrigen Kriege hatte bie Stabt biet ju

leiben. 3lm 27. 9Hai 1813 fanb bier jmifdjen ben

tyranjiofen unter SJlacbonalb unb ber ruff. SRadjbut

unter SBittgcnjtein unb 23. Äug. jn?if(hen ÜJlacbo*

nalb unb SfllüaSer ein ireffen ftatt. — SBgl. Sturm,
©efd)id?te ber Stabt ©. in SdMefien (©olbb. 1888).— 2) Sttbt im ^erjogtum ©üftroro beS ©rofeberjog»

tnmS 3Hcdlenburg=Sd)n?erin, 27 km im SS3B. »on
©flftron), am ©olbbergerfee, an ber 3Äilbenift

unb an ber Nebenlinie 55?i*mar=Äarom ber ÜDleoS

lenb. i\Tiebrid)-'
L

Jranj-(?ifenbabn , Sit» eine* Hmt&
geriebfs (Canbgeridjt ©üftron?), bat (i890) 3010 Q.,
s
4?oft jmeiter Klaffe, Jelearapb, alte Kirdje, Spna--

goge, Stahlquellc unb #abcanftalt, 33ürger» unb
©eroerbefchule; ^ampffägemerfe, 3Jtüblen unb
Ziegelei. — i8gl. SJeder, 9{acbridjten über ba*
Stablbab ©. (©olbb. 1862).

Wolbbcrgalpcn, f. Cftalpen.

Wolbbcrg Hainau, Krei^ (^anbratSamt in

Nothberg) im preufe. 9teg.=8eji. t'iegni^ , bat 609,5»

akm, (1890) 50072 (23636 männl., 26436 meibl.)

2 Stftbte, 102 Sanbgemeinben , 85 ©ut*be3irte.

©olbblec^, f. «Ölcd? (*b. 3, S. 103b).

(«olbbluiuc, f. Chrysanthemum.
(^olbblumcnfdTcr, f. ©olbfäfer. (Crben.
Wolbblumcu Cröcn, f. CSbrbfantbemum-
föptbborte, f. ittortenroeberei.

(s^olbbrnifcn, f. aReerbraffen.

<9olbbron£e, fooiel mic iWufdielgolb (f. b.);

ferner mehrere ber golbgelben Kupfcrlegicrungen

;

aud) fooiel toie üHufiogolb (f. b.).

(^olbbrüftrfien, Sögel, f. %trad)tfinten.

WolbbuUe, f. Ghrpfcbullon unb ©olbene 5hille.

Wolbdiloribc. a. ©olbcblorflr, älurtrehlo'

rib,6infad?-(Jhlorgolb,AuCl,entftebt heimer»
hi^cn oon ©olb<blorib auf 160°. Cf« ift unlöSlid) in

©affer unb ;erf ftllt bamit in 5DtetaU unb ßblorib.—
b. ©olb*lorib, 8turid)lorib, SreifaaV
ghlorgolb, AnCl,. Seim 3?erbampfen einer

fibfuna oon ©olb in Kömgämafier hintcrbleibt eine

serflieilidje gelbe ftröftallmaffc bon Gblorgolbmaffer»

ftofffäure, HAuCl4 +411,0, bie bei 150° in ?luri*

(blorib übergebt, vettere* ftellt eine braune u'rfliefr

lidje 3Jtaffe bar unb verfällt bei ftdrlerm Crrbitien

3unäd)ft in ©olbcblorür, fchlieblid) in ba* v
J)tetall

unb Gblor. ©olbaMorib terbinbet fid> mit detail»

djloriben ju 2)oppelfaljen, bie ald Salje ber &\}lox*

golbmafferftofffäure anjufebenfinb.— c Natrium*
golbdjlorib, N»AnCL + 2H,0, hübet gelbe luft-

beftänbige 'ißnömen, ift in SBaffer leiebt löblich unb
mirb erhalten burd) S^erbampfen einer mit (£blori

narrium üerfctjten Sbfung bon ©olb in KbnigS:

maffer (Aurum mnriaticum natronatum crystalli-

gatum,yi guier S ©olbjal.3). Sa^Auro-Natrium
chloratum be$ Slrjneibucheö für ba8 1 eutfdjc 9teid>

ift ein ©emifcb tiefe* Saljeä mit 6blornatrium.

ÜRan erhält e£, inbem man 65 Jeile ©olb in einem
©emenge oon 240 Seilen Saljfäure unb 65 Seilen

Salpeterfäure auflöft, 200 Seile ©affer unb 100
Seile Kocbfalj hinzufügt unb in gelinber SBärme jur

Srodne oerbampit. Xaö Präparat foll nad) bem
©lüben unb 2lu*laugen be* ©lübrüdftanb* mit

3öaf)er 30 $roj. ©olb hinterlaffen. ®olb*lorib,

mafferbaltig unb rcafferfrei, 9ktriumgolb(blorib unb
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126 ©olbcfu'orür — ©olbene ?Rofe

bic entfprecpenbe Äaliumoerbinbung finbcn jum
Sdjönen bcr ^potograppien Bcwenbung. — Sie
Berbinbungen beS ©olbeS mit Brom unb 3 ob
ftnb ben ßploroerbinbüngen analog; baS ©olb*
iobib ift fepr unbeftänbig.

(«olbdilorür,
f.

©olbcbloribe.

Wolbcrjantbe. a. ©olbcpanür, AuCy, ent»

ftebt beim ftäüen einer fauren Söfung oon ©olb»

cblorib mit Gpantalium ober beim ßmbampfen einer

fiöfung von ©olbcplorib mit Ouedfilbercpanib unb
SluSlaugen beS ftfldftanbeS mit ÖUobol als gelbes

unlöSlicpeS $uloer; eS löft fiep in SUtalicpaniben

ju trpftaUifierbaren 2)oppelfaläen. & a l i um g o 1 b *

cpanür, KAuCy4 ,
entftept aud? beim £öfen oon

Jtnallgolb in Gpanfalium; eS bilbet grofje gelbe

priSmatifdpe Äroftalle. — b. ® olbcpanib, AuCy,
+ 3H,0, toeifee luftbeftänbige, in 2Baffer leicpt liS*

liebe Blätter. üJian fallt Äaliumgolbcpanib mit

Silbernitrat, entiiebt bem 9tieberfd)lag burcp falte

Sahfäure baS ©olbcpanib unb lä&t oerbunften.

Äafiumgolbcpanib, KAuCy«, frpftallifiert mit

Vit SJtolelülen SBaffer in tafelförmigen Ärpftallen,

wenn man eine möglidjft neutrale Söfung »on
©olbcplorib in eine beifje fiöfung oon (Jpantalium

giefjt. S)ie (Spanoerbinbungen beS ©olbeS finben

?lntoenbung bei ber galoaniicben Bergolbung.
©olbctjaitär, f. ©olbcoanibe.
Wölb Center, f. ferner.

©olbboUar, f. Sollar. [(S. 123b).

©olbbr«l>t, f. Srabt (Bb. 5, 6. 480a), ©olb
©olbbroffel, f. $itol
(S)o\ bbturf . $)er 2>rud in ©olb, Silber, Äupfer

u. f. to. erfolgt auf bem Söege beS Bucp 5 roie beS

Steinbruch in ber SSeife, bap man mit einer tonfb

ftenten girniSfarbe bie Sdjrift u. f. to. oorbrudt unb
fie bann enttoeber mit fein puloerifierter Bronje
überreibt, bie auf ber Borbrudfarbc feft paften bleibt,

ober mit fein gefcblagenem Blattmetall belegt. Gin
fpätereS Satinieren ber 2>rude erpöpt ben ©lan.i

ber Bronje mie beS Blattmetalls. 9ieuerbingS b.at

man aud> oerfuebt, Bronje bireft gu oerbruden, fic

alfo gleicb 3u einer brudfertigen jxarbe ,;u präpa*

tieren, jeboep opne befriebigenbeS Wefultat. *>er ©.
auf Bucpbeden erfolgt ^umeift mit Blattgolb; boep

bat man neuerbingS befonberS für ben Slufbrud an
Ornamenten burd) Bronjen oerfepiebener Nuancen
fdjöne SBirtungen erhielt. Slud) in biefem Sali mufe

bie Bronje aufgeftriepen (aufgepubert) »erben. (S.

Bucbbinberei, 58b. 3, S. 652a unb iBronjebrud.)

Wölbe, tunguf. &olt£ftamm am ^tuffe ?Imur
in Cftafien, oon ber SÄünbung be3 toungari b\U

lid) bis m ber beö Alujjeö ©orm fotoie auf epinef.

©ebiet längd bed Sungari bt* 3ur Stabt Sanfm,
unb läng* be* Uffuri bis 44° 45' nörbl. 93r.

obre eigentlidpe Heimat fepeint bae Uffurigebiet ju
fein. iBei ben Spinefen pei&en fie Jü-pbi-ta-tse,

b. i. Sifd»bäuter, meil fie fid) jum 2eil (befonberä

bie am Slmur) mit tyifdjbäuten fleiben. Sie felbft

nennen fid) am Uffun ßpobfeng. SP" 3öpl beträgt

auf ntff . ©ebict 2500 Seelen ; bie Spradpe ftebt unter

allen tunguf. Paletten bem ÜJlanbfd?u am näd)ften.

2>ie ©. fmb Scpamanen, erroeifen bem 5öär, 2iger

unb^iantper göttlidje SJerebrung unb leben in^olp»
gamie. 3^re öauptbefcpäftigung ift (jiid)fang unb
Sagb, bod) fmb fie aud) in edpmiebc unb %\)$lex--

arbeiten gefepidt, überhaupt jeMt e? ipnen nid)t an
©wvanbtpeit unb geiftigen tväljigleiten. i?or ber

Bereinigung beS Slmurgebietee mitiHu^lanb ftanben

bie ©. unter manbfd?imfd)en Beamten, sablten aber

fdpon 9iufelanb einen Sribut (3affat) an 3obelfellen.— 9}gl. oon Sdjrend, Steifen unb gorf*unflen im
Slmurlanbe (»b. 3, 2ief. 1, $eter*b. 1881).

Wolbclfcnbctnf unft, f. Gprpfeleppanhn.

©olbcli^ir, iöe^eidjnung für biejenige Slaterte,

mittel* beren bie Sllcpimiften oorgaben, uneble Me-
talle in ©olb oertoanbeln ju fönnen; bann aber

and) gleidjbebeutenb mit ©olbtinttur (f. b.).

Wölben, ©olben Sitp (fpr. goplb'n ^üi),

^auptort bed dountp ^efferfon im norbatneril.

Staate Solorabo, 18 km toeftlid) oon ^)enoer,am

(SlearsSRioer, ift Gifenbabnmotenpuntt, Sil ber

StaatSbergbaufdmle, bat (1890) 2383 G., Sd?melj=,

©la5= unb Öaditeinroerfe fomie bebeutenbcnScrgbau.
Wolbene ülber,

f. ^ämorrboiben.
Wolbenc s21ue, ©ülbene 9(ue, Seil bes

ÖclmetpaleS in Jpüringen, jieb.t fid) oerbreiternb

oon ^orbb,aufen bis ©angelaufen unb ?lrtern,

im 31. oom Sübba«, im S. oom Hpffbäufer:@ebirae

unb beffen toeftl. SluSläufern begleitet. §ie ©. 81.

ift ein fepr frua>tbareS unb anmutiges 2pal, bat eine

6&be oon 145 bis 180m unb mar maprfcb,einlid? mit

bem ßftlid) gelegenen Slietb epebem ÜKeereSboben.

— Sgl. SHerrid), aWertwürbigleiten ber ©ülbenm
Slue CJto&la 1879).

Wolbene ^iftritja , f. !8iftrt&a.

Wolbcne ©utte (lat. bulla aurea), sunidjft

baS naep Hrt einer 9)lebaiUe boppelfeitig gepräate

golbenc Siegel, toeldjcS im Mittelalter feit bem

9. 3abrp. befonberS toiebtigen ober feierlidben Ur=

lunben, namentlich ber Äaifer, angebängt ju rcerben

pflegte, bann aber aud? eine mit bem golbenen

Siegel oerfepene Urtunbe felbft ff. auch 33ulle unb

Gfn-pfobullon). 5)ic berübmtefte ©. ift bie in lat.

Spradje abgefaßte Äaifer HarlS IV., bie nad) länflern

Borberatungen in ihrem Jpauptteüe auf bem iReidbe

tage ju Dürnberg 10. 3an-/ cincm äroeiten 2*U«

auf bem SReicpStage gu $le& 25. 135G feftgcftellt

unb angenommen lourbe, ein groneS 2krfat)una$--

gcfebbeSS)eutf(pen9leid)S, baS als ioldjeS in feinen

©runblagen bis ju beffen Slujlöfung 1800 gegolten

bat. (IS fmb bier namentlicp bie 9led)te ber Äur

fürften (f. b.) geregelt roorben , oor allem iprau*-

icbliefelitpeS ^ed)t, ben röm.=beutfd)en ftönig unb

tünftigen Äaifer ju tcäplen
f
mic cS ftd) feit bem gro

feen Interregnum aümäplnp perauSgebilbet batie,

unb bie formen, in benen fold>e 2öabl ju gefebeben

batte. »udj über ben £anbfriebcn mürben barin

93eftimmungen getroffen unb alle 3nmmflcn Un&

Stäbtebünbniffe oerboten.— Bgl. oon Clenfdblafjer,

*tteuc Erläuterung bergülbnen SöuÜe(iyranrf. 17G6i;

D. öamad, 2>aS ÄurffirftentoUrgium bis jur SKittc

beS 14. 3abrb. Siebft tritiiAem Sfbbrudc ber älteftcu

Ausfertigung ber ©. 3J. (©iefe. 1883).

Wolbcnc .£orf>jcit, f. ^oebjeit.

Wolbene ^orbc (ruff. Zolotaja Ordii), 5iame

beS Heerlagers 5)fd?utfcbiS, beS älteften Sol?nee

2)f(pingiS-(!panS, »oabrfd?einlicb benannt nad) bem

golbenen 3*lte beS GbanS. Sie begrünbete ba«

ßbanat Jiiptfcbat (f. b.) ober baS JHeid? ber 0.

©olbctie »tarf, f. Gicpsfelb.

Woibeue Glitte, f. Aurea medioeritas.

Wolbcuer <Mblcrorbcn, f. Slblcrorben.

(s^olbener ©orromcif*cr ©unb f f.
»et«

TD

©olbcncr 6&crfone«f f. Birma (95b. 3, 5.28a).

©olbencr (s\runb, f. (SmS ($lufj).

(^olbene «ofe (lat. rosa aurea), bic aüprli*

am oierten gaftenfonntag (eätare),bem fog. 31 o
|
e n

«
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ttutag, Pom $apft in ©egenwart bei flarbinal«

trieran* mit Salfam, ©ei&raud) unb SBeiljrcaffer

un±t gclteiu- . mit diamanten befegite 9iofe, bie

Aua) ber ÜJlcffe in feierlicher $rojeffion in ber

jutf tragt, bann all befonbete Sluljeidjnung ge*

rihtlid) einet fürftt.
vlkrfon febentt. Raa einigen

tat toen i'apit £eo IX. eine @. SR. getoeibt ; nad)

ntwn tarn bet ©ebraud; erft um 1400 auf.

Sddxnft mürbe bie 9tofe an angefebene Herren

aa popftl. Hofe , an Staaten, Stäbte unb Korpo*

ratienen, jeboep meift an dürften. 60 überbrachte

w jdpftL flammerbett pon SWiltifc für Kurfürft

rmefcricb ben SBeifen 1518 bie ©. 91. f um biefen

ja Unterbrüdung bet fiebre fiutberl geneigt ju

macben. — Sgl. Ü. SRocca, De rosa aurea (in feinem
*Thesaurus pontificiarum sacraromque antiquita-

tum», 2 8be., Sdom 1745).

Aolftener «djntrt (lat. Sectio aurea), bie

Teilung einer et rede in ber iHrt
, bafc ber größere

HMcbmti jmifeben ber ganjen Strede unb bem
mbern teil bal geometr. 9Jlittel ift. 9tennt man
int Jeile ber Strede a unb b, fo ift bie ^Jropor*

tien bei ®. S. a:b = b:(a + b). Um burd)

geometr. Äon=
I ^.z* ftrultion eine

Strede AB (f.

beiftebenbe %i-

aur) nacb bem
@. 6. ju teilen,

errichtet man
-A UM in bem einen

tfnbpunlt B
nnSot, madjt B C = 1 A B, befdjreibt um C mit bem
M\m BC einen Äteil, Perbinbet A mit C unb
"igt AD auf A B ab; G ift bann bet gefudjte ZeiU
juntt. 2>en$ptbagotcern mar elbefannt, bafe beim
ftri* ber @. S. bei JRabiul bie Seite bei eingefebrie*

taien regulären3«bnedl (f. b.) ergiebt. SWancberlei
wjfriidje i^eorien finb an ben @. S. gefnüpft mor*
bm. Sieuerbingl bat3«fina, in ib,m ein^rineip ber
tiftbetil m finben geglaubt, mfofem bei bem menfdj*
Men Äörper bet ®. S. bet Sänge jiemlicb. genau
Me laiUe trifft. (Sgl. 3eiftng, 91eue Sebre Pon ben
$rcportionen bei menfcblicben Körperl, £pj. 1854;
W- Jer ®. 6., ebb. 1884.) 5>ie Proportion bei

5 S. ift in ganzen Labien nidrt poUtommen,
ßcbl aber annäberungeroetfc aulbrüdbar burdj bie

^Portionen 3 : 5, 5 : 8, 8 : 13, 13 : 21 , u. f. ».,
« man antrifft in ber gleite 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34 u. f. ro., in ber icbel folgenbe ©lieb burd)
arbition ber beiben porbergebenben ©liebet ge«
rennen toitb. S)a biefe SHei|»e wgletcb bal Scbim=
wijebe @efefc bet SBlattftellung an ben Pflanzen
«ntbält, fo bat man permutet, ba& au* bei bet
uaaniiation berfelben bal prinrip bei ©.6. mit*
wrtt- 3n ber Jtunft unb im Aunftgemerbe merben
•Hctbtecfe (für SJilberrabmen, Sud?formate, SBiftten=

a
U- bSP mit me^r ol>er wcni0cr äteou&tfeiii
bem @. S. abgemeffen. ^ed^ner mad)te bal

Vrwriment, red)tedige Harten pon ben petfdjie*

JP Serbältniffen ber fidnge jut »teite einet

™\M ^erfonen jur äft^etiieben Beurteilung por«
4fjcn, njobei ftep bie meiften für bal nacb bem
'»•t.abgemcilcne JRccbtecl entfebieben.— SJgl.ftccb:

gi ^orjdjuU! ber $lftl?etif (2 2le., £pj. 1876);
wttbiaS, 2)ie Jlegcl Pom ©. S.im tfunftgetoerbc
Ubb.1886).

^öolbeuer 3porn (Drben Pom g^olbenen
eporn), papfti. Orben, geftiftet wa^rfcbemlid) 1559

pon ^iul IV. jur 3)elobnung für tatp. 2)eamte, ©e=
lebrte unb Hünfüer. 2>ie bitter bei Orbenl biegen

«ÜRitter ber golbenen iUilij» («Auratae militiae

equites»). Ser Drben tourbe 1841 in ben Spb
pefter: Drben (f. b.) umgeroanbelt.

®olbrne9 nöucf), üierjeidjni! berjenigen penet.

Parricierfamilien, »elcben allein bei Sdjliefmng bei
©ro&en iMatl (1297) bal 9te<pt jur Jeilnapme an
ber Regierung nu-rfatmt rourbe. ÜRur in langen
3roif<pentäumen (1379, 1646, 1684—99, 1769)
routben neue ©efdjlecbter eingetragen unb bamit
;ur Seilna^me an ber Regierung jugelafjeu. 9iacb

bem 6inmarfcb ber iHePolutionltruppen in Senebig
rourbe 4. 3uni 1797 unter bem ^ubel bet ÜJtenge

bal ©.S. am Jufee bei ^reipeitlbaume! oerbrannt.
Wolbcncicf ^otit (gtep. ßprpf otetal), bet

.•Öafen pon Äonftantinopel (f. b.).

®olbeite«i Kalb, in £ut^et! Sibelüberfetiung

Q)ejcicb,nung für bal golbene ober Pergolbete Stier*

bilb, bal naep 2 5Jiof. 32 Haron für bie an SWofel'
vJlüdfeb,r perjmeifelnben Israeliten all Söilb i^rel

©ottel pergeftellt baben foll. Tu- l
;
r Gablung ift »ob.I

eine Satire auf bie in ben Heiligtümern bei iHeicbl

^Irael (?• 33. uu Xan, ©et^el, Samarien) befinb'

lieben ,\.ihrelnlref in Stiergeftalt, beren Anbetung
bem propbetifeben Stanbpunlte all £>eibentum er>

fdoeint- «Äalb» ift eine burd) bie Kleinheit biefer

Hultobjette peranlapte fpöttifebe Skjeidjnung.
Wolbcncc* i^ien, f. Drap d'or.

©olbenc« »Jiefr, in ber grieeb. Sage, f. Sir«

gonauten, Helle unb jpeopb,ane ; all Drben f. SMiep.

Wolbcnct? ;icttnltcr, f. Zeitalter.

®olbtnc 3*W, ©ülbene 3abl (lat. numerus
aureus), bie 3abl

c
»eldje anjeigt, bal miepiclfte §a\)x

im neunjefmiabrigen Ü)bnbcptlul, nacb beffen ^lb=

lauf bie perfdjiebenen 3)t6nbppafen mieber auf bie

nämlid?cn Sage bei Sonnenjabrd fallen, irgenb

ein ^|abr ift. 9uol?er ber 9lame ftammt ift ungetoifr,

nacb einigen ba^er, bafe bie Sered^nuna bei 'IKctow

,

rceldje bem ßpllul pon 19 Sauren ju ©runbe liegt,

in Sitten auf ber Wauer ber pnpr mit golbenen

S3ud)ftaben eingegraben mar. $a, wie ftd) aul einer

IHüdmärtlberecpnung ergiebt, bal 3ab_r 1 p. 6br.

bal Slnfanglia^r etnel neunjepnjäbrigen 6ntlul

ift, fo finbet man bie ©. 3- *in*l gegebenen 5Jal?re*,

inbera man 1 jur ^abreljabl abbiert unb bie Summe
burd) 19 bipibiert. Ter allbann perbleibenbe *Heft

ift bie ©. 3- ; bleibt fein SHeft, fo ift el 19 felbft. ^ür
1893 erbält man fo bie 0. 3. 13. 3)ie ©. 3. btent

i^rerfeiti mieber baju, bal jmijcben bem legten Oieu-

monb unb bem 1. 3an. bei folgenben S^^el lie»

genbe 3nterpall, befTen iöeitimmung für bie 93ered>*

nung bei Dfterfeftel pon SBicbtigfeit ift, gu ermit«

teln. (©. (Spalten unb Dftern.) 6in bequemel, aber

für längere Venoben nid^t aulreid)enbel Hilflmit«

tel, um aul ber ©. 3- bie 3ulianifd)en 9(eumonb!<

baten eine! jeben 6ptlu!)abrel ju entnehmen , bietet

berjog. 3tnmern>äbrenbe üalenber (f. b.).

(Stolbeuftein, Stabt im ©eriebtlbejirt JUabrifd)»

SUtftabt ber öfterr. Se^rtlbauptmannfdjaft S<bön»

berg in ÜRäbren, an einem Ouellbadje ber ÜJcard)

unb an ber fiinie 3icgen^all=Hannlborf ber Cfterr.

Staatlbabnen (iöläbr. ©ren?babn), bat ( 1890) 1 100,

all ©emeinbe 1428 beutfdje G., ^oft, 2elegrapb,

fürftl. Schloß, tiberrefte einer Surg unb ©rappitraf«

ftnerie, £anbbau unb fcanbel mit »vlad)l. ber

9iäbe©rüpbitgmben, Ü)larmor*unb Kaltfteinbrücbe.

«olbefebe, f. Gfcbe («b. 6, S. 345 a).

(Woipculru, f. ÜKetalleulen.
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128 Gold/. — @olbf)äf)ncfjen

Goldf., nad) ben lat. SRamen naturpiftor. ©egen*
ftänbe Slblürjung für ©eorg Sluguft ©olbfufc (f. b.).

(ttulbfaltcr, f. Heuerlinge.

(flolbrarbc, f. ©Delegierungen.
ftolbfartte, f. Gymnogramme.
(«olbfofan , f. Aaiancn.
(ttolbfcbcr, f. SAreibfebern.

Wolbftnf , biSWeilen iHejeidjnung beS Stiegt
ober Siftelfinte, aud) beS ©tmpelS.

(ftolbfirnitf ober ©olblad, jymüffe, mitbenen
man |U oergolbenbe .fcolugegenftänbe , Seiften,

Spiegelraljmen ober aud) 2Jtetallwaren überjtept.

ÜJtan bebient ftd) baju meift einer weingciftigen

Sdjelladtöfung, ber burd? 3ufafe öon ©ummigutt,
Dradjenblut, »laroibbarj, Sanbelboljcrtraft eine

rötlidje ober gelbe ^arbe gegeben ift. So 3. 93.

1,5 kg blonbcr Scbillad in 3 1 SBemgeift gelöft,

250 g Sanbarad) in 0,75 1 SBcingeift gelöft, 125 g
iDlaftir in 0,5 1 SBeingeift, 250 g ©ummigutt in

0,5 1 SBeingeiit , 50 g $rad)cnblut in 0,t 1 ©ein*
geift gelöft, 150 g Sanbelljolj mit 0,75 1 ÜBeingcift

errraptert, 200 g SJenerianer Terpentin in ber

gleid?en ÜJtenge äöeingeift gelöft. Slle Söfungen
werben, wenn fie niept ganj Mar fmb, filtriert unb
bann oermiidjt.

Oftolbfifcfj (Carassius auratus L), eine Keine,

urfprünglid) in ßbina gejücbtete Varietät ed)ter

Äaraufdjen, bie burd) ihre pradjtoolle golbrote $är*

bung feljr beliebt unb 3ünmet* unb ©afftnftfdi ge*

worben ift. ^n ber Heimat foll ber ®. bis 30 cm
£änge erreid>en; bei uns metft 15 cm. Qx pflanjt

fid) m allen Wieden mit ftetjenbem ÜBafier unb reid)*

liebem ^flanjenwud?«, worin Äarpfen unb ©«blei-

ben gebeiben lönnen, febr leidet fort, oariiert oielfad)

in ber ^ärbung, fobafj eä gefledte, braune unb
ftlberwcifie (Silberfifdje) giebt, unb läfst ftd) in

.
Keinen ©laSgcfäften balten, wo man nur öfter ba8
Söaffer roedjfeln unb ihn mit weiften Oblaten ober

weifeem SBrot ober Slmeifenpuppen oon 3«t ju 3eit

füttern mu&. 2)ie ßpinefen baben barauS :UiuV-

geftaltcn erjogen, mit boppeltcn Sdjwänjen, oor*

Uettenben ©lo&augen (Xeleflopfifd))u.f.w., bie

aber bei ben biä j en t oon Garbonnier in s$an$ c u cd)

gefübrten ^njuepten allmäbUd) m bem tppuS »u*

rüdtebrten. — ftgl. SDlulertp, 2>er ©. unb feine

fpftematifebe, gewinnbringenbe 3ut*)t (Stett.1892).

©olbflufc, ©laäforte, f. Sloenturingla«.

Wolbfolic, f. golie. [febimmer.

Wolbfor eil c, Varietät ber 33ad)forelle mit ©olb*

(flolbfuff, ©eorg Jlug., SRaturforfdjer, geb.

18. Slpril 1782 ni Spurnau bei Sapreutp, babili*

tierte ftd) als ^rioatbocent in (Erlangen unb würbe
nad) ber SBegrünbung ber Untoerfität iöonn an ber*

felben ^rofeffor ber Zoologie unb ÜJMneralogie, ju*

gleich 2)ireltor beS 3oo(ogtfd)en SHufeumS unb ber

^etrefattenfammlung fowie beS Siaturbiftorifdjen

Seminar«; er ftarb bafelbft 2. Oft. 1848. SJon

feinen joolog. 2Ber{en ftnb \\\ nennen: «Enumeratio
insectorum eleutheratorum » (6rlangen 1806),
«Öanbbud) ber 3oologie» (2 Sbe.,9(ürnb. 1820),

«Örunbrife ber 3oologte» (ebb. 1826; 2. Sttufl. 1834),

«2)ie Umgebungen oon SRuggenborf » (ßrlangen

1810) ; mit ©. Sifdjoff oeröffentlicbte er bie «^bpfit.»

ftatift. iöcfcbreibung be* ^id)telgcbirge§» (2 SBbe.,
sJ(ümb. 1817). Seine ^auptoerbienfte liegen aber

auf paläontol. ©ebiete; pier »erfaßte er unter an-

bern: Beiträge nur oorweltlid)en gauna be£ Stein*

toblengcbirge*» (33onnl845), «Ser Sd)äbelbau be«

ÜJlofafaurue» (in «Nova acta phys.-medica Acad.

Caes. Leopold. Carol.», 2)b. 20, %l 1, ebb. 1845),
oor allem aber baS nod) immer gejdtftjte 3Bert
«Petrefacta Germaniae» (3 93bc., mit 205 <&tein=

tafeln, 5)üffelb. 1827—44; aud) mit bem beutfdjen
Sitel «flbbilbungen unb Scidjreibungen ber $erre=
falten 3)eutfd)lanb3 unb ber angren^enben £änber»).
Wo^gctpinftc, f. ©olb (S. 123b).

(dolbßcroiffjt. Aur bie (Sbclmetalle unb bie au*
ihiuMi bergeftellten 'Diümcrt bientc f ruber unb bient

in einigen Sänbern nod) i:i-.t eine befonbere, meift

für ©olb unb Silber genieinfame ©emid)tdart ; im
Skitifcbcn iHeicbe unb in ben bereinigten Staaten
oon i'lmerifa tommt fie Kugleid) bei ber SBägung
tti Platin«, ald 2Rebijinalgewid)t unb für roiffen-

fdjaftlidie ©eftimmungen in Slnwenbung. 3n ben
meiiten cioilifterten l'cinbern ift an bie Stelle bc=

fonberer 6belmetallgewid)tc t a ;• ®rammgewid)t ge-

treten. T a-? r;auptfäd)licbfte ©. war ober ift bie URart

(f. b.) ; in S)eutfd)lanb unb CftemidjjUngarn war et

feit 1857 unb in 2>eutfd)lanb ift el beim Mümmefeu
nod) ba« s^funb oon 500 g, in 2^ufcnbteile unt>

weiter bccimal eingeteilt, ^m Öritifcbcn iReicb.e bient

aU ©. baö Sropgewid)t (f. b.) ; im brit. ^anbel unb
in ber 3)ant oon Gngtanb wägt man ©olb unb
Silber nur nad) Ungen (ounces) ju \lt Sroppfunb
ober 31,103 g, bie man becimal einteilt. S5ie Ältem
unb bie in oerfdnebenen l'änbern nod) üblid)en ©.
ftnb unter beren Flamen angegeben.

(s\olbgchiintiung, f. ©olb (S. 120 fg.).

ftolbgläfet, Srintgläfer ober ©ladfcbalen, bei

benen bie ^nnenflädje bes grö&ern ober bie duftem
fläebe t c -:- Heinern oon 3Wei incinanber paffenben
©läfern mit Ornamenten, SBappen, 3nf^)riften,
©ruftbilbern u. bgl. au« iblartgolb »ediert ift. j)er=

artige ©. bat man oielfad) tn ©räbern aud alt

cpriftl. 3«it gefunben; in ber ^weiten Hälfte be4
18. $abrb. würben fie ,?u ©utenbrunn bei 3wettl
in 9aeberöfterrcid) gablrcicp gefertigt.

Wolbglättc, f. »leiglätte.

Wolbgrunb, bie oergolbete fläebe , welcbe bie

Stelle bed J&intcrgrunbe« in mand)en ©emälben
oertritt. 2)er @. uerbrängte gegen Gnbe ber llafftfdjen

3eit an ben röm. unb gried). ÜJtofaifen ben milber

wirfenben blauen ©runb. 6r trat juerft in ber

bpjant., bann aud) in ber weftlänb. Tafelmalerei auf,

würbe jebod) in Italien jumeift fdjon im 14. 3<»^b,-,

in Mitteleuropa gegen @nbe beS 15. ,\ahrb. wieber

aufgegeben. Sud) batte er SBermenbung in ben
SWiniaturen (f. b.) gefunben. Seine teepniidbe £>er--

ftellung im SUittelalter befabreiben £l?eopbilu$,

«Schedula artiom», unb (Sennini, «Trattato della

pittura > (beibc überfefet in 6itclbcrgerd «Duellen*

icbriftcn», 1833be.,2Bienl872—82). 5n neuerer 3eit

bat man ihn meprfad) jur @rjielung einer feierlichen

ÜÖirtung bei jeirdjengemälben wieber aufgenommen.
(«olbgulbctt, f. ©ulben.

(«olbbaar, ÜÄoolart, f.
Polytrichum.

Wolbhafcr, f. Jpafer.

©olbbäpndicn (Regulas), eine aud 7 Slrten

beftebenbe, bie lältern nörbl. ©egenben ber »Iten

unb ütteuen 23elt bewobnenbe ©attung febr tlei*

ner ftämmiger Singoögelcben aud bet fjamilie

ber edjten länger, mit gcrabem, bünnem, febr

fpi^em odjnabel, beffen Dbertiefcr 00t ber abwärt*

gebogenen Spi&e fanit cingeferbt ift, mit fdjlanten

boben ^üf^en, mittellangen 3«^ unb febr Irum*

men 9cägeln, mit lurjen runben klügeln, wenig

au8gcfd)nittenem, lurjem Scpwanje unb einer leb*

paft gefärbten niebrigen ^aube auf bem Scheitel.
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©olbtjafc -

jtoteuricblanb lemnten ;wei Birten cor: ba8 2Bin

«

icjtlDbfibndben (Kegulus cristatus Koch),

selbem Cbertopfe unb orangefarbiger £olle,

aHa* Sommergolbbäb, neben (Regnlas igni-

d)HllosXi'c*l<n<t.,f. Safel: SRitteleuropdifcbe
tiagoögel II, ftig. 3, beim Ärtilel Singoßgel),

rot tunfeleranaefarbigem Scheitel unb fnnterlopf.

$ci< ärten leben in zRabelwälbem , finb fehr leb=

Nin. brüten jtoeimal in einem tugelförmtgen 9tefte,

t<t<n bauptjädjlicb oon Kerbtieren, jtmitfebern mehr
til ne fingen unb laffen fid) nur fdjwer im Sauer
$albb*fe, f. Slguti [halten,

»olbbnmc, f. ©elbtäfer.

»olbfjol*,
f.

Kluis.

»olbroge». 1) Äreiä im roeftl. Seil beä ruff.

•louDernementS Kurlanb, eine oon ber 28inbau
tunfcfiofiene £>od?ebene, bat 3276,7 qkm (baoon
4949km Seen), 68621 6. (meift Seiten, bann
Zmüt, 3*rae litcn, $o(en), Äderbau, iUcbjucbt

une Sranntmeinbrennerei. $m Kreife ließen oer=

'inebene Jreibörfer ber fog. Kurifcben Könige (f.b.).

-2) freigab* im Kret«©., 141 km meftnorbweft;

lub von lUitau, Unfö von bei Einbau, an bei Stelle,

»0 bieie einen SBaffcrfall («Slommel») bilbet, mit
ra^en Strafeen , hohen Käufern unb balb oerfalle=

lwn Scblofc, bat (1888) 9192 <S., $oft unb 2ele=

ararb, je 1 ruff., eoang. unb fatb. Kirrte, 1 6üna=
coge, 1 bcutfcbeS ©pmnafium, Xbeater; Sürften=
^britation. — ©., bereits eine htrifebe Surg, im
ü 3abrb- oon ben beutfeben Drbenärittern erobert,

nnnce balb wegen ibrer Sage unb ©röfee bie erfte

Jtomturei Kurlanb* unb berrfebte über ein grofeeS

iänbergebiet, roelcbeä bis 1328 felbft Scblofe unb
Mid ftemel umfaßte. @. crbiclt 1347 Stabt=

wärt; ba* Sdbtofe würbe 1709 jerftört. — »gl. £en=
nifl, ©efdndbte ber Stabt ©. OJMtau 1809).

«olbjobib, f. ©olbcbloribe.

©olbfäfet, Sejeidjnung febr oerfdnebener Kö*
warten, bie fidj meift burcp einen grünen ober

bräunlichen ©olbglanj auszeichnen unb eine febr

wrfebtebene SRolle ber menf(blieben Cfonomie ge=

«nüber ipielcn. "JuiMt* ift buret» feine unabläffige
,"Vtafc auf anbere Käfer, Raupen, Slderfcbneden,

toflentDürmer ber ju ben Sauffäfern (f. b.) gepörenbe
^elblauf täf er (Carabus auratus L.), aud?
5euerjtebler, ©olbbenne, ©olbfebmieb ober

»drtner genannt (ogl. Safel: Käfer I, §ig. 21).

<h ift uon gefttedter ©eftalt, hochbeinig, oon beU-
ariiner Ketallfarbe mit braunen Seinen, Iduft fet)r

'ibnell unb läfet beim ergreifen einen braunen,
ftmlenben Saft auöfliefien. Kaum febäblicb, ift

M m ben Slatthornläfern (f. b.) gehörige ®olb=
biumenläf er (Cetonia aarata L.), breit unb bid,
tinten quer abgeftutjt, ber meift in SMumen fifet,

ffren caft unb «Hütenftaub er ledt unb beffen einem
Nttunae ähnliche iJarue in ÜJtulm unb faulem
coli, be)onberS gern aud) in Slmeifenbaufen lebt,

•ifibeife fAäblicb enblid; ftnb bie © 0 1 b l au b t ä f e r

iCkrysomela), eine artenreich, e, ju ben ©latttäfern
" b.) gehörige ©attung turjer, meift b.ocbgett)ölbter

«äfer mit furjen, fdjmacben, nur oiergliebrigen

:

n».Ben unb öfteTö pradjtoollem ©olbglanje, beren
"tnlebenbe bunte fiaroen ebenfo wie bie Ääfer
wonbfTs Blätter unb junge grüne ^flan^enteilc
'Wien unö oft febr serftörenb Wirten.
8elbfäfcrlacf, jum Radieren oon Sallfdju^en,

wtb erbalten, inbem man 1 &il feinen SdbeUad in
10 Seilen ©eingeift löft, bie fiöfung filtriert,

,
/, Seil

•juifin ober l ieil ailetbploiolett ^injufügt.
brofyiui' ßon»frtalion#«8fsiton. 14. Buff. vni.

®olbftifte 129

©olbfiffen,
f.

Sud?binberei (93b. 3, S. 651a).

©olbfnofcf, I. Tanacetum.
Wolbf rätic, fooiel wie ÜJtanc-elträbe.

Wolbfrättc, f. ©lattgolb.

«olbftonatf), Stabt im Se3irf*amt Semed
be8 bapr. Weg.»!öej. Cberfranfen, 8 km im 60.
oon 3Jtarftf(borgaft , 4 km im SO. oon Serned,
linfs 00m 3Bei&en ÜJiain, an ber Äronacb, , in 464 m
ööbe, Sig etne8^o^<""t«^/ bat (1890) 837 eoang.

<£., ^ßofterpebition unb ein Schloß, ©jemals fanb
bicr Bergbau auf ©olb: unb Silbererze ftatt, jetjt

werben üftarmor unb Serpentin gebrochen.

Wolbfronc, in ber ÜRumiämatit bie in ©olb gc=

prägte Krone (f. b.).

Wolbfupfcrlcgicrungcn, f. ©olblegierungen.

Wolbfüftc, al$ enaL Jtronlolonie Sapeßoaft
genannt, in Üöeftafrita, lie^t jwifdjen @lfenbein=

unb Stlaoentüfte in Obergutnea unb erftredt ftdb

600 km lang oon ber Sanbo = Sagune im 393. biö

2ome im 0., grenjt im 91 an ©jaman, Slftbanti,

Clwawu unb 6we unb bebedt 7614Ö qkm, mit ben

Scbu&gebieten 100 190 qkm.
Cberfläcrjengefratotng. ite gerabe Küftenlinie

wirb oon gablreid>en ^elfenoorfprüngen, wieÄap
Ibree ^oint« unterbrochen, einer ^ügelgruppe oon
©ranit, 2>iorit unb Sanbftein bid ju 6(X) m ööbe.

3)er ©ebirgeftod oon äluapem, oon bem ^luffe

SJolta burdbfdjnitten, fenbet na* al« «lu«=

Iflufer ba£ ©ebirge oon Olwawu, baS eine £>oäV

fläche (660 m) umfcblie&t. 2>iefeS ©ebirge fäUt in

^erraffen gegen bie Äüfte ab, nach 2B- febiebt eS fid)

bU jum niebrig gelegenen Slfcbanri oor unb um*
faf, t biefee auch im S. mit ben Slbanfebergen , bie,

bebedt oon faft uneinbringlichem Urwalb, ein na=

türlicbeS »ollwerf gegen bie engl. Kolonie hüben.

%oA innere ift alfo im SB. ein gewellted .öüjel*

lanb , mit ifolierten ©ipfeln, im O. eine 2erranen=

lanbfcbaft mit jufammenbängenben 93erg,5ügen.

9Jon ben Äuftenflüffen ftnb wichtig: ber Slnlobra,

ber im ©olblanbe Söafaw entfprinat, beffen wichtige

fflafferftra&e bilbet unb bei 3lrtm münbet; ber

üöu^um ^ra («^eiliger ^luft»), ber im Oberlauf

;wet ?lrme bilbet unb 160 km weit für »arten

iebiffbar ift; ber bebeutenbe «olta (f. b.) unb ber

Jobfchi, welcher nahe ber engl.=beutfcben ©renje in

bie Lagune oon Ouitta fliegt, bie, 400 qkm grofe,

eine SWenge ftart beoölterter ^nfeln enthält.

Dai Klima wirft auf bie ©efunbheit ber 6uro=

päer nicht fo oerberblid) wie ba3 oon Senegam=
bien; bod) ift bauember Slufenthalt gefä^rlid). 2)ie

9tegenjeit währt oon Slpril bi* Muguft unb oon
Ottober bis Gnbe 3)eaember. Die 3abre§tcmperas

tur beträgt an ber Küfte 26,7° C. ; ber fühlfte ilRonat

ift ber 2tuguft, ber wärmfte ber Slpril. %m gebirgi:

gen ^nlanb ftntt bie SBärme um 3—4°. ßbarafte:

riftifch ift bie bid?te »ewalbung be« »innenlanbeS;

fie erfdjwert ben Sßerfebt jwijchen ben in weiten

iKobungen liegenben Ortfchaften. Grft nßrblid) oon
Hfuapem beginnen bie Saoannen mit jagbbaren

Bieren, wie Elefanten, Süffel, ©ajellen unb ©ilb^

fchweinen. 2)ie Sälber beftehen auS ©ummibäu*
men, au8 ^almen jeglicher Slrt unb au« 9tiefen*

bäumen oon 60 m ©öpe, «Karfum» genannt; aud)

ber »utterbaum unb bie Kolafrucht ift hier §u finben.

3luf fultioiertem »oben gebeihen üppig: Kaffee,

Katao, Sabal unb Saumwolle.
Die »eoilfentugjählt emfcbUefjlicb, ber Schu^»

gebiete (1890) 1V9 9Rill. G.; fte teilt fub in jwei

©ruppen, in bie ber Slttra ober @a unb ber

9
.
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Cbfdn (i. b.). 3«n«/ in ben meftafrit. Jöafenpläfcen

al* 2Jtatrofen, .vmnbroerfer unt> 2)olmetfcber ftd)

oerbingenb, fmb in ben Weberungen unb in Übergen

am SSolta anfäfftg; biefe, bie Obfd)i, bewohnen al*

§an 1 1, 1 an t ua, SBafaw, Slfdjanti , Äfen unb Älem
tote nad) ihnen benannten Sanbfcbaften. Sie seide-

nen ftd) burd) mu*tulöfen Körperbau, oerebelte

®cftcbt*3üge unb burd) grofje ^ntelliflcnj au*; Tie

fmb befähigt, je nach ©elegenbeit, Sieferbau, 5üieb=

jud)t, ©ewerbe unb £>anbel, unb mit 3lu*baucr ba*
Kricg*hanbwerl ju treiben. Obwohl raffenoerwanbt,

lebten fie oon jeber in blutiger <yeiitbfd)aft gegen*

einanber. 55ie ftanti, ein Seil ber Küftenbeoölfe:

mng, waren ftet* eifrige 2öunbe*genofien ber eng:
länber gegen bie Stjcbanti. Japferer, ftoljer unb
inbuftrietlcr ftnb bie mehr lanbeinwärt* im C.
wobnenben Krobo, Slwuna, Slgotime unb Krepi.

25ie englifdje Kolonie Gape ßoaft ift, ber

althertömmlidjen 3ufammengebbrigteit ber

wolmer entfprecbenb, in 16 "^rooiiuen eingeteilt.

sBemcrten*mert ftnb (oon 3B. nach 0.): Slbanta
(f.b.), Dircooe (f.b.j mit &rim, bem heften i>afen

an ber gan,?en ©., in ber Sidbe ber SDiünbung be*

Slntobra, ber al* äöafierftrafte nad) ©afa» führt.

SDafaw, ba* ©olblanb (oon 1866 bi* 1880 mit*
liebe Slu^beute gegen »Vi 3JltU. 3R.), reid) aud) an
Silber, Kupfer unb ßifen. 2>ie roiebtigften SDUnen
waren bie oon Satroa unb Slobua; in jüngfter fltH

fmb anbere an ibre Stelle getreten. eimina (f.b.)

unb Sfcbama. $antt mit Gape=6oaft=£aftle O'.b.).

Altern mit ber oolfreichen Stabt 9lfuaem (Oba)
am »erem. Slttra (feit 1875) mit ber Leitung
ebriftian*borg, beriöauptftabt oon ßape (Eoaft, ju-

gleid) Safeler ÜDtiffton*ftation unb mit ber Stabt
ilttra (f.b.). 3ttuapem, ba* @ebirg*lanb, mit

ber fcauptftabt Sltropong (3500 6., Sanatorium)
unb mit ber in fruebtbarfter ©egenb liegenben Öa*
feler

vJJUifton*ftation Stburi (6000 Q.). Krobo,
ba« fianb ber Halmen unb Kautfdmlbäume unb
mit bem wichtigen 6anbel*pla& Kpong am löolta,

unb 21 wu na mit ber fteftung Ouitta. ÜBgl. Karte:

©uinea mit 9lebentarte.

2)ie 2)iftrifte jeber ^rooinj fteben unter tönigl.

3}ermaltung*beamten. 5)a* 9ud)teramt in minber
(bireren Odilen oerblieb in ben i&änben ber £>äupt=

inge. 3n ben nörbl. £änbcrn, Jlidjantt (f. b.l,

Sbrono, Sanjaue (mit Salagai. $agomba (mit

3enbi), madjt bie engl. Regierung ihren einfluft

burd) gelegentliche Slbgefanbte mirtjam geltenb. —
(iape ßoajt ift feit 1874 Krontolonie, bem ©ouoer=
neur fteht ein ernannter i'egtelatio: unb eretutiorat

oon ibeamten unb Kaufleuten jur Seite. $ie 2lrmee
rclmtiert fid> au* angeworbenen ftanti, tim unb
A3auffa. ibobcntultur, ^nbuftrie unb öanbel nehmen
oon 3abr ju §abv ju. S?en wertoollften Ertrag lie-

fern niebt bie ©olbminen, fonbern bie Ölpalmen.
2)ie Einfuhr überhaupt betrug 1891: 665781, bie

Sluäfubr 684305 $fb. St.
(>kftt)tri)te. i ic (hiropder haben ftd> fd)on früh

an ber ®. feftgeje^t, bic 1470 ber ^ortugiefe San=
tarem entbedt hätte. 2)icgo b'Sfambuia lanbete

1481 mit 700 3Kann bei Glnüna unb baute J^ort
St. ©eorg. $ie öollänber fehten fid) in üfiori

(öftlid) oon 6ape=6oaft=(£aftIe) unb anberwdrt« feft

unb oerrriehen 1637 bie ^ortugiefen. @ngl. Slhen-

teurer ftcbelten fid) ebenfalls an; aber ibre gort*,

aufeer (Sape^oaiVßaftle, würben 1667 oon ben
ftoUänbern genommen, darauf bilbete ftd) 1672 bie

Höniglitfce ?lfritanifd>e ßompagnie oon ©nglanb unb

• ©olblacf (Slnftrt^j

baute ober oerftärtte Xircooe, Seconbi, Slnomabo,
sBinnebab (Simpab), 9lltra unb 6ape-Soaft^aftle,

nahe ben boliänbifeben unb ben feitbem crridjtetea

bän. 5ortd. ^ie Streitigtciten bauerten fort; 1752
bilbete fid) bie neue ätfritani)'d?e Kompagnie oon
Äaufleuten. Sffidbrenbbeffen nahmen bie $anti bae
fianb be$ £>errfcber* oon ©futu, auf beffen ©runbe
(Sape--(ioait cf aulo ftanb, unb würben Ütad)barn unb
^erbünbete ber Griten; bie öollänber oerbünbeten

fid) bagegen mit ben 3lfd)anti. Griten unb wotlän
ber, aud) bie 2)änen, bezahlten ben eingeborenen

Häuptlingen einen ©runb.ünS, bie öollänber für
(Ilmina an 35anfira, unb fpäter an bie fiegreidben

?tfd?anti. 2)iefe hatten 1807 ba* 2anb ber Janti
unterworfen unb oerlangten nun oon ben ßnglän=
bern ben (Srunbjin*. §m Sept. 1817 einigte mau
ftd). darauf würbe 1821 bie2lfrifanifd)c6ompagme
aufgehoben unb bie ©. eine 3)epcnbenj ÜOn - 1 crra

üeone; bie Gnglfinber unterftü^ten bie ^anti unb
wünfdjten fte oon bem $licbantiio(be ju befreien.

5)er ®ouoerneur fchlug 26. äug. 1826 bie3lfd)anri=

armee gänjlich; bod) erft 1831 mürbe ein Siertrac;

gefcbloffen, wonad? fftmtlidje füblid? be* obem ^ra
gelegenen jänber unter brit. Schutt geftellt würben,

obenfo wie 5)antira. S)urch Kauf, 2aufd) unb SSer*

träge war bi* 1850 bie engl. Regierung mit aus-
nähme einiger bollänb. 9lieberlamingen allmäblidi

.Herrin ber ganjen 0. geworben. ÜÄitbollänb, beffen

ibefi|ungen an ber Hüfte jerftreut lagen, einigte

man ftcb fcbliefelid) (1872) bafain, bafe e* feine fämt^

liehen Sefinungen an ber ©. gegen Einräumung he*

fonberer öanbcUprioilegien an Gnglanb überliefe.

(5ine neue Siermidlung gwifeben Gnglanb unb
ilfdbanti entftanb 1873. ^m ^ebruar überfchritteu

brei Slrmeen ber Slfdjanti ben >Ura, unb ber ßlmina^

König fdilofe ftd) an. 3m $uni 1873 rieben fte bie

Sfanttarmee auf. (fnglanb fenbete 2. Ott. 1873 als

Öeneralgouoerneur Sir ©arnet Söolfelep, weldjer

eine Ärmee oon eingeborenen organifteren follte.

©r brang burd) ben Urwalb bi* jum $ra oor,

lieferte mehrere glüdlidje ©efechte unb }og 4. JebT.

1874 in Äumafe ein, ba* ber Könia. unb bie meiften

^Bewohner oerlaffen hatten. 2>ie totabt würbe nie*

bergebrannt, worauf ba* brit. ©eer, beffen 3Jonäte

gänjlid) erfchöpft waren, 6.ftebr.ben iHüdjug an-

treten mufcte. 2)od) erbot fid) ber Ülfcbantüönig

jur 3ablung oon 50000 Unjen ©olb unb 3um 5Jer-

jtebt auf bie Sebn*pflicbt ber 3)unbe*gcnofjen ber

englänber fomie auf bie Oberhoheit über Glmina

unb anbere Stämme. 6r oerpftiefatetc fid) |ur i>er=

ftellung einer Strafe oonKumafebi* &um$ra, §ur

einftellung ber 3Jlenfd)enopfer unb junt Sd?u|ie be*

Aanbel*. Xie bi*ber ben Slfcbantt anhängenben

Stämme wenbeten fid) barauf fämtlid) ben Griten

*u. 1887 mürbe bie Kolonie jur Sidjerung gegen

fran*. ©elüfte am Slffini bureb Ginoerleibung bee

bi*ber unabhängigen Sabwi erweitert.

Sitteratur. »owbicb, Mission from Cape
Coast Castle to Ashantee (2onb. 1819; beutfeb,

^eim. 1820); grmdfbant, Eighteen years OB the

Gold Coast of Africa (2 «be., Äonb. 1853; beurfd),

«pj. 1855); 6ap. Ashantee and the Gold Coast

(fionb. 1874 ; beutfd), Serl. 1874) ; 3teabc, The story

of the Ashantee Cauipaign (fionb. 1874); Stanlep,

Coomassie and Magdala (ebb. 1874); Sradenburu,

The Ashantee War (2 ©be., ebb. 1874); 2ieÄf(bantt

unb ber 3(fd?antitrieg (in «Unfere3««t», Spj. 1874).

©olblarf, ^flanje, f.
Cheiranthus.

l*olM«tf, »Inftricb, f. ©olbftmi*.
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*l»laf>n, f. Zxafc (Sb. 5, S.480a).
MManbföftr, Wolblauffäfer, f. ©olbtäfer.

itlblrgterangrii werben burd? .Suiammeiv
<*«d}rn oon ©olb mit anbern Metallen erhielt.

:v tmierfcbeiben ftch, felbft bei oerbältni«mäf>ig

atuiaem ©ebalt an frembem ÜJletall, oorteübaft

m fem reinen ©olbe burch grö|ere jyeftiglett,

*änr,Sioerjtanbefäbigteit gegen 2lbnu|ung. 2tu«

iwm @runbe wirb ba« ©olb faft au«nabm«lo«
in @eftalt feiner Äupferlegierung (rote Kara =

ntruna), ober ber Silberlegierung ( w.e ifee Äar a

turung], ober ber Äupferjilberlegierung (ge*

niiiteÄaratierung) oerarbeitet £aba«fpeci=
rii (Serridjt biefer ©. geringer ift al« ba« mittlere

taßinielbeftanbteile, fo gemattet e« feinen 9tüd=

filuB auf bie 3ufammenfe|mng einer Regierung.
3«n Sertbeitimmung ber @. biente früher in

itttfaManb bie tölnifdje Wart (233,8556 g) al« Gin*
brtt unb bieie mürbe in 24 Äarat = 288 ©rän ge=

teilt ©eaenmärtig brau* i man ba« in 1000 Seile

^teilte ©ramm bej. Kilogramm al« Einheit

.

8elblupferlegierungen bienen allgemein

Wi Anfertigung ber ©olbmünjen unb jmar in ben
nriftfn Staaten mit einem $einbett«grabe 900, bie

fnflL Sooereign« unb bie ruff. imperial« haben
<mra^mbeit*grab9l6* s , bie öfterr. $ulaten 986,
tif ungar. Xutaten 989. Sei oan; gleichem Sein-

^tiägebalt unterfebeiben ficb bie©olbmünaen häufig
Mirdb balo mebr in« ©elbe, balb mebr in« :K e t e fpie;

Ifnte garbe. $ie gellere ober buntlere Färbung ift

iüd>t, »ie oielfad? angenommen toirb, Äenn§ei<r>en

in Nachahmung , fonbern berubt auf Operationen
ta^arbung, bie niebt in allen 2Hünjftätten gleich=

tilg aufgeführt mirb. ^n ben beutfeben ÜJtünv
wrtttatten wirb bei einem grcingepalt oon 900 (Sole=

m\, b. b. juläffiger <y«hl«, 0,oo«) au« 1000 g
mngolb 2T!X) ÜDt. ober au« 1000 g legiertem ©olb
£11 3R. geprägt ; 2500 3Jt. in fironen ( 10 ÜR.) ober
iowltronen(202R.) wiegen 995,5 g; 1553»an3ig=
'Tanteftüde wiegen genau 1 kg.

.
ber ©olbfcpmiebelunft werben in 2)eutfcblanb

teinjte ©egenftänbe Regierungen ju 750 5ein=

(18 Äarat), für beffere folche mit 583 Reinheit
14 Karat), für leichtere jolcbe oon 250 Reinheit

J
.Karat) oerarbeitet. 2)ie bem ©olbe beigemifcb,ten

Metalle oerdnbem bie fiatbe be«felben, ein 3ufaft
BenÄupjet färbt e« rötlich, Silber hellgelb. Sur
n Derjdjiebenen Färbungen oerwenbet man fot-

fimtoSWifdningen:

<jarbungen

'3räne*®olbT

$ta&aelbee ©olb
WAaelbeä ©olb .

» »

Urotea ©olb

leitete« ©olb

%aue«©olb .

«laue* ©olb

.

Bittet ß Opfer

2-6
75 16,6

74,6 IM 9,7

75 12,5

1 2
4 3 1

14,7 7 6
14,7 9 4
3 1 1

10 1 1

1 1

1 2
30
4

3

29
1-3

Äub-
mtum

-
I 8,4

—
]
12,5

2
1

1 ,

-

Um ©. an ber Cberfläcbe goloreicber ju mad)en
unb ibnen babura> eine mebr entfpred^enbe gelbe

Jarbe ju erteilen, ober wie e$ in ber ©olbicbmiebe-
tunft heißt, um fie ;u färben, werben fte burdj

6intaua>en in oerbünnte Salpeterfäure junäa^ft

oon anbaftenbem Cxpb befreit unb bann in ber

©olbfarbe gelodjt.

2)ie © o l b f a r b e , bie nad? oerfdnebenen iHejepten

bereitet wirb, ift immer eine 6bJor entwidelnbe
sJDUjd)ung oon Saljen unb Säuren. $a$ ftcb ent-

widelnbe Gbjor greift bie Regierung, auä ber bie

©olbwaren beftepen (©olb Silber, ©olb=Äupfer
ober ©olb«Silber-^upfer), an; Äupfer unb Silber

bleiben ale (Ebloribe, bad Silbercblorib bura> 3Rit:

wirtung oon oorb^anbenem Hod^falj, gelöft, wäbrenb
ba» ©olb alä feine Scbicbt ficb roieber ablagert unb
bamit bem l'lrbeiteftüd ba# Stnfeb.en oon feinem
©olb giebt. 6ine ber am bäufigften angemanbten
©olbfarben wirb folgenbermajjen bereitet: 6ine
3)hfd)ung oon 2 Seilen MixRiU unb 4 Seilen SaU
peter wirb in einem irbenen Hopf in wenig tod?en:

bem ÜBaffcr gelöft unb bann unter beftänbigem
:Kubron tu-.- jur Srodne oerbampf t. Ter raUmct
ftanb wirb mit 3 Seilen raud^enber Saljfäure über*

gofjen unb erwärmt, bi* fia> beutlid?er ^blorgerud?

leigt, worauf bie Serfftüde eingebracht werben.
•Juid 1

fünf Minuten nimmt man ein« ber Serfftüde
beraub, fpült ei in einem ©efäfe mit loa>enbem

Saffer unb überzeugt ftcb, ob bie gemünfctjte varbe

erreicht ift. Mi bie« noeb niebt ber 3rall, fo locbt

man oon neuem unb nimmt oon Minute ui Minute
eine $robe. Sobalb bie letzte $robe bte riebtige

?varbe jeigt, wirft man bie fämtlicben SBerlftüde m
beifee* ©aifer, fpült fic in oft erneuertem peifjen

SBaffer unb trodnet fte jwifeben Sägeipänen. 3e
nad? ber 2)auer bee koeben« laffen ficb ^arbenab^

tönungen, bie jwifeben ber ber urfprünglicben £egie=

rung unb ber beä feinen ©olbe» liegen, berf teilen,

boeb ift jum ©elingen ber Färbung ein ©olbgebalt

oon minbeften« 14 jfarat ober 583 ^einbeit nötig.

Wolbleiften, jur öerftellung oon ©olbra^
men (Silber: unb Spiegelrabmen), 3)orbang*:

geftmfe u. f. w. oerwenbete, mit iölattgolb oergolbete

öoljleiften. $ie ^abrifation ber ©. umfa&t bie 6er=

ftellung ber Diobleiiten, bie ^irofilierung berfelben,

ba* belegen mitgeprefeten ^Berjierungen unb ba«
Sergolben. 311« ÜPiaterial ju ben 9lobleiften bienen

weiefce ,v> Charten, am bebten ba« Rinbenfcolj, weil

fid^ biefe«, feiner feinfafengen Strultur wegen, niebt

leiebt wirft; boeb. wirb basfelbe meift burd? bae wob,l=

feilere Sannen^ unb Äiefemljolj erfe|t S)a« 4>olj

mufe möglicbft gerabe gewaebfen, aftfrei unt» troden

icin. 5)ie 3iob,leiften werben entweber au« einem

einjigen Streifen ber SBoljle angefertigt, ober e«

werben mehrere folebe ju einer Reifte jufammen-
geleimt. sJtacbbem bie Reiften bureb Äbricbten mit

tel« be« öobel« eine genau gleichmäßige breite

erbalten haben, werben biejenigen, welcpe al« ©.

in ben üanbel lommen follen, ,?u Stäben oon ganj

gleicher Ränge gefepnitten, wäfcrenb bei benjenigen,

welche ui u enterten iKabmen bienen follen, mit

tel« ber firei«fäge ober be« öobel« ber galj jium

(ÜnfeDen be« ©lafe«, be« Silbe« unb ber iHüd=

wanb geftoßen wirb. Sin ber fo weit oorgerichte^

ten Otopleifte wirb ba« profilieren ober Äehlen oor^

genommen, wobei in ber üöabl ber Profile ba«
au«gebilbete Schönbeit«gefühl be« öanbwerter« in

oollem 5Diafee jur ©eltung lommen fann. 2)a« tyxo-

filieren geiebiebt entweber oon §anb mittel« oet^

9*
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fdjiebener £>obel von geeigneter -Jorm, ober, wenn
für ben 2Raffenbebarf gearbeitet wirb, mittels ber

Äeblbobel= ober ^räSmaicbine. Sie Anfertigung

ber in neuerer Seit als aRafienartifel oorfommenben
gefebweiften Stopleiften, bie als ©arbinengejimfe

oerwenbet werben, pefdnebt mittel* ber graiS:

marine. 2Kan fertigt aufreebt unb liegenb ge=

iebweifte ®cjimfe unb leimt biefelben aus meiern
Stüdcn jufammen.
$em 9}ergolben ber Stobteiften gebt baS ®rum

bieren vorauf, baS ben 3toed bat , entweber ben ju

oergolbenben ©egenftanb oor ber (Stnwirtung ber

?ltmofpbäre ju fepütjen (Clgrunb) ober eine faubere

ftlficbe bcrjufteUen (Seimgrunb). 2>urcb baS ScbleU

fen beS ©runbeS mit Söaffer unb 99imSftein, ©anb-
ftein ober Scbaebtelbalm wirb eine ooHIommen
glatte Oberfläche eruelt. 5Die Scruerungen ber vi

oergolbenben wähnten würben früher auSfcbliefjlicb

in fcolj oom SBilbbaucr gefdmifct; fettt werben ber»

artige Söerjierungen gewöhnlich auS einer plafti=

Upen, im wefentliehen auS Seim unb Äreibe be=

ftebenben ÜWaffe mit ftilfe oon gormen bergejtellt,

beren Anfertigung einen fpeciellen ^abritation*=

jweigbilbet. waepbem auS ben grunbierten Seiften

ber Gahmen bergeftcllt ift, werben auf bcnfelben

bie entfpreebenben Herjierungen aufgeleimt. 3Ule

Stellen, melcbe (Slanjoergolbung ober auch echte

2Jtattoergolbung auf Seimgrunb erbalten follen,

müffen juoor polimentiert werben. 2>aS ^oliment,

welcpeS bureb eine Seimlöfung an ber ©runbierung
baftet, beftebt aus einem fem gefcplämmten, mit

jett unb Seife präparierten Iben, ber einesteils in

genäßtem 3uftanbe baS SBlattgolb anhebt, anbern--

teilS eine Unterlage bilbet, auf welcher baSjelbe,

obne abzublättern ober ficb wegjufcbaben, mittels

beS StcbatfteinS glänjenb poliert werben fann. 9}ad>=

bem bie ©olbblätteben aufgelegt unb ooüftänbig ge=

trodnet finb, werben biefelben mittels eines weichen,

in oerbünnten Spiritus (9let?e) getauchten $infels

glatt geftrieben. 3)aS SJergolben ber uneebten ©.
gefebiebt mit SBlattfUber unb ©olblad, inbem burd?

crftereS ber metaUifcbe ©lanj, bureb Unteres bie

golbäpnlicbe garbe erjielt wirb. 2)ie fertigen @. er=

palten auf ber 5Hüdfeite einen gelben Anftricb, wozu
man eine gelbe Grbc mitÄreibe oermijcbtoerwcnbet,

unb werben fobann für ben SBerfanb tn Rapier oer-

paeft. 3>ie oerjierten Gahmen werben entweber mit

echtem ©olbe ober mit 3Jlefftng, fog. SWetall, ober

mit Silber oergolbet. Tic ©lanjoergolbung ber

Siabmen erfolgt ftetS auf Seimgrunb, bie 2Jtattoer=

golbung entweber auf Seim-- ober auf Clgrunb.
2)er gute ©efdjmad muß hierbei beftimmen , welche

Seile ber SBerjierung unb beS Profils ju polieren

finb; als SRegel gilt, baß für SHlberrabmen wenig,

für Spiegelrabmen mebr ©lanjoergolbung jur ?tu;

wenbung lommt. 3" neuerer 3«t werben bie ©.
für ißilberrapmen mebr unb mebr bureb bie um 18öO
oon rbein. gabrifen in ben Joanbel gebraebten,

baS 2luSfepen feiner polierter £>Bljer imitierenben

fog. ^oliturleiften oerbrängt
I ic öerftellung von ©. ift tn $euticblanb eine

reebt anfebnlicbe; bie 5Rp«inpromn$, Württemberg
unb Äönigreicb Sacbfen, aufeerbem bie gröfeern

Stäbte beS JReicbS leiften barin febr SlnerfennenS:

wertes. 2)ie 3tuSfubr erftredt fiep auf nabeju alle

Sänber ber Grbe, fclbft bis nacb Dftaüen unb
?luftralien unb wirb — getrennte ftatift. Slnfcbrcu

bungen finben für tiefen Slrtifel ber feinen f>6lj=

waren niebt ftatt — im $urcMdmitt ber legten

- ®olbom

gabrejm etwa 6 2Rill. Tl., bie (ünfubr ju 0,7

aWifl. W. anjunebmen fein,

©olblftfter, f. fiüfter.

@olbmaib(CrenilabrusBailloniC.u.F.,f.2;afel:

buntfarbige gifebe, $ig.l,»b.6,S.828),eüic

Mrt ber Sippfifcbe (f. b.) oon etwa 30 cm Sange, oben

olioengrün mit golbigem ©lanje unb 6—8 bunllem

Cluerbinben, borijontale hoffen, Alfter: unb SHüden-

floffe oiolett mit golbigen dierjeren. Sie ©. bewebnt

bie wärmern ÜJteereSteile ber gemäßigten 3o«e-

(Öolbmafrcic ober uneepte 2)orabe (Con-

phaena hippurus L., f. Jafel: <JU cbe II, ^ifl. Iii,

ein fcbmaler, langgeftredter, fcblanrer 3Raubfifd) au*

ber gamilie ber Slfafrelen (f. b.), beffen Äüdcnfleüf

über bem boben, jufammenaebrüdten Äcpfe anfingt

unb bis jur ftart auSgefdpnittenen Sebwanjflctie

reiebt S)ie fcbmalen 93aucbflofien fteben faft unter

ben fäbelförmigen öruftfloffen unb lönnen in einer

(Srube beS JBaudjeS geborgen werben. 3)ie mit tlci=

nen Scbuppen bebedte öaut glänjt im bellften ®olb=

ebimmer, auf bem ^eü^ unb buntelblatic fünfte

icp abzeichnen. %\t ©. finbet ficb in allen trepi=

eben beeren, »om sJJtittelmecre an, unb jagt br-

onberS gern bie fliegenben ^ifebe, bei beren 9?er

folgung fie boeb in bie Suft unb blinblingS in ba*

9tetj fpringt. £aS ^kiy&i ift febr gefebd^t. 2ie

eebte^orabe geb^ftrt ju ben üJfeerbraffen (i. b.).

Wolbnialcrrt, ein in ber neuem Jjeit aufge-

lommeneS 2)eforationSoerfabrcn für f0letallarbfi :

ten, nacb bem filberne ober oerfilberte ©egenftäntt

auf galoaniiebem 5Bege mit einer fo bünnen @el^ :

fcbicbt überjogen werben, baf, ber filberne ®runb

burebfebeint.

©olbmarf, Äarl, Äomponift, geb. 18. SDlail832

in ÄeS,«belp (Ungarn), feit 1844 Scbüler ^anfav\

feit 1847 beS SBiener ÄonferoatoriumS, madjte ft*

bureb bie Duoerturc ju «Safuntala», bie Sinfonie

«Sänblicbeöocbjeit» unb 1875 bureb bieDper «Ä6ni=

gin oon Saba» befannt; biefer auf allen gröfeem

Sübnen gegebenen, bureb ibr Orient. Äolorit befon-

berS bemcrtenSwerten Dper folgte 1886 «3Jterlin».

Slucb febrieb ®., ber §u ben bervorragenbften

ftrumentationSfünftlern gebört, eine jweite Sinfonie

(Es-dur),Äammermufitwerte (Ouintett),Duoerturen

(«3m ^rübling», «^rometbeuS»), Sieber u. f. w.

©oibmaulttmrf, f. Maulwurf.
©olbmeffer, f. »uebbinberei (53b. 3, ©.651»).

©olbtniü, ^flanje, f.
Chrysosplenium.

©olbmuU, f. Maulwurf.
(Solbnarfett, ^apageienart, f.

31majonen.

©olbnerflina, ©olbrottcl, ftiffb, f.
»lanb.

©olbncffel, f.
Kerria.

©olbötti, ßorlo, itol. Suftfpiclbiebter, fleb-

25. §ebr. 1707 ju 33enebig, erpielt Unterriebt bei

ben yiefuiten in Perugia, ging nacb 9timini, vm
s$bilofopbie ju ftubieren, entwich mit einer Scbau :

fpielergefeüfcbaft na* Gbioggia unb warb 1723

jum Stubium in baS Collegio Ghistieri ju fyNM
gefanbt. SÖon bier wegen eines fatir. ffiebiebtS oer

trieben, mufitc er infolge leiebtfinniger Streiche

ßfter feinen 3Iufentbalt änbern, bis er als Serretor

zum SMcefanjiler beS ÄriminalgericbtS in 6bioßi?'J

tarn, bem er 1729 nacb {jeltre folgte. Gr richtete fflf

baS Siebbabertbeater im ^ßataft beS GJouoemfur*

ju §eltre einige iDpern SHetaftafioS jur ^uffübrunjt

obne IDlufif ein unb febrieb jwei Suftfpiele, bie

ebenfooiel Seifall fanben als fein Spiel. £er

feines ^aterS, ber bie (jamilie in tnifelicbcn Um

ftänben hinterließ, führte ®. jum Gntfdjluß, ferne

Digitized by Google



©olborfe -

ptni 3tubien normal* aufzunehmen. Gr bi*:

rast« in tynbw unb ging hterauf nach Senebig,

a w praftiitern;. 5)urch ein übereilt gegebene*

exKn'ptecben in grefee Sorge oerfefct, oerltefe er

Sartig unb wanberte bi* 1736 unftet umher, bi*

<r*4 in ®enua mit ber Softer beä 9lotar* 15 o nie

ratbtlicbte unb auf* neue nach Senebig jog, wo er

ran taj <yad> ber Gbarafter- unb Sittenftüde ju

zfttgen anfing , worin ihm SDtoliere Sorbilb mar.

<$aL ruber, 6. ©. in feinem Serbältnt* 3U Wo-
hnt, Oppeln 1883.) Gr trat bierbureb in einen

Impf gegen bie hergebrachte fjjonn ber fog. Com-
raedia dell' arte, ber Stegreifbarletinaben unb
5a*!enÄüde, in bem er nad) grofeer Slnftrengung

iitger blieb. Sein geben behielt txn unfteten

tbarafter. Salb hielt er ftd) mit feiner §amilie

n Bologna, SRobcna, ftimini, Siena, halb in

ütfa unb 3Rantua auf, balb al* Hbootat, balb

tut eine Sd>aufpielergefcUfd>aft Jbeatetjtüde bieb-

tafc 3n Pari*, wohin er 1761 gejogen mar unb
iro er irifaO fanb, erhielt er bureb bie Saupbine
tu Stelle eine* 2ebrer* ber ital. 2 prad>e bei ben
iWbtern 2ubmig* XV., fpäter bi* jur Steoolution

n ^abrgebalt. *lm 7. San. 1793 mürbe ihm ba*=

»dbt auf Sblnier* Antrag burch ben National'
tonwnt wieber juertannt, al* er fchon auf bem
Sterbebett lag. (h ftarb tag* batauf. 1883 warb
ii?Bi in SBenebtg ein Sronjeftanbbilb erridjtet.

9. hat 150 Stüde gefchrieben. 2öenn er aud)
bei einet foldjen gruchtbariett oft flüchtig arbeitete,

'ü bat er fccd? bie öauptjüge be* Üiationalcbaratters

i<arr 3«t treu aufgefaßt, unb blieb be*halb ber

äebling be* Solt*. Seine Spradje ift oft naäV
Mi, babei aber natürlicher unb mahrer al* bie

cätaer £uftfpielbicbter. Tic Stüde, bie, bem $ c i f •:•

oeidrotad nadjgebenb, bie nationalen sJRa*ten mit
«inbartlicber Sprache beibehalten, ftnb bie ergö>
üijten. SWandv von ihnen haben aud; in ilbtx-

'rtunaen unb ^Bearbeitungen auf ber beutfehen

Sübne ©lüd gemacht roeaen be* SKeicbtum* an
auten Ginfällen unb tomifepen Situationen. Unter
bei nielcn Suegabcn ber 3Ber!e ©.* (bic erfte Seneb.
1753—57) ift bie *on Senebig (47 Sbe., 1788—95)
iiepoüftänbigfte, bie oon glorenj (53 Sbe., 1827)
tie flefibmadoollfte. 2lu*wablen gaben 3)tontucci
't «be., £'pj. 1828), Pro*bocimt (2rieft 1858),
MtftMga Mail 1884), ftoccbi (glor. 1886) u. a.,

<iwbeutjcbeüberfe&ung Saal (11 Sbe.,2p3. 1767—
n). «Memoire» pour servir k Fhistoire de sa vie et
a ceüe de son theätre» (3 Sbe., Par. 1787; neue

Sb. 1, SBeneb. 1883; eine anonpme itaL

"bnieimng, ebb. 1788; eine anbere, $rato 1822;
wue«u»g., ^lor. 1861; beutfd) uon S*a^, 3 9Jbe.,

*a 1788—89) febrieb ©. in franj. Sprache, in ber
«aud) einige Suftfpiele btchtete, pon benen ein*,
Le bourru bienfaisant», 1771 in ftontainebleau
unö $ari# mit großem Jöeifall gegeben würbe. 3u
uinen hefrigften ©cgnern gehörte Carlo ©o^i (f. b.),

tff im (hferfür bie Commedia dell' arte ben 35er-

fwnger ber 3Jtaelen auf ber Scene mit Epigrammen
Impromptus ©erfolgte.— i>gl. bie BiographienW oon garrer (ißeneb. 1824), fXalöi («Kail. 1826),

Äenegbejji (ebb. 1827), 3Kolmenti (ebb. 1875), ©a^
linti (ißabua 1882), Slloi (Palermo 1884), 9Jlan=
towni (IRaiC. 1885) u. a.; bie Bibliografia Gol-

JAm lieferte SpineUi (ebb. 1884); ©.ä S3rief=
loetbfel bähen ©. 9Ji. Urhani be ©eltbof («Lettere»,
^neb.1880) unb Q. 9Raft (»ologna 1880) heraue=
©olborf«, $iid>, f. »lanb. [gegeben.
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WolborUb ülmmoniöf ober ^nallgolb,
Au^üafNHj^, ein gelbbraune* ober grünliche*

^uloer, ba* beim Übergießen oon ©olborpb mit
Hmmonialflüffigleit entfteht unb ficfa dulerft leicht,

im trodnen 3uftanbe fdjon bei leiiefter Serübrung,
mit furchtbar heftiger Grplofion jerfe^t.

WolborUbc. a. ©olborpbul, Au^O, erhält

man burd? ^erjetumg oon ©olbbromürmitÄalilauge.
ift ein molette* ^Juloer, frifd? gefäUt in taltem

Staffel löblich. Seim (Srhifcen ber S&fung fällt

iÜurobpbrorpb, Au(OH),au*. 6hlor= unb wom=
toaffeTjtofffäure löfen e* teilroeife ;u ßblorib unb
Sromib, mäbrenb ©olb surüdbleibt. Sauerftoff-

fäuren ftnb ohne ©irlung. — b. ©olborpb ober

©olbfäure, Au4 08 , entfteht beim fällen einer

£dfung oon ©olbd)lorib mit 37lagneftumcarbonat

unb 2Öaj*en be* Dlieberfcblag* mit Salpeterfäure.

3)tan erhält umadft Slurihpbrorpb, Au(OH)„
beim trodnen über $ho*Phorpentorpb Sturph
h p b r o r p b , AuO • OH, bei 150° aber ba* roajferfreie

Crpb. ©olborpb bilbet mit ben ftärlern eäuren
Salje, in benen e* al* Saft* auftritt, anbererfeit*

aber oerbält e* ftcb ben 33afen gegenüber al* Säure.
^iefeSalje nennt man Slurate. ©olbfaure*
.Kalium ober Jtatiumaurat, KAni »_. + ;;H40,
bilbet gelbliche, leicht lö*li<he Nabeln, n>irb erhalten

beim ^erbampfen einer fiofung ©on ©olborpb in

fdjn>ad) überfchüfftgem Äali. 8lüe Sauerftofföerbin=

bungen be* ©olbe* liefern beim drhiiien reine*

©olb.— Unterfcbroefligfaure* ©olborpbuh
natrium, 3 Nai S4 08 + Au,

S

4 0, + 4H,0 , er=

hält man burd) ^Uen einer mit ^atriumtbiofulfat

oerfrtten Söfung Don ©olbchlorib mit SUtohol al*

farblofe* in SBaffer lo*licbeg Bali. 25ie i'öfung

finbet in ber Photographie SBermenbung.

Woibor.Dbul, f. ©olborpbc.
(»olbpapter , mit Slattgolb überzogene* %a-

pier; auch ein Rapier, ba* mit in fieim»affer an-

gerührtem Sron^epuluer beftrid^en ift.

Wolbparutänc, SBinter:©olbparmäne,
eine Sorte ber ©olbreinetten, ber 12. Älaffe be?

3)iel=üuca*fchen Spftem* (f. 2lpfel). 2)er Saum ift

gegen rauhe ©itterung wenig empfinblich unb trägt

faft immer reidjlicb; feine «Inpflanjung empfieblt

ftd> alfo in nörbl. Sagen.
Wolbperlcn , f. perlen.

Wo Ibpcj*a, f. Senaro. [(S. 123 b).

©olbplattierung, f. plattieren unb ©olb
Wolbpräparatc, bie tedjnifcb« Serroenbung

ftnbenben Serbinbungen be* ©olbe* unb bie au*
©olb hergeftellten ÜHaterialien. Son biefen ift jiu

nennen: präcipitierte* metallifche* ©olb
jur Porjellanmalerei ;@olbbronjeal*2Rufcbel=
golb jur 3Ralerei unb Serjierung uon ornamen=
talen Schriftftüden ;

Slattgolb jum Sergolben
ber mannigfad)|'ten ©egenftänbe; ©olbpurpur
jum färben be* ©lafe*; ©olbdjlorib al* äthe=

rifd?e Söfung (©olbätber) jum Sergolben oon
Stahlwaren, al* Söfung in Schwcfelbalfam

;

©lanjgolb, jum leidsten Sergolben Don porieb
lau; ©olbamalgam jur ^eueruergolbung;

©olbfalj jum girieren ber photogr. Silber; Äa=
l ium © o l b c p a n i b jur galoanifchen Sergolbung.
Wolbprobc, bie Ermittelung be* ©olbgehalt*

(Feingehalt*) ber ©olbwaren. Sei Sd?mudgegem
ftänbcn, beren §orm nid>t jerftört werben barf,

beftimmt man ben ©ehalt annähernb burd) bie

Strichprobe. 2)iefelbe beruht barauf, bafj 2egie=

nmgen beim üKeiben auf ber gläd?e eine* febwarjen
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134 ©olbprobuftion — ®olbfdjcibung

5tiefelfd)iefer« (ißrobictitcin*) Striche oon bem
©olbgeljalt entfprechenber (varbc geben. 3Jlan »er-

gleidjt bie ^arbe be« Strich« ber gu prüfenben
Regierung mit ber %axbt be« Strid?« ber probier
nabeln, beren ©olbgebalt genau betannt ift. 3ur
beffern Grlennung betupft man bie Striae mit

einem ©emifd) von Salpcterfäure unb Salgfäure.

Ilm genauere iHefultate gu erzielen, bebient man ftd?

in ben beurfeben ÜJtüngftätten folgenber Unters

iuduing«metbobe. s-Bon ben beiben ©nben eine«

©olbbarren« roirb eine ^ßrobe au«gebauen, baticn

roerben 500mg genau gur Unterfudjung eingewogen,

bagu fommt, je nad) bem gu erroartenben ©olbge=
halt, eine wedjfclnbe üftenge oon Silber, bie ba«
2*/« ffld)e f°n ber Wenge be« ©olbe« betragen muf»,

unb aufjerbem, je nad) bem Äupfergcbalt rocdjfelnb,

$Uei in ber 8—32fad)en ÜJlenge be« ©olbgeroiebt«.

Siefe $robc wirb in einer Äapelle in ber 3Jtufjel bei

Suftgutritt eingefcbmolgen unb abgetrieben, bi« ein

reine« Silber:(Mbtorn gurüdbleibt, roäbrenb ba«

Tupfer burd? ba« ftd) bilbenbe ibleicrpb ocrfd^ladt

unb oon ber poröfen Äapelle aufgefogen roirb. Sa*
au* ber Äapelle genommene Äorn wirb groifdben

einem Meinen 2Balgroert gu einem SBanbe geftredt,

bie« gu einer JHolle aufgeroidelt unb in einem ftölb-

d)en mit Salpetcrfäure gelocht, bi« alle« Silber gc*

löft ift. Sie faure Jlüjfigfcit roirb abgegoffen, ba«
©olb mit 2Baffcr geroafeben unb nad? oöUigem Jlu«:

roafeben auSgeglüpt, wobei ba« ©olb in ftorm eine«

gufammenbängenben iRöllcben« gurüdbletbt, beffen

©eroiebt ben ©olbgeljalt ber ^robe ergiebt.

(flolbfrrobuftioit, f. ©olb (S. 122b fg.).

©olbpunfr, allgemeiner üftetallpunft, ber=

jenige 2Bed)feltur« , bei roeldjem eine ©olb= bcg.

Gbelmetallperfenbung au« bem 3rU<mte in« 3(u«*

lanb ober in umgetebrter 5Rid)tung loljnenb roirb.

Jim erftern j$alle liegt ber ©. (roenn bie Äur«notie-
rung für eine fejtc Summe in au«länbifd)er Valuta
erfolgt) oberhalb be« ^arifurfe«, im anbern Jalle
aber unterhalb be« lefctern. Ter Slbftanb betrögt

in beiben füllen fo üiel, al« bie Srangport;, 3*er=

fieberung«; unb fonftigen mit 2Jtetallr>crfenbung oer=

bunbenen Höften aufmachen. Senn folange ein

JBecbfel auf ba« 3lu«lanb mit einem geringen 2luf;

fcblage über pari gu haben ift, roirb im gröftern

Sertebr niemanb borten mittel« SJtetalloerfenbung

3ab,lungcn leiften. Sagegen roirb man, roenn für
au«länbifcbe sBed)fel nidjt einmal ber bem untern ©.
entfprc<benbe sJJrei« gu erlangen ift , oorgieben , bie

$orberung am 3ablung«ort einfaffieren gu laffen

unb ben ^Betrag bar b.ereingunebmen. (S. aud)
Scmfengefcbäft unb Rur«.)
Wolbpurpur, ein 1G85 oon ffaifm« in ?lmfter=

bam entbedte« Präparat, ba« erhalten roirb, roenn
man eine Ööfung »on 1 Seil ©olbd)lorib in eine

itart oerbünnte Cöfung oon 1 Seil 3»nndilorQr unb
2 Seilen 3ittnd)Iorib gtefet; ober inbem man (?ifen=

cblorib fo lange mit 3innd)lorÜr berfelrt, bi« bie

gelbe ftarbe ber Söjung in ein Ijelle« ©rün Tid? ©er=

roanbelt b,at unb hiermit bie ©olblöfung föllt. 3«
nach bem ^erbünnung«grabe ber Vöfungcn, bem
Iterhältni« oon ^innchlorür unb ber iWcnge ber an=
geroanbten ©olblöfung fällt bie §arbe bec. ©. per;

idjieben au«. 6r tann gelblid), blau ober griin

roerben bei ÜberjaSufe t>on 3»nn(t»lorür, roährenb ein

ttbermaf? t>on 3inn*lorib rote bi« üiolettc Aarbe
ergeugt. üKitunter fällt ber ©. in fo feiner Settel*
luna, bafe er ftch. fehr fdjroer abfegt unb bie gange
5lüffigteit faft burebftebtig burgunberrot färbt; m

leftterm Jalle beroirlt ein 3ufaft ton SaUfäure ober

oon Mcififalg rafd)e Älärung. Über bie 3uiammem
fcljung be« ©. fmb berfdjiebene 2tnfid)tcn au&
gefprodjen, man bat i^n für ginnfaure« ©olborpbul

gehalten, nad) anbern befteht er au« ginnfaurem

3innorpbuI mit ginnfaurem ©olborpbul, roieber an-

bere crllärcn i^n für ©olborpbul^rpb mit 3imv
orpb. 9^ad) neuern Unterfudmngen roirb bie Fär-

bung burd) fein gerteilte« ©olb beroirtt

Der ©. finbet SJerroenbung gur SarfteUung be*

iRubinglafc« unb in ber ^orgellanmalerei jur

ßrgeugung »on fdjßn roten ^arbentönen, bie bunb

3ufafc bon toh^lcnfaurcm Silber in JRoja abjd?attiert

roerben lönnen.

Wolbtabmcn, f. ©olbleiften.

Wolbrcgcn, Strauch, f. Cytisus.

Wolbrcacnpftiftv, [. ^Regenpfeifer.

Wolbrctncttcn, 12. Älafie be« Sicb?uca*id>fii

XpjclfRftem« (f. Stpfell.

«olbrtngcl,
f. Ritter.

Wolbröc<d)cu, f.
Kerria.

Wolbrot ift fchroad? geglühte«, roeiche« (!itglii*=

rot (f. b.), ba« foroohl al« ÜMerfarbe roie jum

polieren Don ©olb unb Silber benugt roirb.

»olbrortcl, ^ifch, f. «lanb.
©olbrubtn, f. JHubingla«.

^olbrute, f. Solidago,

(«olbfnl^ (Sei d'or) ber ^fcotograpben, ein

^räparat, ba« man erbält, roenn man in eine

ßöfung oon unterfchroefligfaurem Natrium eine

Döllig neutrale fiöfung oon @olbd)lorib unter be-

ftänbigem Umrühren eintröpfelt unb bie 9Jlifcbuna

in ftarfen Söeingeift giefet. Sa« ©. fdjeibet n*
babei in tieinen meinen Ärpftallnabeln ab , bie ab^

filtriert, mit SÖeingeift geroafd>en unb bei gerotbn

lidjer Semperatur getrodnet roerben. Sa« Saig ift

ein Soppelfalg ©on unterfdjroefligfaurem Natrium

mit untcrfd?roefligfaurcm ©olborbbul unb roirb nur

nod) feiten gebraucht. Cfter begeiebnet man mit bem

JJamen ©. auch ba« Gblorgolbnatrium.

Oolbfals (^iauier« ©.), f. ©olbdjloribe.

nb, v ©olb (S. 120b).•fftk
@otbfattnnobet^ iHegeichnung für SWennigc.

Wolbfäurc, @olbfaured ftalium, f.
©olr^

orpbe.

WolbCboro,© o l b « b o r o u g r) (^pr.gohlb«börb

,

Öauptftabt be« ßountp SBanne im norbameril.

Staate sJRorbcarolina,imSC.Donyialeig^,am N)teui< :

«iüer, eiienbabntnotenpunlt, bat (1890) 6325

ein Ärantenbau« für farbige; Saumroollbanbel,

SRei«--, Säge= unb Clmüblen.

Wolbfctjaum, f. flupferlegicrungcn.

©olbfdjatoiitc, f. »lattgolb. [(f. b.).

©olbfcf)cibch»ttffrr, fopiel roic Äönig«roaifcr

(«olbfetictbung, bie auf djem. 5öege au«gc=

führte Srennung be« ©olbe« üon ben ba«felbe be-

aleitcnben fremben ÜWetallen,Äupfer, Silber, Platin,

D«mium-^ribium. 6« fommen babei bauptfäd)licb

groci SJtetboben, bie «ffinienmg (f. b.) unb bic

Uuartation, in Betracht.

Sa« Äffinieren roirb nicht allein bei reichen ©elc--

legierungen angeroanbt, fonbern e« roirb ausgeführt,

um nod) 0,4 g ©olb in 1 kg Silber abgufdjeiben.

lohnt fid) baber biefer Sd)eibung«progcfe bei bon

Silbermüngen , bie bi« etwa 1830 geprägt unb bie

alle mehr ober weniger golbbaltig fmb. Um ba«

©olb frei üon ben ÜUtetallen ber ^ilatingruppe gu

erhalten, roirb e« in Äönig«roaffer aelöft, burd)

(?i^en*lorür gefällt unb mit $orar gefcbmelgen.
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SirCuartation beruht auf ber 2ö*lid)tett be* I

SiUtö unb ber llnlb*licbfeit be* ©olbe* in Sal-
j

Koridure. %üx biefe* Herfahren ift eine Segierung

ren 1 Seil ®olb, 3 Seilen Silber ober betler

2 leiten @olb unb 5 Seilen Silber erforberfkb. Die
Cuortation ift, wegen ber Stawenbung ber Sal=

refcriäure, bebeutenb toftfrieltger al* ba* SCffinieren,

w virb baber nur noch febr feiten au*gefüf)rt. I ae*

Mbei in Änwenbung tommenbe Verfahren ift eine

in ben ftroftbetrieb überfe&te ©olbprobe (f. b.). 3«
OTäbnen ift noCb bie @. burd) ba* ßblorga*Der=
faten unb burdb. Slettrolpfe. Da* in oerfebiebenen

fiunsen ausgeführte (5blorga*»erfabrenbe:
hebt tarin, baf$ unreine* ©olb unter einer Dcde
pen iSorar in einem Siegel eingefd)tnol

(
ten unb

tonn mit (£blorgo* bebanbelt wirb, ftierbei oer-'

rlüditiaen fieb bie fremben SJtetalle in ftorm ibrer

Gbleribe, ba* Silber gebt al* ßblorftlber an bie

Cberflädje, mäbrenb bo* reine ©olb unter ber

Sbloriilberbede jurüdbleibt Die elcttrolptifd>e
3*<ibung grünbet ftd) barauf, bafe ba* in glattem
ierm aebraebte Sdjeibegolb al* 2lnobe in ein 33ab
ren ftelbAlorib gehängt wirb, wfibrcnb als Äatbobe
eine platte au* boAfeinem ©olb uerwenbet wirb.
3obalb ber Strom in Birfung tritt, löft ftd) reine*
Scto oon ben Scbcibegolbplatten unb td?lägt ficb

auf ben §eingolbplatten nieber, wäbrenb bie ba*
<5elb oerunreinigenben ^latinmetalle f(blamm=
»ermifl ft* abfegen. [golbe* (f. b.).

Wolbfrfilägcrci , bie *abrifation be* ©lati
«olbfcljlägernaut, bä* bei ber Fabrikation

Irt SMattgolbe* (f. b.) gebrauche, oon ftett ge=

reinigte, auf einen jRabmen gefpannte unb getrod
nete oberfte $dutd)en be* 93linbbarm* ber ifiinber.

©olbfdjleie, *ifd>, f. Sdjleie.

@olbfd)tntb, f. jyabriciu*, ©eorg.
©olbfdjinibt, &oin, Surift, geb. 30. Sttai

1829 in Dan$ig, ftubierte 5Red)t*wiüenf(baft in

Berlin, Sonn unb fteibelberg, trat bann in ben
rralriidien ^uftisbienft, babilitierte ftd) 1855 in
wbelberg, mürbe bier 1860 au&erorb., 1866 orb.

^rofeffoT. 1870 warb ©. jum 9tat bei bem 33un;
bee* (fpatern SReid)*=)Oberbanbel*gerid)t in fieipjig

ernannt, 1875 aß orb. ^rofeffor ber !Ked)t*wiffen=

mfl mit bem Gbaralter eine* ©eb. Sufrwat*
na* ©erlin berufen. ©. war 1873 Scbiebsridrter
für ben Deutfd?en Äaifer in ber jwifdjen Chtglanb
unb ben bereinigten Staaten ftreitigen San iwn-
«tage, ^Referent ber 1874 eingefejtten, au* fünf
ilitajiebern beftebenben 9ieid?*fommiffton für 23e=

autadmmg oon $lan unb 2Retbobe eine* SBürger=
li*en ©efe^bud)* unb oerfnfrte ba* oom Institut
de droit international 1874—75 angenommene
ttglemcnt für internationale Scbieb*gerid)te. 1875
-77 war ®. Jlbgeorbneter ber Stabt fietpjig für
ben 2>eutfd>en 9teid;*tag, wo er ber national
liberalen Partei angebörte. ©.* Utterar. Arbeiten
Mwtacn ftd> oorjug*weife auf ben ©ebieten be*
rem. unb &anbel*red>t*. 3lufeer :,ablrei*en ÜWono=
JTojbien unb 3lbb,anblungcn in gadjjeitfdjriften,
pcnriegcnb in ber oon tbm 1858 gegrünbeten
<3*"idirift für ba* getarnte Jöanbeleredj t » (Gr-
iM^en unb Stuttg., feit 1858, biober 40 Sänbc
«wt jablreidjen iöeilagcbeften) , oeröffentlid)te er

"Unterjudjungen ju I. 122, §. 1. D. de V. 0.»
Orttelb. 1855), «Äritif be* Entwurf* eine* $an*
Wsöeie^bud)* für bie preufc. Staaten» (2 Abteil.,

Jb. 1857), «©utaditen über ben Entwurf eine*
Xeutfd?en öanbeUgefe^bu** nad) ben sPetcblüffen

»weiter Sefung» (Erlangen 1860), «Der £ucca=

^iftoja'3t!rienftreit» (?rrantf. a. ÜR. 1859; ^acb»
trag 1861), «ßncpflopäbie ber :)ied)t*wif}enfcbaft

im ©runbrife» ( Jpeibelb. 1862) , «^tanbbud) be*
6anbel*red?t*» (3. ÄufL, Stuttg. 1891 fg.), ©.*
>3auptwerf; ferner «Da* breijübrige Stubium ber

:Hecbt*= unb Staat*miffenfd)aften» (Söerl. 1878),
«(hwetb*5 unb Sirr|d)aft*genoffenfd)aften, Stu=
bien unb 3Jorfd)lägc» (stuttg. 1882), «9ted)t*ftubium

unb^rüfung*orbnung» (ebb. 1887), «Die£aftpfttd)t

ber ©enoffen unb ba* Umlageoerfabren» (SBerl.

1888), «Spftem be* &anbel*re*t*» (4. «uft.,

Stuttg. 1892), «Unioerfalgcfd)id)tc be* t»anbel*»

re*t*», iBb. 1 (ebb. 1892).

(ttolbfcfimtbt, JJleper 31aron, bän. Sdjriftfteller,

geb. 26. Clt. 1819 ju Sorbingborg, rebigierte 1840—46ba*aDijtblatt«6crfaren», bann bie^ciifdtriften

«?lorb og Sob» (1847—59) unb «6iemme og Übe »

(1861 begonnen). (*r ftarb 15. 2tug. 1887 in Äopen=
bagen. SeineWoDellen:«ßn3öbe>>(1845),«öicmlö*»

(1852—57),«aroingen» (neue lufl. 1867), «iKaonen»

(1866) mitbem(?pilog«a)tafer'(1869),«§ortälIingcr

og Slilbringer» (1863—65), «Smaa $vort<Sllinger>>

(3. flufL 1869) unb «Smaa Slilbringer» (1887)

uuuien pon fdjarfer
s3eobadbtung*gabe. Son befon^

berm 3"*^effc ftnb feine ^lubentöpen. 31uf>erbem

reröffentlid)te er mehrere SHeiben Steifebilber, j. 33.

«Jortälltnger og ^irteligb,eb*bilieber» (2 Sammlung
gen, 1877 u. 1883), fowie einige bramat. Didttungen

<«(fn Slaoanr», «3 ben anben Serben» unb «SRab=

bien og SUbberen» u. a.) , bie in Äopenbagen jur

^luffübrung gelangten. ^eben*erinnerungcn unb
bie öntwidlung fetner SBeltanf(bauung bot er in

«2iD*=erinbringer og ftefultater» (2 33be., 1877).

©. gebbrt ju ben beften bdn. (SrjSblern. Gine SÄm
jabj feiner tleinern ©rjäblungen würben oerbeutfdjt

oon SReinparbt (2 *be., «rem. 1874) unb $eter*

(«2lorobmd5e sJlad)tigal», ebb. 1875).

Wolbfdtmtbt, Otto, ftomponift, geb. 21. i'Uia.

1829 in Hamburg, befudtte Da* jtonferoatorium ut

2eip;ig unb oermäb.lte ftd) 1852 mit ^lennp £inb

(f. b.), mit weiter er 1851 eine Äunftreife bureb

»merita gemadjt batte; nadt ib,rem Sobe (1887) oer-

anlafete er bie jr>erau*gabe ibrer 33iogropbie (1891

;

beutfd), 2 33be., Spi. 1891). Seit 1858 lebt ®. in

fionbon, wo er 1863 ^rofeffor unb fpdter 93ice-

principal an ber Royal Academy of Music würbe
unb 1876 ben «Bach Choir» grünbete, ben er bi*

1886 leitete. 1863 unb 1866 war er Dirigent ber

^ieberrbeinifeben aRufiffefte in Düfielborf, 1866 be*

Wuftrfefte* in Hamburg. Seine Äompofttionen be=

fteben in ^laoierfonjerten unb anbern s
Jlianoforte-

ftüden, Sliebem, Srio* unb bem Oratorium «9Uttb».

©olbfdittttbt=8tnb, f. Sinb, ^enno.
(«olbfdimteb, .Hilfer, f. ©olbfäfer.

Wolbfrttmtcb, mebrere Sbeologen, f. Slurifabcr.

(«olbfrtjmtcbcfunft, ba*jentge Äunftgewcrbe,

weldje* ftd) mit ber Verarbeitung ber (Sbelmetalle,

namentlid) be* ©olbe* unb Silber*, ber Raffung
ebler ©eftetne unb perlen befcbdftigt. 3lber aud) bie

au* ^latin, löronje, Äupfer, Aluminium, 3l\dd

unb anbern minberwertigen 2)lctallcn, felbft bie au*
difen unb Stabl gefertigten ©rjeugniffc, wenn fte

fein burebgebilbet ftnb unb bem 3lrbeit*gebiet ber

©. angehören , werben unter ibrem tarnen mit ein:

begriffen. 23ei bem bofcen SBertc ber ßbelmetalle

müffen ftd) natürlid) bie örjeugniffe ber ©. nur auf
©egenftänbe mäßiger ©röfre, j. 23. auf ©efebmeibe
jttr Scbmüdung be* mcnf*licben Äorper* unb auf
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136 <&o(bid}micbefunft

lirdjlicbe unb profane ©eräte befcbrdnfen. (£ierju

bie Safein: ©olbf ebmiebetunft I unb IL)

Tie ©Ute, fiep bureb glänjenbe ©egenftänbe ju

fdmtüden, ift allen Golfern gemeinfam unb baber

iebon in ben älteften 3«itcn ju beobachten. grülj

fuebte man bem Sdmtud bureb SBertoenbungroert:

»oller unb bauerbafter Stoffe eine gröbere Scbeu=
tung jtu geben, »elcpe fid) ju fpmbolifcben unb aber:

gläubifeben SBerten fteigerte (f. Amulett). 'Man
roäplte bunte ober leuebtenbe Steine, ©olb unb Sil«

beru. bgl. Tie Orient. 23611er baben fdjon eine bobe
^ertigleit in ber @. beroiefen. 3br Ginflufj äeigt ficb

tn ben frübgried?. Arbeiten,welche bie Ausgrabungen
tu Mptenä (f. b.), Sirpn«, Sroja fi. b.) unb auf ber

3nfel 6ppern *u Sage förberten. Aud? bie fpätern

arbeiten ber Gtru«ter unb ber ©riechen zeichnen

ficb bureb bie Scbönbeit, Gigentümlicbteit unb Sin?

gemeffenbeit ber gormen au*. Tie Männer trugen

©eroanbnabeln (f. gibula, Sertftgur 1) unb Glinge,

in alter 3eit ftatt ber ©olbftiderei auf bie ©etoänber

aufgenähte ©olbplättepen, al* KopffcbmudTiabeme
unb Kronen, bei Ma bljeiten unb im ©rab gelegent-

lieb aueb in ©olb gebilbete Äränje. (Sin fepöne« Sei«

fpiel (euerer 2lrt jeigt ber in Slrmento (Unteritalien)

aefunbene gan$ naturaliftifebe Sotentrang (jefct in

Müncpen). Armbänber trugen nur bie 9i6mer. Tie
grauen trugen &aar* unb Äopfpufc, namentlicb

&aarnabeln, Cbrringe unb Singerringe, Saldierten

unb &al«reifen, jum Seil mit ©ebängen für bie

33ruft, Armbänber unb Spangen, ©üttel u. a.

Tie Secbnil biefer ©egenftänbe ift eine febr bob*.
Sieben fein getriebenen, geftanjten unb eifclierten

©olbblätteben fanb ber filigran unb ein mit boebfter

geinbeit burebgebilbeter Meta Ugufs melfadj Anroem
bung. ©olb roar ba« beoorjugte Material. Gbcl-

fteine finb aufier in ben ÜHingen feiten unb »trten

aud? bort mehr bureb ihren Sdjnitt, al« bureb ibr

natürltcbe« geuer. Glfenbein, Söronje, @la«ftüffe

würben oielfacb jum Scbmud »ermenbet. ßbenfo
au«ge;teicbnet fmb bie antiten $runtgeräte, befon=

ber* bie au« bem 1830 gemaebten gunbe ju iBernap

in grantreid) (f. Saf. 1 , gig. 4) unb bie au« bem
Üilbeebrimer Silberfcbati (f. b.). (93gl. &. SBlümner,

Ta« Kunftgemcrbc im Altertum, 2pj. 1885.)

3Jlit ber söölferroanberung trat, foroeit e« niebt

fdjon in ber röm. Haiferjeit ftattgefunben batte, ein

Verfall ber ©. ein. gorm unb Sedmit oeifcplecpterte

fid) ; boeb oerbienen einzelne Stüde, roie bie im "Ba-

nat gefunbene glaidjc oon ©olb (f. Saf. I, gig. 1)

unb bie ©olbgefäfee au« bem 1799 gemaebten gunbe
üon9lagp=Sjent=Mitlö« immerbin 33eacbtunp. Sie
iöpjantiner hielten einigermaßen bie Srabitionen

aufredet unb überlieferten fie bem Mittelalter, roeU

d?e« ba«, roa« noeb baoon übrig toar, in bem Kunft«
bua) bed beutfeben 3Koncbä Sbeopbilud, «Diversarum
artium schedula» (12. 3abrb.), regiftrierte. Sie
liebten eine aüfterorbentlicb reiebe äjienoenbung uon
Gbelmetall, indbefonbere ©olb in Sjerbinbung mit
3ellenfdjmel3 (f. Gmail) \orok mit (Sbelfteinen, fo^

roobl an fronen, Slrmbänbern, Sebmud, ©efifeen,

als aueb befonberä an ben Kleibern. 31ber bie 6bel=

fteine rcurben niebt meb^r bureb ©raoierung Derjiert

loie in alterßeit, noep lernte unb übte man bi$ gegen
(5nbe be* 50iittelaltcr« ben IrpftaUiniicbcn Sebliff.

3Jlan febliff fie runblicb, balbtugelförmig, in fog.
«mugeliger ^orm», unb faßte fie meift febr rob.

2)ie ©ermanen bewiefen ebenfalls febon früh einen

lebhaften Sinn für bie ©. ©emeinfam ift allen

beutfdjen Stämmen bie iterjierung mit Üinienroert,

melcped ftcb oft rourmartig oerfeblingt unb mit tfra&en

burcbüogen ift. ©etoanbnabeln (f. #ibula, Sejrt-

figur 2), ^dngefebmud, 91iemenbefcbUlge, Sdtnallen,

33ruftfcbeiben, Spangen au* Jöronje, ßifen, fpdter

aueb aui ©olb, bilben ben roefentlicben Seil be£ in

©rfibern gefunbenen ©efebmeibe* (ogl. 2. fiinben:

febmit, Altertümer ber beibn. Sorjeit, Main) 1858

—87; Slterman, Remains of pagan Saxondom,
£onb. 1855). ©inige glüdlidje Junbe haben un«>

aber auep bebeutenbe ©olbfebmiebearbeiten jener

3eiten tennen gelebrt. So fanb man 1653 ju Sour-

nai im ©rabe Äönig Sbübericb« (geft 481) einen

reieben 3 ,t ah im £ou»re) ; 1837 fanb man ju

^etreofa (Söalacbei) ben Sepah be* SBeftgotenlönißs

»tbanarieb (gegen 30 ^fb. ©olb), 1845 ju ©ourbon
jenen be§ Äönigä Sigiämunb oon öurcjunb (geft.

524), 1858 ?u ©uerrajar bei Solebo jenen bes weft-

gjot. Königs jHeccareb (geft. 672). Gine Krone bief«

dürften , ein breiter mit Sapbiren unb perlen ge=

jicrter ©olbreif, an bem bie 33ucbftaben bei Samens
an ©olblettcben bängen, ift ba* Joauptftüd be« le>=

tern. Slnbere dltere Arbeiten ber ®. betoabrt ber

2)omfeba^ ju SWonja, barunter bie fog. ©ferne

Ärone (f. b. unb Safel: ©olbfcbmiebelunft I,

2) unb ber T omfebafe ju Slacben.

yn ber folgeuben $e\t tritt ba* ©efebmeibe bem

^runtgerdt gegenüber jiurüd; bierber gehört bie

ebebem im 33afeler fünfter, jefet im Musee de Cluny

\u $ari* befinblicbe golbene Stltartafel (f. Saf. i,

gig. 6), ber Speifctelcb im Älofter SÖUten (f. Saf. I,

§ig. 3) , ferner ein ^rueifiy bed ital. ©olbfebmieb*

Winiguerra (i. Saf. 11, gig. 4). Seit ber jroeiten

iodlfte be« 13. Safcb. fteQen bie ftdbtijcben ©olb«

fcpnüeberoerlftätten oorjugäroeife ^runfgeräte ber.

5)a8 16. 3abrb. mub, roa« AuSbcbnung unb iWei*

tum betrifft , als bie 331üteacit ber ©. betrachtet

»erben. Tee SReicbtum beffen, road in biefen .^ml
gen gefepaffen lourbe unb roaä noeb beute babon in

ben sJ)lufeen unb im $riuatbef»& ficb befinbet (ob=

roubl ed nur einen Keinen Seil be$ ©efebaffenen bii

bet), ift b&cbft bebeutenb. ^Berjcbiebene günftige Um
ftdnbe tarnen hhwu: einmal überbaupt bie aOge«

meine (Srbebung unb StuSbreitung ber Äunft tm

Zeitalter ber 91enaiffance, fobann bie Menge ebeln

Metall«, bie burd) ßntbedung be« Seemeg« nad?

^nbien unb Amerila nacb Europa tarnen, bie all-

gemeine, auf« äufcerfte gefteigerte Sebmudliebe unb

enblieb bie jefct erroorbene ©efepidliebteit, bie Gbel-

fteine in ilrpftallform ju fcbleifen. 5)ie ©. ber !;He

naiffance bat einerfeit«, roa« bie formen betrifft,

oollenbete Arbeiten gefebaffen (f. Saf. II, gig. 1),

anbererfeit« liebte fte e« ganj befonber«, au« ben

Öalbebelfteinen. au« Aepaten (f. Saf. I, gia. 5),

Dnpr, 3afpi«; «api« Sajiuli, ebenfo au« bem wra
trpftall niebt nur $run!gcfdbe, ionbem aueb

fdjmeibe (f. Saf. II, gig. 2) m bilben unb fie mit

reidjen ©olbfaffungen ju oerfepen. Tie bebeutenbften

©olbfdjmiebe jener 3^tt maren ÜBenoenuto Sellini

(f. Saf. I, gig. 7) unb SBenjel 3amni|er (Merfeld

feber Safelaufia^; 1549 für benlRat oon Dürnberg

angefertigt, feit 1880 im Sefifc be« greiperrn Äarl

oon ytotbicpilb in grantfurt a. M.).

3m 17. unb 18. 3abrpunbert maebte bie ©. grofee

ortfebritte, inbem fte au« gefaxten Steinen 93ro>

djen, Anbangfel, Cl?rgebdnge, Ketten u. f. ». oon

oornebmfter wirtung beroorbraebte, ui melcben im

18.3aJhrD. berrlicb geformte unb mit reiebem Scbmucf

oerfebene Kannen (f. Saf. II, gig. 6), Scbeden (f.

Saf. II, gig. 9) fotoie bie lunftooUen Ubren, bie »er»
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GOLDSCHMIEDEKUNST. I.

L Fluch© von Gold, Zeit dar
Völkerwanderung, asiatischer Herkunft.

Wien, kaiserl. Sammlungen.

1 Antike rSmiscbe Silberscbale aus dem
Funde von Bernay in Frankreich.

6. Goldene Altartafel aus dem Dom zu Basel,
11. Jahrb. Paris, Musee de Cluny.

2. Lombardisotae, sog. Eiserne Krone. Monza, Dom.

8. Speisekelch im Kloster Wüten bei J uns brück, 12l Jabrh.

6. Acbatschale mit Gold- und Emailverzierung,
16. Jabrh Wien, kaiserl. Sammlungen.

7. Sakfafa, von B. Cellini Wien, kaiserl. Sammlungen.

Brockh«ai' KonYeraatiom -Lexikon. 14. Aull.



GOLDSCHMIEDEKUNST. IL

1. Pokal von Silber, vergoldet,
lü. Jahrb. Dresden.

2. Goldschmuck aus Steinen
und Email, IC. Jahrb.

3. Broscbe, mit Edelsteinen bes
Französische Arbeit, 19. Jahi

4. Cruclßx von Silber, mit Email
von Maso Finlguerra,

iuu 1450.

5. Brosche von Silber, mit Email-
und Goldverzierung,

üsterr. Arbeit, Ii». Jahrb.
0. Kanne von Dinglinger, 15S. Jahrb. Dr<

7. lliunj»#ii vou Silber, vergoldet.
Schwed. Arbeit, 19. Jahrb.

8. Ohrring von
Silber, mit Email-
und Goldverzierung.

Österr. Arbeit,
19. Jahrb. 9. Zuokerschale. Englische Arbeit, ia Jährt

Brockhaua' Kouveriatiotn - Lexikon. 14. Aufl.
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loden (f. b.) u. a. binju tarnen. üRit bem Streben nad)

LTnfa*beir, rcelcbed bte jweitc £)älfte bed 18. ^aljrb. •

Mwri*te, oerfebroanben bie metften Äunftformen,

un filiebten ©olbmajfen Kaum -,u geben. 3n
mtxtx 3eit gtebt man bem ©eidmteibe wieber bte

«üben formen unt> Scbmuctarten früberer 3c»ten.

Sie bie @. gegen früber fieb wefentlid) oeränbert

Sit, jo finb aud) bie Sifce ber gabrttation beute

anbere geworben. Starnberg unb ftugdburg,

im 16. unb 17. Sabrb- bie wiebtigften «piä&e für bie

0L in (hiropa , ftnb aufcer (trage gelommen. 33id

;ur Kitte bed 19. 3a^b- ging Baffe in aUen 3»« J

aen ber @. unbebingt ooran. ©egenwärtig ift eine

rKejonn ber ©. im ©ange, bie an oerfebiebenen Orten
?frid?iebene ©ege einjcblägt. Am 9tieberrbein, 3. 93.

titÄöln, Aacben, Srier, bat man eine SHeform ber

!tr<bli<ben (Geräte nad? bem Ütufter ber mittelalter*

litten Sorbilber begonnen; SBten, SBerlin, SBrüffel,
|

JJtobeln, 2Ründ)en unb je|t aud? £oon unb i*arid

tun in allen benern Arbeiten gefolgt, $n Gngtanb
terri&t in großen 6ilberarbeiten ein gefunber Ifta

ruralismud, aud) feine febr bebeutenben Bijouterie*

arbeiten ahmen teinen Stil nad), fonbern folgen einer

wnjmobernen 9itd?tung. Sie 5&rltner@.mad)te febr

ihrem Vorteil in benadjtjigerjabren eineSd?wen=

hmfl w?n bem antitifterenben Stil ;u SRenaiffance:

•ormen. @benfo ift man in s
JSarid, 2öien, Sandten,

trantfurt a. SR., Sredben, Dürnberg mebr auf bie

?nnen ber beutfd?en 0tenatffance juriidgegangen

i.Jaf. II, fiia. 3, 5 u. 8). £öd)ft audgejeidjnete

Meinungen im Snenatffanceitil jeigte bie franj. Arbeit
inibefonbere ba* £aud iöapft & Salüe) auf ber

Earifet ©eltaudftellung oon 1889. Sebr id)ön
jinb bie Imitationen antifen Sdmtudd, wie fie in
Valien i:Hom unb Neapel) juerft burd) bie Gaftellani

- * :iKr. würben. Italien bat Übrigend nod) anbere
3perialitäten im Scbmud, fo bie tleinen, in antiter

taaefafcten 5Rofairtäfelcben nad? röm. unbfloren-
itn. Art; fobann bte aud bem nationalen Sd?mud
trieber jum Jöanbeldartitel geworbene $tligran>
arbeit (f.b.). $n Norwegen (Ärijtiania) oerfuebtman
'•Sleicfced mit bem nationalen Sabmud bed fianbed.
Sud? in ben übrigen europ. Sänbern, in Sd)wcben
n.Jaf.II, $ig. 7). Spanten, SRufelanb bat man in

neuejter 3ett oerfudjt, ftd) einen eigenen Stil ju
fiMÜen. 3" ben europ. Arbeiten unb Stilarten ftnb
aud) bie bed Orient«, befonberd ^nbiend, gelommen.
Hnjenbe Silbergefäfee in fdjlanten formen, ganj
mit getriebenen jierlidpen Arabedlen unb Blumen
übfrbedt, tommen aud bem ^anbfebab ; ©olbtau:
'*ifrarbeit wirb ju Sd^mud unb ©erät benufct;
^idjjcbeinenbed Scbmelj »on b,öd)ftcr Scbönbeit
Ütbt nod) in reidier Übung (fcauptort 2)]'d)aipur);

wr aUent aber willen bie Juweliere au* ber 3u»
'Jmmenfehung ber Steine, aud ber ßrböbung ibred
$kn\ti bureb ftolie, aue 3)titbenu^ung oon ©olt>
unb Cnnail bie berrlicbften (Offerte ju erjtelen. 2Iuber>
«rbentlid? ift jefct ber l^influi ^apand, weldjer burd)
'«ne tedjnifdje iDleifterfd)aft unb ben Neid?tum feiner

^mudarten junäd?ft auf 9iorbamerita (Üffanp in
'ifuporl), bann über Gnglanb unb ^ranrreid? aud)
wf bie beutfdje ©. beftimmenb einmtrlte.

w Jeutjdjlanb blübt bie ©., aufeer in granffurt
t R, Stuttgart, JBerlin unb Stbüringen, oorgugd:
^«ie in ^forjb>'im, £>anau unb SdjmäbtfcbÖmünb.
^anau liefert oorjugdweife feinfte unb in ©ejug auf

lüetallgebalt nabeju audfaSlie^lid) ed)te ©olb:
'tmiebearbeiten, ^för^beim neben feinften unb ge-

«ijouterien in gro|en iWengen billigere
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•JJiafknarnfcl, ©münb oortugdweife, feinere ©olb-
artttel nid)t audgefcbloiien, Silbcrbijouterie unb un*
ed)te Bijouterie. 5)er Slbfafc biefer brei ^Jläfte er-

ftredt fiep nad) allen fiänbern ber Grbe, nad) Süb=
amerita unb Dftinbien, IBomeo, ^aoa, ^interinbien,

wo bie bortigen dürften gute äbnebmer ber beutfeben

Scbmudwaren ftnb. (S. ©olbwaren, S. 141a.»

3igl. ÜBou<, Traitö d'orfövrerie etc. (2 S9be., ^ktr.

1832); 6aftellani, Deila oreficeria antica \a\ox.

1862); SeUintd Slbbanblungen über bie ©. (beutfd)

oon Jörintmann, 2p3. 1867); ßaftellani, Deila ore-

ficeria italiana rHom 1872); IbeopbUud, Direr-

sarum artium schedula (überfet)t oon , in ben

«Cuellenfcbriften für Kunftaeid)id)te», 93b. 7, 2öien

1874); Söagner, ©olb, Silber unb Gbelfteine (ebb.

1881); Äulmer, ^anbbueb für ©olb= unb Silber-

arbeiter unb Juweliere (2. ÄuflL, SBetm. 1887) ; fiutb s

mer, ©olb unb Silber (£pj. 1888); 2R. Äofenberg,

^er ©olbfebmiebe OTerl.teidjen (Jranff. a. Tl. 1890)

;

:Kiö i'aauct, Dictionnaire des poin^ons, symboles.

signes figuratifs, marques et monogrammes des
orferres i^Jar. 1890); öefner-Ältened, ^eutfebe

©olbfdjmiebewerte bed 16. 3abrb. (jrantf. 1890).

Wolbfrf)miebfd)ulcn, ^acbfdjulen, bie in erfter

Sinie ben 3wed oerfolgen, auf ben tünftlerijdben

Sinn ber ©olbarbeiter fbrbernb einjuwirien. 2)ie

tbntgltd) preu|. 3ei(benatabemie ;u .(> a n au bat ftd»

aud ber bereit? 1772 ;um , ;ircie ber Hebung ber

brtlid)en Juwelier- unb ßbelmetallinbuftrie gegrün^

beten Slnftalt entwidclt unb ift fett 1889 audfd)liefe'

lid) wieber biefer ibrer urfprünglid)en Seftimmung
in »ollem Umfang jurüdgegeben worben. 55er erfte

oorbereitenbe Unterridjt im 3<»d)nen fhtbet gemein:

am ftatt, ber weitere llnterrid>t im 3«<<b«cn/ iölobeU

teren unb ben prattifd)en Arbeiten wirb für ©olb*

febmiebe, Juweliere unb ©olbgraoeure einerfeit*

unb für <silbcrjd)miebe, Gifeleure unb Stabl=

graoeure anbererleitd getrennt weiter geführt. Beibe
Abteilungen beftyen befonbere 2öertftdtten mit

Sdjmeljöfen. Sie ©olbfebmiebe baben befonbern

Unterriebt im SBijouteriejeicbnen, bie Stlberfcbmiebe

im ©efäfejeidmen unb aufeerbem noeb in Slnatomie,

©ewanblebre unb Stillepre. Sie ©eiamtjabl ber

Sdjüler beträgt etwa 430, baoon etroa 50 etgent^

lid)e Sagedfd)ü(er; jeber Scbüler man minbeftend

jwetmal wöd?entlid) je 3 Stunben am Unterrid)t

teilnehmen. Sad Sdjulgelb betrdgt für Äudlfinber

200 ÜR. iilbd»*/ für SJollfdjüler 50 ÜJt., für anbere

weniger. — 3)ie ftunftgeroerbcfdjule ju SüffeU
borf beftfct aud? eine $ad5llaffe für ©olb= unbSiU
berarbeitermi t Unterrtd)tim ornamentalenunb ,\ad)=

jeiebnen, im treiben, ©raoieren unb (£tfelieren. —
S)ieKunftgcwerbefcbule3u s$forj beim würbe 1877

eröffnet unb wirb unterbauen 00m Staat, ber Stabt
unb einer ftunftgewerbfd)ulftiftung. Sie wirb oon
einem aud adjtlßerfonen beftebenben 2luffid)tdrat

geleitet, bat einen breijäbrtgen fiebrgang unb ge»

rcdbrt gegen ein Scbulgelb oon 16 bid 24 Wl. pro

3abr Unterriebt im ^reibanb*. »vigurenj unb ?lrdb>

telturjeidjnen, ^er)peltioe, Stbattenlebre, orna=

mentale (5ormenlebre,3arbenübungen,iUtobeUieren,

©raoieren, (Sifelteren, treiben unb ©aloanoplaftif.

Slufnabmebcbingungtft einSllter oon 165;abrenunb
ber oorbergebenbe jwetjdbrige Bcfud) einer bab.

©eroerbefcbule. Sin ber Sdbule Wirten 1 Sirettor

unb 2 £auptlebrer. Sie Sdbüler^abl, welcbe etwa
130 beträgt, ift im 3unebmen begriffen.— Sie ivort«

bilbungdfdjule 111 Sd)Wäbifcb:©münb beftftt

ebenfalld eine Abteilung für bie bafelbft jat;lreid>
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uertretencn ©olb: unb Silberarbeiter mit swei obern

$;abre*fadrtlaffen , in benen aber nur im 3ei<frnen

unb SDtobellieren unb aud) nur Sonntag* unb
abenb* unterrichtet wirb.— $ie <yacbicbule für ®olb-

febmiebetunft ju ^rag würbe 1874 eröffnet, 1885
mit ber Präger Hunftgewerbefdmle uereinigt, hatte

eine burcbicbnittlicbe 3abre*frequen3 uon 60 bi* 70

Schülern , uon benen aber nur etwa 30 orbentUcbc

2age*fcbfiler waren , unb unterrichtet fdjulgelbfrei

im Jreibanb- unb gadjjeicbnen , ©radieren , ©ife=

Heren, SDtetalltreiben unb Emaillieren. 3)ie Schule

wirb oom Staat unb ber Stabt $rag unterhalten.—
2)ie6ifeliera6teilung beräunitgewerbefdnilebe* f. f.

Cfterrcicbiicben 2Jtu1eum* für Jhmft unb 3>nbuftric

SU SBien lehrt Srciben, jungen, ßifeliereu unb
©rauieren benjenigen Sd)ülern , welche bieSJorbcret:

tung*fcbule unb bie Abteilung für Rebellieren ber:

ielben Hnftalt bereit* befuebt baben. (Jine }jracb :

fortbilbung*fcbule für Juweliere, ©olb-- unb Stlber=

arbeiter eriftiert aueb noeb im 6. SBejirt oon 2Bien.

Wolbfrhnitt, f. Sucbbinberei (93b. 3, S. 651a).

Wolbfchtommiit, u«m "iUombieren ber 3äbnc,
wirb erhalten, inbem eine lOpros- fiöfung oon ©olb;

cblorib mit boppelttobleniauremÄalium oerfefctunb

nacb 3uöaDC uon Cralfäurc sunt Sieben erfyitit wirb,

wobei ba* rebujierte ©olb ftd) al* febwammige
iDiaife abfebeibet. [f. Slntimonfulfib.

WolbfrtjtiJcfel, uon Saftliu* (f. b.) entbeeft,

Wolbfcifcn, f. ©olb (S. 120b) unb Seifen.

Wolbfcifcnlna.fr,
f. (hjlagerftätten (9*b. 6,

S. 338 b unb 339 a).

©olbfmitd, Cliuer, engl. Siebter, geb. 10. ober

17. 9ioo. 1728 in Dallas (ober $allice [fiongforb]),

war ber Sohn cinc§ armen fianbgeiftlicben. 2luf

«o)tcn oon Ücrwanbten ftubierte er feit 1745 in

Dublin Rheologie, ging aber nach einem uergeblicben

ißerfud), eine SteUe al* ©eiftlicber su erlangen, 1752
na* Gbinburgb, um ftd? 3um Slrst au*subilben.

Neifcluft trieb it»n uon bier nad? Seiben, wo er fid?

ein ^labr befonber* mit Chemie unb Slnatomie be*

fd?aftigte. Obmoploon allen Mitteln entblöftt, bureb*

wanbertc er ftlanbern, frantreiefc, Seutfcblanb unb
bie Scbweij; häufig mufetc er fid) burd? tein ftloten;

fpiel ben nötigen Unterhalt uerbienen. $n ber

Schweis begann er fein fpäter fo berühmt geworbene*
©dicht «The traveller». 93on hier ging er nad?

Italien unb foU in ^abua Xuttor ber anebisin

geworben fein. 1756 lehrte er nach @nglanb jurücf,

trat bei einem tlpotbeter al* ©ebilfe ein unb per
juebte fieb fpäter in fionbon al* Üttt, jeboeb ohne
fonberlicben Erfolg. Wun uerbanb er fid? mit ©riffUh,
bem Herausgeber ber «Monthly Review», trennte fid)

jebod? halb wieber uon biefem. sJiacbbcm aber fein

«« Enqniry into the present State ofpolite learning

in Enrope» (£onb. 1759) eine günftige Aufnahme
gefunben hatte, folgte er auSfcblie&licb ber fcbrift=

Itclleriichen Saufbahn, auf ber er fich in ber jyolge

großen iRubm erwarb. Sroftbem ift e* ibm nie ge=

hingen, ftcb eine forgenfreie Stellung |U fiebern. ©.
warrinlinblidvliebenSwürbigerebelmütigcrGbaraf:
tcr; aufeer einer barmlofen (Sttelfeit war fein größter

Acbler ein genialer i'eicbtfmn, ber ihn oft in Ver-
legenheiten tränte. 6r ftarb 4. Slprtl 1774 in 2on*
bon. 1 762 ueröffentlid?te@. feine Gbineftfcben Briefe

u. b. 2. «The Citizen of the world» (2 iÖbe., neue
«u*g. uon «. 2 obfon, fionb. 1891 ), eine

s
2lrt Seiten;

ftürf ju 3Hontc*quieu* «Lettres persanes» , bie be=

reefatigte* 31 uffeben erregten; ei folgten: «The tra-

veller» < Vono. 1764; beutfeh uon ?1. uon Pohlen, i»erl.

1869), «Essays» (2onb. 1765) unb «The vicar of

Wakeneid» (ebb. 1766 u. ö.; mehrfach in§ 2)eutfche

überfeht, fo oon 33obe, Sps- 1776, unb oon Sufc=

mibl, ebb. 1841 u. ö.), ber ein fiiebhngSbucb ber

ganjen cioilifterten Seit geworben ift. ©leieben 9Uii

wie ber «Traveller» erlangte «The deserted village'>

(£onb. 1770; beutfeb uon 31. uon Sohlen, ®erl.

1869). 211« Sramatiler uerfafete ©. bie uortr#
lieben Suftfpiele «The good-natured-man» (Sont.

1768) unb «She stoops to conquer» (ebb. 17731.

SSon feinen fonftigen Serien nennen wir: «History

of Englands (fionb. 1771; beutfeb uon Scbrödb,

2 93be., 2ps. 1774—76), «Roman history» (£ont.

1769; beutfeb uon Äofegarten, 4 SBbe., 2ps. 1795—
1802), «History of Greece» (2©be., 2onb. 17741

unb bie unuollcnbet gebliebene «History ofthe earth

and animated nature» (8 93be. , ebb. 1774; neue

2fuSg. uon Jurton, 6 SBbe., ebb. 1818). Slucb ein

allgemeine* ©örterbud) ber Äünfte unb Sßifien

fdjaften blieb unuollenbet. X'xe erfte 31u*gabe feiner

«Poems and plays» erfehien 1777 in 2>ublin (neue

31u*g. uon £obfon, 2 ®be., Öonb. 1891), bic«Poeti-

cal and dramatic works» erfchienen 1780 in 2 Qto
ben. 5)ie «Miscellaneons works» würben suerjt 1801

in 4 liBänben ueröffcntlicbt. 2)ie heften ÄuSgaben

ber Starte ©.« fmb bie uon $rior (4 Sbe., I837i,

uon % ßunningham (4 ©be., 1855) unb uon % S.
Ül. ©ibb« (5 93be., 1884—86). ^Biographien febrie^

ben: 9B. 3ruing (Sonb. 1849; neue 8lu*g. 1879);

$rior, Life of 0. G. (2 ©be., ebb. 1837 ; neue »uH
1H49); «yorfter, Life and timea of 0. G. (2 ©be.,

ebb. 1848; 6. Slufl. 1877); Äarften, D. ©. (Strapb.

1873); Saun, D. ©. Sein fieben, fein 6b«alter

unb feine SBerfe fjBcrL 1876); »lad, 0. G. (2onb.

1879; neue ÜluSg. 1887).

Wolbfolibu* ober SolibuS, rtm. vJRflnie,

welcbe Äaifer Äonftantin b. ©r. um 312 n. (Jor.

an Stelle ber dltern röm. ©olbmünse, be* Äureuj'

(f. b.), prdgen liefe; e$ würben 72 Stüd (?u ie

4^5 g) aui bem röm. ^funbe oon 24 2ot pcidila

gen. Jeilftüde be§ Solibug waren ber Triens ober

Tremissis (1,52 g) unb ber Semis (2,2- g). 3n
sug auf biefc Seile würbe bie neue SÖtünje eben So=

libu«, b. b- ©ansftüd, genannt.

®olbf»>crht (Colaptes), eine au* neun Strtcn

beftebenbe ©attung ber Spechte, bie ben fiontinent

uon ^Imerifa uom Sa^lata bi* nahe jum nörfcl.

liolarfrei* unb bie SSeftinbifcben ^nfeln bewobnt.

2)er leicht nad) unten gebogene Schnabel ift oer=

höltni^mäfeig bünn. Sie $lügel finb tun unb

ftumpf, ibjre uierte unb fünfte Schwinge fmb bie

ftftrlften. 3)ie äuftere Vorhersehe ift türser al« ber

Sauf. 35aä feh&ngefärbte ©efieber ift siemlieh

namentlid) fmb auch bie Scbmanjfcbern nicht mebr

fo elaftifch wie hei ben gemeinen Spechten. 25ic Jim
leben oiel auf bem »oben, befonber« uon Slmcifen.

2>ie betanntefte Ärt, ber gemeine ©. (Colaptes

auratus Str., f. Jafcl: Spelte, <^ig. 1), ift auf

Scheitel unb Staden hellgrau, am Jömtertopf finPct

fid» bei beiben ©efcblecbtcrn ein tarmoifmrote* Cue; :

hanb, beim sJÜtännd)cn aud) im ©efiebt icbcrfeit§ ein

fchwar3cr Sartfled. Ser 3>orberhalö unb bie 3Pan^

aen fmb \>eü rötlichgrau, ber Äropf mit einem

|ehwarscn, balbmonbförmigcn f?led gesiert. Cbfr-

leite graubraun mit einem Stid) in* ©rünlicbe,

bie Sedfebern braun mit fehwargen Ouerbänbern,

ber SBürsel weife, »ruft unb Saud) gelblidjbraun

;

Scbwungfebern oben febwars mit gelben Sehöiten,

unten citronengelb, mittlere Schwansfebern oben
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«wrbig fcbtoar*, bie Übrigen mit ^elften Sdjäften,

sfli unten gelb. Sänge beS ÜBogclS 30 cm. Scbr
ähtlid? ift ibm ber Kupf erfpcAt (Colaptes mexi-

<uas Audubon) , mobl nur eine totale Diaffe be?

cmrinen ©., jebod) ift l'ein SarfenbaTt rot unb

iflPt unb 6al$ niebr grau u. i. ro. (*r bewohnt bie

iänber wettlid) oon ber £eimat be* oorigen, oom
vltengebirfl« bureb Kalifornien bis Sübmerifo.
tfolbtpinncrci, baS Skrfabren, Seibenfäben

ssit ©olbbrabt §u umwideln. (S. KortenWeberei. >

tfolftfpihcn, ^ilbcrfpincn, Spiftenarten, bie

aanj ober teihoeife auS ©olb= ober Siiberfäbcn ge-

näht ober gctlöppelt finb. Sie tarnen im 17. ^a\)xb.

;uerft in Spanien auf (baber Points d'Espagne).

sie gingen mabrfcbeinlid) auS ber maur. ©olb* unb
silberpaifementerie beroor, bie bie fitfcen mit ge-

nähten Säumen 3ur Stneinanberfügung oon ;abn=

artiaen 3>eruerungen oeranlafct ju haben febeinen. !

«olbftirt crei, f. Stiderei.

Wolöftoff, fooiel toie ©rotat.

Polbftüefcr, Jbcob. , SanStritf orfd>cr , geb.

IS. 3an. 1821 ju Königsberg i. "Cr., wibmete ftch

ieit 1836 auf ber bortigen, 1838—40 auf ber Bonner
Unioerütät pbilol. unb inSbeienbere Orient, unb
ebitoi. Stubien. Später begab er ficb nad> $ariS,

wo er bie Scbätje ber bortigen SanStrit ipanb-

icbriftenfammlung burebforfebte. 184Gnacb Deutfcb=

lanb ?UTü<fgefebrt , lebte er längere $eH in iBerlin;

1HÖ0 begab er ftd) nach fionbon, wo er bureb t\ex-

mittelung SMlfonS, ber ibm nigletd) eine 9kubear=

beitung feine* «Sanskrit Dictionary» übertrug, 1 851
sunt ^rofeffor beS SanStrit an ber i'onboner Uni=

reriität ernannt würbe. ^" biefer Stellung ftarb er

«.'IRär? 1872. 2*on ber SBebeutung ber einbeimifdjen

Irabttion unb Gregcfe ber ^nber hatte ©. eine tu

bobe SRcimmg. Sein f>auptmert ift «Panini, bis

place in Sanskrit literature» (Sonb. 1861). 3Son

ter encäbnten britten Ausgabe oon 5öilfonS «Sans-

krit Dictionary» finb nur 6 Jnefte (Öonb. 1856—64)
«idbienen. Stud) feine SluSgabe beS «Jaiminlva-
nTaya-malä-vistara» (5 £cite, Sonb. 1865—671 ift

u'noellenbet geblieben. SJon feinen fernem Arbeiten

finb nod> :,u nennen: bie (anonom erfebienene) Über:

iefcung beS Pbtlof. $ramaS « Prabodha-Chandro-
«Uyai (KönigSb. 1842, beoormortet oon jRofem
tonn.), bic fatrimilierte HuSgabe einer ftanbfcbrift

eines Kommentars uim «Manava-Kalpasütra»
i£onb. 1861) unb bie nach feinem Jobe erft (1874)

fertig geworbene, ebenfalls fatfvmüierte SluSgabe
t'e* «Mahübbashya» in bretSÖänben. Seine «Lite-

rarv Kemains» mürben gefammelt in 2 $änbcn
i*onb. 1879) oeröffentlicbt.

Wol b fu Iftb c, bie^erbinbungen Au»S unb Au,S,.

ftnb fdimere, fd)»arje, in Säuren unl&Slidie,

in Sdimefelaltalien loSli(be Körper, bie beim @in=
leiten oon Scbwefelmafferftoff in ©olblöfungen auS=
iallen. 2 treft perbinbet ftd) (Solb nid)t mit Sdm>efel.
Wolbtbnlcr, f. ^)enaro.

Wolbttnftur (Tinctnra aurta), frtlber 93e*etd)«

nung für mehrere teils mirllicb, teils nur angeblich

Qtolb ober @olbfalje cntbaltenbe Heilmittel; babin
flebörte inäbefonbere bie ©. ober Essentia dulcis

ber &aUcfd)en ©aifenbauSapotbefe, SeftufbemS
(üfcntintnir (f. b.) u. a. m. — Cft bejeidinct man
aueb mit 0. ben (^olbätber (f. b.).

Wolbtopäfc, eine2lrt ber Gbelftein^mitatio:
nen (f. b., 9)b. 5, S. 707a).

©olbrropfe«, 2 am o 1 1 e S , gleichbebeutenb mit
SBeiruibetoS eifentinttur (f. b.).

Wolbobgclrbcn, fooiel toie ©clbbäbnchen (f.b.).

(«olbmagc, eine Sage jurOerciditSbeftimmung

oon (*belfteinen, ©olb unb anbern ebeln äRetallen,

bei beren ^erftellung befonberc 9tüdftd>t auf einen

hoben ßmpfinplicbteitSgrab genommen ift.

Wolbmährnng, baSjenige ©elbfoftem, melcbeS

nur ©olbmünjen als ©äbrungSgelb, b. b. als <^elb

mit unbefdjränrter gefehlitber 3aplungSlraft juläfet,

Silbermünjen aber nur als Sdjeibemünjen mit eng*

begrenzter ^ab'unflStraft oenoenbet. Schon im
14. unb 15. 3abrb. rechnete man im ©rofcoertebr

infolge ber $erfchlechterung ber Silbermümen faft

auSfcblieplicb nach ©olb. $>ur6 bie grofec Sßermeb*

rung beS Silbers im 16. 3<>brb. mürben jeboeb roieber

bie groben Silbermünien jur ©runblage beS europ.

QelbroefenS, unb felbft in ©nglanb betraebtet nod)

2ode biefeS SRetall als ben eigentliaVn ©elbjtoff,

roäbrcnb ©olb nur eine fetunbäre Wolle fpxelen

foll. 5"beS fammelte ficb in ben erften ?»abrjebn-

ten beS 18. yabrb. baS in beträchtlichen Wengen
auS ©rafilien tommenbe ©olb in immer größerer

2Renge in (fnglanb an, ba ber ©ert ber ©uinee
gegen Silber bort böher ftanb, als bem in ben

'Jlacbbarlänbern beS Kontinents geltenben SBcrt*

oerbältniS ber beiben Gbelmetalle entfpradj. ®a
baS gute Silbergelb ausgeführt mürbe unb nur

bie abgemijsten Stüde jurüdblieben, fo rourte

1773 bie unbebingte ^ahlungStraft ber Silber:

münden auf 25 ^fb. St. befebränft, inbem bei

gröfeern 3<»Munfl*n ber 9Bert ber 5lRün3en nur
na* ihrem WetaUgeipicbt berechnet »erben follte.

Seitbem beftanb in (Snglanb tbatfäcblieb febon bie

©., unb gefetjlicb, tourbe fte eigentlich fd?on 1798
bureb baS Verbot ber Prägung oon Silbermünaen

für ^rioatrechnung bergeftellt. ^nbeS blieb bae
engl, ©elbtoefen roäbrenb ber 2)auer beS 1797

gefcftlicb Perfügten 3n?angSfurfcS ber Santnoten
(f.JBanlreftriftion) in einer abnormen Sage, unb erft

bureb baS ©efe& oom 22. 3uni 1816 erhielt eS

eine neue befinitipe Drbnung auf ©runblage ber

reinen ©. Silber würbe fortan nur in jiemlicb ftar!

untermertigen Scbeibemünjen mit auf 40 SbiU. be=

fAränfter 3abIungStraf t geprägt. ßauge3eit ftanb

(Sng^lanb mit biefem Softem allein, inbem in ben

übrigen Staaten Soppelmäbrung ober einfache

Silbcrmäbrung berrfebte, unb eben beSbalb bot bie

Slufrecbtbaltung bceielben feine Scbroierigleiten. ?in

^eutfcblanb mürbe bie ©. jmar fchon in ben breipi-

ger fahren oon % ©. öoffmann empfohlen, jeboa>

fanb biefer S3or\chlag febr roenig Sintiana. ^'xt

großen ©olbentbedungen in Kalifornien unb nuftra=

lien fdjienen anfangs eine für bie ©. nachteilige

©irfung beroorjubringen. So führte öollanb 1850
bie aUerbingS febon 1847 befcbloffene 5)emonetifie:

rung feiner ©olbmünjen bureb, unb 9Jt. ßbeoalier

fcrjlug fogar nod) 1859 für ^ranfreid) bie {Müdtcbr

nur reinen Silbcrmäbrung oor. Änbere aber erblid=

ten gerabe in ber SBeraÜgemeinenmg ber ©. baS
befte ÜJUttel, ber allgemeinen ^reiSfteigerung, bie

infolge ber ©olbniflflffe auS Kalifornien unb Sluftra-

lien su brohen fdbien, entgegenjuwirfen.

Slm meiften tourbe bte Sache ber ©. baburd>

geförbert, bafe infolge ber Serfcbiebung beS ffiert^

oerbältniffeS ju ©unften beS Silber* in ben bei*

ben miebtigften 2)oppeln)äbrungSgebieten, §ranl-

reidh unb ben bereinigten Staaten, ber ©olbumlauf
immer mehr baS tfbergerotebt erlangte, foba^ tiefe

Cänber in ben fecbjiger fahren fafrii* febon für bie

©. gewonnen fdjienen. ©enn aber baS ©elbmefen
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Per brei wirtschaftlich am poch, neu entwidelten 9ßa

tionen auf ©olP begrünbet würbe, fo war bamit

auch ben übrigen HulturlänPern unP namentlich

DeutfcPlanP bcc Übergang ;u Pemfelben Spftem
nahegelegt. Daju tarnen nod) bie ©eitrebungen jur

.Öerftellung einer internationalen aJlünjeiniguna

auf ©runPlage ber ©., bie auf ber 1867 in $ari*
gehaltenen 9Jcünj|fonferen$ nemlicp günftige Au*-
fiepten ui haben jepienen. öfterreut feploß fepon in

t>emfelben Sab.re einen 'sUrftliminaroertrag mit grant:

reich, nach welchem e* feinem SWün/iwefen einen

©olbgulben oon genau 2 1
/, tjr*. ju ©runPe legte

unb auf bie Anwenbung ber Doppelwährung »er:

3icptete. $n DeutfcplanP fpraepen fid) ber Volt**

wirtfcpaftltche Kongreß, Per Deutfcpe£anbel*tag unb
Autoritäten ruie Soetbeer, Vamberger u. a. immer
Peftimmter für bie ©. au*, jumal man jePen Augen=
blid $u erwarten hatte, Paß grantreiep aud> formell

*u berfelben übergehe, alfo feine Silberprägungen
einteilen unb ben größten I eil feine* Vorrat* an
Silbermünjen Pemonctijjeren unPPenSilberlänbem
nifcbieben »erbe. 3m Deutfchen iReicpe würben bie

neuen ©olPprägungen naep bem Kriege von 1870/71

auf ©runp Pe* ©etefce* über bie Au*prägung von
©olPmünjen vom 4. Dej. 1871 in Angriff ge=

nommen, unb bie SReicb*golbwäbrung würbe pruv
cipiell bureb ba* iHcicpsmünjgefeH Dom 9. $uli
1873 eingeführt. »Ig ffiertuerpältni* für ben Über=

gang von ber Silber: jur ©olbwäprung würbe bie

Delation 1 : 15% $u ©runbe gelegt. Schwierig ftellte

ficb jebodp bie (Sinjiehung unb Veräußerung Pe* ent=

beb.rlut werbenben Silber*, ba eine ßpoepe ahneb--

menber ©olb= unb junepmenber Silberprobuftion

eintrat, unb bie Ausprägung filbemer Mourant--

münden bei ben anbern Staaten in* Stoden tarn.

Jpatfädjlidj fab man ficb im 3Äai 1879, nacpPem
febon 7 SWiU. ^fb. fein üertauft worben waren, 3ur

(Sinftcllung ber Veräußerungen genötigt. 1886
würben bann noch etwa400000 iplr.eingjeicpmoljen.

(i* ift bemnad) noep eine große üRenge Silbertpaler

in Umlauf, welche al* gefe&licpe* 3a9lung*mittel
gelten. I er ©efamtoorrat würbe von 9tajfe auf
450—470 SRill. 2Jt. (einfcbließlicp ber Silbertpaler

öfterr. ©epräae*, »on welchen Cfterreicp laut Ver-
trag eine Summe von 26 ÜJtill. SW. ju übernehmen
pat) gefdjäfct, wogegen bie in Umlauf, im iBefift

be* Staate* unb ber 3ettelbanten befinblicben ©olb*
münden (oon 0. öaupt) auf 2496 ÜJlill. 9R. für
1892 ueranfcplagt werben. G* ift alfo bie ©. in

DeutfcplanP noep niept Purcpgeführt , fonbern ein

3u)'tanb bc* ©elbwefen* vorhanPen, ben man mopl
al* binlenbe SBäbrung (f. b.) bezeichnet.

Die ©. ftellt bei ben heutigen $rei*= unb Ver=
tepr*üerbältnifien an fiep ein febr bequeme* unb
äwedmäßiae* ©elbjpftem bar. Die Scpwierigteit

Per ©. fieht man aber einerfeit* barin, baß für
eine Verallgemeinerung berfelben niept ©olb genug
vorpanPen fei unb nicht genug neu probujiert

werbe, baß anbererfeit* bie Silberwäbrung**
länber, welche |ur @. übergehen wollten, bei ber

ietügen gage be* Silbermartte* ihr Silber nur mit
ben größten Verluften abfegen lönnten, wenn fie

überhaupt bafür Ääufer finben. S)iefe Schwierige
leiten seiflten fich fdjon in ben fiebjiger SaprfW» "«b
Pie Ausbreitung ber ©. lam in* Stoden. Hurje
3eit nach ber beutfepen 9)lünjreform pat öollanb
Pen Verfucp gemacht, Pie ©. burcpuiführen unb
Pie Prägung »on lu=$l. 5Stüden in ©olb angeorb;

itet; e* tft aber bi* je^t niept über Pen 3uftanb einer

hinlenben Söähruna, pinau*ge!ommen. 3n ben ftan«

binao. Staaten hat bie Silberwährung Anfang ber

fiebriger %a\)te ber ©. ÜMah gemaept; boeb tft ber

monetäre ©olboorrat biefer länber fepr gering unb
tritt eine au*giebige Anwenbung von Silberfcbeibe^

münjen unb papierenen ©elbfurrogaten pinm. (^eecb

fcpäbte für 1891 ben bort oorpanbenen Vettag an

©olPmümen auf 32 s
Dtill. Doli., an Scbeibemün^en

auf 10M. SoU.) 2)ie Vereinigten Staaten hatten

Purcp ba* s]flün$gcfe& oom 1. April 1873 ben ©olb=

bollar jur :»Junr,eiubeit ertlärt
;
boep ift balb barauf

bie VlanbbiU
(f.

b.) ertaffen worben, welche bie

Au*prägung beftimmter Klengen SilberPoUar* an=

orbnet unb tiefen gefe^licpe 3ahlung*lraft beilegt.

1890 fmb bie Vereinigten Staaten Purcp ein neue*

SUbergefeft (bie fog. Shcrman= oPer SBinbombill,

f. b.) noep mehr in Pen 2)oppelmäprung*j|uftanb

bincingePrängt worPen. ©olb ift bie ©runblage ber

©ährung in Portugal, Vrajilien unb in ägppten

(©efett com 14. %lov. 1885). Portugal bat neuer

hing* große Schwierigteiten, feinen ©olPDerpfliaV

tungen im Au*lanbe nacpju!ommen; auch Vra=

filien pat thatjäcplid) ^apierwäprung. %m ganjen

perrfept alfo eine wirtliche ©. nur in febr befchränt:

tem Umfange, internationalen 3aphing*per:

febr tann aber auch für Pie Staaten ber Sateinifcben

'iftümtonoention, fur^ollanP, Spanien, 9tumänien

unP Serbien fowie für bie Vereinigten Staaten von
Amerita Pa* ©olP al* ba* &aupt3aplung*mittelan:

aefeben werben,ba Pie 3ßecbfelturfe biefer Staaten ficb

für ©. verftepen. Xa* wichttafte neuere SBeifpiel für

bie (Einführung Per ©. liefert ufterreich-Ungarn, roei

che* 1892 feine Valutaregulierung im Sinne Per (S.

begonnen unb al* 5Hecpnung*einheit Pie Ärone(f.b.)

angenommen pat. Auch (Sptle will bi* gum 1. ^uli

1896 feine Vapierwährung in eine ©. Derwanbeln.

2)ie 9)lünjeinheit foll ber ©olbpefo, Per zehnte Seil

einer Dublone (f. P.), im SÖertc oon 2,m <yr*. bilben.

Tie nut. 9teich*regierung ift feit 1885 mit (frfolg

barauf PcPacbt, ipren ©olPoorrat ;u oermehren, ber

gegenwärtig (1893) auf etwa 500 iUill. iHubel a«=

fcpäftt wirb, gegen einen Umlauf »on 1050 SDltU.

: Kübel $apier am 1. ; um, 1893. an }iept pierau*

ben Schluß, baß e* diußlanb in niept ferner 3«1

gelingen Pürfte, ebenfall* aur ©. über^ugepen. I a ;u

tommt neueften* (@nbe 3uni 1893) ber Vefcpluß

Pe* inP. iHat«, gur Vorbereitung ber ©. in ^nbien

Pie freie Silberprägung Port fofort ein^ufteUen

unP Pen Üöert Per Slupie auf 16 sjSence ju firieren.

(S. Doppelwährung, ©elb unb Währung.)
<^olbt«aren f ÜBaren, bie oorwiegenP ober u

einem erheblichen Seile au* ©olP beftepen unb mein

al* Schmud* oPer iuru*gegenftänbe an^ufeben ftnb.

©olbbleche unb ©olbbrapt, au* Penen Piefe

wenn fie nicht getrieben gearbeitet fmb, in PeriReael

bergefteüt werben, gelten niebt al* ©., ebenfowenia

bie eepten ©otbgefpinfte, ©olbtreffen u. Pgl., aueb

nicht Pa* gefchlagene VlattgolP, teine*fall* nur ver-

golbetc ©egenftänbe au* nicptmetallifcpen Stoffen,

wie etwa ©olbleiften. Dagegen werben mehr ober

weniger ftart pergolbete <äcpmudaegenftänbe aue

Silber unb anbern SKetaUen (etpte unb unechte

Vijouterie) nicht feiten gu Pen ®. geregnet ober

bod) von Pen Vertäufern gern al* foUpe bezeichnet.

Vielfach fmb Pie ©. mit (frei* unP öalbcbelftetnen

gefchmüdt. Da Pa* ©olP unoermifebt feiner ju

geringen £>ärte wegen ficb ftu febr abnutit, wirb

felbft bei ben heften unb theuerften ©egenftänben

ba*felbe mit einem entfprecpenPen Seile eine* aiu
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m UetaU* unb jwar mit Silber ober Tupfer

tawi 3elbft bie beffern ©Abarbeiten (Herten,

*bu<. krochen, Armbänber, Nabeln mit unb ohne

Mhdnt unb perlen) befteben nur au« 14—18=

hi hodften« 20tarätigem ©olb, b. b. ba Feingolb

fllarirta ift, fmb bemfelben fo oiel Seile oon Sil*

kr, Äwfer u. f. w. uuicu-Rt , al« in ber 93ezeicb

nima be* Karatachalt* an ber 3abl 24 feblt.

fip bej. orbinärc ©. flehen bie zu 7—8 tfarat©olb:

iibalt hinunter, nicht tu reben oon ben blofj oer

aolNten Scbmudartifeln. — S)ie Verfertigung oon
&*urbe bi« jur Steujeit panbwertSmäjHg betrieben

*i ftolbfcbmiebetunft) unb n od) beute roerben ©egem
ttdn^e von befonberm ffierte unb heroorragenber

fünftlerifcber ©eftaltung oon ben ©olbfdnnieben ber

arifcern Stäbte auf Veftellung gefertigt unb nad>

Widmungen gut ausgeführt, ilöa« man jeboeb

beute felbft an befiern ©olbfcbmudfad)en tauit,

lammt au* SBertftätten, bie in Vejug auf bie fünft*

lexii'dbe ©eftaltung ben i>anbwerl«betrieb ber ur=

alten unb berühmten ©olbfd)miebezünfte bi» ju

tmra oeroiffen ©rabe beibehalten, ftdj aber in JBe*

tteff ber SRa^enberftellung bem gabrübetrieb ge=

itibcrt baben. hierin ftebt ^eutfdjlanb mit ber

*afcritahon hochfeiner, feiner unb orbinärer ©.,

nbter unb unedler Bijouterie allen Sdnbern ooran.

fr ben axöfcern
s$lä|en, befonber« in ben £aupt=

näbten oon (Snglanb, ^ranfreid), Ofterreid), iKixfi-

lanb. 9?orbamerita fehlt e« ebenforoenig an Ici-

ihmgsjähigen 3uroelier= unb ©olbarbeitergefd)äf=

ten, rrie in Berlin, Hamburg, vJttünd?en u. f. ».;

sie SRaffenfabritation oon ©. aller Art, wie folebe

möanau, Pforzheim unb Scbroäbifcb=©münb ftefa

beuuSgebilbet bat, ift aber in foleber Au«b«hnung
unb mit gleicher ©eberrfchunp, be« Söeltmarft«
niraenb« weiter oorhanben. Joanau befifet etwa
150 Sertftdtten oon ©olbfcbmieben , ©raoeuren,
(.ntampeuren , (mtatl* unb ^uwelent'affern mit
ctroa 1800 Arbeitern, fobann jum Seil jur $>er=

ber Bijouterie gehörig 11 S>iamantfcblci=

mit etwa 300, 10 ©erfftätten oon 6ilber=

mit etwa 250 Arbeitern. S>ie Hanauer
Cttlmetallinbuftrie ftammt aus bem 16. ^abrfc.
unb oerbantt ihre ßntftebung bem (Jbift oon
Saales, infolgebeffen Variier ©olbfebmiebe ftcb in

Stubanau anfiebelten. 3um grßfeern Seile finb
tu Hanauer ©olbfdbmiebearbeiten bochlarätig unb
'hnere ^uroclengegenitdnbe, nach ben entwürfen
tunftlrriid? au«gebtlbeter 3"dmer gefertigt, »um
tlemern Seile gangbare ©olbbijouterie. 2)er gab*
rwumfa* wirb auf 12—15 SRill. iflt. gefä)ä&t, oon
boten etwa bie Jödlfte in S>eutfcblanb, bie anbere
öälfte im Au«lanbe, in großen Soften in Süb*
ammla, in Aficn, überhaupt in allen Sdnbern ber
frbe abgefegt roerben. — ^n^forjbeim roerben
jlnAfall« hodjfeine ©olbarbeiten ausgeführt, bod)
iibftroiegt hier ba« mittelfeine ©enre. $afür ift

fa bie ^abreserjeugung mit einem Umfati oon
40 3RiU. 3Jt. in etroa 600 ©eroerbebetrieben

wt etroa 12000 Arbeitern naheju breimal fo grofe
als bie oon 6anau, obgleich bie ^forib.etmer ©olb=
»aTen=3nbuftric erft im oorigen ^ahrhunbert fid)

ben erften Anfängen herauö entroidelt bat.
,sn ®münb (ffiürttemberg) ift bie mittelfeinere ©at*
tog ber ©., ebenfo bie cilber= unb bie unechte
Bijouterie ftdrter vertreten; aber auch biefer Crt
Mrtt etroa 100 93ijouteriewertftdtten mit etroa
1500 Arbeitern, beren ßrieugniffe im SBerte oon
«-8 üJiiU. 9«. gleid?faU« nach allen Seilen ber

ßrbe ausgetübrt roerben. Unter folchen Umftän»
ben wirb es nicht überrafchen, wenn 1892 bie

bcutfdje Ausfuhr oon ©aren aus ebeln 9Jletallen

über 30 1KUI. i'f. betrug, ein AuSfuhrpoften ,

welcher für benfelben Artüel in feinem anbem
Santo in gleicher £)dbe oorbanben ift, obgleich

auch außerhalb 2)eutfchlanbs , roie namentlich in

eyranrreich, in geroiffen einjelheiten AnerlennenS=
rocrteS geleiftct roirb.

©olb: unb ©ilberroaren bürfen nach bem beut*

feben 3ieichSgefeh oom 16. 3uli 1884 (feit 1. ^an.
1888 in Äraft) ,»roar ju jebem ^eingeholte ange^

fertigt unb feilgehalten roerben, lebod) ift bie An*
gäbe beS Feingehalt« berfelben nur in folgenber

äßeife geftattet: auf golbenen ©eräten unb Ubr=

gehäufen barf ber Feingehalt nur in 585 ober mehr
Saufenbteilen

, auf filbernen ©eräten ober Ubr-

gehäufen nur in 800 ober mehr Saufenbteilen an=

gegeben roerben. $er »irtliche Feingehalt barf

roeber im ganten ber ©are noch in beren einzel-

nen SBeftanbteilen bei golbenen ©eräten unb Ubr=

gehäufen mehr als 5, bei filbernen ©eräten unb
Ubrgcbduien mebr als 8 Saufenbteile unter bem
angegebenen Feingebalt bleiben. Sorbebaltlicb bie*

fer Abweichung mufe ber ©egenftanb im ganjen

unb mit ber Sßtung eingefchmol.zen ben angegebe-

nen Feingehalt haben. S)ie Angabe beS ^cin-
g ehalt* gefchieht burch ein Stempel ;etd>en, weU
che« bie jabl ber Saufenbteile unb bie Firma bes

©efdhdfts, für welches bie Stempelung bewirft ift,

ober beffen eingelajfeneSchutjmarte tenntlich macht.

2)aS Stempeljeichen mu&
bie iReichstrone enthalten, /f J
bei ©olb im Sonnentetcben

(f. F^fl- 1)' hei Silber

neben bem ÜJlonbftcheljei:

chen (f. Fifl- 2). ©chmud=
fachen oon ©olb unb Sil-

ber (f. Silberwaren) bürfen in jebem Feingehalt

geftempelt werben; ber legterc ift in Saufenbteilen

anzugeben. S)ie Fehlergrenze barf zehn Saufenbteile

ni dt überf(breiten, wenn ber ©egenftanb im ganzen
eingefdjmolzen wirb. 2>as oorltehenb befd?riebene

Stempelseicfoen barf auf Schmudfacben oon Wölb
unb Silber nicht angebracht werben. AuS bem Aus=
lanb eingeführte ©olb* unb Silberwaren, beren Feim
gehalt burd? eine biefem ©efefee nidjt entfpred?enbe

ibezeichnung angegeben üt, bürfen nur bann feilge-

halten wcrben,wenn fte auf»erbein mit einem Stempel-

zeichen nach lUafegabe biefes WefetteS oerfeben fmb.

Für bie Widnifllett beS angegebenen Feinflehalt*-

haftet ber ikrtäufer ber ©are. 3ft heren Stempe-
lung im ^nlanbe erfolgt, fo haftet gleich bem Ver-

täuter ber ^nhaher bes ©efchäfteS, für welche« bie

Stempelung erfolgt ift. Auf ©olb= unb SUbcr-
waren, welcpe mit anbem metallischen Stoffen au*--

gefüllt finb, barf ber Feingehalt nicht angegeben
werben. S)a«felbe gilt oon ©olb: unb Silberwaren,,

mit welchen au« anbern ÜRetallen beftehenbe 95er-

ftärtung«üorrid)tungen metallifd? oerbunben fmb.
9ei Ermittelung be« Feingehalt« bleiben alle oon
bem zu oerftempelnben 9ÄetaU oerfchiebenen, äu|er*

lieh al« folebe ertennbaren ÜHetalle aufeer Betracht,

welche zur Verzierung ber ffiare bienen , zur ©er*

ftcllung meefaan. Vorrichtungen erforberlicb fmb,
ober al« VerftärlungSoorrichtungcn ohne metallifcbe

Serbinbung f«h barftellen. 3uroiberbanblungcn
gegen ba« ©efeft werben mit ©clbftrafe bi« 1000 ÜJt.

ober mit ©efängni« bi« zu 6 iDlonaten beftraft.
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@olb= unb Silbermaren gebären nacb ber Deut*

feben ©ewerbeorbn. §. 56 ju ben vom Anlauf ober

fteilbieten im Umberjiepen auegeicblofienen ffiaren.

<*)olb: unb Süberfadjen, roclcfee im Söege ber3mang*=
oollftrechmg gepfänbet fmb, bürfen bei ber *)n>anj}$-

oerfteigerung nacb §. 721 ber Scutjcben Gimlprojefr
crbnung nidn unter ibrem ©olb= unb Silberwertc

jugefcblagen werben, ©irb ein ben 3ufcblag ge=

1'tattenbe* ©ebot nicbt abgegeben, fo tann ber ©e=
ricbtSüolljieber ben Verlauf au* freier £anb vi bem
greife bewirlen, melier ben ©olb-- ober Silberwert

«rreidjt. 6inb ©olb= ober Silberfacben ©egenftanb
eine* %ta<broertrag*, fo baftet ber $racbtfüprer bej.

ber ©Ziffer bei beren üBerluft ober ©efebäbigung
au« bem ftraebtoertrage nur, wenn ibre Befcbajrfem

beit ober ibr 2Bert bem ^radjtfübrer ober Schiffer

angegeben waren.

WolbttJofdicrei, f. ©olb (5.120b) unb Seifen.

& olbttJ a ffet (Sanjiger), f . 2)anjiger©olbwaffer.
(«Aolbtucbcr,

f. 2Bcbercögel.

©olbtocft«* (Chrysididae), eine Familie ber

£>autflügler (f. b.), bie ihre* allgemeinen Rörper-

baue* wegen ju ber ©ruppe Ilymenoptera aculeata

gerechnet werben mufe, beren Söeibdjen inbeifen leinen

©iftftacbcl, fonbern eine fiegeröbre befifcen. G* ftnb

gebrungen gebaute, tieine bie mittelgroße, meift

prachtvoll metallifcb blau, rot, golbig ober grün
idnmmernbe SBefpen, bie ftcb gern an altem öolj*

werf, Ummauern, fanbigen <6dngen unb äbnlidjen

Orten aufhalten, wo einfam lebenbe Söefpen unb
Lienen niften, unb ibre Gier in beren Siefter legen,

in benen bie mabenartigen i'aroen Don bem ein-

getragenen ^urter ober ber Sarve be* ©irte* leben

unb ficb, fpäter verpuppen. Um fieb cor Singriffen

ui fdjütjen, tugeln ftd? bie ©. jufammen, inbem fte

Kopf unb SBorberrüden in eine an ber Unterfeite be*
.fiinterleibe* beftnblicbc Aushöhlung bergen. Üttan

tennt bis jefct über 700 Arten; in Seutfcblanb ift

u. a. Chrysis ignita L. (f. Jafel: ^nfetten 11,

§ig. 10) überall gemein.

(*olb$ifte?, Sgnaj, Crientalift, gel». 22. ^uni
1850 ju Stublweifeenburg, ftubierte in Bubapeft,
Berlin unb fieipjig Orient. Sprad?en, 1871—72 auf
ben 93ibliotbelen tn Seiben unb 9Bien bie Orient.

jr>anbfdmften. Seit 1872 an ber93ubapefterUnioer=

fttät al* ^rioatbocent habilitiert, hielt er fieb 1873—
74 in Sprien, ^aläftina unb tögppten auf unb würbe
1876 »um lorrefponbierenben , 1892 jum orbent=

lid>en SJlitgUeb ber Ungarifcben Atabemie gewäblt;
feit 1876 ift er Setretär ber jüb. ©emeinbe in ©uba=
peft. Gr veröffentlichte: «Stubien über Jancbüm
3erüfdjalmi» (Lpj. 1871). «Beiträge jur ©efdjicbte

ber Spracbgelebrfamleit bei ben Arabern» (3 öefte,
SBien 1871—73), «Beiträge jur LitteraturgefdHcbte

berSi'a» (ebb. 1874),«3)er!lHvtbo* bei ben Hebräern
unb feine gefdncbtlicbe Gntwidlung» (fy>$. 1876),
wooon auch eine engl. Überfettung (i'onb. 1877) er=

fdnen; «Az iszlam» (Bubopeft 1881; in ungar.
Sprache), « J)ie 3äbiriten, ibr Sebrfpftem Unb ibre

©efcbid?te» (ßpj. 1884), «Sttobammeb. Stubien»
<2 »be., öallc 1889—90), au&erbem jablreid?e 21b-

banblungeninDerfd>iebenen3cirfcbriften. ^|n ungar.
5praa>e ift öon @. eine ÜMeibe oon 3(bbanblungen
unb ^orlefungen in ben Sdmften ber iöubapefter
3llabemie erfebienen, fo namentlid) über bie

s
Jtatio=

nalitäten im ^«lam ( 1873), über Orient. iBücberwefen
a874),?lntTitt*oorlefun£überbftl.unbweftl.5;*lam

(1877), ©efdüaMe ber topradbmiffenfebaft bei ben
Arabern (1878), über bie Anfänge be« mobammeb.

iHecbt* (1884), über bie ^ortfdbritte unb iHefultate

ber s£aläftinaforfd)ung (1886), 3)enlrebe über $>. fi.

gleifcber (1888), Überlieferung ber altarab. $oef"te

(1892) u. a.m.
®olbjunber wirb gewonnen, inbem leinene

Wappen mit ©olbdjlorib getränlt unb nad> htm
Jroduen üerbrannt werben. Gr bient jum 3Jer^

golben üon Metallen auf laltem Söege.

©oUtt, Oafe, i. Gh©ol<a.
, .

,
, , w ... (fpr. -lemb-), ftitafj, poln. »Iter*

tum^forfeber, geb. 1773, ;U\il!mi ber ^Jiariften Don
2)qbrowica, tömpfte unter Kofciuf^lo, würbe $iblio:

tbetar be* ©rafen ßjacti in Dörpel, bann ber

Sjartorpfli in <ßulawp, julettt ber äBarfcbauer Um
oerfitdtöbibliotbet; naa> Sufbebung biefe« Soften»

30g er ?ub auf« £anb mrüd, wo er 1849 ftarb.

©. war einer ber frübeften Arbeiter auf bem ©e=
biete ber poln. »Boltöfunbe (bierber gebort fein «Lud
polski», üßJarfcb. 1830, b. i. über ©ebräuaje unb
Aberglauben be* löolla) unb ber poln. Ältertums=
lunbe (feine ©djriften über poln. ^oftüme, über
.v»dufer unb 6öfe, über Spiele unb 2dn*c ber »er=

fd?iebenen Stänbe, 1836); er fdjrieb aud) eine «©e-
febiebte ^Jolen*» (pplnifd), 3 3:1c, SBarfdj. 1846—47)

unb überfefcte ©ibbon unb 33artbflemp. Sefonberee
'Berbienft erwarb er fid? bureb bie Katalogificrung

ber £><mbfd?riften ber brei groben Söibliotbeten , bie

feiner Verwaltung ber :Heihc nad) unterftanben.

©olenifrbtfcbrto -ftutufoto (fpr. -üfoff), ruf).

5tbel4gefd)led?t, ftammt ab von ©olenifd)tfcbew,

bem 9iad!>tommcn eine* au* Greußen auSgewan-
berten «utüfa. §bm gehört an ber ruff. ^elbmar^

fdjall gürft sJJUa>ail ^larionomitfcb ©olcnifd?tfd>ew-

.«utufow (f. Hutufow) unb ber Siebter Slrfenij

©raf 3tr!abiewitfd) ©., geb. 1848, einer ber

talentuollften SJertreter ber neueften ruff. Sdjule.

Gr febrieb Grjiäblungen: «Gine norbifdje fiegenbe»,

«$a* SWärcben ber 9iadjt»> unb namentlich ben

Vornan in Herfen «G* tagt» (beutfeb oon

[2. oon Dften], ^Jetcreb. 1886).

©ölet tioii ^aucnCburg, §ranj®ilb. Äua.,

/Treiben, bab. ©eneralmajor unb aHilitärfdjrift-

fteller, geb. 28. »ptil 1809 ju SuUfelb in iöaben,

mürbe 1829 Lieutenant im bab. Slrtillerielorp* , in

bem er allmdblid) bi* jum Cberften aufftieg unb ju=

leftt al* 2)ireltor ber grofeberjogl. Hunftanftalten

eine feiner auf antiquanfd)e Stubien mit befonberer

Vorliebe gerichteten wijfenfcbaftlicben ibätigteit ju=

fagenbe Stellung erhielt. ©. trat mit bem dtange

eine* ©eneralmajor* 1858 in ben iHubcftanb unb
Harb 10. 3uni 1862 ju Äarl*rube. Seine Schriften

rcaren bie Grgebniffe langjähriger unb grünblicber

Stubien über bie Kriegführung ©dfar*; befonber*

fmb ju erwähnen : als äfar* fiämpfe bei SJorrhacbium

unb ^barfalu* im 3. 48 ©. Gbr.» (Äarler. 1854)

unb «Gäfar* gallifcber ftrieg in ben ^. 58—53
d. (£br.» (ebb. 1858; 2. Slufl. 1880). — «gl. SBeecb,

iöab. Biographien, 1 (1875).

(«olcttn, frj. La ©oulette, wichtiger f>afen

ber ülegentfcbaft Juni«, auf ber fdjmalen £*anb^

junge, bie bie feichte &ucbt el^abira oon bem
©olt oon Juni* trennt, ift mit beri>auptftabt Juni*
bureb Öabn (16 km) oerbunben unb bient al* ibr

.vjafenplat*. Seit 1893 ift auch ein gerablinigerKanal
nach bem neuen , bei Juni* felbft gebauten £af<n
fertiggcftcUt. (S. Jertfärtcben ju tlrtifel Juni*.)

Die Stabt bat etwa 3600 G., meift Araber, 'Jleaer

unb ^uben, aud) ^alaft be* Sei
uon Junie, ©ericht*bau« , Hrfenal, Sollgebäube
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uafi aWreidje Hillen . @. roirb feiner gemäßigten
lawratur unb feiner Seebäber wegen otel beiudpi.

•fif (engl. Golf), ein Ginfcbnitt be* 9)leer* in»

ia», fononom mit ben «ejeidmungen ÜKeetbufen,

Äri ff. b.). Gin @. oon gtöfetem »Dla&ftabe rottb

ii befonberet fDieerc^teil , al* Binnenmeer ange=

«fi. 60 beifet Da- Slbriatifdje SJleer audj juroeilen

'S, pon Senebig, unb in Ämerita oerftebt man unter

<l rornigSroeife ben 2Reerbufen oon DRerito. Da*
ta ludb bie Benennung ©olfftrom (i. b.) für bie

au« bem Untern b.eroortretenbe 2Reere*ftrömung.
tfolffrant, f. ©olfftrom (S. 144 b).

0»lf» Tulce, «ucbt be* ©ro&en Ccean*, an
t« oubroefttüfte ber mittelamerit. Jlepublit gofta:

Um mit bem fluten Slnlerplafc Querto Slrenita*.

»olfftrom, älter 5 1 0 r i b a ft r 0m , eine nadb bem
<M( oon 3Rerito benannte Strömung im nörbl.

itlanrifdjen Ccean, bie merfroürbigfte ©afferftrö=

nturifl ber Orbe, bie für bie flautif unb bie 6ntroid=
luna unterer pt^pftt. Kenntnis be* Ccean* oon arbfe=

ta iflebeutung ift. 2er ©. ift ein fortroäbrenber,

majeftütifdjeretrom Söffet*, bet teifeenbet

Ftd) bewegt al* ber ÜRifftfftppi unb $lma*onenfrrom,
uni beffen Dlänber unb ©runb au* taltem ©affer
briteben. Nacb ber feit 1878 burcb SBartlett au*ge=
fübrfen neuen genauen Unterfucbung be* ©. bränflt

SA ein Seil ber nötbl. äquatorialfrrömung be*
.Itlanrifcben Dcean* wtfcben ber Norbfüfte Süb-
amrnlas unb ber 3nfel ©renaba binburdb ; ein oiel

aröjeret Seil aber mirb butd) bie l^nfeln gelungen,
eine nörbltdjete iHi&tuna $roifd?en Sarbabo* unb
fcn ©renabinen einjufd)laaen. Gin Seil be* auf
itl<be Säfe in ba* (nacb $ald>et) mit einer Cbet*
rläd'entemperarur oon 30° C. oerfebene Äaribifdbe
leer gelangten ©affer* tritt jroücben ©uabeloupe
unb ©aiti roieber berau* unb $roar mit erböbter

innoeratur. ferner gebt eine bebeutenbe SRenge
iwtftbcn ben 93apamabänten unb £ aüi nadb ©eften
unb gelangt burcb bie ©inbroorb*paf[age in ben
Anteil be* äaribifcben ÜHecr*, roäfcrenb roieber ein

«inbner Seil ben ©eg läng* ber 9torbtüfte oon
ßuba bi* jur gloribattrafee f ortfettf. Slacbbem bie

ctrtmung au* bem ftaribitcpen üfteer in ben ©olf
?on SRcrilo eingetreten ift, läuft fte norbroärt* unb
ofnpörtd in berfelben allgemeinen Micbtung wie ba*
?)ucatanplateau unb tritt burd> bie ftloribaftra&e
mit Verhärtungen binau*, rote ibr folcpe au* bem
Maiwl jnnfdjen ßubo unb ben 3)opamabänfen u» :

Aromen. §m nürbL Seile ber Strafe ift ba* ©affer
tan unbewegt, nur im füblidben läuft ber©.; fomit
i« et Wer, bei jeiner grbfeten Äraft, nur 64 km breit,

unb bie obere fub beroegenbe Sdbidjt, im ^uni unbw an ber Oberflädje im ÜJlarimum 28,3° C. n^arm,
lieint nur ein drittel ber ganjen Siefe ju fein.

Jet 6ttom loenbet fid) bann, oon ben Sa^ama=
Mjh nitüdgenjorfen, jjmifdpen biefen unb ber iöolb^W ^loriba norbtoärt* unb ift Ijier in ben ßngen
fnarrows) jroifdjen Jlap ^loriba unb ben SBhmnü
,jifeln, too ber JHaum auf 75 km befdjräntt toirb, f

0

^iawmengepre&t, ba| ficb bie ©efdaminbigleit ber
ctremunfl in getoiffen 3Äonaten auf Ifi km in ber
«ctunbe (faft 2, 1 m in ber Sefunbe) fteigert, wä^renb

g im %urd)fa?nitt 4^ km in ber 6tunbe beträgt.
3m äugtritt au* ber 6trafee, in 27° nörbl. 3)r.,

.^id)en Jupiter = 55nlet an ber ^loribatüfte unb
lHemoTp-.»totI auf ber lleinen Sabamabant, beträgt

Breite 77km, bie gröfete Siefe 800 m. ^er Strom% nunmehr im allgemeinen ber Äüfte oon 9Rorb=
^nimla, oon berfelben immer bunt einen streifen

falten SBaffer* (ber falten Stauer) gefdjieben. 2luf

ber >>cbc oon 0 barlefton, voo er teil* infolge ber oer-

änbertenJtüftenridbtung, teil* infolge ber Grbrotation

in eine norböftU 9ttcbtung übergegangen tu, nimmt
bie bi* Dabin oerminberte ©efcbroinbigteit plö|lid?

roieber ;u, loa* auf ber ^bbe 00m Aap ^attera«
abermal* gefcbiebt, nadbbem er bier über bie oon %
fommenbe tfabraborftrömung fortgefloffen ift. Die
«reite roediielt oon 50 ju 80 bi* 160 km; Sdjnellig-

feit unb Temperatur finb beträcbtlidjer in ber ÜÄitte

al* in ben feitlicben Seilen. Am I urdjfdpnitt mag
bie Strömung 4 km in ber totunbe betragen, an
einigen Stellen erreid)t f\e 8 km.

®i* hierher ift ber @. überbaupt burcb feine Tem-
peratur unb feine tiefblaue ^nbigofarbe, bie ben
oom ÜRiffifftppi jugefübrten feinen Scblammteilen
üugefdbrieben roirb, f0 fcbarf oom ©affer be* C cean*

gefcbieben, bafe man bie ©renje mit bem Sluge er=

fennen fann. 3)a, »00 er mit bem arttifdxn Strome
jufammentrifft, ftnb bie Öegenfätie fo fcbarf, bafe

ein Stbiff, roelcbe* bic ©renje quer burcbfcbneibet,

ju aleicber 3eit am Söug 21, am i>ed 4^° C. Dber=

flftcben:3Daifertemperatur meffen fann. ^enfeit £ap
^altera*, roo bie Hüftenlinie roieber mcbr norbroärt*

ftreicbt, roenbet ndb ein linier 3(rm be* ®. ebenbabin,

bi* enbliAbergefammteö.in ber SBreite oon sJteuport

infolge ber oorliegenben Ulantudet', ©eorge*= unb
^eufunblanb*bant eine faft öftl. 9ticbtung annimmt,
roobei er allmäblicb an ©efcbroinbigteit, Siefe unb
©ärmc oerliert. 9lur oor bem Dftenbe ber ÜReufunb=

lanb*bant roirb feine ©efcbroinbigteit, namentlicb in

ben erften OJlonaten be* 3abre*, burcb ba* Anbringen
ber arftifcfcen Strömung faft auf bie alte i>Öbe ge=

fteigert. $ ie31bnabme berSemperatur ift nacb 6ar=

penter folgenbe: in ber ^loribaftrafce bat im SBinter

ba* ©affer 25° C.,in33°nörbl.i8r.23,9', in 35° nörbl.

»r. 22,»°, in 40° nörbl. Sr. 19,45% in 42" nörbl.

SBr. 16,65° C. Die ganje au*flcftrömte ©affermaffe

bat nacb (jtnblap in 40* nörbl. ©r. 180, bei 9lcu=

funblanb nur 60m ÜJläcbtigfeit, unb roo ber Strom
am roeiteften nadb C, hn 47. roeftl. SWeribian oon
©reenroicb, nodb ertennbar ift, bat er einen Siefen^

burdb.meffer oon 60 m, ftrömt gerabe nad) C, unb

feine ©efcbroinbigfeit ift ber 3lrt, baft er 100 Sage
nötig bat, um nadb Aap £anb*enb jtu gelangen.

SÖon bier an ift oon feiner Gigentümlicbfeit nidjt*

mebr oorbanben, fonbern er ift gänjlid) in bie

allgemeine sJlorbofttrift be* Dcean* aufgegangen.

Hl* letrte äu*läufer be*felben betradb,tete man ben

9tennelftrom unb bie norbafrit. Strömung. Griterer

läuft in ben SBi*capifcben iBufen ; feiner Sübfüfte

folgenb, biegt er norbroärt* um unb tft jule&t, gegen

bie Srill0''3>nieln gericbtet , nur nod) fobr fcbroadp.

Die norbafnt. Strömung ift urfprüngltdb ber gegen

bie Sljoren nadb Süboften umbiegenbe Seil, roeldber,

gegen bie ßanarifdb.en 3nfeln unb bie Küfte oon
iÖlarotto gericbtet, roegen feiner öertunft au* böl?ern

«reiten abtüblenb roitft unb weitet füblicb in ben

'ilquatorial- unb ben ©uineafrtom übergebt.

SBergleicbt man bie bebeutenbe Abnahme feiner

Semperatur im ©inter auf ber oerbältm*mäfeig

furzen Strede oon ^onba bi* 9ieufd?ottlanb mit

bem langen ©cge, ben ber ©. bi* *um Dftufer be*

Ccean* jurüdj(ulegen bat; bebenft man ferner, ran

mit bem junelnnenben 3lu*breiten unb Seicbter^

»erben be*felben bet abtäblenbe Ginflufe bet £uft

immet mebt roäcbjt: fo erfdjeint e* unbenfbar, bafi

berfelbe an ben Rüften oon Sdrottlanb nodj einen

mittlem fiberfAufe ber 2Jteere*temperatut über bie

Digitized by Google



144 ©otgaäbruef — ©olgatfja

ber Suft (im Sinter) oon 3,4° C. perurfa*en tönntc,

berfid) am 9torbtap auf 8,i
3
C. ftetgert. Scgon Seng

in Petersburg, Der Sealeiter Ko&ebueS auf feiner

gmetten SReiie, fteüte 1845 bie Sbeorie eines allge--

meinen oertitalen Kreislaufs im iDceere auf, bie aber

erft, nad) ben (Srgebniffen ber Jieffce^Untcrfuebungen

in neuefter 3eit, burd) (Sarpenter unb ©poille £pom»

fon mieber aufgenommen unb gur 'Ji nn a bm e gebracht

mürbe. Sie gablreicben unb forgfältigen SBeobadv

tungen ber üJceereStemperatur in oerfebiebenen Siefen

seiften, bafe ein allgemeine« 3lbf(iejjen ber marmen
Dberflädjenmaffer ber beiden 3one nad? ben s$olen

gu ftattfinbet, wogegen oon ba her in ber Siefe baS
falte äBaffer langfam, aber ftetig gum üquator giebt

unb bort auffteigt. SeMereS geigt ftd) namentlid)

barin, ba& bie falten SBafferfdjidjten (unter + 5° C.)

unter bent Äquator bid)ter an ber Dberfläcbe beS

lUteerS liegen all irgenbwo im Slttantifdjen Dcean
bis 60° nörbl. 93r. Innauf. Sie »armen, norbwärtS

abfliefeenben Söaffcrmaifcn fvnb eS, bie burd) ihren

Überföufe an sJtotationSgefd?winbigteit allmäblid)

oftmärtS gebrängt werben unb fo bie Temperatur
ber europ. 2Öeftfüfte erbeben. Siefe allgemeine öe
wegung, bie burd? bie nörblid) oon bem Söenbc:

treife Dorberrfd)enben 5Deft= unb Sübweftwinbe oer^

ftärtt mirb, begeidmet man als ©olfftromtrift.
Sie ftrage, wie ber @. entftebe, bat bie 2öiffen=

übaft fdbon lange befebäftigt, aber erft burd) neuere

^orfdmngen mirb einiges Sicht auf bieS Problem
geworfen. Ser SJliffiffippi fann ben @. nicht, mie

man früher annahm, beroorbringen, ba baS 9Jo=

lumen Süiaffcr, welches biefer §lufj in ben 2fterü

fanifeben ©olf auSfcbüttet, noch, nidjt Vm«» pon
bem ift, baS als ©. auS bemfelben entmeiebt.

überbieS ift baS 2Baffer beS @. falgtg, baS beS

2Rif fiffippi füfo, unb man oergafe, bafi gerabe fopiel

Saig, als burd) ben @. auS bem ©olf oon SWerito

entfernt wirb, in benfelben »ieber burd) einen an=

bern Kanal einbringen mufj , benn fonft mfiftfe ber^

felbe im Sauje ber $e\t ein Süfwafierbcden werben.
31ud) <jrantlinS 3tnfid?t, wonad) ber ©. ber Äbflufe

beS burd) bie ^affatwinbe in baS Karibifd)e unb
3Dterifanifd)e ÜJceer getriebenen unb iu einem hohem
Wioeau aufgeftauten SöafferS fei, fann nid)t als

Urfad)e biefer Strömung angenommen werben, weil

eine folebe Erhebung ber2öaffermaffen gu bebeutenb

fein müfcte, um ein hinabfließen beS 0. quer burd)

ben Dcean bis gu benSlgoren unb ben SDeftgcftaben

Europas ;u peranlaffen.
s
Jtad) ber jetzigen Kenntnis

ber Strömungen im Ktlantifdjen Dcean ift ber ©.,
wie fd>on oben bemertt, nur bie ^ortfefcung beS $Iqua=

torialftromS (f. 3ltlantifcber Dcean), beffennörbl. Seil

als©uapanaftrom in baSÄaribifd)e s
J)ieer eintritt unb

;mifd)en $ucatan unb Guba in ben ©olf oon 9Reiito

fließt. Wach feinem ©ange burd) bie jloribaftrafee

bleibt ihm bei bem Slnbrange ber äquatorialen Sxift

gegen bie Sa&ama'^nfcln nur ber Ausgang nad)

Horben offen, ^nf olc\e ber wegen beS gröpern Saig;
gebaltS ftärfern Ülbbäfion feiner 2öaffertcild)en unb
beS wegen ber böbern Temperatur geringem ©e=
widjtS mu\\ baS Gaffer beS Stroms }elbft ein bo

res 5lioeau haben, unb jwar ergiebt bie ^Berechnung,

ba^ bie 2ld?ie beS @. faft 60 cm b&b^er liegt als bie

baranftoftenben ©ewäffer beS DceanS. Seine Dbcr=
fläd>e mufe alfo eine Neigung nad) beiben Seiten

haben, wie ein flacbeS Sad>, unb auf biefem nun«,

baS Sßaffer oon ber *irft feitwärtS berabfliefeen.

SeSbalb fdjeint eS am iHanbc aufzuwallen unb
fd?äumt bier unb ba glei* einem Überfall. %n

ber Tbat fd?wimmt ein 33oot, baS ein oon Silben
nad) Horben faprenbeS Schiff bort auSfcijt, entweber
nad) Dften ober nad) Seften. Trcihbolj unb See=
tang ober ©olf traut, welches in ÜRenge längs
beS öftl. ^HanbcS beS ©. febwimmt, finbet fid) nie
auf ber Söeftfeite, wenn eS oon Dften tommt, weil e*
nicht über ben 93crg fcpwimmen fann, bod) fommett
fdjwimmenbe Äörper pon bem üKerifanifdjen ©olf
ober auS Seftinbien nad) (hiropa.

2)en ©. nahe an feiner floribanifcpen Qnat tut-

bedte werft Francisco be SllaminoS, ber $ilot be*
^once be fieon, 22. »pril 1513. Stuf allen Karten
beS 15. unb 17. ^aprf). heifet er (Janal be ©aframa,
unb unter biefem vlamen bcfd)rieb ihn 1600 Venera.
3)ie Gntbcdungen unb Einnebelungen ber Dfttüfte
9iorbamcrifaS im 17. unb 18. 3abrb. haben nidjts

Grbeblid)cS jur genauem Kenntnis beSfelben beige

=

tragen. 6S mar bem tlaren ^erftanbe Seniamin
AtanflinS Porbebalten, bie @igenfd)aften unb ©e=
Rehungen beS Stroms ;n beleuchten. 3(ud) war
grantlin ber erfte, ber bie Benennung ®. auwen-
bete. Seitbem ift er fortwäbrenb ©egenftanb ber
Unterfudiung gewefen; in neuefter 3<it (1892) l;at

fid) ber $ürft oon Monaco um feine ßrforfebuno
burd? 3tuSfct»en 3ab^lreid?er Jlafchenpoften (f. b.) be=

fonberS oerbient gemad)t.

Sitterat ur. Report of the United Sutes Coast
Survey (1866); SMfl, ®efd)id)te beS ©. unb feiner

©rforfebung (^Brem.1868); $inblap in ben «Proceed-
ings of the Geographical Society» (1869); $eter=

mann in ben«©eogr. 2Ritteilungen» (1870); bie 93e=

ridbte über bie6bflÜenger=6rpebition in^etermannfc
«©cogr. ÜRitteilungen» (1874); ben «6obrogr. 3Ktt*

teilungen ber faiferl. Hbmiralität» (Serl.1874) unb
im tGeographical Magazine» (fionb. 1874); 3:hom=

fon, Depths of the sea (ebb. 1876) ; oon Kloben, 2Der

©. nicht ber©rwärmer beS weftl.Guropa (in ber«3eit :

fd)rift ber ©efellfcbaft für Grbfunbe», 93erL 1878);
iöoguSlawflp unb Krümmel, ftanbbud) berDceano--

grappie, S8b.2,Kap.4 (Stuttg.1887). U.bX tPapers
on the eastern and northern extensions of the
Gulf-Stream» bat baSöpbroarapbifcheÄmt ber 38er

=

cinigtenStaaten cinoi'tn\M i'lbhanr limacn überben

©., meift pon Leiermann, pon Jrccben unb ÜRübn?,

aber aud) oon Seefahrern unb SRarurforfcbem oer-

f
ebiebener anberer Nationen, jufammenftellcn laffen.

©olgafiibrucf , ber auf ®olle angewenbete
©anbanabrud (f. b.); bie wollenen 3euge werben,

eb.e fte jwifd^en bie statten tommen, mit 3üaun
ober ffieinftein gebeigt.

Wolgätba, grd). ©olgotl>a, im bleuen Tefta=

ment bie Stätte ber Kreuzigung §c[vl 35aS SBort,

oon ben ßpangeliften als «6d)äbelftätte» gebeutet,

oon oielen Auslegern als «Dtidjtftätte» aufgefaßt,

ift aramäifd) unb bebeutet «Schöbet», wabrfcheinlicb

wegen einer fcbäbeläbnlichen ^clSbilbung gebraucht.

©. lag außerhalb ber Stabt ^cmfalem (3Ratth.

27, 82 fg.; 28,ii ; 3ob..l9,i7; ^cbr.18,18), nahe babei

baS ^elfengrab ^ofephS pon Slrimatpta, in ba« ber

Öcidjnam gelegt würbe. Sie ^ragc nach ber

lichtbeit ber beute als ©.gegeigten Stätte fällt baber

im wefentlicben mit ber edjthcitsfragc beS heiligen

©rabeS (f. b.) gufammen. SaS heutige ®. mürbe
guerft pon Konftantin b. ®r. als heilige Stätte in

eine prächtige Staftlifa eingefcbloffen unb bat bie

Sd)idfale biefer unb ber ihr fojgenben Söaulicbteiten

geteilt. 9iad) bem 99au beS üftobeftus 629 bilbete

! ©. längere 3«it ein fleincS Heiligtum für fid) ; feit

I bem Umbau burd) bie Kreuzfahrer ober fchon feit
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JreSatbau 1010 ftebt bie flreujtgungsfapelle unter

ta lache bcr Äuferftcbungötircpc. Sie erbebt fid)

aranem 4,5 m hoben ^elablod, bellen SBänbe
iöft«bt abgehauen finb, bejfen burd) bae 6rb:
.Vtat hei bem jobe Sbrifti (uRattb.27,«) entftanben
irai feil unt> an beffen ©eftfeite unten bae ©rab
äfam* aejeiflt toirb.

töoliärbcn nannten fid) bie fabrenben ttlenf er

ce 11. unb 12. 3abrb., tntt einem roman. ©orte,
:« a?obl «Sanbftretcber» bebeutet; bie @. faben ficb

ili eine Ärt profanen Crten* an, an beffen Spifce

im rtm. Sifcbof ober Sd)u*patron ©oliae ftebe,

r« rem man etwa an ben «Kiefen ©oliatb bad)te.

fMtarfc, ein pbiliftäifcber JKtefe au-? ©atb, oon
ttien Sir-eifampfe mit 2)aoib im erftcn ÜJucbe Sa»
mudi* lÄap. 17) berichtet wirb. KU bae 6eer bcr

Ubilifter in 3ubäa eingefallen war unb jmifdjen

: i t o unb Slfeta fid) gelagert hatte , trat @. , bem
rie (friäblung eine Sänge oon 6 1

/, ßUen unb ein

•iOOO cefel iebmetes ^anjerberab gufebreibt, oor bie

-rtont unb forbette einen bet Israeliten jum $tr>cv

tampf beraue. 9tur 3)aoib wagte ben Äampf, bewaff

*

n« mit jpirtenftab unb Scbleuber nebft fünf glatten

cteinen, unb traf mit einem ber letjtern bie Stirn
r« urablenben liefen, ber au »oben fanl unb oon
Xaoib entbauptet würbe, hierauf flehen bie $bi-
Itiifr unb mürben bie 6fron oerfolgt. S)iefe dx-
•ablung, bie inelfadj Xicbtet unb Äünftler angelogen
toi, üt eine unbjftor. Äegenbe. @. aue ©atb, ift

rndbt unter König Saul burd) Tarne, j entern erft

unter Äönig Saoib burd) Glcbanan aue Schiebern
rr'ilaacn worben (ogl. 2 Sam. 21, is).

Woltatbfäfer (Goliäthus), ©atiung ber 93latt=

fcornläfer au» ber Familie ber SRofenfäfer (f. b.)

mit oier Birten im tropifdjen Slfrita, bte ni ben
«efrten überhaupt betannten Käfern gehören. Go-
lathus regius Gor. et Ferch, (f. 2afel: Ääfer I,

15) bereobnt bie Sierra Seone.

fer, f. fteiber. [S. 837 b).

Woltarl>frf|ie«e», f. (Sifenbabnbau (58b. 5,

Wollen ober ©alijon, auch ©alijin, ®a-
H* in, ©allifcin, fürfiL Familie in ftufclanb,

leitet ihren Urfprung oon bem litauifeben dürften
^ttimin, bem Stammoatet ber 3^00««»/ ob.

im Jürjten 501 i d) a i l unb 3) m i t r i j ©. waren Tuff,

^fetnibrer unter bem ©rofcfürften oon ÜJloSfau,

SaijUij IV., unb würben oon ben ^Jokn in ber

cAlacbt bei Crfd)a 1514 gefangen genommen;
Xmitri ftarb in ber ©efangenjebaft, toäbjenb
?{id>ai erft 1552 freigegeben würbe.— Xer Urentel
Hicbat«, SBaffilij gehörte nad) bem Sobe
tri falfa>en Demetrius 1613 ;u ben oier ruff. Äron=
nätenbenten. Um bem poln. ^rinjen Sölabiflaw
'eine örbebung sunt 3aren ju »erlünben nad>
wmolenst entfenbet, würbe er oon ben *ßolen beö
Smati angcflagt unb btd an feinen lob (1619)
ematferlert. — $e$ ledern ©rofenefic, ©affilii
Saffiliewitfd) ©., mit bem Seinamen ber

fljofee geb. 1633, war ©ünftling ber 3arewna
-opbia, edjwefter ^etere b. ®r., unterbrüdte 1682
^ Sufftanb ber Strelihen unb warb ©rofefiegel:

wnjobreT. äudb war er ein ftörbereT ber Äünfte unb
^Üenftbaften fowie ber ^efuiten. 3113 feine 2lb-

^<bt, fub mit Sophia tu u erheiraten unb ben ruff.

*bton ju teilen , mifcglüdte , würbe ©. 1689 nad)
ctbirien oerbannt, wo er 13. 9Jtär$ 1713 ftarb.

t*on be$ letuem Settern war ber eine, JBoriä
»i fleb. 1641, geft. 10. Ott 1710, Sßeter« ßr^ieberm einer bet 3leid)öocrwefer wäbrenb ^eterä erfter

*r«fbau** ftonOfT?ation«.fi*rifon. U. Inf. VJII.

Dieife in8 3u§lanb; ber anbete, Xmitrij ©., ein

auggeteid)neter Staatemann, ©efanbter in Äon*
ftantinopcl unb in Sßien, 1713— 19 ©eneralaouoeT*
neur he- eben eroberten Siolanb, bann Xirettor ber

Ainan ;en De-? :Heteh-> unb uileht <öaupt ber oligar^

d>ifd):ariftorratifd)en Partei ber ©. unb Xolgoruüj,
bie beim 2obe ^eter* IL ber faiferl. 2Rad>t Sd?ran=
!en fefjen unb eine ber febwebifdien nadSgebilbete

Serfafjung einführen wollte. Hie ber iUan aber

feblfdjlug, würben beibe Familien oerbannt, unb
Xmitrij felbft enbetc im Äerfer ju Stblüffelburg
1738. — Sein »ruber, Üflidjail ©., geb. 11. 9ioo.

1674, einer ber herübmteften ^elbbenen JKufilanbe,

that ftcb bei ber (frftürmung ^arwae, in ber Sdjladbt
bei ^jeenaja, wo er ben ©eneral l'ewenhaupt f<blug,

unb bei v3oltawa (1709) beroor. 3lm berübmteften
jebod) würbe er 1714 burd) bie Eroberung oon jin»
lanb, beffen ©ouoerneur er bis 1721 war. 1724
würbe er ium ^clbmarfdjall, 1730 oon beT Äaiferin
3lnna jum ^räfibenten beS ÄriegefoDegiumS er=

nannt unb ftarb 21. Xej. 1730 in 3JJoelau. ^bm
au (Sbten erhielt 1891 ba3 9. ruff. aitinaermanfcbe
Infanterieregiment feinen tarnen. — Bon beffen

toßbnen machte fid) ber eine, ^elbmarfdjall ?l l c r a n

«

ber ©., geh. 17. 9too. 1718, geft. 23. Oft. 1783,
burd) bie Eroberung oon (Jbotin in ber 9Jiolbau

1769 hefannt; nach ihm würbe baä 69. ruff. 9ija=

fanfd?e 3nfanterieregiment benannt. $er ahbere,

3)mitri], geh. 15. Tlai 1721, ein auegcjeidjneter

Diplomat, war über 20 ^abre hinburd) ruff. @e=
fanbter gu 2öien, wo er 30. Sept. 1793 ftarb unb
auf bem nad) ihm benannten ©alitpneberge be*

erbigt würbe. — Xmitrij ?tlereiewitfch ©.,
geb. 21. Xti. 1738, geft.2l.ajtars 1803 »u »raun=
icbwcig, war unter Katharina II. ©efanbter in
s$ari8 unb im Jbaag, ein ftreunb SSoltaire* unb bcr

(tnepttopfibiften, unb fchrieh u. a. «Descriptionphy-
«que de la Tauride» (6aag 1788).

Tee lefetern ©emab,lin Slmalie, Jürftin @cl-
li^in, aeb. 28. Äug. 1748 ju Serltn, Sodjter bee

preu|. ©eneral« ©rafen oon Scbmettau, ©erlebte

einen Seil ihrer 3ugenb am £>ofe bee ^rinjen ger=

binanb oon ^ireu|en, »rubere ^riebridbe II. ^n
SRünfter oerfammelte fie einen ftreie oon 2)id)tcm

unb ©clehrten um ficb, barunter gürftenberg, ©oethe,

3acobi, hefonbcrS 6emfterhuie unb Hamann. Sie ift

bie 2)iotima, an welche Joernfterbuie unter bem
tarnen 3)io!lee feine«Lettre sur rath6i8me»(1785)

richtete; Hamann ftarb in ihrem vame unb fanb

feine Stubeftätte in ihrem ©arten tu aWünfter. Sic
oeranlafetc hauptfäcblid) ben übertritt be« ©rafen
^riebrid) oon Stolbcrg nun ÄatboUciemuS unb
rief jencS Sdjwärmen in religiöfen ©ef üblen h<r=

oor, bie 93o| («®ie Warb ^rit> Stolberg ein Un=
freier?» in tSopbronijon» 1819) fo fd)arf beurteilte.

Sie ftarb 24. 2lug. 1H06 tu Slngelmobe bei üJtünftcr.— 8mL Äaterlamp, Xentwürbigtciten aue bem Öeben
ber ^ürftin Jlmalie oon ©. (SDiünft. 1828); iüiittci=

lungen aue bem £agcbud)e ber ^ürftin Amalie oon

©. (Stuttg. 1868); »ricfwecbfel unb SagebüaVr ber

^ürftin »malie oon®. <3»be., ÜJlünft. 1874—76);
©allanb, 2)ie Jürftin Stmalie oon ©. unb ibre

£reunbe (Äöln 1880). — 3hr Sohn, 2)mitrii©.,
geb. 22. 5>ej. 1770 im 6aag, ging al» tath. aRif*

fionar nad) ben bereinigten Staaten oon Ämerita,

wo er in ber oon ihm gegrünbeten Stabt fioretto

in ^ennfploanien 6. Wlai 1840 ftarb.

2llexanber aRüolaicwitfd) ©., geb. 1774,

^ugenbfreunb fiaifer Sllejanbere I., würbe 1803

10
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146 ©olja^lanin

Dberprofurator be* Spnob*. bann ÜRinifter be*

Kultu* unb be* Unterridjt* (1817—24) unb nad)

feinet burd) bie 9Uattion*partei benrirlten Gnt*

bebung oon biefera Slmte ©eneralpoftbireltor ; er ftarb

4. Teg. 1844. — Sgl. oon ©oefce, ftürft Stleranbet

Dtifolajeioitfd) ©. unb feine 3eit (2pg. 1882). —
Tmittij äülabimitoroitf <p ©., geb. 1771, tbat

fld?, nadjbem et in ben Kriegen 1806—7 unb 1812
— 14 mit 3lu*gei<Jbnung befehligt hatte, feit 1820
al* ©eneralgouocrneur oon uHoölau befonber* gut

3eit bet (Spolera (1831) rübmlid?ft peroor. Gr
ftarb 8. Hptil 1844 ju $ari*. — Gmanuel ©.,

geb. 4. San. 1804, geft. 13. ÜJtai 1863 in $ati*,

überfe|te ©rangel* Steife nacb Sibirien in* %xan--

jöfifepe (2 iöbe., $ar. 1843) unb oeröffentlicpte ba*
mtereffante 2öert «La Finlande. Notes recueillies

en 1848» (2 »be., ebb. 1852). — SRicpail
Slleranbtotoitfd) ©., geft. 29. aJlatg 1860 gu

ÜHontpelliet al* ruff. ©cfanbtet am fpan. ©ofe,
mar ein betanntet bibliophile unb pintetliefi eine

bebeutenbe ibibliotpet altet Trade (Katalog, 2)to*'

lau 1864). — SRitolaj ©ergejetoitf cp, tuff.

©enerallieutenant unb jpiftorifet, geb. 1808, roat

fpätet ^rofeffot an bet Mifolaialabemie be* ©ene--

ralftabe*. Seinöaupttoertift: «Allgemeine Krieg*'

gefdnebte aller Söller unb Seiten» (1393be.; beutfep

oon Strecciu* unb Gidnoalb, Gaff. 1874—89 fg.).

Gr ftarb 15. (3.) 3uli 1892.

3n bet ©efepiebte bet ÜJlufil baben einen Dlamen
Sürft Mitolau* Söotiffotüitfcb ©., geft. 1866
gu Kur*t, 5teunb ibeetbooen*, bet ibm eine Duoer*
tute (Op. 124) unb btei Streichquartette roibmete,

unb benen Sobn #ürft ©eorg ©., geb. 1823 gu

Seteräburg, geft. im üKai 1873 in
v
JJeuport, bet mit

einet eigenen Capelle geitroeilig in Gnglanb unb
ftrantretcb tongertierte , um für bie tuff. ÜJtufit

^ropaganba gu machen, unb fld? auch felbft al*

Komponift mit Grfolg oeriudjte. — Sgl. gürft 9t.

©oligpn, Ta* ©efdrtedrt ber Surften 0. (rufftfeh,

»b. 1, $eter*b. 1892).

«olja 'JMantna, f. Serbien.

<*olfonba, fteftung im inbobrit. Safallenftaat

be» 9lifam oon £aibarabab, 11 km im 2B. oon
£>aibarabab, unter 17° 22' nbtbl. 93t. unb 78° 26'

30" Öftl. £., febt ftatt unb gut etbalten, abet üon
ben umliegenden Jööben beberrf cht, bient al* Staat*;
gefängni* unb al* Sdm&tammer be* 9(ifam. $n
ber 9läbe fteben 18 granitene ÜJtaufoleen ber Könige
au* ber C.utb:Sd>ab=Tpna(tie, mit ftattlidjen Kup«
peln unb Rinnen. Sie finb je&t im Verfall. ©. roat

früher burd) bie diamanten berühmt, bie an ber

Sübgrenge be* Staate* gefunben unb in @. ge=

fdmitten unb poliert rourben.

Wolfuoflcl, feoiel roie ÜDtanbellräpe.

Wofl, >roflao, böbm. fciftoriler, geb. 14. $uli
1846 gu Gblumefc in Böhmen, ftubierte in $rag
unb ©Öttingen, habilitierte ftch 1875 in ^rag unb
rourbe 1880 au&erorb., 1885 orb. ^rofeffor an ber

bortigen (cgech.) Uniperfitdt. Gr febrieb: «Tie hang.
Beirat, i^ranlreid) unb Gnglanb 1624—25» QjJrag

1876), «Duellen unb Unterfudningen gur ©efd)id?te

ber «öbmifchen »rüber», ÖO. 1 u. 2 (ebb. 1878—
82), «TetÄonuent oon Segebetg 1621» (inben«9lb:
hanblungen bet »Öhmifcben ©efellfchaft bet SBtffen«

fdjaften», 1875), «Tet SJetttag »on 2lltranftäbt.

Cfteneid? unb 3djn>eben 1 7<>J—7» (^tag^ 1879), «Tie
ibrüberunität im lö.^abrb.» (egeebifeh, tn ber «3eiti

febrift bc**öbmifcbeni!)tufeum*», 1883-86). §n ber

Schrift «Historicky rozbor basni rukopisu Krälo-

— ©oUuow

dvorekeho» (<Urag 1886) beftritt et bie Gcbtbeit bet

H5niginhoferJc)anbfd7riftoomStanbpuntt berhütor.

OucUenfritil. ferner erfchien oon ihm ein 2Janb

Ipnfchet ©ebi<htc (^Jrag 1871).

<9öH f Jöohet,f. öohet @6U.
©oHr>ntfdj, Stabt im Htei* Süongtoioi^ be^

pteub- 9leg.=5Beg. lötombetg, 17 km im 910. con

SDongtonig, bat (1890) 1132 6., batuntet 260

euangelifche unb 166 ^*taeliten, $<>ft, Selegtapli

unb eine ©enoffenfchaft*bant.

(&oHenberä3etg beilt&*lin (f.b.) in Bommern.
©oller, ein Kragen, ber um ben öal* gelegt,

Schultern, SHüden unb SBruft oor bem GinfluB ber

Kälte, auch bie Grbattung be* leint« fcbüfcte. Gr

mürbe im 15. unb 16. 3abrb. 3ur ^ eit Der nefen

3)e(olletierung getragen, mit Sammet unb $elg ^
füttert, oft fottbar mit Korten, perlen unb feiner

Sttderei gefd)müdt.

©öB^etm, ©ellbeira, «tarltfledcn im »e=

gitt*amt Kitchheimbolanben be* bapr. 9Ug.«9eg.

^ßfalg, an ber Sinie ^l(gep-Kaifer*lautem ((Station

©.^reifen) ber $fälg. Gifenbahnen, hat (1890)

1651 G., «Bofterpebition, Telegraph, Ruinen be*

Ulridjturm*, be* iHefte* bet ehemaligen 2)efe|ti

gungen. 93ei ®. fiel 2. ^uli 1298 König äbolf oon

jlaffau gegen Slbtecbt oon ßfterreieb.

©oUlng, SWarttfleden in ber öfterr. 5Bejirle=

hauptmannfehaft Saigburg, 10 km im SO. oon

^allein, recht* an ber Salgacb, in 476 m ©öbe, in

einer an 3iaturfcbönbeiten reichen ®ebirg*lanbfd?aft.

an ber 2inie €>algburg=2üörgl ber Cfterr. Staat?

bahnen, oon einer feften öurg auf einet Änpöbe

überragt, beren 93efteb>en feit 963 urtunblicb nacb^

aeroiefen ift, hat (1890) 707 G., ^oft, Jelegrapb,

iöeiirr*gericht (234^ qkm, 6 ©emeinben, 17 Crt=

fchaften, 4676 G.). 3n ber ber oielbeiucbte

©ollinger Sali, bie Salgacböfen unb ber

fdjon 1316 befeftigte ^afe i'ueg, bureb benjehtbie

»ahn führt. 3»i einemGngtbale loeftlid? oon ©. ftürjt

ber Schioargbad) in groei Slbfä^en 76 m tief am
einem $el*locb am Hbpang be* voben ©öll berab.

Tie Salgad)öfen finb Schluchten, bureb bie ftch bie

Salgad) eine halbe Stunbe iveit ihren SDeg gebahnt

bat. Tiefe teilroeife ben>albetcn, oom 9üa||er unter=

fpülten iBlöde unb Reifen finb nach allen Seiten

gugänglid) gemalt morben.
©öUnife, ungar. Gölniczbanya, Stabt mit ae :

orbnetem ü)lagiftrat unb öauptort be* Stuplbegirt*

®. (22 349 G.) im 3ipfet Komitat in Ungarn, linl-J

an ber ©. unb an ber Sinie 3){argitfalu-od?möUniB

ber ©öllnitithalbahn (Kafchau • Dberberger 9abn),

hat (1890) 3912 meiit tath. (1693 Sutperifcpe, 13-'

©riechifch^Katbolifche) beutftpe G. (812 Slowalen,

212 Ungarn), $oft, Telegraph; Silber^ Gifen unb

an 250 Kupfergruben (mit 200 1 Kupferau*beutei,

ftüttemoerte, Kettens SRägeh unb Trahtfabriteu

u. f. to. Ta* borttge Gifen gilt al* ba* befte in ber

3ip*. 1264 erhielten bte ©öllnifter ^Bergleute »on

übela IV. ein lönigl. ^rioilegium gleich bem oon

©o*lar unb ftreiberg in Sacpfen; 1276 rourbe $
lönigl. ^reiftabt unb war feit 1486 ber beraredjt liebe

Dberbof für ba* gange ©ebiet ber oberungar. ito»1

tanftübte. 1628 geriet bie Stabt inba* erbliche (5ta«n

tum bet >JNagnatenfamiÜe Gidlp oon Hetefjtijeal»

unb feitbem fitt ba* Teutfchtum ber Söürgerfcbaft;

bie Grgiebigleit ber 93ergioerle bat nacbgelaffen.

Woünoro, Stabt im Ärei* 9laugarb be* preuK-

Üleg.^cg. Stettin, 25 km im SO. oon ftauaajb,

an ber reebt* gur Ober geb,enben bi* bierb« l*«lt
J
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©ottub —
tarn )bna, in watbiger, fanbiger ©egcnb, an ben
Stfrnltmen Altbamm: sIöollin ber preufc. Staats*
tatoen unb ®. Kolberg (99,4 km) ber Altbamm-
Mwger <5if e n b a b n , Si| eineS A in 1 3 g e ri di t & ( Van

t

-

«eritfct Stargarb) unb einer ouperintenbentur, bat

il890) 84G2 . Will mäiml. , 4061 roeibl.» 6., tar

kr 127 Äatp olifen unb lSöSSraeliten^oft jweiter

ÄLiife mit 3ro*igfteUe,Üelegrapb, Krebitperein, ßen*
trolletängniS ; I am v

\

ia gern üb le u , 2Baf] erm u bl e n

,

einen Hupferbammer, Aderbau, 3iiebjud)t unb öolj=

tuntel. Sie Stabt entftanb 1190, erhielt 12686tabb
reite, gehörte jur &anfa unb ift feit 1720 pteufctfdj.

t*oüub, <Stabt im Kreis Briefen beS preufe.

3tea. = 5Bej. iDtarienwerber, 30 km fübweftlid) oon
Strasburg, rednS an ber Drewer, bie bie @. oon
ber ruff. Stabt Dobrjpn trennt, &ig eines Amts«
aeridrtS (i'anbgeridjt Ibornj

, SlebemollamteS unb
«wer Cberiorfterei, bat (1890) 2738 G., barunter

644 (Joangeliidje unb 354 Israeliten, ^ßoft, 2ele=

arapb, 2 3$orfcbu&oereine; jpanbelmit ©etreibe unb
Siel?.' Auf einer Anböbe baS alte 6d)lofc (1296),

um weld?eS bie €tabt entftanb.

(Kolmberg,
f. Fläming.

®olo diaimunb, f. grebcricb, Bertha.

®olo$ ((Dolo), ©tabtteil oon SBoloS (f. b.).

®olod (ruff., «Stimme»), eine ber bebeutenbftcn

ruff. 3eitungen liberaler Jenbenj, 1863 begrünber,

erfdbien täglich in Petersburg im Verlag oon 31. 91.

Jtraiewfriji in einer Auflage bis tu 25000 ßrem*
plaren. Xurdj ibr freimütiges Auftreten jog fte

j ± roieberbolte 3Rafjregelungen unb jeitweilige

cufoenfionen feiten» ber Slegierung ju unb borte

1883 aan3 auf ju erfd) einen, als fie fid? ber Genfur

(cor ber Ausgabe jeber Kummer) unterwerfen

follte. — SSgl. Sünfaebn Sabre ber 3«»tung •«
iruffifcb, $eterSb. 1878).

Wol ott»Ä (ruf)., «Kopf ', «Jöaupt» ,1, Slame für ae*

roine ©ablbeamte in SRujjlanb, inSbefonbere feit Ra*

tbarina IL unb neuerbingS na* ber StäbteorPnung
oon 1870 für baö oon ben Stabtoerorbneten ge=

träblte Dberpaupt einer Stabt (
gorodskoj golova,

etwa: SBürgermeifter ) , bem bie Jieitung ber ötono*

mudjen Verwaltung Per etat ; obliegt. (S. Gorod.)

(Soloroa^ftj, tleinruff. öolowajtij, poln.

©toroaeli, Satott ^eborowitid) , ruff. ©eleprter,

geb. 29. (17.) Dlt. 1814 in ßjepiele, KreiS 3loqow
m Cftgalijien, ftubierte in Kafcbau, $eft, julefct

Semberg ^bilofopbie unb Jbeologie unb würbe
1848 profeffor ber ruff. €prad?e unb fiitteratur an
Per Unioerfttät fiemberg. 1867 nabm er an ber

etbnogr. Hudftellung in Ü)to5tau teil unb blieb feib

bem in SRu^lanb, wo er bad 21mt eine* !i}orfi^enben

b?r ?lrdiäograpbifd)en Hommiffion in ©ilna be:

tleibete- Gr ftarb bafelbft 13. (1.) 2Nai 1888. ©.
war einer ber öauptbegrünber ber neuern galiji.*

wff. (ruffinifdjen) Ütteratur unb madbte fid) um bie

tiebung bed c ortigen ^oltStumS febr oerbient. 6ein
jpauptmeTt ift eine grofce Sammlung pon 33ollS-

liebern ber Stoffen (jHuffinen, jRutbenen) in ©alijien,

Ungarn unb ber ^utoioiua, mit %efd)reibungen ber

£4nbergebiete, ?lbbilbungen oon Utoltätppcn unb
etbnogr. Karte («Narodnyja pesni Galickoj i

Ugorskoj Rusi», «3}ollelieber beS aali ;. unb Ungar,

ttufelanb», 3 2le. in 4 ®bn., üßoäl. 1878).

©olowiit, ein ruff. Sojarengefoblecbt, ba« im
15. ,>i;-rb . aud ber Krim nad? Gostau tarn, wo e3

am 3arenbof in bobem Staffgen ftanb.

Sebor Älerejewitfcb geb. 1650, fd)lo&

27. äug. 1689 ben «ertrag oon 3tertfd?in*t mit
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Cbina ab, war 1698 üRitßlieb ber ©efanbtfcbaft an
bie europ. 6öfe, ber fidj Bieter b. ©r. inlognito an=

fdblog, unb würbe 1702 oon Äaifer fieopolb I. in

ben iHeicbdgrafenftanb erboben. <lr ftarb 20. 2lua.

1706 ali gelbmarfcball, ©eneralabmiral unb 3Jh»

niftcr ber auswärtigen Stngeleaenbeiten. 3bw ju
ebten erbielt 1891 ba« 45. niff. »fowfdje 3nfan*
terieregiment feinen tarnen.
3wan ©., geb. 1816, ftubierte in $orpat unb

Berlin unb trat bann beim ruff. 9Jlinifterium beS

Auswärtigen in$ienft, 0 er lief; aber 1843 iHu^lanb,

lebte abwecbfelnb in ßnglanb, granheieb, 2)eutfd)-

lanb unb Italien, einige 3eit audj in Slmerita unb
fdjrieb viele Sdjriften über iHu&lanb, jum Jeil

mit b^ftiger % 0 lernt! : «La Russie sous Nicolas I
er

»

f^ßar. 1845), «Types et caracteres russes» (2 Öbe.,

2p|. 1847), « Memoires d'un pr^tre russe » (ebb.

1849), «Histoire d'Alexandre 1
er

» (ebb. 1859),
«Histoire de Pierre I

w
» (ebb. 1861), «Stu&lanb unter

aieyanber II.» (ebb. 1870), «Der ruff. StibiliSmuS»

(ebb. 1880), «Stoff, ©ebeimniffe» (©rofjenbain 1882).

Sludb Perfafete er: «Stars and stripes, or American
impressions» (2onb. 1855), « JrantreicbS Verfall»

(2pj. 1872) u. a.

(^olotuntn, SBaffUij Diicbailowitfcb, ruff. Sce-

fabrer, geb. 8. April 1776 ju Otjafan, nabm als

freiwilliger in ber engl. Jlotte an meprem HriegS:

jügen gegen bie ^ranjofen teil 9lacb iHu^lanb

jmrüdberufen , madjte er als ©ommanbeur ber

Sloop Diana eine Steife um bie Grbe unb würbe
babei 1811—13 in^apan gefangen a ehalten i^e-

fdjreibung ber ©efangenfebaft, beutfeb, fipj. 1817;
«Söeridjt über ben erften Jeil ber Steife unb bie

Aufnahme ber Kurilen», ^eterSb. 1819). 6ine jweite

(hbumfegelung füprte er auf ber Koroette Äam-
tfAatla 1817—19 auS (befebrieben, 2 $be., vüeterSb.

1822). (h ftarb 12. ^uli 1831 als «iceabmiral unb
©eneralintenbant ber ruff. SWarine in Petersburg.

(Sine ©efamtauSgabe feiner 2&erte, ui ber au<b

eine ©efdjicbte ber S£piffbrüd?e gebort, erfebten in

5 93änben ($eterSb. 1864).

6ein Sobn, Sleranber ©affiliewitfd)
würbe mit bem ©rofcfürften Konftantin erlogen,

ben er auf feinen Steifen burd? (hiropa unb ben

Orient begleitete, (fr warb 1859 jum ©ebeimrat
unb StaatSfetretflr, 6. 3an. 1862 jum Unterridjts-

minifter ernannt, in weldjer Stellung er ftcb um
bie Hebung beS ruff. ©djulwefen* grofce SBerbicnfte

erworben bat. ®. fd)ieb 26. April 1866 aus feinem

Amte, blieb aber SDtitglieb beS SteicbSratS unb
ftarb 15. (3.) Stop. 1886 in Petersburg.

19 o M' di (Kolfd?), eineArt H a r& e n t , bie man ihm-

jüglid) in Ulm unb beffen Umgegenb anfertigt.— ©.,

riQtiger baS Stüd ©., ift aueb ein iötaftbegriff ; man
rennet ein ©. = 72 alte Ulmer eilen = 40,oo m.

S)aS gafe ©olfdjen redjnet man au :iO ötüd.
(Sollen, Stabt im Kreis £udau beS preu^.

Steg. = 33e?. ^rantfurt a. C, 17 km im m oon
fiudau, linlS an ber jur Spree gebenben Dabme
unb an ber fiinie 93erlin:6lfterwerba ber preufs.

StaatSbabnen, bat (1890) 1557 eoang. G., poft,

2clegrapb, eine Kartoffelftärtefabril, Kobl s unb
Sabafbau; in ber Umgegenb Spiritusbrennereien.

Ooltennatttt, ©eorg, Sioloncellift unb Kom^
ponift, geb. 19. Aug. 1824 in Sannooer, ftu-

bierte in ÜDiünd}en unter Sad)ner unb Center unb
madjte 1850— 52 Konjertreifen als ©ellooirtuoS.

1852 würbe er SDlufilbirettor in ffiürjburg, 1853
Kapellmeifter am Stabttbeater ju Jranlfurt a. 9t

10*
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148 mttyx — m$ (ftriebr.)

5luper zahlreichen SBerlen für (Scllo fcbrieb ©. eine

Sinfonie ( 1851), Sonaten, Cuocrturen, Bieter u.f.w.

(flolttycr, ihibwig Pon, württemb. i^tinifter, fleh.

11. ^an. 182;? in Ulm, ftubiertc in Bübingen hie

:Hechte, würbe 1847 ©ertcbteaftuar in .Hünu'ieau,

1850 Cbcrjuftiüiiiiencr in Gllwangen, 1851 9iegie=

rung*rat hei ber 2lblöiung*lommiifion unD 1858

Cberr:gierung«rat im ÜJfinifterium De« ^nnern.

mi Staatsrat von SRfimelin, iSbef De* Kultu*;

Departement*, infolge Der Slblebnung De« tfonlor=

Dat* feiten« Der .Hammer (16. i'tärj 1861 1 feine

(Sntlaffung einreichte, würbe ©. fein Nachfolger. (5r

legte, naebbem Da* ftonlorbat aufgelunDigt war,

Den Kammern ein flird^engejeh por, wonach, wie in

»aben. Da* ^erbältnis De* Staate« jur fatb.Hircbe

auf Dem SÖege ber ©efebgebung geregelt würbe
(3o.

xVm. 1862), unb gab )p«5ter in feinem 2Bcrle:

«Ter Staat unD Die latb. Kirche im töönigrcicb

Württemberg» (Stuttg. 1874) eine grünblicbc Tar=

Stellung Diefc* »erbältnifje«. Sei Der Ihronbeftei=

aung be« Mönig« 5tarl (1864) wurDe ©. unn wirf;

lieben ÜNiniitcr beförbertuub 1867 jum ^räfiDcnten

De« ©cremten flat« ernannt. Sil* Vertreter De« grofr

Deutjcbcn StanDpunfte« fab er fieb im iUdrj 1870
genötigt jurücf;utreten unb wurDe nun uim ^>räfi=

Denien be« coang. jconfiftorium« ernannt, irr ftarb

17. Sept. 1876 in Stuttgart. ?lu* ©.« Nachlaß

erfdjien mit einem Vorwort pon at. Bücher Die

StuDic «Ter moDcrne "iJJeffimi«mu«» f£p;. 1878».

Woltfrfi vViufau, Stabt im ©eri*t*besirf

>>ab ern Der ölterr. »cwt«bauptmannjcbajt 6a*lau
in Sehnten, an Der iiinie SietwTctfcben Der Cfterr.

Norbweftbabn, hat (1890) 2247 (*., t^oft, Telegraph,

eine 1827 pom (trafen J&erberftein ÜJloltfe erbaute

Tetanallircbe, eine 164H pom ©rafen ©oltf eh erbaute

Vorettofapelle mit 5?lltarbilbern pon Sranbl unD
einem ÜJfarmorbenfmal Der ©rflfin ©oltfeb, Soita*

goge, K550 erbaute« Scblofo mit i'art unD .vSerrfcbaft

(1889 ha), fiiqueurfahrif, i'obgcrberei, Weberei unD
Brauereien. Kaiser AcrbinanD III. fibenfte bie lon=

fixierte .öerrfehaft Dem (General ,vreibcrrn pon
©oltjeb. pon Dem Die Stabt ben Namen annahm.

toolt}, von ber, ein in förmlichen preuft. i*ro=

pinjen blübenbe«, teil« frcibenrlicbe«, teil« grftfl.

©cfcbledrt. ©cgen (*nbe be« 18. ^abrb. lieb W
Ülrnolb pon Der ©. au« ^olen in Sommern unD
Den 2JIarten nieDer unD ftiftete Durcp feine beiDen

5 ohne Die heiben fcauptlinien be« ©efeblecbt«.

A. Tic ältere (weihe) pon Neppew mit Den Unter=

linien pon öcinrich*Don (gräflich feit 1786 unb
1789), S ortlad (ein 3roeig gräflich feit 1787) fo-

wie Deren weitem Zweigen Affinen, ^inaatten,

Tomnau, formal« >»{erten«borf , unb ©rofc^autb,
Dann (liefen unD »rohen.

Ter nieDerlfinD. (Ältere) 3Ncig Der gräfl. £inie

>>einricb«borf ift im vIRann«ftamme feit Tej. 1863
mit Dem nieDerlänD. Cberftlieutenant trafen SEDih
heim Johann oon Der ®. erlofchen.

B. T ie jüngere (fchwarje).t»auptlinieüon2Duhrow

mit ben Käufern ßurtow unD inau«borf. 2)tefer

^lau*Dorfcr ^weig b^t fut Wieb« in einen altern

freibcrrlichen Slftmit Den Unterabteilungen Bcbellin,

15 rn«brucb unb Sogban^ig unb einen jungem aräf:

lid^en (gräflich feit 1 786) geteilt. — Sgl. ftnebr. %xcv
herr oon Der (9elt?, Nachrichten über bie Aamilic ber

(trafen unD Areihenren pon Der (Strafft. 1885).

»olt», Äuauft AricDr. AfrDinanD, ©vaf pon
Der, preufc. 8taat*mann, geh. 20. %u\\ 1765 ui

Tre*ben, ftuDicrte in Veipjig unb ^rantfurt a. ü. t

trat 1787 in preup. ctaatebienft , würbe 1788
©eb. CegationSrat in Söarfchau, 1791 ©efanbtet
in Äopenbagen, 1793 in vIUain3. 1797 erbidt et

eine 6enbung nad? Stodbolm. Seit 1802 &f-
fanbtet in Seter«burg,, folgte er 1807 bem flaifer

pon sJiublanb in ba« Hauptquartier unb übernahm
hierauf bie fieitunß ber au«wärtigen Angelegen

Reiten, worauf er gemeinfcbaftlicb mit bem (Strafen

pon Maldreutb ben ^rieben ,ui Silfit abfeblo^ unb
1808 Sreu^en auf bem Kongreß i»u ©rfurt pertrat.

^nf^olge ber neuen Crganifation be« preu^. 2Rini=

ftenum« würbe er fobann ©ob. Staat«: unb Äon=
ferenjminifter unb beteiligte fich an ber ^eftfteUuna

ber Sßerbältniffe §wifd)en Sreufeen unb ^ranfreieb

1812. $ieim beginn be« 3}efreiung«lricge« blieb er

al« Sräfibent ber ftegierung«tommiffton in ©erlin.

?ll« nach bem erften fkirifer ^rieben JDarbenberg bic

Leitung be« &u«wärtigen wieber übernahm, würbe
©. DberbofmarfdjaU, 1816 ©efanbter am 93unbe«=

tage unb 1817 ÜRitgUeb be« 3taat«rat«. 9iacb feiner

3Ibbemfung Pom iöunbe«tage 1824 trat er mieber

al« CherbofmarfdjaU ein unb jtarb 17. 3<m. 1832.
Wolt?, 5öogumil, bnmoriftifdjer unb moralpbilof

.

ScbriftfteUer, geb. 20. ÜHärj 1801 in ©arfebau, be-

fuebte bie ©pmnaften ju ÜRarienmerbcr unb flbnig«;

berg, erlernte 1817—21 bie fianbwirtfdjaft unb börte

bann auf ber Unioerfitdt $re«lau pbilof. unb pbitol.

SSorlefungen; 1823 laufte er ba« ©ut Siffowo bei

Stborn ,
gab jeboeb fpäter ben ©ut«beft^ auf unb

lebte feit 1830 in ©ollub pbilof., bjftor. unb äitbeti=

fd?en ©tubien, ftebelte aber 1847 nach Jbprn über,

unternahm gröbere Steifen unb ftarb 12. Stoo. 1870
in 2bom. ©einem «Sud) ber Äinbbeit» (^ranff.

1847; 4. ÄuflL, ©erl. 1877), ba« feinen SRuf begrün^

bete unb ba« mit Erfolg in ben ©abnen §tcm $aul*
jdjer ©efübl«trfiumerei unb ©eltabwenbung wan=
bell, ftellten fid? unter feinen frühem Schriften na=
mentlicb «Gin ^ugenbleben. SSiogr.^boll au« 2Beft=

preuben» (3 »be., £pj. 1851 ; 2. Slufl., 4 ©bd?., 1865)
unb bie SReifebilber «ein Äleinftäbter in Slgnpten»

(SBerl. 1853; 3. XufL 1877) an bie Seite. Qin SBert

pon grober Criginalitdt unb bleibenbem 3Bert ift

namentlid? «Der SWenfd) unb bic Scute» (5 £>efte,

Scrl. 1858), in welchem er tieferfafete unb febarf=

gezeichnete Silber ber SRaffen unb Söller entwirft.

Daran fcbliefcen fid) «Tie 2>eutfeben» (2 «De., ^erl.

1860; 2. Slufl. u. b. J.: «3ur ßbaralteriftil unb
5Raturge}chichte be« beutfehen ©eniu«», 18(U),

«^eigcnbldtter» (3 »De., ebb. 1861— 64), «3ur
Sbararteriftil unb 9taturgcfd)id?te ber grauen» (ebb.

iarj9: 5. 3lufl. 1874), «Sppen ber ©efcllfcbaft

»

(2 Söbe., ©rünberg 1860; 4. »ufl., 33crl. 1867),

«Tic Silbung unb bie ©ebilbeten» (2 »be., Sfcrl.

18»'4; 2. 9lufl. 1867), «Sorlefungen» (2 »be., ebb.

1869) unb «Tic SBcltflugbeit unb^bic Öeben«wei«'

heit mit ibren forrefponbierenben Stubien» (2 »be.,

ebb. 1869). ©.' Schilberungen unb (Stählungen,

namentlid) wo biefe Sclbftcrlcbtc« enthalten, \\rib

wahr unb lebenbig. »ei ©ntwidlung feiner ^been
giebt ftd) jebod) nicht feiten iDiangel an lünfileri-

icher Slbrunbung unb innerer Clonomie lunb, fo?

ba^ feine Tarftcllung ermübenb wirb. — »gl. ©ott=

fd?ali, »ogumil ©. (in «Unfcrc ^cit>, £pj. 1871).

Wol^, ^riebr., ^ß^pftoloa , Neffe oon »ogumil
©., geb. 14. ?lug. 1834 ju ^ojen, ftubierte 1853
—57 ju Äönig«berg in $reuben 3Jlebijin, habili-

tierte fich 1861 al« ^rioatboeent unb mürbe 1865
auhererb. ^rofeffor. 1870 würbe er orb. ^rofeffor

Der ^bPftologic in ^alle a. S. , 1872 in Strafc
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®oty (^ermann, grei^crr »ort ber) -

taf Seine Unterfudmngen betreffen betonter«

»flenhmttion unb bie SMutbetocgung, ben SJenen*

aal, ben £aftfinn unb bie Söebeutung ber Bogen*
#jjf bei Cbriabprintb* ; gan j befonbete 3}erbienfte

in er flcb um bie Grforfdjung ber Sjnmttionen bet

ferreneentren, beionber* um bie £eb*e oon ben

ftrwnrejlexen , enoorben. Stufeer Slbbanblungen,
i\t jumeift in SBirdjoto* «Strc^io für patbol. ?lna=

iwie, fibpfiologte unb lliniidje ÜJletoijm», fotoie in

Mücur? «^Ircbiu für "'Jtypfiologie» eridnenen, fdjrieb

et: • Beiträge jur £ebre oon ben Munitionen ber

Scroenccntren be* ftrofcbe*» (93erl. 1869), tüber bie

iinrürunßen be* ©rofrbirnS» (93onn 1881). ^n
ier Strriticbriit «Siber bie Humanajter» (Straf*.

1883) betämpfte er bie ©egner ber SSiPifettion.

("«ol 8, »ermann, Freiherr oon ber, prot. 3beo=
bg, aeb. 17. 9Rärj 1835 jju Süffelborf, ftubierte p
erlangen

, Stalin, Bübingen unb 93onn, tourbe

breijäbrigem Slufentbalt in ber franj. Sdjtoetj

unb in #rantreid) 1861 preufi. ©efanbtfcbaftepres

bifln in :Hom, 1865 aufeerorb.. 1870 orb. $rofejfor

in *afel. 1873 ging er al* $rofeffor ber foftema*
th'tfcen ibeologie uad? Sonn, nabm al* deputierter
ber bertigen $alultät an ber aufcerorbentlicben ©e*
neraljonobe pon 1875 regen Jlnteil unb folgte 1876
einem ftuf nacb ÜBerlin al* orb. öonorarprofeifor,

Cberlonfiftorialrat, SRitglieb be* Cbertircbenrat*
unb tropft *u 6t. «ßerri; 1883 tourbe er »Bieber

crbentlicfres 'Bitglieb ber tbeol. frxtultät, 1892 SBice--

fräfibent be*Goangeltfd>enCbertird>enrat*. ©. ift

Demeter ber preufo. Ätrcbenregierung bei ber Gife*

nacber Kirdjentonferenj (f. b.), SJtttglieb ber tbeol.

Muna*tommifi\on füriöranbenburg, 3Jorfi&enber

iet beutfeben fiutberftiftung, fotoie an ber Begrün*
buna unb Leitung be* eoang.'tirdjlidjen £ilf*oerein*
unb anbern Aufgaben ber innem OJlifiion lebbaft
beteiligt. Seit 1891 ift ibm bie Sirettion in ber

ÄeciüonSarbeit für bie Jlgenbe ber prent). 2anbe**
linbe übertragen. Gr fdjrieb u.a.: «5)ie reform,

flnfe ®enf* im 19. 3abrb.» (33af. 1862), «©otte*
Cüenbarung burd> bie beilige @efd?id?te» (ebb.

l868),-^ie (briftl.@runbtt)abrbeiten* (®otba 1873),
«JHe GJrenjen ber fiebrjreibeit in Übeologie unb
Ämbei (Sonn 1873), « Spnobalfragen, jur Drien-
tierung über bie beoorjtebenbe Spnobe» (mit 3b.
Sa*, ebb. 1874), « Sempelbilber au* bem £eben
tes öerrn ^eiu» (fyrebigten, Berl. 1877; 2. SlufL

1879), «Unier Äampf gegen 5Rom in ben gemifebten
Ctyn» (ebb. 1886).

®ol$, Äarl ^riebrii, ©raf pon ber, preufj. ©e*
nerol ber Äaoallerie, geb. 12. Äpril 1815 ju Stutt»
(wrt, cotm be* ©enerallieutenant* unb ©efanbten
<*rafen ^einrieb oon ber ®. (geft. 1822), trat 1832
in ba* preut). 1 . Äüraffierregiment ju SSre^lau ein,

nwrbe 1833 C f ft.uer unb nabm im ©efolge be3 frani.

wan'djaüd Sugeaub 1844—45 am3«lbjuge in^ll-

gerien teil , würbe 1848 Äbiutant be* ^rin^en oon
beulen (fpdtern Äaiferd ifcilbelm), ben er 1849
«t? bem 3uge mä ©aben begleitete. ©. tourbe
1*49 ;um >Kittmcifter, 1855 jum 3Raior beförbert,

löOal* Cberftlieutenant ßommanbeur be^Äönig^
^uiarenregiment* in SBonn unb 1861 glügelabiu=

jg bee König*, ceit 1864 befebligte ©. bie 14. Ra-
»aUeriebrigabe, bie er aud? 1866 im ^elb^ug gegen
Cherreid) fübrte, tourbe 1868 ßornmanbeur ber

wbe^aöaUeriebiDifion unb nabm mit biefer an
ben ccbladjten oon ©raoelotte, Seban unb ber 6im
Wiefemg oon ^Jarid teil, naefebem er im ^uli 1870m ©enerallieutenant unb ©eneralabiutanten be=
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fötbert toorben toar. 3m Cft. 1872 gab ©. ba«
J^ommanbo ber ©arbefaoallerie ab unb tourbe 1873
(ibef be«reitenben^clbi<Sgerlorp#, 1875 ©eneralber
äaoallerie. ©ei ©elegenpeit feine* fünf^igjeibrigen

^ienftjubiläume 1883 erhielt er ben SaSioarjen

Slblerorben. 1888 auf fein Slnfudjen oerabfebiebet,

oerblieb eT bienfttbuenber ©eneralabjutant Äaifer
©ilbelm* L bi* sum 2obe be* Äaifer*.

Woltj, ftolmar, ^reiberr oon ber, preufe. ©eneral'
major, anilitäridjrtftfteller unb türl. ^afeba, geb.

12. Slug. 1843 ju SBiellenfelb bei Sabiau in Oft=

preut)en, tourbe im äabettenforp* erlogen unb trat

1861 in ba* 41. Infanterieregiment. 1864—67
befudjte er bie KriegSafabemie $u Berlin, nabm
am ^elbjuge 1866 teil unb tourbe 27. ,unü bei

Xrautenau oermunbet. 1868 tourbe ®. §ur Sienft:

leiftung bei ber topogr. Abteilung be* ©rofeen

©eneralftabe* tommanbiert unb bei ben Abarbeiten
ber Sanbe^aufna^me befdjäftigt. 1870 trat er al*

©eneralftab*offijier in bad Oberfommanbo ber

3»eiten Hrmee unb nabm an ben 3d)lad)ten bei

iüionpille, aRar*=la»3;our, ©raoelotte, ber Gin*

gjliefiung oon Ü^etj fotoie an ben kämpfen bei

rleanS, an ber ßoire unb bei Se SJlan* teil. Slacb

bem JriebenSfaMuiie tarn er pnäcbft ali ijjebrer

an bie ^rieg*fd)uie ju $ot*bam, tourbe jebod)

fAon Dlt. 1871 als Hauptmann in ben ©rotjen

©eneralftab oerfetit unb ber friea*gefd)id)tlid}en

Slbteilung beefelben überToiefen. ^n biefer 6tel^

lung oeröffentlicbte er jtoei toertoolle burd? 3«'

oerläffigfeit be* ^nbalt* unb Dbjeltioität au«;

ge;eid)nete ^Berle: «2ic Cperationen ber3>oeiten

^Irmee bil «ir Kapitulation oon üRefc» (3)erl.

1874) unb «3)ie fieben 2age oon £e ÜHan*» (ebb.

1874). 9Iad}bem ©. 1874 jum ©eneralftabe ber

6. 2ioifionoerfet>t toar, oeröffentli6teer«XieOpera-
tionen ber Btoeiten Slrmee an ber fioire» (öerl. 1875)

unb «£lon ©ambettd unb feine 9kmeen» (ebb. 1877

;

aud) franjöfifd) erfdjienen). Sa er in letjterm ©ert
feine mit ben beftebenben Hnfcbauungen nidjt über=

einftimmenbe Meinung Über bie Sauer ber aftioeu

Sienftjeit au*geiprod)en batte, tourbe ®. 1877
in ba* Infanterieregiment ^r. 96 oerfefct, erbielt

aber ütou im folgenben ^abi-o eine abermalige

^Berufung an bie trteg*gefd)icbtliä>e Abteilung be*

©rotten ©eneralftabe* unb toirtte gleidueitig al*

fiebrer ber Krieg*gefd)i(i>te an ber Ärieg*alabemie.

3m 3uui 1883 tourbe er nad> Konftantinopel beur-

laubt, um bort bie Crganifation unb obere Seitung

ber türt.
s])lilitärbilbung*anftalten ;u übernebmen.

1886 erbielt er oom Sultan Slbb ul=$amib IL ben

3tuftraa, im herein mit bem türt. ©eneral »JHouv

jaffer l'auta einen $lan für bie 9ieugeftattung ber

türt. Slrmee auszuarbeiten, ber bann al* ©runb?
läge für bie SReorganifation biente. 2tu* ihr ging ba*
neue türt. 2Bebrgefe$ (2Ketrurierung*reglement), eine

neue £anbtoebrorbnung fotoie eine ;'ln;abl anberer

©efetje unb iHeglement* über bie Organifation ber

ottomanifeben SBebrfraft beroor. ®. ift SWitarbeiter

Dieler, namentlich militdr. 3eitfd)riften unb geniest

fotoobl in Aad>freifen al* aiub im grötieru ^ublilum
einen toobloerbienten SRuf. Gr fajrtcb nod> «2)a*
SBolt in Saffen» (4. »ufl., »erl. 1890), «JRofebad) unb
3ena» (ebb. 1883) fotoie mebrere in türt. Spradje
erfd?ienene Sebrfcbriften : « ©eneral)tab*bienft

»

(«Erkjan-i-harb-wasalri»), «öanbbud? für ben türt.

Offizierim gelbe»(«Sabitan-machs8us-mouchtera»),
eine ber beutieben naebgebilbete Selbbienftorbnung
(«Hismet-i-seferie»), eine fiebre be* geftungStriege*
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(«Mouharebat-i-kilah») u. a. 1893 trat er in ber

«Deutfdjen SRunbfcbau» mit aller (Sntfcbiebenbeit für
bie (Saprioifdje SRilttttnoorlaae unb bie jroeijäbnge

Dienftjeit ein. 9lad)bem im mai 1893 fein Vertrag

mit ber türf. SRegierung abgelaufen war, lehrte er

roieber nad> DeutfaManb jurüd.

©ott}, SRar, Freiherr oon ber, Jlbmiral, geb.

19. Slpnl 1838 in Königsberg, trat 1853 in bie

preufj. üJtarine ein, mürbe 1859 ftfilmrid? jur See,

1861 Lieutenant jur See unb mad)te als fold)er

1863—65 auf ber Fregatte «©ajellc» eine Steife nad)

3apan unb Steina. (fr mürbe 1865 Kapitänlieute«

nant, 1870 Koroettenfapitän unb mar 1870 jur

Dienftleiftung im ÜRarineminifterium (ommanbiert.

1875 jum Kapitän ;ur See beförbert, machte er

oerfdnebene Reifen als Kommanbant ber Korvette

Slugufta nad) Söejtinbien unb iBrafilien. 1877—
82 reorganisierte ©. als Cberroerftbirettor in Atel

ben ©efamtberrieb ber ÜBerft. 1882 mar er Gbef
bei- beutfd>en 2JttttelmecrgefcbroaberS roflbrenb beS

KonflittS in ägppten, 1883 ©efdjwaberdjef auf ber

aftat. Station, 1883 mürbe er Konteradmiral unb
Direltor ber äbmtralität, 1888 »iceabmiral unb
ÜJfarineftationSd?efin 5BilbelmSbaoen. sJiaA bem
£obe beS ©rafen ÜRonts mürbe ©. 1889 als tom«

manbierenber »bmiral mit bem Dberfommanbo ber

2Rarine betraut, 1892 jum Hbmiral beförbert.

©olt?, JRobcrt öeinr. tfubro., ©raf oon ber,

preufc. Diplomat, geb. 6. 3uni 1817 ju fymS, fru»

bierte in 93onn unb ©erlin bie iHedjte, beteiligte fid)

an ber polit. Bewegung oon 1848 mit ber Sdjrift

«über bie SHeorganifation beS Deutfdjen $unbeS»
(SBerl. 1848), in ber er einen freifinnigen Konfer«
oatiSmuS oertrat, mürbe 1850 SegationSrat , 1855
'JDcinifterrefibent, 1857 aufcerorbentlid>er ©efanbter
unb beooUmäcbtigter SDlinifter ju Stben. 3m ftebr.

1859 ftebelte er in gleicher (*igenfd?aft nad) Kon«
ftantinopel über, rot er ©elegenbeit fanb, ju ©unften
ber oon ben Brufen 1860 ©erfolgten Gbriften ju
roirten; 1862 rourbe er an 6teUe JBiSmardS nad?
Petersburg unb 1863 als preufcifcbcr, oom 1. %an.
1868 ab als norbbeutfdjer ©unbeSbotfcbafter nad)
Paris oerfefct. Qx oertrat mit großem @efd?id bie

beutfeben ^ntereffen bis feinem 21. $um 1869
KU Gparlottenburg erfolgten Stöbe.

©0l$,£beobor,^ibenoonber,2anbroirtfcbaft$«
lebrer, geb. 10. $uli 1836 in ßoblenj, ftubierte

WedjtS« unb StaatSroiffenfdbaften in SBonn unb nad)

mehrjähriger prattifdjer Se^r^eit Sanbroirtfdjaft in

PoppelSborf. 9tad) einer Sehrtbätigteit auf ber

3lderbaufa>ule ju JHiefenrobt rourbe er 1862 als

ftbminiftrator unb fiebTer ber Sanbwirtfd)aft an bie

lanbwirtfd>aftlid>e Htabemie SBalbau berufen unb
crbielt 1869 bie neubegrünbete prefefiur für tfanb«

roirtfdjaft an ber Unioerfttät Königsberg , roo er

1875 jtum 2)irettorbe# Sanbroirtfcbaftlidjen ^nftitut*
ernannt rourbe. f$n aleicpcr ©igenfdjaft rourbe er

1885 na* f^ena berufen, ©eine J&auptroerte finb:

«Die länbliAe 3lrbeiterfrage» (2. Hufi., Danj. 1874),

«Üanbroirtidjaftlidje »udjfübrung» (7. Hüft, S3erl.

1892), «Tie Sage ber Idnblidjen Arbeiter im XtuU
feben SReitbe» (ebb. 1875), «£anbroirtf*aftlid)e

5aration*le^re» (ebb. 1882), «öanbbud) ber lanb=

roirtfd<aftlid>en Betriebslehre» (ebb. 1886); im her-
ein mit einer 3lnjabl nambafter ftarogenoffen gab
er ein «öanbbud) ber gefamten £anbroirtfd)aft»

(3 »bc. f 2üb. 1889— 90) berau*. Sein ;ulent er«

febienene* 3Perl ift «Die lflnblid»e 3lrbciterllaffe

unb ber pTeufe. Staat» (Jena I893j.

©oltjtuö, ^enbrü, boüänb. fiupferftedjer, aeb.

1558 in 3Jiüblbrad)t (bem beutigen SBracbt im «reife

Kempen) als @otm eines (*Ha#maler$, tarn ju iton--

barb in Baadern in bie Vchrc unb legte bann eine

Kupfetbruderei an. 3 eit 1590 untemabm er eine

längere iHeife bureb Teutfdjlanb unb ^talien unb
ftarb 29. De». 1616 gu ©aarlem. @. jeigt in feinen

^Berten ben libergang oon ber üeidmenben jur tolo*

riftifeben ©ebanblung beS ©rabftid)eIS ; beroiuibern*:

roert ift bie Acinbm unb Sauberfeit feiner StriaS«

lagen. 93ortüali<^c SBlöttcr oon ünu finb: Sertünbi:

gung nad) Staffael, fteimiudmng nad) ^armeagiano,
Anbetung ber Birten nad) ©affano, ^eilige ^amilie

nad) iBaroccio, Slnbetuna ber Könige nad) S. oan
Vciben, ©efebneibung (Ebrifti nad) Dürer. §n fei«

nen leiten &eben&jabren begann er aud) ju malen,

bod) ftanb er unter bem (Mmlup ber bamalS bie

bollänb. Kunft bebcrrfd)enben fiufteriicben :Ka*

abmung ber ital.- SReifter. Sein eifrigfter Sd)üler

mar fein Stieffobn ^atob Üßatbam.

©öltjfeb, redjter 3uflu| ber ®eifeen Gifter, ent«

fpringt bei ^altenftein in ber fdd)f . Kreisbauptmann

id)aft 3>vidau unb mfinbet oberhalb @rei). Sei
N
Jtc^fd)lau öberfdjreitct bie l'inie fieipjig«6of ber

Säcbf . StaatSbabn baS X\)a\ auf einem grofeartiaen,

1845—51 erbauten Oiiabutt (® ö 1 1 f d? t b a l b r 0 d i >

oon 579 m Sdnge.
(ö o lu b ac (fpr. -ba|, b. i. taubenfd?lofe), K o l u m -

ba^, SJeden im ferb. Kreis ^ojareoac, in bem

engen Durd)bru*Stbal ber Donau bur* baS JBa«

nater unb Cftferbifdje ©ebirge, bat 1408 unb

iHuinen eines Sd)loffeS, baS in ben mittelalterlichen

Kämpfen eine Utolle fpielte. ftier finbet fid? bie be*

rüdjtigte Kolumbancr vJ)iüde 0". b.).

Wolubinjc v^lanuia, >>p*flä.tc jroijcben ben

Jlüffen %\mot unb ÜRoraoa in Serbien (f. b.).

(«Volurti oni f f i , Jleenor, ©raf oon, öften. Staate^

mann, geb. 8. gebr. 1812 in ©alitfen, erbielt feine

erfte 6rüeb,ung in bem ^efuitentonoent ju Zav
nopol, ftubierte bie kernte an ber Jöo£bf*ule gu

Hemberg unb trat bort nach empfangener Dotter«

mürbe in ben StaatSbienft. <Had) ©raf ,vran; Sta«

bionS SRüdtritt (1849) rourbe ©. ©ouoerneur in

©alijien unb erroarb fi* in biefer Stellung, in ber

er lO^iabre perblieb, grofje SSerbicnfte um baS ^an^.

«m 21. 8lug. 1859 rourbe er an Stelle $artä im

SWinifterium iRedjberg jum SPtinifter beS ^nuern er«

nannt. 3n biefer Gigenfcbaft batte er als ein£aupt=

oertreter föberaliftifdjer ^been mafiaebenben Anteil

an bemDltoberbiplom oon 1860. (o. Cfterreirtüct :

Ungarifd>e Monarchie.) ^ebod) f*on 13. Dej. 1860

rourbe©. feines KmteS enthoben unb burrt Schmer

ling erfe^t, 18. ?lpril 1861 rourbe er jum ÜJcitaueb

beSJ&errenbaufeS unb 20. Sept. 1866 abermale jum

Statthalter in ©alijien ernannt. Unter bem Smraer

minifterium beS dürften (iarloS «ucrSperg (1ÄJJ
oon biefer Stelle abberufen, rourbe er unter bem 31^

nifterium öohenroart (1H71) jum brittenmal Statt

palter in ©alijien. 21 IS foleber ftarb er 3. Äug. 1875.

— Sein älteftcr Sobn, Ägenor ©raf oon@..

geb. 26. üRärj 1849, trat 1872 al* »ttaaV in ben

biplomat. Dienft, rourbe 1883 frgationSrat unb ttt

feit 1887 öfterr. ©efanbter in »utareft. Qt folgte

feinem 3kter 1875 als iWitglieb beS £errenbauu*-

©olg, ©ujtao Slbolf, preui ©eneral ber 3n=

fanterie, Sh<?f beS Ingenieur« unb ^iomerlcrp*,

©eneralinfpccteur ber geftungen, geb. 19. WW«
1833 in ©ittenberg, trat 1850 bei ber ^ionierob

teilung s^r. 5 in ©logau ein, befud)te 1851-54 bie
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Semni^te Hrtillerie; unb ^ngenieurfdmle, tourbe

I^eetonbelicutenant unb ftteg 1866 *um &aupV
nmnunb ßompagniecbef im ®arbepionierbataillon

«f. 81* foldjet madtfe er ben ärieg gegen Cftet=

raiaü, ttuube 1867 in* £rieg*minifterium oer=

{ii unt nabm im Stabe be* Kneg*minifter* oon
toen 1870 am jjelbjug gegen ^ranrretcp tat 9taa>

er in bemfelben o fl bre jnm 2Hafor befßrbert

x.ir,uberoabm erl874ba*Äommanbo be* bannoo.
l

:ipni<rbataiUoiK- 9lr. 10, tourbe 1875 mit feer Ruf:

icliuna be* 2. Bataillon* be* eiienbabnregiment*
betraut unb 1877 nun gommanbeur biefed Siegt;

ment* ernannt, nadjbem er 1876 gum ©tubium be*

Cnienbabnaufnabme: unb Äüftenbefefttgung*roefen*

natt 3iorbamerifa entianbt morben mar. 1881 tourbe

er ium Oberft , 1886 uim (Generalmajor unb €bet
^ff ?anbe*aufnabme beförbert, 1888 *um Sräfe*
tf*;toaenieurfomitee* ernannt, mit ben ©efcbdften
t« ©eneralinfpeftion be* ^ngenieurforp* beauf-
tragt unb uim ©enerallieutenant ernannt. 31m
27. 3an. 1893 rourbe er @eneral ber Infanterie.

Weiermühle, i. Grimma.
Womagor,

f. StilHer 3od>.

tfomal, reebter Webcnflufe be* ^nbu*, ent«

rörinat in beTfianbfcbaftSBafuiftan be* ftftl. *lfgba=

itiftan , im 0. ber meftl. Suleimanfette, burdjbricbt

Meöitl. 3uleimantette unb münbet unterbalb Dera
Mmaxl 6ban im ^anbfdwb. fiflng* feine« «auf«
«uht ein Saumroeg au* ber Derabfcbatebene nad)
§baini in flfgbaniftan.

tfonwöl, ein bem Olioenöl äbnlicbe* 1 l, ba*
frurdt ^reffen ber Samen einer in Kalifornien ein*

tamtidjen, ©oma genannten Urticacee gemonnen
Womariftcn,

f. Ärminianer. [wirb.

WomartliaTjL f. Bursera.
Womarufi*, ftranji, reform. ipeolog, ©egner

c<# Jaf. »rmtniu* £ b.), geb. 80. $an. 1563 ju
^riiaae, frubierte in ^euftabt, Orforb, (Sambribge
unb fceibelberg, roarb 1587 $rebiger ber bollänb.=

irierm. ©emeinbe in granjfurt a. 3»., 1594^rofeffor
KtJbeologie in fietben. (fr mar itrenger ßaloinift,

Menber* in ber fiebre oon ber ^räbeftination. 3»oei

Miaionägefpräcbe mit »rnuniu* im fcaag (1608
unb 1609) roaren obne (frfolg. Sil* na* Ärminiu*'
iebe beffen <9efmnung*genoffe Äonrab SJorfttu* al*
i;

rp|effor nacb fieiben berufen mürbe, legte ©. feine

i'rcteffur nieber, lebte feit 1611 in üJttbbelburg unb
«»ina 1614 al* ^rofefior naeb Saumur, 1618 nad)
Groningen. 3Jon pier au* nabm er an ber $orb>
«ebter tepnobe (f. b.) teil unb feilte pier ben Hu*«
1*lu| ber arminianer au* ber reform. Äircbe bureb.
.lud? an ber 1633 in Seiben oorgenommenen 9te=

einen ber Sibelüberfehunß beteiligte ftch @. (Sr

narb u. ^an. 1641 tu ®roningen. 6eine ©erte
rn<fcifnen gebammelt »rnfterbam 1644 unb 1664.
®ombe, Stabt in 9torbroeftafrita, f. «alam.
WombertJiüc (fpr. aongbcrrril), Seigneur be,

Wombctta, filtere* @etreibema| in @«nua, */„
t<e Duarto ober 1

/, e ber SPiina, geteilt in 4 3Jiifu=

wie ilRäfed)en) unb nad? ber (Sröfec ber ÜHina im
taumännifd)en iüerlebr = 1,«8 1, gefehlicb aber
mir = 141 L
Wombofafer, bie Stengel einer im Orient, na-

mentlido in tfgnpten unb »prien fe^r oerbreiteten

Hinjt au* ber Familie ber SRaloengemäcbfe, Hi-
bisens esculeatas L. , bie an 6telle ber f>abern in
Nt ^apierfabrifation oermenbet, ein fepr fd)ßne*

Rapier liefern.
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Wombofaffcc, f. Hibiseu».

Womel, ©omelj. 1) Srtei* im fübl. 6nbc be*

ruff. Gtouoernemente sIRor)ilem, eine fumpf= unb
roalbreidje ebene am SofcpunbDnjepr, ^at 5370,9
qkm, 181 697 Q. , Tvladj*- unb !r>anf-, menig »der»
bau, Slu*fub,r oon ^aubolj. — 2) @. ober ^omel,
juroeilen auet) ©omij,@omo,in älterer 3eit ® om
genannt, »Teiöftabt im firci* 182 km fübfüb*

öftlicb von 3Rooilero, reebt* am fteilen Ufer be*

febiffbaren Sofd) foroie an ber fiinie Sanbmaroroos
sJtomnp ber fiibau^omno^ßifenbaljn unb ber fiinie

Sct)abinIa:fiunine):@.:lBrian*t
>

ber ^olieffie 5ifen=

bahnen, bat (1885) 294386. (barunter oiele sJta*fol-

nilen unb gegen 48 ^roj. 3*wfliten), in ©arniion
bie 41. ^elbartiUericbrigabe, 7 ruff., 1 tatb. Äirdje,

1 Sonagoge, 8i*rael.5ktfdjulen, 1 ^rogpmnafmm,
ftdbtifdjc äommunalbant, .Imvinnieberlaffung ber

iÖlin*!cr Äommerjbanf, ^lufcpafen, 3uderfabrifen

unb lebpaften öanbel.

(Horner, ein fleinafrat. 5Bolf, nacb, ber i^ölfertafel

(f. b.) Selm 3apl?et*. @* roirb gembpnlicp mit ben
Äimmeriern (f. b.) tbentifiüert, bei neuern mit ben
Kappabociem, bie bei ben Armeniern ©amir beiden.

^omera, eine ber ?anarifd?en Unfein, 27 km
fübroeftlitp oon Jeneriffa, bat 374 qkm unb (1887)

14 140 (&. 7\v? innere mirb oon einem oullani«

fdjen ^lateau mit bem 1340 m bobenftlto be@ara=
ionai eingenommen , ba* $ur Kuno bin allmd^lid)

abfällt; e* ift mit boebftämmigen Sorbeermälbern

beftanben, mä^renb in ben Jbälern ber bem SReere

jueilenben Jltlfecben Halmen in %üüe gebeipen.

@* roirb oiel Sieb gehalten, auch etioa* Seibe unb
Kartoffeln au*gefüprt; bie ®eminnung oon ©ein,
3uder unb ßoebenilic bat man faft ganj aufgegeben,

»n ber Cftfeite liegt San Sebaftian be ®. mit

2861 d., oon too ßolumbu* 7. Sept. 1492 au*fuhr.

(Some* (fpr.-mi*), (?anne* be Sljurara, portug.

$Rei**(brontft unb Cberftaat*ard?ioar, burd) ^rlafe

be* Jtönig* «tlfon* V. (1438—81), feprieb: «Chro-

nica del rei D. Joäo I», boeb nur ben britten Seil,

al* AcrtieRuna be* oon feinem Vorgänger i^ernam

fiope* unoollenbet gelaffenen ©erte* (gebrudt 1(544),

«Chronica do conde I». Pedro de Menezes», «Chro-

nica dos feitos de I > Duarte de Menezes» (gebrudt

1792—93 im 2. u. 3. 53b. ber «Ineditos de historia

portugueza»), «Chronica do descobrimento e con-

questa de Guine» (^ar. 1841).

<$ome6 (fpr. -mi*), ;>oäo 2teptifta, portug.

Iragüer, geb. jmif*en 1770 unb 1780 ju ^orto,

erlernte bie £>anblung unb roar ^udibalter in einem

grö^ern .f>anblung*baufe. biefer Stellung bidjj

tete er bie Jragöbie «Nova Castro» (nad? ber ©e=

ftbidjte ber 3ne* be ßaftro, i. b. ; beutfd) oon SlMtlich,

fipj. 1841 ). Da* Stüd lam ju Hnfang be* 19. 3abrb.

aur. bie Sübne unb mürbe ba* fiiebling*ftüd ber

Nation. 2)iefe %rag6bic ift eine ^ngenbarbeit, aber

febon baburd? epoebemad?enb , baf> ber Tid)ter bie

fran3.j!laffifcben Ueffeln abifbüttelte unb roieber

mehr bem Dtationalgeifte folgte. Der Dichter ftarb

20. Dej. 1H03. — Sgl. Sraga, Historia do theatro

portuguez, Sb. 4 (^orto 1871).

Wome<< bc Qlmorim (fpr. -ml* bt amurtng),

Jranci*co, unter ben Dramatilern Portugal* ber

lernte, ber ber romantiieben Schule angehörte, geb.

13. 3lug. 1827 in ?loelomar (ÜRinfjo), erlernte in

jungen !^a^ren in ^rafilien ben £>anbel. 3n ben

Urroälbern lernte er bie ÜBilben be* Jingufluffe*

unb be* Slmajonenftrom* lennen, beren Sprache

er fidj 3u eigen machte unb beren Scpidfal ihm
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fpäter in Vornan unb Drama mebrjacb ben Vorwurf
ju feinen ibealiftifd? » realiftifdjen edjöpfungen ber=

gab. 1846 tebrtc er nad? Portugal jurüd. Die sJte

oolution oon 1848 begeifterte ibn w feinenfrübeften

fiiebern «Garibaldi», «A queda de Hangria» unb
«A liberdade». 1852 gab er fein erfteä Drama
berauS: «Ghigi», ba$ in üinabon unter raufebenbem

Beifall sur Darftelluna tarn. f>bm folgte 1858 eine

Sammlung Iprifdjer $oeften : «Cantos matutinos»

unb tEphemeros» (2. ertüeiterte Jluäg., fiiffab. 1866,

u. b. 2. «Versos»), unb fpäter jablreidje Dramen,
unter roeldjen bie beroorragenbften «Odio de ra$a»,

«Figados de tigre», «A prohibi^üo» unb «Alerjöes

sociaes» fmb. $eacbten3h>ert ftnb aud?: «Os in-

cognitos do mundo», «Os herdeiros do milüonario»,

«U cedro verraelho», «A prohibü;äo», «A ab-

negav'äo», «A viuva», «0 casamento e a mortalha».

Mehrere baoon ftnb oon a. SeniS unb iHtdjon htä

ftranjöftfdje überfet»t. ©. rourbe 1859 SBibliotbetar

be$ iWarineminifteriumS unb Äonferoator im Museo
de antiguidades navaes. Gr ftorb 4. 9too. 1891.

Diefer veriobe entftammen näcbft mand)er (belegen:

beitSbtdjtung auf ^eitereigniffe viele SRomane: «Os
selvagens» (1875), «0 remorso vivo» (1876),
«Fruetos de vario sabor» (1878), «Muita parra e

pouca uva» (1879) unb oor allem ber biftor. See*

roman «0 amor da patria» (1879). Seinem Jreunb
unb®obltbdter mibmete er eine au*fübrlidje öebens»

befdjreibung : «Garrett. Memorias biographicas»

(i'iffab. 1881). (Sine ©eiamtauSgabe fetnet SBerte

begann 1866 (8 >öbe., Villabon) unb wirb metter ge=

fübrt. (f. oon SHeinbarbHoettner bat über ©. eine

Stubie gefdjrteben (in feinen «Stufiähen unb 81b»

banblungen», 99erl. 1887).

®omr), Antonio, Seilnebmer am Sittentat Cr*
ftniS (f. b.) auf Napoleon Iii.

titomntelme, f. Dertrin.

Wpmmcrn, Stabt im Kr ei? ^eriebom 1

preuft. jReg.^ej. SRagbeburg, 18 km im SD. oon
sJDlagbebura, an ber G hl e unb ber fiinie ÜJiagbebutg»

3erbft ber iSreufe. Staatebabnen, Sifc eine* Umti*
geriebt* (Vanbgeridjt sJJlaqbeburg) unb Steueramte*,

bat (1890) 4409 (f., barunter 861 Jtatbolifen, $oft,

jelegrapb, ein alte*, oon König öeinrid) I. gegrün=

bete* Sd?lofe, iettt ©efängni*, ftäbtifebe Spartaffe;

3uder*, Stdrte« unb Hartonnagenfabtit, SBrauroi,

T .rmv inmb; e , 2 :»labl: mit rchieioemublen, I eftil-

lation; ipanbel mit JpoU, ©etreibe, 3uderruben,

Düngemitteln, böbm. iöraunfoble unb SMeb unb
grofee Öraumadebrücbe (jäbrlid) für etwa 1 «Will. '31.).

(^omör, Äomitat im bieSfeitigen i beiptreiie be*

ftöntgreteb* Ungarn, grenjt im 91. an bie tfomitate

Viptau unb 3»P*/ wi 0. an Äbauj=3;orna unb ÜBor-

fob, im S. an Joeoe*, im SB. an DJeograb unb Sobl,

bat 4275,4 qkm, (1890) 174810 ß. (93695 ÜJta*

goaren, 74731 Sloroaten, 4770 Deutfcbe), barunter

73 197 fldmifaV, 4019 ©rtecbifcb=Katbolifcbe. 59486
Vutberifd?e, 33479 Sieformierte unb 4572 33raeU=

ten; 30305 bemobnte Käufer, öauptort ift iHima»

Sjombat (f. b., ®rofe'Steffel*borf). 2)er Söoben

ift grö&tenteilä (bureb 3">«fl« ber Äarpaten) ge»

birgig. Der bebeutenbfte iBera ift ber Königsberg
(Äralooa jSola, 1943 m). Die bei bem Dorfe
^Jlgtelel Ii. o.) befmblidje ^ropjfteinböble ift eine

ber mertroürbigften (Juropae. ©. mirb nad) allen

jHicbtungen uon flöfebaren ©eroätiern bur*fd?nitten,

unter Denen namentlid) ber &tan- unb ber 3 a\ 6

fluH beroorjubeben ftnb, loelcbe jur Belebung ber

Öeroerb= unb »anbel^tbätigteit oiel bettragen. Der

Slderbau ift wegen be* gebirgigen Soben« nicht

bebeutfam; befto au^gebebnter aber ift bie Cbft

tultur, ber ^Bergbau unb bie bureb treff liebe Reiben
begünftigte Üiebmcbt. Die Srjeugni^e ber lefctem

gebören ju ben beften in Ungarn unb bilben einen

febr geminnbringenben J^anbelSartitel. 3Sortrcffltdb

tft ber Slnbau oon öanf unb <Hacb$. Der jr»oljretcfc=

tum in ben au^gebebnten ^Salbungen ift bebeutenb.

ÜBetreffS be# 3Jlineralrei*tum* gebört ©. $u ben ge=

fegnetftenÄomitaten ; an(fifener3entfte«ba*rei*fte,

baber aueb jablreicbe 6ifenbämmer unb (Hfengiefsf-

reien befteben. Die bebeutenbften Söetgmerte ftnb

juSbei&boU, Dobfd?au unb Slofenau. Unter Den

übrigen ynbuftrieuoeigen ftnb namentlid) beroor^

subeben bte ^abrifation oon Rapier, Veinmanb und

iöpfermaren , fotoie ©lad in ftotooa. Überaus
reid? ift ba$ ftomitat an SWineralauellen. Da*
Momitat umfaßt bie StÄbte mit georbnetem ÜJlacti

ftrat: Dobfd>au, $ol*oa (®f(b), 9tago9töc3ei®ro^
iHaufdjenbacb), dtofenau, 9iima Sjombat unb bie

Stublbejirfe sJiagp 9löcje («mt«ftl» 3ol*oa), »i=

maSjfc* (Slmtdftt} Jeleb). 9iima=S3ombat (XmMftti

^iouftüa), iKofenau unb Somalia.
(öömörer »abnen, oon &dnreoe nad? au let

(49 km), oon SJanreoe nad) DobfAau (70 km) unb

oon Adeb naeb IbcinboU (50km), 1873 unb 1874

eröffnete ^nbuftriebabnen ber Ungar. StaatSbabn.

idontof^^iÄ f Sobont
Momptti, i beeb.

,
^^iiolog, geb. 29. 9Harj 1832

ju SBrünn, ftubierte in fflien 3ura, iSbilofopbie unb

^bübloflie unb babüitierte ftd) 1867 in SBien, »o
er 1869 aufrerorb., 1873 orb.%ofejforber tlafftfcben

^3^tloloate , 1867 torrefponbierenbe«, 1882 irirl=

liebe* «Dlitglieb ber Jtttabemie ber ®iffenfd>aften

mürbe. Den 3Jtittelpuntt oon pbilol. Stubien

bilbet bie grieeb.
s$bilofopbie. Namentlid; maebte

et ftd) oerbient um bie (bttjifferung ber ^erculani-

fd>en -Hellen mit ibren beträcbtlicben überreften ev.

tureifeber v3bilofopbie. Äufier jablreicben Äufiahen

in 3eitfdpriften unb Sammelmer!en oeröffentlicbte

er: «Demoftbened ber Staatemann» (ÜQMen 18B4),

«Philodemi de ira übers (£p). 1864), «Sraum
beutung unb Zauberei » (fflien 1866), «ipercu

lanifebe Stubien» (2 Öbe., Vp§. 1865—«>6), «»ei

träge )ur «ritil unb 6rtlärung gried). Scbriirjtel

ler» (4 6efte, SBien 1875—90), «5leue »ruebftüde

ßpiture» (ebb. 1876) , «Die SBrucbftüde ber griedv

fragiler unb ßobet* neuefte tritifdje 2Äanier» (ebb.

1878) , «öeroboteifebe Stubien» (2 2le. , ebb. 1883),

«Gin bi*b« unbetannte* griedj. Sd?riftfpftem» (ebb.

1884), «3u 'fibilobem* iöücbern oon ber SJluftt»

(ebb. 1885), «über ben «bfcbluft be* beroboteifeben

©efebiebteroerte*» (ebb. 1886), «^latonifdje ?luf=

fd^e» (öeft 1, ebb. 1887), «Au öcratlit* fiebre unb

ben überreften feine« ffiertec» (ebb. 1887), «3«

Slriftotele*' ^Joetit» (ebb. 1888), «Über bie Gbarattere

ibcopbrafte» (ebb. 1888), «9ta<bkfe U t ben $ru*=

ftüden ber gried). Sragiter» (ebb. 1888), «tif

»pologie Oer äeiltunft, eine gried?. SopbÜtenrebe

be8 5. oordmftl. 3abrb.» (ebb. 1890), «^bilobem

unb bie äi'tbetifeben Scbriften ber .^erculanifeben

Öibliotbe!» (ebb. 1891). «Die Sdjrift oom Staate^

mefen ber Htbeiter» (ebb. 1891), «Die jünaft ent*

bedten Übcrrefte einer ben ^latonifdjen *bdbon

entbaltenben ^apprueroüe» (ebb. 1892), «*ue ber

Öelale be* ÄallimaAo*» (ebb. 1893); auperbem er

fdjien unter feiner 9lebaltion eine Überfettung oon

:3obn£tuart m\l* «©eiammelten Serien» (lfVMs

i?P3. 1869—80). «on feinem öauptroerfe, «@nedj
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Jafcr, ehte <Befobi± t e ©er antifen $bilofopbie», ift

Nffritt Lieferung (£pj. 1893) erfdnenen.

ßomplirena L., $flanjengattung au» ber a.v

büü &er Slmarantaceen (f. b.) mit gegen 70 Ärten,

Ür ariBtenteil» in ben mdrmero ©egenben Urne*

rite üorfommen. G» ftnb rrautartige einjährige

ötBiAfe; ihre ©lüten ftnb jwar Hein unb unbe=

taaeni, aber in groper 3ahl jiufammengebrängt

ut pon trodenhäutigen , prächtig gefärbten «rat=

tm umgeben. 3)ie (Bompprenen bienen be»halh

«Hb Immortellen (f.b.) für I auerbouquet» unb
äbnlicbe «inberetartitel. ÜBährenb aber ber ©täten:

nanb bei bent eigentlichen Slmarant lange, oeräftelte

ahm btlbet, ift fte bei G. einfach unb oertürjt, oft

•'coar htaelig unb topfförmig.

lieöattung G. ift an ärten «emlich reich, bie

ber JRebrjabl nad) ber Kultur tn Blumengärten
wrt jmb. 2)ie betanntefte ift G. globosa L., ber
Kugelamarant ober rote Immortelle, fflr

Jeren &eimat 3nbten gepalten roirb. Sie ift eine

wicbbebaarte, weibliche, fcpon an ber «aft» oer;

äjidie Hflanje oon etwa 30 cm £öbe; bie lüfte tra=

aen glän;enb violette «lütentöpfcben balb einjeln,

tute m urei bid brei in ben SUbfeln jweter Heiner

Starter auf 8—10 cm langen Stielen. ÜHan bat in

tat @drten mehrere «arietäten, mit meinen, fteijdv

farbigen, weiften unb mit «iolett geftretften Blumen.
5leuerbingÄ ift pon biefet ?lrt au* eine üDtintatur*

form, rar. nana compacte, erlogen worben.

Segen ibret Gmpunblicpteit tft G. globosa jur

Äütur hn freien 2anbe wenig geeignet, befto beifer

aber für bie Multur in Jepfen ober, wenn bie «lu:
»enin ardfeerer SDtenae für 3wede ber «inberei ge=

braucpt werben, auf abgetragenen SMiftbeeten unter
@laä. Hnbere Birten, j. «. G. Haageana Klotztch,
ntt orangefarbenen «lütenlöpfcpen, werben weniger

@om# ($iftrict be ßond>e*), SBcairl im
fiiwij. flanton ®allis, ber obeTfte Seil be» &bone=
tbal«, bat 528,7 qkm unb (1888) 4166 tatb. G. in

21 demeinben. Joauptort ift Anten ober Grnen.

©omni, tflufe unb «afj inäfghaniftan, f.
Oumal.

»oawtifafeni, «omutipalmc, f. Arenga.

©•«ober Ämo (Duo), SWafe fürGUenmaren in
Simam, bae 300 öanbel»tpuot (ibuot ber Äauf;
Iftte, iryanbelgellen) enthält, amtlid) = 191,m m.
Sa? Ibuot tft aber im «ertebr bi;- ju etwa einem
fünftel Heiner unb hiernach fcbwantt auch, ba» ®.,
bei bejfen amtlicher Sängenbeftimmung ba» Jbuot
bei «aufLeute ju 63,8» cm angenommen ift. (6.
WoBttgra (grcb.), ©icbt im Knie. [$üong.)
»onatoe*, £ e » , Äüftenftabt ber Nepublit £aitt,

sui ber ©eftfeite ber $nfel, beftept au* feoljpäufem
tmi 3iegelpallen, bat etwa 18000 G., einen ftdjern

Öafen, bebeutenbe äu^fu^r pon Saummolle, Kaffee,
Öäuten unb ^laubol; . ®. tft 3 ift eines beutf(pen

©onalgle fgnb.), Äniefdmtm. [Äonful*.
®o««pe, ^\le be la, jur Äepublit öatrt ge=

börcnbe ^nfel an ber SBcfttüfte, por ber 99ai pon
ilonau^rince, ift 16 km breit, 60 km lang, iefct

unbetrobnt. (%. ift ba$ alte @uanabo ober Ouana:
wna ttx ^nbianer pon Saragua unb bereu le^te«

[btaftl. 5)icpter, f. 3)taö.

©oncalbe« (fpr. gongpalwid), Antonio,
••»eoitt (fpr. gonglupr), Bbmonb 2oui« Xtu

taneunb ^ule* «Ifreb t>uot be, franj. StpriftfteUer,
jjwi iBrüber, pon benen Gbmonb 26. Wtai 1822 in

mittle« 17. 5)ej. 1830in^ßari« geboren würbe.
cw btlben oon iprem erften «uftreten an (1851)

bt* sum Sobe be» jüngern 3)ruber» (20. $unt
1870) nur eine litterar. Ginpett, inbem fte bieielbe

Aufgabe nad) peretnbartem $lane tünftlerifcb ju

bearbeiten unb bie beiben ftuäfüljrungen |u einer

m Perfcpmeljett pfügten. Sil» ?Komanbid)ter gebören

fte ber dticbtung ^laubert» an, bo<p ift ipr Natura:
li»mu* »ornepmer al» ber Sola». 186«)—70 f<prie*

ben fte fecb» größere SRomane, bie eigentlid) erft

ioäter nur rXnertennung gelangten unb litterarifd)

eütflufjreicb würben, nämlid): «Les hommes de
lettres» (1860, fpäter al» « Charles Demailly»,

1869), cScBar Philomene» (1861), «Renee Mau-
perin» (1864), «Germinie Lacerteux» (1865),
(9efd)id)te eine» Wäbcben» oom Sanbe, ba» in

$ari» oon Stufe ju Stufe ftntt unb ui t^runbe geht,

«Manette Salomon» (2 33be., 1867), «Madame
Genraisais» (1869). 3lu»gejieid>nete» haben bie

beiben ©trüber aud) für bie frans, flunft* unb Sit?

tengefd?id)te be» 18. 3abrh. in SSerten geletftet, in

benen eine ^ülle oon lulturgefdjtchtlichen Ginjel*

beiten unb nnetboten oerarbeitet ift. ^ier^u ge?

bereit: «Uistoire de la societ6 francaise pendant
la Revolution» (1854: 3. Hufl. 1865), «Histoire de
la societe frangaise pendant le Directoire» (1855;

2. äufL 1864), «Portraits intimes du XVI1I# siecle»

(2 93be., 1866—58; neue fcufl. 1878), «Sophie Ar-
nould d'apres sa correspondance et ses memoires
iuedits» (1867 u. ö.), «Histoire de Marie Antoi-

nette» (1858 u. ö.), «Les maltresses de Louis XV»
(2 99be., 1860, fpäter in 3©änben u.b.I. «La Du
Barry», «Madame de Pompadour»), «La duchesse

de Chiteauroux et ses soeurs» (1878—79) ; ferner:

«La femme an XVlll« siecle» ( 1862) , « L'art du
XV11P siecle» (2 «be., 1874 u. ö.), «Idees et sen-

sations» (1866), «Gavarni, l*homme et Toeuvre»

(1873), «L'amour au XVUle
siecle» (1875) u. a.

5ladj bem £obe feine» 93ruber» oeröffentlidbte Gb=

monb ben 9totnan «La fille £lisa» ( 1878 ), bie ®e=
fdjidjte einer Strapenbime, in ber bie äufeerften

Honfequenjen be» 5taturali»mu» gejogen werben,

ferner «Cherie» (1885) unb «Les freres Zemganno»
(1879), wo in ber ®efdnd)te zweier ärrobaten bem
gemeinfamen litterar. Sdjaffen ber Sörüber ein

$enfmal gefeht wirb. Äufeerbem oerfafete G. (M.

«Catalogue raisonn^ de l'oeuvre de Watteau» (1875)

unb «Catalogue raison&6 de Toeuvre de Prudhon»

(1876), «La maison d'un artiste» (2 «be., 1881),

«La Saint- Huberty d'apres sa correspondance»

(1882). Sud) gab er bie Jtorrefponbenj feine» «ru=

ber» berau»: «Lettres de Jules de G.» (1885) unb
«Journal des G. Memoires de la vie litt^raire»,

1851—84 ( 6 »be., ^r. 1887—92). — «gl. 2>el=

jant, Les G. (^ar. 1889).

Oöiicft, ®rofi : ©emeinbe im Stuhlbeurt ®.

(23179 G.) be« ungar. Äomttat* abauj-Ioma im
äerndbtbal, hat (1890) 3130 magpar. G., barunter

1219 9tömifd)^atholifche, 1558 ^Reformierte unb
295 3*taeliten, "Uoft, ein alte» perfallene» Schlofe

unb bie oerfaUene «urg be» alten ©efd}le<gt»

i'Imabe ober Cmobe", ba» ju Slnfang be» 14.

3

ahfb.

in Oherungarn eine namhafte JHolle fpielte; au»-

gebebnte ÜDeinberge mit por)üglid)en, bem lolaoer

ähnlichen Sorten, bebeutenben Cbftbau.

Wonb (fan»tr. Gönda), ein Stamm oon ben

Urhewobnern ber 6entralprooinsen Pon ^nbien,

welcher einen großen Seil ber «eoölterung ber

*iauc<cbaft ©onbwana hilbet; anbere Stämme
wohnen in ben ftatat SWehal, anbere hi» nach

Äbanbcfch unb OTalwa, wo fie an bie «bil am
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arenjen. 1891 betrug ihre ;]abl nach, beut oor*

läufigen (Jrgebm* bei inb. SBoltejäblung 1380000.
3)«©. haben bie mittlere Sörpergröfee ber£>inbu,

aber fdjwarje Hautfarbe, breite Sttrn, tleine, tief*

licgenbe Slupen, wulftige, biete Sippen, bie ben fdjar--

ien Untcrfcbieb oon ben Ariern martteren. S)er ©art
ift febwaeb entwidelt. Sie tragen reichen Scbmud,
aber geringe SBetleibung. $ic SWdrid, ber f>aupt=

ftamm ber faseren ben tfopf bi« auf einen 2öirbel,

bie grauen Heben tünftlicbc ßbignon*. 3)ie ©eftebter

werben tättotuiert. $ie »üben @. leben in unjuaäng«
lieben äöälbern in fcbleAten Kütten unb fefcr tleinen

Dörfern. Sie befttten einen au«geprägten Stamme«:
ftolj : bie 3Jläriä nennen ftch al* bie erften be« 93olt«,

bann foiflen bie $fcbangal @. u.f.m. 3Rit SRabfaV
putenblut gemtfebte @. haben bie rohen Sitten ab»
gelegt , bewahren aber bie p&pftfeben (Sigenfcbaften

ibrer Staffe. »derbau wirb nur febr unoolltommen
getrieben; bie »Üben ©. leben oon ber^agb unb
uerjebren ba« ^letfcb aller, auch ber oon ben ätnbu
al* unrein gebaltenen Jicre unb ftnb teiltoeife be»

raufebenben ©erränten, bie fte felbft bereiten, er*

geben. Sbre Religion ift ein Äult ber Staturträfte,

welche s
J)ienfcbenopfer erbielten. Scblangenbienft

lennen fte niebt. 5)er Stamm ber ©alba in Söaftar,

welche gute Sranntweinbereiter ftnb, oerebjt eine

ijro^e Ülnjabl oon Söranntweinbämonen. Tie $ric<

ter ber ©., Söäigä*, oerebren noch befonber* bie

©Öttin ber 6rbe SWäi ? luritri. Sine gro|e" Stolle

jpielt ber ügergott (Sägbeewar), ber üftenfeben

befeffen machen tann. 2)ie Stamme«gottbeit ber ©.
oon iöaftar, SWätd 2)eot, erhielt früher 3Jcenfcben=

opfer, feit 1842 ift ber Dtobfcba oon Söaftar fürjebe*
folebe Opfer oeranttoortlicb. SBci ben ©. oon Sing»
bbum erhielt ber ©ott Söarabeo SKenfcbenopfer.
Sil* ein Mabfcba oon Söaftar 1826 eine Keife an*
trat, fielen 20 9JtenfAenopfer. 2)ie Opfermenfcben
(meria) würben geftoblen ober oon armen £>inbu
gelauft (50—80 «Rupie* pro Äopf). liefet baben bie

IRenfdjenopfer aufgehört, bauptfäcblicb burch Cberft
(Sampbell* ^Bemühungen. — Sßgl. Äonbb 2>alton,
Ethnology of Bengal (ßalfutta 1872); ftorfptb,
Highlands of Central India (fionb. 1871); ©ain,
Journ. R. Ab. Soc. (Söb. 13, 9teue golge); $>. &.
:Hi«lep, The tribes and castes of Bengal (2 ©be.,
Kaltutta 1892 ). — über bie Sprache ber ©onb
f. Setanifche Spraken ; ogl. auch SöiUiamfon, Gondi
grammar and vocabulary (fionbon).

Wonbar, ßauptftabt be* Steide :Umbara in

Slbefftnien unb Sit» be« Äbuna (f. Äbeffinifcbe
Äircbe) in ber 2anbjdbaft $embea, 1900 m ü. b. 9R.,
40—45 km nörblico oom Janafee, auf einem öügel
gelegen, bilbet ein ©ewirr oon engen, (teilen unb
fcbmu&igen ©äffen unb tleinen Käufern mitgabt*
reichen jpeden, SBüfchcn unb Söaumgruppen. 2öü|te
Streden unbkrümmer trennen bie einzelnen Stabt*
teile. <Dcerlmürbig ift ber auf ber &öbe be« Söerg*

rüden» liegenbe, jetjt ocrfallcnbe ©imp ober Söeit*

Wegu* (Äönig*bau*l, bag grofee, oon ben $ortu*
giefen erbaute Scblofe ber abeffin. Äaifcr, mit Sür*
men, .Uuppcln unb Rinnen, ba* febönfte SÖaubenl*
mal Stbcffutienl. vbtx öauptteil ber Stabt liegt

im 5. unb SSB. be« Schlöffe«; jeht oöUig oertaffen
ift ba$ Stobammebaneroiertel (5*lam=5öcit); am
meiften beoöltert ift etfcbege:S8eit, in ber Wöbe beä
©imp. 5)ie SBeoöllerung (ßbriften unb galafcba,
f. b.) beträgt jefct nur nodp 4000, barunter oicle

Öunbert ©etftlicbe, 9Röncbe unb Tonnen. 2)ieÄir=
d?cn ftnb im SerfaU. Jür bie^ebtera ober Scbrift-

gelebrten befteben Specialfdbulen für ftirebengefang,

$oefte, Äircpenmalerei, SHecbt^funbe, ÄaienberreQ*

nung. 3)ie fKRebr^a^l ber 99ett>obner ftnb fiauileute,

roelcbe }toifcben ©obfebam unb lamet einerfeit*,

lUlaffaua unb Suatin anbererfeit« ben Söertcbr oer*

mittein. ÜRan fertigt Äleiberftoffe au* Söaumn?olIe,

Scbmudfachen unb anbete ©olbarbeitertoaren, Per-

gament, Söttel unb ^lecbtroaren. — ©., ebemal*

©auptftabt be* ganjen ÜHeicb*, ift feit ber 3erftorung

bureb tbeobor iL unb infolge ber 2lu*roanberung

ber meiften 9Robammebaner gurüdgegangen.
C9onbeln beifeen oorjugjBroeife bie SÖarfen auf

ben Sandten in SBenebig. bie ftnb flach, ettoa 9 m
lang, 1 m breit unb müffen nach einem £uru*gefet>

be* lü.^abrb. obne 2lu*nabme febmarj angeftndjen

fein ; auch bie in ber Glitte befinblicbe ibütte (bie

entfernt werben tann) ift mit febtoargem Sud) beflei

bet. ®unte ®. führten nur ber 2)oge unb bie frem=

ben ©efanbten-
(öonbinet (fpr. aengbineb), Gbmonb, franj.

2)ramatiter, geb. 7. 9)tärj 1829 iu Sauriere (öaute*

33ienne),batte eine3(nftellungim^inan,;minifterium,

roibmete fich aber nach einigen Suftfpielerfolgen

(«Trop curieux», 1863) au*fchlicfelicb bem Theater

unb f cb rieb: «La cravate blanche» (1867), «I^es

grandes demoiselles» (1869), «(iavaut. Minard et

Cie.» (1869), «Le plus heureux des trois» (gemeim

fcbaftlid) mit Sabidje), «Le roi l'a dit» (1873, lern--

pomert oon ^elibe*), «Libres!» (1874), «Gilberte»

u. f. ». Namentlich aber febrieb er für ba* Xbeater

be* ^>alai*=9topal mehrere ber heften unb an lomi»

fchen Situationen reichen Söuffonnerie*, roie: «Le
chef de dmsion» (1874) unb «Le homard» (1874),

«Le panache» (1875), «Le tunnel» ( 1877), «Le«

convictions de papa» (1877), «Le professenr pour
daraes» (1877), «Les vieilles couches» (1878) unb
«Tant plus ca change» (1878). 6r ftarb 20. 9loo.

1888 in $ari*.

(Öoubofovo, 3 *m a i l i a, 9iieberlaffung im ©e*

biete ber Söari^feger in Stfrita am SBeifeen glufe,

unter 4° 64' 45" nörbl. Sör. unb 31° 46' 9" öftL

mar oon alter* her $auptmartt für bie (Slfenbein*

unb Sllaoenbänbler, welche hier ihre ©eute jur

weitem ©eförberung nach Gbartum ;u oerlaben

pflegten, ©ter würbe Anfang 1853 burch ben fatb-
%!JrooifarÄnoblecher eine ÜJliffion*ftation gegrünbet,

bie ieboch wegen be* fcblccpten ftlima* unb ber

iöebrildungen burch bie Söari nach bem %obe Änob=

lecher* (13. Slpril 1858) ebenjo wie bie mebr frrom*

abwärt* gelegenen, oon ber öfterr. Regierung wieber

aufgeboben würbe. Um bem Stlaoenbanbel ein

@nbe gu machen, rüftete ber ßbebio 1871 eine

ßrpebition unter 93ater (f. b.) au«, welche bie um=
liegenbe Sanbfchaft annettierteunb ben Ort ;u (Fbrcn

be« Sbebio^*mailia nannte, ihn befeftigte unb mit

©arnifon belegte, ©orbon oerlegte be* Älima*
wegen 1875 bie Station nach 2obö (f. b.).

Oondöla (ital.), ©onbel.
Wonböla, ©iooanni bi -Jrance«co, fübflaro.

Siebter, f. ®unbulic\
(.«onbtoana, ba« £anb ber ©onb (f. b.L

©oubt» (fpr. gongbib), 3ean granc,oi« ^aul be,

ßarbtnal oon 9ieft (f. b.).

Gonfalone (ital.; oom altbochbeutfcbcn gnnd-

fano), Ärieg«fabne, SBanner; Compagnia del G.,

eine 1264 gegrünbete ©rüberfchaft ju »Horn, bie in

ber Äarwocbe im Äoloffeum bie fieiben*gcfdji*te

ßbrifti bramatifch barfteUte. 3)ie SBorfteUungen

würben 1539 oon $aul III. ©erboten.
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OonfaJonlere («Bannerträger»), einerfeit? mit

ttm Ma$ «della chiesa» Bctcicbnung ber Bor*
fcmrier unb militär. Scbu&berren beS $apfttumS;
riefe« -tmt Ratten bte 5Rormannenföntge Unten
Tijlien*. fpäter bie 2lnjouS unb nacb ßefare Borgia
<aMiefelicb bie 5^mefen oon ^arma. SlnbererfeitS,

mit bem 3ufa& «della ginstizia», 9lame für bie

Cberridjter, unb ohne biefen 3ufat» 2itel ber Stabt-
reaenten (gleicbbcbeutenb mit $tpbefta, f. b.); fo

juser in £ucca unb Bologna in ,vloreiu , wo ©ian
Ulla Bella ber erfte «G. dellA giastizia» mar.

&ong, Wonggong, ^nftrument, f. Tamtam.
Wonqg ongmetaU, eine Regierung oon 80 tei-

len Äuprer unb 20 Seilen §\nn, auS ber bie bureb

ihre Älanflfäpigfctt ausgezeichneten inb. unb ebinef

.

©cnggenaS (f. Jamtam) bergeftcllt »erben. @. ijt

bei $unfelrotglübbi&e ober wenig barunter fd)mieb=

bar wie Qi)cn.
@öngora n «rgote, £uiS be, fpan. XiAter,

geb. 11. ^uli 1561 ju Gorboba, bejog, 15 Sabre
alt, bie Unioeriität w Salamanca, um bie Stechte

;u ftubieren, febeint ftcb aber üben bamalS ganj ber

^cefie gugeroenbet ju paben. Bereits 1584 nennt
ibn SeroanteS mit ÄuSjetcbnung. Um 1605 trat er

in ben griftlicben Stanb, um eine ^frflnbe oon ber

Satbebrate von Gorboba ni erbalten. Bon ba ab
rerbraebte ex einen gro&en Seil ieiner 3eit am ^>ofc

in Ballat clib unb Ütabrib, mürbe auch mit ber Stelle

eine« fonigl. 5btenlaplan$ begnabet. $n feiner

leiten H van I bei t ging er nad> (Sorboba nirüd, wo er

23. 3Rai 1627 ftarb. @. gebort in feinen Sonetten,

flemanjen, CetrillaS unb BillancicoS nt ben erften

iruritem ber ^eriobe, zeichnet fieb bureb Energie be*
SuSbructS unb eine ftarle iatir. SberauS, neigte

aber wie bie ©egabteften ber,Seit *ur Lanier, ©.bat
m einigen Dichtungen feiner fpätern ^abre («Poli-

femo», «Soledade$», «Piramo yTisbe»» bie Siicbtung

auf eine gefebraubte Sprache, gefuebte Bilber, Lati-

nismus unb falfche ©elebrfamteit auf* äufterfte ge:

trieben, ben bem gleichzeitigen ital.
slRarimSmuS

genau oenoanbten Estilo culto, ©ongonSmuS
ober GulteraniSmuS geidjaffen, beiden Lv uifiuv,

nodb tief in baS 18. ^Xabrb- hineinreicht, ©efammelt
xurben feine ©ebiebte oon fiopej be Bicuna { 1627)

;

coUftänbiger, aber febr inforrett ift bie Slusgabe

oentfojcS p Gorbola (1633), welche benen Don 1654
unb 1659 ;u ©runbe liegt. Einige weitere ©ebiebte

enthält ber breibänbige Äommentar oon Salcebo
ßoronel (1636—49). 3ud) bie ÄuSwabl in Bb. 32
ber «Biblioteca de autores espanoles» ift terttritifcb

ungenflgenb. — Bgl. ßburton, Gongora (mit Bilb-
nie, 2 Bbe., i?onb. 18621.

Wongoricmufli, f. ©ongora p Hrgote.

Womab,?, Ort, f. ©onionbe.
(.äoniatiren (Goniatites), befcbalte (£epba(opO'

ben, bie Borläufer ber 2(mmoniten (j. b.); weit Den
breitet unb bäufig im %evon unb Sarbon. Bgl. bie

ilbbilbung ^ifl. 17 auf 2afel: iu-tref alten ber
9aläojoifd7cn tjormationdgruppe II, beim
Ärtilel s^aläojoifd)e ^ormation^gmppe.
Wonibi cn, bie ^llgen^ellen im Iballu* ber $Ufo

ten (f. b., Bb. 6, 6. 877 b), bie ben fled?tenbilbenben

$i!;en al* 5Iäbrpflanjien bienen.

Goniometer, Instrumente ,utt Beitimmung ber

^eigungewinfel ( Kantenwinlel ) jweier ÄrpftaU:
ftäaSfn. 'JDtan unterfepeibet Kontattgoniometer unb
fleflerionegoniometer , je naebbem bie ÜReffung
tuveb ben unmittelbaren Wontaft zweier auf bie

Hrcftallflädjen aufgelegter unb mit einem einge^

teilten ftalbtreife oerbunbener Lineale, ober burd?

bie SReflerion beä fiid?te oorgenommen wirb, wo»
bei alebann bie ftrDftalifläd}en alä tieine Spiegel
bienen. $ae-Kontatt:ober3ln(egegoniometer,
werft 1783 burd) ©arangeot angegeben, ift in

<vig. 1 bargen eilt; e* ift nur bei etwas gröfeern

Mroftallen unb ^
fürfoldjeSinlel V
anwenbbar, be» >?3^'~"^"~^£>v
ren Äantenlinic //^>v
wirtlid? auige« A/ \\ //
bilbet porliegt, [j! \\ // V\
unb liefert fo _ H\ H
wenig genauere« C^; rti^^— ^J4
jultate, bafc ti

blofe bei ben er« ^ fl . j.

jten vorläufigen

^Reifungen ober ba als 3lu*Qi[fe benu^t ju wen
ben pflegt, wo baS SReflerionSgoniometer niebt

angewenbet werben tann. Bei feinem ©ebraud)
mufe bie Gbene ber Schienen allemal fenhedjt

auf ber gu meffenben ftante ftepen. 2>ie 91c
flerionSgoniometer, bie juerft oon ©oüafton
1809 lonftruiert würben, gewähren bei iweef:

mäßiger Benu^ung tHefultate, bie bis auf 1' genau
finb; fte fet»en jwar ebene unb glatte, nad) ben ©e»
feRen ber i>(anfpiegel reflettierenbe Mn>üallflä(bcn

oorauS, finb aber inSbefonbere bei Keinem Ärp=
ftallen unb aud> für foldie 29in(el brauchbar, bie

nicht unmittelbar jum I nrcbfcb nitt (ommen. ftig. 2

giebt bie Sonftrultion eine« JleflerionSgoniometerS

wieber, baS jur genauen SluSiührung oon Krpftall:

wintclmeffungen bient. 6S hefte bt mefentliaS au->

einem Bolltreife (^imbuS), beffen Teilung ftd) burcp

einen WoniuS bis auf einzelne Minuten fortfe^t, unb
an beffen Ächfe ber Ärpftall (K) mit etwas SBacbS Per«

art befeftigt wirb, ba heibe flächen ber ju meffenben

Äante parallel ber $rehungSad)fe ftnb. ®enn man
nun baS Spiegelbilb eine« etwas entfernten ©eaen*

ftanbeS ober eine fiidnflamme im Rumeln erft aufber

einen Ärpftallfläcbe beoba*tet unb bann ben Äreis

um feine 31d>ie fo lange brebt, bis baSfelbe Bilb

aud) oon ber jmeiten Hmftallfläcbe reflettiert wirb,

fo wirb ber 25rebung*wintel nicht ben gewöhnlich

fo genannten ftantenwintel, fonbern unmittelbar

baS Supplement bc* gemeffenen ÜüinlclS, ben 9Ior*

i Google



156 Goniometrie — Gönner

malentoinlel ber betrejjenben Äante ergeben. Der
gefpiegelte ®egenftanb foroie ba* beobadjtenbe Slugc

müffen beibe roäprenb ber ÜJieffung biefelbe 9tidV

hing beibehalten , bamit ber Teflettterte 8 i# t uva b l

leinen anbern 9Beg einfdjlägt; fotoopl ba* ein-

fallenbe nie ba* refleftierte Siebt qobt baper bei

ben beffern neuern Snftrumenten burdj je einftern*

ropr (ßinlafc-- unb Dtularfernrobr). Die ju meffenbe
Ärpftalltante mufe jufnert, b. p. fentredpt fein *ur

Gbene be* üimbu* unb ju ber burd> bte gernropre
gelegten ßbene, anbererfeit* mufj fie centriert fein,

b. b- in ber Verlängerung ber £tmbu*ad)fe liegen.

Die jroar oerbältm«mä&ig ebenen, aber matten
Jhrpftalloberfläd?en pflegt man, um eine Spiegelung
berfelben ju bewirten, au*bilf*n>eife mit bünnen
(9la*plättfpen ju bebeefen. Vei ben metften ftltern

^nfrrumenten ftebt ber Teilfrei* oertital (wie in ber

ftigur), tommt alfo bie ;u meffenbe Kante porijontal

tu liegen (Softem oon SUiollafton). Weuerbing*

!liebt man ben ®. mit porijontalem Teiltret* unb
enlredjter Drepung*a<bfe (Softem oon SRalu*)
läufig ben Vorzug. Da* ©. oon Süollafton trurbe

burdj 5)tttfd>erlup unb V. von Sang, ba*jenige von
9Jtalu*, ber aud) bie Vifierrid>tung bureb ba* ftern=

robr mit ftabentreu* flrierte, burd) »abinet unb in

neuefterSeit burA©ebjrp oerbeffert. — Vgl. ®rotp,
^ppfitalifcbe Krpftaüograpbie (2. Stuft., Sp*. 1885).

«oniomerrie, SBinlelmeffung,, bie Sebre
oon ben ©oniometrifeben Juntttonen (f. b.) ; bann
aud) bie prattifdjen VorfAriften über bie SDteffung

oon ©inteln. 9Jtan gebraucht 3urprattifcben2BinteU

meffung oerfdnebene, mit eingeteilten Greifen oer=

febene Onftrumente, j. V. bie Vuff ole, ben Tbeobolit,

ben (Spiegelfertanten , ba* 5Reflerion*goniometer.

3ur Veredjmmg oon Söinteln gelangt man burcp

Venutuing pon feintelfunttioncn (f. ©oniometrifd>e

fotntrionen). Daber ift ®. auep ein SÄbfdpnitt ber

Trigonometrie unb ber mattem. Slnalofi*. — Vgl.
JUeper, fieprbuep ber (9. (Stuttg. 1886).

©oniomcrrffdjeffunftiotten^baeöil^mittel,
aud ben Vefttmmungeftüden eine* Dreted* bie

übrigen Stüde turnt ÜRedpnung ui finben; bilben

baburd? bie @runblage ber Trigonometrie (f. b.).

Die ®. %. (teilen Vejiebungen bar uoifdjen ben
©inteln unb ben Seiten eine* redjtrointligen Drei*

ed* , unb jroar bat man bei Slufftellung biejer Ve-
jiepungen ben Umftanb benutzt, bafj burd) bte Ver--

änberung ber Jpi&en Fintel eine* foldjen Dreicd*
eine ganj beftimmte Anbetung ber Verbältniffe je

jtoeier Seiten eintritt, fobafc man biefe Seitenoer=

pältniffe al* guntttonen ber SBintel betrachtet unb
mit bem üRamen @. a. ober

SBinlelfunttionen be^

legt. 3n beiftebenber <yigur

ift ein red^tmintlige«! 3)reied

bargeftellt, in »eifern ein

fpijjer SBintel mit a, bie

^Dppotenufe mit h, bie bem
SBinfel a anliegenbe Ratbete mit *, bie ibm gegen*
überliegenbe mit g bejeia>net ift. ÜÄan nennt nun:

ba* Verbältni* -

J
ben Sinu* oon « (sin »),

• » -* ben Hoilnu* oon a (cos s)f

» *
J bie Tangente oona (tan aob.tg«),

» » - bie Hofefante oon % (cosec a),

ba* Verbältni« - bie Setante oon a (sec a),

a . _

3»tfcben biefen ©. oon benen meift nur öie

bret erften gebrauebt »erben (bie brei legten ftnb bie

reeiproten Verbältniffe ber brei erften), finben fol«

genbe beiben Vejiebungen ftatt:

sina = tga • cosot unb
sin*« + cos'a — 1,

burd> melcbe eö unter ^ubilfenapme ber ermfibnteu

JKeciprocität möglid) i)t, jebe ber fetp* ®. % bee

SBintel* et au« jeber anbern ju beredjnen. gür bit

^unttionen oon ©intelfummen unb *2)ifferen«n

gilt:

sin(« + ß) = Bin« • cos ß ± cosa • sin?,

cos(*+ ,1) = cosa • cos£ + sina • sin fl,

ts tet±ft« *******

2>ie ©. bie aud) einen ©egenftanb ber aüae
meinen gunttionentbeorie barfteüen, laffen ftd? in

iHeiben entroideln.

Qi ift
7

x — — + — f
X 1

, X 5

!X -3! +
5!

cosx= 1 —
trr + . ,

—
4!2!

s

+ ...

X

7!

lTx 7 C2x°
5-7 3 3 -5-7U

roorin ! ba» 3eid?en für gatultät (f. b.) ift.

3)te Umtebrung ber ®. §. ftnb bie (£ptlometrifd)en

j^unttionen (f. b.).

(donionbä, poln. Goni^dz, gleden im Mrei)

Vieloftot be§ run. ®ouoernement« ©robno, <»0 km
norbnjeftlid? ber Stabt Vjeloftot, lintd am böbern

Ufer be$ fdbiffbaren Vobr, an ber (Srenje $olen#,

bat (1885) 4345 ijJoft, (atb. itirebe, Spnagoae,
^lufjbafen, lebbaften .^anbel. iHm redeten, niebriflem

Ufer liegt ba* Dorf Cff oroej, Station ber Q\)tn

babn VreftÜtton)öt:©Taie»o. Veibe Ufer ftnb be

feftigt. Tie ^eftung, gemöbnlicb Offomej genannt,

tft etne ^eftung bntter jtlaffe unb fta>ert bad für

Truppenfammlungen miebttge Vjeloftot.

Oonloph^Umn Ang., ^Dtufcbelgattung, f.
Ca!-

ceola sandalina.

Qoitiri? (greb.), RniegelententKünbung.
Monnt, tfriebrid), 3Äaler, geb. 30. vJDlai 18W

ju Xreäben, bilbete ftd) feit 1834 an ber «labemio

bafelbft unb bereifte feit 1837 Europa. Seit 1857

ift er ^rofeffor unb SWitglieb ber Äfabemien in

$re«ben unb Ämfterbam. Von feinen ©enrebilbern

fmb beroorjubeben: 5?er^uba*tu^, Vajajjo binte:

ben ßouliifen, Verfehlte* ßeben, Vrennenbe Gr=

innerungen (1869; Äunftballe in Hamburg), ^i<

Konoenien^eirat, De« ttäuberd iKeue (18H:{), (fin

Vauernfänger in einer Xorfftbcnte (1887). «ufeer

bem malte er Vilbniffe (Porträt be* Höniaä >bann
oon @aa>fen, im 3iatbau4 ;u fieipüg) unb einige

aitarbilbcr (Xte jünger in Cmmau« für bieÄircte

in ScbeUenberg). Qv fdjrieb: «$lüd?ttge Vlide in

flatur unb Äunft» (3>re*b. 1869), «Da« (^letcb

geroidjt in ber Veroegung» (ebb. 1882).

möuutt, 3lttol. Tbabbäu* oon, 3uri|'t unb

^ublijift, geb. 18. De|. 1764 ju Vamberg, erbtelt

teil* bier, teil* auf ber Unioerfttät ?u ööttin (
ien

feine rotffenfdjaftlidje Vilbung. üiad» ber Sftudtebr
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tu
;du Saterftobt mürbe er 1792 orb. profeffor

tu rrm. Stecht* , bann ^rofeffor be* Staatsrecht*,

175$ $rofefior be* Staatsrecht* iu fyigolftabt,

im 'm 2anb*put, 1804 ftänbiger profanier bie*

w llnimfität. 1811 als SWitglieb bet Kommiffion
pn Ausarbeitung be* neuen banr. ©efeftbud)* nach

miäu berufen, würbe er 1812 Üfrettor be*

:Mation*gerid?t* im 3fartreife, 1813 in ben
afrirtant» erpoben, 1815 ©ep. ^uftijreferenbar,

1*17 ©ebeimrat unb bann Staatsrat. SIS %n-
bunaer ber plyilof.

=
jurtft. Sdpute. ju beren einflufe-

rfid?fmt ftäuptern er gehörte, übernahm er an bcr

Umwrfität ju Stftndjen bae Sebramt ber pbilof.

IfAttwiiienfcpaft. @. ftarb 18. Slpril 1827 ju

Zürnten, £n litterar. SBe uehuui bat er tut befon--

t<t* öurd) Verausgabe « &u*erlefener iHecbtsfälle

»

f4 96t, Sanbep. 1801—5), burd? fein «&anb--

tu* be* beutfcpen gemeinen projeffeS» (2. Slufl.,

4 Sbe., (Erlangen 1804—5), ba* «2)eutfcbc Staat*«
reit« (2anb*b. 1804) unb ba* «JfrcpiD für bie ©e*
vwebuna unb Reform be* jurift. StubiumS»
it Übe., ebb. 1808—14) ausgezeichnet. Seine fpätern

^erfe würben meift buTd) feine legiSlatioe ipätig=

(eü beroorgerufen, fo fein «(Entwurf eine» ©efefe;

viH über ba* gerichtliche Verfahren in bürgere

luben 3ftecpt*facpen» (3 äbteil., (Srlangen 1815
-17), ber «Kommentar Aber ba* .fjppetbetengefei?

für Stovern» (2 ©be., ÜJtüncp. 1823—24; 2. «uff.

pcn @raf, 3 93bc, ebb. 1868) unb feine im Sßer:

nn mit Scpmibtlein perau*gegebenen «^iahtbücber

bei ©efefcgebung unb ^Rechtspflege im Königreich,

Jawrn» (3 üBbe., Erlangen 1818—20).
Sonnot, SBaron be, eigentlich, Ärtbur be

triff, ©raf oon Seconbignp, f. SBriffac.

OoKobilf, floroen. Konjice, ÜKartt in ber öfterr.

^htabauptmannfcpaft 6iUi in Stetermart, an
In red?t* jur 3)rau gebenben 2>rann, pat (189U)

»i al* ©emeinbe 1361 $oft, Telegraph,
urtlfleridjt (369,5 qkm, 27 ©emeinben, 122 Ort*
'«bähen, 22659 meift flomen. 6., barunter 1581
ieur?<pe),Selbwirtfcbaft unb Dor$üglicpen2öembau;
in bet 5löbe eine ©la*fabrit mit Schleiferei, eine

.Sugelei, Steintoplen= unb Giienerjgruben. $>cr

wonobitjberg (1010 ni) trögt bie sJluinen be* alten

cilojfe* bcr Herren oon Hattenbach, beren lefcter,

Gtaf $an* CraSmu*, 1670 roegen fjocboerratS hin«
«ricbtet rourbe.

»OBoblafribie«,
f. öpbroibpolppen.

»ottodjoriämti*, bie ©efcblecptstrennung bei

^flanien unb Bieren, im ©egenfafc jur 3witterbil=

tuifl. (S. fcermapbrobitiSmuS.)
6onoc6ocui, bie ben Sripper (f. b.) oerur:

:*tnte SBatterienart.

QonolöbuB, ^flanjcngattung, f. Condurango.
»onoUpöre«, ©efcblechtgtröger, ©e =

1 4lecb,t?gemmen,
f. fepbroibpolßpen.

Wonorr^öe,
f. 2ripper.

v^onorrqotfcne tnocnautenrgunoung , |,

iuacnentiünbun^.

Wonfoto a, <stabt im Ärei* 3"«n be* preup.% : 35e». Sromberg, 11 km füblid) oon 3nm, an
fen öonfamafcen, au* melcben bie ©onfamfa nörb*
ll* jur 5le|e fliegt, bat (1890) 778 6., barunter
W(h>anaelifcbe, 65 $*raeUten, ^ßoft, Telegraph.
Qontarb, Äarl oon, 3lrcb,iteft, geb. im 3an.

JJ31
m 3Rannheim, bilbcte fich namentlich bei

f-
*j. clonbel in $ari*, bereifte Italien unb Jöol-

unb nurtte bi* 1765 an ber Slfabemie gu S3ap=
r«nb. 1765 trat er in ben Sienft Biebrich* b. ®r.,

erbaute in ^ßotebam bie Äommun* unb ba* SOlar*

marpalai* (bi* 1788, »o Sangpan* ben Sau Über=

nahm), im ©arten ui San*fouci ben Slntiten^ unb
§reunbfchaft*tempel , in '.Berlin bie ttolonnaben an
ber Spittel- unb ftönig*brüde fowie bie Kuppel;

türme ber ^ranjöfifchen unb SReuen Kirche am©en*=
barmenmartt (1780—85). Seine Runft gehört in

ber ©auptfacbe ber tlafficiftifchen 9flicbtung an. ßr
ftarb 23. Sept. 1791 in 95re*lau. — 3igl. ^eter
©alle, £'eben unb ©irfen Karl pon ©.* (»crl. 1891).

(Montau* (ipr. gongteh), Gharlc* be, ^erjog uon
Siron, f. Siron.

(dontant^iron (ipr. gongtoh biröng), Snnc
Mrmanb dlie, Sicomte oon, fran§. Diplomat, geb.

9. 9?on. 181 7 ju $ari*, ftammte au* einer ber ttltcften

Familien ^ranlreich*. %m fjebr. 1871 »urbe er im
Xepart. aaffe*='$pre'n(

ie* jum deputierten ber5Ra=

tionaberfammlung gemäb/lt, nachbem er ftcb öffent-

lich al* Anhänger ber iRepublif ertlärt hatte. 31m
4. 2)ej. be*felhen 9(ahre* »urbe er jum iBotfchajter

in ^Berlin ernannt, roo er ftcb rafch beliebt machte,

unb burcq bie ©efchidlichfeit, mit ber er bie &nge;
legenheit ber Ärieg*entfchäbigung unb ber IRfiumung
jTrantreicb* »erfolgte, feinem 3tater(anbe roefentlidje

2)ienfte leiftete. 6* mürbe ihm bafür 1873 ba* ©rofj=

treuj ber ©htenlegion üerliehen. ^m 3an. 1876
mürbe er Senator, roo er 23. $uni 1877 für 8uf=
löfung ber Hammer ftimmte, roie fie ^Broglie oer-

langte. 9lacb bem Siege ber JRepublilaner unb bem
«mt*antritt be* 3)tinifterium* 5)ufaure, 14. 2)ej.

1877, oerliefc er feinen ^Soften in '-Berlin unb würbe
31. 3an. 1878 bureb Saint^allier erfefct. ^m Senat
ftimmte er fortan mit ben itRonardnftcn , bi* er bei

bcr (Erneuerung im $an. 1882 burcpficl. 6r ftarb

3. 3uni 1890 in ^an*.
(Konten, Torf unb Sab im fdbroeij. Kanton

Sttppenjell^nnerrboben. 3)a* 3)orf , au* wenigen
Öäufem unb ber 2Baüfahrt*tirche SDiaria jum Jroft

beftehenb , liegt in 906 m £öpe, 5 km roeftlicb oon
^IppenjeU, gleich bem SBab ©. an ber Sinie ©infeln^
'.Hriu'n ;oll ber Hppemeller IBahn, unb ift ber ÜDlittel;

punft einer au*gebepnten, weit über ben grünen
ffliefengTunb jwijchen bem Kronberg (1640 ra) unb
ber S)unbwt>lerbÖpe (1299 m) jerftreuten ©emeinbe,

hat (1888) 1503 Q. t barunter 39 Goangelifche.

2)a* Sab, in 892 m jr>öbc, 2 km öftlid) oom 2)orfe

an ber Strafte SlppenjeU'Urnäfcp gelegen, beftept

au* einem großen, 1830 errichteten .öol3bau (SÖloI-

lenhiranftalt) unb heft&t erbige eifenqucüen, beren

©affer ?um Srinlen unb SBaben bient, namentlich

bei anämifeben 3ufWnhen unb 5Hhcumati*mu*.

3tuch al* llimatifeherKurort bient ba*© o n t en b a bi

Wo ntfctjar 6»t», ^roan Slleranbrowitfch, ruff. 9lo=

oellift, geb. 18. (6.) 3uni 1812 su Simbir*t al* Sohn
eine* Kaufmann*, ftubierte in 2Ro*!au, erhielt

bann eine slnftellung im Jinanjminiftcrium, fpäter

in ber Dberpoftrerroaltung ju ^eter*burg. fieWcre

belleibetc er bi* 1873 unb ftarb 27. (15.) Sept.

1891 in Petersburg. Sein erfter Vornan war «©ine

alltägliche ©efebichte» (in ber ^eitfebrift «2)cr 3cit*

genoffe», 1847; Sonberau*gabe, ^etersb. 1858;

beutfeh, Stuttg. 1884); ben größten Grfolg erreichte

er mit feinem ^weiten SRoman «Oblomov» (2 SBbe.,

^eter*b. 1859 u. ö.; beutfeh, Spg. 1868 unb SBerl.

1885), bem noch ein britter «Obryv» («2)er?lbfturj»,

2 5Bbe., peter*b.l870; beutfeh in SReclam* «Unioer=

falbibliothet») folgte. 5lUe brei ftnb bem ruff. fieben

entnommen unb zeichnen tut bureb Schärfe ber

gbarafteriftit unb Feinheit ber Spradie au*, babei
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hält jub aber ®. oon pbilof. iHeflerion fern unb
ftellt 3>inae unb perfonen fo bar, wie fie ficb tbat=

fäcbltcb ,?eia,en. 1852—54 begleitete er als iRegie:

rungSfetrctar bie Fregatte pallaS auf itjrer 5Belt--

reife, bie er bann in origineller SBeife in «Fregat
Pallada» (2$Bbe., peterSb. 1858; 2. Slufl. 1862)

befcbrieb. 188-1 e iftb 'ieiiru tfnter bem ©efamttitel

«3Jier Stilen» bie früher oeröffcntlicbten Sluffittie

«(Sin litterar. Slbenb», «(Sine üJtillion Dualen»
(Stubie Aber ©ribojebowS ««Berftanb fcbafft Reiben»),

«Bewertungen über bie perfon JBjelinftiiS», ««efier

fpät al8 aar nicht».

«ömjö, $orf im ungar. Komitat dlaab, rechts

an bem bie ©ro&e Scbüttinjel füblid) begrenjenben
Hauptarm ber $onau, jwiupen ber 3)tünbung beS

bie iKaab aufnebmenben SonauarmeS, ber fog.

(leinen I on au, unb beS ftluffeSBatonp in bie grofce

Sonau fben iöauptftrotn), ift Sonaupafen ber

Stabt ;Haab unb SJampffcbiffftation ber 2)onau«

bampffdnffabrtsgefeUfcbaft unb bat (1890) 1361
magpar. (S., poft unb Stelegrapb.

©o«aöfla,i>aupt|tabtbe#5)Htritt8©.(41148e.)
in ber ital. prooinj» iJtantua, in einer fruchtbaren

(Sbene jmifcpen po unb Secdüa, an ber i'inie
sDtobena = i)(antua beS Sbriatifcpen Stehe«, fett

1866 italienifcb, bat (1881) 2661, als ©emeinbe
7192 (?. unb Ruinen beS ScblotfeS ber gamilte ®.

(ttonjagn , ital: ftürftengefdjlecbt, baS neb auf
Kaifer Sotpar jurüdfübrt. fiobootco L ®., geb.

1267, geft. 18. frn. 1360, oerfebaffte ftep 1328 bie

fcerrfdjaft in SDtantua enbgflltig burd> (Srmorbung
beS pafferino be' Bonacoffi unb Berjagung feiner

?lnbänger. Kaifer Öubmtg ber Baper betätigte

ibn ald ©eneraltapitdn oon 9Rantua unb erhob

ipn jum faiferl. Biior. Seine 9tad>tommen, melcbe
bis 1707 über bie Stabt berrfebten, waren: ©up
@. (geb. 1291, geft. 1369), ÖobooicoIL®. <geb.

1334, geft. 1382), ftranceSco I. ©. (geb. 1363,
geft. 1407), ©iooanni Francesco I. ©. (geb.

1394, geft. 1444), welcher 1433 von Kaifer SigiS--

munb uim iRarlgrafen erhoben würbe; Sobo:
oico III. ©. (geb. 1414, geft. 1478) mit bem SBeu
namen «ber Jürte», wegen feiner glüdlicpen 93e=

tämpfung ber CSmanen im Sienfte oon Senebtg unb
ftloren*. Bon beS lefttern Söhnen erbielt fobengo L
©. (geb. 1440, geft. 15. 3uli 1484) SWantua unb
ben 2«artgrafentttel. ©iooanni ^ranceSeo grünbete
bie 1591 ausgestorbene ßinie ber öerjöge oon
Sabbioneta; oon ibm gebt aud> ber 1703 au**
geftorbene ^weig ber dürften oon »onolo aus.
iRobolfo ftiftete bie Sinie ber dürften oon Gafti»
glione, welche 1819 erlofcb.

Ten (Sntcl oon Aeberigo L ©., Jeberigo EL ©.,
maebte Kaifer Karl V. 8. npril 1530 jum J}erjog »on
SWantua unb belebnte ibn 1536 mit ber 2Rar(graf=

fdjaft ^iontferrat, bie 1574 jum Jöerjogtum erhoben
tourbe $on ibm ftammten au^er ben feitber erb--

lieben Jperjögen oon SJtantua bie iöenöge oon ©ua^
ftalla, bie 174<J auSftarben. 3Wit SincenjoII.,
bem feepften ioer^og oon ÜJlantua, geb. 1594, erlofcb

25. Tej. 1627 bte t»auptlinie; um fein Grbe erbob

ficb ber Streit jroifcpen Üarl I., Jperjog oon 9teoer$,

toeldjen j}ranrreicb unb Ü$enebig unterftühten, Spa«
nien unb Cfterreicb befampften, unb ^erbinanb II.,

&er;og oon ©uaftalla. i'cr hierüber aufgebrochene
ÜJlantuaniicbe (frbfolgefrieg enbete mit ber Slner-

lennung Harld I., .ySenogä oon ^eoerö, als ^ernt
oon iliantua unb 'JDJontferrat burd) bie Verträge
oon iKegen^burg (1680) unb GhierctSco (1631).

6ein£obn^arl II. ftarb noeb bei feinen Cebjetten;
feine Jocbter «nna ©. (geft. 1684), ©emablin Pe4
^Jfal;grafen (Sbuarb bei iKbeiu, fptelte lange an £up;
»ig« XIV. feofe eine flibOe unb hinterließ roertoolle

3Jtemoiren (herausgegeben £onb. unb ^ar. 1686).
«uf Karl I. folgte 1637 fein Gnfel Karl III. (aeft
1665), mit beffen Sohne Hart IV. 1708 auch biete
fiinie ber®. erlofcb. Segen feiner Parteinahme für
ftranfreieb im Spanifcbcn frbfolgefrieg würbe er oon
Kaifer 3ofe»h I. in bie Hebt ertlärt; 'üJtantua rourbc
oon öfterretep eingesogen, 2Rontferrat bureb Victor
MmabeuS II. oon Saoopen in 93efth genommen.
Flavia Zfyufxa erwarb bann bie Grbgüter ber 9te=

benlinie, bie öerjogtümer ©uaftalla, Solferino
unb öabbioneta, fomiebaS ^ürftentum (£aftiglione.

@0M*aaa, MlopftuS oon, f. »loofmS oon ©oiv
Joga.

C*on,saga, ilnfelmo ©uerrieri, f. ©uerrieri.

Wou^aga, XpontaS Hntonio, brafil. Spriter,

geb. im 8tug. 1744 in Porto, befuebte Portugal,
wo er 1763—68 in Goimbra bie Stechte ftubierte

unb eine 3eit lang als JRicbter thdtig. war. 1782
würbe er uim Stubitor in ^illarica, tn ber braut,

prooinj ÜÄinas ©eraeS, ernannt Unter feinem
ütamen als 2Jtitglieb ber portug. «3lrtabia» T ir c e n
feierte er feine ©eliebte Warilia (üJtaria ^oaquina
be SeiraS, geft. 1854) in Öerfen, bie eine grotte

Popularität erlangt haben. 9iaebbem erbaS ?lmt
eines Jribunalrats in

s&ab\a erlangt hatte, würbe
er wegen angeblicher Beteiligung an ber fteriebmö-

rung oon 3RinaS ©eraeS 1792 ui jebnjäbrigem Auf-
enthalt in Wojambique oerurteilt. (Sr ftarb 1807.

€ein sJtubm grünbet ficb auf ein UeincS Söänbcbeu

Iprifcber ©ebiebte («Lvras»). ßine 1. SluSgabe er=

l'cpien oor 1800, bie 2. 1800, bie 15. 1862 (pariS).

(ftonftale* (fpr. gongfalflft), 2ouiS 3ean (hnnw
nuel, frant iHomanfcbriftfteUer, geb. 25. Ott. 1815
ui ©ainteS, befuebte baS ©pmnafium ju 9tanco unb
wibmete ficb früh ber ecbriftftellerei. (Sr war SWit:

arbeiter an oerfd/iebenen Leitungen unb mehrmals
präftbent ber Society des geus de lettres. ©. ftarb

17. Ott. 1887 in pariS. 3u feinen betannteften Oto=

manen gehören: «Les freres de la cöte» (1843 u. ö.

;

bramatifiert 1856), «Les francs-juges» (1847),

«fisan le lepreux» (1850), «Les chercheurs d'or»

(1857), tLes sabotiers de'la ForetNoire» (3©be.,

1861; in 1 95b. 1864), «La mattresse d'un proscrit»

(4Bbe., 1862), «I/hfttesse du conn6tahlc» (1863),

«L'epee de Suzanne» (1865), «La belle novice»

(1869), «Les gardienne« du tresor» (1872), «Les

danseuses du Caucase» (1876), «La vierge de

l'opera» (1879) u. i. w.

(dottjdlej, ßaroajal, 2oma« §o\i, ipan.

Staatsmann unb Scbriftfteller, geb. 21. 3)ej. 1753

m Seoilla, ftubierte Phtlofopbte, Jbeologie unb

^uriSprubenj, würbe 1790 im Jinanjfa* angefteüt

unb 1795 jum 3"tenbanten ber in ber Sierra 2Ro=

rena unb in Änbalufien neu angelegten Kolonien er=

nannt, m ficb jebod) 1807 naep Seoilla jurüd unb

^inanjminifterii

warb er jeboeb biefer Stellung enthoben unb jum

^irettor ber Stubien oon San^ftboro ernannt.

StUein oon ber Partei ber iHeftauration oerjolgt,

würbe er 1815 nad) Seoilla abgeführt unb bort lern

finiert. £icr lebte ©. feinen Stubien, bis er bureb bie

töeooluhon oon 1820auf feinen frühem polten eines

StubienbireftorS nach ÜHabrib jurüdberufen, 1821
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sn Staatsrat ernannt rourbe. £urd) Die ©egen*
ttwcuricn oon 1823 Mb er ftdj geiroungen, 3)tabrib

lieber ni ocrlaffen; 1827 jurüagetebrt , warb er

153 ium SRitglieb bee oberften HriegSratS unb
134m bem beS :H a t 3 oon Spanien unb Jnbien, balb
tarauf nun $rocer beS JReicbS ernannt, ftarb aber

9. Jfa>. 1834. XI* SdmitfteUer erwarb fid) ®. Der»

twuen 9(uf burd) feine metrifdbe fltafrfcttttfl bat

»et. 3)üd?er ber 3Mbel birett nad) bem äebräiicbeu,

in einfacher unb fdjöner Sprache. Seine eigenen

Stiebte ftnb fromm empfunben, ebne ftärtere ßr*

rwuna. HS erfcbienen oon ihm: «Los Salmos»
(5 8bt, Valencia 1819 u. ö.), «Los libros poeti-

ew de Et Santa Biblia (6 3)be., ebb. 1827) unb
i'jpüsculos iaeditos en prosa y verso» (13 9)be.,

Sabr. 1847). 35ie ©ebtcfate au* in 93b. 67 ber

tßiblioteca de autores espafioles». [Aale},

ßongälea., ^emanbej p, f. fternanbej p @on=
öonalea, jJianuel, tyräftbent oon 2Rerito,

(Itb. 18. tam 1833 ju SHatamoroS, nabm teil an
^en @uerillatrtegen 1853—61 unb fpäter an bem
famjfe flegen bie Jvranjofen unb Haifer !ü(arimiltan

<|.iRerÜo). 1871 feblofc er fid) ^orftrio $ia3' Partei
an unb trug 1876 jutn Sturje oon Serbo be Xejaba
bä (fr »urbe unter I ia \ 1878 KriegSmtmfier unb
hirdj bellen (Sinflufj 1880 jum ^räfibenten gerollt
Seine iterroaltung litt unter Korruption unb er--

webte nur mit 3Rüpe ibr gefe&licbeS ©nbe im 35ej.

1884. ©. rourbe barauf ©ouoerneur oon ©uana*
luato. (fr ftarb 10. »pril 1893.

®ov)älrs-49rabo (SBraoo), Ion 2ut*, fpan.
Staatsmann, geb. 181 1 in Gabij, flubierte tu älcala
be Renate* bie diente unb begann 1839 feine polit.

taufbabn als Herausgeber beS reooluttondren 33lat=

tfi «II Gairigay». anfangt heftiger ©egner ber

Kimiain ebriftine, fcblojj er ftcb balb ben gemdfeig*
tmgtberalen an unb tourbe 1843 iDtinifterpräfibent

unb Scuiiiter beS «ufeern. 3m Äpril 1844 fepieb er

au« bem Slmte unb ging als ©efanbter na* Ciffabon,
in tcelcber Stellung er bis 1847 blieb. 9lacb bem
ctutje beS SRinifteriumS D'Xonnell 1854 rourbe

0. Bieber jum fpan. ©efanbten in fiiffabon ernannt.
3n bem oon Dlaroaej gebilbeten Kabinett übernahm
n IG. Sept. 1864 ba« ÜRinifterium beS 3nnern, legte

|<bod> im 3uli 1865 mit ben übrigen Ütiniftern
i<in Portefeuille nieber. 3m ^uli 1866 trat er wie--

ber ole »JRinifter beS Innern in ba« Kabinett Star*
we} unb rourbe bann nach bem Jobe ^aroaej

1

24. Äpril 1868 roieber 9Rtntfterprdfibent. Stom
*u*brud) ber Meoolution 20. Sept. 1868 erbielt @.
oon ber Königin 3fah<Ua fdlU Sntlaffung,
twrauf er in baS Säger ber Harliften überging, (fr

tob 2. Sept. 1871 3U öiarrift.

Wonjalo bc ©crcco, ber äUefte genannte
cahil. Jidjter, roar ein ©eltgeiftlia^er aus Serceo in
fet $rooinj 5ogrono ; feine 93lüte»eit fällt in bie erfte

Witte beS 1 3. ^aprb. (geb. ungefäbr 1 198, geft. 1 268).
?t ift ein Äunftbiebter, beffen ^o«r»«n bie tircblidje

^itteratur beS OWittelalterS m ©runbe liegt. Q$ ftno
«cn Ql. neun JReimroerfe erpalten : «Vida de S. Do-
mingo de Silos», «S. Millan», «Sacrificio de la Misa»,
*$. I/oreozoB, «Loores de Nuestra Sefiora», «De
m XV Signos«, «Milagros de Nuestra Sefiora»,
«Duelo de la Virgen Maria«, «S. Oriao. Gin neuerer

banbfdjriftlidjer iyunb roeift ipm aud^ bn8 fpan.
"leranberlieb ju. 33om fpraa)lia>en Stanbpunlte
au« als ©rjeugniffe beS 13. Saprb., foroie oom litte*

TixföitorifAen als SDlufterftüde ber dlteften gele^r*
ten (Spii bes ftmbeS ftnb [\t pocb.bebeutfam. Jper=
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ausgegeben rourben fie juerft oon Sandjej in ber

«Coleccion de poesias i-astelianas anteriores al

siglo XV» (2. »u*g., ^Jar. 1842), juletjt oon
renrio ^aner in ber «Biblioteca de autores espafio-

les» (Sb. 57).

@on)«n (ber), SBerg ber ScntiSgruppe in ben
©larner «Ipen (f. föeftalpen) im fcproetj. Äanton
SL ©allen, aOrblid) oon SarganS in ber an bie

Gburfirften (f. b.) anfdjliepenben ©ruppe beS %aub
nrit unb beS ftloier, ift 1833 m bod), beitobt aus
JKaltftein ber obern Suva- unb ber untern Äreibe-

formation unb ift mertroürbig burd? fein bis 6 m
mäd)tigeS Sager oon iHoteifenitein, baS fd?on ?ur

SHömerjeit auegebeutet, ein oorjüglid?e$5oUtol?lens

eifen liefert. 2)er betrieb lobnt jebodj nur bv'i b.oben

©tfenpreifen unb roirb ,ieitroeife eingeftellt. 3)er ©.
bietet eine roeite $ernfid)t.

©on^enbacr», Äarl Slrnolb oon, Äupferftedjer,

aeb. 21. 3uli 1806 in 6t. ©allen, bilbete j*d) in ber

HupferfteaStunft juerft bei SipS in 3ürid>, bann bei

Reifing unb ^mSler in 9nänd>en, enblid) boi .vorfter

in $ariS auS. 3tad> einer Stubienreife nad) Italien

liefe er fid) 1838 in ÜttÄncben nieber; er ftarb 13. 3uni
1885 ju St. ©allen, tic beften feiner Sölätter in

Umrift- unb Kartonftid) ftnb: ©untber unb ^run
bilbe, Siegfrieb unb Kriembilb nad? 3. oon Scpnorr

( 1 860) ; JeUS Scbufe, Sdjrour auf bem ftütli, 3BinteU

riebS lob nad? 2. Sögel; fünf Sldtter auS bem
Seben einer £ere unb oier ©lätter auS bem fieben

eines KünftlerS nad) ©enelli, jroei Sldtter ju Spate=

fpeareS «Sturm» nad? oon Kaulbad).

Woortjf rf»c Steuerung, f. Umsteuerungen.

©o ob all (fpr. gubbed), ^reberid, engl. Sttaler,

geb. 17. Sept. 1822 in Bonbon, begann feine fünft*

lerifcben Stubien unter ber Leitung feines SaterS,

Gbroarb ®. (1795—1870), eine* tüchtigen Kupfer*

ftecberS. Sdjon 1836 Warb ibm oon ber Society of

Arts eine ÜRebaille unb balb barauf ein $reiS für

fein erfteS ölgemälbe: $>iei!eid)e eines SBergmannS
bei ^adellicbt gefunben, juertannt. Sept. 1838

befudjte er bie ^ormanbie, fpäter grantreid), 3)el*

gien unb ^rlanb. Sein $)Ub : ^tanjöfifd?e Solbaten

tn einer Sd?ente trintenb (1839), offenbart jenes

Talent für bie Jluffaffung ooltStümlicber 3üge,

roelcbeS ©. fpdter auSgebilbet unb entwirf eit bat.

3Jon feinen 3öerlen biefer3eit ftnb i»u nennen: 3)aS

2)orfteft (1847; in ber Sonboner Üiationalgalerie),

2>aS 3igfi»nerlager, 2)er Jraum beS Solbaten, Hunt
the slipper, $ie Scbautel (1854). 6r unternahm
1860 eine iRcife nad) Italien unb bem Orient. 2)ie

auS leMerm entlehnten ©egenftänbe befd)äftigten

ibn in fpäterer 3eit. ßrroähnung oerbienen: Jaffo=

SBorlefung in (Sbiogaia, Scpafroäfcbe bei ben ^Jpra^

miben oon ©ifeh, ^almfeft (1863), ©efana eines

nub. Stlaoen (1867), ©afferträger in «gppten

(1877), Hbenbgebet in ber SBüfte (Hamburg, Äunft*

balle), 3nne«* «ner ^ölofchee in Kairo (1880),

<jlud)t nad) ägopten (1886), ©orbonS leUter 5öote,

3uderrohrmartt in Kairo (1888). 0. roarb 1863
jum SRitglieb ber tönigl. Ätabemie erroäblt. Seine
Aquarelle roerben höhet als feine £lgemälbegefd)ä&t.

Good bye (engl., fpr. gubb bei), leb roohl

'

©oobcnittceeu(Goodeniaceae), sUflanjenfamilie

auS ber ©ruppeber5)itotplebonen mit ungefähr 200
in ftuftralien unb am Kap oortommenben Birten.

6S finb traut* ober ftraudjartige ©etoädjfe mit roei*

feen, gelben ober blauen, feltener roten jroitterigen

unb geroölmlich unregelmäßigen ^Blüten. Sie be«

ftehen auS einem röhrenförmigen fünflappigen Held),
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ber in ber Siegel in feinem untern Seile mit bem
frrucbttnoten vermachen ift, au« einer fünflappigen
Wumenfrone, fünf Staubgefäßen unb einem eins

bi« $weifäd>erigen ?rrucb,tfnoten, auf bem ein ein«

facber ©riffel aufftttt. Sie Frucht ift entweber eine

Steinfrucht ober eine ftapfel.

Woobcnougn (fpr.gübbenöff), eine ber $'@ntre--

cafteaui Unfein (f. b.).

t^oobrid) (fpr. gubbritfeb) , Samuel ©riäwolb,
ameril. Scbriftfteller, belannter unter bem $feubo*
npm $ e t e r $ a r I e p , geb. 19. 3lug. 1793 in iHibge:

fielb (Connecticut), war 23erlag*bucbhänbler, auerft

in £artforb, bann in Softon. ©r gab eine Steibe

oon ^ugenbfdmften u. b. S. «Peter Parley Series»

(177 üöbe.) beraub, bie ftcb einer großen SBeliebtbeit

erfreuten. 1828— 42 gab er ba« yahrbudb, «The
Token» berau« unb oon 1841—54 oeröffcntlicbte

©. «Mcrry's Museum and Parley's Magazine», eine

neue 3eiticbrift für bie Sugenb, bie gletchfaü« weite

SKerbrcitung fanb. 1851 pm Konful ber bereinigten

Staaten in sBari« ernannt, gab @. 1852 franjofifcb

«Les Etats-Unis d'Amerique. Apercu statistique,

historique, geographique, industriel et social»

lierau«. Später ftfcrieb er noch: «Recollections of
a lifetime» (2 SBbe., 1857; neue äu«g. 1880) unb
«lllustrated natural history of the animal king-

dom» (2 $be., 1859). ®. ftarb 9. OHai 1860 m
9(euport. @.« Selbftbiograpbie «Story of my own
life» (1862) oeröffentlicbte ^reeman.
Good*., hinter ben miffenfcpaftrieben SBenem

nungen nieberer Siere Ülbtürjung für $arrp 3). S.
© o o b f i r (ipr. gubbförr), einen engt Jorfcber befon=

ber« auf bem ©ebiete ber Jtrebfe.

Woobfir (fpr. gubbförr), 3obn, ilnatom unb
Wpfiolog, geb. 1814 ju Snftruthet in Scbottianb,

ftubierte in Gbinburgb, mürbe 1846 "JSrofcffor ber

iUnatomie bafelbft unb ftarb 11. WUtt} 1867. ©. ift

nach, fmnter ber bcrübmtefte Anatom englanb«.
Seine jahlreidben Arbeiten über Anatomie, s-pbp)lo-

logie unb Pathologie erfdnenen gebammelt u. b. S.
«Anatomical and phvsiological observations

»

((Sbinb. 1860).

(«oobroin »anbc (fpr. gubbmmfännb«), große
beweglidje Sanbbanl im 9J. ber Straße oon 5)ooer,

3 km oor ber Oftlüfte ber engl, ©raffebaft Kent,

?wifcben 2)eal unb 9iam«gate. <Dalolrei«förmig

.riebt fie fut, bei 2 km SBreite, IG km weit bin unb
bat Gaffer oon 1 bis 7 m Siefe ; jur Gbbejeit liegt

ein großer Seil troden. Srofe ber oier febwimmen:
ben unb mit ©toden oerfebenen Seucbtfeuer haben
bie ©. in ben leiten ber Stebel »abllofen jurShemfe;
münbung fahrenben Sdnffen aßerberben gebraebt.

(Soobtooobfnl (fpr. gubbwubb), f. (Sbicbefter.

Woojrat, f. ©ubfebrat.

&oolc (fpr. aupl), Stabt im IBeft^Jtibing ber

engl. ©raffAaft wort, 35 km im SB. oon fnill, am
redeten Ufer ber Yduffbaren Cufe, 11 km oberhalb

ibrer Utünbung in ben »umher, h«t (1891) 15413 (S.

(1881 : 10339), große 2>od«, Speidjer unb Sdnif«=

werfte; femer föfengießerei unb ©etreibemüh 5

Icn, Aabrifatipn oon ccaeltuchcn unb s

Jldcrbau-

geräten. 3ur »u«fubr CBert: 5 ÜJtiU. $fb. St.)

tommen oornebmlicb SJlafdbinen, noblen, 3ÖolI- unb
^aumwoUwaren au« ben nörbl. ^nbuftriebejirten;

eingeführt wirb 9ßoüe, ftlad?*, ©etreibe unb $uder.
ÜMit Antwerpen beftebt regelmäßige 35ampffd?iff=

iabrtäoerbinbung. 1860 noeb ein 3)orf, oer=

banlt feinen iluffebwung ber Slire» unb ^alber-

(lompanp, weldie, im Sefih ber iöinnenfd?iffabrt

auf »ire unb (Ealber, e« mögudj gemacht bat,

eine oon öull unabhängige a?erbinbung mit bem
ÜJJeere ju erlangen.

Woonjc, ©uhn«, Heine« @olb= unb Sübe^
gewid^t in Sritifch Cftinbien , namentlid? in ber

^räftbcnticbaH Söombap unb In« Vioo bei Sola
ober bei ©emiebte ber ältern (big 1824 geprägten)

$ombap=;Hupie = 11,899 cg. %oA ©. wirb hier in

G Gbowa (f. b.) geteilt. $n einigen ©egenben ift ba*

©. »/•• etwa« febwerern Sicca -Slupie - 2 engl.

Sropgrän ober 12,»6 cg.
Woor (fpr. ebohr), Statt in ber nieberlänb. i^ro

oinj Cocrpifel, an ber SRegge, 28 km im oon

3ütpbcn, Station ber Staatäbahnlinie ärnbctm:

öaljbergen, hat (1891) 2898 SBebercien, JBleu

cbereien unb Färbereien. ©. würbe 1572 oon ben

Spaniern, 1597 oon SDcorUi oon Oranien erobert.

föoof, Äarl, bän.?[urift unb Staatemann, geb.

3. 3an. 1835 auf ber^nfel öornbolm, würbe 1861

^rofeffor ber 5Recbt$pbilo|opbie, beö Srrafredjt* unb

be« internationalen »leebt« in Äopenbagcn, 1867

außerorbentlicheS 'JJcitglicb be« .t>öd)ften ©eriebt«-

bof* unb 1868 9Äitglieb einer Äommiffion gumGnt=

wurf einer (£ioil= unb einet Strafprojießorbnung mie

eine« ©erid)t«oerfaffung«gefeHe«, bie ihre Arbeiten

unter wefentlichet Unterftüttung oon ©. 1878 ab-

febloß. (Ir übernahm 1884 bie Seitung be« &t-

tängni«wefen« unb im Slug. 1891 ba« Mulnr--

mjnifterium. Son feinen oielcn gebiegenen Sd?rif=

ten finb ju nennen: «Xen banffe ferrafferet» (5)b. 1,

Kopenh. 1875; 2)b. 2, ebb. 1878), «Straffere^
plejen« alminbelige ©runbfeerninger» (ebb. 187»),

«Cm fieegbommere i Straffefaget » (ebb. 1878),

«^orelceSningcr ooer ben banfte Strafferet* fpe=

cielle 2>eU (ebb. 1887), «§oreloe*ninger ooer ben

alminbelige Wetelcere» (ebb. 1885-92). 3Witf»anf<n

oeröffenthebte er: «35a« Staatsrecht 2>änemart*» (in

Warquarbfen* «Joanbbudj be« öffentlichen ditibii»,

®b. 4, greib. i.lBr. 1889). ffta bie «9lorbi«f Meto

encpllopcebi» lieferte er (£»eft 5, Äopenb. 1882* tie

T anu Huna be« allgemeinen S:il« be« noTbijd?en

Strafrecbt«, fowie in oon öottienborff« unb
mann« «£>anbbud) be« ®efängni«mefen«» (W. 1,

Öamb. 1888) bie be« @efängni«mefen« oon Gkoj> ;

britannien, ber ftanbinao. Staaten unb ftußlant1

.

Wootp (®uti), SJUlitärftation, f. »eliarp.

Wöpcl, ein iBcwegung«med>ani«mu« , ber im

wefcntlidjen au« einer meift oertitalen, burd? SRw
fd)en-- oberSierträfte mittel« langer i>ebcl in Drehung

oerfehten ftauptwelle beftehenb, gur Aufnahme, Um
jefcung unb s3iuHbarmad)ung jener Gräfte für ben

betrieb oon 31rbeit«mafchinen, meiit foldjer jum

iöeben oon t'aften, bient ÜJlan unterfdjeibet jiu
:

näcbft bie wenig gebräuchlichen .t>anbgöpel für

ÜKenfchenträfteoonfolcben für tierifebe Hräfte, ireldj

lehtere, weil meift ^ferbe jum betrieb bienen,

^ferbegöpel genannt werben. Öcibe Ärten ron

©. ftnb aud) burd) ihre Ximenfionen oerfebieben.

Xa bie ^Bewegungen ber treibenben Gräfte langiam

fortidjreitenbe fmb, meift aud) eine Slnberung w
58ewegung«richtung crforberlid? wirb, ift ein aRed?a

ni«mu«, au« Stirn= unbÄegelräbem mitentfpred?en

ben Umfe|ung«oerbältniifen heftchenb, jn»i)d?en

Öauptmelle unb Stan«miffion eingeid?altet, ber a»

»weiter wefentlicber Seil be« ®. ju betradrten w-

©enügt berfelbe nicht, um eine geforderte um

brehung«gefchwinbtg!eit ju liefern, fo werben m btf

gortleitung ber umgefet»ten Bewegung oom ®^

J

ur

arbcitemafchine^iecntweberburcbgeruppeJte«!!«
11
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in ober bureb Siemen erfolgt , weitere 3tÄber=

itrff. fofl. 3*ifd>engeftelle, eingeschaltet.

^19. 1 unb ?.

3« nadj ber StngriffSweije ber Prüfte unteridjeibct
an jerner iRunbgang • unb Jretgöpel , je nad? ber
In per Äufftellung feftftebenbc unb transportable,

eng. 3 unb i.

<v =7 toflenbc unb ftepcnbe, iog. cäulengöpcl.

fu -
tul,*'ano *«nig ' me9r in Ämcrifa gebrauch^

bie Srctgöpel; ein folcber wirb als ge--

?t9tf4«8i' «onocTiaiion«ürptrn. 1 1. «ufL Vitt

neigte, enbloje Jöabn gebacbt, welche baS Zkx zu er-

tlimmen ftrebt unb bie ficb hierbei unter bem i>rud
ber .v>interfüfec unter bem £ier fortfebiebt , wo=
burd) eine horizontale SBelle in Bewegung Qt-

ie&t wirt. $ei ben allgemein üblichen iRunb-
ganagöpeln lommt bie 3uflfraft ber Jiere
zur ^erwenbung, welche in ber freiSrunten
Sahn, bem Munbgang, an ben öebcbäumeu
ber pertifalenftauptwelle üebenb,fortjdjrciten.

(?S giebt feftftebenbe unb transportable
Wunbganggöpel; erftere erhalten ein gemauer-
tes , bleibenbeS jvunbament

, lefttere haben ein

.Öolzrabmcngeftell, baS oft noch auf iHdber gc :

iejit wirb. Viegenbe®. unb fcäulengöpet
unterjebeiben u d) baburdj uoncinanber, bafj

bei eritem bie Aortleitung ber Bewegung oon
einer horizontalen, bei ledern oon einer oerti-

talenSBcUc bcS (M. aus erfolgt, unb zwar im
critern ^alle meift bureb gelenlig getuppclte

iOellen, im zweiten burch Siemen. Tie bei

itebenbeu Aig. 1 u. 2 zeigen einen liegenbeii,

,jig.3u. 4 einen ftebenbeu transportablen :Hunb=
ganggöpcl für ^fefbebetrieb. 3m Bergbau
beifecu 0. alle 3ur ftörberung bienenben Sil'

tricbSmotoren. (8. Bergbau , ibb. 2, S. 760b
unb Xafel: Bergbau II, ,vig. 7.1

(s\öui l ?rcfrf)m<iftt)iiiCH,
f, lufdunafcbi--

nen 0#b. 5, 3. 50s h unb 509a) unb Jaftl:
£reid)mafcbinen, i*ia.. 1.

(rtoplo, ber atöjjte See in ber preup. fw.
oinj s^ofen; er beginnt bei ber Stabt flrufcb

mit* im Kreis ^uowrazlaw unb reicht fübwäri*
bis nach Wufnicb • ^olen hinein, ift 30 km
lang unb bis 4 km breit. Qx war früher wabr=

j^cinlicb bebeutenb gröfecr unb oerbanb Sartbe mit
Söeicbiel. 2ic3ieije, welcbe bem 6ee bei Hrufcbwih
unter bem tarnen IHontwep entfliept, ift oon pier

bis Spatel bureb Hanalifation febiffbar gemacht. 3n
neuefter 3eit ift er jum leil abgelaffen, Woburcb
fruebtbare ©iefen an feinen Ufern eutftanben.

Goepp., bei naturwiffenfebaftlicben Warnen 31b-

fürzung für .rieinr. Wob. (tfoppert (f. b.).

<&öppett, feeinr. :Kob., ^otauiler unb $a(äon«
tolog, geb. 25. ^Juli 1800 ju Sprottau, ftubierte in

Breslau unb Berlin lltebizin, habilitierte ficb in

Breslau 1827 mit ber Unteriudnmg «De acidi hy-
droeyaniri vi in plantar» (ibreSl. 1827) unb über=

nahm 1830 baS l'ehramt ber mebiz-ebirurg. 3nfti=

tutionen an ber mebiz.-- Chirurg, l'ebranftalt, baS er

bis zu beren ilujlofung ( 1850) hefleibete. 3nj»t" :

fdjen würbe er 1831 zum aufjerorb., 1839 jum orb.

'ßrofeffor ber iöotanit an ber Unioerfttät ernannt,
(fr erbielt isr»2 baS 2ire!torat beS Sotanifcben
©artenS unb ftarb 18. 3Hat 1884 ju Breslau. $*on
feinen ccbriilen fxnb beroorzuheben: «Über sBärmc:
entwidlung in ber lebenben pflanze» (ffiien 1832),
«De coniforarnm struetura anatomica» (SrCiL
1841), «Xie foffilen Koniferen oerglicben mit benen
ber ^eitfweit »o>aarl. 1 8;"m », mit 58 iafeln), «äli;;en

zur Jtenntuis ber UrwälberPehmens unb ScblefienS»

(3)reSb. 1H68), «über bie foffilen <5a"tfräuter

»

03reSl. 1830.1, - über bie Gntftehung ber ötetn!ohleu
auS SRaiuen»

| Xünelb. 1848, mit 23 Jafeln), «über
bie^öeiebaffenbeit ber foffilen Steinfobfcnflora in oer^

febiebenen Bteinloblenablagerungen eines unb bes-

felben WeoierS» (mit ^einert, Üeib. 1849), «Tie 2er:

tiärflora auf ber ^nfel ^aoa» (.v}aag 1855), «3*ei=

träge zur Jcrtiärfloia cdjlefienS» ((äaff. 1859), «Über
bie toifile Alora ber ulnrifcben, ber beoonifeben unb

11
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untern tfoblenformation» ($ena 1860), «Tie foffile

glora ber^ermifdjengormation» (gaff. 1864—65),
«Über Strufruröerbältnijfe ber Steinloble» (93reSl.

1867), «Tie ftlora beS SBernfteinS» (39b. 1, 2pj. 1883).

Gine Aufammenftellung aller bis 1850 betannter fof*

filer
sManjen mit üollftiinbiger Spnonpmit lieferte

er in &ronnS «Index palaeontologicus» (2 3)be.,

Stuttg. 1848—50).
i&öppctt, fceinr. «Hob., fymft, Sobn beS voxh

gen, geb. 14. 2Jcdrj 1838 ju «reSlau, ftubierte ba=

lelbft, ui Berlin unb ;» öeibelberg bie iHedjte,

habilitierte ftcb 1863 ju ©reSlau für röm. ÜRedjt,

»urbe 1865 gum aufterorb., 1868 jum orb. <ßro-

feffor ernannt unb 1874 als üortragenber SHat in*

iDUnifterium für geiftlicbe unb UnterocbtSangelegen*

beiten berufen, wo er baS -tHeffort ber Unioerfttäten

ncrwaltete. (fr ftarb 18. SDtai 1882 in Berlin. @.
fdjrieb «SBeiträge jur Sebre bom Miteigentum»
(Joalle 1864), «Uber bie organifdjen (irjeugniffe»

(ebb. 1869), «über einbeitlicbe, aufammengefe&te unb
©efamtfadjen» (ebb. i87l), «TaS $rinctp: ©efe&e
baben leine rflcfmirienbe Äraft, gefd)id)tlicb, unb bog*

matifdj entwidelt» (in ben «yabrbüdjern für tae

Dogmatil beS ^rioatredjtS», SBb. 22, $ena 1884).

Göppingen. 1) Oberowt im mürttemb. T nnau
frei*, bat (1890) 44855 (21115 mönnl., 23740
weibl.) G., barunter 6439 flatbolifen unb 314 Is-
raeliten, in 1 Stabt unb 33 £anbgemeinben. —
2) Cbrr um to»ot>t im Cberamt ©., recbts an ber

^ ftilS, in 316 m £öbe, an ber

-*^^JM^lf^5> vi,lie Ulm - Stuttgart bet

W-mY l

. )\ f Mürttemb. StaatSbabnen,

3ift bei DberamteS, eines

/ \ 1 /* \ «ImtSgericbtS (Sanbgeridjt

)
Ulm)unb ftauptiteueramteS,

Vm W/ bat
(
189°) 14352

(
6896

\^ männl., 7456 weibl.) G.,bar>

i^Qj} unter 1878 Matboltten unb
271 Israeliten, %oft jwei:

ter Älaffe, Selegrapb, iHeid?Sbanrnebenftelle; jwei
enang. unb eine tatb. Kird?e fowie eine Sbnagoge,
ein Dorn $>erjog (£briftopb 1559— 67 erbautes
Sdjlofr, fönigl. paritätifd)e Nealanftalt (föeftor

jSertter, 17 Sebrer, 8 Waffen, 327 Sdjüler, 2 Gle*

mentarllaffen, lll Schüler), tönigl. paritätifdje

höhere SJiäbcbenfcbule, ^rortbilbungSfcbule, grauen»
arbeitsfcbule unb ©ercerbebanf. ©. ift eine ber be^

beutenbften §abrif= unb ^nbuftrieftftbte beS SanbeS,
befonberS in ©aummollroeberei, iDletaUmaren-, Äor=
fett* unb ÜJcafcbtnenfabriiation. 3n bet 9ldbe baS
feit 1852 *u einer ^jrrenanftalt umgemanbelte
©btiftopbSbab®. — 5«gl. Pfeiffer, 33efd?reibung
unb ©efdiicbte ber Stabt ©. (©bppingen 1885).

(9or«, cjed?. Hora, in flow, ©pradjen SBejeidb^

nun« für *erfl, Oicbirae.

Wor agcb trfle, f. Sautfd^i.

öoraföpttt, £»auptftabt beS 5)iftrittS (B. ber
2>ioifion SBenareS ber bTit.ünb. Sieutenant=@ouber:
neurfdiaft ber 9iorbn>eftprobinjen, lieat unter 26°
44' nörbl. Sr. unb 83° 24' ßftl. 2., auf bem linlcn
Ufer ber bier fdbiffbaren SRapti, bat (1891) 63820
(1881: 57922)6., barunter 37710 £inbu, 20031
iWobammebaner, 125 Gbriften, eine fd)öne 2Rofcbee,
,\mams2Jara, bie Dorn 9labob oon Äubb im 1 7. Jiabrb.
erbaut tourbe, unb ftarle JBefeftiflungen. S)ie Üikft^

feite ber Stabt enthalt bie antonnementS ber ©ar=
nifon. Scr .f>anbel mit ©errcibe unb £olj ift lebbaft.
Woral (Antilope goral Hardw.), eine ber GJemfe

perwanbte Antilope aus ben £o*aebirg.en Nepals.

3urift) — öötberSborf

($6ralc£ttf (fpr. -tffbüf), Äaftmir, ^ieuboncm
beS poln. SdjriftftellerS ®. 2. Slncjpc (f. b.).

©oralen (nom poln. gora, ©ebirge), ©ebirgj-

Ieute, &eijjen bie Üarpatenberoobner in ©alijien,

jiumal bie $olen ber SBeStiben ($ejirt9teu--3anbec,

Simanotoa, Sölpflenice u. a.), rcäbrenb bie ^olen

ber Jatra ^obbalanie, bie öftlidj (jenfeitS ^JopraM

roobnenben Weinruffen in kernten (f. b.), SBojlen (f.b.)

unb öujulen (f. b.) ftcb fonbern. 2)ie ©. fmb bod)

unb träftig gemacbfen, oon lebbafter unb energifcbcr

3(rt; ihren $auptern>erb bilbet bie 6cbafjucbt, ba-

neben fteigen fic in bie Gbenen (bis nad? ruff. ^olen

unb Ungarn) als Sldber, SBeinlefer u. bgl. berab;

auS ibnen relrutiert fidj aud) meift ber *)orfllmi*

»on ganj 3Beftgalijien. S)ie Äleibung ber Sännet
beftept auS einem langen überwürfe, groben $empe,

»eifjcn SBeintleibern unb Sdmürfd?uben (Äierpjeni;

bie SBeiber tragen ßemb, 2Rieber, SRodunb ^or-

tud?, an ftefttaaen bunte Stiefel unb nerjierte

2>ie CebenSrccife ift einfad) unb mäftig.

Wora \ba ()pr. -afdjba^ SRarttfleden im Senrl

(Sajnica beS boSn. ÄreifeS Serajewo, lints am Cber-

lauf ber 3)rina, in 348 m £>öbe, in ber ÜÄittc

SBegeS jn>ifd)en Serajeroo unb $levlje im 3 an:

fd)a! 5looipajar, Sig einer (Srpofttur, einer ©enie=

birettion unb eines 'iJMatrtommanbcS. bat (1885)

1226 meift mobammeb. G. (274 ©ried)ifd)=, 69 3Rö=

mifd) = Äatbolifd)e), in ©arnifon (360 3Rann)ba*

L ©ataiüon beS 73. bßbm. ^nfanterieregimentf

«Öerjog SBilbelm »on Württemberg», lebbafteii

Öetreibebanbel unb ift ftrategifd) bebeutenb.

@orbatoto. 1) StttiS im roeftl. Seil beS ruft.

©ouücrnementS 9lifbegorob, im S. eben, nad) %
Sur D!a ju bügelig, mit »omriegenb Scbmboben,

bat 3630,6 qkm, 118673 G., H<ferbau (Joggen,

<nafer), ©alb^ unb befonberS öauSinbuftrie (2Retaü\

Spejerei^, Seilereiwaren, ©erberei unb Seberarber

ten). — 2) ÄrttÄftabt im ftreiS ©., 77 km roeft

fübrneftlid) »on Sfltfbnii = SRorogorob , am reebten,

bob.en Ufer ber Dia, unb 13 km füblid) uon ®or
batoftla, Station ber fiinie lUoSlau ' SRifbnii

9lorogorob ber ©rofeen SHuff. (Sijenbabn, bat (1888)

3216 G., $oft unb Jelegrapb, 2 Hircben, ©artenban.

jjifd)erei, 2au-, Stablroarenfabriten, ^anbel mit

odumebe* unb Sd)lofferarbeiten.

©örberöborf, 3)orf im JheiS ©albenburg be*

preu&. Weg.sSBe^. SöreSlau, 6 km norbbftlid? »on

^ricblanb (f. b.) unb 9 km fübmeftlid) »on 2)itter$=

bad) (f. b.), in 584 m 6&b*/ tn einem engen ?balt

beSjenigen 2eilS ber Subeten gelegen, »eld)er ba«

iHiefengebirge mit bem Chilengebirge oerbinbet, bat

(1890) 948 (?., ÄDft, Jelegrapb unb ift burd) tte

Öeilanftalten fürfiungenfranlcberübmt. ^iergrüiv

bete 1854 Dr. »rebmer (geft. 22. 2)ej. 1889) feine

Öeilanftalt. Seine 3Hetbobe ift begrünbet auf ber

gefd)ühten £age im ©ebirge, »o Sd?n)inbfud?t, »ie

er nadjgemiefen bat. nidjt mebr uorlommt; ferner

auf fteter ttr^tltcber übem>ad)ung unb Siegelung ber

CcbenSroeife, bem ©cnufj »on frifd?er 93erge4luft

unb fettreicher Äoft, auf Abreibungen, Soucben

u. f. ro. 2)ie mit ber Slnftalt berbunbenen iired=

madigen Anlagen unterftütjen bie Teilung roefent-

li*. Von ben ungeföbr 700 Patienten, bie iäbrltdt

©. befueben, bleiben viele bafelbft aud) im ©intcr.

©rofje errcärmte Söintergärten geftatten ben Äran

len jeberjeit Seroegung. Gine jmeite öeilanftalt, t?on

Dr. iHömpler, beftebt feit 1876. 3)ie ^romenaben-

mege in einer AuSbebnung bon 7 km werten aud»

im ffiinter fdjneefrei erbalten. 2*ie baS Jbal um^
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«ifflMi Mannen* unb 33ud?en»albberge ftnb 900
-&in &od>. Son ber Burgruine ^reubcnberg auf

rat flöten Steine bietet ftd? eine lobnenbe 8lu*ftd?t

•ai Kr bobm. Seite be* Mefengebirge*. ©. gebort

aat reicb*gräfl. oon $od)bergfd?en OJtajorat unb ift

mM« be* durften oon^lei— 3*gl. $aüe*te, $er
fcrwi ©. ($ert. 1872) ; SBufcb, Tie ©örberaborfer

friianfialt (2. Hufl., ebb. 1875); 6#olj, 3)te fceil*

raiblt be* Dr. Mehner in ®. (in ber « Lobelie

Eber bie jum Serbanbe be* fcblef. ©äbertag* ge*

bcienben ««ber», deiner* 1878).

Mrdiei, poln. Miejska Görka, Stabt im flrei*

fljs»itid> be* preufe. 9teg.*9«L $ofen, 10km im 910.

oon Äorcitfd», lint* an ber X-ombrojna, bat (1890)

9)12 poln. (!. (585 eoangelifd?e),
v
l<oft, Selegrapb,

Joridwfeoerein, fatb. fcofpital; Buderfabrit, Sd?ub/
cu&rei, 5>ampfjiegelei, Sd?meinebanbel.
»•ert!e,3obann/lRUitdrarjt, geb.3.SWai 1750 in

coTomtten in Oftpreufeen, trat 16. Ott. 1767 bei bem
fleajment uon Hamb al£ <£ompagnied?irurgu* in bie

treuiärmee ein, rourbe 1784 jum s#enftonard?irur=

m, 1788 uim SRegiment*d?trurg beförbert, nad?bem
frmber3»iia>en3eitn>iffenfd?aftli*elHeifengemaa)t

batte. 1789 rourbe er al* btitter ©enerald?irurgu*
i neben?bebenunb SRurfinna) angeftelltunb 22. Woo.
1797 nim ©eneralftab*d?irurgu* ernannt. Gr ftarb

& ^uni 1822 ju San*fouri. $er Warne ®. ift

roh oer ©efd?id?te ber JÜriegSfrantenpflege unb bet

ewmdlung be* Militär . Sanität*roefen* über»
bau« untrennbar oerlnüpft. Slöäb,renb ber ftelb3üge
1192, 1806— 7 unb 1813— 15 enttoidelte er eine

geniale organifatorifAe Begabung unb eine raftlofe

ibätiflfeit im ^ntereffe ber SBerrounbeten. Seine
üörfung ift bie ^epiniere (f. SJUbungSanftalten,
militürarjtlidje ). Shifcer einer « Pharmacopoea
«»strensis borussica» (©erl. 1805) gab er nur eine

•Seicbreibung ber bei ber föniglid? preun. Slrmee
nattnnbenben #ranfentran*portmittel» (ebb. 1814)
terau*. — $gl. 3. ©.§ fünfjigjabrige Sienftjubel«
tewr nebft £eben*befd?retbung (SBerl. 1818).
Worbianu* ift ber Warne oon brei röm. Äaifern
M 3. Oabrb. n. (Sbr.

iRarcu* ttntoniuä @. I., au* angefeb_enem
(facbletbt fenatorifd?en Stanbe*, ausgezeichnet
tureb Neicbtum

, tfunftliebe unb Utterar. SBilbung,
Mleibete, nadjbem er wbit unb $rätor geroefen mar,
ta*Äonfulat jroeimal, unter Slntoninu* Garacalla,

jj[
Neffen (Sbren er ein 6po* in 30 3Jüd?ern «Sin«

toninia«» bieptete, unb (229 n. 6bx) unter Seoeru*
Äl.'ranber. Xurct ben (etttem rourbe er s4kolonful
bet Jtanrinj Slfrifa. ©eine SBerroaltung erroarb ibm
bliebe ber $rooin3beroobner, unb al« ju Xbifi-
bro4 ber grausame ^rofurator be* blutgierigen Rai»
lex» ülariminu* bunb, erbitterte ©auern ermorbet
fotben, riefen biefe unb bie Gruppen im ^ebr. 238
n. 6br. ben fcb,on SOjäbjrigen ®. famt feinem Sob,ne
unb Legaten 3Karcud Mntoniu« ©. II. al§
Haiier aui. 5)er rdm. Senat ertannte beibe an unb
«Härte ben in "JJannonien abmefenben SDlarimtnu*
t4t einen §einb beS Staate*. Sber burd? ßapel-
«antt*, ben oon &. abgefegten Statthalter oon 9ht«
Wien, nmrbe ©. II. oor Äartbago gefablagen unb
w, 46 3. oU; ©. I. t&tete fid) felbft, uad)bem er
tteni»» über einen Wonat Äaifer gemefen.
«ein nod? unmünbiger ©ntef 9Jlarcu* Hn»

tonin« 0. III. gjiu« §dir (13 5^. alt) »ourbe
Jann in >Jlom auf Verlangen be« SJoK* unb ber
Warbe ben beiben nunmepr jum Äampfe gegen
««wiinu* ge»oäb,Iten fenatorifd>en Äaifern ^}u-

bon (öef^rec^t) 1G3

pienu* IRarimu* unb Salbinu* at* ßäfar betao

geben unb nod) in bemfelben 3<*bre, nadjbem fo--

loobl jener aU bie beiben lefttern burd) ibre eigenen

Solbaten gefallen n?aren, im %uni 238 oon ben
IJrätorianern unter ^uftimmung be* Soll* unb
Senat* jum ?tuguftu* erhoben. Seit 241 oon fei-

nem Dortrenlidben Scbmiegeroater 2imefttfccu3 ge-

leitet, ber i^räfeft ber ^rätorianer mürbe, jog er

242 naa> Ä^en gegen bie Werfer, bie unter Sapor L
9Refopotamien eingenommen batten unb felbft in

Sprien eingefallen maren. 3lntiod)ia, ba* fte be=

brobten, rourbe oon ®. entfeht, bie Werfer mufeten
au* Serien unb über ben Chipbrat jurüdroeieben,

tourben bei JRefaina fdjroer gefdjlagen, unb fdjon be*

reitete fid) ®. ju einem Einfall in ibr fianb oor, al«

Jimefitbeu* (243) ftarb. $>er neue ©arbepräfett,

ber Araber s4*bilippui au* 95oftra in Sprien, ber

an be* ledern Stelle trat, erregte bie Uniufrieben-

beit be* öeer* gegen ®., mürbe ibm jum 3Ritrcgen=

ten gegeben unb liefe ibn 3u Slnfang 244 ermorbeu,

um nd? felbft be* Jbron* ju bemädjtigen.

Oordlld&e, f. ^aarmürmer.
Worbingc, biejenigen 2aue an 53orb, mit mel-

dten man bie Segel jufammenfdjnürt , wenn fte

burd? bie ©eitaue (f. b.) aufgegeit finb. Tie 9.
finb an oerfebiebenen fünften be* Jaue* befeftigt,

bureb meldje* ba* Segel eingefaßt ift (Sief). 3/
nadjbem fte ba* untere ober feitlicbe fiie! unb bamit

ba* Segel bi* an bieJRabe in bleibe bringen, ba=

mit bie 2eute ba&felbe ergreifen unb jufammen=
mideln tonnen, »erben fte al* ©auch* ober Med-
& orbin ge bejcidjnet.

^orbifttjer flnoten, f. ©orbium.
<^orbttim (grd). ©orbieion ober ©orbion),

uralte Stabt am 3uf"2t>menflufe be* Sangaric^
unb 2ombre* in bem Seile be* nörbl. s

3t;rr;flien,

ber in röm. 3eit jur ^rooinj ©alatien gebörte.

3)er Sage nad? batten bie ^bjpgier ba* Cratel er-

halten, fte follten ben, ber ibrien auf bem 3Bege jum
Sempel be* in einem 2Bagen fabrenb .uierft

begegne, jum Ä6ntg madjen. So rourbe ber £anb=

mann ©orbiu* auf ben 3t;Ton oon ^b,rpgien er

hoben unb gab ber Stabt ©., bie er grünbete, ben

warnen, ©orbiu* meibte bem 3"»* ben Üßagen,

ber burd? einen tünftlicben Änoten an ber Seicbfel,

benfog. ©orbifeben Änoten, an beffen l'öfung

bie 6<trfd)aft oon flftcn gefnüpft fein follte, be :

rühmt ift. SUeranber b. ©r. löfte biefe Aufgabe ba=

burd?, bafj er im grüblina 333 o. (£b.r. (oor bem
SWarfdje nad? bem SAladjtfelbe oon 3)fu*) ben

Änoten mit bem Sdjmcrte 3erb,ieb.

©otbiuv1
', ein mehrfach oorlommcnbcr Warne in

ber alten Tonaftic ber $?anbe*tönige oon ^bTPfli^n.

2)er erfte Äönig biefe* Warnen* grünbete bie Stabt
©orbium (f. b.). Äl* feinen Sohn tennt bie Sage
ben golbreidjen 3Jttba*. 6in zweiter ©. im 8. 3abrb.

o. Gbj- ftarb 738 0. 6^>r.; il>m folgte ein sroeiter

OJiiba*. ÜJlit be* lefetern Wad>iommen ©. unb beffen

Sofcn 3lbraftu* erlbfcb bie Tpnaftie im 6. 3at;rb.,

inbem ibr Sanb an ben Spbcriönig Äröfu* unb nad)

beffen Stur3 an bie Secfec überging.

Gordlu» aquatlcus, f. £>aarmürmer.
Worbon (fpr. goljrb'n), ein alte* febott. ©e=

fd?le*t oon halb fagenbaftem Urfprung, ba* mahr^
fdieinlid» mit SBilbelm bem Gröberer aul ber Wor=
manbie nad? ßnglanb fam. Seinen Warnen foll e*

oon bem großen Jerritorium betommen haben, ba*
Hbnig Taoib I. bem nad? Sdjottlanb eingeroanber=

ten 5>orfar;ren in Skrtoidfbire übertrug, i^on

Ii*

Digitized by Google



164 Gtorbon (6f>arfea ©corgc)

einem Seitenjmetge ftammen bte beutigen Herzöge

oon 2lberbeen (f. b.), bie f>auptlinie ftarb mit bem
I402gefallctten Sit 2lbam ©.oon ftuntln au*.

Neffen ioebtet Gtifabctb. heiratete 3tleranber Seton,

ber 1408 ben Zitd £orb oon @. unb Jöuntlp

erbielt. 95on ipm ftammen bic ©rafen unb Mar*
qui* oon fmntlp (f. b.).

2>ic ©. waren ftet* treue älnbänger ber Stuart*,

brti ftarben für ftc im SBürgertriege: aufcer bem
^weiten Marqui* oon fmntlp unb beffen älteftem

5obn fiorb ©eorge ©. nod? ein Sir ©eorge ©., bet

1644 au Gbinburgb. entbauptet mürbe.— Gin sBa*
trtd ©., geb. 1635, trat um bie Mitte be* 17. 3aprp.

in bie Sienitc be* 3aren äleitfj oon [Ru&lanb, in

beffen Slrmee et bie eutoo. Jattil einführte. 311«

Vertrautet $cter* t beförberte er bie Spronreoolu*

tion oon 1689, leitete bann 1696 ben Krieg gegen

bie fürten unb ftarb 9. 2)cj. 1699. 3)a* oon ipm
bintcrlaffene «Xagebud) be* ©eneral*^S. ©.» (oer*

öjfentlidjt burd) M. <L ^offelt, 3 *8be., MoSt. unb
$cter*b. 1819—53) ift für bie raff, ©efd)id)te oon
bober 3&id)tigteit.

jftit ©eorge, fünftem Herjoge oon©., geb.

1. Jebr. 1770, geft. 28. Mai 1836 al* brit. ©eneral,

erlöfd) bie mfinnlidje Sinie ber Jperjöge oon ©.;
bod> würbe ber Ittel 1876 ju ©unften be* öerjog*
oon 9tid)monb erneuert, ber feitbem ben $itel

.yScrjogoon iHicpmonb unb ©. füprt. 2>et Sitel

eine« Marqut* oon Huntlp unb ©rafen oon Gnjie

ging an ben ©rafen ©eorge oon abopne (geb.

28. 3uni 1761) über, ber oon 2orb (£(?arle$ ©.,

einem jüngern l ohne be* 1649 hingerichteten Mar:
qui*, abftammte unb oor ber Sieoolution oon 1789
am franjsJöof e unter bem tarnen £orb Stratpauen
betannt war. Gr ftarb 17. %üni 1853 ju Sonbon
unb hatte feinen 3obn, Gbarlc* ©., sum 'JtaaV

feiger, nad) beffen Zote, 18. Sept. 1863, fein ältefter

3obn, Gbarlc* ©., geb. 5. Märj 1847, ben Ittel
N

JJtarqui3 oon Hunllp unb ©rafen oon Slbopne erbte.

tili Hnftifter eine« 21ufrubr* in Sonbon ift Siorb
©eorge ©. (fleb. 1751) betannt, bet brittc Sohn
oon Go*mo ©eorge @. , brüten ö er j og* oon ©.
(3. öuntlp.) Gine SoIeranjbiQ für bie .Hat bolif en

hatte 1778 ju Unrupen fanatifdjer ^reSboteriancr

oon Sdjottlanb aefüprt, bie fid) bann nad) Süben
ucrpflautfen, too ftd) ©eorae ©., früher Seeoffizier,

bamat* "}Jarlament*mitglieb, |U tbrem güprer auf»

warf. 2lm 2. "muh 1780 (am er mit einer Petition

flehen bie 5MU, oon Xaufenben begleitet, mm ijktrla«

mcnt«gcbäube; e* (am $u ä(u*fd)rcitungen, bie ftd)

5. unb 6. ^luni Tteigcrten ; mebtere Käufer mürben
serftört, ba* sJtetoaate ©efängni* oerbrannt. bie ©e=
tanflenen befreit. Sm 7. berrfebte bet iBöbel ooll«

tommen, bie $cborben fd^ienen oon ^utept gelähmt,
inebtete ©efänaniffe unb Käufer aingen in ^lam;
men auf, unb ein blutiger Stra&emampf brad}aud.
Hm 8. erft mürbe ber Stufftanb uttterbrüdt. ®.
mürbe be« 5od>oerrat« angedagt, aber ba er an
ben Unrub.en niebt birelt beteiligt aeroefen mar, freis

geiproAen. Gr ging fpäter nad) ^rantreid), mürbe
1788 wegen einer öAmäbJcbrijt gegen Marie 3ln*

toinette oentrtcilt, entjog ftd) aber ber £)aft burd)

Alucbt unb lebrte nad) Gng anb jurüd, wo et »um
^ubentum übertrat. Gr oerfajitc eine peftige 3äSrift
gegen ba* engl, ©eriebtdoerfabren, Würbe ju fünf
^abren ©cfängni* oerurteilt unb ftarb 1. }Joo. 1793
im Siewgatc ©eiangni*.
Worbon live, gobtb'n), ßbarle* (Hcorge, engl.

Ciftuer, aud) betannt ale ber *(EbJneftf<be ©orbon»

ober «©orbon Safeba», geb. 28. ^an. 1833 ju

SBoolwid), befucqte bie Militdratabemie in %ool-

wid), trat 1852 in bad ©enietorpg unb nahm an

bem Crienttriege unb 1860 an bem ©djlttffc be*

Kriege« gegen (Ebina teil. 9Iad) bem ^rieben (24. CU.
186o) bereifte er einen großen Seil oon fyma,
würbe 1862 jum Major beförbert, unb als 5i=b»ng:

tfebang, ber ©ouoerneur ber tfiang^rooinjen, ben

engl. Oberbefept^baber jur Unterbrüdung beSlai'

pingjäufftanbe* um einen Offijier bat, ftellte er

ftd) Aebr. 1863 an bie 6pifee eine* Äorp*, mit bem er

bie Rebellion oöllig nieberwarf. (6. (Spina, $b. 4,

S. 209 b.) Gr trat barauf in bic engl. Sltmee jurüd,

in ber er 1864 jum Dberftlieutenant aufgeftiegen war,

würbe 1865 ^ingenieurtommanbant oon ©raoe*enb

unb 1871—73 engl. 93eoollmäd)tigter für bie Guto^

päifd?e Tonaulommiffton in ®ala$. ^m %tbt.l&ii

übernapm er ben Slujtrag be* Öicetömg* oon üwop
ten, ba* oon 3ir Samuei3kler begonnene ©ert ber

Unterwepung ber obern 9tilufer bi* an bie grölen

flquatorialfeen weiter ju füpren, unb 30g an ber

6pi&e oon 2000 «igpptern unb 5iegern nach bem

6uban. Gr nabm fein Hauptquartier in ©onbo=

(oro, bann in £abo, ertiebtete^eine SReipe befeftigter

Soften bi« an bie «©ro$en Seen», betämpftemit

Grfolg bie 6t(aoenpänbler unb legte juerft einen

feften ©runb für bie bortige öcrrfd)aft ügopten*.
sJlad)bem ©. 1877 jum $afd)a unb ©eneralgouoer^

neur bc* 3uban ernannt war. trat er 1879 jiurüd,

war 1880 tune 3»t Militdrfelretät be* 33icetonia*

oon uibu'n, Marqui* oon dtipon, unb aiiui fobann

nad) Gpina, wo er al* SBetatet ber epinef. 3tcqie-

rung in einem 3wift mit ^Hufelanb einen Sluealoi*1

perbeifül)rte. Kaum nad) Gnglanb jurüdgelebrt,

ging et al* Stclloetttetet für einen bebinberten

Ramcraben nad) Mauritius, befudbte bie 6eod>ellen

unb- erbielt mit feiner Grnennung tum ©eneral<

major grübling 1882 ben Oberbefehl über bie Ho-

lomaltruppen ber iiaplolonie. 9ta(b einigen :l'u'

naten fd>on geriet er mit bec bortigen :Hogierung in

3wiftigleiten, nahm feinen 3lbid)ieb unb teerte im

Ctt. 1882 nad) Gnglanb jurütf. Mior litt e* ipn

jebod) wieber nid)t lange, er ging nad? ^alüftina,

wo er einige 3cit jiurüdgciiogen lebte, ©erabe wollte

er im Sluttrag be* Mönig* ber Algier bie ^übrunfl

einer Äongoerpebition übernebmen, al* er %an.

1884 oon ber peimifdjen iHegierung nad) Cbartum

gefdndi würbe, um bie äappt. £>errid)aft im Suban
gegenüber bem Mabbi (f. b.) ,*u behaupten. 3Sit

geringen, gan| ungenügenben Mitteln au*geftattet,

brad) er um ort auf unb würbe an bem Orte feiner

früberit lBir(fam(eit mit Gntbufta*mu* empfanaen.

Gr entfaltete eine eifrige Ibätigteit; iebod) bie mab'

biftifd)e Bewegung nahm immer mepr ui, unb baä

SDÜnifterhtm ©labftone lieft ibn trott allen I rar,

gen* ohio Unterftüftung. (6. 3uban.) Sil* enblirb

bie ^ilfe (am, war e* m fpöt; nad) einer

monatigen ^Belagerung parte ber Mabbi 26. ^an.

1885 Gpartum eingenommen, unb ®. felbft war

oon ben Ginbringcnben erfd)lagen morben. -^ie

^ad)tid)t oon feinem $obe erwedte eine grofte unb

bauerube ^cilnapme in gan^ Guropa. 1888 nuntc

ipm auf $arlament*beid)luf» auf bem Jrafalaar

Square in Sonbon ein 2)entmal (oon Jpornperoftt

•rriebtet. Seine Briefe unb itagebüd)er erfdiienen

in folgenben Äu*gaben: «Publications of theEgyp*
tian general statt. Summary of letters and re-

portä from the governor-generaJ» (Kairo 18771,

« ReflectJon« in Palestine» (1885), «Letters troro
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ßtorbon (3ofj.) — öorgcvet 1G5

tie Crime», the I>amibe and Armenia 1854 to

InV« (bcj. ton SBoulger, 1884), «General G.'s pri-

rite diarv of his exploits in China» (ermettert

ctf ba. von 3\o^mann, 2onb. 1885). aG. Ä wo-
mu - memories of him and his letters to her

frotn the Holy Land» (1885), «Letters to the Rev.

B.H. Barnes» (1885), «Letters to his sister, M.
A. Gordon» (1885; neue Sufl. 1888) «Jonrnals of

O.it Kartonm» (bg. non frate, 2onb. 1885), «Gene-
rtl G.'s last jonrnal» (1885), «G.'s (Hary of the

Taipine rebellion» (bg. ton feafe, 1890). — 3Mogr.

Srrfe über ibn erfcbienen oon: SMrtbect ftill, £>ate,

ifort», GbarleS SHlfon, SBarneS, ©rabaut, £>. Sö.

Nerton, S. Sburcbiü\ Sooet.
ftotbon (fpr. gobrb'n), 3ob., taiferi. Cberft-

linrtenant unter Sallenftein , n>ar ein geborener

3*otte unb ßatoinift. 9ia*bem er bie ejefojfige in

forbbeutfcbfanb mitgemacht batte, ttmrbe er ttont:

iRant>ant oon (?ger unb Ii er. ficb als folcber für bie

•Sldne beS ÄatfcrS gegen Sßallenftein gemimten.
Cn liefe btnfelben nach, beffen «Ibfall »om Äaifer,

24. «br. 163 1. in @ger ein, uerjtänbtgte ft(b aber
mit ieinem CberftwacbtmeilteT l'eSlie, gleichfalls

einem r-rot. ©(borten, unb bem mit ©allenftein gc^

lommenen Xragoneroberft ^Butler jur Gefangen:
ruhte «nb, als biefc unausführbar fdjien, 3ur (fr-

iwruno. SallenfteinS (f. b.).

Worbon (fpr. gobrb'n), Sir $obn Station, fcbott.

^entfitmaler, geb. 1790 als Sohn beS ^lotten-

tititänS ©atfon in Cbinburgb, ftubierte unter fei=

Cnlel ©eorge ©arfon, fpftterm ^räfibenten

Bcbottifcben Slfabemte, unb unter %obn ®ra*
Kim unb ftellte feit 1808 Silber in Gbinburgb auS.
Seil aufeer ibnt noch brei anbereS&ttfonS als Sflaler

üifrinburab lebten, nahm er 1826 ben Ginnten ©.
OL Seine heften , burd? bie Harmonie ber ftarben
ou««t3eicbneten ©ilbniffe gehören ben breiftiger unb
nerucjer fahren an. Sic ber fpätern 3eit ftnb
aeniger anjiebenb burcb eine ju ftrcnge (finfad?^eit

unb baS monotone ©rau beS MoloritS. 1850 mürbe
K$ränbent ber Scbottiichen Hunftafabemie unb er=

langte als folcber bieJRittermürbe; 1851 mftblte ihn
Hl üonboner Stfabemie ,;u ihrem orbentlicben 3ftit=

oliec-e. Gr ftarb 1. 3uni 1864 in Gbinburgb.

©arboÄ^flftlelfpr.gobrb'ntabfelJ^.SocbaberS.
Worbonia, 9iame bei 305. ^lanetoiben.

»orboK»S*fw«oE (fpr. gobrb'n), ^e^oge oon
ft-bmonb

(f. b.).

«•tblj««, afiat. Sanbfdbaft, f. Hotbuene.
Wore (fpr. gobr), Gatberine ©race 5ranceS, engl.

Scbriftftellerin, geb. 1799 in (?aft-9letforb in ÜRott*

infibüm. n?ar bie Todjter bei 2i?einbänblerS «Dtoobp,
wit 1^23 an ben ©arbetopitän Hrtbur ©. terbet*
"tet, ber im 9Ioü. 1845 jiu »rüffel ftarb. mt einem
wgewöbnliaVn SarftellungStalent unb nicht ße=
ringer ^rfinbungSgabc auigeftattet, roibmete fte |id)

rpnua*ioeife bem jog. fafbionablen Vornan. SBon
'bret erften Gablung, «Theresa Marchmont»

bis nur lehten, «The two aristocracies»
mbl), uerbffentlichte fie nicht weniger als 70 Söerfe
ehw 200 93änben, bie ein treues ©ilb t?on bem

-<wn unb treiben ber bobern Klaffen (SnglanbS
^fben. ^n tyrcn legten ^aprcn erblinbet, ftarb fie

^: vWn. 1861 ju «inrooob in £ampfbire. 3u ihren
«'1«rn Sr$eugniffcn gehören : «Manners of the day,

Jwomen as they are» (3 ©be., 1830), «Mothers and
<»»nirhters»(3SBbe., 1831),«Mrs. Armytage» (333be.,
l^',«Cecil» (3»be., 1845), «The Dean's daughter,
« the days we live in» (3 «be., 1853) unb «Mam-

[
mon» (353be., 1855). $brc meiften iHomane ivurben

!
aud? in* Xeutfcbe überie^t. 3m bramat. ^acbefchrielt

fie «The bond» (1824), bie Suftfpiele «Lords and
("ominoners» unb «The schoolforcoquettes» (1831),

baS biftor. Trama «DaCre of the South» (1841)

u. a. m. Slnlage für i^uftl unb Mompofitiou ben?ie*

fte in ben Gelobten ?u iburnS' «And je shall walk
in silk attire" unb anbeut Biebern, bie beliebte

^olfSroeifen aercorben ftnb.

Goretti (fpr. -roltli), 5lnt., poln. Tidjter, geb.

1787 in SDilna, nahm 1812 im poln. \xere an 'Jut

poleonS 3yö nach ÜtoSlau teil. :\)Ut Äapitän-v

rang entladen, bereifte er Seutfcblanb, ^ranlreid?

unb Italien unb betoirtfehaftete tarnt cht Ohtt in

Vitauen, mufete aber infolge feiner Jctlnabmc au
ber ÜHerolution von 18o0 flüchten; fein Vermögen
tritroc fonfiSjiert, unb er begab ficb nach s47ariS,

»o er ft* eng an l'Uctietviq anfcblop. I5r ftarb

19. 3ept. 1861. 3eiue fabeln ftnb iioll originetlju

fd?arfen ^iheS, fte haben nteift eine patriotifdu-

lenbenj unb hinter beut anipruaVMofeu ©croanbc
birgt ftdj oft ber lütterfte 3cbmerj. ScfonberS be=

liebt ftnb bie «©cbidjtc eines SitauerS» (polnifd\

^ar. 1834) unb feine «gabein unb neuem Webichte •

(pclnifch, ebb. 1839), Weniger gelungen ftnb bie

fpätern «Siewba» (ebb. 1857) unb « s
)tod? ein 5ßdnb:

eben» (poluifcb, ebb.
1859J.

i$ovte f *er (in ber Sprache ber o^loff i, frait].

3>nfel an ber Jtüftc £>ou ceuegambien, vor fem £\n
gange einer grof.cn

S
-Öai, bie im % unb woit ber

mit Map "l?erbc enbenben .v>albinfel umfdjloffen iturc\

175 km im Don St. SouiS. ift ein nadter

SafaltfclS mit Sanb, 35 m hoch, 900 m lang,

300 m breit uno bebeeft 36 ha. 2>ie Temperatur be=

trügt im lithtften -.l'tonat (gebntar) 18/9
0
C, im bctfee=

ften
s
l»Jonat (September) 28° C. 3roet drittel ber

3nfel bebedt bie befeftigte Stabt ©. mit (1885)

1900 Q. gort St. ^raneois certeibigt ben frafen unb
ift tclegraphifd) mit St. i'ouis uerbunben. ©. ift

Freihafen, inbcS geht fein ftanbcl mehr unb mehr
auf Tatar (f. b.) über. 25ic £ollflnber febeinen }\u

erft iBcfttt von ©. genommen unb nach einer hcllciut.

^nfel (Mocrcc genannt ju haben. 3bncn entriffen

fte 1677 bie ^ranjofen, in beren bauernben "J^eftB

©. 181 1 tarn.

Oorcnct, f. Molenei.

Gorge (fn., fpr. gor]*), Kehle, ©urgel, Schlucht,

in ben trau.?. iHlpen foviet irie itlamm (f. b.).

t^örgeuu (fpr. gcrrgehuji, Spt|*< ^erg: unb
CttSname in Siebenbürgen. Xic Cuellen bc-j

^VluffeS ©., meldjer bei Säcbfticb^Kegeii linlz in bie

iHaro*? münbet, liegen auf ben i>bhen berÖbr^
g(fni)er ?üven (f. Karpaten).

Unter ben C r t f ch a f t e n tiefe* Samens , bie

entlang beS ©örgenpfluffcS in beffen romantifd?em

%bale liegen, ift bie hebeutenbfte OJ ö r g ( n o S \ e n t

"

^mre, iUarftfleden im Stuhlbetirt :Megen teo

ungar. ÄomitatS SRaroS Torba, reich an auSgebehn=

ten Salbungen mit .<Sochnulb, hat (1890» 1(599 e.

(933 SJtagnarcn, 562 Rumänen), $oft, Schlof. beS

Areiherrn uon k?orrcmiffa, fpctrlichc JHefte einer alten,

Hnfang beS 18. 3abrb. ;erft5rten ^urg; ^apier-

unb ©laSinbuftrie. Ter Crt bilbet ben tl'iittelpuntt

eincv großen ^agbgcbieteS, ehemals Eigentum be5

ofterr. Hronprtn.;en Nubolf.

©örgenugebirge,
f. .Harpatcn.

(sHirgcrct (fr,., fpr. gorfd}'reh), ßetttinne, in ber

Chirurgie eine art ^ohlfonbe, um baS lUeifer bei

Stein= unb ,yiftelopcrationen 311 leiten.
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@0tflct) (fpr. görrgei), Arthur, ungar. iHeoohu
tienegcneral, geb. 30. gan. 1818 ,ui Joporcj im
^ipfcr Komitat CbcruugarnS, trat 1837 als Lieute-

nant in bie lönigli* ungar. abiige Scibgarbc. 5iacb

bem Xooc feines i*aterS i*teb et 184'» aus- bcrSlrmcc,

ging na* i*rag, wo er Chemie ftubtertc , trat 1848
mit bem JKangc eine« Hauptmanns in bie ungar.

<nonoCbarmec unb erhielt, halb zum iWafor beförbert,

ben Befehl, bic mobilen Tiationalgarbeu im «reife

bieSfett ber 5: heiH ,ut organifieren. wegen Gnbc Sep-
tember hnirbe ©. beim Slnmarf* bei $anu3 ^elUv
*i* na* ber ^nfel liicpel gefanbt, wo er 2. Ctt.

1848 ben mit ^rctlamaticnen Dom söan aufge*

tangeneu (trafen Cugen ,3i*P lriegSre*tli* hin-

ri*ten liefe. Tiefe Tbat brad>te @.S Warnen in aller

i'iunb. (rr !am alSbann mit fetner Abteilung ;,u

bem Korps beS Chcrftcn iUoritt ^erczel, jwang bei

Cjora bic laiferl. Gruppen jur SBaffcnftredung
(7. Cft.), würbe nun Cbcrftcn ernannt (8. CK.),
tclgtc na* ber 3*la*t bei 3*we*at bem Wene-
ral OToga im Cbcrfommanbo ber ungar. lllorb-

armee (15. sJlov.) unb würbe utglei* jum ©cncral
beförbert. Gr zog fi*, als 2iMnbif*grät} IG. Te;.
1848 ben (Hnmarf* begann, über -Jtaab unb ^eft
na* ©aifcen zurüd, wo er ö. oan. 1*41) eintraf

unb eine iirellamation erlief;, in ber er alle 3*ulb
ber bisherigen ifiifterfolge auf ben VaubeSver:
teibigungSau*i*ufc f*ob unb nur bie von König
Acrbmanb fanftionierte 2?erfafiung ju verteibigen

erllärte. SBon Saiften au* führte er bie miduige
Jlufgabe, bur* feinen Müdjug in bie ^ergftiibtc

ben fteinb Pon ber türzeften Sinie na* Scbreczin,
bem einftweiligcn McgierungSfitie, abzuleden, in

gef*idtcr SÖeife auS. £as Hiifmaueu beS 2anbes=
DCrtlibtgungSau3f*uffeS unb ber -.Regierung gegen

©., namentli* feit ber SlZaitieuer ^rctlamation,
hatte bie Übertragung bc* Cbertommanboü an ben
Idolen Xcmbinffi (Slniang #ebr. 1849) jur ,}oIge.

,sn feinem (fhrgcije tief verlebt, iiuBcrte fi* ©.ä
©roll ,zunä*ft bei Kapolna (26. bis 28. ftebr.j, wo
er mit feinem Korps ju fpät eintraf, iobaft bie von
Tembinffi geleitete 3*la*t wenigften* uncnt=
i*iebeu blieb. Nunmehr ging ber Cbcrbefebl von
lefcterm au Detter unb na* beffen Grirantung Km
rang ilpril triebet an ©. über.

Ter nun folgenbc Hpriltelbzug lieferte in einer

ununterbro*etten :Hcihe von ctegen, rcic ju ©o
böllö (7. Slpril), ©aitjen (9. ^pril), Wagp=3arlo
( !!. ?lpril), ber tfntfcfcung von .Uomorn (24. Slpril),

ber 3*la*t bei 5lc>S ober ©aiHen (28. ilpril), wo-
bur* Selben zum iHücf,;ug na* 4>refeburg genö-
tigt warb, gläiuenbc $cwcifc für ©.S Aelbbean-
talent. Slnftatt icbo* je&t offenfiv gegen bie öjterr.

©renje vorzubringen, wenbete er fi* na* £fen,
baS bie£fterrei*er untet jpenfti no* befcHt hielten,

unb nahm na* btcin)ö*iget Belagerung 21. ü)iai

bic Cfcncr ^efte mit 3tutm. Tie Üöürbc einee

,\elbmarf*aUs, bie ihm iioffuth uim Lohne anbot,

lehnte ©. ab, übernahm aber ba«'S[>ortefeuiUc bes
Mriegee im Üütinifterium Siiemere. Sährenb ©.
na* ber Einnahme von Cfcn brci^o*en unthätig
rcritrei*en liep, luaren bic Stoffen infolge bc* 3« :

tcrvcutionöDcrtrag« mit Citcrrei* üou mebrern
3citen her in Ungarn cingebrungen. Giferfu*t
unb 3Ueinunger»erf*iebcnheitcn ^mifcbcii ©. unb
Mefiuth gaben jeht bem Kriege eine pcrhänguieoollc
Beübung. W. rceigertc fi*, ben 3iüd\ug nad) ber

Shcip anzutreten, unb wagte, bur* bai weitere

Vorbringen ber ihuffen pon ber >>auptftabt unb bem

- ©orgia«

5Regierung*ri^e Siegebin abgef*nitten, 11. ^uli
1849 no* bie o*(a*t bei Uomorn, erlitt aber eine

5Jieberlage, mu&te fi* in bie Jjeftung Komorn
jurüdjieben unb enbli* 13. ouu ben SIbmarf*
na* ber Zfyeik beginnen. 35ie Muffen folgten, ohne
baß fte ihn wirtli* erreichten, b\i er enbli*, bur*
bie'Jiieberlage :)lagtv3anbor» bei Tebrecuu (2. Äug.)

bebeutenb gef*wä*t, 8. äug. in 3lrab eintraf, »o=
bin ft* bereite bie Regierung gefiü*tet batte.

Tembinffi, jtatt fi* triegemtmftcrieUem ^Befehle

gern an ebenfalls na* 9lrab jurüdjujieben, hatte

ft* na* ber feinblt*en ^eftung iemcäüdr gewew
bet unb Her 9. 2tug. eine völlige 9Iieberlage tx-

litten. 2)te offizielle Kunbe baoon traf 10. äug,, in

2lrab ein. Sdjon porber hatte®, gegenüber Konutb
erdärt, ba| er, falls fi* bie ftieberlage T embiufK*
beftätige, fofort bie SDaffen ftreden werbe. 3uglei*
hatte, namentli* auf (SU Trau gen, bie ungar.

Regierung ben $ef*luf) gefaxt, bem ^aifer oon

SRuplant bie ungar. ihone anjutragen, unb &., ber

mit ben Stoffen f*on feit bem 21. 3uli in Serbin'

bung getreten war, follte mit ber 91uSfübrung be*

93cf*luffcS betraut werben. Unter fol*en Umftän^

ben nun ri*tete ©. an ^offutb, ber gegen bie 3Baf-

fenftredung leinen ffiiberfpru* erhob, aber fte felbit

ut tu- Ui ühreu leine Neigung zeigte, bie Aorberung,

in aller jorm ab^ubanten unb ihm bie bö*fte (lk-

walt ju übertragen. Jim 11. Slug. erhielt barauf

@. bie 2)iltatur unb ergab f»* bereits 13. Äug. bei

bem ftleden SJildgoS mit 20000 ÜJiann Infanterie,

2000 ÜRann Äapallerie unb 130 @ef*üften ben

Muffen unter Stübiger auf ©nabe unb Ungnabe.

ic. Ungarn.) ©. felbft würbe na* feiner Ergebung
begnabigt unb in ftlagenfurt interniert, wo er bi*

1867 als ^ripatmann unb Sbcmiter in ber 3Korc=

f*en $u*fabrit lebte; bann teerte er na* Ungarn

jurüd. (Fnbe 1872 würbe er bei ber fiinie 3*ä6 :

burg=9lepS ber Siebenbüra.Citbabnangeftellt. (S.&

SQBcrl: «3)lcin fieben unb sUirlen in Ungarn in ben

3- 1848 unb 1849» (2 93be., £pi. 1852), ift bieOie*t=

j^rtigung feines Verfahrens gegen ben oft erhobenen

SSerba*t beS Serrats. 1881 bat er feine £anblung*=

weife vor unb wäbcenb ber Saffenftredung bei ^|>i-

IdgoS gegenüber ben Angriffen J^offutbS in beffen

«6*riften auS ber Emigration» erjolgrei* pertci=

bigt, unb 1885 überrci*tc ihm eine Deputation von

2G0 berporragenben Söaffengefäbrteu eine öffentlide

ßbrcnerllärung. ©. lebt jetit zurüdgejiogen in SKfe«

grab.— 2Jgl. 6om, Strtbur ©., Cbertommanbant ber

ungar. 2lrmee (2pj. 1850) ; Kmetv, X. @.S Sehen unb

SDirlen in Ungarn (fionb. 1853); Äfpermann, 6in

offenes 2Dort in ber Sa*e beS öonoibgeneralS tL &.

(ungarif*, Älaufenb. 18G7); Stephan ©örgei, 1848

es 1849 bol (2 ^be., Subapeft 1885).

Worgiad , grie*. Sopbift unb -Jibetor jur 3c»t

beS SolrateS aus £eontini in Sicilien, gebilbet

in ben 9icbnerf*ulen beS jtorar unb £ifiae>, lam

427 als ©efanbter feiner Siaterftabt na* ?ttben,

wo er bur* feine blumenrei*e iKebelunft große*

Xuffeben ma*te unb längere 3eit perweüte, trat

bann na* Mrt ber fophiitif*en fiebrer ein 2öanler=

leben bur* ©ric*cnlanb an unb ftarb um 380

p. Gbj., über 100 3. alt, in bem theffal. Santu.

(Sr sog, von ben Siebren beS ßmpebofleS unb ber

Gleaten beeinflußt, bie nihiliftif*en Koniequemen

ber eopbiftil am rüdft*telofeften, inbem er lehrte,

eS fei SticbtS, unb wenn (?twae wäre, fei e* WJJ
fennbar, unb wenn eS GrfenntniS gebe, fei fi«

mitteilbar. Unter feinem tarnen fmb no* i«t\
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©orgo —
Set« r-erpanben, ba» 2ob ber Helena unb bie

:kr.ftriaung tc •> i*alamet>e$, beren Wh heu jebo*
taKtfelt wirb. Sein Ginfhife auf bie getont
a« ben ^>rofaftil feiner §txi war aujjerorbents

>idt orr n. Gr ift &auptp< rj on in betn nad) ibm
benannten Tialea $lato$. (6. ©riediifcbc Ubilo-

»trbit) — 3kl. Seiler, ^bilofoppie ber ©riecben,

Sc. 1 (5. »uff., ^>*. 1892) ; 2>iel$, @. unb Gmpe;
feflte (in ben «Sitmng*bericbten ber töniglicb

:rro§. älabemie |u Berlin», 1884).

ftorg o, ein weibliches Ungetüm, beffen grauen*

ccdcd ftaupt fcben Monier erwähnt , in ber §l'xai

als auf ber 4iai£ (f. b.) befinblicb, in ber Cboffee

jU in ber Unterwelt weilenb. Üüäb,renb aber bei

?omer, wie auch bei Guripibeä, bem iufolge fte

m ßaxa geboren unb oon Ätbcna erlegt würbe,
rar oon einer @. bie Siebe ift, lomtnt bei fwftob
''tentio 2)rei|apl vor: ©tpetno ober Stbeno,
C'uroale unb sJJtebufa, Jöd)ter ber iWeer=

(ömenen ^borfpS unb Keto, beren Aufenthalt

« jenfeit beS weftl. Ccean* oerfeht; nach, ipätern

iit ifrr ©epnftfi £tbpen. Sie werben bargeftellt

üi geflügelte 28ejen mit runben ©efidjtern,

berausgeftredten 3"ngen, großen, perperftepenben

;4iwinäjäbnen, weit aufgerifienen , blihenben

Althen, oft mit ccblangen am Kopfe unb am (Buttel.

.Irellooor befebreiht fte als geflügelte Jungfrauen
mit ehernen Jöänben ober binnen unb Gberjäbncn,
unü mit Schlangen um ben Kopf, nach iifcbolu*

nur ihre Hautfarbe febwarj. Son ihnen War 3Jte»

ru>a, oorjugäweife ©. genannt, bie furebtbarfte.

cie mar allein unter ben brei Sdnoeftern fterblid),

wjbalb ipr auch ^JerfeuS (f. b.) ben Kopf abfchla=

gen tonnte. &u0 ifcrem früher Pon ^ofeibon be=

rrudjteten SBlute entipranaen, als ipr $erfeu$ ben
Stpf abfdjlug, Gbrpfaor (f. b.) unb $egafo8 (f. b.).

tiefer Kopf fpielt im ORptbuS bie bebeutenbfte Stolle;

er oerfteinerte alle*, wa$ ibn erblidte ober berührte.

*urc c aU Amulett gegen ben «böfen 93licf» ge-

Wbet, lange in ber befebnebenen abfdjredenb h<5f>
:

li*en ©eftalt, fpäter, nad)bem fdjon ^üibar bie

Äeiufa a(* fduMi gcftbilbert hatte, aii fAöneS, aber

arauenoolleS ©efiebt regelmäßig mit ftlügeln oben
am Kopf unb Schlangen in ben paaren unb um
Sangen unb Kinn. GS ift faum jweifelbaft, bafc

tiefe Ungeheuer als ^erfonifitationen ber ©ewitter=
irrilcn, be* 3)onner3 unb 33li&e3 aufjufaffen finb.

-%l. 9tofa>er, 3)ie ©orgonen unb SBerwanbteS
'fpj.1879), pinficbtlidb ber bilblicben Sarftellungen:
cir. De Gorgone (ämfterb. 1885).
Worgona, hohe ijfelainfel be3 Sprr^enifcben

^«r$, jur ital. $room| SUoorno gehörig, 32 km
im ScSö. oon i'ioorno, pat 7 km Umfang, 460 (I.,

steift Atfa}« unb SBeinbauer.

©orgona, 3nfcl im ©rofeen Dcean, SO km im
R bcr Küfte oon Sübamerita, unter 3° n&rbl. 93rv
flefcört jur 'Jicpublit Golumbia.
Worgontbcn,

f. Cltaltinien.

^otgtiupla, Rieden in ber ital. $ropinj unb
"nStei« iDfailanb, am 3Äartafana!anal , weldjer

Jfcta mitgambro oerbinbet, pat (1881) 4711
vampftrambabnoerbinbung mit SDtaÜanb unb
«reialio unb ift fcauptort für bie SBereitung be$
iu* ®. gtnannten 6tracd»inolfife3.

.»•ti l) Stxti8 im norbweftl. Seil be* ruff.
,Viou»ernement* Jifli* in IranSfautafien, im 9i.

DOTR fcauptrüden be* Kaulafu* burd>iogen, im 6.
*n» ber Äura begremt, bat 6866,8 qkra, 153499
tmeift Georgier unb Cffeten), bebeutenben ®etreibes

©orincr)em 167

unb SBeinbau. — 2) «tettftabt im Krci« ®., 76 km
norbweftlid) oon Xx^xi, 611 m boett, am ^u^e eined

fegelformigen Skrge^ mit irümmern ber SBurg

@ori^ ^ ud\\ [ int-:- an ber Kura inmitten bed Kar-
talinifcben Jbaled, an ber imeretifdjen ^eerftrafte

unb an ber ßinie^atum Samtrebi^tiflig ber Jrcm-:-

laueaf. eifenbab^n, bat (1891) 7247 6. (Armenier
unb (Georgier), ^oft unb Jelegrapb, 8 Kirdjen,

©eimunb Dbftbau. 11 km ßftlid? UntS ber Kura
liegt bie gelfenftabt Upliß Sjjidje.

(Gorilla (Troglodytes Gorilla Savaye
) , bie

grbfete ärt ber menidjenäbnlitben 3lffen, bie

irahi'i cheinluh uten bem tartbag. ^Ibmiral yvmno
betannt War, aber erft 1847 oon bem 3Jliffionar

Saoage in ben ©albern am ©abunfluffe wieber

entbeat würbe. Tav erwad)fene ÜKänndpen er=

reiebt bie ooüefib^e eine« Cannes, ift aber un=

gteid) breiter in ben 6<bultern (bis 1 m), unb
namentlid) finb feine %txxxt ungemein fräftig unb
muätulod. Ter männliche &. ift mit feinem lamm-
artig gewölbten Staden, ber fid) in einem hohen

:Hut auf bem od^Sbel fortfe^t, ben oon hohen

Knocbenoogen umgebenen äugen, ber platten, in

ber ÜJlitte mit einer tiefen fidn^jurd^e perfebenen

SRafe unb ber porfpringenben ccbnauje, axxi trel

a>er ein furdjtbareS (Bcbife mit fdbarfen @djälmen
perPorfletf*t, ben gewaltigen, mit biden Säumen
oerfebenen täuben unb ber fd>irar.;en Se&aarung,
bie auf bem 9?aden faft ju einer fträubenben Wäbne
ftcb oerlängert, ein« ber fdjeuftlicbften ©eftböpfe,

bad man fid> oorfteden tann. Sem ^föeiba>en ich

len ber 6cbeite(tamm unb bie porfpringenben Qd-
uihne ; bie Sdmauge ftebt weniger oor, bte Knoden*
ringe ber Slugen treten jurüd, e* ftebt aufeerorbent»

lid) menfdjenäb^nlid) au8. Ser ©. lebt in ben biaV

ten SBälbern feiner Heimat in Familien, axxi

3Rännd)en, SBeibdjen unb ein bi* jwei jungen
beftcbenb,näprt Ticb oon iyrüdjten, Giern unb jungen

Sögeln unb gilt ben (Eingeborenen at$ ber furcp>

barfte ©egner. Gr tlettert gwar auf Säume , auf

benen er aud? in einer ?lrt oon au« 3>veigen gebiU

betem tiefte fcfa.täft, gebt aber meift an ber ßrbe,

unb swar auf allen Bieren, feiten aufredet. Gr

Web^rt fi(p mit Jöänben unb ,Säbnen. Gin nach

Guropa gebrauter (3. fanb im berliner Aquarium
3lufnab,me, ftarb aber nad> einiger 3«it. Slucb ein

gweiteS Gremplar, ba$ baS berliner Aquarium im

Öerbft 1892 erworben hatte, ging bort balb ju

©runbe. Sllle 93crid>tc ftimmen barin überein, bafi

bie jungen @. in ifcrem 5öefcn , ja felbft in ihrem

äußern fein; menfdjenäbnli* , aber weit emft^ajter

feien a(3 bie jungen au^gelaffenen 6d)impanten.

2)ie im 2)redbenet 3»ologif(hen ©arten 1875 ge«

ftorbenc «üHafola», meld)e man für einen JÖaftarb

oon ®. unb Sdjimpanfe bielt, war nad) S. 'JWeper

ein echter Sdümpanfe. (S. 2afel: äffen ber SÜ =

tenäöelt I, Jig. 2.)

(SoriUöflnru, ein au* älpata-, Mohair--, cchaf=

wolle ober oegetabilifAen ^aferftoffen, bie mit aller

lei SeibenabfäUen permifdjt finb, bergefteUte* ©arn,

ba£ iniolge beS letjtern Umftanbe* gleidjmäfjig oer--

teilte Baubeiten unb Knötcben jeigt.

©orinetjem (fpr. djö-) ober ©orlum, Stabt

unb ^eftung in ber meberldnb. X-\ rinn ; Sübpollanb,

22 km öftlid) oon 3)orbred>t, an ber ÜHünbung ber

Singe in bie ÜRerwebe, am Gnbe beä 1892 oollen:

beten Kanald oon 9(mfterbam nur SRermebc unb an
ber Vi nie T ovenecht ','lvnheun ber Staatäbabn, bat

(1891) 11794 G., altertümlidie 3reftungetbore, in=
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tereffante 3iegelhauiteinbauten; 2ad?«fif<!herei, ©e»
treibe^ $anfj unb Söiebbanbel.

&>ö

t

in, Stabt im ßrei« ©efifternberg be« preuj}.

SRefl. - 93c,^. #ranlfurt a. 0., an ber fiinie Stettin:

Steppen (33abnbof 3 km entfernt) ber $reu&. Staat«:
bahnen, bat (1890) 2596 G., barunter 26 Äatbotifen

unb 14 yäraeliten , ^Joft , Seiegraph ; Ziegeleien,

Sraunfoblen-' unb tfie«gruben. — @. mar im 13.

unb 14. 3abr&. 9teftbenj ber *ötfd?öfc oon £ebu«.

©oriclaja Vopta, Sulfan in Äamtfdbatto,

f. Hwaticba.

©orjUi (© o r f d> i ) , Ärei« im Ähnigreicb flumä*
nien, in ber meftl. Saladjei , bat 4780 qkm unb
(1889) 153574 G., b. i. 32 auf 1 qkm. £auptftabt

ift Särgujutl am giuL
Wbrrau , cje*. Jirkov, Stabt in ber öfterr. 5*e--

jirfebauptmannfdmft Äomotau in 936bmen, in

iajönex walbreitber Umgebung, an ben Linien söo=

benbaaVHomotau ber Cfterr. Staat«babnen unb
8luffi0:ieplit5:Äomotau ber Sluffig^eplifcer Gifen:

babn, bat (1890) 3977, als ©emeinbe 5626 G.,

$oft, Selegrapb, 3Je3irt«gerid)t (226,49 qkm, 24 ©e=
meinben, 43 Drtfcbaften, 19 708 meift beutfche G.,

baruntcr 215 G3eä>cn); 3 SöaumwoUfpinnereien,
2 Brauereien, je eine Rapier:, 2Batte: unb Wofc
bedenfabril, Sampfmüblen unb bebeutenben Obft-

bau mit grofeem Dbfterport nad) 2)eutfcblanb. 3"
ber 9iäbe Sdjlofj SR o t b'en b a u « be« ^rinjen fcoben*
lobe=i'anaenburg mit prachtvollem $art.
Worth« ober©ortbäli, ber bcrrfäenbe gjolt«:

ftamm im inb. Königreich. 9iepal. S)ic @. felbft be--

baupten oon 9tebfd)putenblut $u fein unb führen
ihren tarnen auf ben heil, ©orathnätb jurfid; bie

Äönigefamilie foll au« Ubaipur ftammen. 2>er

©runb ihrer 3lu«wanberung unb ihrer 3n»afion
nad) 9iepal foll bie Groberung be« n&rbl. 3>nbien

burd) bie üUobammebaner gewefen fein, £>eute biü
ben fie ben fricflerifd? gefinntcn Seil ber etwa 3 9WUI.
mblcnben SBeoöllerung 9iepal«, am sablreicbften

fmb nc in ber &auptftabt Äatbmanbu (Äantipur).

Hon bort au« regieren fie bie alten brei Seilfürften;

tümer, fcitbem ihr mkfft $ritbiot Dtdräjana 1768—69
bie Groberung »ollenbete. $ic Spradje ber @. ift

ein&inbibialett «Parbatiyä» (©rammafit oon3(pton

;

jl.SurnbuU,«KepaligrammarandEngl.-Nepa]iand
Nepali-En^l.Dictionary»,2ariecUnfll888). Sie®,
genannten bcbü&enregimenter be« brit.:oftinb.£>eer«

retrutieren ficb, meift au« ben Bergftämmen ber © u»
rung unb *J)cagar in 9cepal ober üJcanipurileuten.

©orft. 1) Jirei* im norböftl. Seil be« ruif.

©ouDcmmcnt«Ü)lobilew,bat2830,4qkm,91 421 G.,

wenig Stderbau. — 2) ©. ober @orp:©orti,
M rcioftabt im Hrei« ©. , 86 km norböftlid? ton
SJtobtlcw, an ber ^jironja, bat (1888) 6597 G., $oft
unb Selegrapb, 6 ruff., 1 tath- Kirche, 4 i«rael.

Betbäufer, lanbwirtfdjaftlidje Schule unb t'obr-

Meierei. 2>a« frühere ©orogorojfd?e lanbwirt:

fdjaftlichc 3nftitut ift mit bem gorfrinftitut in

4*eter«burg oerbunben »orben.
©ocfnnt (fpr. d?or-), f. ©orindjem.
©orl, fooiel mie ©impe (f. b.).

©otlice. 1) »ejirföhauptmaiiwfd)aft in ©ali-
jien, hat 916^sqkm unb (1890) 79670 (37 833
männl., 41 837 meibl.) ß., barunter 54189 Äatho=
Uten, 19895 ©rieavllnierte unb 5546 ^«raeliten;

12994 Käufer unb 15649 äBobnpartrien in 89 ©e=
meinben mit 182 Ortfcbaften unb 43 ©utägebieten
unb umfafet bie ©eridjtsbeürtc 2Mec? unb ©. —
2) Stakt unb 3i* ber ®ejirt*hauptmannf(haft ©.,

an ber nötbl. Slhbacbung ber Äarpaten im Xhale ber

dtopa an ber oon ©robow nadj $aHo jiebenben

6tra|e, bie oon alter« bor ein belebter §anbel«toea

sroifdjen Ungarn unb s^olen roar, an ber 3roeiglinie

3agorjanpKS. ber öfterr. Staat«bahuen, bat (1890)

5653 poln. G., barunter 2884 ^«raeliten; «Boft,

Telegraph, J8ejirf«gerid>t (666^ qkm, 65 ©emeinbcn,
% Drtfdjaften, 23 ®ut«gebtete, 51784 G.); eine

•ftapbtbabcftillation, S^ampfmüblen unb bebeutentc

Klärftc für Seinwanb, Scaphtha, ©etreibe unb ffiein,

in ber Umgehung Seinen: unb SöoUseugmcbereien
unb Sdnroanbhleidjen.

Wörlin. l) Saabfrctf, ohne bie Stabt ©., im

preufe. 9leg.:93ej. Siegnik, hat 866,96 qkm, (1890i

52052 (25202 männl., 27450 toeibl.) G., 1 Stabt,

95 Sanbgemeinben unb 71 ©ut«bejir!e. — 2) Stobt

freiä (17,90 qkm) unb Streiftftabt be« £anbireife«

eine ber ehemaligen Seche

ftäbte (f. b.) be« ÜKartgTafen;

tum« Oherlauftk, 14 km oon

ber fadbf. unb 16 km oon ber

höhm. ©renje, in 221 m §ohe,

an ber Sauft&er ober ©ßrli^er

3{eiffe, über bie groei Jörüden

führen, ift Sit» be« £anbrat«=

amtc« für ben 5anbfrci'i, eincx*

?anbgericbt« (Oberlanbe«ge=

ridjt 9)re«lau) mit 10 2lmt«geri<bten (©., ipooer?:

roerba,«auban, sJRartliffa, SÖiu&fau, 9tie«fP, 9ieid?en:

ha* in Dberfdjleficn, Rothenburg in berDherlaufth.
sJluhlanb, Seibenberg), eine« 31mt«gerid?t«, &au\>v

fteueramte«, Gifenbahnbetrieb«amte« (349,77 km
Bahnlinien) ber Gifenbahnbirehion $u ©erlin, iöera

reoieramte«, einer fiommunallanbftänbifchen ^er=

toaltung be« S^adgrafentum« Dberlaufit}, ber ©ör
liker §ürftentum«:Sanbfd?aft foroie einer £>anbel«=

lammer unb dicid)«banfftelle. &ie Stabt, melche ficb

nad? ber $efcitigung be« größten Seil« ber alten SÖe-

feftigungen rafd? entmidelt hat, hatte 1880: 50307,

1885: 55470, 1890: 62135 (29096 männl., 33039
roeihl.) G., barunter 53 456 Goangelifche, 7558 h.\

tholiten, 427 anbere Ghriften unb 694 3*raeliten;

2821 SBohnbüufer (26 unbewohnte) , 15873 j?au«;

haltungen unb 52 ?[nftalten; in ©amifon (1197

$Rann) ba« l.unb 3. Söataillon be« 19. Infanterien

rcgintent« oon Gourhiere.

©ebäube unb S)entmä(er. Unter ben fünf

eoang. Äirchen jeidjnet fid? au« bie grofje öaupt :

tird?e ju St. ^ßeter unb ^Jaul, um 1220 erbaut, im

15. 3a t? rb- roefcntlicb, erweitert, nach einem SJranbc

1691—96 jum Jeil erneuert, ein« ber bcbeutenbften

$enfmäler fpätgot. öauhmftim Often ©eutfcblanb«,

mit fehen«wertcr Ärppta unb 2 Sürmen (80 n,

1889—91 au«gehaut); bie fpätgot. »Yrauenürcbe ift

1449—73, bie tath- Äird?e 1853, bie 3)reifalHafeite

ober ÄlofterUrche 1245 erbaut, ber weftl. Seil ber

lehtern ift 1385 geweibt, 1868 renooiert. gerner ift

ju erwähnen ba« JRatbau« (14. ^ahrh-, 1874—75

reftauriert) mit einer mcrfwürbigen ftetnemen Jrei

treppe fowie einer funfrooUen Saalbede oon boly

fcbniftwert (1568), erft 1872 wieber aufßefunben:

bie alte »aftei Äaifertrutj (1490),je^t ^auptioacbc,

unb mehrere anbere mittelalterlidje Sürniejorou'

3(ahlreid>e ^rioatgebäube in prächtiger :Henatjfance,

ferner ba« ftäbtifche Sheater (1851), ba« got.

©pmnafialgebäube (1856), ba« iHealidmlaebäube,

ba« ©ewerheoerein«bau«, bie IDiäbcbenfdmle, bte

?tad)bilbung be« ©eiligen ©rabe« ju 3erufalem au ^

einem Jöügel in unb hei ber «einen ©rabeäurdw
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amöfiliflenÄreu? norbweftlidb, Dor ber Statt, 1476

rm bem $arricier ©eorg ömmericb erbaut, ber au**

fjrtdnte Mtolaifricbljof mit Dielen ©rabmälem unb
(irtlub. bie (fifenbabnbrüde (500 m lang, 40 m bocb)

Mitogen. »n2)en!mölern befifet ®. ba«Stanb*
Hlb be* Cberbürgermeifter« 3)emiani (geft. 1846)

mi Willing auf bem lUarienplafc, bie $entmäler
$Lwm£urnbolbt« unb be« Äirifareifenben Steubner
im ctabtpart, ba« Äriegerbentmal für 1870/71,
neben bem Haifertru* bie Sentmäler Schüler« unb
M Crimen griebricb Äarl unb ba« im OJlai 1893
entbfiDte Sentmal äaifer fßilbelm* I. mit üfloltte

m $i*mard oon «ISfufrf.

Serrcaltung. Tu- Stabt wirb Derwaltet Don
eam Cberbürgermeifter (Reichert, feit 1881,

11000 2R.), »ürgermeifter (£>epne, 7660 3Jt.),

15 ^aairtTatSmttgliebern (6 befotbet), 60 6tabt=

mwbneten unb bat freiwillige §euerwe&r mit

7 ijeuermelbcfteUen; ein Dorjüglicbe« ©äfferwert
unb wblteidje fliefeenbe Srunnen oon ehemaligen

*?aii<rleirungen, Äanaliiation , bie ©a«anftalt gab
1 1*5*1 92) 2^56 9Jttll. cbm ©a« ab, baoon 575754
rbm wr öffentlicben Söeleudjtung (1062 flammen)
unb 160741 cbm |u tecbnifcben 3weden. Äuf bem
totifcben Schlachthofe mürben (1892 93)gefcblaaV

\a: 4640 Rinber, 16674 Sdjweine, 18265 Halber
unb 71«« Hammel. $>a« Vermögen ber Stabt wirb

auf 15 üJlill. ÜR. gefcbiUt. Tic ®efamteinnabmen be=

trag<n(1892 93)2,8oi sjWiU.aÄ.,barunteT33()Hl6Ü>i.

brtett« Abgaben ; bie SuSgaben 2^oi 2MU. 9R. Sür
Umerricbtfiwede mürben aufgewenbet 539320 SDl.,

öffentliche Beleuchtung 64397 3Jt., für Straften;

imnaung 32820 2R., für ärmenweien 128158
% für Ärantenanftalten 32000 9Jt.

Unterricht«-- unb 93ilbung«wef en. Stäbti*

i*t* Womnafium unb Realgpmnaftum , 18K5 mit*

tinanber Derbunben (2>irettor Dr. Gitner, 32 Sefr<

w, 15 (Jwmnafial* unb 5 Realtlaffen, 480 ScbüleT),

üäbtiicbe Realfdjule, b.B^ere Änaben: unb 2 bösere

?iäb*<nid)ulen, £eb.rennnenfeminar, ÜRtlttärpor=

bneitungeanftalten, J&anbfertigtcitß , lanbmirt;

i*aftli*e 2öinter*, v
jJoftfaaV, &anbel«icbule. 9lufrcr

temiKatearcbu) mit$ablreicbenUrlunbenunbStabt=
bucbern befteben bie ftdtbtifcbe SBibliotbet mit 60000
2Jänben unb Dielen toftbaren&anbfcbriften (^roiper,»,

Safluit, irreibant« Sflefcbeibenbeit, Stüde be« s$arci:
Dal, cartfenfpiegel u. a.), bie 3Rüicbfcbe Öibliotbet

li'XXJöanbfcbriften u. a. fomie eine Wupferiticb= unb
^ineralienfamnilung) unb bie Söibliotbet ber Dbep
[mm ökfcllfcbaft; ba« ftäbtifebe Wufeurn lau*

'isiieber Altertümer unb Äunftgegcnftänbe unb ein

cübttbeater (900 3ufchauerplät»e).

$erein*mef en, 23obltbätigteit«anftab
tjn. S;ie flaturforfebenbe ©efellfdjaft beftfct reiche

cammlungen, Die Oberlauftfcifcbc ©efelljebaft ber
Stiienicbaften, 1779 gegrünbet, bejwedt bie Pflege
attftSiilcnfdjaften, befonbcrS bie ©rforfcb.ung ber
i^d>i*te ber i'auftl, ftellt^rei^aufgaben unb giebt
M1822 ba3 «3teue Saufr^ifcbc Dlaga.nn» b.crau^;
lernet befteben ber ©eroerbeDerein mit eigenem SSer=

'-mmlungebau^, Kaufmännifcpe herein mit£an*
Msid-ule, JöanbmerlerDerein, 4Joll*bilbung8Dercin,

Freimaurerloge «3^ getrönten Scblange» fo=

J wblrci*e SUlufif^ unb (^efangDereine. ^n ©.
»erben meift bie grojjen fcble). ÜWufilfcfte abge^al«

J«n. Än ©obltoärtgteitÄanftalten befteben ein

tentrdboiDital, 2 Äranlen*, ein 3)iatonifienbaul,
obrere "ikiDatfunifen, eine Suftalt für ^erDeiu
"nb (Semütehante (Dr. kab,Ibaum) unb eine sBaffer=

beilanftalt (Dr. greife). Sie Stabt batte ((Snbe

1890) 16 OrtStranrenfaffen (8404 3)titglieber,

148710 SR. einnahmen, 143941 SM. 3luggaben,

110249 9W. ©efamtbermögen) unb 21 «Betriebt

(5abrir=)lranlenfaffen (4290, 98858 3JI., 94428 3)1.,

108307 5W.).

3nbuftrie unb £>anbel. 5)ie ^auptinbuftrie

ift bie $u$fabritation (10 ^abriten mit über 2000
Arbeitern unb bebeutenber überfeetfdjeT Su^fu^r),

ferner bie ^abrifation Don ©loriaftoff (jum ieil in

ber Umgegenb), ©ifenbab,nmaterial (etwa 1000 ?lr

beiter), 3)taf(binenbauanftalten unb (Sifengie^ereicn

(ÄttiengefeUfcbaft 0örlif»er Ü)iafd?inenbauanftalt

unb 6i|engie^erei) , ©olb*, Silber:, 3)rab>, Spiel-

maren, Gigarren, (Ebemitalien unb 6rb§rourft fbie

ältefte Sabril). 55a8 ®efd>äft in Äoloniah unb
Waterialmaren liegt faft audfcblie&lid) in ben >>mi

ben bed 3EÖaren=©nlaufeDerein* (5ÄftiengefcUfd?aft,

Umfa^ 1892: 4,98* 3Jlill. Süi., 9leingeminn 16480S
2R.) unb be* 9]euen J?onfumDerein§ (©enofjenfdjaft

mitbefdjrÄnltcr Jöaftpflicbt, 1892: 9922 9Ritglieber,

Umfah 2,677 5Kill. 9Ä., Reingewinn 1 58 787 Ü)t.). 3)er

Öanbel wirb unterftüfct burdj eine öanbel^tammer,
Stei*$bantfteUe (Umfafe 1892: 351 2RiU. ÜR.) unb 1

2

anbere Manien, einen 3Borf(bufeDerein, eine ftftbtifcbc

Spartaffe unb bie Dberlaufiher ^roDin3ialfpar!aiie.

93ertebr*wefen. ©. liegt an ben Sinien *er
lin=®. (210 km), ®.*£auban (25,6 km), ©.^ittau
(33,i km), Äoblfurt«©. (28^ km), ©. = Seibenberg

(16^) km) ber $rtufc. unb ©.^Söbau (24,8 km) ber

Säcbf. Staat4bab.nen. 5)er ©efamt^Iufe: unb
6ifenbab.ngüterperlebr betrug (1889) 6,iu 9Jtill. t;

baoon tarnen 3,ow DHU. t ©üter (70045 1 im
gang) auf bie ©fenbabnen. ©. t^at ein ^oftamt

erfter filaffe mit 2 3t»eigfteQen . ein Telwo v hc n

amt erfter Älaffe unb ^ernfpredjeinridjtung inner-

Jialb ber Stabt unb mit Berlin. ©. gehört wcv^en

eine^ ^efihe« Don 27 558 ha gorft unb Dielen @ü;
tern unb ^orwerlen ju ben rei*ften Stäbten Sd>le-

ftenS. 3n ber 9lfit?e liegt bie «anbeSfrone, ein

legeiförmiger ©ranit= unb Ibafaltberg (429 m), ber

bi* 1402 eine SHaubburg trug unb eine feböne 3li^^

fubt gewährt.

© e f cb, i* t e. ©., 1238 suerft erwähnt, würbe um
1200 neben bem flaw. Dorfe ©orelifc ( 1071) als beut;

fd?e Stabt gegrünbet unb 1250 erweitert ; fie geborte

ju SReifee"/ ©bbmen (bis etwa 1250), bann ju

»ranbenburg (bis 1319), bann }um £>eriiogrum

?fauer (bi« 1329), m Sö^rnen (bis 1467), ju Ungarn
(bi« 1490) unb ju JB&bmen (bi# 1635). 1303 erhielt

bie Stabt burd? bie 9)tarfgrafen oon SBranbenburg

magbeburgifebe* SRed?t. yb.re ©lütc entfaltete fie

unter König 3obcmn oon Söhnten unb Äaifer

Äarl IV., bie fie mit foftbaren ^rioilegien (SJtfins

recht, Strafeenrecb.t , 3)rau=, Saljgered?tigleit u. d.\

begabten. 1346 fdjlofe ©. ben iöunb ber ©ecbfiftöfcte

(\. b.). Äaifer Äarl IV. bilbete 1378 au« ©. unb
einem anfebnlicbcn ©ebiete ein eigene« .fcerjogtum

biefe« tarnen« unb gab e« feinem Sobne ^o^ann,
ben aber bie ©Brlitier 1396 oerfagten. 1429 würbe

®. Don ben fcuffiten belagert, blieb aber unbe-

UDungen unb erlangte eine folebe "facht, ba^ e«

beinape ben Mang einer freien *rteid?«ftabt erhielt

;

namentlich behauptete e« al« 6ife be« tönigl. Orb-

gericht« bie ©ericbt«barteit über fein gefamtec-

^Beichbilb. 1547 hielt ^erbinanb L ein furchtbare«

Strafgericht ($Bnfall), weil bie Secbdftäbte ihre

Gruppen im Scbmaltalbifcben Hriege ju früb jurüd
jogen, bie 9ted?te ber Stabt würben Dernid?tet; fie
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ocrlor iluc Sanbgüter, bie freie SRatSwal)! unb bie

©ericptSbarfeit über baS 2Beid?bilb, bod) gelang

eS ihr , ihre »efißungen unb bie iHatetvabl noch im
Vaufe beS 16. ^abrb. nirüdjufaufen. 3m Xreima
jährigen, im "Korbifcfjen unb Siebenjährigen Kriege

hatte ®. oiel ju leiben. $urcb ben Präger ^rieben

oon 1635 gelangte e3 an Sacpfen. Jim 7. Sept. 1757

fanb beim nafcen ÜRopS ein treffen jwifdjen Greußen
unbfcfterreicpern ftatt, in bem General pon Söuiter*

ielb töblid) oerwunbet mürbe. 1815 tarn bie Stabt

mit einem grofjen Seil ber Cberlaufiß an Greußen.
Seit ber ßntwidlung beS3oUoereinS

/
befonberS aber

feit i>erftellung ber SäcbJifd)=Sd)lcfifcpen ßifenbabn
bat eine neue Slütejeit begonnen. 3" ©• 'ebte

unb ftarb ber Sheofopb 3afob «ßfjme (f. b.). — Vgl.
WeueS SauftßifcpeS ^agajin (Öörf. 1822— 93);

«ilfäing, Altertümer ber Stabt ©. (ebb. 1825);
ftörlißerJtatSannalenbeSStabtidircibcrS^obanneS

V>aß (in ben «Scriptores rcrum Lusatiearum »,

93b. 2—4, 1841—70); «Reumann, Öefdndjte oon ®.
( (Mör 1. 1850) ;

Kämmel, ^obanneS «oaß (£re*b.l874)

;

<tf. unb feine Umgegenb (4. Aufl., @örliß 1890);
iölau, ©örliß (3ür. 1888).

©örllljer Wctffe, f. «Reiffe.

(«örltljfdKr $rojef?, f. Selbftoerbrennung.
Worm ber Alte, angeblich ber erfte König beS

geiamten Stfnemart (900—935). 6r ftarb um
!»40. Sein !Rame unb ber feiner ©emabUn, Sfmre
?anebob, fmb mit 5>änemartS porgüglimften AI*
tertümern, ben beiben großen Mügeln bei Hellinge,

norbweftlid) oon Steile, pertnüpft, pon benen ber

eine ibre aus grobem ^olje geümmerte ©rabfanu
mer enthält.

Würner, Hart Aug., SAaufpieler unb SBübnem
biebter, geb. 29. San. 1006 in Berlin. Schüler 2ub*
wig DeorientS, leitete 1824 baS Götbener &oftbea=
ter unb warb 1827 am Strelißcr fjoftbeater enga?
gierte beffen 2ire!tor er fpäter würbe. Seit 1854
mar er 9iegiffeur beS $riebrid)=^ilbdmftäbtifd>en
JbcaterS in Berlin, feit 1857 beS Hamburger Stabt-
ibeaterS. 1867 tarn er als Cberregiffeur an baS
2balia*Sbeater in Hamburg, wo er 9. April 1884
ftarb. 0. bat 166 iJuftfpiele, hoffen u. f. m. ge-

iebrieben, bie oft SSüpncnerfolge hatten; «$er gc=

abelte Kaufmann» ift noeb auf ber SBübne. (fr führte

bie bramatifterten üRärcben ein («Afcbenbrobel»,
«Sneewittdjen» u. f. w.) unb gab fünf Siänbc
«Äinbertbeater» (»erl. 1855—56 u. ö.) unb «5Reue*

.Hinbertbeatcr» (6 öefte, £amb. 1884) heraus, außer*
rem: «Almanad) bramat.Söübncnfpiele» (11 Sahrg.,

Qteft, Jöamb. unb Altona 1851—68, unb 8 9tee.,

*crL 1870 fg.), jmei »änbe «Suftfpiele» (©amb.
1856—72), «^offcnfpiele» (Altona 1872) u. a.

(flornergl ctf tficr, ber jmeitmädjtigfte GtSftrom
ber Alpen, liegt an ber 3lorbabbadjung beS 9Ronte=

iRoiaftodeS im Jöintergrunbe beS berrlid)en Spal=

feffelS oon ^ermatt im fepmeij. Kanton SöalltS; er

bat (1878) eine ©rßße oon 69 qkm, mopon auf bie

tfie^unge 20 qkm entfallen; bie Sänge beä Oefamts
gletfchevv beträgt 15 km, bie ber 6i9jiunge 8,5 km.
Ta^ ^läbrgebiet erftredt fi£b oon ber 6ima bi ^ajii
(3749 m) über ben SWontcÜRofa (4638 m) bi« jum
Ihcobull)orn (3466 m). $er oberfte Seil fenft fid)

als fanft geneigter ^irnfyang oon bem .Kamme ;:m

-

f*en ber 6ima bi %aii\ unb bem ^ägerborn (3975 m)
nad) ©.; ber mittlere nimmt linfS ben SRonte*

ftofa= unb ben ©renjgletfdjer, ben 3nnÜingä= unb
SAioär^eglctfdjer, meiter roeftlicb ben ©reitborn-,

«lein^atterborn^ unb Unter-3:heobulgletfcber auf;

er ift ein faft ebenes l
1/,—2 km breite« ßisfelb,

pon mächtigen Moränen burebjogen unb pon @let:

feberbäd^en burcb,furd)t, bie fieb in Sidfeen unb
Seieben verlieren. Ite unterfte Stufe, ber ^Boben:

gletfcber, jroängt fid) als fcbmalc ßiS.iunge oon \
bis faum 1 km ^Breite ümifdjen bem »iffelborn

(2931 m) recbtS unb ben Seiebenbrettern (2867 m)

UnlS nad) 9a& burd) unb enbigt in 1840 m Jööoe

2*/t km fübtoeftlicb, oon 3ermatt. 2)er Abfluß bes

@. ift bie SRatter: ober ®orneroi[p. (6. SHfp.) Ten
beften überblid über ben gewaltigen ßisftrom unb

feine großartige @ebirgSummaüung bietet t er i>> e r

nergrat (3136 m), ber Ttd) am rechten ©letfdberufer

Über bem diiffelberg erbebt unb oon 3ermatt in emvi

4x
/i, 00m 9tiffel-6otel (2569 m) in lVt Stunben

auf bequemem Oieitmege erreiAt wirb.

Wornji ((Bornp, flato.), in jufammengefe^ten

Ortsnamen fooiel »ie «Ober».
Woriiji^JOIilanoröatj,, Stabt im ferb. ÄreiS

JRubnil, in gebirgiger ©egenb, an einem tleinen

flebenflufie ber ferb. ÜRorapa, b.at (1890) 2025, mit

EruSnißa 3241 6.

@orb(t)otoe}. 1) ftreU im öftl. Seil be« ruif.

©oupernements 29labimir, in ber Glitte fumpfifl

unb malbig, reajtS pon berÄljafma fruebtbar, bat

4352^ qkm, 98 545 6., ftlacbS*, Obft= unb @emüfe=

bau, Strumpfftriderei, 5abri!ationPon93aftfcbub<n

unb hatten, .^anbet. — 2) ftreiSftaW im Kreil

180 km öftlicb oon ffllabimir, retptS an ber Äljafma

unb an ber fiinie üRoStau- N)iiibnij-^orogorob ber

Großen 9btff. 6ifenbab,n, pat (1888) 2735 Q., Soft

unb Selegrapb, 7 Hircpen, Dbft - unb ©cmüfebau
(namentlid) Äirfcben unb «Ärimfd>en Äobl»), iiet-

ftellung feinen 3>oitnS ju Spißen.

Qörod bebeutet im iKuffifcben Stabt ( 1. flov

gorob — Sieuftabt), urfprünglid) einen eingebeaten

umtoallten $laß. 6ine Anjapl foleber Crtfcbaftcn

gab eS fdjon oorber 03rünbungbeS9iuffifcb,enlHeicb^.
sJRan unterfdjicb jmifeben ber SDlutterftabt unb ben

Webenftäbten (prigorod). 35ie leßtern fmb Kolonien,

roclcbe jum Scpuße entfernterer Seile ber Sanbfchait

ober ui ©anbelSjmeden gegrünbet mürben unb oon

ber SRutterftabt abgingen, »ei ber 3erfplitteruna
s)lußlanbS in Scitfürftentümer erhielten oiele Stätte

baburd) eine befonbere 93ebeutung,baß fie fürftl. 8Wis

benjen, b. p. SertoaltungSmittelpuntte für größere

Sanbfcbaften würben. ?m moStauifcben 3artume

haben bie Stäbte nur bie ©ebeutung abminittratioer

ü)üttelpunlte ber einzelnen Äreife (ujezd), fie unb

ber Siß beS Söoirooben, b. b. beS ÄreiSd?cfS. @rit

mit bem 6nbe beS 16. ^laljrb. beginnen bie Se*

müljungen ber Regierung, öanbel unb Snbuftne in

b.eben, unb
(
iu Gnbe beS 17. %a\)tb. ergriff fte iDlafi

regeln, um bie SBermaltung ber Stäbte oor ben 9»
brüdungen ber2öoimoben ju febüßen. $eterb.Ü)r.

erriebtete eine Ccntralbebörbe für ftäbtifebe An(ie

legenbeiten, ben £>auptmagiftrat , beffen Äufaatc

mar, ben 93ürgerftanb ju beben unb baS Aufblühen

ber Stäbte ju fßrbern. AIS SJorbilb für bie Craan;

fation ber Stäbte bienten bie beutfdjen 6inn*

tungen,Pornebmlicb!;RigaS. Unter Katharina II. lam

eS ju einer Crganifation in ber Stäbteorbnung oon

1785, burd) bie aber eine wirtliche Selbfioerma =

tung ber Stäbte nicb,t erreidjt würbe. Sie Serwal :

tiutg berfelben würbe nad) wie oor nad) bem

meffen ber ^olijeimeifter (gorodnicij) unb ®ouoep

neure geführt. *Rad) oerfebiebenen ^corganifation«'

oerfueben würbe 1870 eine neue Stäbteorbnung

erlaffcn. 2>iefe übertrug bie Verwaltung ber jwMi'

Digitized by Google



©orobifätfdje —
i«n Angelegenheiten einer na* brei Steuerllaffen

üowblten Stabtoerorbnetenoerfammlung (gorod-

>üji dama, b. i. Stabtrat). 2)iefe tt>äb.lt au* ihrer

JKiae ba* Stabtamt (gorodskaia uprawa) , einen

SeriNltung*au*fd)uft, bellen SBorfi&enber Stabt=

imi (gorodskoj golova) beifct. 2)ie äuffubt über

t-if ftätnföe $$erroaltung bat ber ©ouoerneur. §n
ternrueften3eit ift bureb bie umgearbeitete Stäbte»

erbttung com 11. 3um 1892 bie bi*berige Selb»

iuratigleit ber Stabtoerroaltung roefentud) befcbränlt
Borten. 2cm (Douüerneur unb ber©ouperncment*:
bebfrbc für ftäbtifebe Slngelegenbeiten, bie bi^^et

nur über bie QJefetjmänigteit ber $Befd)lüf}e unb be*

Serfabren* ber Crgane ber ftäbtifd)en ißertoaltung

uittfennen batten, ift ein birelter Ginflufj auf bie

'ücuiiH- Sertealtung eingeräumt morben, jobaft

fiecelbjtocrmaltung roefentlid) befcbränlt unb bem
abminiftratioen Grmeffen be* ©ouoerneurs ein

»eiter Spielraum eröffnet ift

»orobifdjtfdjc. 1) Stni» im füböftl. Seil be*

rujf. @ouoernemcnt* SJJenfa, bügelig , ftellenmeife

mit Sd?lud?ten burd)jogen, bat 688M qkm, 164909
(f. ^runter Jataren unb über 30000 ÜÜlorbwinen),

Äderbau, üMcnemud) t
, 33ranntroeinbrennerei,2ud) :

,

öIäS*, ^apierfabrifen. — 2) «tetSffabt im Ärei*

(8., 51 km öftlid) von s$enfa, an beiben Ufern ber

Kitl'aMinejia unb red)t* ber ^uloroa, fcat (1888)
4443 (!., $oft unb Selegrapb, 3 Äirdjen; »Werbau,
3>ubwd)t unb Slnfertigung oon SSaftmatten.

Sorobni«. l) frei* im »eftl. Seil be* ruff.

rtouoernement* JfdKrnigom, Sftlicb oom Sofd) unb
Jnjepr, mit Settenbobcn, gum Jeil Scbmarjerbe, unb
lipfertbon, bat 4015 qkm, 126610 G., Slderbau,

M', öienenjudjt, Töpferei. — 2)£rei0ft«bt im
»reis 60 km norböftlid) oon Jfcbernigoro, an
beibenUfern ber burd) bie Smjatfd)j jur 2»efna geben?
fen 0orobnjanfa ober 2fd)ibrifba unb an ber Sinic

^anbmaroroo^Jloinnp ber £ibau=iRomnp=Gifenbabn,
bat (1888) 3955 G. (baoon 36 ^roj. brachten),
'|oit unb iclegrapb, 3 Äirdben, iimagoge.
öorobof. 1) ftrcio im öftl. I eil be* ruf), @ou*

rernement* 2Biteb*f, bügelig, mit lebmigem, jum
liil mit Sdnoarjerbe üermiidjtem Soben, bot 362G
qkm (baoon 89,8 qkm Seen), 88 132 G.; iHoggem,
Öafer:, glaebäbau, 6oljau*fubr. — 2) Äretöfitabt

Ärei* 39 km im 9WISB. »on Sßttebat,
an ber 3iefd?tfcbcbra unb ©oroftjanla unb an ber

Strafe« oon 28Ueb*t nad) St. Petersburg, bat
'1888) 5739 G., «oft, überrefte alter Sefeftigung,
i tun. ftirtbe, 2 tatb. Capellen, 1 i*raeL 3Jetbau*;
Verbau, etma* £anbel unb 3nbuftrie.

©orobotoot" (ruff )/ 9tame ber Sdjuhleute in
ruff. Stäbten.

Woroatälo, 2lffiftentteftbentfd)aft ber nteber=

HA. «Reftbentfdjaft SNcnabo auf ber oftinb. ^nfel
belebe«, auf ber nörbl. Joatbinfel, bat 10500 qkm
unb jmei abteilunßen, @. mit 61 229 unb Üimbotto
mit 19870 (S. ^ct öauptort ®. an ber Sübtüfto,
Bit ber Sebörben, bot 8000 Gv ein gort, $afenm Huäfubrbanbel.
©oroftija n Gepiba, 25on Gmanucl Gbuarbo

K, tiplomat unb fiuftfpielbidjter, ßeb. 13. 5Rod.

1791 ju
s
8eracruj, »o fein Sater ©oupcmeur mar,

ttat 1815 in SWabrib alß fiuftfpielbicbter auf , »o
^nne Romobien «ludulgencia para todos», «Don
biegaito», «Las costumbres de antano» unb «Tal
°ial para cual» balb nadjeinauber aufgefübrt unb
»ü fttiaenbem Beifall aufgenommen »urben. Uli
*» «friger tlnbänger ber Äonftitution pon 1820
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mufete er nad? ber SReftauration Pon 1823 nad) ßna=
lanb aif^manbern. Gr oerrrat bort unb fpöter tn

$ari3 ald JBotfd>after SWerifoÄ bie ^ntereffen bc*
neuen Staate^. 3n biefer ,Seit fdjrieb er fein befteä

Stüd, bie ^omöbie «Contigo pan v cebolla», ber

Saibe bie 3bee su bem ^aubeoiUc «Une chau-
miere et son cceur» entnabm. Später roanbte er

fid) na& SWerifo, »o er bie Stelle eine« Staatsrat*
bettelte te unb bie $irettion be* fertigen ibcater*
übernabm, für meld>ee er mebrere Suftfpiele vt neb.

6r ftarb 1851 in Jacubapa bei SWerilo. Gine Äu*s
»apl feiner frübern bramat. Arbeiten erid?ien aU
«Teatro escogido» (2 33be., JBrüff. 1825); «Indul-

gencia para todos» fyat in Öaube* «Gato Pon ßifen»

eine iebr überlegene ^Bearbeitung gefunben.

Sbaraltere fmb übertrieben , aber mit @ejdnd ae=

jetd?net, bie gabel ift fd)roäd)lid) gefübrt. — Sein
trüber, $ebro Dingel bat ftcb ebenfall* al*

£uftfpielbid}ter befannt oe macht. Ginige feiner 2 ra--

men finben ftd) i»n «Teatro moderno espaüol»

(4 iöbe., SWabr. 1836—38).
(^orooe, Stepban pon, ungar. Staatsmann,

geb. 1819 ;u %e\t, ftubierte bafelbft unb befa>äfttgte

ficb aud) frübi^eitig mit i'itteratur. Später mürbe
er im Semefer Äomitat ^übrer ber oppofttiotielleu

Partei. 1842—43 madjte er eine größere jHeife in

fficiteuropa, beren litterar. ivrucbt fein 2Bert «Nvu-
got» («^er Cccibent», 2 iöbe., ^eft 1841) ift. Gr
Idjlob ftd) in ^eft ben 3)e|"trebungen ^ubroig Äoffutb*

an, oeröffentlid)te ba* Sßcrf «Nemzetiseg» \«Ti<i :

ttonalität») unb mürbe 1843 in bie Ungarifd?e ttfa--

bemie geroäblt. 1848 mürbe er 3Jtitglteb bc* ungar.

i'anbtag*; er Hellte 3. 2tug. 1848 ben Slntrag auf

ein enge* Sünbni* Ungarn* mit bem 2eutf*en
5Reid?e; übrigen* opponierte er entfdjiebeu ber

ertremen fiinfen, blieb jebodi ber Partei Äoffutb

getreu. Sin ber SRebahion ber Uuabbängigleit*:

ertlärung Ungarn* com 14. Slpril 1849 nabm er

Slnteil , obne fie jebod) ;u billigen. S^acb bem Za$c
pon 33ildgo* flr h er in bie fürtet unb begab ftd)

pon bort nad) bem meftl. Guropa. 1856 lehne er

in bie Heimat jurüd. Söei bem ÜEBicberaufleben per»

faffungäntäftiger : Um": ante in Ungarn (1861) fcbleß

ftd) &. $edt* Partei an; er mar feitbem ftet* 3ültt=

glieb be* ungar. iHeid?*tag*, mürbe 1867 ungar.

ÜRinifter für Slclerbau, (bewerbe unb fcanbel, fpäter

für Hommunifation, trat 1871 au* bem Üabiuett

unb ftanb feit 1876 an ber Spi&e ber liberalen ober

iHegierung*partei. @. ftarb 31. Ü)Iai 1881 in $cjt
»Örte«, ®uibo, Smriftfteller, Sobn von 3ofef

pon ®., geb. 28. ÜWai 1805 ju Äoblenj, begrünbete

1838 bie «^iftorifd)=politifd)en Sldtter» (f.b.), beren
sJlebattion er bis jtu feinem Xobe im ©eifte feine*

$ater* iubne, unb madjte ftd) namentlid) al* o l|:

genbfAriftftellcr im ^egenbeufad) unb al* Siebter

betannt. Gr ftarb 14. $uli 1852 in 3Jlünd)en. 3?on

feinen Slrbeiten finb ju nennen: «2)ic Jungfrau
oon Drle"an*» (dlegen*b. 1834; 2. Stuft. 18:35»,

«Sd>ön 9tö*lein» CJDlünd). 1838), ein 9Rflrcben

mit *Jeid)nungen Dom ®rafen ^iocci, « Jcfttalenber

in Silbern unb Biebern» (mit ^occi unb anbern,

3 93be., ebb. 1835—39), «^a* «eben ber beil. Gä^

cilia in brei (befangen, gebietet ;u iHlbano 1842»
(ebb. 1843), «ÜHanenlicber» (ebb. 1842; 2. Slufl.

1844), «®ebid?te» (ebb. 1844), «2er bürnen Sievv
frieb unb fein Kampf mit bem Xradjen» (Scbaffb.

1843), mit fiitbograpbien nad) Aaulbad). (Grefte

Verbreitung erlangten bie ®ebid)te «2)ie @otte*fabrt

nad) irier unb be* Teufel* «anbfturm» (Äobl. 1844 >
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unb « Die arme ^ilgerin gum ^eiligen SRode » (ebb.

1846); heftmeife al* illustrierte 3eitfd>rifr erschien

«Deutfcbe* <r}au*bucb» (2 Vbe., ÜJtünd). 1H47—48).

©örteS, ^ofef »on, ©elebrter unb s$ubligift,

geb. 25. 3an. 1776 gu .u obU-n ; , war ber Solm eine*

£olgbänblcr* unb einer geborenen Italienerin, bie

»iel »on ihrem fübl. Temperament bem Sofme »er'

erbte, ©eregelte Stubien maebte @. nicht, fonbern

liefe jicb iebon von früh, auf von ben augenbltdlicben

^ebürfnijfen feine* ©eifte* beftimmen. Ter Gingug
ber ftrangofen in tfohleng 1794 braebte ibn in bi*

reite Verübrung mit ber Revolution. 1797 grünbete

<r ba* «9lote Vlatt» gegen Slbel, ©eiftlicbtcU unb
Defpoti*mu*, weldje* inbe* balb unterbrüdt mürbe.

1799 mürbe er gum 3Jlitglieb ber Deputation er*

nannt, bie in ^Jari* »on ber Direttorialregierung

bie Gin»erleibung be* linlen JJtyeinufer* in bie iHc*

»ublil forbern follte, trat aber infolge feiner ^arifer

Grfabrungen Don biefer Aufgabe gurüd, ergab ftd?

wiffenfcbaftlicben Stubien unb nahm bie Stelle eine*

Lehrer* berftaturgefcbidjte unb^wfitbei berSelum
barfcbule gu ftobleng an. 1806 ging ©. na* $>eibel--

berg, wo er mit iÖrentano unb Slrnim bie «Ginfiebler*

Leitung» berau*gab; 1808 lehrte er nad? Hobleng in

feine Stellung gurflef unb, »on Vegeifterung für ba*
Deutfcbtum erfaßt, gab er feit 1814 ben .«RheinU

feben Vertun fcerau*. 911« an ber Stelle ber Uni-

»erialbeipotie ber 2lbfoluti*mu* in ben Gindel'

ftaaten fieb wieber feftfetjte, rourbe 1816 ber «ÜJler:

für >» wegen feiner rüdficbt*lofen Sprache »erboten.

3n Vrofcbüren fefcte ©. ben Streit fort.

Durch ben @eneralgou»erneur be* ÜRütelrbein*,

,Auftu* ©runer, würbe ©. gum Direftor be* öffent*

lieben Unterricht* in beffen©ou»ernement ernannt.

1*18 übergab er an ber Spi&e einer Deputation
bem Staat*rangler »on ftarbenberg eine ?lbreffe

bebuf* Errichtung einer lanbftänbifcben Verfailung.
Die* unb anberc* »eranlafete ben SBefebl, ibn gu

verhaften; boeb @. flo^ nach Strafeburg, fpäter in

i»ic Scbweig. ^pftif unb Spmbolit padten ben
.v>altlofen, ber nun bei ber ftirdje gu finben ^oftte,

UM-;- ihm Weber Revolution nodj Deutfcbtum gu

geben »ermoebt hatten. Seine ©cnbung gum Ultras

montani*mu* batte ftcb »ollgogen, al* ibn Öubwig I.

al* ^rofeffor ber l'itteratur unb ©efcbid)te nach,

:Dlüncben berief. ÜÜlit ber Verflüchtigung feiner

^ugenbtrdume warb @. felbft gum s^riefter einer ver:

gangenen 3eit. 21uf feinen Eintrieb entftanben 1838
bie «.<triftor.=polit. Vlätter» (f. b.), gu benen er felbft

riete Slrtifel lieferte, ©egen bie proteftanten £eo,

iRarbeincde, Vruno Vauer, welche feinen jafobü

niicbentfanati*mu* betnmpft Ratten, febrieb er feine

v jriarier» (:Hegen*b. 1838). ©. ftarb 29. San. 1848
in ültüncben. Gr gehört gu ben geiftvollften unb
eigentümlicbften ^ubligi^en Deutfdjlanb*.

SJon feinen weitern Sdjriften finb gu nennen:
i i'lpboriSmen über bie Äunjt» (Siobl. 1802); al*

:Hefultat feiner SBefdjäftiguna mit ber Sd>ellingfd>en

:>iaturpbilofopbie bie Schrift über «i@lauben unb
©iffen» (ÜWünd?. 1806) ; ferner «5)ie beutfdjen %o\U-
bücher» f^eibelb. 1807), «Ü)lptl?engefcbichte ber afiat.

©elt» (2 ^be., ebb. 1810), «Cobengrin» (ebb. 1813),
« Slltbeutfcbe 'HolU- unb SDleifterlieber» (^fanff.

1817), «Deutfchlanb unb bie }Hc»olution» (Ulm
1820 u. &.), «2)as öelbenbucb »on ^ran au* bem
Schab^lame^ be* ^irbürf» (2 »De., ©tri. 1820),
« Europa unb bie gtecolution» (Stuttg. 1821), «3n
Saasen ber 5Hbeinpro»ingen unb in eigener Singe

legenbeit» (ebb. 1822), «Die ^eilige SlUiang unb

bie Voller auf bem Äongreß gu Verona» (ebb. 1822),

«Gmauuel Smebenborg, feine 3?iftonen unb fein Ser=

bflltni* gur Äird)e» (Speoer 1827); «Die cbrifll.

3Moftit» (4 «Bbe., 3tegen*b. 1836— 42; neue »utl.,

5 Söbe., 1879— 80) unb fein « ?ltbanaftu* » (ebb.

1837; 4. Slufl. 1838) geigen ibn bereit* feft in fei:

nem mittelalterlich «romantifeben ©leifc. OJtit bem
legten SÖcrle eröffnete ©. ben litterar. Streit in ber

fölnijcben 5Mfchof*frage. ^«rner fdjrieb er: «Äircbe

unb £ taa t u a vf iUblaufberHölner ^rrung« (©eiftenb.

1842) unb gu ©unften be* «ölner Dombaue* « Je:

Dom »on ftMn unb ba* fünfter »on Strafebur^ *

(jHegcn*b.l842); burch, «Die ©allfab.rt nach trier-

(ebb. 1845) griff er mit entfebeibenber Sprache in bie

3eitbemegung ein. 1845 gum 9Jtitglieb ber ÜJlün=

dbener Stlabemie ernannt, »eröffentlicb,te er bie 3lb=

banblungen über «Die ^apbetiben unb ibre gemein^

fame Heimat Slrmemen» (
sIRünd?. 1844) unb «Di«

brei ©runbwurgcln be* feit. Stamme* in ©allien«

(ebb. 1845). Öefetere Schriften fmb al* Vorarbeiten

einer umfaffenbeu «©elt= unb SWenfcb,engefdnd)tc

»

gu betrachten, anberen 2lu*fübrung er bureb ben

Dob »erfnnbert würbe, ßine ©efamtauSgabe feiner

Schriften würbe »on sJKarie @. »eranftaltet (9iBbe.,

einfch.liefelicb ber «©efammelten ©riefe», bg. »en

Syrang ©inber, ilKflncb. 1854— 74). — ÖtjL Dent,

yofepb »on ©. (Waing 1876); Sepp, @. unb feine

Seitgenoffen (
sJ]örbl. 1877); .fciftor.=polit. Slätter

(^abrg. 1851 u. 1876); Staat* = unb ©efellfcb,aft«

leriton (b,g. »on ©agener, 5»b. 8, ©erl. 1861).

©örre« s ®efeüfd}aft, Verein «gur Pflege ber

©iffenfd?aft im fatb. DeutfdManb», würbe am
bunbertjäbrigen ©eburt*tage $(ofef* t»on ©öne*,
25. San. 1876, gegrünbet unb bat feinen Si& in

9ionn. 2lUjäbrliä> wirb eine ©eneralnerfammlung
gehalten, bei ber auch, befonbere Beratungen ber

beftionen für ^bilofopb.ie, ©efebichte, {Hecht** unb

Socialwiffenfcbaft ftattftnben. Die Seitung bee

Verein* beforgt ein Verwaltung*au*fd;ufe »on cier

OTitgliebern ($räfibent ift ^Jrofeffor oon öertlincj

in München). Der Verein giebt iä^rfid? einen

3abre*bcricht unb mebrere Vcrein*gaben (populäre

wiffcnfcbaftlicbe Schriften, bi* jefet 45), fowie ferner

gwei Vierteljal)r*ichriften l>erau*, feit 1879 bae

«Öiftor. Jahrbuch» (bg. »on ©rauert, ^aftor unb

Schnüret) unb feit 1888 ba* «^bilof. Jahrbuch

»

(bg. »on ©utberlet),aufeerbem feit 1887 ein «Staat«:

leriton» (hg. non ißmber, bi* ie&t 2 Vbe.). Gin

weiterer $vm& ber ©. ift bie Ünterftüfeung »on

fatb. ©elebrten gur ^örberung wiffenfchaftlicber

Arbeiten. 3n*l,efpnbere t;at ber Verein 1888 ein

fciftorifcbe* ^nftitut gu JHom unter ber Seitung tjon

§inte, ©rauert unb llaftor gegrünbet, »on bem feit

1892 « Quellen unb <vorfcbungen au* bem ©ebiete

ber ©efdjichte» mit Venuhung ber röm. Krcbiüi

b,erau*gcgehcu werben.

^orrifto, ©afpare, Stbbe", San*fritift, geb.

20. 3nni 1808 gu ©agna*co in ^iemont, ftubierte

mi iurin unb ©ien, würbe 1832 s#rofeffor ber

schiebte an ber DJlilitäratabemic, 1834 s^rofeffor ber

Philologie an ber Uni»eTf«tdt ju Surin. Svfiter

ging er nach, $ari*, wo er unter Vumouf* Ceirmw

Sanefrit, bei Stani*la* Julien Glnnefifcb ftubierte.

1852 nach Italien gurüdgelebrt, würbe er i>rofeffor

be* Sanefrit an ber Uni»crfität gu Jurin, 1859

gugleid) iöibliotbefar an berfelben tlni»erf»tät. (Jr

ftarb 21. SJfai 1891. Sein §auptwerl ift bie Ülu^

fjabe be* «Kämävana», jugleicb mit einer itol. über*

e&ung (10 Vbe.," ^ar. 1843—58).
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rumän. Kret«, f. ©orjiu.

1, f. JBarben.

m (ipr. gobrt'n), Stobt in ber engl, ©raf;

iiaft ämcafter, 6 km im CSO. oon ÜJtancbefter,

am Jtodrrrt m anal unb an bei ©ienbabn 3Rans

ihfer-SbefftelbtOlb^am, bat (1891) 15413 (f.,

:Sjum»oll-, t5beniifalieu= unb Stärtefabrilen.

ortfcpafott), ruf*. $firitenfamilte,roelCbe burcb

ten ML SRicbael oon Jfcbcrmgoro (ermorbet 1246)

ron Sunt unb SBlabimir b. ©r. abftammt
$eter SBoimobe oon Smolen*!, oerteibigte

mit bem Sojaren Schein biefe Stabt 1609—11
jegen Sigiämunb III. von iJJolen, bi*fie oon bie*

im mit «stürm erobert tourbc. — Uleranber ©.,
ntf?.@eneral, geb. 1764, biente unter feinem Dbeim
3umoron> in ber 2ür!ei unb $olen, jeiebnete ftcb

reim cturm von ikaga aui unb toarb 1798
witallieutenant. 3m »wlbjuge 1799 nahm er

um Äorfatom an ber Sdjladrt oon 3ürid> teil,

rurte bann 2Rilitärgouoerneur oon Biberg, führte

1807 unter 58ennigfen ein Korp*, mit bem er ben
iMcball Sanne* bei £eil*berg jurüdroarf. 58*i

^rieblanb befehligte ©. ben reepten ftlügel. Qx
sjatb 1812 an Stelle iBarclap be Jollp* iirigent

Jttiea*miniftcrium*, 1814 ÜHitglieb be* iRet**-

wtl unb ftarb 1825 in $eter*burg. — Surft 31 n-
8»j3n>anomitfd> ©., geb. 1768, lämpfte 1799
j1* Generalmajor unter Sumorom in Italien, be*

'MaU 1812 eine ©renabierbioifton unb rourbe bei

^atobino oermunbet. 3>n tyelbjügen 1813 unb
1<*U tbat er ftcb namentlich in ben Schlachten oon
swua.unb $ari* peroor. Gr ftarb 27. $ebr. 1855

$eter I Tin tnj e tri tut ©., ruff. ©eneral, geb.

1790, machte bie ftelbjüge gegen Napoleon in

ieuijcblanb unb Jranlrcicb mit, focht bann im
«aufafue, fdutg im »JhtfftftyJürhfcpen Krieg 1828
-29 al* gomtnanbeur einer ^nfanteriebioifion

«ntintKorp* bei äibo* unb fcplofr bie $rälinti=

nanen be* ißertrag* pon Abrianopel ab. 1843—51
»« et ®eneralgouoerneur oon 2Beftfibirien. %m
Crientfrieg foebt er an ber Spitze be* 6. &rmee=
low* in ben Schlachten an ber Alma unb bei 3n»
iennan. 1855 |um SRitgtteb be* :Keict}«rat« er:

«mit, ftarb er 18. 3Jcärj 1868 in ÜRoefau.
IRicbail Smttrijewiticb @.,ruff. ©eneral ber

Srtillerie, trüber be* porigen, geb. 1795, jeUfcuete

«4 in Den Kriegen oon 1812 Di« 1814 au», nabm
«SuijnfaVIürtiicben Krieg »on 1828 unb 1829
mberdinnabm« oonSiliftrta unb an beriBlodabe
w« 3cbumla teil, im poln. 5«lbjua 1831 al«
cub«cbct v$aplen* an ben Sdjladjtcn bei ©roepow
"nbCfttolenta unb an ber (Srftürmuna iikrfcpau«.
1*4*5 roarb er ÜJttlitärgouoerneur pon polen. 1849
nabm er am ungar. ^clbjug teil. 3U Seginn be«
Srimtriege* mar ©. Kommanbant ber Dccupation«:
«m« in ber Üßaladjei, 1855 Cberbefepl*b,aber in
^ Stirn, bie er babureb für 9tu|(anb rettete, baß
« fi<ti nacb, tapferer SBerteibigung eemaftopoia
nctblidi ber Stabt bii jum tyriebengfdjluf» hielt.
lHitl mürbe er Statthalter oon ^>olcn unb ftarb
~» ic-lcber 30. ÜKai 18C1 in ©arfdjau.
WortfdjafottJ , Äleranber OJlicbailomitfcb,, ruff.

-tutsmann, Detter »on s^eter unb s
JJlidjail

1*. iß. Juli 1798, mar 3ögling beä Üpceum* in
Jarätojezcelo unb bort Stubiengcnoffc be* Xidjter*
wnAtin. 6r betrat 1817 bie biplomat. fiaufbapn,
irobnti aU älttad^e; be« ©rafen ^leffelrobe ben
•^Wfen oon Saibacb, unb Verona bei, rourfce

1824 Üegationefefretdr in ßonbon, 1829 ©efebaft*;
träger in §torcnj, 1832 »otfcbaftSrat in Sien unb
1841 ©efanbter in Stuttgart, mo er bie iüermäblung
ber ©rofefürftin Olga mit bem fironprinjen Karl
oon Württemberg einleitete. 1850 mürbe er mit
^Beibehaltung feine« bieherigen Rottend nun ruff.

^BeooUmächttgten am Deutfdjen ^Bunbeetag in

gTantfurt ernannt, mo er in nähere iBerübrung
mit Ötämard fam. 3« 2ö«cn jeidmete er ftcb ak>

©efanbter 1854—56 mäbtenb be* Ctientalifcben

Kriege« bureb feine biplomat. ©efchidlicbtcit fo au«,

bafc Kaifer 3lleranber IL, nach bem tlbgang Sieffel-

robe«, 15. Slpril 1856 ib,n gum SRinifter ber au*=
märtigen Angelegenheiten erhob. Sein .ftafi gegett

Cfterreich («efterreiep ift lein Staat, e* ift nur ein

©ouwrnement!») unb fein berühmte« 9öort: uiHup:

lanb grollt nicht, e« fammelt ftcb» («La Rnssie ne
boade pas, eile se recueille») bilbete bie ©runb=
läge feine« polit. Programm« für bie näcbfteu

^ahre. Sie £urd?fübjrung be«felben 1856—76 hat
v
Jlufelanb mieber ju einem mäd)tigen Staate er*

ftarten laffen. Um eine Annäherung an ?hfantrei*

berbeijuführen, peranftaltete er bie 3ufammenfunft
Slleranbcr« II. mit Napoleon III. in Stuttgart im
Sept. 1857 unb jeigte ftcb in ben ital. Angelegen-
heiten, befonber« im Kriege oon 1859, möglicbft

feinb)"elig gegen bie öfterr.
s
^oliti!. SBeim 31u«brucb

be* poln. Sluiftanbe« oon 1863 mürbe Muftlanb

ber 3Jerbünbetc Greußen«, ba« 8. ?febr. 1863 mit
ÜKuglanb einen geheimen Vertrag ;uv Unterbrüdunii

be* poln. Ülufftanbe* fcblofe.

2)a& ber 1862 jum jHeich* = Sicelanjler erhobene

©. bie preuü . ^olitil aueb. 1866 unb in ben folgenben

Hapten unterftüttte, mar gmar nidu naep bem ©e=

fchmad ber ruff. 9lationalpartei, bie ifrre Jöoffnungeit

auf bieAllianj mit ^ranlreicb aefe^t hatte; aber

feine Popularität erhielt babureb, leine Schwächung,
jumal ba er im f>erbft 1870 bie iRiebermerfung

(yrantreid?* unb bie Sfolierung Gnglanb* gefepidt

ta.ui ben u nie, um in einem sJlunbfcpreiben oom
81. Ott. bie Grtlärung abzugeben, tar, 9tufelanb

ftcb an bie auf bie Neutralität be« Scbmargen
sJReer* bezüglichen ©eftimmungen be* parifer

Vertrag* oon 1856 nicht mehr btnben toerbe. I a

58i*mard feine ©olle Autorität für bie ^orberungen

feine* Serbünbeten einfette , fo mürbe im ißertraa

oom 13. 3)2än 1871 oon ber s$ontu*tonfercn} in

Sonbon ben üBünfcben :Hu(>[anbo entfproeben. 3ur
JBelohnung jür biefen ßrfolg würbe ba* bieder

«erlauchte» ^au* be* dürften ©. ju einem «burd^

lauätigjten», ber h^&cbften Stufe be* ruff. Slbel«,

erhoben. 3)ie SBerföbttung mit £fterreicb mürbe auf
ber Drcitaiferjufammenhmft inSBerlin (Sept. 1872),

ber @. beiwohnte, herbeigefüprt; jebod) batie bic-

felbe infolge ber Crientalifdjen grage nidjt lange

iBeftanb. ©.* öitelleit oeranla&te ihn, bei ber 1875
jmifeben 3)eutfcplanb unb ^rantreidb eingetretenen

Spannung, jum 3Ri&oergnügen JBi«mard«, al«

unevbetener ^riebeneftifter aufjutreten. 2Bährc«b

ber Orient. Krift« 1875—78 entwidelte er befonber*

Gnglanb gegenüber eine grofje biclcmat. Ihatia-

leit. Söährenb be« ftuffüch * 2ürtifcbcn Kriege*

oerweilte er im Hauptquartier be* Kaifer*. 9uir

ungern willigte er, ba iRublanb feinen neuen
Krieg unternehmen tonnte, in bie ^Berufung be*

^Berliner Kongreffe* (f. b.), an bem er lelbft al*

erfter iBeoollmäcptigter sJlu^(anb* teilnapm, aber

bie Verantwortung für bie oon 9lufilanb ut be-

willigenben 3ugeftänbniffe möglicbft oon ftcb ab--
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;uwäljen fuchtc. Surchba* Grgebni* be*tfongreife§

(berliner SJertrag Dom 13. guli 1878) getränft,

maft ©. Steinend alle Sdnilb an ben ^tiBerfoleen

iRufelanb* bei, obwohl biefer für fämtlicbe $or*

berungen Mufelanb* eingetreten war. 2>ie §bcen
be* ^anflawiÄmu* würben offen au*gefprochen

unb in ^kirie inageheim Unterhanblungen ange=

tnüpft, um eine ruft. = frans, 'i'iuian; «im 3wed
eine* gemeinfamen Slngriffä auf 2)eutfcblanb an*

ntbabnen. 5>ie Antwort 3M*marct* auf biefe biplo«

mat. Acinbfeligtciten war bie beutfefröfterr. 2)efen:

fioallianj. @. war übrigen* bei feinem Muni Älter

nicht ber 2)tann, um grofee Unternehmungen burch*

zuführen. Seiner Äräntlichteit wegen lebte er feit

1880 meift in 5öabcn=5kben. 3Xuf fein Slnfudjen

würbe er 3. »pril (22. 9Rärj) 1882 öon ber Seitung

bej Üftintfterium* be* 3tu*wärtigen entbunben unb
bieko bem ©ebeimrat von ©ierd (f. b.) übertragen.

Qx ftarb 11. 9Jtärj 1883 in$Baben=2kben; feine Seiche

würbe nach $eter*burg gebraut, ©eine Biographie
febrieb 6b. 2)can>in (Sonb. 1887).

©. mar feit 1838 uermählt mit ber gürftin 2Jtaria

Uruifow
f
welche 1853 ftarb. 8lu* biefer ßbe ftam*

men wei Söhne: ^Jrinj SRichael ©., geb.5.Sept
(24. .lug.) 1839, «efanbter in Sern, $re*ben unb
feit 1879 in SNabrib. — $rim Äonftantin ©.,
geb. 17. (5.) 5)ej. 1841, fcofftallmeifter in Zetert*

bürg, fett 1868 mit einer 2od)ter be* dürften
lUidjael Sturbja rmmäblt.
Worrtrn (©ortöna), alte Stabt bor. ©rün=

bung, im Süben Kreta*, 11 km oberhalb be*
s
JJ(eer*, beren geringe SRuinen beim 5)orfe Joagii

Seta (b. i. bie heiligen 3ebn) liegen. 5)ie Stabt
mar lange bie SRioalin von Änofo* (f. b.), mit bem
e* um bie Oberhoheit Äreta* ^ahrbunberte hwj

bureb lämpfte. $n ber ÜRömerjeit mar ©. bie ftaupt*

ftabt ber 3nfel. 3n neuerer 3eit ift bie ©tobt be*

rübmt geworben bureb, eine febr grofje, ba* Stabt«
recht oon ®. entbaltenbe ^nfebrift, bie 1884 »on
Aabriciu* unb öalbbetr entbeeft mürbe unb feitbem
bjter herausgegeben ift.

(«orm*, alte Stabt in ber arlab. Sanbfcbaft
«imuria, im obem $bale be* älpbeu*, am Ilaren

Bache ©ortpnio*, ber mit einem 3l*tlepio*tempel

in Ukrbinbuna. ftanb, mo, wie e* fcheint, eine fteil«

anftalt eingerichtet mar. $5n ber alten Burg »on
WMo haben ficb 9tcfte, im mittelalterlichen Ort
Martrtäna, füblicb. ber alten Sage, hat ftch ber Warne
©ör*, »lbel*familie, f. Schli*. [erhalten.

0örtj:«8rt«berfl,&erm.,@raft>on, braunfehw.
Staatsmann, geb. 5. Slpril 1819 ,ui öannooer,
ftubierte in ©bttingen unb Sena bie SRcchte unb
trat 1847 al* Stab*» unb ©arnifonaubiteur in
ben braunfebro. Staat*bienft, in welcher Stellung
er 1848 unb 1849 ben Schle*wig=£olfteinfchen ärieg

mitmachte. Später war er im Sanbe*öerwaltung*»
unb im ftinanjbtenfte tbätig. 1876 würbe er nun
Söirll. ©ebeimrat unb ftimmfübrenben 2Ritglieb

be* h«1ogl- Staat*minifterium* unb 1883 jum
Horüfienben be*felben fowic ^um ÖunbeSrat^beooll«
mitebtigten ernannt. s)(ath bem Jobe be* 6erjog8
Silhelm »on «raunfehweig (18. Ott 1884) führte

©. ben SBorfifc hei ber prooiforifchen Regierung be«

:He(ientfchaft*rate« unb »erwieS ben t>erjog uon
(5umberlanb mit feinen Slnfpriicben auf bie Jhrou:
folge an tfaifer unb Seich. Äm 20. Clt. 1885
feblug er bem £'anbtag ben sBrinj(en 2llbrecbt üon
^reufeen jum Regenten be3 fianbeS »or. 9)tit ber

Übernahme ber JRegiemng be8 Canbe? feiten* be$ I

$rin^en erlofch ba* ÜRanbat be§ :Hc aon t jefcaft ->r a u<- :

®. blieb Sorfiftenber be* StaaWminifterium*.

braunfebw. iBeoollmächtigtcr führte er 1886 bie

aSerbanblungen j»um3wecle einer UTcilitärfonoention

mit s£reufien, bie barauf 9. bi& 18. Tt&xi wm Wt-.

feblufe gelangte. 9Jon ber Unioerfitftt ©Otlingen «v

hielt er 1887 baä jurift. ehrenbottorbiplom. 6r ftarb

22. pvebr. 1889, nachbem er wenige Sage Dorher bie

erbetene (fntlanung hewilligt erhalten hatte.

Worup ^cfancj, ©ugen, ^yreibetr oon,
miler, geb. 15. $an. 1817 |u ©rati, ftubierte an:

fang* in SBien, ^5abua unb München 9Webtnn.

bann in 3)lüncben unb ©bttingen ©bemie, babili^

tierte fich im SBinter 1846/47 in ©rlangcn, rourtf

bort 1849 aufcerorb., 1855 orb. ^Jrofeff or ber Gbemu'

unb ftarb bafelbft 24. 9lov. 1878. Seine gröpern

SBerfc ftnb: «unleituitg )ur qualitativen unb quan=

titatioen 300 ehem. ?inalofe» (2)raunfcbw. l85o;

3. Hufl. 1871), «Sehrbuch ber ßbemie» (3 »be..

ebb. 1861—63; fflb. 1: « »norganif*e ©hemie ,

7. Slufl., bearbeitet »on 9Rau 1885; 3)b. 2: «Draa:

nifche 6h«"ic»» 6. Slufl., bearbeitet r>on &. Oft,

1881; 9)b. 3: ««hbfiol. Ghemie», 4. Stufl. 1878).

®ot\)-®ott\, ruf!. HreiSftabt, f. ©orti.

(ftornn, ©orpnj, rechter ftebenflufs be* jum

S)njeprfpftem gehörigen ^ßripet, entfpringt im Jtrei?

Äremenej be* ruff. ©ouoernement* sitolbpnien,

unweit ber galij. ©ren,K, auf einem 2hieläufer ber

Äarpaten, flie&t im allgemeinen nach WIO. unt>

münbet nach 622 km tm ©ouoemement 2>lin*f

in gwei 16 km »oneinanber entfernten ?lrmen.

Wirb fdnffbar 10 km oberhalb Cftrog. $a$
gebiet umfaßt 28242 qkm; i>auptnebenflu| in

reebt* ber Slutfch (459,8 km).

Wör^. 1) Sejirldhanptmannfchaft (ohne bie

Stabt ©.) im ßfterr. Äronlanbe ©. unb ©rabiSca,

hat 760,58 akm unb (1890) 63876 (32813 mann!

.

31 063 weibl.) fatb. G. (164 $eutfcbe, 2136 Italiener,

61 1 18 Slowenen), 1 1 507 Säufer unb 12241 ©obn
Parteien in 41 ©emeinben mit 154 Ortfcbaften unP

umfafet bie ©ericbt*be.urle 6anale, ©. (Umgebung
unb öaibenfehaft. — 2) ©., ital. Gorizi», flowen.

Gorica, Stabt mit eigenem Statut unb $anptf»afct

,V ^ ~\ Äronlanbe*, in 86 m ^öbe

'j^v* ' N freunblich auf bem linfen Ufer

lÄ-lmffj ^fonjo unb an ber Sinic

; lf£- |w Bj\ $Rabrefina :6ormonf8 berßftert

.vl?Lijf,.L"ti.\ Sübbahn, in einer fruchtbaren

.tr—t^Jr-^A Ghene, ift Sih eine* Qxy
\^=mß^f hifchof* (jur er^biöcefe ®5rj

^K^^g^^r ©rabi*ca flehoren bie ?i5cefcn

Saihach, ^arenjo=^ola, 2rieft :

6apo b'3ftria, «efllia»3lrbe), be* ©brjer San^
tage* unb fianbe*au*fchuffe*, ber S8e?irf*baupt=

mannfehaft eine* $lat»tommanbo*, Ärei^ae

riebt* unb SSauptfteueramte* fowie einer »anbei*-

unb ©emerbetammer, unb bat (1890) 21825 tneift

fath- 6. (1497 Seutfche, 14860 Italiener unb 3567

Slowenen), barunter 221 (^jangelifcbe, 93 ©riecfcii*

Drientalifcbe, 274 3*raeliten , in ©arnifon (1162

llltann) ba* 7. unb 31. ftelbjfigerbataillon unb bie

25. ©atteriebioifion mit 3 Batterien. ?luf einem bie

Stabt ©. beberrfchenben öügel (175m) erhebt ficb bae

je^t fehr verfallene unb teilweife als Kaferne henuftte

Maftell , einft Sit{ ber ©rafen von ©. , mit einem

breifachen, uon ben SSenettancrn im 16.3abrb. anae^

legten ^aUgürtel mit ^aftionen umgeben, »n ba*=

felhe lehnen ficb bie ältecn Stabtteilc an, wäbrent

bie neuern in bie Cbene fich erftreden. S)ie au*ae=
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jeihrtiten ©ebäubc fmb: bie Somtirdje, ein ©au
xiitm 17. $abxb ., mit einem fcbönen Salrarium
m rem Sentmal be* legten ©rafen oon @. (geft.

1500), bie ehemalige ^efuitentircbe neben bem oor*

malern Sefuitentouegtum, je&t Kaferne; ba* Sanb*
tau* unb ba* ÜRuniripalität*gebäube, ba* 2b*ater,

I« »fcbofSbof nebft ©arten, bie Calais ber ein»

frchmicben Sbel*gefcbled)ter fiantbieri, Slttem*, £or=

nwtini, bet Herren oon ißedmann unb ßecconi.

Iv Stabt bat ein erjbifd)öflid)e* tbeol. @entral=

wninar, ein 6taat*a.pmnafium , eine Staat*real=

ifoät, eine £ebrerinnenbilbung*anftalt , eine 95er»

>u*eanfialt für Seibenjudjt unb ©einbau, eine

i'anbf$:äderbaufd)ule unb 1. t. Stubienbibliothet,

(in JauWrummemnfttrut, eine Slderbaugefellfdbaft,

cm« $bilbarmonifd>en herein, ;wei Kafino* unb
3i<r Jll&jter. 31n inbuftrieUen £tabliffementS befteben

Mbrilen ber Herren oon JNitter, bie ju benarofe=
artigften ber 3>ionard)ie gehören (median. SWabl*
siübt«, SkwmmoUfpinnerei unb ©eberei, metban.
farettiribenGinnerei unb s$apierfabrit . mit einem

iMamtumfatje von mehr al* 6 2Rill. $1.), ferner

crirfnipiimereien unb Webereien, Kerjenfabril,

Griten oon 9tofoglio, £eber, Tremor Tartari unb
lancierten Früchten; ber f>anbel bringt frühe* Obft,

Irauben unb ©emüfe jur Ausfuhr nad) bem ^or=
c<n. 3n neuefter 3*it wirb bie Etabt ibre* milben
unb trodnen unb gegen ülorbminbe gefaxten Kli ;

imI wegen al* ©inferturort otel befuebt. SBefonber*
i*en finb bie Anlagen, ber granj^ofep^torfo unb

jablreid)en ©ärten ber Stabt. 2>ie mittlere

,\abre*temperatur beträgt 13,1" C, bie mittlere

Smtertemperatur 3,7° C, oom September bi* ü)tai

9/C 183« wählte ber burd) bie ^ulireoolution au*
.«antreieb oertriebene Ältere 3weig ber SSourbon*
<9. ;u jeinem Aufenthaltsorte. 3tm 6. 9loo. 1836
iarb bafdbft König Karl X. (f. b.), ber ebenfo wie
taQrafDon 6bamborb (geft. 1883) in bem ober=
balb ber Stabt belegenen tfranjtetonerflofter Ga*
naanamjja begraben liegt. — 33gl. oon Gjoermg,
Ö., Cfterreid)* Itten (33b. 2: $ie Stabt @. al* ffii

njtii<ber Kurort, Wien 1874); Sdia&maper, $er
flimarifebe Kurort ©. unb feine Umgebung ( ebb.

^lluftrierter $üb«r burd) Sneft unb Um*
cebunaen mit Slu*flügen nad) ©., Hquileja u. f.».
(i «ujL, ebb. 1886). («gl. ©Örj unb ©rabiSca.)
«orje (fpr. gorf'), £auptftabt be« Kanton* ©.

<Ub# qkm, 18 ©emeinben, 13874 6.) im £anb=
hti* WU$ be* 53e3irt* Sotbringen, 15 km im 6®.
fön ÜRetj, jwifeben Hnbbben am ©orjebad?, bat
1^90) 1326 meift tatb- 6., fatb. 5)efanat, $oft=

üaentur,
l

^ernfprecbt)erbinbung,9?eben3oUamt jmei-
:« Klaffe, 33eurt£armenanftalt, eine röm. nod) jefct

©ajferleitung, 3:eil be« im 3. 3a&rb. er*

bauten äquäbuttS oon ©. nad) 9Reft (f. 3r8 an
c«floiel), ferner eine ehemalige 33enebiltinerabtei,
ion btn Karolingern reieb befd?enlL 1752 ffltularij

um, mit Kir*e (11. 3abrb,.), ie&t 93farr!ird?e; Dbft=,
»m»unb ©emüfebau.
5er ebemalige K a n t o n ©. be8 franj. S)epart.

Mobile, ber Sa>aupla& ber Kämpfe oom 16. unb

S ^ufr 1870, gelangte burd) ben §ran!furter

PJjen 1871 nur jum Seil in beutfdjen S3efitj.

w\U, Rieden im KrciS 3et«* oro 1 be^ preufj.

m- •33<v
sJ)lagbeburg, 38 km im 6D. toon 33urg,

übt ber Cuelle ber linl« jur ^aoel gebenben
^udau b.at (1890) 1900 eoang. (5., $oft, Selc=
JTatb.^abrtfation oon Jöpfermarcn (18 Gabrilen)

etarfe, 3iegeleien, Waty- unb ScbneibemOblen.

©örjfe, ^oadSirn Grnft, branbenb. General,

geb. 11. Hpril 1611 ju S9oller§borf in ber Littel

mart, tarn mit ber branbenb. ^rinjeffm ^Dlarie

©leonore, ber ©emabltn ©uftat »bolfs, 1620 al^

ßbellnabe nad) ®d?roeben, begleitete ben König i;i

ben Sreifeigjäbrigen Krieg unb »urbe für fein

tapfere* Verhalten in ber 6Alad?t bei »reitenfelb

(17. Sept. 1631) Kornett. 33U jium ^rieben*f*luffe

ftieg @. 3um Cberften eine* Regiment* 3U 9J|erb

auf, mibmete fid) bann ber 39eroirtfd?aftung feiner

©ilter, trat jeboeb 1656 in ben 2)ienft be* ©ro&en
Kurfürften unb tämpfte unter biefem in '©ölen, bann
1674 im Glfafr unb 1675—77 in ber Start, wo er

fid) bei9tatbenoro, (vebrbelIinunb2öittftod rübmlicb

au*jeicbnete, fon?ie in Bommern, n?o er an ben 33e=

lagerungen oon ©olgaft, Slnflam, Temmiu unb
Stettin teilnabm. ?ln bem 3uge nad) 9iügen toar

©. nid)t beteiligt, er oerteibigte bamal* $reu|en
gegen bie oon iltolanb ber unter ©eneral <&orn ein

gefallenen Sdjweben unb oernid?tete biefe faft gänv
lid). ®. rourbe banad) ©ouoerneur oon Gflftrin

unb ftarb bort 27. süiärj 1682.

©oratio, Stabt im Krei* Strasburg be* preufr.

9leg.=S3ej. SWarienroerber, 23 km im SO. oon Stras-
burg, in einer hügeligen ©egenb an ber ®ren;e oon
$olen, bat (1890) 1513 (?., barunter 364 Goaiv
gelifebe unb 33 Israeliten, ^oftagentur, ^ernfpred?^

oerbtnbung.

©öra ®xabi§cä, gefürftete ©raffd)aft unb
Kronlanb ber Cfterreid)ifd)=Ungarifd)en 2Ronard)ie,

ui beren cisleitbanifd>em Seile gehörig, bilbetmit ber

iDtartgraffdjaft ^ftrien unb ber Stabt Srieft nebft Ge-
biet ba*|og. Cfterrei(bifd)^llorifd)e Küften^
lanb. Xa* £anb ift gröfetenteil* gebirgig; im 8B.

bilben bie 93enetiancr nlpen mit bem ÜMonte^Ganin

(2678 m) bie ©reme gegen Italien, im Ö. bie Sriglao^

©nippe mit bem Gangart (2675 m) unb bem Jriglao

(2864 m) bie ©renje gegen Krain. (5* roirb oon oer
febiebenen Küftenflüfien, unter benen ber Jfonjo unb
ber Simaoo bie bebeutenbften fmb, burd?3ogen unb
bat einen glädjeninbalt oon 2918/

Mqkm. (S.Karte

:

SÖ o * nien,^a lmatien,3ftrien, Kroatien unb
Slawonien, »b.3.) @.u.©. hatte 1880: 211 084,

1890: 220308 (111176 männl., 109132 roeibl.)

6., b. i. 76 6. auf 1 qkm (1152 2Rilitärperfonen>

;

36706 fcäufer, 42868 ©obnparteien in 139 Ort*:

gemeinben unb 540 Ortfd?aften. $a* männlid?e

©efcblecbt flberroiept roie in ben meiften fübl. £än^
bern, 1890 tarnen 982 grauen auf 1000 2Ränner.

5)em 9leligion*betenntnf* nad) waren 219472 9le=

mifd) Katbolifd)e (99,«$roj.), 136 ©rieAifdj^Orien:

talifdSe, 282 (Soangelifdje 8lug*burger Konfeffion,

46 5>eIoetifcber Konfeffion unb 331 Israeliten; Oer

^Rationalität (ber Umgang*fprad>e) nad) 2195
$eutid)e, 135020 Slowenen unb 76514 Italiener

unb Öabiner. Sanbwirtfcbaftiftber5>auptnabrung*:

iiweig, im S. befonber* Weinbau unb SeibenjuaSt.

5)a« Kronlanb enthält 45411 ha Slderlanb, 62852
Siefen, 879 ©ärten, 6984 ©eingärten, 61 675 6ut^

weiben, 13098 3llpen, 66984 ha ©albungen. 9iei*

wirb auf 598 ha gebaut unb (1890) 1 196 1 gewonnen.

$ie ^nbuftrie ift befonber* lebhaft in ber etabt ©ör^
unb in ber Umgebung be* $orfe* £>aibenfd)aft. ©.
u. ®. bat feinen befonbern fianbtag, welcher (naeb ber

SanbeSorbnung oom 26. Tfcbr. 1861) au* 22 SRit-

gliebern, b. i. au* bem 5«rft=&r3bifcJbof oon ©ör»,

jed?* Slbgeorbneten be* großen ©runbbefitie*, fieben

Slbgeorbneten ber Stäbte, 3)iärtte unb ber£anbel*=

unb ©ewerbetammer unb adjt Jlbgeorbneten ber
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l'anbgemeinben aufammengcfeht ift unb gufolgc

faiferl. ßinberufung in ber Stemel iäbrlicb einmal fieh

,m ©örj oerfammeft. 3n ba* öiterr. Hbgeorbncten-

bauä entfenbet ba3 2anb ©örj oier 2)iitglicber. Da8
£anb verfällt aufjer ber Stabt mit eigenem Statut

©Örj in üier Se-irtSf^uptmannfcbaften:

%irjiil<bau|)tmann'

fqaftrn
qkm fcäufrr

SBofjn« I Sin«
parteieiiitooijner

S. pto
qkm

»3,46 1603 4 573 21825 930
lii&r.- i Umgebung) . 760,5« II 507 13 241 63 876 84

621,37 11 610 13 110 69 30C 112
471,94 5 020 5 097 28 298 60

1041,19 6 966 7 848 37 003 36

Cbcrflc Sanbeäbeljörbe ift bie t f. Statt&alterei in

ber Jöauptftabt ©Örj (f. b.). Da§ 2Bappen ift ein

ber Sänge nacb geteilter Sdjilb; bie rechte ftälftc

id-rägrecbta geteilt: recht* fecbSmal fcbräglinlä in

filber unb rot geftreift, lintd ein gclröntcr golbener

£ßme in blauem Selbe (@ör,0 ; bielinte Hälfte: oben

8olb, unten blau, in ber SDtitte ein fcbwcbenbeS fil=

erneS sJlnterlreuj (©rabiäca); auf bem S<bilbe ein

tfurftenfcut. (S. Safel: Söappen ber öfter*
retcbifaVUngarifcben äronlänber, giß. 13.)

£if Sanbeäf arben unb meieret.

©efcbicbte. Da3 2anb tritt juerft in ber ®e«
febiebte 1001 auf. als flaifer Ctto IU. baSfelbe

jur Hälfte bem $atriarcben 3 o ha n n von Slquileja

unb jtur anbern Ajälfte bem ©rafen Sßeruer oon
Ariaul »erlieb, bejfen ütadjfolger bie Äärntner

Gppenfteiner (1031—90) waren. SBon lefctern ging

(bie nunmehrige ©raffebaft) ©örj an bie Cum»
gauer ©rafen über, welche burch ben mit bem $a>
triareben "Uilavim II. abgcfcblojfenen SBertrag neu

San üuirino (1202) auch bie anbere ftälfte unb

fomit ba§ ooüe (Eigentum ber ©raffetjaft erwarben,

©raf üJteinharb III. erlangte bureb feine ©emablin,

eine Soebter beS ©rafen 2llbert IV. oon Dirol,

reiche Söefxljungen in biefem £anbe. Seine echte
teilten fidj in ben 93cfib; 2Jtein&arb IV. erhielt bie

JÖefiftungeninSirol; Ulbert II. jene oon @ön. 3m
13. .uibrb. mar biefeö ©rafengefcblccbt reich unb
mächtig; bie Diroler fiinie erlangte Hörnten, fpäter

oorübergehenb 93öbmen, ÜJtähren unb Schlefien; bie

©örjer vinic befafi ba3 $uftertb.al, Cbertärnten,

Jeile oon 3ftrieu unb bie ©inbifche SWart , unb er«

reiebte unter ^einrieb II., bem ^eidjSuertücfec ber

üJtart Dreoifo, ben ©ipfel tyrer ÜKadjt tMfaaft*
teilungen, unglüdlicbe Äriege unb $eirat£auäftat:

nmgen führten ;u bem Verfall be3 ©efchlcebtä,

beffen fester ©raf Seonbarb (1500) linberloS ftarb,

worauf infolge von örboertrag tfaifer 2Jtanmi=

lian L bie ©raffchaft in SBefifc nahm. 1809 würbe
eö an ^rantreieb abgetreten, bureb bie Sd?lufc--

arte beS Siener ÄongreffeS (1815) fiel ei aber

wieber an Cftcrreich jurüd. JU* ©örjer ÄreiS

verleibte man ed bem Jriefter ^Berwaltungdgebiete

ein, mit welcbem ei aueb nacb, ffitebererlangung

feine* alten Jitet* «©efürftete ©raffebaft» (1849)

r-erbunben blieb. Die ©raffebaft ©rabUca gewann
jiLSnjana bed 16. Sabrb. ÜHarimilian L oon 33ene*

big. Jerbinanb III. fcpenlte fie ben dürften (fggen=

berg. 2llä biefe auäftarben, tarn fie 1717 an
Cfterrctcb 3"rüd. — BaL ßioernig, @5rj, Cftcr=

reieb* 9iij.?a (58b. 1: 5)ad fianb ©. u. ©., Söien

1873h SRut&ner, 3)a5 Äüftenlanb unb baS Mönig=

reieb 5>almatien (ebb. 1880); O^dfon, Dalmatia,
the Quarncro and Istria with Ccttinje and the Is-

land of Grado (and Aquileja) (3 iöbe., Crf. 1887).

©o*, © o j , 1) perf . unb arab. ©elbgröfee, f. ©o|

;

2) perf., arab. unb inb. fiäng^enmal, ). ®b%
Wofan (bebr. ©fijdn), ein noeb niebt näber be=

fannter, ma^rfaVinlicb bcr mittler« Xtil 39ab»lo:

nieni, wobin nacb ber 5Mbel (2 Äbn. 17, «; 18, n;

19, is
; 3ef. 37, i«j ein Seil ber jebn Stämme 3*s

raelfi» oon ben afjpr. Königen oerpflanjt wurbf.

3luf ben Äeilinfcbriften erfebeint ber 9tame atö ©u:

jana; ^tolemäu« nennt ben l'anbftrid? ©aujaniti*.

Slu^erbem erwähnen bie Äeilinfcbriften aud) eine

Stabt ®. in 93erbinbung mit 9tifibi« (f. b.).

Wofau, 33od)tbal unb Dorfgemeinbeim ©ericbU-

bejirl 3fcbl ber öfterr. 93ejir!*bauptmanni<bajt

©munben im Saljfammergut, finb bureb &age wie

bureb, bie SBemobner merlmürbig, bie im ©egetv

iau ;u bem bureb eine SDergtette gefebiebenen Jr>alh

ftatt einem gefunben, frönen ÜDcenfcbenfcblage an=

geboren. Da« Dorf hat (1890) 1191 meift eoana.

6. Da* Xfyal wirb oon ^remben häufig befuebt

;

eä iftoonberöofaumü^le (497m) am öallft&tter-

fee unb com ©ofaujwang b^r, wo bie Salinem
leitung auf einer 133 m langen unb 43 m hoher*..

1767 erbauten (iberbrüchmg über ba£ 2 hat geführt

ift, biä ju feiner böcbften Stelle (Jointer-®ofan,
in 820m Ajöbe) 16 km lang; in biefem *iemlid) brei-

ten .i hol! enei mit ben oieljadigen, jdu-onen Donner
togeln (2052 m) im ^intergrunbe liegt ba£ Dorf

$orber-©ofau mit 343 Käufern unb (189CD

1229 6. Süblicb baoon bie ©ofaufeen (f. b.). Siörb^

lieb fü^rt eine für leicbteS ^u^oer! fabrbare Strafec

über bie ^aühche Wütiütt (971m) ind SaljburgifÄe

mi) Slbtenau unb ©olling. 9tan ©. aud wirb am
leiebteften bie3wiefelalpe beftiegen, bie treu tbrer

!jeringen i3ö^e (1584 m) einer ber fefconften 31u*-

icbtöpunlte bei SaljfammerguteS ift

@ofauf(^tc^(Ciif petrefaltenreicbe'j)(ergel,3anb-

fteine unb Kallfteine ber obern Äreibcformation ber

SUpen, bie bauptfäcblicb, im ©ofautbal, ferner bei

2ßicner=3]euftabt unb ^feb; l oorlommen.
Cftofaufcen, brei Heinere Seen be£ 5ftm. 3aU

fammergutes, im öintergrunbe be« ©ofautbale^.

Der$orbere©ofaufee, in908m33obe gelegen,

1,5 km lang, <>,.-, km breit, 51 ha gro^, 68 m tief,

gebart nebft bem in 1156 m ^öbe gelegenen, 29 ha

großen unb bxi }u 43 m tiefen ^intern ©ofau-
feeju ben febönften Seen ber Deutfcben Sllpen.

Wöfcr) (oom altnieberlänb. geusie, b. b. ©änv

cb,en), in ber beutfdjcn Äriegömarine bie Heine, mtr;

edige flagge, bie oon Äriegefcbiffen an Feiertagen,

bei 3nfpijierungen u. bgl., au&er ber eigentlieben

Äriegeflagge am ©rofetop, an einem ftlaggftod am
Sugfpriet itaher aueb Bugflagge genannt) ge-

beizt wirb, ©ei allen Schiffen, bie bie !Reid?8bienft-

flagge fübren, ift bie ©. gleicb biefer. (S. aueb

flaggen, ©b. 6, S. 863 b.)

Wofrbc, giiebarb, fiittcrarbiftoriter unb Crien=

talift, geb.4.3uni 1824 ju3teunborf beißroffena.C,

wibmete fi* in Scipüa unb in Berlin fpracb- unb

litteraturwiffenfebaftlicben Stubien. 1853 babili

tierte er ficb in Berlin für fiitteraturgefebiebte unb

Drientalia, warb 1860 2eb,rer ber üitteraturgefdiiitte

an ber Äriegialabemie, 1861 aufterorb. "örofejfor

für badfelbe ^yacb an ber berliner Unioerfität unb

Cftern 1863 aii orb. "Brofeffor ber Orient. Spradau

an bie Unioerfität $3alle oerfe^t Seine Steigungen

menbeten ib,n aber balb aueb wieber ber allgemei

nen Vitteraturgefd)icbte ju. ©. ftarb 29. Clt. 1889

in .«Dalle. Gr oeröffentlicbtc auf bem ©ebict ber

orient. sprachen u. a.: «Die Sll^ambra unb ber
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UYitrrgang bei Atober in Spanien» (SBerl. 1854),

.JI@basaUS Sehen unb SBerte» (ebb. 1858), «2)ie

Hitäb eUawäil ber Araber» (£alle 1867), unb
pb feit 1856 bie ipäter abgebrochenen «Sifien=
ttraftlicben 3abre3berid?tc ü^er bie morgenlänb.
Stubien» betau*, welcbe et bet 3)eutfcben 3Rop
jenldnbifcben ©cfeUfc^aft ;u erftatten featte unb
tu in beten 3ritfd)rift erfduenenfinb. ©ein «3abr*
bud) für 2itteraturgeid)id)te » (Sßetl. 1865) würbe
ipäter butcb baS «SIrdjiü füt 2itteraturgefd)id)te» er=

fest, oon bem et jebod) nut bie beiben etften ©änbe
1870—72) lelbft berauSgab. ÜRit £fd)ifd>wi&

recibierteunb tommentiette et bie©rotefd>e illuftrierte

SuSgabe beS Sbatefpeare oon ScbJegeUjlied (SJerl.

1875), mit 93orberger «fieffingS 2öerte» (ebb. 1875;
2. ftufL unb eine Ausgabe oljne ^liufttationen

1882). — SBgl. JRidjarb ©. (SrinnerungSblätter füt
ieine <yreunbe. SJiogtapbie unb ausgewählte Auf«
>ä§e ("Dalle 1890).

©öfeftcl, Äatl griebr., pbiloi. Scbriftftellet, geb.

7. Cft 1784 ju fiangenfalja in bringen, itubierte

bie Reebte tu Seipjig unb Hen fid) 1807 als Abüofa!
in ietnet Satetftabt niebet. 6t trat 1815 in pteufi.

lienfte übet, würbe 1818 DberlanbeSgerid)tSrat in

ftnnnburg, 1834iMlfSarbeiterim^fttjminifterium,
1839 2Hitglieb beS DbercenfurlolfegiumS unb 1843
beS Cbercenfurgerid)tS in ©erlin. 1845 jutn 2«it-

alieb bee StaatStatS betufen, würbe et nod) im
Felben Sabre ^tdfibcnt beS ÄonjiftoriumS füt bie

ikoDinj Sacbfen mit bem ülange eines Cberprdfu
benten. SBegen feinet ftarren Anfjänglicbfeit an
baS Alt tut bertum nnitbe et im $uni 1848 entlaffen,

lebte einige 3ed ju Öalle, bann ju Berlin, )\t-

reite aber 1861 nad) 9taumburg über, wo 22. Sept.
1862 fein 2ob erfolgte.

©.S etfte Scbriften finb: «©broml ber Stabt
Sangenfalja» Ob. 1 u. 2, Sangenf. 1818—20; 93b. 3,

bg. uon &entidbel, 1842), «übet ©oetfreS gauft» (ßpj.

1824) unb «ßäciltuS unb DctaotuS, obet ©efptäcbe
übet bie rjomebmften Ginwenbungen gegen bie

dniftL ©aljrbeit» (anonpm, ©erl. 1828). 3n ben
«Aphorismen über 9lid?ttDiflen unb abfoluteS xUiffen

im SSetbältniS jum d)tiftl. ©laubenSbelenntniS»
iSerL 1829) trat et als SBcrteibiger ber ^tulofopbie
öfgelS auf unb fud)te beren übereinftimmung mit
bem cbriftl. ©lauben batjutljun. GS folgten «$er
Zionismus beS ©ebanlenS» (9laumb. 1832) unb
«6egel unb feine 3eit, mit JRüdfidjt auf ©oetbe»
<»exL 1832), worin et aud) bei ©oetbe d?riftl. @c=
nnming nacbjumeiien fudjte. AIS &auptt>ertreter

bet fofl. redjtcn Seite ber 6e0elfd}en Scbule jeiflte

er fid) in ben Sdjriften: «93on ben SBciueifcn füt bie

Unfterblid)!eit ber menfcblidjen Seele im Siebte bet

'oerulatiüen ^^ilofop^ie» (33erl. 1835), «Sie fiebern

tältige Cfterfrage» (ebb. 1836), «3etftreute 33lätter

aud ben .^anb • unb &Ufgalten eines fünften»
(3 »be., ©rf. u. Sd)leufinflen 1832—42), «5)er <$\b

nad) feinem ^ßrineip, 93eariff unb ©ebraud)»
iSctI. 1837), «2)a« ^arrifiuarredjt im 9jetbftltniS

;.um gemeinen 5Re*te unb ber jurift. $ant^ci*mu8»
(ebb. 1837), «iBeiträge jur fpetulatioen ^hi I ojor Hc
oon ©ott, bem 2Renfd)en unb bem ©ottmenfdjen»
'ebb. 1838). 9iod? oerdffcntlidite et «Untetbaltungcn
iut Sdnlberung ©oetbefd)er 2)id)U unb 2>entroetfc»

i3 33be., 6<bleufingen 1834—38), «äu« 55ante

Äligljieri* @ottli*er ffomöbte» (^aumb. 1834),
•2)ante»ligbicri«Unterroeifungüber2Öeltfdj«>pfung
unb Seltorbnung» (33erl. 1842) unb «Sie Hon=
lorbienformel nad) i^tet ©efdjidjte, 2c^re unb Hra>

14. HttfL VIII.

lid?en 33ebeutung» (2p,;. 1858). — Sgl. Sdjtnieber*

Äarl o-riebrid; ©. (SBctl. 1863).

©dfeben, 2anbfd)aft in Unterägppten, f. ©ofen.
Wofdien, (George yoadjim, engl. Staatsmann,

ßnfel oon ©eorg 3ofld)im ©öfd?en (f. b.), geb.

10. 5tug. 1831 in fionbon, berangebilbet in SRugbp
unb Drfotb, trat 1853 als Seilfcaber in bad »anf:
gefdjäft frü^ling u. ©öfdjen ein. Allgemeine Stuf-

mertfamfeit erregte er burdj fein Sud) «The theory
of foreign exchanges» (2onb. 1863; H.Stufl. 1890;
beutfeb, äöien 1876). 1864 mürbe er inä Unterbaust

gcmdblt , unb fdjon 1865 ernannte ibn iHuffell jum
Siiceprä^benten be8 feanbel^amte«, %an. 1866 jum
Äanjler beä ^eraogtumg Sancafter unb Äabinett*»

mitglieb. §n ©labftoned erftem SDlinifterium oon
1868 mar ©. Sorfiöenber bei $lrmcnamte$, in mel=

d>er Stellung er mehrere iRcformen burdjfe^tc. Seit
1871 erfter 2orb bet Stbmitalität , bemübte er fid)

um eine 33ermaltungdreorganifation. ^tad) ©lab^

ftoneS Stun, 3an. 1874, ttat et jut Oppofition,

gingiebod)Dtt.l876mitbcm$tan?olen3oubettnad)
ugppten, um bort bie ^ntereffen ber engl. ©Idubi-
get mabtjunc^men, unb entwarf ben s^lan ju einer

§inanjreform, bie bie (Sinfeöung einer engl.=franji.

Kontrolle über bie dgppt. ^inanjen ;ur Aolae batte.

1878 uertrat er ßnglanb auf bem Variier vJ)tünj=

tongrefe unb miberfeljte fub entfebieben einer iinbe=

rung be§ engl. üftün^fuBeg. 3öegen aJleinungg=

perfdnebenfceit in ber «vrage ber ^arlamentäreform
trat er in ©labftoneS jtoeiteä 3}Unifterium 1880
niebt ein, ging aber 9M 1880 bid Stptil 1881 als

au^erorbentlid^er ©efanbter nad) Äonftantinopel

jur Siegelung ber gried). ©renjftage. (S. @ried)en»

lanb.) 9tad) feiner diüdlebr begann er eine mebr
ableimenbe Haltung gegenüber bem liberalen Tlinv
fterium a n ; unebmen unb betämpfte namentlid) auf

bad beftigfte ©labftoneS irifebe oomerule^olitit.
Sd)lieplid) ttat et 1887 in baä lonfert>atioe -Viinv

fterium Saliöburp ald 5d\ihfan Uov ein , mit bem
er Stug. 1892 fein ämt nieberlegte. Seine bebeu*

tenbfte Sciitung ift bie Äonoerfton ber engl. Staats*

fd)ulb. Seit 1886 ift er ^räftbent ber Royal Statis-

tical Society in 2onbon. @r gab feine « Reports
and speeches on local taxation» (i'onb. 1873)

berauS unb fd)rieb au^er jaMreicben Äuffä^en in

§ad)jeitfd)riften überÄant- unb OJlünjmefen, wofür
er als Autorität gilt, nod) «Probable results of an
increase in purchasing power of gold» (ebb. 1883),

«Addresses on educational and economical sub-

jects» (ebb. 1885), «Condition and prospects of

trade» (ebb. 1885).

©bfrfjcn, ©eotg 3oad)im, ißudj^änblet, geb.

22. 2>ej. 1752 in 33temen als Sofcn eines Äauf=
mannS, leitete 1783 bis Anfang 1785 bie fog.

©elebttenbudj^anblung (f. b.) in 2)effau unb grüiv

bete im 9Jldtj 1785 ein eigenes ©efebäft in 2eipjig,

baS butd) feine SSetbinbungen mit ben bamalS be=

rüljmteften beutfd>en Sdjriftftelletn balb ;u einet

ber angefel)enften 93erlagSbud)banblungen 2)eut]*d)=

lanbS mutbe unb nod) gegenwärtig als «®. 3-

©öfdjenfdje 33etlagSbanblung» (f. b.) in Stuttgart

beftefjt. 3Rit ©oetbe ttat ©. febon 1786 in 93et*

binbung unb bradjte bie etfte Ausgabe oon beffen

gefammelten Sd)tiften (8 33be., 1787—91). 1787
begannen bie 93e}iepungen ju SBielanb. 3um T nut

einer $rad)tauSgabe oon beffen 9Berlen mit lat.

(2)ibotfd?en) Oettern gtünbete ©. eine eigene 93ucb'

brudetei, bie 1797 nad) ©rimma oerlegt mutbe,

I wobei et 3itgleid) baS Sanbgut ^obenftäbt laufte.

12
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1823 tourbe aud) Die Sucbbanblung nach ©rimma
Derlegt. ©. ftarb bafetbft B. Slpril 1828. (St fd)tieb

:

«SDicine OJebanlcn übet ben 23ud?hanbei» (Sp*. 1802),

«Steife Don Johann» (anonym, 1791), baS Suftfpiel

«ßtoeimal Sterben macht Unfug» (1800) unb Der»

fajiebene Heinere 2lbbanblungen unb Sluffähe in

äeitfd)riften u. f. to.

©. toat Derbeiratet mit Johanna ßlifabeth
6eun, geb. 1764 in $obrilugt, geft. 25. Ott. 1850
in ©rimma, Schtoefter beS <S<5tiftftellcr» £eun
(£>. ßlauren). Son feinen Söhnen ftanben ber

ältefte unb ber iüngfte in ^Beziehungen gum ©ejcbäft

beSSaterS.—£er-toeite Sohn, ©eorg Joachim,
geb. 24. 3>ej. 1791 in Seipjig, ftarb als Slffocie" ber

trieftet girma Grampagna, Hern & (Somp. 16. 3uni
1855 in SBien. — 3)er britte Sobn, 2Silhelm
^einrieb ©., geb. 3. 3ult 1793 in Seipjig, tourbe

1814 SJtitbcgrünbcr unb Slfjocid beS SantbaufeS
fttühling & ©öfeben in Sonbon, gab aber 1863 bie

Leitung beS ©efchäftS auf unb fiebelte nad) 3)eutfd)=

lanb über, too er fid) burd) Segrünbung *toeier be-

beutenber Stipenbien für bie ftürftenjdjulen in

©rimma (1860) unb in SWei&en (1865) em bleiben*

be* änbenfen geftiftet hat. 6r ftarb 28. 3uli 1866

auf einer SReife in ©ent. Sein Sobn ift ©eorge
^oadjim ©ofdjen (f. b.). — «gl. Sorenj, 3ur 6r=

innerung an ©eorg 3oad)im (*J. (©rimma 1861);
Sucbner, SBtelanb unb ©eorg Soacbtm ©. (Stuttg.

1874); Kelcbnet, ©eorg 3oad>im ©. (in ber «3111=

gemeinen beutfdjen Siogtaplne», 39b. 9, Sp*. 1879).

«öfdjen, %o\). ftriebr. Subw., Surift, geb.

16. <$ebr. 1778 ju Königsberg , ftubierte bafelbft

unb in ©öttingen bie iRed)tötoiffenfd)aft. 6r roar

bann als Sanbroirt tbärig unb rcanbte fid) hierauf

nad) öerlin, n>o er SaDtgnD unb HUebuhr t>örtc,

1811 als erfter T ettor ber borrigen UniDerfttfit

promoDiertc, in bcmfelben 3ahre jum aufjerorb.

unb 1813 $um orb. ^rofeffor ernannt tourbe. 1822
folgte er etnem Stufe als orb. ^rofeffor ber 9ted?te

nad) ©öttingen, »o er 24. Sept 1837 ftarb. Seine
Schriften, bie äbhanblungen in 6ugoS «Sioilifti-

febem SKagajin» (6 Jöbe. , SBcrL 1790—1837) unb
in ber oon ihm 1815 mit Saüignp, unb fpäter mit
Klenjc herausgegebenen «3eitfd)rift für bie ßcfd?id?t=

lidje jRechJStoiffenfcbaft» (Berlin) abgerecb.net, fmb
toefentlid) als Hilfsmittel beim Sortrage ju bot rad)*

ten, namentliÄ fein anonpm erfdjienener «©raub*
rifc ?u $anbelten^orlefungen» (2 2lbteiL, ©ött
1827—31). Seine Don ßrrleben herausgegebenen
«Sorlefungen über baS gemeine ©ioilredjt» (3 SBbe.

in 5 »bteil., ©ött. 1838—40; 2. »ufL 1843) 3eid):

nen fid? bureb mufterbafte Klarbett aus. SefonberS
belannt ift feine 2luögabe bcS ©ajuS (f. b.).

©öfebeiteitober@efdt)enen,aud)©öfd)inen,
2)orfim febroei^. Ranton unb SejirtUri, 25km füblich

bon Ältborf, in 1109m fcöbe, auf bem linfen Ufer ber

fteufj an ber ©ottbarbftra&e unb^Sahn, bat (1888)
737 Q. f barunter 50 @Dangeltfd)e, unb ein 2)entmal
beSJunnelerbauetSfi.{jaDreDon2lnbreoletti(1889).

83iS 1872 ein unbebeutenbeS ftilialborf ber Sfart«
gemeinbe 2öafen mit laum 300 G., erft feit 1875
eine felbftänbige ©emeinbe, Derbanft ber Ort feinen

plö&hdjen Jlun'djroung ber ©ottbarbbabn (j. b.),

bereni>auptrunnel©6fd)cnen-2liroio 1 km fübltcb, an
ber Srüdc (63 m lang, 49 m ^oa» über bie tiefeinge-

ftbnittene ©öfdjenenreufe begtnnt. Seit ber Siollen=

bung beS JunnelS ( 1881 ), beRen 33au eine üWenge ital.

arbeitet nad) ©. gefübrt hatte, nimmt bie einwog
nerja^l toieber ab. — $a8 ©öfd?enenthal, im

SB. Don ©., ift ein einfameS, »ilbeS, oon ben oer=

gletfdjettcn Römern unbStöden ber S)ammagruppe
umicbloffeneS ßodbtbal, beffen »ad?, bie ©öia>enen=

9lcufj, ftd) unweit ©. burd) eine enge ftelSfcbhNfct

in bie :Hcuy, ergießt.

^ ®dfcbeitf(be ©crlag^banblung , ©. in

Stuttgart, gegrünbet im 3Jlärj 1785 in ßeipjiß

Don ©eorg 3oa<fcim ©öfdjen (f. b.), erlangte

rafdj (nod) bot ber 3. ©. ©ottafeben 3)ucbhanblun(»)

eine grobe Sebeutungfür bie beutfd)e fiitteratur

burd) ben SSerlag Don SBerlen Don ©oet^e, Sdbiüer,

9Bielanb, Rlopftod, jünger, Sfflanb, Stoiber«,

Söttiget, Seume, Sllringct, SJoltmann, 31pel, gr.

Saun, (j. Hinb, SWüllner, ^ou»alb u. a., bie in ar
fdjmadooller auSftattung, jum Seil in ^rad)tau«=

gaben crfdjienen. 2lucb, anbere5öif[enfcb,aftenroaren

Dertreten burd) SBerte Don ^ufelanb, Gharpe"^
%. H. SBolf, <RofenmüUet, SKatejoU u. a. 1823

tourbe baS ©efd)äft nad) ©rimma, 1832 toieber

nad) Seipjig r erlegt. Seit 1793 roar bamit eine

Sudjbrudcrei erft in Seipjig, bann in ©rimma oer=

bunben, bie 1823 an ben älteften Sobn ©offene,

Äatl 5*t*bt. ©öfdjen (geb. 1790), fpäter in

ftembe öänbe überging.

Seiter beS SerlagS nad) beS SaterS 2obc (18*28)

füt 9ted)nung bet (ftben tourbe bet jüngfte Sobn,

Hermann Julius ©öfd)en, geb. 4. Sept 1803

in Seipjig, geft. 29. 3>uni 1845 in £>obenftäbt, unb

11. <Rod. 1838 ging baS ©efd?fift burd? Kauf an bie

3. ©. Gottafd>e Sud)h.anblung in Stuttaart

über, bie bie alte girma in Seipjig *um Seil aud>

bei neuen Unternehmungen beftehen liefe. Üiad; (n

löfd>cn ber SerlagSprioilegien für bie Söerte ber

beutfdjen Hlaff^ler Derfaufte bie Familie ßotta bic

©. S. 1868 an gerbinanb SBeibert, ber fie na*
Stuttgart Derlegte. ßr fügte bem Serlag bie ©erte

Don (Jb. 2Röri!e, ^reiligratb («©efammelte 5)idj-

tungen»), ßcrtoegb unb geittoeife ©ottfrieb Keller ju,

veröffentlichte feloft barin ©ebid)te in fcbtoäb. ÜRunb=

att unb in hod)beutfd)et Sptadje untet bem ffift*

bonpm Stein unb fötbette bie britte Sluflage ber

Sadjmann 5Dlun(ferfd)en ßeffmg SluSgabe bureb

Sammlung einer Dollftftnbigen SBibtiotbel erfter

Sefftngbrude unb burd) toertoolle SextDergleicbun=

gen. 3)od) Derfaufte er baS ©e{d)äft im $ebr.

1889 an Slbolf 9laft unb toanberte nad) Sratilien

auS. Untet le&term, geb. 6. 3uni 1851 in Althen a\l

Sohn beS SBegrünbetS einer beutfd)en SBuAbanb;

lung bafelbft, abet in 2>eutfd)lanb etjogen, nimmt

bie ©. S. einen neuen Huffd)toung. 2 ie tritiiebe

£effmg=
s2luSgabe toutbe Dom 4. bis (1893) 9. San*

toeitetgeführt, baneben eine neue «SibliothelSaue=

gäbe» Don SefringS SOerlen in 12 Sdnben vtv

anftaltet. 3)aran fdjliefeen ftd): eine neue billige

Ausgabe bet JDerfe SWöriteS (bie «©ebidjte», 11 .9lufl-

1893); ©ebidjte, Diooellen u. f. to. Don 3folbe Äur^;

bie «Sammlung ©öfdjen» (Schulausgaben au*

allen Sehrfächern; 1893 : 28 Sbd)n., 80 W,
bie «2)eut)chen Sitteraturbenfmale beS 18. unb

19. 3abrb.» (93b. 31—41, 1890 fg.); bie <^abre^

berichte für neuere beutfd)c Sitteraturgefdjicbte-

(Sb. 1, 1892), einjelne biftot. unb focialpolit. 2Bt*rte.

Wofd)cn *t raffe, Sunb |toifd)en bem Dfttap

DicuguincaS unb bem 3)'6ntrecafteaur^2lrd)ipel. .

©öfrbiiteit, 2)orf im fd)»eij. Hanton Urt, \.

©öfdjcnen.

©ofe, eine Strt Don fflei^bier, baS urfprütttfUcfc

in ©oSlar gebtaut toutbe, fpätet aud) in SlöUnip

unb anbern Orten in ber Umgegenb Don Seipug.
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6s *rrb metft in langpalfigen glafd)en ungejtöpfelt

artapaprt; neuerbing* giebt eä aucp Stöpfelgoje.

•»fai, richtiger ©öfcpen, bie au* bem Sitten

it-fiamcnt belannte 2anbfd>aftUnterägppten* (nad)

ther fcauptftabt SRamfe* audj «2anb oon 9iamfe*»

«namtt), in bet fidj ^ofeph* Sätet unb Srüber

^nebelten (1 ÜJlof. 47, n) unb oon bei au* iferc

:i!rmmcn nad) Kanaan au*jogen (2 3)loj . 12, 3?),

mpauptfacbe nad) rcehl ba* |e&ige Söabi Snmeilat

JLnfc bet tlngabe ber Septuaginta (®en. 46, m)
geborte bie £anbfd>aft 3. gum ©au Arabia, als

beffen £auptftabt bie gried). ©eograpljen ^tyafufa

mgeben. Siefe* ^fcatufa ift nun Don ben nteiften

mobernen @elebrten (C&ampollion, Srugjdj, 6ber*)

roegen bes ©leicbtlangö beiber tarnen mtt beut öft-

lidb oon Abu Äebir belegenen 2)orfe §atu* iben*

tiüjiert »orten, dagegen haben bie im SBintet

1885 oon beut Egypt Exploration Fund unter Sei:

mng 5la»iüe* angeftellten Au*gtabungen mit

Sicberbeit feftgefteüt, bafi bet öftlidb. pon Sagaftg

iSubafti*) gelegene Xrümmerhügel oon Saft tb

benneb; bie Btuinen ber alten Stabt S$er=fopb , be*

sauptorte* be* $»anngften ©aue* bon Unterägpp*

ten, be* ®aue* Arabia, einfcpKe&t unb ba& fomit

Saft cl benneb Oßer*fopb) bem $pafufa ber ©rieben
entspricht, fiierm ftimmt auch, bie Angabe Strabo*,

bafe ftdp bei «ßpatufa ber Kanal gum Noten SWeer

abj»eige; benn in ber Übat gebt bei Saft ebbenneb

com $elufifd)en Stilarm ber Süfjteafferfanal ab, ber

ben tflu& mit ben Sitterfeen oerbinbet, bie mt-
berum burd? einen Kanal mit bem SHoten SJleer in

$erbinbung ftanben. tiefem Kanal bat audj ba*
;mm iumeilat, ba* Sanb ©., feine gepriefene

^rudptharteit oetbantt unb oetbanft fto ihm nodj

beute.— 33gL G. Stobinfon unb Q. Smith, ^aläftina

unb bie füblicb angrenjenben £änber, Sßb. 1 (fwllc

1841); (Iber*, 5)urcb © jum 6inai (£pj. 1872);

$äbeter* $igppten,21I: Unterägppten(2. AufL.ehb.

1885); 6b. Tamile, Goshen and the shrine of Saft

el Henneh (2onb. 1887; Fourth Memoir of the

Egypt Exploration Fund).

Wofqen (fpr. gohfcb'n), &auptftabt be* ßountp
(jflbart im norbamerif . Staate ^nbiana, unweit bet

3lorbgrenje, am Gllbartflufj, ßifenbabnrnotenpuntt,

bat (1890) 6033 gabrifation Pon 2Jtöbeln, 2Jta*

iebinen, pumpen, SWebl, 2Boll»arcn unb Seien.

©ofiflar. l) Srei* im preuf>. iHeg.=Sea. inlbe*=

beim, bat 398,85 qkm, (1890) 44227 (21 967 mann!.,

22260 roeibl.) 6., 1 Stabt, 44 Sanbgemeinben unb
8 ©uttbejtrfe.— 2) Jhreieftabt im Srei* ebemal*

trete 9teidb.*ftabt, in 257 m
5b.e, am norbl. Aiiße bed

:Hamm cU- b era, e v,an ber@ofe
unb an ben vinten Sienen=
butg:©.^5eefen unb
be^peim (53,i km) ber^teujj.

Staat^ba^nen, Sil» be«
£anbratäamte»,eine$«mta=
geria?td (Sanbgeria^t $>\U

be^betm), Steueramte« unb
einet öanbelsfammer, ift altertümltd) gebaut unb
bat (1890) 13311 (6751 mannl., 6560 toeibl.) 6.,

barunter 1054 Äatbolifen unb 58 3*taeliten, in

Äarnijon (558 SDtann) ba$ 2. Bataillon bed 82.2?n=
fantmeTegimentÄ, ^oftamt erfter Klaffe mit 3tt?eiß-

ttelle, Xefcgtapb, ein 9tcalgpmnafium unb 0pm=
naiium ( Direltor Dr. fieimbad), 20 Sebtet, ie

5 9teal= unb ©pmnafialtlafien, 138 bej. 118 Scbü^
let). SWerhrürbig ift bie nacb bem ©tanbe (1844)

uieberbergeftellte SDtarlttirdje mit bemreidjenftäbti:

fd?en Slrtpio unb einer füt ba* Sieformation^jeitalter

»idjtigen SBibliot^et; ba* got. iRatbauä mit bem
ÖulbigungSfaale unb oerf(biebenen Altertümern ; bie

Äaifemjottb(1494),pormald ®ilbebau*bet ®eroanb:

fdjneibet, je^t ©aftl>of, mit a<Sbt Stanbbilbern
beu intet Kai > er, baä ehemalige cterail benbau*

(1557), baS fog. ©rufttua), ba* ®rof>e hetlige Äteuj,

bet fe[te 3njingetturm mit 6 m biden 3Jlauern, baÄ
malenftbe Sreite 3$or, bet ädjtetmanndturm, bie

fcböneroman^ird?e be*ÄIoftet«9ieu»oet!(12.3a^rb.)
mit bcaMt mettpoüen 3)talereien, bie 1880 reftau:

rierte ^ranlenberget Äirdje (1108) mit Slulptutcn

unb ©tabfteinen (13. ^ abrb.j unb ba* neue ©pmna:
jtum. Xer Tem bed um 1047 buvcb Heinrich III. ge^

grflnbeten Simon ^ubadftiftd »urbe 1820 bid auf
eine ÄapeDe abgebrochen, in ber ftd? unter anbern

Altertümern bet fAlfdjlid) fog. ^Jtofanaltat beä Ätobo
bennbet. hieben berfelben bav K atierb an ^ (f. Safel:

Surgen n, §ig. l), ber ältefte erhaltene »eltlicbe

Sau SeutfAlanbd, pon fceinridj m. gegtünbet, ge=

riet burd? tuier er holte Stänbe in Setfall unb toutbe

burd) Umbauten oerunftaltet. 3)ie ffiiebetbetfteüung

beS ttufeern ift 1878 beenbet; ber Äaiferfaal (51 m
lang, 16 nrbteit) im obern Stod, mit neben mäd?tigen

iHunbbogenfenftern, n?irb oon SBiälicenuS mit gre*-

!en au* bet (^entutte bet beutfepen Könige ge=

fd>müdt. Auf bem ^Jobium not bem 2nittelbilbe

bet alte Äaifetftuhl au* bem 12. 3<ilnV, in ber

anftofienben St. Ulricb*lapelle (11. Sabrb.) ba*
@tabmal ftaifet Heinrich* III. mit beffen £ erj. Auf
bem ©eorgenberge ftnb 1884 bie ©runbmauern ber

1527 jerftötten Kloftetfitche unb auf bem^eter**
berge bie ©runbmauern be* St. ^ieter*ftift* au**

gegraben. 2)ie Seoölferung treibt Sergbau im
na$en iHammel*berge (636 m), beffen fUberreicbe

©rje in ben ßüttenmerfen an ber Dfer unb ©raue
oerarbeitet »erben; femer befteben gabriten für
aRarmormaren, Bönbhöl^er, (Shemifalien, Sptel=

larten, feüte, Störte, fietm, SGBatte unb ßigarren,

foroie ergiebige Sdjieferbrüdje unb ^rudjtpanbel.

Arü^er routbe ju ©. bie berühmte ©ofe gebraut.

Tie pon bem 1866 oerftorbenen 9iaturarjt Sampe
gegrünbete fttäuterbcilanftalt n>irb nod> immer jiem^

liep jjabjreid) befud)t, in ÜRarienbab befinbet fteb

eine Sieroenheilanftalt, Jherefienbof toirb al* Som-
merfrifdje befudjt. Cftlid) por ber Stabt bie «gar=

benfümpfe», Teicbe , in benen Cderfarbe geroonnen

wirb. Unfern bie Älu*, eine 30 m pope Sanb=
fteingruppe mit eingepauener ©rotte unb flapelle.

3m SB. ber Steinberg (479 m) mit Au*ficbt*turm.

© e f cp i cp 1 1 i d) e *. ©. n? irb juerft 979 urtunblicb

erroäbnt; feinen Urfprungperbanlt e*n>abtfcpeinlid)

Öeinrid) I. T er Sergbau tourbe unter Otto I. begon

=

nen unb mit folcpem ©rfolg burd? eine fränt. Kolonie

betrieben, bafi bie Stabt rafd) emporblübte. Tie

fäcpf. unb fr&nf. fiaifer »eilten oft in ©. unb breiten

pier glänjenbe sJteicb*tage (fo 1009 unb 1015). i>ein*

ridj III. unb ber bter geborene £>einrid) IV. pegten

für bie Stabt eine befonbere Sorliebe. Sei be§ lefc-

tern An»efenbeit 1063 tarn e* jroifcpen bem Sifchof

Pon &Ube*heim unb bem Abt Pon <yulba »egen
9iangftTeitigteiten ju bem fog. @o*larid>enSlut»
habe, bem felbft ber Äaifer nidjt ju »etjren »er*

mod^te. 1204 »urbe bie Stabt, ba fte ju ben £oben=
ftaufen hielt, Pon Dtto IV., bem ©egenfönig %bb
lipp*, jerftört, gelangte aher im Sunbe ber öanfa
halb gu neuer Slüte. S)ie©oSlarfd)en6tatuten
(bg. pon ©öfd?en, Serl. 1840), ein um 1350 enfc

12*
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worfeneS ©efefebucb, erlangten vi der ort en ©eltung.

9lad)bem bie ^Reformation 1525 Gingang gefunben,

mürbe ©. wegen 3erj*Önmg beS ©eorgenllofterS

unb beS ^JeterSftiftS in bie JteidjSacbt erllärt unb
Don öeinrid) betn Süngern oon Sraunfdjweig 1552

ju einem SBergleidje gezwungen, ber ben 2Boblftanb

ber Stabt brad). 3m Treifngjäbrigen Äriege nnirbe

©. 1625 erfolglos belagert, 1632 aber von ben

Scbweben befe&t unb ftarl gebranbfdjafct. Turd)

öftere fteuerSbrünfte, namentlid) 1728 unb 1780,

foroie burd) eine fäjlecbte Sermaltung »on ibrer

trübem j&Öfje ganj berabgetommen, fiel fie 1802 an
^reufcen, 1807 an baS flönigreid) 2Beftfalen, 1816 an
JÖannooer, 1866 an ^Jreufjen. Seitbem bat ftd) ®.S
SBoblftanb, befonberS infolge beS Don griebrid) 5öilJ

beim III. ber Stabt überlaffenenStiftgüterfonbS, ber

Aufwölbung ber bebeutenben Stabtforft unb ber @r*

leid)terung ber GrwerbS unb ÜBerlebrSDerbältniffe

(ftrembenbefud) jäbrlid) über 30000 ^erfonen)

mefentlid) gebeffert. — ftgL SJoldmar, SBrucbftüde

jur ©efdjicpte Don ©., beionberS beS Äird)en= unb
SdjulwefenS (fiüneb. 1836) ; ßrufmS, ©efd)id)te oon
®. (Ofterobe 1842—43); 2)ieDormalS faiferl. greie

3Retdjöftabt ©. am 6arj fonft unb jefct (@oSl. 1863)

;

IRitboft, Äunftbenlmale unb Altertümer im $an=
nöDerfdjen, Öb. 3 (öannoö. 1874); ffieilanb, @. als

Äaiferpfalj (fipj. 1885); ©olfftieg, 2krfaffung>
gefd)id)te von ®. bis jur Hbfaffung ber Statuten

u.j. w. (SJerL 1885); 3)ie 9tatS= unb ©ericbtSoer-

fanung Don 0. im Mittelalter (Spj. 1886) ; fteuburg,

©.* Bergbau bis 1552 (öannoD. 1892); ORüller*

©rote, Söie SWalereien beS fiulbigungSfaaleS im
ftatbaufe ju ©. (Serl. 1892); Sobe, ®.fd)eS Ur*

funbenbucb (öalle 1893).

©oälater (Tfmrgtcrtcnttouucnr, f. G. C. C.

©oftatoffi, ÜttaurpcD, poln. Siebter, geb. 1802
in ^obolten, erwarb fid) einen tarnen burd) feine

Iprifdjen unb befebreibenben ©ebidjte («Poezye»,

1828), jumal burd) eine Sdnlbcrung feiner fteimat,

an ber er mit letbenfdjafthdjer üiebe bing. 1830
trat er ins poln. fieer, mürbe mit einer Abteilung

beSfelben in3amoSceingefdjloffen unb gefangen, ent*

flob icbod) unb ging nad) ^artS, wo er 1833 bie t@e;

biebte eines poln. Ulanen» (polnifcb), ÄriegSbilber

unb lieber, berauSgab. Unter 3aliwfrpS $übnmg
oerfudjte er 1833 mit anbern (Emigranten einen

neuen Aufftanb in $olen ju erregen , mürbe aber

in ©alijien gefangen genommen unb ftarb 17. i'lug.

1834 in StaniSlamow im ©efängniiie. ©efammelt
erfdjienen feine tPoezye» als 93b. 26 ber «Biblio-

teka pisarzy polskich» (8pj. 1864); fie enthalten

aufeer bem fdjon genannten einige bramat. $b fln ;

tauen u. a.

&o9pit (fpr. -pitfd)), öauptftabt beS 3tubl*

bejtrlS ©. (32408 6.) im üita^Ärbapaer Äomitat
im Rcmigreid) Kroatien=6latoonien (ebemaligefroat
vJUlitärgren}e), im Sitatbal, in 565 m &6be, bat

(1890) 9304 (!., barunter 5910 9tömifd)=Äatbolifcbe

unb 3390 ©rieanfaVDrientalifdbe, ^3oft, Jelegrapb,

troat. Staats =Dbergpmnafvum, erbeblid^e SBicb=,

namentlicb Scbafuicbt, aud? ^ienenjuebt unb leb:

baften $anbel mtt bem nab,e gelegenen jrjafenorte

(Sarlopago (f. b.). ©. mar ©tabSort beS i'itaner

©renuegimcntS.
OoBpödJ, Gospodin, Gosadir, ruff.

s
J9ejeicb :

nungenlür «6err» ; G. wirb nur Don ©Ott gebraudjt

;

Gospodin (3Jtebrjabl gospodä) bebeutet 6err in

prioatred?tlid}em Sinne unb ift aud) böflid>e 93c=

jeid)nung einer Herfen; Gosudar ift ^>err als 6m-

>fonoent — ®o||au

icber, baber Xitel ber alten moS!auifd?en @rofe=

fürften unb beS ÄaiferS Don Stu^lanb ; obne weitem
3ufafc oerftebt man unter Gosudär ben Äatfcr,

unter Gosudärynja bie Äaiferin ; bodb Wirb Milo-
stivyj gosudar (©ndbiger i>err i als allgemeine

brieflicbe Slnrebe gebraudjt (S. aud) öoSpobar.)
®o$povt, fefte fcafenftabt in ber engl. ®taf=

fcbat ^ampfbire, weftlicb gegenüber von $ortSmoutb

(f. b.) gelegen unb mit biefem burd? gwei Tarnt'

-

fäbren terbunben, bilbet mit 21loerftote einen Xiftritt

unb bat mit biefem (1891) 25457, für fid? etwa
8000 Q. ®. ift wid)Hg bureb bie grofeen 3Jtarine:

etabliffementS. feier befinben fid? großartige ^Jro=

Diantmagajine unb ©ädereien im Royal Clarence
Victualling Yard (im 9t ber Stabt), Sdjneibermert-

ftätten unb örauereien, ferner Saraden, ein 3Jlili=

tärgefängniS unb burd) ben überbrüdten JöaSlar^

2ate getrennt baS 6aSlar=2a*arett für 2000 ihante.

Söeftlicb baton bie Sorftabt Slnglefep mit Scebäbern.

«öfif, ©U3, ©03, ©eS,©erS,@o$, ein in

Cftinbien, Werften unb Arabien febr »erbreitetc«.

@llenmafs Don örtlid) abweiebenber Sänge. 1) 3)aö
©. Don Bengalen unb 3JtabraS ift bem engl. Darb
gleid) , — O^n m. 2) 3)aS ©. oon üöombaü

% engl. ?)arbS = 0,6868 m. (SBgl. ©ujab.) 3) S)a*
perfifaje ©., eigentlid) 3 er, Ser, aud) Slrfdjin
aenannt, in ben üerfdnebenen Orten abweidjenb, bodb

bauptfäcblid) in brei oon ber Regierung 1884 genau
beftimmten Slrten gebräucblidj: ä. 3«t Sdjab*
(lönigl. 3er, ÄÖnigSeUe) oon 16 ©irre (f. b.) =
1,04 m; b. 3etDon3;dbriS, Don 17 ©irre =
1,105 m; c. 3«t Don ^lc»b, ©on 15 ©irre ober

0j»75 m. 3nt 9lorben unb 9iorbweften lommt aud>
bie ruff. Slrfdjin (f. b.) vor. 4) 3)aS arabifd)e ©. (in

3Jiolta unb Seit el-'3ati) = 25 engL 3olI ober 0,685 in.

©offaert (fpr. d)offabrt),3an,nieberlänb. SRaler,

geb. um 1470 ju SRaubeuge ober SWabufe im £>enne:

gau, moDon er feinen Stamen 3an Dan ÜPlabuf c
entlcbnte, begab ficb nad) längerer ätuSübung fei:

ner Äunft in ben SRieberlanben nad> Italien unb
ließ fiel? nacb feiner :Hü dfebr juerft in Utred)t, bann
in 3Ribbelburg nieber. 33on ba ging er nad) 2on=
bon, wo erbaSJÖilb: 6einrid)8 VII. 5Bermäbluno
mit eiifabetb oon ^)orf, fowie bie flinber beS Ä5nig^
malte. Cr ftarb 1541 ju Antwerpen. ©. ift m
feinen Dor ber JReife nad) ^talien gemalten Silbern

am anfpred)enbften. Son feinen ©emälben finbet ftd)

eine Dortrefflicbe Anbetung ber Äönige auf ^owarbs

(Jaftle in ßnglanb, berfelbe ©egenftanb im Souöre
ju ^JariS, Sfftabonnen in $ariS, JBerlin, fflien; au«
feiner jweiten 9tid)tung eine Tanae ben golbenen

Stegen empfangenb, in ÜRünd)en, ein m u ac ibü t

:

ßbriftuS im £aufe beS ^bariffterd Simon mit ber

Sluferwcdung beS fiajaruS unb ber fcimmeljabrt

ber SWaria aJlagbalena in ber fonigl. ©alene ju

Srüffel, ein grofeeS 3:riptpd)on: Ter beil. SutaS, bie

3)kbonna malenb, im ÜRufeum ut $rag.
Ooaa&mer , engl. 9tame für llltweibcrfommer.

© o flau (engl.), f. 6rjlagerftätten 08b. 6, S. 341a).

©offau. l) *e$irf im fdjwei^.Äanton St. ©allen.

b,at 90,5 qkm unb (1888) 17413 6., barunter 4189
eDangelifdje, 13129 flatboliten unb 16 Israeliten

in 5 ©emeinben. — 2) ^farrborf unb .\>auptort

beS Se?irlS ©., 10km im SB. Don St. ©allen, an
ben Sinien 9torfd)ad)53üintertbur ber bereinigten

Sd)tDeijerbabnen unb ©.sSuIgen (23 km) ber

Schweif Storboftbabn, bat (1888) 5408 (*., barunter

907 ©Dangelifcbe unb 15 Israeliten, s^oft, Jele»

grapb, febone ^farrlird)e, 4^rimdr«, 2 SRealfd)uIen,
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Sufffl: unfc ärmenbau*; 3eugbruderet , mehrere

rawofii, jueoctci, jtanonTcipm , Brauerei unr
fcräiten ^abrmarlt.

#»ffe (fpr. gofc), Gbmunb 2Billtam, engl. Siebter

r>r ftirifer, geb. 21. Sept. 1849 in fionbon, nmrbe
* ifponfbtrc eyipqen unb 1869 an ber ißibliotbet

rrf Sritifcben 21tuieum* angeftellt. 3U™ 3rc>ed

fettrat. Stubien befuebte er Norwegen, Schweben,
lännnarf unb bie 9lieberlanbe. 1875 erlangte er

äst anftellung al* tiberfeher im £anbelSmtnifte=

rim. Son tbm erfebienen bie ©ebicbtfammlunaen
•Midrigals, songs and sonnets» (1870), tOn viol

ind Ante» (1873), «New poems» (1879) unb eine

cammUmg aller ©ebiebte u. b. %. «On viol and
ilute»(1890), fomie bie Dramen «King Erik» (1876)

anb «The nnknown lover» (1878). 9Jocb mehr
widmete Q. fid? burd) feine Htterarbiftor. Huf jähe
im «Combi 11 Magazine», «Fortnightly Review»,
«Cootemporary Review» u. f. to. au*. $n Ginjefc

: Brüden erfebtenen : «The ethical condition of the
eirir Scandinavian people. A lecture» (1876),

Stndies in the literature of northern Europe»
'1879; 3. äufl. 1890), «Seveoteenth Century stu-

iies, A contribution to the history of English
fwetry» ( 1883) ; auf betn ©ebiete ber engl, fittteratur

'irieb «Life of William Congreve» (1888),
^History of I8th Century literature» (1889).

®offc O'pr. gop), Nicola* 2oui*, franj. SRaler,

aeb. 4. Da. 1787 in $ari*, lernte feit 1806 in ber

£cole des beaux-arts unb bei SBincent. ©eine ©e;
wltt bebanbeln in ber atabemifeben Seife ber 3eit

teil! religiöfe ©toffe: 3)er beil. äSincenj Don 'ißaula

befebrt einen Renegaten (1824), Anbetung ber Hö-
uige (1827), Zot> be* beil. 33incenj von ^aula (1845

;

Hinte in Cannes ), äBanbmalereien in ber Kirche

Stflitola* bu Gbarbonnet; teil* DarfteUungen au*
@efd>i<bte feine* SSaterlanbe* : Der ©ifepof »on

-ineur rettet tn ber 99artbolomäu*nacbt bie äuge»
notten feiner 2>töcefe (1835), Napoleon L empfängt
he Äönigin »on *Üreufeen in Xilftt, Sejpredjung
ftijoleon* unb Katfer Hleranbcr*L ;u Arfurt (18:38),

*utoig $bilipp fdjlägt bie feinem Sohn, bem f>er;

m Dem SRemourS, angebotene Krone Don ^Belgien
au* (ledere brei im SDlufeum ju SBerfailleS), üim
mg bei £erjogS Don ftngouleme in SWabrib (©anb-
annätoe im ©ötel be ÜJille ju $ari*). @. ftarb
S. itebr. 1878 in Soncourt (3)epart. 6aute--3Jtarne).

»•ffe (fpr. gofj), ^ßbil. fcenrp, engl. Slatur-

iwieber, geb. 6.Spril 1810 ju ffiorcefter, tourbe
Hauhnann , roanbte ftd) aber nebenbei ber Gntomo=
lo«ie su. Buf ©efdjäftereifen 1827—38 fammelte
«in ^ieufunblanb, ßanabaunb Sllabama, fpätcr
«id> in ^amaifa 3«f«tten. Seit 1850 befdjäftigte
ft fid) »orjüfllid? mit ber (jrforfdjung be* 3;ier=

leben* in ter See. @r ftarb 23. Slug. 1888 gu Sop
wap in Gnglanb. Unter feinen Söerlen Tmb berPo^
•ubeben: «The Canadian naturalisu (Äonb. 1840),
«The birds of Jamaica» (1847), «A naturalist's
wjourn in Jamaica» (1861), «A naturalist's ram-
bieg on the Devonshire coast» (1853), «The aqua-
riam» (1S53), «Manual ofmarine zoology» (2 SJbe.,

1855—06).— SJgl. Q. 2B. ßoffe, Life of Phil. Henry
G-I&nb. 1890).

.
©offee (fpr.-fced), ^ran^oi* 3of., franj. Zon--

aeb. 17. 3an. 1733 ?u SJergnie* (öennegau),
"bielt feine mufifalifebe öilbung al* (Sbörtnabe an
J« Ratbebrale Don antmerpen unb ging 1751 nad)
wri«. öier trat erat* SBorfpieler tnbie s4iriDatfapeUe

Qkneralpadrter* i'a ^opelini^re unb febrieb in

biefer Stellung (um 1754) bie erften Sinfonien
im neuem Sinne, roelcbe ^ranfreid) auf^un?eifen

bat. tJinige %al)rt fpäter ging er al* 9Hufilbireftor

in bie 2)ienfte be* $rinjen Don <ionti. 9tad?bem er

feine erften Quartette unb fein beeubmt geworbene*
Requiem (1760) fomponiert hatte , begann er 1764
mit ber Operette «Le faux lord» für bie SBübne ju
arbeiten. S)ief^r folgten «Les pecheurs», «Toi-
non et Toinette», «Sabinus», «Hylas et Sylvie»,

«La reprise de Toulon» u. f. to. 1770 errid)tete ®.
ein Siebhaberionjert, bei bem ber berühmte Ii kav.

lier Don Satnt:@eorge* al* Sorgeiger mirtte. mu
biefe* ^uftitut fdjrieb er oerfd>iebene feiner gröffern

Sinfonten unb mauste e* überhaupt burd) feine \M V
>

mübungen jum eigentlichen ?lu*gang*punlt für bie

Serüollfommnung be* Drcbefterfpiel* in ^ranlreicb.

SBerbienftlid) roirtte er aud) burtb feine T iret tio n ber

Concerts spirituels, bie er 1773 übernabm unb mit
©aotnie* unb fiebuc 4 ^abre lang führte. 1784 er*

bielt er bie ^Oberleitung ber nad? feinem $lane ge-

grünbeten Ecole de chant et de d^clamation, be*

erften Keim* ju bem uad)berigen Äonferüatorium
ber aJiufif, nad) beffen Grrtdjtuna 1795 er eine ber

3nfpeftorftellen unb fpdter eine ^Jrofeffur ber Äom=
pofttion erbielt. Seine £bätigfeit am Äonferoato^
rinnt , bie ftd) aud) burd) Beteiligung an ber &er=

fteüung oerfebiebener 2ebrbü(ber biefer Slnftalt, j.S.
ber Öefangfd?ule, be* Solfe"fle=2Berl*, aufwerte, »Dar

unermüblid) unb toäbrte bi* 1815. Seitbem penjio:

niert, lebte ©. in ^affp, n>o er 16. ^ebr. 1829 ftarb.— 5BaL öebouin, G.. sa vie et Bes ceuvres (1852);
©regoir, Notice sur G. (1878).

(löffelte* (fpr. goff'lib), ftauptort be* Äanton*
©. (41804 ß.) im arronbiffement ©barleroi ber

belg. ^roDing ^ennegau, im 5R. Don Gbarleroi, an
berSinie£uttre s©iUD ber Staat*babnen, bat (1891)

9044 6., Kohlengruben unb ^rabritation Don Sögeln
unb £>au*balrung*gerätfcbaften.

(Soffcnrerht (Jus cloacae), ba* 9led)t, eine

©offe jum Slbflufi ber ftbn>äffer Dom eigenen ®runb=
ftüd nad> ber Strafe, gum s

2lnfd?lufe an bie öffent*

lid>en 2lbnug*grfiben ober über ein anbere* $riDat=

grunbftüd! ;u baben. 2)a* ©. nurb nie anbere

©runbbienftbarfeiten burd? ©rfitmng ober burd)

©eftattung be* eiqentümer* be* ^nDat* ober be*

öffentlichen ©runbi'tüd* erworben.

Woffcitfaft, Dorf im ©ericbtöbejirl Sterling ber

öfterr. i)e,iirl*bauptmannfd)aft Öriren in Sirol, in

1062 m &fyt, am Sübfut)e be* Brenner unb an ber
sJDlünbung bc* Don grot)en ©letfebern abgefdjloffcnen

'üflerfcbtbal* in ba* obere Gifadtbal, an ber Äinie

^nn*bntd:3ranjen?fefte (Srennerbabn) ber ßfterr.

Sübbahn, pat (1890) 437 6. ©., ein uralter Ort,

ift eine in gro&em Huffcbtounge begriffene Sommer=
frifdje unb 3lu*ßang*pun!t für bie jouren in ba*
vJifjerid)tbal unb auf bie eine herrliche äu*ftd)t

bietenbe nmtborfpifee (öüncrfptel, 2746 m).

f DlS^öti
ÖC3irl ^ ^toei3

*
Äanton ®olotburn'

C^offler, ©uftaDDon, preuf^. Staatsmann, geb.

13. april 1838 ju Naumburg a. S., dltefter Sohn
be* 1885 perftorbenen Kanjler* be* Königreich*

^Jreu^en unb Dberlanbe*gericbt*präfibenten in

Königsberg, Karl ©uftao Don ©., unb <5nlel be*

1857 Derftorbenen3uftijmmifter*6.©.Don 9Hübler,

befud)te bie ©pmnaften ;u $ot*bam unb König*'
berg i. fyt., ftubierte in SBerlin, iocibelbcrg unb
Königsberg bte Stechte, trat 1859 al* »uefultator

ju Königsberg in ben preufj. ^uftijbienft , lourbe

Digitized by Google



182 (Sofjmann — ©ofenerfdje 2ttifftort

1861 SReferenbar, 1864 ©etic^tSaffcffor ju Snfjer;

bürg unb 1865 Sanbrat im Äreife Sarfepmen. <s>eit

1874 als Hilfsarbeiter im üJtinifterium beS Innern
htSbefonbere mit ber Ausführung berÄreiSorbnung
oon 1872 befcbäftigt, fdneb er 1878 auS tiefer

Stellung, trat junäcbft als SRat in baS Ober:
oerwaltungSgericpt ein unb mürbe 1879 als Unter«

ftaatSfefretdr in baS ftultuSmimfterium berufen,

äugleid) war @. feit 1878 9ietcp8tag8abgeorbneter

für ben SöabltreiS 3)arfebmcni@olbap=Stalluponen.

ßr fcbloft ficb bier ber fonferoatioen Partei an, ge-

wann balb ©influjj in tpr unb würbe jum eritcn

^räftbenten beS SieicpStagS gewählt. 2lm 17. 3uni
1881 würbe @. an ^utttamerS ©teile sunt Äultu$=

minifter ernannt unb nahm nunmehr bie fcb.on oon
feinem Vorgänger oerfolgten $kftrebungen ^ur^er*

beifübrung eine* SluSgleicbS beS ttrcbenpoht. fiom
fütts mit tfifer auf, inbem er oon bem Stanbpuntt
ausging, principiellen SBerbanblungen über bie

©renken oon Staat unb Rircpe möglicpft auSju*
weichen unb bureb rein prattifcbe Sepanblung ber

fragen eine SRetpe tbatfdcplicp beftebenber #drten
ju beteiligen, unb gwar nicbt burd) ein Heufortat
ober unmittelbares Stbfommen mit ber Kurie, i en-

tern bureb einfeitige ftaatlidje ©efefcgebung, bie aber

mdglicbfte güplung mit ber Äurie fueben feilte. 6«
gelang ipm jundd)ft,mebrerewicptigc ©eftimmungen
ber 2)faigefefte, inSbefonbere bie Staatsprüfung ber

©eiftlicben unb bie (Sinfefcung »on StaatSpfarrern,

im wefentlicpen ju befeitigen unb ber SRegierung

bie ißoUmacbt auejuwirten, oon einer SRetbe an-

berer SBorfcpriften (SHfcbofSeib, Xemporalienfperre
u. a.) 2)iSpenS ju erteilen. SBon ben gleichen ®e*
ftcptSpuntten, bem 9totftanb in ber Seelforge mög*
Inf [t balb abzuhelfen, ging bie 11. 3uli 1883 ©efeft
geworbene Vorlage auS, bie eine anberweitige 9«:
gelung ber Hnjeigepflicbt betraf. Ten Sibfcplufc biU
beten bie tircbenpolit. ftooellen oon 1886 unb 1887,
bie ben tircplicben ©ericptSbof aufhoben , ben tatb.

^riefterfeminaren größere SRecpte roieber einräum-
ten, bie Drben wieber juliefeen unb auch bie Sin*

jeigepflid?t, welche ber $apft enblicp 4. Hprtl 1886
bauernb jugeftanben hatte, enbgültig regelten,

©egenüber ben Seftrcbungen beS Zentrums bjelt

®. feft an bem SBrtnrip beS ftaatlicbeii ©nfluffeS
auf bie 93oIfSfcbule , aber auep jugleicp an ber Grs

baltung ber rcligiofen ©runblage berfelben. 3)em
waepfenben SRufe nacb Reform beS hohem Unter*
ricptSwefenS unb 3t»rüctbrängung ber tlafftfcpen

Sprachen gegenüber machte ®. nur fepr oorftchtige

Äenjefftonen. ÜJtit SBdrme brang ©. namentlich
(bureb ben (Ma| oom 27. Ott. 1882) auf größere
pflege lörperlicber Übungen ber ^ugenb. S)er poltu

Bewegung in $ofen trat er energifdb entgegen ; bie

einfcpneibenbfte 2Rafjrcgel War bie Aufhebung beS
poln. Sprachunterrichtsm ben Soll«faulen 27.Sept.
1887. ©egen ©nbe 1890 brachte er ben Entwurf
cineS SoltsfdjulgefefteS ein, ber in ber Äommiffton
beS SbgeorbnctcnbaufeS fepliefelicp bie Buftimmung
aller SRitglieber, mit ÄuSnapme ber Vertreter beS
Zentrums unb ber 1' ölen fanb. 91(8 nun aber ©.
erfannte, tan einerfettS bie 5)urcbberatung beS (Snt*

rourfS auf ©runb ber ÄommtffionSbefcblüffe im
iUenum wdbrenb ber laufenben Seffion nid)t mög*
lid) fei, auep bie Vertagung berfelben nidjt ju er:

rcid)en war, anbererfeits aber bie iHeaierung für bie

'Jluuahme ber HanbelSoerträge im ^JteidiStagc auf
bie Unterftü^ung beS Zentrums unb ber s4iolen nicbt

»erjicb.ten fonnte, erbat er feine £ntlaffung, bie ibm

aud) 12. Wläxi 1891 ebrcnooll gerodbrt wurte. Se»
reitS 7. 9(uli würbe er bann gum Dberpräftbentcn

ber 3irooinj SBeftpreu&en ernannt. — 8gt Än»
fpraepen unb Sieben beS föniglicb preuü. Staate
miniftcrS ©. oon ©. (3)erl. 1890).

®offmanu f Jricberile, Sd)aufpielerin
,

geb.

28. HRärg 1838 in SBürgburg, bie Jocpter beS aud?

als Siebter belannten ©pmnafialprofefforS ooh.

SBaptift ©. unb ber als Äonjertfängerin gefcbätiten

3op. Äonftantia, geborenen 2Beinjterl (1807—40»,

erbtelt bei ber bapr. iöoffcbaufpielerin Äonftonje

Sabn Unterricpt in ber 3)ellamation , bebütierte

25. 3uni 1853 in «Dtüncpen als £eonie in Seribeö

«S)amenfrieg», fpielte 1854 in Königsberg unb in

preufe. ^rooingialftäbten. 1855 gina fie an bae

2:baliatbeater nad) Hamburg, wo fidS ibr Salem,

wäbrenb eineS anbertbalbjabrigen (Sngagentcnte

Doli entwicfelte. .vier febuf fte ihre unuadnrlnnlidn

«©rille» , welcbe ^rau söircb=^feiffer für fte gefebrie^

ben bat te. Tieier SRotle oerbantt fte oor allem ibren

:Hubm. 1857 folgte fte einem Stufe an baS >V
burgtljeater nad> Söten , oermäblte ftcb 10. ÜRän
1861 mit Slnton ^teiberrn (fpäterm ©rafen) oon

^rofefcb Cften unb ocrlebte mit btefem bie näcbfte

3eit in tfonftantinopel. Seit 1862 betrat fte jebo*

bie Sübne oon neuem unb feierte mit ibren ©aft*

fpielen ju Berlin, ÜJcüncben, Stuttgart, ^eterSbura,

3lmftcrbam unb anbern Drten .iriumpbe.

neuefter 3«t tritt fte nur noep juweilcn in ©obl
tbätigfeitSoorftellungen auf.

©oftner, ^obanne* Goangelifta, tatb., fpdter

eoang. Sbeolog unb ©egrünber ber ©o^nerfeben

5Pciffton (f. b.), geb. 14. $ej. 1773 gu Raufen (2H5=

cefe Augsburg)
, ftubierte su Millingen unb 5"flo1

ftabt, erbielt 1796 bie ^riefterweibe unb würbe 1801

S)omlaplan in SlugSburg. 2)er Hinneigung jum

^roteftantiSmuS oerbäcbtig, würbe er 1802 in

Unterfudjung gelogen unb in baS s$ricftertorrel :

tionSbauS ©öpptngen gefcbiclt. »18 baS JBiStum

JluaSburg 1803 an 5kpem fiel, Würbe ®. Pfarrer

in I)irlewang; 1811 lam er als S3eneftciat an ber

2)ompfarv!ircbe nacb SJlündjen, nabm 1819 feine

ßntlaffung unb würbe fatb. 9teligionSlebrer amöpm-
naftum gu ©üffelborf. 1820 folgte er einem iHufc be«

ÄaiferS oon Siujilanb als ^Jrebiger an ber 9Haltefer

tirebe nacb s4JeterSburg,mufiteaber 1824 ben oereinten

Slnftrengungen ber griecb. ! ortboboren unb röm.

tatb. Jöierarcpie weiepen. (h ging nacb Seipjig, rot?

mebrere feiner heften Scbriften entftanben. 3lnt

23. 3uli 1826 trat ©. in ÄönigSbapn jur eoana.

Äirdje über ; 1 829würbe er ^rebigerber SBetblebeme=

tirebe in Berlin, wo er oor allem burd) bie oon ibm

mit großem Gifer geleitete ßeibenmiffton, bureb bie

©egrünbung beS (?Ufabetbtranfenbaufe8, mehrerer

Äletntinberfcbulen u. bal. grofeen Öinflufc aus

übte. 1846 legte er fein $rebigtamt nieber. @r ftarb

20. 3)cdrj 1858. ©on fernen Schriften finb beroor=

tubeben: «©etft beS SebenS unb ber $ebre ^efu 1

(2 53be., 3. Sufl., %üb. 1823), «Schahtäftleinn

(2 93be., 2p,t. 1825 u. ö.) , «TO. SBooS, ber ^rebtger

ber ©ereebtigteit, bie oor ©ort gilt» (ebb. 1826),

«©otbtömer» (6. Sufl., SBerl. 1893).— SJgl. bieSio;

raphien oon ^roebnow (2)erl. 1859) unb Salton

2. mÜL ebb. 1878).

©ofinerftbe aWifflo», feit 1836 oon^. Q. ©ofe-

ner (f. b.) unternommen, foöte eine «©lauben«-

miffton» fein ohne organifterte fttlfsoereine, nur

burch freiwillige ©aben unter ftütot unb auf SuSfen

bung ftdj felbft ernährenber Hanbwerfer begrünbf t.
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Seiner bat an 150 OJiijftonare entfenbet, barunter

aud) eine 3ln,;abl Jbeologen. 31 ach feinem

J»te |at neb ber ©ofmerfcbe DtiffionSoerein in ber
&ne ber anbern ©efellicbaften eingerichtet, mit
twenem sUliffionSbauS, ßroeigoereinen u. f. ro. Sein
pämptarbeitsfelb i f t unter ben Hol in Oftinbien

(feit 1845), Ido 1890 Aber 36000 Gbriften auf
8 Stationen mit 18 europäifcben, 17 eingeborenen

Brerigern, 151 flatednften, 58 Sehrern unb 81
Schulen in uollftänbig organifierten ecang. ©e»
meinten Dorbanben ttaren. 3)aS Organ ber ®. 9Jt.

tjt: «Sie SJiene auf bem üDtiffionSfelb» (öerlin, feit

1834). — Sgl. fi. 9tottrott, $ie @. 5DI. unter ben
SclS (2$be., Salle 1874—1888); SC. Rottrott, 35er

gegenwärtige Stanb ber ÄoI^^SRiffion (öerf. 1889).

©öf?nit$, Stabt im DftfreiS beS äerjogtumS
5ad?ien: ?Cltenburg ( an ber tUeive unb ben Linien

.toidauKS*. (24,5 km), @era:©.:@laud>au (51,4 km),
3»idau:2lltenburg unb 2ripMg : @. : iKcicpenbacp

il90^o km) ber Säd)f. StaatSbabnen, bat (1890)
5190 G., barunter 68 Hatholiten, s

Jtoft jtteiter Klaffe,

Idegrapb, eine 1491 erbaute Kirche; Strinnufi*

fnopTfabrifation, mehrere Sagenbaufabriten, eine

Eortlanb = ßementfabrit, ^echfieberci, Spinnerei,

ammoniaffabrit, median, ©eberei, £>oljpantoffel*

unt> JöoUfd)ubfabrif, fünf medjan. Stidereien, lanb=

»irtfcbaftlicbe 2Rafd)inenfabrifen unb Gifengiefjerei,

eine große 3)ampfmäMerei unb ©aSanftalt.
Wo fitticüt ftein , ÜRarttfleden unb Suftfurort im

SejirtSamt $egni| beS bapr. 9teg.-33e)i. Oberfran»
ten, ImtS über bem rechts jur dtegni^ ae beuten

Siefent, inmitten ber )vräntifcben Scbroeij, in

464 m 6öbe, bat (1890) 509 G., barunter 23 (Jüan*

aelijcbe, ^ofterpebition, Telegraph, eine breiturmige

fBallfabrtStirdje, ein ^ranjuSfanertlofter mitÄtrdje,
em prächtig restauriertes SBergfcplofe beS greiberrn
wm Soplern mit herrlicher SuSficbl, unb SBaffer*

leirung. [roolle.

Oossypium L., »atmuoollftaube , f. Saum«
föofrimtoi 5>teo« (ruff.), richtiger gostinnyj

dvor, f. Gostj.

Qostj, b. i. ©aft, begeiebnet in 9tufclanb in alter

3eit ben fremben Kaufmann, §um Unterfcbiebe com
etnbeimiieben (kupec). %n ben gröjjem Stdbten
beftanben befonbere£öfe (gostinnyj dvor), inbenen
oie fremben Haufleute Unterfommen fanben unb
banbelten; hier tturbe aua> ber 3olI erpoben. $m
moStautfoben 3artume bezeichnete G. ben ©rofc
bdnbler. I e r 0 haraf ter eineS G. tturbe oom garen
: erheben; bie gosti johlten eine aufeerorbentliche

Steuer, genoiien £anbelS* unb ^ollfreibeit im gan*
ien ganbe unb unterlagen einjtg ber 3uriSbittion
ttSposolskij prikaz

(f. ^rilaS).

«oftnn. l) Äretg im preufc. 9teg.:5Bej. $ofen,
bat 600^o qkm, (1890) 39135 (17817 mannl.,
21 318 weiht) G., 4 Stäbte, 83 Sanbgemeinben unb
66 RutSberirle. — 2) ©., poln. Gostin, JtreiSftabt

im KreiS ©., 13 km ndrblich üon Hröben, an ber

Nebenlinie fiiffa^arotidjin ber ^Jreu&. Staatöbab*
nen, Sift be* S?anbrat*amteä unb eineö 2lmtgge«
riebtd (ganbgerid? t Siffa), pat (1890) 3632 (S., bar*
unter 388 eoangelifdje unb 232 Israeliten, 'iPoft,

lelegrapb ; SBattenfabrit, 3iegclei, brei Brauereien,
(Jjfigfabrif, SMnbmüblen, 3Jlolterei, Slderbau, ©e*
treibeb^anbel unb s

$ferbemärtte. 3m Dften ber Stabt
ergebt fidS auf einer Änböbe ein eljemaligeg, 1700
gegrihibeteä Älofter ber ^^ilippiner, ein befugter
Jöallt'abrt#ort, beffen fdjßne Hird?e mit reiben &olp
iccni&ereien unb ©anbgemälben gefdjmüdt ift.
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©oftDnin. l)»rei* im roeftl. Zeil be« ruff.=poln.

®ouoernement« ffiarfa>au, pat 1211,s qkm, 79 1326.— 2) »reiöftabt im ftrei* ©., 148 km meftnorb-

»eftlicp oon Sarfdjau, an ber lin!$ jur SSieiö)fel

gebenben Sfrtoa (20 km oor ber Wünbung) unb
an- ber Straße von 3&arid)au nad? J bnru

, b.at

(1888) 5457 6., in ©arnifon baÄ 3. Scpüfcenregi*

ment, $oft unb Selegrapb, 1 latp ., 1 eoang. Äirdje.

GoandAr,
f. Gospodi.

©ofacjljnffi (fpr. gofd)tfd)in-), Setterin, poln.

2)id)ter, geb. 1803 in ^lin^e in ber Ufraine, ftu^

bierte in S©arfdb,au, geb.örte bann gu benjenigen Stuf*

ftdnbifcpen, tteldje 29.
s
J?oo. 1830 ben ©rofefürften

Honftantin im ÜBefoebere fiber^elen. 9lad) ben Häm:
pfen oon 1831 burebftreifte er ©alijien, namentlid)

bteHarpaten. iBon 1838 lebte er baibin ber Scbtteij,

balb in ,\r auf ve i A\ uilen t in Semberg, tto er25.§ebr.
1876 ftarb. ©. ift ein burdjau* ortgineller Siebter,

owopl in ber ©rfinbung als im äuäbrud. Stuf

einen bemotratifd)en Sinn ttirtten bie Silber ber

fieibeigenfdjaft in feiner fieimat tief üerlettenb ein;

baju tarnen bie ttebmütigen Sagen unb Sieber be$

3ioltS, bie Grinncrungen an bie blutigen äufftänbe
ber öajbamaten: bied alle« tarn gur ©eftaltung in

feinem ftauptttcrfe, ber epiidjen ©rjäblung «Zamek
Kaniowski» («3)a8 Sd)lop ju Hanioro», SBarfd?.

1828 u. o. ; beutfd) oon 3. 33. Bemcr, ÜWaria^olben

1832), voll lebenswahrer Gbarafter= unb 9iaturfd)il=

berung, aber raub in Spradje unb §orm; ©. ge*

fällt fid) in ber Ausmalung beS ©räfjlicpen unb
Sdjauerrjollen. 2)ie Ginbrude ber Karpaten fpiegelti

ftdj bei ibm ttieber im «5(obanniSfeft» (1834 ; Gpifcbe

eineS grö^em unoollenbeten ©ebicptS, mit Sdbilbc

rung beS &olt8 unb feiner unheimlichen Sputge^
ftalten) unb im «Hönig beS uerfaüenen SdjloffeS 1»

(1842; getnüpft an bie Ruinen öon Dbrjpfori). 3n
ben SReuolutionSliebern «Drei Saiten» (Straßb.

1839) ttirb bie tünftlerifcpe ©eftaltung »on ber

Senbenj überroud?ert. Spftter fdilofe fid) ®. ber

mpftifd) religiöfen Sette jottianftiS an unb oer*

ftummte faft ganj. Gine neue SluSgabe feiner

«Poezje» erfebien 1870 (2 ©be., Seipjig).

©ot (fpr. gob) , grancoiS ^uleS Gbmonb, franj.

Sdjaufpieler, geb. 1. Ctt. 1822 in SignerolleS (2)e=

part. Dme) , befuebte baS ^Jarifer Honferoatorium

unb ift feit 1844 üftüglieb, feit 1850 Sorietär beS

Tbiatre rranc;ais. Söd^renb er im alten Repertoire

in ben SRollen beS Sganarelle, 2riffotin, Jigaro Diel

SßettunberteS leiftet, gelangen ibm im mobemen Re-

pertoire öorncbmlid) ©ibopec in SlugierS «Les
efifrontös» unb «Le fils de Giboyer»; ebenfo oor:

trefflid? ttar er als ÜJlercabet unb als SBernarb in

«Les Fourchambault». 2llS Scbriftfteller oerfudjte

ftcb ®. in einem fiibretto «IVan^ois Villon», baS
1857 in ber ©rofjen Cper aufgeführt tmtrbe.

(9ota=(? If f ber Mflufj beS SÜenerfeeS in Sd)tte=

ben, fliegt oon ber Sübfpi^e beS SeeS, bilbet iabl*

reidje gälle, barunter ber berühmte §all »on Sroll»

hättan (f. b.), bie burd) Ranäle umgangen werben

(f. ©ötatanal), unb münbet, 90 km lang
/
bei @ötc=

borg inS üfteer; ein 3lrm geht febon bei Hung=Glf
nad) Sübtteften ab unb bilbet bie fruchtbare ynfcl

^ifmaen (195 qkm).
©iütafattal ober Wo thalanal, ber hoben

tenbfte unb ttid)tigfte Kanal SdjttebenS, jur 3Jer=

binbung ber Cftfee unb SRorbfee auf Sktrieb beS

©rafen Salftar SBogiSlauS oon ^latcn burdj eine

©efeüfchaft mit Unterftüftung beS Staates 1810—
32 mit einem Koftenaufttanbe t-on ettra 14 SDMU.
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Kronen hergeftcllt, jcrfäüt in $mci bureb ben SEBefc

tcrfee geteilte Linien, bie öfter» unb meftergötifche.

Beibc Sinien jufammen betragen mit @infd?lufe beS

Setterfee« unb ber lleinem Seen (SlSpIctngen, Stören

unb Boren in Cftergötlanb, Bottenfjön unb Söiten

in 2Beftergötlanb) etwa 205 km, mot>on 87,6 auf

ben mirtlichen, teils gegrabenen, teil* gefprengten

Kanal entfallen. Serfelbe ift überall 2,97 m tief,

am Boben 14,25, am 2Ba|ierfpieflel geroöbnlicb,

26,7 m breit. Sie 58 Schleufen Don behauenen
©ranitquabern fmb 36,5 m lang unb 7,12 m breit.

34 ©rüden öon eigentümlicher Konftruttton , bar-

unter oiele eifernc, führen bie 2anbftrafjen über

ben Kanal , ber bei biefen 7,42 m breit ift Ser ©.
gehört einer ©efellfchaft, an beren Leitung ber Staat

auf ©runb namhafter Subventionen teilnimmt.

;'lti Kanalabgaben werben jährlich etma 218000
Kronen gejaplt. Sil* ein ©anjeS mit bem @. biU

benb fmb auch bie jur Umgehung Don Söaffer:

fällen angelegten Kanäle an ber ©ötasßlf m
betrauten. luv* biefe, in Berbinbung mit ben

genannten Seen, namentlich aueb ber über 118 km
langen ftab.rbabn beS ©cnerfeeS unb ber ©öta-ßlf

,

wirb bureb gan3 ©othlanb, bureb bie reiebften %n-
»inaenSchroebenS, ein bequemer SBaffermeg jroifchen

«Jlorbfee unb Dftfee hergeftellt, ber, 387 km lang,

etwa 1500 km Ufer »on fianbfeen nebft ben baran=

liegenben Stäbten, Crtfchaften, Grifenhütten unb
Gütern mit ben SJteercn in Berbinbung feljt.

Wotalaub, f. ©ötarite unb ©ottlanb.

(Sotama, ©efcblecbtSname BubbhaS.
©8rarife,©ötalanb,©ot(h)lanb, oberbaS

@ot(b)ifche ÜHeicb, ber »oltreiebfte ber brei Be«
ftanbteile ScbmcbcnS, umfaßt ganj Sübfcbiueben

unb enthält bie fianbfdjaftcn fifter= unb SBeftergöt:

lanb, S>malanb, Bietinge, Schonen (Sfane), |>al»

lanb, BohuS = £än unb SalSlanb, nebft ben beiben

Cjtfee^nfeln ©ottlanb unb ßlanb.

©ore (mittelbocbbeutfcb gote, gotte, «^atin»,

baneben göte. götte, «^ate»), fomcl mie tveiblicber

Saufjeuge.
(Göteborg, beutfeb ©ot(h)enburg, Stabt im

2än Göteborg unb BobuS ber fehmeb. s$romn3
2BeftergÖtlanb, liegt am fübl.

Ufer beS@öta;Glf,unmeit(5km)
feiner SDcünbung in baS Katte=

gat, unter 57
u
42'nörbl. Br.,

11° 58' öftl. 2. Sie mittlere

Jahrestemperatur ift + 7" C,
bie 6öbe ber «Jlieberfcbläge

783 mm, bie ©rö&e beS ©eicb=
bilbeS etma 21 qkm. Sie3apl
ber Ginwobner betrug 1840:

26084,1880: 76401, 1890: 104657, 1891: 106518(5.
0. ift bie am febönften gebaute unb nach Stod--

bolm bie bebeutcnbfte Stabt ScpmebenS. 3ebe
größere Strafe beS innern, mit 2Baffergräben um-
gebenen Viertele ift na* bollänb. Slrt r>on einem
techiffabrtSlanal burdjfdjnitten. Bon ben neuern
Stabtteilen ift KungSportSaüenpen am präcptigften

gebaut; bie 2Rebrjabl ber Borftäbte, tote £>aga,

SDlafthugget, SJlajoma, bie oorjugSroeiie Slrbeitcr;

mobnungen unb Gabrilen enthalten, »erwäcbft je&t

mit ber Stabt. Sie fteftungSmerte mürben 1807 ge=

fcbleift.^onber^eftung©amla-(ait06lf«borg,
1660gefd)leift, i|t laum noch eine Spur »orbanben.
Äucb. bie 1046—54 auf einerftelfeninfel erbautet« a -

(3ceu=) (I l f I ho r g ift als geftung aufgehoben. SBiUen

unb $arlanlagen umgeben bie Stabt, wie 9cpa=

31 Ueen
,

KungSparten unb SräbgarbSföreningen

(9 ha), mit einem großartigen ty'lamenbaufe. Sen
«Jttttelpunft ber Stabt bilbet ber ÜHarttplafc, ©uftaf

Äbolf83:org,mitberStatue©uftar.^bolfS,bemiRat=

hauSunbber Börfe. $>auptftrafien fmb Söbra$amm
gatan unb SRorra öamngatan. S)ie Stabt hat einen

5)om(1815), eine ©amifonSlircbe, bie Jöagalinfce

in engl.:got. Stil, bie SJJaulifiraje, bie got. ^ohanniö--

tirche, Karl 25°hanSlircbe, eine maur. « bpjant.

Spnagoge, eine engl. Kirche in Spi^bogenftil unb

feit 1745 bie beutfdje ober Kriftinalircbc, bie ältefte

von allen. Slnbere ©ebäube fmb bie 9teftben3 beS

fianbeSbauptmannS, mo KarlX. 1660 ftarb, ba*

Beughaue , baS 3ollamt, baS ^oftamt, baS Artillerien

Ütabliffement unb baS greimaurerhauS. ®. hat gut

organisierte Seuermebr, SBaffcrleitung, ®aS= unb

eleltrifcbe Beleuchtung. S)ie Slftiöa ber Stabt touv

ben , Gnbe 1887 , auf 21^» «DHU. Kronen gefcba|t,

barunter 13 3KiU. ©runbftüde unb 35nt>entarien.

Sie Schulben beliefen fidj auf 20^, bie jährlichen

SluSgaben auf etma 7 SWiU. Kronen, mooon 1 Vi 9aD.

für bie iBermaltung erforberlich fmb. ©. befiel

ein ©pmnafium (1648), eine ftäbtifche JSibliotbcl

(60000 58be.), höhere teebnifche Schule (bieabal=

merfche Sehranftalt), eine OkmgationSfchule, ein

ÖanbelSinftitut unb mehrere anbere Silbung#an=

ftalten, ein SRufeum (1861) mit großartiger gfitfi»

thet unb reichen Sammlungen Don ^Dlünjen, ;oolog.,

ardjäol. unb ^nbuftriegegenftänben , eine Societät

ber 3Biffenfchaften (1778), bie mit £Ufe Don $ri»at»

leuten öffentliche Sorlefungen oeranftaltet unb

fechS Seminare unterhält, mehrere Tanten , Sobb
thätigteits unb Kranfenanftalten.

®. nimmt als 5anbel3 < unb ^abrilftabt megen

ber günftigen 2age unb beS trefflichen , faft immer

eisfreien JpafenS ben erften iRang unter ben fchrneb.

öanbelSpläften ein. Sie Jnbuftrie erftredt ftcb »or

allem auf <5ifen= unb Stahlfabritation, Saum«
rooUfpinnerct, öolshearbeitung unb Schiffbau.

Nichtig fmb auch gahrilation von Segeltuch, 2*
berroaren, Rapier, (Zigarren, 3u<fer unb $orter

(ü. ÜB. (£amegteS 6tabliffement in ber SJorftab:

3Jtajorna). 5loch bebeutenber ift aber ber ijanbel.

1892 tarnen ©on ÜRetallen jur StuSjuhr: Äobciien

i i-2.fi SRill. kg), gemähte unb gefepmiebete föfem

unb Stablftangen (75^i), (Sifenerje (31,w), 3»nt s

blenbe (23^> «Kill, kg), ferner SRäael, aJUnganerj,

Schmeläftüde unb 9tobJtangen. Son icioljroaren

gingen auS, meift nach efrantreich unb ßnglanb:

planten unb Bretter 197 590, ©rubenftüfcen

^H5591 cbm unb Sifchlerarbeiten im 2Berte mm
1,85 SRUL Kronen. 5öon ©etreibe ift £>afer midbti^:

1888/89 mürbe für ll,e, 1889/90jür 2/5, 189091

fär 20 ilUtU. Kronen ausgeführt. Saneben fmb ju

nennen: Rapier (15^ SWill. kg), öohmaffe (57^6),

§ifche, gefaljen (11,4), frifch (19,2), Dltucben (0,96),

Bünbböljchen (7,4), Schmeinefleifch (1,25 9JliU. kg);

ferner Baummoll - unb anbere ©emebe 519053 kg.

3n ber Ginfuhr überroiegen: Baummolle (5^6

mü. kg), Sirup, Sinai. 3uder, Kaffee {5p
SWill. kg), 2Bd}en (10,9), afoggen (2,4), SWebl (8^

SWiU. kg), Steinlohle unb KotS (5^4 5»(ill. hl),

«Hobeifen (9^ S0WÜ. kg), Süngeftoffe (22^), ©e»ebe

unb Jifche (3,7 2Jcill. kg). 2ln frifeben geringen gingen

(1891) 15,2i «Diill. kg auS, baoon 3^ Wlxü. kg

nacb «öull, 2^6 SMiU. kg nach Kiel. äuS außlan=

bifdjen ipäfen tarnen (1892) 2696 Schiffe in ®. an,

barunter 2125 Sampfer mit 922522 «egiltertom

nen. Sie eigenen iKcebereien befa&en 82 Segler
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lmt 144 Dampfer mit gufammen 95570 SRegifter'

twmen. 3>em *$etfepr in bet Stabt bienen $fetbe*

baimen unb Dmnibuffe; Pon SBabnen füfctt bie

ctaal^babn übet galtoping nach Stodfcolm, 9ßri=

tatbabnen nach ©arbetg (77 km) unb übet 2£enetS:

borg*5IU bi» §alun (478 km), ftaft aüe Staaten
frab in ©. burd) Äoniulate »ertreten.

Scbon ©uftao Safa erfannte bic ©icbtigleit eines

?>aienpla&e§ in biefer ©comb unb fucfyte bie 2 km
nörblicb gelegene alte Stabt 9ipa£öböfa in Stuf:

nabme ;u bringen, bie fpäter alz ©amle=ftaben (Sllt»

ftabt) ?u ©. gerechnet warb. Äarl IX. legte 1603 ein

©. auf öiftngen an, ba* aber 1612 bie Sänen etobet:

tenunb jetftßrten. ©uftao Slbolf grünbetebann 1619
©. an bet jefcigen Stelle, unb burdj feine wie feinet

Oiadjfolger "Jkimlegien blühte bieStabt rafd) empor,
ungeachtet wieberMter fcrimfucb^ngenburcp Äriege

unb ^euersbrünfte.

©Ütcbotg^- nitb $*obuei-£än, abminijtratto er
5V,irt im weftl. Schweben, umfaßt bie ^toDini»

Sobudl&n (f. b.), bie Stabt ©oteborg unb btei

Farben bet ^rooinj S&ftergotlanb.

<&oten ffälfcplicb ©ot&en), ein getman. SOolf,

bet bebeutenbfte Stamm berjenigen ©ruppe üon
©etmanen, bie untet bem tarnen Dftgetmanen (f. b.)

ntfanrmengcfafet, im 6. 3abtb. n. 6$t. aud? getabeju

got Göltet genannt werben. 3m 1« 3a9rk n -

ßbt. fafcen bie ©. an bet untetn ffieicpfel. 3b"
nScbften Stammx>crwanbten waten jenfeit bet Cft=

fee bie fdjroebifcben ©. obet ©auten. 2)ie ©. waten
bie fetten bet Cftfee; fie bebetrfcbten namentlich,

bie in Cftpreufjen unb Hutlanb fifcenben, bet finn.

$ölfergruppe angebörenben Gftben (G)ten). (Seit

bet ÜJtitte be3 2. 3abrfc. n. Glit. breiteten ficb bie ©.
üibrodrtä aud; fcbon um 200 finben fie fid) am
3lorbtanbe be8 Schwanen 9Jceet3. $n «n*:

r/elterte 3öeicbfellanb rüdten allmählich bie Slawen
ein. Sie ©. .verfielen in ffiiftgoten (5öeftgoten) obet

Jbetwingen, bie am ^rutfc, Söug unb Snieftr fafcen,

unb in bie öftlicb von ibnen tvobnenben Cftrogotcn

fCftgoten) obet ©teutungen. 2Bäb,tenb be5 gangen

8. $abrp. hatten ficb bie hörnet bet SRaubgüge bet

@. ju erwehren; su 2Baffer unb gu fianbe plünber=

ten bie ©. bic reiebften Stdbte Sptajieng, ©rie<pen=

lanbS unb Äleinafien«. flaifer 2)eciu8 fiel 251 im
äampfe gegen fie; Äatfet StuteüanuS iab ficb, ge=

nötigt , ibnen f<pliefrlicp bie "ißroping Sacien , b. b.

baä linfe Ufet bet untetn Sonau, abzutreten.

Um bie üJlttte bed 4.3abtb,. beflann baä Grüften*
tum, unb gwat bie fiepte bet Sltianet, bei ben ©.
Bvcjd ;u fajfen, bei ib^nen suetft untet ben getman.
S&lfetn. 5>ie »3ibelübetfefeung ibteS etftenSifdjofä
Suljila (Ulfilad, f. b.) gewann bei ibnen eine ä&m
lidje ©ebeutung, wie jte fut un8 fiut^etS öbet=
it^ung aewonnen ^at. 3)ie ©egnet be$ 6^tiften=

mm* nötigten Sßulfila, mit feinem änfcang 348
übet bie 5)onau ju weidben, wo btefe cbtiftlicb,en @.
in bet ©egenb pon ^lewna nodj im 6. 3abj||. ein

6tilllebcn führten.

S)ie Dftgoten etwuchfen ^u einem befonbetn
Solle. 3bt mdeb^tiget 5tönig @tmantit (iöetmanatieb.

)

unteiwarf bie benachbarten flaw. unb finn. Stämme
unb errichtete um bie Sölitte be§ 4. 2?a^t^i. ein gto^eS
^letd), welche^ ben gtöfetenSeil uon Sübtuftlanb
umfaßte. @t unb feine®, etlagen 375 bem futd)t-

baten Slnftutm bet Hunnen. 5)te Oftgoten bil=

beten nunmebt einen Seil bet feunn. 3Äad)t. übet
iljte weitete ©efdjicbte unb ib.te ^ettfebaft in 3ta=
Uen

f. Dftgoten.

2)ie SBeft g o t e n , gleichfalls üon ben ©unnen pet=

btdngt, wutben Pom Äaifet Saten« {f. b.) 376 am
Sübufet bei 2)onau aufgenommen. 2)ie Oudleteien
bettöm. ^Beamten ttieben fte gut ßmp&tung, unb
nad? bem Siege bei Hbtianopel wat ba£ fianb iptet

^lünbetung pteingegeben , bi* bet neue Äaifet

S:beoboftu8 fte nad) wecpfelnbem Kampfe 382 w
einem SJetttage bewog, butcb ben fte in rtm. 2)tenfte

traten, übet tbre weitete ©efcbidjte f. SBeftgoten.

(3Jgl. ©otifebe Spraye unb fiitteratut.)

Rotenburg,
f. ©btebotg.

©otenburgetSludfdtanrfnftem heftest batin,

taf> bet gefamte 9tuSfdban( pon Branntwein obet

übethaupt pon fpirituöfen ©ettänten in einet

Stabt obet einem beftimmten fianbbejirte einer

Slftiengefeüfcbaft (ich.web. 58olag, norweg. Samlag)
übertragen wirb, beren SUtionärc nur eine beftimmte
3)iüibenbe (5—6 ^roj.) »on bem ©ewinn erhalten,

währenb bet übrige JKeingewinn füt allgemeine,

bauptfäcbticp Wobltbätige ;!wede Perwenbet wirb.

2)icd Spftem würbe, uon einigen unbebeutenbern

9}erfucb.en abgefepen, suetft in bet fa)web. Stabt
©otenbutg (©ötebotg) 1865 eingeführt unb bat ftcb

halb übet ganj Schweben, 9iotwegen unb ftinlanb

oerbreitet. 1875 wutben in Stodbolm alle nicht

ptiöilegierten Scbanfgetecprigteiten pon einer nad)

bem © . 3t. gebilbeten Jtttiengef ellfdb,aft übernommen,
1886 waren Pon 987 3)etailpanblung«: unb Sd?ant;

geredjtigfeiten 902 im Seftjj berartiger ©olage.

2)ie t^atfächlid^en iRefultate biefeö Spftem« ftnb

Sang
perportagenb. 2)ie ©otenhurger ©efellfdjaft

at bie Stnjabl ber Sdmntftellen Pon 61 (1865) auf

19 ( 1885) befebtänft ; wähtenb in Schweben 1878-88
im ganjen 103 pripate StuSfdjantgerechtfame ein

gejogen würben, würben biejenigen ber ©efellfcpaf=

ten nur um 23 Permeprt. %ttnex pat bie Santiago
orbnung eine bebeutenbe (!rhöb,ung ber greife unb
ein Sinten in ber Äonfumtion bed SBranntweinS

berporgerufen. über bie Serwenbung be8 über=

idmfficS gelten üerfebiebene Beftimmungen. 9cad)

bem ©efe& pon 1874 würbe eS in Scpweben üblid),

bafe btei fünftel begfelben an bieStabt, ein fünftel

an baä fianbdting unb ein fünftel an ben 2ant>--

wirtfcbaftSoerein ber ?ProPins gegaplt werben, eine

Verteilung, bie auch bureb bie ietjt geltenbe Set»

otbnung non 1885 im ^tineip beibehalten ift. 3n
9(otwegen witb übet ben itben dun"? entwebet nut
pon bet ©enetalperfammlung ober bem SSorftanbe

ber ©efellfcbaft bidponiert, ober oon ber ©efellfcpaft

in SSetbinbung mit ben (ommunaten Set)&tben.

5Die fdjweb. StanntweinSbolage ^aben 1878—88
(abgefepen pon ben Steuerabgaben) gegen 33 9Jcill.

Ätonen abgegeben. S)et Nettogewinn bet notweg.

Samlage betrug 1889: 1143 409 Äronen. — Stucb

in S)eut|cb,lanb bat ba« ©. St. lebhafte Befürwortung
gefunben. — SBgl. Söicfelgren, 2)a8 ©. St., beffen

(rntfteb,ung, 3*°^ wnb SÖMrfungen (©otenb. 1882

;

Seilage baju 1883); ©är, Sie 2ntntfua?t unb ipre

»elämpfung bureb 3Serein3tpfitigfcit (3. Stuft., Öerl.

1884); berf., Sie 3:runtfu<pt unb i^re Slbwept (5Bien

1890); £>anbw6rtetbucp ber Staat*wiffenfhaften,

IV/ 96 fg. (3ena 1892).

©orftieb Pon mtctbo, ©efepieptfepteibet be«

12. 3apTp., t>on ©eburt ein 35eurjd)et, in öambetg
gebilbet, etbielt, nadjbem et Äontab III. unb jvrieb-

vi* I. at3 Kaplan unb 9(otat mebt ali 40 oabt\'

gebient patte unb ju pielen Sotfa^aften perwenbet

werben wat, enblicp in SBitetbo einen SRub,cpoften.

(?r ftarb na* 1191. 2*on feinen ffierten ftnb be*
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fonberS ju nennen: «Gesta Friderici», eine poet.

2)arfteUung ber Sbaten tfriebric&S L bis 1181; eine

au« $rofa unb Herfen gemifcbte ©eltgefdjitbte:

«Memoria seculoruin», bie er 1185 ©einrieb VL
mibmete, unb eine in ihren legten Seilen nidjt uns

wichtige Neubearbeitung berfelben big 1191 unter

bem Warnen aPantheon», ©eine Serie finb beraub
gegeben non SBaitj in «Monumenta Germaniae
historica», Scriptores, 93b. 22 OÖannon. 1874).

Glotha. 1) $erjogr»in, ber nörbl. (größere)

Seil beS ©ergogtumS Sacbfen=l£oburg=@otf>a (f. b.)

umfaßt 1394,18 qkm mit (1890) 147 226 (71 503
männl., 75 723 foeibl.) (*., barunter löOOflatbolifen

unb 336 3Sraeliten; 22 131 bewobnte SBohnbäufer,

31049 ivamilicnfcauSljaltungen unb 2295 einzeln

lebenbe $erfonen unb bilbet in abminiftrattoer 9Be-

iiebung mit einigen Grllanen nörbUcb. unb einer

lüböfthcb nom £auptlanbe, aujer ben brei 3mme=
biatftäbten ©. mit Hinbieben, Obrbruf mit öunbS:
brunn, 98alteräl?aufen mit Senneberg, brei £anb*

ratSamtSbejirfe ©., Dbrbruf unb SüalterStyaufen.

$ie '«Rechtspflege tnirb bürg baS fianbgeriebt ju

@. bewirft. Außer ben genannten brei Stäbten be*

Sreif t baS ßer^ogtum nod) bie Stäbte ^riebridjroba

. b.) mit 3752 (2. unb 3eUa 6t. 93lafii mit 3383 @.
— 2) fianbratöamtöbejirf im fcerjogtum ©., bat

495,33 qkm, (1890) 41 518 (20359 männL, 21 159

meibl.) barunter 347 Äatboltlen unb 14 3Srae--

Uten, 7G83 betoobnte 9Bobnbäufer, 8625 ftamilieu:

bau^baltungen, 446 eingeln lebenbe felbftänbige
s$erfonen unb 4 Anftalten unb umfaßt bie Amts*
aericbtSbejirlc ®. unb Sonna. — 3) t>auptftat>t beS

©erjogtumS @. unb abroeetjfelnb mit Coburg bie Sftcfi*

ben| beS öerjogS toon Sacbfen:6oburg:©otba, 50° 56'

nörbl. 2Jr. unb 10° 43' öftl. 2.

non©reenmicb,am£einalanal
in 329m £öbe, in einer 6in=

jentung beS ööh^njugS, ber

in einer £ängenauSbebnung
oon 50 unb in einem Ab=
ftanbe oon 10 km ben nörbl.

<yuß besSbüringertoalbeS be*

gleitet, liegt an benfiinien

6aUe = (Srfurt = i8ebra, ©.*

£cinejclbe (67,i km) unb @.=©räfenroba (35,8 km)
ber s£reuß. StaatSba&nen. 2>ie Stabt ift Si& beS

berjogl. StaatSminifteriumS, ber oberften £anbe*=

bebörben beS ijerjogtumS ©., eines £anbratSamteS,
£anbgcricbts (OberlanbeSgericbt 3ena) mit 8 Amts*
gerieten (©., Sonna [in ©räfentonna], fiiebenftein,

Obrbruf, Sbal , Senneberg
|

idUoß bei 3öaltcrS=

baufen] , SBangenbeim [in ftriebricbSwertbJ , 3clla

St.3Mafu), eine« AmtSgericbtS, SteuetamteS, fotoie

einer McicbäbantnebenfteUe (nom 1. Sept. 1893 an)

unb bat (1890) mit äinbleben 29 134 (13935 männl.,

15199 toeibl.) G., barunter 733 Äatbolilen unb 277
3Sraeliten, 2255 beroobnte2Bobnbäufer,67996au«=

baltungenunb 14 Anftalten, in©arnifon (648 SO 1 a n n

)

baS 1. Bataillon beS 95. Infanterieregiments; ^oft--

amt erfter Klaffe mit 23weigfteüen,Selegrapb, 5em-
fprecbeinridjtung; einen Siürgermeifter (5500 SR.

©ebalt), 6 Senatoren (3 befolbet), 24 Stabtoer--

orbnete, ^flicbtfeuerwebr, öocbbrudroaiferleitung

(1872), äanaliiation, ©asbcleucfctung (610 öffent=

lid?e ^awmen). 2)ic elettrifcbe 5traft= unb £icb>

centrale nebft Straßenbahn wirb 1893 eröffnet.

Anlagen unb iöauten. ©. beftebt au* ber

o w.k ut ta Dt unb nier ^orftäbten, melcbe nebft febönen

^romenaben unb ©ärten »eftlid?, nörblid) unb öft:

lidj biefelbe unb ben im Süben gelegenen 6<blop*
berg mit bem griebenftein (321 m) balbtreigförmig

umgeben. ®robe Sllleen, oon <Vriebrid) n. (1691—
1732) angelegt, trennen bie ynnen; unb Stufien*

ftabt. %\t bii gu Anfang bed 19. ^abrb. befeftigte

3nnenftabt ift meift eng, bat aber bureb bie infolge

großer Sränbe (1207, 1545, 1632, 1645) »cran-

ial ten Neubauten ein neues ©epräge erljalten-

93on ben fed}3 Aircb,en (barunter eine latbolifdje)

finb namentlid) bie beiben ©tabtlirdjen bemcrfen&:

tvert: bie 3Rargaretentird)e (12. ^abrb.j, imetmat
aufgebrannt unb in gegenmärtiger ©cftalt feit 1652
beftebenb, mit Surm (56 m) unb ben ©ruften drnftö
bedfrommenunb feiner Familie, unb bie Sluguftiner;

lirebe (13. 3abrb.) mit einem 2lltarbübe(Äreungung,
10 m 6 m breit, von @mil 3acobS :©otba).

35aS Scblofe, ber §ricbenftcin, 1643—46 non
©rnft bem frommen an Stelle be8 ©rimmenfteind
erbaut, ift ein getoaltiger oicreoüger $au (ber innere

Öofraum umfapt 6330 qm) mit groei norjpringenben,

mächtigen ßtftürmen. ^nbemfelbenbefinben fidb : bie

Sdjlofjtirdje mit ^ürftengruft, ^runfgemäcber, Su-
reauS ber SanbeSbebörben, baS berjogl. öau*= unb
Staatfarcbiü unb bie febr toertüollen föiffenfebaft*

liebenunb Hunftfammlungen, ;u meierenöerjogGmft
ber »fromme ben ©runb legte, nämlich bie b^jogl.
Sibliotbel (über 200000 öänbe, etma 80000 engl,

patente, 7000 iöanbfcbriften, namentlich, niele orien=

talifebe) unb ba$ bcrgogl. aJlünglabinett (75000
2Jlüiigen), nach 33erlinunb ÜJlünch.en bad bebeutenbfte

in $eutfölanb; ti enthält bauptfäcblicb röm. unb
grieeb. aJlün^en, ferner üDtebaillen, Sbalcr, 33rac=

teaten unb bie SJUonnetfcbe ^aftenfammlung. T a->

neue 2Rufcum, hinter ber Seaaffe bcS ScbloffeS im
reiebften utenaiffanceftil aui Sanbftein mit praebt-

noller (jacabe 1864—77 nom Oberbaurat Weumann
(Sien) erbaut, birgt: 1) ftunftfammlung, enthält

ägppt., gried). unb röm. Altertümer, bcfonberS i>a=

fen unb Serratotten; präbiftor. ^unbe, mettnoUe
©emmen antiler unb neuerer Slrbeit foftie eine

reiche Sammlung tunftgen>erblid)er Arbeiten aus
bem 10. bis 19. ^ahrb . ;

i'iaj clifen , SmailS unb ^or=

«Uan; ferner eine etb^nogr. unb eine ch.inef.siapan.

Abteilung non meljr als 4000 Slummern. 2) @e*
mälbegalerie, etma 650 Hummern umfaffenb, iren

0011 bureb, eine 9Uil?e b^emonagenber ©emälbe »on
(Sranadj, oberbeutfeher unb fäcbf. 2Reiftcr bcS
16. 3abrfc., burch. «Uber non nan 2)pdt, iRubenS,

6alS, ©er. 2)ou, ^alamcbes u. a. 3)ie Samm*
lung ber HupferfUa7e unb öanbaeicfcnungen ,äblt

gegen lOOOOüHunftblfltter in DJlappen unb Sam=
melbänben. 3) 5RaturroUienfcbaftlicbe Sammlungen,
enthalten SRineralien (17000), Säugetiere (über

1000), $ögel (5000), Ronchblien (über 3000) fotoie

eine febr reiche ^nfeltenfammlung, befonberS ein«

beimifdjer Ääfer unb Schmetterlinge. 4) Samm*
lung non ©ipSabgüffen. &on antern betnonagem
ben ©ebäuben finb ju nennen: baS :Hatbai;v mit
Surm (Slenaiffancebau, 1574—77 erbaut), baS ebe^

malige SBobnbauS SutaS ISranadjö (am 3Rarlt),

baS SanbfcfaaftSgebäube, baS Sbeatet (1837—39
gebaut, 1861 erneuert, feit feiner Erbauung ftatt

beS 1775 im ^riebenftein eröffneten ©oftbeaterS

benuftt), nier ißanigebäube (brei barunter non
«obnftebt gebaut), baS liergogl. ^(aiS (mit ®e=
mälbefammlung), ber aJiarftaU, baS Calais grieb'

ricbStbal (1711 in franj. ©efchmact erbaut) gegen«

über ber Orangerie, baS ftäbtifebe HranlenbauS,
baS Sä^äferftif t, ber s^arfpaoiIIon, bie neue, in maux
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Btfgefügte Soge, baSjßoft- unb , :

Äafcrne, baö f>er,;og s Grnft : wcminar,

bai Sdjiefebau* mit oorjüglid) afuftifdjem Saal,

bie neue Sternwarte, bie fteuerbeftattungäb^Ue

• 1878) auf bem griebbofe nebft Urnenballe, in ber

«bis 15. Stpril 1893) 1200 fieidjenoerbrennungen

ftattfanben, unb bie neuen Sürgerfcpulen (Slrnolbi:,

(9ottb.arbts 2JtptoniuS= unb Söfflerfdjule).

fln Untcrridjtäanftalten befielen ein l)er*

;c-al. ©pmnafium (Srneftinum , 1524 gegrünbet als

Gymnasium illustre unb feit 1861 Bereinigt mit

ber 9tealfd)ule elfter Orbnung (Direftor Dr. oon
•Bamberg, 23 2et/rer, 10 ©pmnafialtlaffen, 223
Sdjüler, 4 SRealgpmnafialtlaifen , 84 Sdjüler),

ttabtifd>e SReaHb.obere Sürger=)Scpule, pöpere SR«**

djeufamle, neuntlaffige 9Rittelfa>ule, bösere £>am
betöfdmle (1888), &anbel£lepranftalt (1817), ber*

;ogl. Saugeroert* unb ©etoerbefdjule, ein ^erjogl.

^ft = aibeTt-Scbulle^rerfcminar (1839), Äöbler=

idx3 Kinbergörtnetinnenfeminar (1861), ^Jrioat*

penfionate, Konferoatorium für SDtuftt unb 9Jtuftt*

fdjuleu u. f. ».; an SBopltfcatigteitSanftalten
unb Stiftungen: eine (Sntbinbungskmftalt, eine

älmit für djtrurgifcpe unb Slugenfranfe, eine ©ak
fentjerforaung^anftalt, eine anfielt für oerroabj:

lofte Knaben , ein Slrmenbauä mit Sied)ljof , eine

ärbettäanftalt für Sebürftige, baS 9ttaria:2Ragba:

lenen = 6ofpital für ^oepbetagte, bie Karolinen-

idmle tur£eranbtlbung metblicper 2)ienftboten, jmei

Xleintinberfdnilen, ein Ainberfranlenpauä (Alanen;

pflege), ba3 Sdjaferftift unb anbere Stiftungen.

£ie Stermoarte, 1787 gegrünbet, befinbet fiep feit

1857 in einem neuen ©ebftube an ber Sübofrfeite

ber Stabt. 2)ie ©eograppifepe änftalt oon SuftuS
^ertpe* (f. b.) ift bie bebeutenbfte in Seutfcplanb.

Snbere ^nfritute §n& b\e Qeueroerficperungäbanl

fur$>eutid)lanb (f.^ueroerfid)erung,Sb.6, S.750a
Tabelle) unb bie SebengoerfuperungSbanl, beibe

oon <5rnft 2Bilpelm Strnolbi (f. b.) 1821 unb 1827
aegrünbet; ferner eine ^rioatbant^ eine ©runb*
frebübanl, eine fianbeStrebitanftalt (totaatSinftitut),

eine ®ett>erbe= unb SanbwirtfcpaftSbant (1892:
3029 üftitglieber, 30068 3Jt. iReingetoinn) unb eine

Spartaffe. Son ben jablreicpen Sereinen ftnb peroor*

Hieben: bie 3nnung8balle (Sereinigung ber Kauf*
leute),beT®eroerbeoerein (gegrünbet 1823), berlbü*
ringet ©artenbauoerein, ein Sanbmirtfdjaftlicper

herein, bie ©emeinnütuge ©efellfdjaft, ber grauen«

fortbilbunfl8»erein, ber ^auentylfeoerein (3ioeig:

oerein beS »aterlänbifeben ^rauenoerein«) , ein

Jtunftoerein, Serid)önerung8oerein, bie Freimaurer:
löge «Grnft |um Kompaß», ein OJlufitoerein, ein Or*
cbefteroerein unb oerfdjiebene ©efang* unb gefelligc

Sereine. ©. bat ;rrew beater,baii perjogl.fioftpeater

unb bai Sommer=9tefibens(t^eater. ©. ift einer ber

lebgafteften öanbelä» unb SpebitionSplÄfce 2b>
ringen*. 2>ic ©eroerbtlj ätigteit erftredt fict) be*

ionberS auf bieftabrilation ioon ^orjeüan, iabaf,
aeraudjerten ^le\\ä)maxen (berühmte Seroelatj

trürfte), Sd)ub,coaren ( öprifcenfdjläucb.en, 3)lafcb,inen
'Jt'iaKbincuiabttf unb difengie^erei Don ^Briegleb,

hänfen A (So., 250 Arbeiter), metban. Snftrumenten,
^rtepiano*, funülicben wüßten, Sampen, Seifen,

il^UfpinneTei unb ;{innfpiclu>avcn, ßrfen, Riegeln

;

aud> futb meprere Kunfts unb öanbeUgättnercieu
oorbanben. 3U ermahnen ift nod) bie tönigl. 6ifen=

babn:öauptffierfftatt mit über 600 Beamten unb
Atbeitem. 3)er 5tunft--, 5JuaV unb üHufitalienbanbel
ift burd) 16 Firmen »ertreten. ©. ift Si& ber ©otbai:

jd)en lanbs unb forftwirtfAaftlidjen ©erufdgenoffen=

fa^aft, ber 8. Settion ber 9iorbbeutf#en <i>olj- unb
ber 3. Seltion ber3$üringifa?en 9Jaugeroert3beruf8-

genoneniebaft.

Süblia? oom Sdjlofs unb bleuen SKufeum erftred

t

fid) ber burd) pra(r)tvolle Saumgruppen audgejeid;:

nete ^art. Stuf ber Ifrifel bed ^artteicr)ed ru^en

©mft II. unb jtoei feiner Söb^ne, ferner Jöerjog

Äuguft, beffen ©emab.lin Caroline unböerjog 5rieb=

rieb IV. Kn ben ^ßart fa>lie^t fiel) ber s$artpaoiUon
i iHeftaura ti on-jciebäu t e mit ©artenanlagen) an. 35er

norbroeftlid) oon ber Stabt gelegene ©alberg bietet

fd)öneftu£fid)t. Inno ^albe Stunbe norbmeftlid; ber

SBerggarten mit prädjtigen Säumen unb ÜBegen unb
einem 2tu8rtd?t*=(ilrnolbi0a:urm; 3,5 km füböftlicp

oon ©. liegt ber Seeberg mit alter Sternwarte, jetjt

Sirtfcbaft. Siel befugt ift ber fübtoeftlicr/ oon ©.
gelegene Sorberg, reo aUjöljrlicb. im Frühjahr unb
»erbft s^ierberennen ftattfinben.

®efd)i(pte. 3)erUrfprung oon®. (®otpab. a,

©otbatoe, ©otau) löfet fid) bii auf äarl* b. ©r.
3eit jurüdfübren. 5)er Sage nad) rourbc e* oom
ilbt 2Reingotb oon öer^felb , ju roelcpem Stift cä

900 gehörte, mit ÜHauem umgeben. 5)er 2lbt ©ott^

fearb (1005— 22) enoeiterte ©. unb rourbe Scbu^-
patron ber Stabt (Silbni* be£felben auf bem 3Jlaxiu

brunnen). 211* Stabt »oirb ©. juerft 1109 genannt,

^m 12. 3<*9t9- ^m ®. an bie Vanbgrafen oon
Jbüringen unb 1247 an bie Wartgrafen ju üJleifecn.

9iocp oor ber ;jcit ber tpüring. i'anbgrafen tourbe

bie (Eaminata errietet, toeld)e u:v feften Surg,
©rimmenftein, erroucpS. 1440 fiel 0. an ben Äur*

fürften oon Sacpfen, griebrid) ben Sanftmütigen,
unb beffen Sruber ^ergog Söilb.elm , barauf burd?

Teilung an legtem unb nad? bem Jobe beäfelbcn

1485 an Äurfad)fen jurüd. 1524 begann, naepbem
ibr vorhev f<pon Eingang oerf(baff t mar, in ®. bie

ineformation (griebr. IDlptoniu^). infolge ber

Sdjlacpt bei iDiüplberg (1547) tourbe ber ©ri
ftein jum Seil gefcbleift, 15f

mmcn :

>4 aber nrieberfcier*

geftellt. 2118 fi(p oon ben brei Söhnen Sopain
Friebricpä 3>opann ^riebriep ber SWittlere gum Se=
fepüfter ©rumbad)^ (f. b.) auftoarf , »ourbe ©. nad)
mebe al§ breimonatiger Selagerung burd? 6;etu-

tionötruppen 13. 2tpril 1567 übergeben unb ber

®rimmenftetn gefprenat. ®. mar banad) bii 1572
im Sefifc be* jioeiten Sniber8 ^oljann Ftiebricb,*,

3o^ann 3ßilb,elm, bem SÖeimar gehörte, unb ^el

1638 an letitereS jurüd, ali bie in ihr 6rbe roieber

eingefeftten Söpne ^lopann $riebricp8 be8 Mittlern

tinberloä l'tarbcn. &eit öerjog Gmft bem frommen
(1640) ift ©. Mefibenj bei öcqogö oon Sadbfeiu
©otpa, mit bem 1672 Saa)fen=2lltenburg oereinigt

rourbe; feit 1826 ift ei neben (Soburg dteftben; bei
ÖmogtumS Sad)fen= Coburg »©otba. (S. ernefti^

nifepe Sinie unb Sad)fen-6oburg=@ot^a.) — Sgl.
SagittariuS, Historia Gothana (mit Xenbeli Sup-
plementen, 4 Sbe.,3ena 1700—16); Sed,©efcpid)te

ber Stabt®. (ebb. 1870); Äübne, Sciträae jur ©e^
fepiepte ber ©nttoidlung ber focialen 3uftänbe ber

Stabt unb be3 öerjogtumö ©. (ebb. 1862).

&ot^att nannte man bie Üttitglieber ber ebt-

maligen 2Keprl>eit ber 25eutjd)en v]Rationaloerfamm=

hing (ber fog. ©rblaiferpartei), bie nad) bem Scpei^

tem ber in #ranlfurt befdiloiienen Serfaffung oom
26. bii 28. 3uni 1849 in ®otfc tagten unb fid)

bapin einigten, ben oon ^reu^en angebotenen, bem
Jranlfurter »oenigftenS äb,nlid)en Gntrourf einer

bunbeSftaatlicpen Serfaffung für 2)eutfd)Ianb ju
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188 ®otl)aijcf)c ©cnealogtfc^e Xafdjenbüd

unterftü&en. Sie beiben ©agern, Safclmann,
SJecfcratb, ©. Scjcler, JHittwifr, 3. ©rimm, Söaffer-

mann, 3)catbp, ©vmfon, SHiejfer, Sötcbermann, Stall
u. a. beteiligten ficb an biefen SBefcblüffen. Sßon

147 bei ber Slbftimmung anroefenben Seilnebmern

ftimmten 130 bafür unb untcrmdjneten eine 6r=

tlärung, worin fie auSipracben, fic füblten ficb unter

ben gegebenen Umftanben, um menigftenS etwas

auä ber Söewcgung oon 1848 ju retten, in ibrem

©ewiffen gebrungen, unter gewijfen äiorausfefeun*

gjm auf ben Sinfcblufe ber noeb nidjt beigetretenen

(Staaten an ben berliner Entwurf binjumirten,

fowie an ben Söablen jum näcbften iReicbStage ficb

ju beteiligen. ©leiebjeitig warb eine Organisation

ber Partei in ganj 2>eutfcblanb oorbereitet unb in

ber treffe unb in ben Vereinen für biefeS $ro--

gramm gewirtt. «©otbaer» biegen feitbem alle bie,

welcbc eine bunbeSftaatlicbe SSerfaffung für 2)eutfa>

lanb unter tonftitutioneUen formen unb mit einem

preufj. trblaifertum erjtrebten.

©otfjaifcbe ftencalogtfdjc Xaf*cnbürticr,

j. ©enealogifcbe Safebenbüeber.

mtifat anal, f. ©ötatanal.

i^oetqe, Sluguft von, 6obn beS ^icbterS, geb.

25. 3)ej. 1789 in 2Beimar, ftarb als grofiberjoglicb

fftebf. Äammerberr unb ©eb. flammerrat 27. Oft.

1830 auf einer 9ieife bureb ^talien in 9tom. 93er*

mäbtt batte er fi<b 1817 mit ber geiftoollen unb
ercentrifeben Ottilie, <yreiin oon ^ogwijcb (geb.

31. Oft. 1796 in Sanjig), bie mit tyrer üJiutter

«geborene ©räfin Rendel üon 2)onnerSmarct, Xoty
ter ber Cberbofmeifterin Marl SluguftS) febon als

Hinb nacb 2Beimar gefommen mar. Sie ift betannt

als bie Pflegerin beS alternben SMcbterS, nacb

beffen Eingang fie in SBien, bann in ffieimar lebte,

wo fte 26. Ott. 1872 ftarb. SBon ipren brei fHnbern,

ben Gnteln ®.S, ftarb baS jüngfte, SUma oon @.
(geb. 29. Ott 1827), 29. Sept. 1844 in 2Bien am
StppbuS. SBon ben beiben ©äbnen wibmete ficb 9B a 1

1

t ber ffiolf gang, greiberr uon ©. (geb. 9.2lpril

1818), ber Vtufif, bte er in Setpjia unter 2JcenbelS;

lobn unb ffieinlia, bei fioewe in Stettin, julefet in

2Bien ftubterte. ÜJtebrere feiner Äompofttionen, na»

mentlicb für ben ©efang, fmb bureb ben 2>rucf oer*

eftentlicht. Gr lebte unoermäblt als Mamnterberr

in äöeimar unb ftarb 15. Slpril 1885 in fieipjig,

bureb fein Seftament ben SRacblajj beS ©rofeoaterS

ber 5ürforgeber ©ro^berjogin oonSacbfen^SBeimar
überlafienb (f. öoetbe^JlrdHO). ©ein jüngerer Sru*
ber, SBolfgang üJtarimilian, ftreiberr oon
@. (geb. 18. ©ept. 1820), erwarb ficb, in fceibclberg

mit ber ©ebrift «De fragmento Vegoiae» bie jurift.

2)oltorwürbe. «Racbbem er in bem breitetligcn

2Bcrte «3)er üKenfd) unb bie elementarifd;e 9tatur»

(anonym, Stuttg. unb %üb. 1845) als ^hiloj opb,

jurift unb Tut: er juigleid) aufgetreten war, Der:

öffentliche er noeb eme größere $icbtung «ßrlinbe»

(2. Hufl., ebb. 1851) unb eine Sammlung lorifeber

«©ebiebte» (ebb. 1851). ©r war preufc. fiegation«f

tat unb Weimar. Äammerberr unb ftarb 20. 3an.
1883 in iieipjig. [gang oon.

®otti)t, (Sbrifttane vonJ. ©oetbe, ^obann 3Bolf

(S\ötbc, Gofanber oon, 35aumeifter, f. Gofanber.

®ottfft, £>erm. 2bcobor, Mmpelograpb unb
homolog, geb. 16. SWärj 1837 ju Naumburg a. 6.,
grünbete 1862 in Obergorbi« bei 2 reiben eine

fanbwirtfdjaftUcbe ©artenbaufdjule. 1865 erhielt er

eine Berufung als; Sebrer unb Söanbetlebrer an
bie gro^berjoglicbe bab. lanbwirtfcbaftlicbe ©arten:

;r — ®oct^e (Sofjann Sßolfgang oon)

baufcbule \n .Uarleaube; 1871 folgte er einer SBe*

rufung als ä&anberlebrer für ^iieberöfterreieb. Wob
in bemfelben 3abre würbe ©. jum S)irettor ber

neu ju grünbenben fteicrmärlifdjen 2anbe8obft» unb
!^einbaufcbule in Harburg ernannt , trat 1883 in

ben 9iubeftanb unb fiebelte 1885 nacb SBaben bei

2Bien über. 3m gleiten 3abre babUitierte er ficb

al* ^rioatbocent für Obft; unb Weinbau an ber

t. t. J&ocbfcbule für ©obenfultur in SDien, würbe

1889 ©efcbäjtäleiter beö bfterr. SBeinbauoereins

unb grünbete in Saben eine biologifebe ©einbaue

Derfuebsftation , an ber er je&t noeb wirft. ©.

febrieb: «S)er Seinaarten» (2Bien 1873), «2>iefür

ben Weinbau 2)eutfcblanbd unb £>fterrei<bä wert:

oollften Xraubenforten» (80 Safein in ÄoL, ebb.

1874), «Slmpclograpbifcbee ©brterbueb» (ebb. 1876),

«S)er Obftbaum» (3. »ufL, Seim. 1889), «öanb
bueb ber Jlmpelograpbie» (2. »ufL, Söcrl. 1887),
t 'Tio Sfteblaue»» (beutfeb unb flowenifd?, 2. lUufl

,

©raj 1890), «2>ie wiajtigften amerit. Sieben, welche

berSHeblauö wiberfteben» (ebb. 1884), «Sie 3Uben=

oerebelung» (SiUen 1886), « S)einbauftatiftil be*

Öerjogtumö Steiermart» (©raj 1881),
lorera unb ibreStetämpfung. 3n jebn ^orlciungen»

(2Öien 1887), «Slu« ber biologifeben SBeinbauo«:

fueb^ftation» (mit 4 tolerierten jafeln, beutjdjf,

ital. unb flowen. Sluägabe, ebb. 1891). 1867—71
war ©. iRebacteur ber «Mbein. ©arten^ebrift», 1877

—81 Herausgeber ber ampelograpbifcben Berichte

(beutfeb unb franjöfifcb) unb oon 1892 an iRebacteur

ber «ajtitteilungen be« Sereinä jum Scbutje b«
ßfterr. SßeinbaueS».

ts'.octhe, ^obanu Söolfgang oon, 2)eutjcblanb*

größter Siebter, jugleicb einer ber gewaltiaften unb

retebften Denier, geb. 28. Äug. 1749 in ^rantfurt

a. 3JI. ©ein Siater, ber Dr. jur. unb taiferl. SRat

3obann Äafpar ©. (getauft 31. 3uli 1710, geft.

27. aJtarj 1782),ftammteauS einer llcinbürgerlicben

Familie, bie urfprünglicb in Ärtcrn (Springen) an=

fäffia war; boeb fdjon ©.S ©rofeoater, ber 6uf=

jcbmiebSfobn griebrieb ©eorg ©. (geft. 1730), war

nmg als ©cbneibergefell nacb ^rantfurt gewanbert,

bort »ürger unb bureb bie (?bc mit ber SSirroe

(Jornclia ©cbeUborn (geft. 1754) ber moblbabenbe

Söefitjer beS ©aftbofs «3um SBeibenbof» geworben,

^on feinem Sater, ber in bebaglicber ÜJlufce feinen

©tubicn lebte unb ben fein ftete«, faft pebantifebee

SBilbungSftreben aud? nacb ^talien führte , bat ®.

bie emfte Ärbeit an ftcb felb|t, ben ©inn für ftrenge

SPin'enfcbaft unb für bilbenbe fiunft geerbt. 3nner^

lieber oerwanbt füblte er ficb feiner ÜJhttter, Ä a t b a 5

tina eiifabetb ©. (f.b.). »er febwinbenbe ©lam
ber alten üReicbSftabt wie« ben itnaben früb aut

bijtor. Söetracbtung bin. 3)er frifdje ©praebreiebtum

be« SialeltS betrfebte bier, bureb bie ©cbrijtfpracbe

wenig uertümmert, aueb bei ben ©ebilbeten. ijrant=

furtS litterar. ©efebmadt war altmobifcb, bie antitc

würbe bem jungen ©. bureb baS ^ran,<ofiicbe ober

3talienifcbe oermittelt. ftlopftocts «SReffiad» genofi

er gegen be« SJaters SBilteu, ÜeffingS sJlame aber

brang febwerlicb an fein Obr. 5)ie franj. ©efa^unp,

bie ber ©iebenjäbrige Ärieg 1759 nacb e\rantfurt

braebte, würbe im ©oetbefeben Saufe, wo alle*

« ^rinifcb» gefinnt war, febwer empfunben; boeb reg^

ten bie lünftlerifcben Stufgaben, bureb bie ber einquav

tierte ÄÖnigSlieutenant ©raf Jboranc (nicbtJbo 1

rane) <yrantfurter unb 2>armft6bter üJtaler bejeba>

tigte, benÄnaben lebhaft an, unb feine fieibenfebart

für bie3Jübne,fcbon bureb ein^uppentbeatergenäprt,
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©oetfjc (Sofjann

wmtfi bureb ben häufigen iBefucb be« franz. 2 beater«.

3> 3Rittelpunlt feiner ungleichmäßigen 3 (buh

hilbung, tue ibm namentlicb tüchtige, in einem fieh

'pradngen Vornan tinblicb ausgenutzte Spradlennt:

irffe brachte, ftanb mafegebenb tic Sbibcl, bie er aueb

bcbräifd) lad. ^br entnahm er mit "-Sorliebe bie

ctoffe ju feinen erften poet. SJerfucben (bem $rofa=

aebiebt üon ^ofepb, bem Srama «^öclfa.^ar» u. a.),

con benen nur ein fteif fdjmülftige* 0ebicbt auf

idbnftx i)öllenfabrt oollftänbig erbalten ift. 3Jlebr

al* alle ;$uaenbfreunbe bebeutete ibm feine einzige

cebroefter Gornelia(geb. 7. 2>ej. 1750, geft.8.3uni

1777 al* ©attin Jobann 0eorg Sdjloifer*, f. b.),

ein ttuae*, aber unfdjöne« lUäbcben, ba* fein ganzes
unbefriebigte* £iebebebürfni* bem ©ruber zuwanbte.

%}m Äreife ihrer <yreunbinnen regen fid) 0.* erfte

.«erjeneneigungen; tiefern Schmerz bereitet ibm
ieine (Erfahrung mit bem einfacben iBürgermäbcben

0retd)en, bie nod) im «#auft» nacbflingt.

3m &erbft 1765 gebt 0. nad) Leipzig, nach be*

£ater* iföunicb um 3ura , nad) eigener 5lbfi<bt um
idjene ©iffenfebaften zu ftubieren. 3)ic

sBorlefungcn

bieten ibm balb wenig SHcij ; er fammelt l*inbrude,

wie er fie in ber Sdjülerjcene im «$auft» nieberlegte;

aud) ©ellert, ber auf fcblicbtc Ginfaebbeit ber Schreib;

art nüfelicb binwirfte, wirrte mebr bureb feine febritt:

ttellerifcbe
v
$erf önlicbfeit a(* bureb fein HoUeg auf ibn

ein. dagegen f cbleift biefe galantefte beutfebe Uni=

oerfität ibm ben Sialelt unb bie prooinjtelle ÜRaioetät

ab unb giebt ibm Sicherheit im 0ebraucb ber aiu't

tannten ötbriftfpracbe. 21n feiner poet. Begabung
rrirb er bureb 0ellert* 3urüdbaltung unb burd) harte

Kritif be* s$rofewor* ßlobiu* oorübergebenb irre;

zu ernftbaft Poet. Slnreaungen war Leipzig, wo
vSbrift. $clir 3Beifee ben Jon angab unb nüchterne

Hcrtktteit, anatreontifebe iänbelet al* ^beal galt,

wenig geeignet. So glaubte 0. zeitweilig mehr ;itr

bilbenben Hunft berufen zu fein ; fein Zeichenlehrer,

ber treffliche $rofet)or Cfer, wie* ibn auf 28ielanb

unb Söindelmann , baut auf bie Gilten bin. iöälv

renb SSielanb* «2Jtufarton» ©. entzüdt, verheilt

erM Ö*f»en fieffmg noch immer fprobe. Sein bicb=

terifebe* Schaffen wirb neu helebt bureb bie gefuube

MM feine* gefebeiten, etwa* mepbiftopbelifdjcn

,»reunbe* Sebrifd) (f. b.) unb bureb feine i'iebe zu

annette Scbönfopf, ber ioebter eine« JiJeiumirt*

auf bem Srübl. 2>afe biefe Neigung, bie er fid) bureb

ielbftquälerifcbe Piferfucht zur Cual machte, ibn tief

erregte, lehren feine ÜBriefe. ijefct juerft lernt er, bie

eigenften £>erzcn*gefüble in feine i*erfc au*zuftrö:

men, unb er betritt bamit bie iöabn, bie ihn fchnell

über alle unwahre Honoention in bie reine £>öbe
edner 2Renfd)lid)fcit hinaufführt. freilich, biefe

ftipnger 3>icbtunaen, ba* na* 0ellertfeben Wottucn
angelegte Scbäfcrfpiel in Slleranbrinern «Sic äaune
bei Skrrliebten», unb bie SiebeSlieber an Slnuette

;um Seil in ben «9ieuen Biebern», £pz. 1769)
jeigen ®. formell noch ganz t»on ber anafreontiiehen

ober franjöfterenben ÜJtobepoefic abhängig , bie fte

an wahrem @cfübl unb poet.Öebalt boeb idjon weit

uberbolen. 5Rod) ftärferc Aortfcbritte zeigen bie

tnertwürtig reifen unb llangüollen «Oben an 93eh-

rifd)». Äber bie oolle Befreiung tom poct. .V>er=

fomnten lonnte ibm fieipüig, beffen litterar. ßeben
oollätümlicber demente entbehrte, nicht wohl brin=

«en. (Sql. 2B. oon iBiebermann , ®. unb Seip^ig,

28be., 8pi. 1865.)

^erbft 1768 fehrte ®. innerlich ftart ent=

oidelt, aber an ben folgen unregelmäßigen ?eben3
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fränlclnb, ins SaterbauS jurüd. % ie iRubc, ju ber

ihn fein Reiben nötigte, machte ibn zugänglich für
bie pietiftifeben ßinflüffe beä cbeln Jräulein x>on

Älettenbcrg, ber er fpäter in ben «Sclenntniffcn einer

fdbönen Seele» ein 2)enrmal fegte; er lonftruierte

fid) eine eigene 3lrt neuplatonifaSer Jbcofopbie.

2)iefe mpftifeben Neigungen führten ibn auch ju

alcbimifrifcben ^erfueben, bie nod) im «3auft» nad?=

wirlen. 2?e^t fanb feinen ^Ibfcblufj bad fiuftfpiel

in Slleranbrinern «Sie SDlitfcbulbigen», baä, an^

fang* in einemjlufzuge, fpäter ju breien erweitert

unb aus alten Jrantfurter unb leipziger ßinbrüden
erwaebfen, unerquidlicbe Sittenbilber mit fteifer

yebrbaftigleit unb Stltllugbeit, aber mit ficberer

ißeobacbtung unb ©barafteriftit barftellt. 3wQlcicb

lernte ©. an ber f>anb ber Üöielanbfcpen überfe^ung
allmäblicb Sbafefpeare febätten.

(Sin glüdli<ber Stern führte ®. Slpril 1770 nad)

Strafeburg, bliebt bafe er bier jum Sicentiatcn

promooiert würbe unb bureb mebiz. Stubien guten

®runb ju fpätern ^orfebungen legte, machte tiefen

Aufenthalt fo wertvoll: hieran ber ®renze behalten
Dleiob*, auf franj. ©oben lam ihm zum ©ewufetfein,

ba|, abgefchen von ^Kouffcau, bie fran;. Sitteratur

bejahrt unb eornebmjei; biet begeiftert er ftd) mit

gleicbgefmnten ©enoffen an l^rwin* s
])tünfter für

beutfebe Äunft, an Sbatefpeare für bie germanifebe

engl, ^oefie. Gntfdjeibenb war bie Serübrung mit

Öerber, ben eine Augenopcration in Strasburg feft«

hielt, ^n barter 3u<bt, mit icbonung*lofer Über=

lcgenbett beugte biefer ba* Sclbftgefübl be* jungen

ÜJlanneS; aber er öffnete ihm bie nugen für bie

ed)te Statur in ber 3)id)tung, für ba8 Ü<ollslieb, für

Dffian unb für bie (Sriecben , er lehrt ihn auch bie

iflibcl al« poet..Hunftmcrf würbigen. Unb bie folgen
bleiben niebt au«. 311« W. für .Berber 2.<oll«lieber

fammelt, fdjmuggelt er fdjon ein eigene« «^abcllieb:

lein», ba« «j£»eibenrö«lein», mit ein, unb bic lieber,

bie er ber Scfenheimer "^farrer«to*ter ^rieberilc

2Jrion (f. b.) weihte, fcblagen iöne an, wie fic bi«

babin in beutfeber SpraAe nicht erllungen waren,

jumal ba« leibenfcbaftlicbc (Schiebt «3üillfommcn

unb Sbfcbieb». Sein ^erbältni« zu bem lieblich bt*

fdjeibenen Glfäffer OJläbcben bat 0. fclbft in «2)id?«

tung unbilÖabrpeit» ergreifenb unb ohne Verhüllung

erzählt: fÄweren SDlute« unb mit bem Sdjulbgefübl,

ein treue* J&erz bielleidjt unheilbar ücrleßt zu paben,

ocrliefe er fte in Strasburg. 2:ie feelifdje £r*

fchütterung biefer Trennung zittert nod) im «^auft»,

ber gewiß fd)on in Strafeburg geplant würbe, im

«0öh» unb «ßlaoigo» febr fühlbar na*. (
s
l<gl.

l'epfer, 0. zu ctrafeburg, Sieuftabt a. b. ß. 1871

;

fünfter, (Vrieberile von Sefenbeim im 2id)te ber

SBabrbeit, Stuttg. 1893.)

Öeimgclebrt fanb 0. einen ibm zufagenben Ärci«

zumal im naben 2)armftabt. 5kben bem unpro*

bultioen, aber ungemein urteilsfähigen fauftifchen

.«rieg*rat ^ob.Öeinr. ITierd (f. b.), ber ftarfen Qin-

flufe auf 0. gewann, gehörten zu ben Sarmftäbter

«heiligen» einige empfinbfame6t>fbamen(^räulciu

üon ^icglcr, fon iKouffillon) unb Berber« s-öraut,

Äaroltne Alaeh«lanb. Älopftod mar hier ber be=

wunberte Siebter. Unter feinem unb fßinbatl 6in^

flufe gelingen 0. mächtig wilbe 2)itbpramben, wie

«Zauberet« cturmlieb», aber auep rubig feböne

Hunftgebicbtc, wie «2)er ^anbercr». Sil*
sJ)terd,

Sd)lo|fer, aud) Berber im ^»abrgang 1772 ber

«itranlfurter ©elebrten Sinzeigen» OJfeubrud in

«$>eutfd>e ^itteraturbenlmale be* 18. 3a^rb D
/
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üftr. 7 u. 8, bg. von Seunert, öeilbr. 1883) einen 1

fdjncibiflen tritifeben gelbgug be* Sturm* unb
2>rang* gegen bie 2>urdjfd)nittälitteratur eröffnen,

beteiligt ficb @. mit Suft unb Gifer, niebt nur ger»

gaufenb, aui pofttive 3uhmft*bilber aufbauenb.

Strafeburger ©ebanten fübrt er au* in bem Stuf:

fafe «©on beutfajer ©aufunft», ber ba* Sob (Srtoin*

von 6teinbacb. fingt, unb in groei büettierenben

tbcoL Sdjriften (««rief be* ^aftor* * gu * an ben
neuen ^aftor gu ***» unb «3mo roic^tige biblifebe

fragen»)/ bie 35ulbfamteit prebigen unb eine naive

Sibelfritil, aber in Verberg Sinne, verfueben. 5)ra»

nten über «ßäfar» unb «Sofrate*» befdpäftigen ilm.

2) od? ber Sauptertrag be* 2Binter* 1771—72 ift

ber «@öfc von ©crlidnngcn» ober, tvie e* in bem
erften Gnttourf bief), «@efd)icbte ©ottfriebenS von
S3erlid?ingen», eine teebnifcb regellofe Styatefpearifdje

Jöiftorie auf ©runb ber€>elbftoiograp&ie be* braven
ftauftredjtrttter* gearbeitet, ber bei @. ber ibeale

Vertreter be* edjten fd>lid?ten 2)eutfd)tum* getvorben

ift (bg. von Söäd?tolb in breifad>er ©eftalt, greiburg
1882; rjon Gbuquet unb von Sidjtenbcrger, $ar.
1885). 3)er ©runbgebanfe, ber Äonflitt be* inbi»

vibuellen SRccbtS^ unb ftreipeit*gejübl* mit ber älh
gemeinbeit, warbgumal im erften (Jnttvurf bureb. ben
yieidjtum bevorzugter Siebling*figuren (2lbelb.eib)

unb glängenber ßvifoben übermudjert: bie un* ge»

läufige ©eftalt be* «®öfc» (1773 erfLienen) ift fa)on

ba* drgebni* einer be»ounbern*toerten Selbftfritit.

3)ie $oppelgeftalt @öfe=2öei*lingen, bie gtvet Seiten
be* Siebter* au*einanber legt, {ehrt »on nun an in

©.§ bebeutenbften Herten tvieber töauft»2Jteppifto,

eiaoigo^Garlo*, 2:affo»3lntonio u.f. ».). 2)er 6r»

folg be* S)rama* mar ungeheuer; e* ftebt an ber

Spifce be* gefamten beutfdjtümelnben SRitterbrama*

(vgl. SBrabm, 3)a* beutfdje Stitterbrama be*
18. 3abrb., Stra&b. 1880) unb madrte feinen »utor
mit einem Sdjlage gum berübmten Ütann.

(Sin Sommeraufentljalt (1772) beim 5Reicb*lam»

meraeridjt in SBefclar (vgl. £erbft, @. in 2öefclar,

©otpa 1881) mit feinen mittelalterlichen ©epflogen»
beiten hatte ®. in w\ fd) en befte ©elegenbeit gu C^ctv

Stubien nacb bem Scben getofibrt. JBerübmter ift

biefer Aufenthalt burd) ©.* Ser^ältniS gu ßbarlotte

©uff (f. b.). ber verlobten ©raut feine* gefcbä&ten

ftreunbe* Äeftner, ba* man freilid) niebt nacb bem
«Üöertbcr» (erfebienen 1774) beurteilen barf. 3>afür
bat e* niebt ben innern flonflilt, fonbern nur bie

äufeere Gnnlleibung bergegeben. 3ener berubt viel»

mebr teil* auf bem Sdjiafal be* unglüdlieben jungen
^erufalem, ben boffnungSlofc Siebe unb geträntter

ebrgeig gum Selbftmorb trieben, teil* aufber peuv
lieben iHolle, bie ©. felbft in ber unbefriebigenben

6bc ber frönen i'ianmt lianc 2a :H o& t, ber todjter

Sophien* fiaSlodje (f. b.), mit bem granffurterÄauf

»

mann örentano fpielte. 3n ber von 9Ua)arbfon er»

lernten, für pfpd?ol. Analpfe unübertrcfflicben gorm
be* SriefromanS entioidelt ©. bie aUmöblicbe $er--

rüttung eine* poebberugen eblen, aber franlbaft

feinfübligen ©eifte* ; SDertber, ein beutfebe» Sei»
tenftüd be$ JRouffeauftben St. ^reur, »ertritt ba*
IHeajt beä roeidjTüblenben Sergen* inmitten fübllofer

Umgebung (oau ßrieb Sdjmibt, SHicbarbjon, 9louf»

feau unb ©., Jena 1875). üJMt wunberbarer poet.

Äraft unb ftiliftijdjer 9Keifterf(baft traf ber JRoman
bie von ®. felbft burd?gemaä>te 3eitfranfbeit ber
empfinbfamteit unb ftellte burd) feinen Grfolg, ber

ifom ebenfo begeifterte 3uftimmung mie bifeige Stn»

feinbung eintnig, felbft ben «@ofc» weit in Statten. I

I Stud) an «SÖert^er» fdjlofe n<b eine gange £üteratur
ber9Jad}abmungen (g.93. in Italien go*colo* «©riefe

be* 3ac. Drti*>
;
ugl. Slppeü, SBertber unb feine 3eit,

3.Slufl.,Dlbenb.l882),^arobienunbüberfe|ungen.
©.* britte* ^auptmert in biefer 3"t tnar bec

«ftauft», ein fiieblingeftoff berStürmerunb Srimger,
auf ©runb be* SBoltöbud?* be* «ßbnftlicb Sieinen»

ben» in $rofa begonnen, bann in 6an8 Sadififcbcn

finitteberfen fortgefübrt: ungn?eifelb.aft follte ber
Jitan be* SöiffeniburfteS, eine ®«ftalt berWefor»
mationdgeit gleidb bem ©5t*, urfprünglicb aueb bei

®. fdjroungooU gur ^ölle fabren. 5>n ber ©reteben»

Sragöbie frisierte er jegt febon fein rübrenbfte*
'.vraueubiib, im ÜJtepbifto fd^uf er ben genialtten

Gpnifer be* sJteali*mu*. X'od? ber «gauit» fam ba

mal* über eingelne Scenengruppen nigt binau*.
©ine anbereSitanengeftalt ©.*, ber «^ßrometpeu*»,

rüdte nie über menige gemaltige, von fpinogiftif(ber

3Beltanfd?auung getränfte Scenen fort.

5)ie Sranlfurter ?jab.re 1773—75 geigen eine febier

unglaublicbe Sd)öpTuna*rraft. 2lu* söeaumarcbai*'

«ülcemoiren» maebt ©. fcpnell ben bübnenmtrt-

famen «ßlaoigo» (1774) guredjt. Sitterar. ^btiue
(Swift) unb (hlebniffc im greunbegtreife roirten gu-

jammen, um tbrt ba* Problem ber 5)oppelebe in

feiner meift unterfdjügten «Stella» (1776), biejem

boben Siebe ber grauenliebe, beb.anbeln gu laffen:

leibet bat er bie 3)id?rtmg fpfiter burd} ein un»
vorbereitete* tragifd>e* 6nbe entftellt. Qint in-

tereffante bramat. Stubie «3Jlabomet» blieb im 3ln»

fafe fteden, träbrenb bie Singfpiele «®rwin unb
Glmire» unb «ßlaubine ©on ShUa ©ella» mit einer

(rnergie unb grifdje, bie freilid) au* ben betonn»

tern fpätern ^atlungen !aum burdjfdummen, ^>er»

gen*erlebniffe ©J bebanbeln. Hon granbiofem

epifd?em 2öurf finb bie Fragmente «S)Cr eroige 3ube»
(1774), bie in ibrer SScrbinbung be* berben HnitteU

ver*ftil* unb be* berrlidrften $atbo* am nöcbftcn

»um «^auft« gebören. 9leben biefen ernftern Arbeiten

läuft eine Überfülle von garcen unb Satiren ber,

in benen ®. al* ba* anertanntefiaupt ber Stürmer
unb $ränger (Seng, ^linger, SBagner u. a.) gegen
bie ©egner feiner poet. 9tia>tung, aber aud) gegen
bie 3lu*roüd?fe in ber eigenen Partei gu gelbe gog

:

fo ivenbet fidj «©öfter, Felben unb ©telanb» gegen
bie füilidje Sluffaffung ber Äntile in ©ielanb*
«Alcefte», «Satvro*» gegen geteiffe 3üge ber ^>er=

berfeben Strt, «$ater IBrep» gegen ben ©mpfinbler

Seudbfenring, ber «Prolog gu ben neueften Offen»

barungen ©otte*» gegen 93abrbt* platten tpeol.

diationali*mu*, toäbrenb anbere Saasen, mie ba*
«3abrmarft*fcft gu $lunber*»eilern» unb ba* gro»

te*Ie ^offenfragment «^an*»urft* öodjgeit» mebr
eine ßpigrammenfammlung auf bie verfdbiebenften

^erfonen vereinigen. S)er Stil be* gaftnacbtfpicl*

gab eine bequeme unb hrirtfame gorm für biefe

genialmi&igen Sdjerge, bie übrigen* nur gum tieinen

Seil bamal* gebnidt mürben.

@. batte in granffurt ävvotatenprari*: aber fie

brüdte ib.n nid?t, ba ber Sater ba« rem ©efdjäft»

liebe ibm gern abnabm. So behielt er 3"t )u

freiem SJerlebr mit ben ÜJlannern, bie ibn etwa auf

«

fudjten, wie Älopftod unb bie ©rüber Stolberg, mxt
benen er 1775 eine genialifdje Sdjmeigerreifc unter

nabm. ©ebeutfamer tvaren feine Regierungen gu

Savater, an beffen «^bbftognomifd?en Fragmenten»
er febr ftart beteiligt mar (vgl. von ber öeüen, ©.§
Anteil an Savater* pbvfiognomifcben Fragmenten,

I grantf. a. SR. 1888), unb gu bem @efübl*pbilofopben
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5jti| 2(acobi, ber freilich Spinoja* wacbfenben 6in=

I auf @. nicbt binbern tonnte, (nn SBcfuc^ be*

pmaen £>er^og* Äarl auguft oon Sad)fen=3Seimar

fibrte 511 einer (ünlabung bortptn, bic @. um fo

öeber annabm , al* bct Ort*med)feI ein untlare*,

: Rerjli dj gelftfte* 1 ! erbältni* jiu ber eleganten unb
mdjen ^atrkiertodjter anna (*lifabetbSd)önemann

rüli) entfcbeibenb abfcbnitt.

Sm 7. 9?oo. 1775 trifft ber 3)id)ter in ber lleinen

uniring,. SRefibenj 2Beimar ein. Ginigen tollen

Monaten, bie ber bem ©ünftling mifcwollenbe !bo\-

flatid? g.efcbäfng aufbaufcbte (»gl. 2)ieptann, ©.unb
bie luftiae 3eit in 3Beimar, £pj. 1857), folgt eine

arbeit*reicbe Beit, geteilt smifcben poet. Schaffen

für ben $ebarf be* fcofe* unb ernfter äierwaltung**

tbätigteit, bie ©. mit allen Schiebten be* SSolf**

leben* in Söerübruiig bracbte; feine ^rürforge für

t>en ^Imenauer JBergbau nährte ftarl feine Steigung

;ur ^aturforfdbung. 3n unbebingter unb nie »an:
tenber oertrauen*ooller ^freunbfcbaft fcblofe ftd?

wr\OQ Sari lluguft an feinen grofeen ftreunb, ber

ielbft ben Stürmer mehr unb mebr ablegte, ba er

ben a urteil ni ;äbmen hatte ; 1776 trat ©. al*

£egation*rat ine (Sonfeil, toarb 1779 ©ebeimrat,

1782 cjeabeltunb Stammerpräfibent, b. 9. ftinanj=

minifter. (2Sgl. fünfter, ©. unb Äarl auguft,

1 HufL, 2pj. 1888.) ©telanb* öerj eroberte er im
Sturm; an öerber, ber auf feinen antrieb als ©ene*
ralfuperintenbent berufen Würbe, batte er trott

mancper Trübungen lange einen 2Jtitftrebenben, bem
er im öumanuä feine* fragmentarifcpen Gpo* «Die

(Hebeimniffe» ein 3 tntmal feljte. SRebr al* alle be=

Deutete ibm feine «$kfänftigerin», bie 60jbame grau
oon Stein (f. b.), bie «Siba» feiner ßprtt, bie ibm
;ebn 3abre lang ein unftnnlidje* unb bod) berjen**

barme* 2iebe*glüd gewährte unb befonber* baju

beitrug , bie bocbgebenben ÜDogen ber brängenben

Setbenfdbaft ju tjarmonifcbcr Schönheit ,m glätten:

in ber «3Pb»Ö«""B aumal, bie 1779 profaifd) boU«

enbet mürbe, pa* fie ibm poet. ©eftalt gewonnen;
aber aud) bie öelbtn be* unoollenbeten «galten», bie

Gbarlotte ber«@efcbwifter»(l776)fpiegelten iprSöilb

roieber. JJn biefem Trantolet unb weit bebeuten=

ber im «2öilbelm SJteifter», an bem er jumal 1782
—83 arbeitete, ift e* nicbt mebr eine ercentrifcbeau*»

nabmegeftalt, rote in «®öfc» unb «ffiertber», fonbern

eber ein ftrebfamer 35urebfd)nitt*menfd) au* engen
Serpältniffen, ber im 2Rittelpunlt fiept; bie $oefie

be* wirflieb tppifd?en fieben* oerbrängt bie be* au*=
nabmefall*. Sud) am «Ggmont», ben ©. nod) in

^rantfurt begann, am «3laffo» arbeitet er in ben
jebn erften ©etmarer fahren, °pne bie Stube jum
abfcblufe ju finben; ebenso blieb ein intereffante*

rätfelreicbe* 93niebftüd«6lpenor», ein antiteS Scbicf-

falSbrama nad) dun ei. 9tooeUenmotio, in ben %n-
iSngen, unb oon Ärbeiten böbern 6tiU tarnen nur
tlemere, wie ba$ ÜWelobrama «^roferpina», oielleicbt

}ur lotenfeier für ©lud* 9lid)te 9tonette beftimmt,m bie wunberoollenöpmnen «©renjen ber aßenfd)*
beit», *%a* ©5ttlicbe» u. a. jur SBollenbuug, bie

jeujen, wie fid) ber Sitan mebr unb mebr ben ©öt*
ttrn beugt. Um fo reieber war balb notgebrungen
Q.i Staffen für ba* Stebbabertbeater be* öof*,
an bem aud) bte oon ibm bo(bgcfabäste niinjtlerm

Corona Scbröter juweilen mitwirtte. 2)a* nid)t un^
^trübte ißerbältni* ber berjogl. ©atten, ba* ©.
leife ju beilen ftrebte, Hingt bureb in «£ila», im
«Iriumpb ber ßmpftnbfamteit», ber ,;ugleicb eine
fwftige Satire auf bie 2J{obefentimentalität enthält,
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in ben «Ungleichen &au*genoffen»; baneben ftebt bie

Sriftophantfcbe ^offe «2)ie Sögel», ba* ©tngjpiel

o^eri unb 93äteli», ber s3lieberfcblag einer Scbwetjer»

reife mit bem &erjog (1779), unb ba* für ©.* Steh«

ling*icb&pfung, ben Seimarer ?ßart, effettooll be*

reebnete 3bpU «2)ie gifdberin», in bem ber «drl»

tönig» merft erfebien (1782).

3)ie brülle ber ©efebäfte unb Berftreuungen er^

medten fcbliefelicb in©, ein fo tiefe« SBebürfni* nach

Sammlung, nad) Söfung au* manebem innerlidj

überwunbenen Serbältni* , bafe er, nur mit SBifien

feine* benogl. greunbe«, 3. 6ept. 1786 oon Rarl*=

bab nad) 5t flli «n aufbricht, wo er bi* in ba* ^rüb*

fabr 1788 bleibt, .vier finbet er ftd) felbft Wteber.

6eine Sinnlicbteit reift biet im änblid antiter Äunft

unb ital. Siatur jur genialen Slnfcbauung be* 2ppi-

feben, ©efet^mä^igen in Äunft unb ftatur au*, unb
ba* tommt feiner 3)id)tung wie feiner gorfebung
ut gute. Unb tym finbet er Stimmung unb stufte,

bie lange geplante Sammlung feiner «Sd)riften» i|u

beginnen. 3)er «Sauft» gwar erfcheint in ibnen wenig
über bie grantfurter Scenen binaw* geförbert (

v)leu=

brud be* Fragment* pon 1790 in ben « 2>eutfeben

Sitteraturbentmalen be* 18. unb 19. 3abri>-»/ bg.

oon Seuffert, feeilbr. 1882). ?lber in «^pbjgeme»
(erfd)ienen 1787; 3lu*g. oon 3Jäd)tolb in oierfacber

©eftalt
r
greiburg 1883 ; 0. 3abn, «5lu* ber alter»

tum*WM)enfcbaft», Sonn 1868; Ä. ?tffd?er, «©oetbe»

fdjriften, I», ßeibelb. 1888) gofc er bie urfprünglicbe

$rofa ui melobifdSen Jamben um, bic ber rupigen

Sd)önbcitbe* ©erte* böcbft gemä^ ftnb. 2)ie äu^er»

lid)e £öfung be* Äonflitt*, bie euripibeS^^Pbigenie»
gegeben batte, wirb bier in eine innerlid?e Teilung

burd) bie 2Rad)t ber ^uf>e unb Wahrheit oxw anbelt,

wie fie Sopbotle* im «^büottet» oorbereitet batte:

«Stile men|d)lid)en ©ebredjen bcilet reine 3Wenfd)»

lid)teit.» 6d)abe, ba^ ein in Italien gefaxter ^lan
«3s>big«nie in 3)elpbi» ebenfowenig §ur SJollenbung

gelangte wie bie «9laufitaa», oon ber wir vtv
pei^ung*oolle Scenen baben. ?lud) berfebon 1780
begonnene «Üaffo» (auögabe oon Äern, SBerl. 1893;
ogl. Ä. (Sfifcber, ©oetbejd)riften, in, fieibelb. 1890)

reifte unter Italien* Sonne weiter unb bantt ibr

ben ©lanj ber garbe unb Stimmung, wenn er aud)

erft 1789 oollenbet würbe (erfebienen 1790). 2öäb :

renb im urfpriinglicben ^lane Jaffo, ein gefteigerter

Rentier , bie oolle Spmpatbte be* Siebter* bei an,

entjog gemä§ bem Saufe ber eigenen (fntmidlung

©.* ber weltfunbige tbätige Antonio bem neroöfen

gelben mebr unb mebr oon ©.* SBeifaU: ba* unge»

bemmte Sluöleben be* ©enie* ift bem gereiften Sieb-

ter nicbt mebr ba* ßöcbfte. SBeld) wunberbarer
Unterfcbieb be* Stil* jwifeben «^pbtgenie» unb
«Jaffo»! ßier eleganter Äonoerfation*ton, bort

erbabene §lenjd?lid)teit. aber ibr äufjerer Grfolg
war gering. 5hd)t beffer ging e* bem «ögmont», ber

gleidifall* in Valien oollenbet warb (erfebienen

1788). 9»n feinen 95olf*fcenen jumal lebt noa) etwa*
oon Sbatefpeare* ßinflufe; aber ber £elb, frei unb
unfrei wie bie 9tatur, forglo* naio, obne $atbo*
unblHeflerion, tonnte mitSd)iüer* lärmenben SReoo»

lutionären beim s3ubUtum nidjt wetteifern, unb
filäreben* berrlid)e ©eftalt, ein patbetifebe* Seiten*

ftüd ju ©reteben, erregte gar moralijd^e Sfrupel.

G* würbe bem 3urüdgetebrten ntd)t leid)t, fid)

wieber in bie 2öeimarer Serbältniffe §u finben. ißon

Ämtern behielt er nur bie bei, bie feinen Neigungen
entfpracben, oor allem ba* Kuratorium ber Unioer>

I fität 3ena, bie «uffid>t über ben Bergbau, bann
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(1791—1817) bie Bettung be* tfoftbeaters, baS er

}\\ litterar. (*rpcrimeuten fomic bazu benujtfe , um
einen für bic Cmtwidlung ber beutiebeu Scbaufpiel=

fünft wichtigen ibealen Bortragsfül auszubüben.

(Bgl. Pasgutf, ©.s Jbcatcrleitung, 2 Bbe., Spz.

1863; Burtbarbt, £a* Repertoire free 2öeimarifdjcn

SheaterS unter @.s Leitung , imntb. 1891 ; Sohle,

Sas Weimarer ftoftbeater unter ©.s Veituno, Seim.
1892.) Aber bie ^reunbfebaft bes Herzogs blieb

ibm treu. Sagegen lofte fiep ber Scelenbunb mit

tfxau von Stein, als er bic jugeublidje, febone

(Spriftiana BulpiuS (geb. 6. ^uni 1764 zu

ffieimar als Tochter bes Weimar. AmtsardjivarS

^ob. rfriebr. Bulpius, geft. G. 3uni 181G; vgl.

Brauns, (Sbriitiane von ©., 2. Aufl., 8pj. 1888)

17.NS in fein £>aus nabm, eine einfaetje Ratur, gefunb

unb gefebeit, vielleicht etivaö berb, aber voll $er=

ftänbnis unb bingebenber Sorge für ibren grofeen

Areunb. Sie ift niebt nur bie öelbin feiner von

beibn. Sebcnsluft ftrobenben «Römifcbcn Plegien»,

niebt nur fein ftillcs «Teilchen», fonbem ihr brachte

er fpäter aud) bic tieffinnige, auf ein inncrlidje* i*er=

fteben berechnete Plegie «Xie ÜJlctamorpbofe ber

pflanzen» bar. ^n bem gleichnamigen profaauffaB

fübrte er 17;H)oenmi)Umfd)a?tlid)cn©runbgebanitll

von bem ^ufammenbang unb ber Gntwidlung aller

organifeben Siefen aus einer Urform aus: febon

früber (17S4) batte er burd) (sntbedung beS 3nter;

marillarfnodjcnS beim Htcnfcben ben legten febarfen

anatom. Unterfcbieb jioifcben üJtenfdien unb £ier

befeitigt. ©. ftebt burd) biefe ©ebanlenrciben mit

an ber Spike ber mobernen naturwiif enfcbaft =

l i d> c n Evolutionstheorie, feine RaturanfidU ent=

iprid't, unb zwar in genialer Ausbcbnung über bie

aefamte Ratur, bem Stanbpunft, ben wir icut burd)

Karmin* Flamen bezeichnen, währenb feine optifebeu,

namentlicb gegen Rewton geridneten Stubien zu

fepr auf täufcpeuc'cr Aufcbauung unb ?u wenig auf

udwer Beregnung beruhten, um ftegreid? fein zu

tonnen («Beitrage zur Optit», 1791; «3ur Farben-

lehre», 1810). 3ene (?inficbt in bie organijcpe 6ut=

widlung ber 2Befen verbanb ihn eng mit öerber,

befien «SPeen zur ^bilofopbie ber ©efdjicbte ber

l'ienfcbbeit» fiep in ähnlicher fticvtung bewegten.

2)em ftrcunbe ber rubigen natürlichen Crntwid*

lung mußten bie revolutionären Südlingen ber ,^eit

in ÜiMrllid?tcit unb Sichtung tief wiberftreben. Wie
wenig ©. zu ber granjöftfdjen Revolution ein redncS

i>crbdltni* ui finben nnifetc, lehren bie un^uläng:

lieben poet. iBcrfucbe, ftct> mit ibr abjufinben («2er

©rofetopbta», 1792; «2)er Süürgergencral», «2)ie

Aufgeregten», «Untcrbaltungen ber 2ui£gcivanber:

ten», 1793; bie tüblc, bei grofecr fonnellcr i?ollen-

bung mirlungälofc , roeil aOjm tppifd? gebaltcne

^ambentragöbie «^)ie natürliche JoAter», 1802,
nadi einem franj. sJüiemoircnrocrt ; cnblicb tai
bramat. Fragment «2)a§ 2Räbd?en von Cbertircfa»,

um 1 M >8). So barf e« niebt rounbero, bar. ibm S d) i l -

lerd^ugenbbramcn mit ihrem polit.^atboä roiber;

ftrebten. 2ie beiben Üftiinncr rüdten fub aud? nid)t

gleicb naber, als ScbiUer Jenaer ^rofeffor würbe,

(frft ein zufälliges natunmffenfd)aftlicbcs Wefvräcb

unb bann bic Ginlabung ju ben «A>oren», bie Schil-

ler 23. Aug. 1794 an 0. richtete, tnüpften engere

Beziehungen; aus benen erwuchs eine mehr als

Zebnialirige ivreunbfdjaft ber ebenbürtigen Wcil'tcr,

bie ber lob erft leite. Xcn rcidjcm innern ©ewinn
trug ohne Arage Schiller bavon; 0. würbe burd)

ben betriebfamen ^reunb jwar zur ^robuftion ge^

SBolfgang rjon)

bräng t unb in ba2 Utterar. ©etriebe lnneingerificn,

aber für feine (Sntwidlung bebeutete ScbiUer wenig.

$od) unerfetilicb wertvoll war ba$ Vertrauen, bas
©. bem verftänbnisvollcn Urteile be« ©enoffen
jebenten burfte; vor ibrem SBunbe traten felbft bie

Beziehungen ju Berber zurüd, von anbern ju

fdjweigen, bie, wie ®.i Berater in Äunftfacfcen,

&. SDleper, nur 3ttänner jweiten :Hangc-> waren.

ber aKann ber Anfcbauung, fanb ftd) mit 6d)iUer,

bem Tlannc ber 3bec, in ber Bewunberung für bie

Alten: nie war ©. antiter in feiner Dichtung alö

eben in biefer ^eriobe. 3n ihr entftanb ber Jöelena=

Alt bes «gauft», ber feböne £orfo ber «AdjiUeiS»,

bai 9Jlastenfpiel «^aläophron unb ^eoterpe»;

Srauerfpiel «2)ie Befreiung beS Prometheus» würbe
in Angriff genommen; felbft bie überfefeungen be&
Boltairefcpen «ÜJlabomet» unb «Sancreb» hängen
gufammen mit ber 2Bertfd?äljung antiter gorm; ©.
grünbetmit üJleper bie Beitfdjrift «2)ie ^roppläen»,

bie, wie bas fpätere Organ ber Weimarer Äunü=
freunbe «Hunft unb Altertum», immer mieber auf
bie antite üunft hinwies. 2)ifticbon unb £>erameter

fmb ©. jegt bie fiieblingSmafje: jenes ertönt nicht

nur in ben herrlichen «Plegien» (z. B. « AleriS unö
5)ora», «2)er neue paufiaS»), in ben «Benetiani=

jehen (^igrammen» (1790 entitanben, 1795 erfdbic=

nen), in ben geheimnisvollen 6prüchen ber «ffieiS^

fagungen beS Balis», fonbern befonberS auch in

ben burd) bie flaue Aufnahme ber «£oren» hervor-

gerufenen «i'enien» (1796), einer Steige von ©pi*

grammen, in benen er gemeinfam mit Schiller eine

fürchterliche üDcuftcrung über bie gleichzeitige Sitte*

ratur unb Äritit abhielt. (BgL Xie Schillert oetbc--

feben 3Eenicn, erläutert von 6aupe, 8pz. 1852.) $er
^eyameter würbe nicht nur in ber «AcbiUeiS» unb in

bem zu öomerifeber Behaglichfeit auS ©ottfebebö

^Jrofa umgebidjteten %ierepoS vom «SReinete ^ud)S»

(1794) verwenbet, fonbern vor allem auch m bem
3Jtcifterwerl ber epoche, in bem 6poS «Hermann unb
2)orotbea» (1797; vgl. 2B. von öumbolbt, «ftpet.

Bcrfucpe über ®.S ^ermann unb Dorothea, 4. Aufl.,

Braunfchw. 1882). 3n bie Schidfale einfacher tücb^

tiger ÜÄenfchen ragen biet bie Racpwirtungen Per

Revolution bebeutenb herein; bie Saljburger 6mi=

grauten feiner Quelle werben hei ©. zu franz. AuS=
wanberem; moberne Leitmotive unb antil epifeber

%on vereinigen ftcb in einem echt beutfehen Klein*

ftabtSibpll 3U unvergleichlicher äBirfung, ber man
BoffenS «fiuife» nie bätte an bie Seite {teilen bürfen.

Anbere epifepe Pläne («Seil», «S)ie 3<»gb») blieben

unausgeführt. Sagegen zeitigte baS ertragreiche

3apr 1797 unb fem Nachfolger unter Schillers

beutlicherm einflufe bie aJletjrjabl ber ©.fepen Bal=

laben; manche von ihnen führte Pen dichter in Pie

Zauber- unb 9lebelwelt beS t^auft», zu beffen Boll=

enbung Schiller unermüblicp brängte. 6r erlebte

tiefe nicht, wohl aber baS grfcheinen von «©ilbelm

a«eifter« Sebriahren» (1795—96; vgl. gtmor,

im ©oethe Jahrbuch, hfl- oon ©eiger, Bb. 9,

faantf. a. $1. 1888), in benen aUerbingS baS

bunte, greifbare Sehen ber erften Bücher nicht recht

pafet tu bem gefügten Schlupmotiv, bem päba=

gogifeben ffiirten beS ©ebcimbunbeS, hei welchem

bem Freimaurer wohl ein 3Jlotiv ber Soge herein»

fpieltc. Aber «rauengeftalten wie SWignon unv

phüine fmb mrgenbS von JReflerion angclrän»

lelt; bie Hamlet = Analpfe ift glänzenb, wenn aud?

anfechtbar; bie Scenen auS bem Scpaufpielep

leben verwerten reiche Erfahrung, unb eS tjt
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rcobl oerftänbUd), wenn bie dltern iRomantiler,

cot allem bie 6d?legel unb Zied, ben «SiUlbelm

ISfiftet» als ba* Äunftroert an ftd) feierten unb
um ieinetroegen ben Vornan für bie einjige mo=
umt Jtunftform erllärten.

cdjiüerd £ob rife in ©.* Sehen eine fiüde, bie

irae ^Beziehungen ui äeinr. 2Jteper, 3elter, felbft

in een Srübern tmmbolbt nid)t ju füllen oermoäjten.

Sic Ärieg*gefal)ren oon 1806, bie bie ©riftenj be*
.<nerjogtum* fdjroer gefährbeten, bebrüdten ib,n tief:

je« befiegelt er feinen 99unb mit £briftiana turi
rie 6be (19. Clt. 1806). »ber feine Sßrobuttioität

leibet iridjt unter bem $Srud ber 3eit. 1808 erfdjien

ber erfte Zeil be* «$auft»; fo einbrud*lo* ba* au-uv

ment geblieben mar, fo begetftert nabm baö $ubh=
lum ba* fertige ®ert auf, in polit. Dtmmadjt fid?

c-er geiftigen i1 uut t be* gröfeten &eutfd)en erfreuenb.

Xurd) ba* «33orfpiel im öimmel» ift iefct bie iRettung

kaufte nad) Seffing* Vorgang gefiebert. Sonft fmb
ti oorgugSroeife ^rofaarbeiten, bie mehr unb mehr
tn ben umftdnblidjen , juroeilen manierierten, aber

het* bebeutenben unb antöaulicben Hlteräfttl ©.*
überlenfen. Sluf Eiograpblen SBindelmann* (1805)

unb Sadert* (1807) folgen bie «©abloerroanbt-

idbaften» (1809), bie ein roicijtiaee, fittlidjea unb
fociale* Problem be^anbeln, ben ©eftanb ber liebe*

Icien Gbe al* unfitthd)er binftellen al* i live Sbfung,
}a al* ebelofe Siehe. T er gemaltige ©ruft ber T ar
helluna fcbliefet jeben frioolen SBeigefd)tnad trofc be*
ijewagten Stork- au*, ßine Jliuabl ber "Jiooeüen,

bie ben fd)ßnften Inhalt bec «Söanberjahre • bilben,

cntftanben 1807—10, unb in bem 2ßerte «2lu*
meinem Sehen. Sichtung unb SÜabrfocit» (1811—
14; befte ?lu*g. ron Soeper) macht @. an fid) felbft

ten meifterbaften, miffenfebaftlid) epoebemachenben
Sfriud?, ba* ©enie gefd)id)tlid) au« feiner ©nttoid*

hing ju üerfteben ; anbere biogr. Arbeiten , wie bie

«>taltemfd>e Steife», bleiben toett bahtnter jurüd.
Tie beutfcbtümelnbe Stiftung ber jungem 3Ro=

tnantit, bie fid) mit Vorliebe ine SWirtelalter jurüd;

träumte, intereifierte ben dichter be* «gauft» unb
«ffiety», olme tym f>ersen*fad)e su werben. Sud) bie

#efretung*lriege, bie begeifterte $oll*erbebung
aegen Stapoleon, beffen ©enie ihn blenbete, fab er

nur jreeifelnb unb oernninbert an ; baä antilifterenbe

{mpiel, mit bem er 1814 ben 6ieg feiert, «2)es

Lhnmenibes ©rroadjen», in bem fombolifAen Stil

temer formell glänjenbften Dichtung « s3anbora»
H807) gehalten, jeigt minbeften«, bafe er nidjt ba«
colle Serftänbni« für ben Gbarafter ber 33etoegung
halte, ©r mar niebt unpatriotifd), aber bie red)te

?rreube oerfümmertc il)m fdjon bie tiefe GrfenntniÄ,

tat ber dufcere Steg einen innem itortfd)ritt nid)t

bleute, unb er faf) bie tr-ahre (^rcj.e eince- ÜBoItä

niaSt in feiner polit. 3Rad)t. X am tarn ber tosmo-
pclit ©ebanle einer ©eltlitteratur, ber ib.n mad)fenb
beberrfd)te unb im «Söeftoftl. Siroan» (1819) pro=

tuttio -«um Studbrud gelangte. 'Tie 3Beisf)ett unb
btbaglidje SebenSfreube bed @reife& fanb in ber

Snle^nung an ben perf. 2)id?ter .f>afiß eine fcödbft

angemeffene ftovm', bafe roarmeä geuer unter ber

bef<baulid)en töulje lebt, jeigen bie Sieber an Su=
ietla (Marianne oon SBtllemer) nod> ftärfer alä bie

«beblid) altern Sonette an SKinna fjerälieb (1807).

Cxient Äoftüm reäb;lt aud) bie unoollenbcte Oper
• ^tabebba unb Äo'aila» (1816), wöb,renb ber mter=
enante (Snhourf be» «Üömenftubl*» (1814), bie baö
iijma ber «Sallabe» bramatifterte, bem ©ebiet ber

Tomantifdjen Oper angehört.
»ni<r^»#' fhmwtfaiion«<8etiton. 14. Inf. vm.
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®.i &au$, bem feit Gljriitianens 2obe feine

Scbroiegertocbter Ottilie, geborene oon $ogrotfd)

(f. ©oetfce, 31uguft oon) oorftanb, »urbe met»r unb
meb.r ein Kella für bie beften ©eiftcr 3Jeutfd)lanba.

3n Sagen trauriger polit. Serriiienbett toirb bie

3sere^rung ©.» für bie in Staaten unb Parteien gc=

trennten 3)eutfd?cn ein ftarteä $anb, in bem freihd?

bie unbjftor. äftabilalen bee jungen Xeutfd)lanbe
nur eine läftige Aeffcl fat;en. 3)od) im engen Greife

»irb ei immer ttiiler unb einfamer um ben ©reie.

1828 fd)eibet aud) fein ber, o^L ^reunb. 6r felbft

aber oleibt munberbar irifd) unb fcböpferifd) bis

an« dnbe. $en Serien feine* legten 2)ecenniume,

«iöil^elm 3TieifterS 2Banberfab,ren» unb bem .weiten

Seil be* «^auft», ift fogar ein befonbers mobemer
3ug focialer ^ntereffen gemein. (

s
j?gl. ©rcgorooiu«,

©.* Silbelm SRcifter in feinen focialifti)(ben €(e*

menten, Königeb. 1849.) 2)ort entwirft er in ber

« päbagogif(ben $rooinj » bas utopifebe SBilb einer

3u!unft«er
t
uebung,bie gerabeju Saint^Simoniftifcbe

Momente enthält , unb fcier bietet bie ßntroidlung
cev «^auft» über bie Kntite bin jur Arbeit, jur Xbat
ein Programm, bödjft »ürbig bc» 19. 3atrb^. £er
fünfte »lt bee jmeiten Seil* enthält bicbtcrifcbc

Sdjönbeiten, bie leinen SJergleicb ju febeuen baben.

Hm 17. SRärj 1832 beridjtet ©. an 2Bilb. oon önm»
bolbt oon ber üBollcnbung be« «^auft», ber in jeber

Öinrid)t ba* Scrl feine* l'eben*, leine poet. ©encral«

betebte mar
j
fünf Jage barauf , am 22. 9Rärj, fdjltefet

ber ©emalttge, ba er fein 2ageroert ooUbrad)t, rubig

entfd)lafenb bie äugen. «6* lann bie Spur oon
feinen @rbentagen md)t in iüonen untergebn.»

©.« eigentümlidbe ©r&Be liegt in ber unbebingten

92atürlid)teit feiner dntmidlung. ÜRit Sd)bnl)eit,

Kraft unb ©etunbheit reid) auegeftattet, burd) bie

©unft be« 6d)idfal* oor ber fleinlid)en 9\ot be«

Tajeir.-? be:vabvt unb an einen 'iMa!; geftellt, bod)

genug mm überblid unb nahe genug gum ©inblid

in bie SSielb,eit be* hieben*, babei befeelt oom ftärl«

ften 3"rieb ber Selbftau*bilbung unb ber lauterften

ÜDlenfdjenliebe, geroäbrt ©. ba* iWb einer gerabeju

oorbilblicben £eben*für;rung. 6rftaunlid)e llmoer-

falität ber SJilbung Pereint fid) in ibm mit jener

abfohlten ^aioetät ber 3tnfcbauung unb Srnpftn-

bung, bie itm jum tiefften >}rauenf(r)ilberer tr erben

Idfet ÄUe* forcierte, ©emaebte ift i^m oerba^t:

fo liegt ib^m ber lategorif(be ^tnperatio ebenfo fern

roie moralifebe* unb polit.
s^atbo«; aueb bie &itt=

licbleit ift ibm mir gefunbe unb f*öne 9tatur. S)ie

^ßoefie lommanbiert er nid)t, ionbern er bidjtet nur,

roeil, mann unb mie er innerlidj mufe ; feine T id 1 tuna

ift ©elegen^eit*bid)tung im böd)ften Sinne. Äbcv
biefer Äriftotrat ber ^txen, fdjönen unb ftarten

^Jerfönlid)!eit ift lein £id)ter für bie OJlenge. 9lie

bat er Sd)iller* Popularität befeuert ;
^rüberie,

$ieti*mu* (^uftlurben) , SRationaliemu* (Nicolai,

Äo|>ebue, neuerbing* 2)u üöoo«;9ler)monb) unb 5Habt-

laliemu* (Ü8örne, SRenjel, ©u^loto, 9^uge) haben
ibm ftet* gegrollt unb nur Keine ©emeinben fid) ?u

m belannt: fo früh fd)on ber Hrei* JÄahel* m
erlin. («gl. fce&n, ©ebanlen über ©., »crl. 1887

;

©raun, Sd)iller unb ®. im Urteile ihrer 3c' t
fl
Cl

noffen, »bteiL 2, 3 99be., ebb. 1883— 85.) Seit

feinem 2obe ift freilid) ba* ^ntcreffe, roenn auch

fcbroanlenb, bod) im fteten Sluffteigen gemefen: bie

©iifenfd)aft hat fxd^ in beroortagenben Vertretern

feiner bernäd)tigt (Sdjerer, ©ifeber, 2oeper u. a.),

e* ift eine eigene ©oetpe^bilologie entftanben, unb
feit Eröffnung be* ©oet^c^r*io* (f. b.) »ibmet fid)

13
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eine mitgUeberreidje 0oetbe:0eieUfcbaft (f. Deutfdie

0oetbe=0efellfcbaft) ber (*rforfd>ung unb bem Stu=
bium feine* Sücben* unb feinet Schriften: ein Cr=
gan bat fie im «0octbe--3abrbucb» (Sb. 1—14,
grantf. a. 3)t. 1880—93).

Stonbbilber 0.* jieren öffentliche ^läfce in feiner

Saterftabt (oon Sdnoantbaler 1844), in SBeimar
(oon Sietfcbel 1857), in ÜKündben (oon Stebemann
1869), in Serlin (oon 3 et)aper 1880; bU^u Safel:

0oetbe. Son Scheper). Son Soften ftnb fenter

beroorjubeben bie oon .u lauer (1778), oon Grippel

(1789), oon Sied ( werft 1801 , bann 1820), Daoib
(1829, tbealifterte* .Koloffalhilb) unb namentlich von
iRau* (1820), cbenfo bei letjtern Statuette (1828),

ogl. Ggger*, ;Haud> unb 0. (Serl. l««9) ; oon feinen

Porträte in Cl bie oon Ärau* (1776), SWap (1779),

Darbe* (1785), Xifdjbein (1787, ©. in ber Garn;

pagna), Singelifa Wauffmann (1787), Jiügelgen

(1808), Holbe (1822), Sebber* (auf ^oneUau 1826)
unb Stieler (1828), iooju in taum überiebbarer

3Jlenge Stlbniffe in Widmungen (S?ip* 1791, ^aqt-
mann 1817, Sebroerbgeburtb 1831), Mupferfticben

unb Nabierungen, Scbattenriffen, Dentmünüen, ÜJlc-

baillon* unb (hemmen au* allen Venoben feine*

Seben* treten , abgefdjloffen bureb, bie Üotenma*te
oon $r. greller. (Sgl. SHoUett, Die0oetbe-Sübniffe,
silUen 1883; Sanwfe, flurjgefa&te* Serjeid>ni* ber

Criginalaufnabmen von ©.* Silbm*, Vp;. 1888.)

Son ber ungeheuer angetoaebfenen 0oetbe:
gitteratur (ogl. ©oebete* «0runbrifc», 2. Slufl.,

Dre*b. 1891 , Sb. 4, S. 565—756) tann bier nur
ba* Slllerbebeutenbfte oerjeiebnet werben.

A. Slu* gaben. Die befte ift bie grofie ©eimarer
Slu*gabe (f. ©oetbe-Slrduo), bie aud) bie Briefe unb
Tagebücher 0.* mitteilt unb bureb bie «Schriften

ber 0oetbe-0efeUfcbaft» ergänjt wirb ; bt* ju ibjer

Sollenbung (Gnbe 1892 waren 40 Sbe. erfdjienen)

oerbient ben Sorjug bie fog. jjjempelicbe (36 Sbe.,
Serl. 1867—79, mit Lesarten unb (Erläuterungen;

oon einer jioetten Sluflage erfdnenen 3 Sänbe, bie

©ebiebte, bg. von Üoeper, ebb. 1882—84). Jtritifche

unb erflärenbe Seigaben jeidmen auch bie (1893
noch unoollenbete)Slu*gabe tn.Hürfd?ner*tDeutfcjber
s}tationallitteratur» au*. Die Criginalau*gaben er=

fdjienen bei (lotta (Sluegabc leftter £anb, 60 Sbe.,
Stuttg. 1827— 42; fpätere Slu*gaben be*felben

Verlaß« mit Ginleitungen Ä. ©oebete*). Wut bie

3ugenb»erte enthält in ben urfprünglicben .vaiium

aen «Der junge 0.» oon 8. öirjiel (3 Sbe., neuer
Slbbrud, 2m. 1887). 6in Serjeicbni* fämtltcber ©e=
famt* unb (Sin^clbrude ©.feber Stterte bringt öirjel*

«Serjeicbnt* etner ©oetbe^Sibliotbet» (2p*. 1884);
bie toftbare Sammlung &irjel* felbft befinbet ftd)

jefct in ber t'eipjiger Unioerfttät*bibliotbet.

Ii. iöriefmedjfel. Streblle, ®.« SBriefe (3 »be.,
Öerl. 1881—84); C9J »riefe unb Äuffähe, bg. öon
6d)öU (2. 2(u«g., Sikim. 1857); ber s8riefn>cd?fel

mit ^r. f>.3acobi (bg. öon SR. 3acobi, fipj. 1847);
Briefe ©.* an Soppie iia ^od>e unb ©ettina ®rens
tano (bg. »on Soeper, JBerl. 1879); an fiaoater (bg.
Don öirjel, £pj. 1833); an 9Herd (bg. uon to. 3öag=
ner, Darmft. 1835); an unb oon wlexd von
©agner, ebb. 1838); aue bem Areunbe«treifc von
(9., f>erber, Döpfner unb Ü)ierd (bg. oon Wagner,
üpj. 1847); an fieip*iger Jreunbe (bg. oon C. 3ab,n,

ebb. 1849); an unb oon öerber («Änd ©erbers
9lad)lafe», *8b. 1, >vranlf. 1856); an $ob. ^ablmer
(bg. oon Urlicb«, fyr,. 1875); oon unb an Hart

»nguft (Seim. 1863); an jvrau oon Stein (3$Jbe.,

SBolfgang üon)

ebb. 1842—51 ; 2. Slufl., bearb. oon ,"yielii», 2 *be..

ivranff. 1882— 85); ber üBriefioedjfel mit Mnebel
(bg.oon®ubrauer, 23}be., ^pj. 1851); mit Sdjiller

(2 $be., 4. Hufl., Stuttg. 1881); mit Mod?li# (bg.

oon oon Siebermann, i'pj. 1887); mit ÜtöttÜng (bg.

oon «. Jücber, ffllnndj. 1H83) ; mit :Keinbarb (Stuttg.

1850) ; mit ben Srübern öumbolbt (bg. oon ©ratra^

net, Üpj. 1876); mit Marianne oon ^Billemer (bg.

oon 6rei3enaob, 2.3lufl., Stuttg. 1878); Ö.S »riefe

an g. Ä. Söolf (bg. oon »emap*, »erL 1868); ber

Sriefroedjfel mit $tlter (bg. oon Ziemer, ebb. 18:13

—34); mit ßarlole (ebb. 1887) u. a. m.; ogl. aueb

Settina, Sriefmecbfel mit einem Kinbe (4. «ufl.,

ebb. 1890) ; ®.s naturmiffenf*aftlid)e Morrefoonben;

(bg. oon Sratranel, 2 Sbe., i'ps.lS?^; Steig, ®.
unb bie Sriiber ©rimm (SerL 1892); .'DeitmüUer,

?lu* bem ©oetbebaufe (Stuttg. 1892).
('. (Sefpräcbe. ©.* ©efpräd>e, bg. oon ÜB. oon

Siebermann (9Sbe., 2pj|.1889—91); iHtemer, 9RU<
teilungen über 0. (2 Sbe., Serl. 1841); Gdermann,
©efpräcbe mit 0. (Sb. 1. u. 2, £p*. 1836; Sb. 3,

OTagbeb. 1H48; 6. Stuft, $PS- 1885); Üi.« Untere

baltungen mit bem Manjler ivriebr. oon 9ÄüUer,

bg. oon oon Surdbarbt (Stuttg. 1870); iralt, @.
au* näberm perfönlicben Umgange bargeftellt (£pi.

1832; 3. Slufl. 1856); Wuftebt, «u* ®.* Sreunbe*^

treife (bg. pon Mretfd)mann
f
Sraunfd)». 1892).

D. Siograpbiftpe*. ÖmcerfdjöpfenbeSiogra^

pbie feblt; am beften ift nod» immer OJrimm* &.
(4. Slufl., Serl. 1888) unb bie äufierlicbere Slrbeit

Woebetc*, ®.* i'eben unb S*riften (Stuttg. 1874);

bie fiebensbeiebreibungen Sieboff* (5. Slufl., ebb.

1878), Schäfer* (3. ülufl., Zv*. 1877) unb TünHer*
(2. Slufl., ebb. 1883) enthalten lebiglid) Material;

bie populäre Strbeit be* (Snglänber* t'ewe*, Life and
works of G. (Sonb. 1K55 u. 5.; beutfd) oon ?frefe.

15. Slufl., Stuttg. 1886) ift flüchtig unb flach «e^

arbeitet, bener bie franjftftfcbe oon SDletiere*, (ioethe

(2. SluSg., ^ar. 1874); bie Sliv^e oon Sernap* (äp;.

1HH0) ift febr Inapp gehalten; Sl. Stern, OJoetbe ( im
«bleuen iUutarch», Sb. 12, l'pj. 1H88). Sio«ra
pbifdje ßin^elarbeiten oon Slhelcn, 0. in ben 3. 1 771
—75 (2. Slufl., ftannoo. 1865); Dflntter, grauen
bilber au« ®.« ;^ugenb,wt (Stuttg. 1852); berf.,

greunbedbilber au* (*).* fieben (i'p.t. 1H53, 2. Slueg.

1856); Stabr, SBeimar unb 3ena (2 Sbe., Clbenb.

1^52) ; oon Siebermann, («. unb i*eipüg («PJ. 186Ö)

;

.«eil, Sor bunbert fahren (2 Sbe., ebb. 1875).

EL Sermifcbte Sluffähe. Slu^er bem «Ooetbe^

Jahrbuch» : Sdjerer, Sluffäfte über 0. (Serl. 1886);

StbftU, ®. in .öauptjügen feine* üeben* unb^Öirtcn*

(ebb. 1882); Jr>ebn, Wcbanten über 0. (ebb. 1887);

oon Siebermann, 0oetbe Jorfcbungen (^ranlf.

1879; 9teuc Aolge 1886); aud» Dün&er, Slbhanb-

lungenju 0.* £eben unbSUerlen (2 Sbe., Üp.;. lt<a
r
>)

;

berf., 3ur 0oetbe=(y»rf*ung (Stuttg. 1891).

F. 3ur (Jbaralteriftil. Slofcnlranj, 0. unb
feine ©erle (Hönig*b. 1847); Stabr, 0.* *rauem
geftalten (7. Slufl., Serl. 1882); Sdml&e, Der junge

0. (^alle 1893 fg.) ; Jöarnad, 0. in ber (Spoche feiner

Sollenbung (i'pj. 1887). 0.* Spradje: Lehmann.
0.* Spradbe unb ihr 0eift (Serl. 1852); Geniel,

Da* 0.fcbe 0leicbni* (»alle 1886); berf., 0. unb bie

Sibel (?pj. 1890). tijtbetit: öarnad, Die llaffüd>e

Üftbetit ber Deutfdjen (ebb. 1892). ^äbagogit:

Üanggutb, 0.» ^Jäbagogil (Jöalle 1886). Religion:

Sögel, 0.* Selbfneugniffe über feine Stellung jur

Religion (2pv 1888). ^bilofophic: Sdpüh, ®.*

^bilofopbie (7 Sbe., Jf»amh. 1825—27); Danjel,
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üb« (3.$ Spino3i*mu* (ebb. 1850); <5upban, @.
unb cpinoja (Verl. 1881); 3teiner, ©runblinien

einer (rrtemitnistbeorie ber ©.fcben ©eltanfdwuung
(Stutta. IHM). Siffenfcbaft: Csfar Scbmibt, ©.*
Perbclltnte ?u ben orgamfcben Slaturttnffenfchaften

ijkri. 1853); Vircboro, ©. als Staturforfcber (ebb.

186H; Kalifeber, ©. als Staturforfcber (ebb. 1883);

Stoele, 0. als ©iftoriter (Sürux 1876).

G. ftritifebes unb 6regetifcbes\ Stehen ber

.?em?eljd>en Ausgabe ogl. Tünberä (Erläuterungen

;u beutfeben Älafntern , bie gelehrtes Material tu

(ammentragen. Tiefer bringen: SBernapS, über
irririf unb ©efcbidbtebeS ©.fcben Serie* (Verl. 1866);
iliinrr unb 3auer , 3tubien »ur ©oetbe=Vbtlologte

Sun 1880), unb namentlich Scberer,Aus ©.s ftrüb:

5ttti3trafcb. 1879). Tie ©ebiebte erläuterte auch
Stirboff J2 Vbe., 3tuttg. 1869—70); pgl. Siebtem
berejer, Etüde sur les poe^ies IvriqnesdeG. (2. Aufl.,

$ar.l882); Keil, (*in©oetbe=etraub (Stuttg. 1891).
— Aauttlitteratur. Aufgabe oon ßarriere (2Tte.,

ito.M% pon i'oeper (2«be., Verl. 1879), Sebröer
<3. Äujl., 2 Tie., üpj. 189:$); ber «Urfauft» in

& 3chni6tS « 0.4 #auft in uriprünglicber ©eftalt

iw{bber©öcbbaufenid)en Ahfdjrift» (l.unb 2.Abbr.,
Seim. 1887—H8). Vgl. ferner Gbr. fi. SBeifce, Äritil

unb (Erläuterung beS ©.fcben ^auft (ify. 1837);
Tünier, ®.s gauft (2. Aufl., ebb. 1857); Äöftlin,

Sauft, feine Ärititer unb Ausleger (lüb. 1860)

;

lieber, ©.s Sauft (Stuttg. 1875); 3d>reper, ©.*
irauft als einheitliche Ttcbtung erläutert unb per
teibiat (Salle 1881); W. lieber, ©.s ftauft nad)
Cnrhebuna, obee unb ttompofttion (3. Aufl., 3tuttg.
1892); beri.

, ©oetbe=Scbriften II: Tie ertlärung*:
arten be* ©.fcben gauft (fteibelb. 1889); Vaumgart,
ft.e fauft als einheitliche Ticbtung erläutert, Vb. 1

<Xönig*b. 1893) ; Valentin, Tie Einheit ber ©.fcben

^untidbiunfl (Verl. 1893); 3treblte, SBörterbucb,

ju $.5 $auft (3tuttg. 1891).

«oetfte, Katharina Clifabetb, Mutter be*
Siebter«, al-> «#rau Stat» ober «grau Aja» (fo be=

nannt nach ber Mutter ber ftaimonstinber) n?eit

betannt, eine ber fompatbifcbften, naturroüdjfigften
unt lebeneootlften beutfeben grauengeftalten , geb.

19.<)ebr.l731 als Tochter be* Stabtfebultbei&enTer=
tcr m ftranffurt a. M., beiratete 20. Äug. 1748 ben
iebr Biel ältern Stat 3ob. Äafpar ©. unb gebar ibm
^oli^ang unb Cornelia. 0. felbft bat auSaefprod)en,
nie er pon ibr bie «Üuft ju fabulieren» pabe. ^br
«£ärid?elban$» ift ibr SJeben lang, aud) al« erin2i^ei=

inarroar, ibr ganjer etolj, ber 5Dtittelpuntt ihrer

v\nterejfen a,en>efen; üe freute fi<b ber Teilnahme,
bie auch auf fie al* bte SDhitter ®.e fiel. ÜRit ber
•Wsoflin Änna Amalie u. a. ftanb fie in lebhaftem
^no'uertebr. ?ltle ihre Briefe atmen entjüdenbe
Vtben*frifd)e unb berb aefunbe Urfprünßlichteit.

mytm Jobe be* hatten lehte fte in ^ranlfurt,
ta* ne aud) in Hriegdnöten nicht mit Weimar Per<
'auieben toollte, tumal bem Jbeater unb ber ^ugenb.
^ln ber (^eroiffeneehe be* 3obnee mit (Shnftiana
^Jbm fte feinen Slnftofe, fte hegräfete biefe, jum 3Jlo-

ralifteren gar niAt aufgelegt, gern al* «pielgeliebte
iixbter.. Tie grau Diat ftarh 13. 6ept. 1808.
wrnna Brentano machte fie 3ttr öelbtn ihre* sBcr=
1« «Tie* 33uch gehört bem Honig» (2 ©be., SJerl.

1^3,. _ s^
fl [ jöcinemann, ©.* 3)lutter (fipj. 1891

;

^•aufl. 1892); (Sri* 3(hmibt, Cbaraheriftiten
gflt 1886), e. 249 fg.; Steil, grau 3tat (2pj.
W<1); cchriften ber ®oetbe = 0efeUfd?aft , »b. 1

>>4|Ml 1885, 1889).

Woctbc, Ottilie pon, f. ©oetbe, ?luguft pon.

(«Voctbc, Dtubolf Konftantin, homolog unb C r.

o

Iog,©ruberooniöerm.3:beobor0.,geb.l3.'ilprill843

\u SRaumhurg a.3 ., trat1860 ali einer ber erftenScpu

»

ler in tai ^omologifche ^nftttut juReutiingen, taufte

1868 bie ijürerfd)e ÜBeerenobftfcfaule ju «Stuttgart,

bie er ein Saht fpäter nach Cannftatt perlegte. Sieben

ber Kultur ber perfüebenen ^eerenobftfträucber legte

<>'>. ftcb bauptfächlich auf Weinbau unb ^tnüudbtpon
©einreben. Stach bem Teutfcb^yranjöftfAen Kriege

oon 1870 unb 1871, ben ©.mitmachte, führte er fein

©efchäft weiter unb folgte ^uni 1874 einer ^Berufung

be« taiferl. Cherpräfibium* pon Gliafe t'otbringen

,^ur ©rflnbung ber taiferl. Cbft^ unb ©artenbaufdwle
©rafenburg bei ©rumatb im (Slfafe. 3m Suni 1879
übernahm er bie Leitung ber fönigl. Sebranftalt für

Obft- unb Üöeinbau ,?u ©eifenheim a. iHb. 1885
rourbe ihm ber Xitel «königlicher Ctonomierat» oer=

liehen, ^lufeer jablreichen Sluffätien in ©arteineit-

fchriften febrieb ©.: Htlae ber für ben Weinbau
Teutfcblanb« unb Cfterreid)« wertoollften Trauben^
forten» (im herein mit feinem ©ruber Hermann
herausgegeben, 4Öienl874), «SJtitteilunaen über ben

Hreb* ber Apfelbäume» (Cp.u 1877), «Mitteilungen
über ben fdnoarjen Örenner unb ben ©rinb ter

blieben» (ebb. 1878), «Weinbau unb Äellerrotrtfchaft'»

(ebb. 1876), «^nftruttion für Strabenpflantungen»
(2. «ufl. 1880), «Tie ftroftf&äoen ber Cbftbäume
unb ihre Verhütung» (Serl. 1883) , «Tie sölutlau*,

ihre ocbftblicbteit, Örfennung unb Vertilgung»

(2. Stuft., ebb. 1885), «Verzeichnis ber für ba* »eitl.

Teutfcblanb empfebleneioerten Obftforten» (2. Slufl.,

;Hübceb. 188ö), «Tie «ernobftforten be* beutfeben

DbftbaueS» (mit Tegentolb unb ÜJtertene, Verl.

1890). ferner ift @. 4>erau«geber ber « Mitteilungen
über Cb|t= unb ©artenbau» unb Per «Mitteilungen

über Weinbau unb Äellernnrtfcbaft».

(Goethe , ©altber ©olfgang unb 2Bolfgang
Marimilian^reiberren pon, f. ©oetbe, Stuguftoon.

Woctbc "ilrrbiP. ^ange blieb ber fchriftlicbe

Stacblab ©oetheS ber öffentlichen Venu^ung faft

pöllig entzogen. Tiefer ^uftanb bat mit bem am
15. Stpril 1885 eingetretenen Tobe be* legten öntele,

SBaltber ©olfgang, ^hreiberrn pon ©oetbe, fein (Snbe

erreicht. Stach feiner teftamentarifeben Vefttmmung
ftnb fämtlicbe oon ©oetbe binterlaffenen 6d)riftftüde

aller Ärt, Gntroürfe unb Jöanbfcbrtften faft aller

poet. unb profatfeben 3cböpfungen, fowie ber ber

»iffenfchaftlicben Arbeiten, Vriefe unb Vrieftoti=

jepte, pon anbertt empfangene Vriefe, lagebüdber,

©efebäft^atten, Stecbnungen u. f. w. ber regierenben

©robberjogin pon 3acbfen, 3opbie, su freier Verfü=
gung permacht toorben. Tie ©robberjogiu hat ba*
^egat angenommen, um ee für bie beutfehe Station

unb bie3öelt fruchtbar ju machen. TiefämtlidjenVa^
piere hefinben ftd» gegenwärtig in geeigneten Räumen
bei grobber.togl. cchloffe* :,u Weimar, in neue
ätrehiofehränte fpftematifcb eingeorbnet. Tie Ver=

roaltung biefeä Ärchio* unb bie Vermittelung feine«

Inhalt« an bie ©elehrtenwelt leitet ber Tirettor

be« ©.; feit Cftem 1887 perfteht ^Jrofeffor V.
6upban biefe* Ämt. Tie reichen Schäfte be* ©.
aemäbren bie fiebere ©runOlage für bie (unter ber

sigibe ber ©robberjogin erfebetnenbe) grofee tritifebe

Ausgabe feiner SBerte, feiner Vriefe unb feiner

Tagebücher. ^)it Leitung ift einem {$rünfer=Au*-

fd>ub übertragen , bem feit bem Tobe Üöilb. 3cbe=

rer* unb ©uftao oon l'oeper* augenhlidlicb (1893)

&. ©rimm, (£. Steblich, erid) 3cbmibt, V. eeuffert

13*
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196 0oetM»efettWaft -
unb 3J. Supbait angehören. JBisber tonnten ban!
ber Arbeitsteilung untet etwa 50 ©clehrte Deutfcb<

lanb* unb Dftcrrcic^S fdwn 40 SJänbe oeröffentlicbt

werben. — (Sine (Erweiterung erfuhr baS ©. bureb,

bie Stiftung ber §reiljerten fiubw. unb Alex, oon
©leicben^Jlufewurm, bie 7. Wlax 1889 ber ftrau ©rofe*

berjogin baS Schiller Ardno ju ©reifenftein ob

iBonnlanb gut Aufnahme in baS ©. übergaben:

feitbem führt biefeS ben Tanten ©oetbe» unb
Sd>iller=Ardno.
Dem Arcbio ift zugleich bie Seftimmung gegeben,

aLS ßentralftelle für (Spaltung unb SBermertung

aller au£ ber ©oetbe^Scbillerfcben Sittetaturperiobe

fowic auch auS ben ibr folgenben Venoben juum
menben Dorumente }u bienen unb ftd) \o ju einem
Arcbio bet nationalen fiitteratur |u erweitern. Sud)
bieje Bestrebungen waren mit (Erfolg getrönt: bunt

Äauf ober Sdbenfung finb bisher unter meiern an:

bern ber Sriefwecbfel ©oetbeS unb SdnllerS, bie

reteben ©oetbe^apiere beS Kräuterfcben 9facblaffeS,

wertoolle äBrieffammlungen aus öerberS unb Sie:
lanbS 9lacblafe , Äarl Smmermann« , Sr. .fcebbelS,

Ctto «ubwiaS, <*b. aJloriteS u. a. Stacblafe in ben
®e|i| beS ©. gelangt, baS feit bem 5. 2Rai 1890
auch bie fämtlicpen, für bie ®oetbe«SdHllerjett litte-

rarbtftorifcb wichtigen öanbfcbriften bergrofeberaogl.

Sibliotljet aufbeioabrt. [febaft.

©oetbe=@ef eil f cb af t, f.Deutfdje ©oetbe«©efelb
©oetbe=£auc<, f. ©oetbe^tattonaMHufcum.
© o t1 e in,©berbarb, Äulrurbiftorifer, geb. 29. Oft.

1853 in $Reumarlt in Scbleften, ftubierte feit 1872
in SreSlau unb öeibelberg, habilitierte neb 1878
an ber Unioerfitdt SBreSlau für ©ejebiebte, liefe

ftcb fpdter als ^rioatbocent in Strasburg nieber,

bereifte j»u Stubieitjtmedcn längere ;>ei t Italien unb
würbe 1885 ^rofeffor ber ^oltSroirtfcbaftSlebre in

ÄarlSrubc. Seit Dftem 1890 ift ®. orb. $rofeffor
ber StaatSwiifenfcbafteninSöonn. 2ton feinen Scbnf *

ten finb ju nennen: «^Jolit. unb rcligiöfe $BollSbe=

wegungen oor ber Deformation » (ÖreSl. 1878),
«Der cbriftlicb'fociale Staat ber ^efuiten in s#ara=
guao» <^pj. 1883), «Ignatius *>°n 2ooola» (Jöaüe

1885), «Die Jmlturentwidlung SübitalienS» (SBreSL

1886) ,
« N#forjbeimS Vergangenheit» (£pj. 1889),

«Die Aufgaben ber Äulturgefcbicbte» (ebb. 1889),
«ilßtrtfcbaftSgefebiebte beSScbwarjiwalbeS unb beram
grenjenben £anbfchatten» (*b. I,ötrafeb.l891—92).
Woethefnoebcn, f. JntermariUartnocben.
©otben, gotbtfcb, frühere falfche Schreibung

für ©oten, gotifeb.

© o c

t

bc *l ationalSWnftum,® o c t b e & a u *

,

baS oon bem legten 9(ad?fommen beS DidjterS bem
Weimar. Staate oermachte SobnbauS ©oetbeS mit
ben «Sammlungen oon Silbern, 3Jtebaillen, \\Kv\c

ralien, Äunftmerten aller 8lrt, fowic allem, was in

ben oon bem ©rofcoater benufcten Sorjiimmer, Stus
bierftube unb Schlafjimmer fich befinbet». (SS würbe,
bem groftberjogL StiftungSbriefe oom 8. Äug. 1885
gcmäfc, 3. 3uli 1886 ber Cffentlichleit überacben.

Xireltor ift ©eh. ^ofrat Dulanb. Die oon ©oetbe
felbft bewohnten Limmer ftnb genau fo belaffen,

wie fu am 2age feines lobeS gewefen waren, bie

©cfellf(r?aftSräume, foweit bieS irgenb möglich, in
\vxcm frübern ; hu taut hergeftellt^ bie Sammlungen
in ben übrigen Räumen uir

vJlun1muuug gebracht:

bie ©emalfce. namentlich bie burch eine Stiftung
ber ^nteftaterben 3Balthet oon ©oetheS (@raf £eo
.t>et\cfel oon DonnerSmard unb ^elir l'-vh uk-j oer<

mehrten SJilbniffe be* DidjtcrS, feiner Jamilie unb !

©orifc^c ©eiefcge&tmg

^reunbe, bie IBüften, 93ronjen, gefdmittenen Steine,
liiaiolitcn u. f. w. ooUftänbig, bie 3)tebaillen, iUa
quetten, ^anbjeichnungen, Stiche in einer Auswahl
beS heften. Um biefe noch erweitern *u t&nnen,

würbe ber feiner 3"t bon Äuguft unb Ottilie oon
@oetbe bewohnte Dadjftod audb noch iu 3tuS=

ftellungSjweden, für Siilbniffe, 6anbjcicpnungen,

naturwiffenfehaftliche ©egenftänbe, bie oon ©oethe
felbft hemmten optif6en, eleltrifcben u. a. Apparate
eingeridjtet, femer bie reiche 2Rineralienfammlung
in einem Siaume beS ßrbacichoffeS aufgeftellt (S.
aud) Deutfcbe ©oetbe = ©efeUichaft.) — Vgl. 6<bu=
djarbtS Äatalog ber Sammlungen ©oetbeS (3 23e.,

3ena 1848—49); Die Schäle beS ©. in SSeimar.
60 pbotoar. Aufnahmen in fiicbtbrud. Jert oon
Äulanb (fipi. 1887—88).
©otbenhurg, f. ©öteborg. [Ardfio.

i«octhc= unb exilier :&rct)it>, f. ©oetbe^
©othifctjce< »eic^ in Schweben, f. ©ßtarite.

(öoetbtt, ein oon £cng nach ©oetbe benanntes
ßifenerj. bas im r^ombifeben Softem, mit 9)tanganit

ifomorpp, trpftallijiert unb einerfeits faulen^, nabele

bis baarförmige ynbioibuen oon gelblichbrauner

bis buntelrotbrauner Srarbe (9labelcifen) bilbet,

anbererfeits auch in bünntafeligen unb fpiefeigen,

burebfdieinenben unb biamantglänimben Lamellen
(SHubinglimmer) erfebeint; bie Ärpftallc ftnb ju
Inijen ober ui büfchelfdrmigen ©mppen, aud« ju
fchuopig«faferigen Aggregaten oerbunben. ^n ehem.

^inrtebt befteht ber ®. auS bem Gtfenb,obrort)b

Fe4Üt(0H)t , mit 89,u ^03. ©ifenbrpb unb 10,i

2Baffer, ift aljo etwas eifenreieber unb wafferärmet
als baS gewöhnlid)e iBrauneifenerj. Saljffture löft

ibn leidjt unb gfin^lich auf. (Er fmbet ftcb ?. 2). in
ßomwali ( Nabeletfen ) , im Siegenfdien, auf bem
Söefterwalbc (auSgejeidmeter iKubinalimmer ) , bei
Dberftein a. b. 9lahe unb auf ber 2DolfSinfel im
Cnegafee (eingewachfen in Ouan). •*

>

<&otblÄKb, f. ©ötarite unb ©ottlanb.

©otb ofrcbutf, DionpftuS (Denis ©obe^
fron), SRechtSgelebrter, geb. 17. CU. 1549 in
%ox\i, ftubierte \w ttöwen, Äoln unb t>eibelberg,

floh als Hugenotte nach ©enf, wo er 1585 bie %xv-
feffur ber ^anheften übemabm, ging 1591 nach
Strafiburg, 1604 nach öeibelberg, flop 1620 nacb
Strafeburg, wo er 7. Sept. 1622 ftarb. 6r ift be-

rühmt burd) Ausgabe alter Duellenwerte (Araa=
mente ber 3wölf Safein , Ulpian , ^auluS ,

©aiuS,
%\)coppiluS, JöarmenopuloS) unb befonber« bie erfte

©efamtauSgabe beS «Corpus juris civilis» (©enf
1583), bie in breierlei Ausgaben, mit Kommentar,
mit ber@loffe, ohne alle SRotcn, wäbtcnb jmei
3abrbunberten mehr als 60 Auflagen erlebte. —
«sein Sohn ^acobuS, geb. 13. Sept. 1587 in
©enf, würbe 1616 Aboofat am Parlament in $ari£,
1619 ^rofeffor in ©enf, wo er 24. 3uni 1652 ftarb.

6r geben in ben heroorragenbften iRomanifteu
(«Äommentatjum Codex Theodosiantis«>,8pon1655;

hg. oon Mittet, üpj. 1736—45; «Fontes IV iaris

civilis», ©enf 1688).— 9kl. ©obcfrop^Hte'nilglaife,

Les savants Godefroy (yat. 1873).

öotboftebu«, ©efcbichtfdjtciber, f. Abelin.

Ootboncn (lat. Gothönes), fooiel wie ©oten
©otif, f. ©otifdjer Stil. [(f. b.).

töotifcbeOcfe^flcbtttta. l)%}eftgoten. Den
Zeigen ber weftgot. ©efebgeber eröffnet Jiönig (htrieb

(466—485), beffenöefetje oon Äönig£eooigilb(572—
586) einer £Reoijion unterzogen würben. «eooigilbS

! Sohn föeccarcb I. (586—601) legte bie beffernbe
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rsßJ an bie (»kie iui e b u ini ; er erlieg ein reichhaltige«

0t«, bie fog. Antiqua. Tiefe bitbet ben £aupb
itvtiUÜ ber Lex Wisigothorum

, welche in j»ei

&\rfnfnen, Der be« JRettefointb (649—672; auch

si fttteforntb« Vorgänger Gbmbafotnth (641—
ö?] jtnb jablreicbe ©efefce in bie Lex aufgenont'

mi unb bec be* Qxtdiq (682) oorlieat. T um" e, ein

:2?nibrlidSe« foftematifche« ©efettbueb, gilt unter=

fütbilo« für alle Untertbanen, gotifdbe wie römifche.
&* auf Kenia 0" bmt af otnth War für bie rötn. $k-
rilfoung be* Söeftaotenreicb« bie Lex Komana
Wisigothorum oon alarid) H. (506) in Äraft, ba«
'«j. Breriarium Alaricianum. Tie (eilte Stebattion

talax ftammt t>on Äönig&nca (687—701). Slucb

!tad? etr 3«rftörung be« ©eftgotenreiib« burch bie

iraber blieb bie Lex Wisigothorum bei ber mefb
jet&Dößerung imSüboften be* *räntif(ben :«eicp«

ojib im nörbL Spanien in (Geltung. Stocb im
13. Oabrb. lieg fie äönig Jerbinanb III. Don Safti

lim in, ßaftilianifcbe überfeinen al« Fuero jazo
i = forumiudiciale j. — Vgl. ft. 2)abn , SBeftgot.

rtubien (Söürjb. 1874). 6ine lritifd)e 2hi«gabe ber

Lex Wisigothorum fehlt, abgebrudt ift fie bei
sBab

tber, Corpus juris Germanici (3 Vbe., Verl. 1824).
- 2) C ft g o t e n. ftönig Jbeobor idfc; erlief) (nach 512)
em nur auf rönt.iHechtöquellcn beruhenbe« ßbilt, in

wiebem er Vorfcbriften über bie am bäufigften oor--

tomnunben iHecpteDerle&ungen in einer aUe Untere

tbanen obne Stüdfnb t auf Nationalität gleich bin

taibtn ©eife gab. §m übrigen, fomeit ba« (*bilt

tnne $orich rif t enthielt, lebten bie SHömer nach röm.,
tte ©oten nach got Siechte. (Ibitte Sltbalaricbd

1526—534) finben ftcb neben folgen Ibeoboricb« in
btn«Variae» be« Gaffiobor. £>erau«gegeben mürbe
bai «Edictum Theodorici» oon Vlubme in ben
'MonumenU Gennaniae», Leges V. Fase 1
•nannoo. 1875).M fcb e Cttetoölbc, i. ©emö Ibe (Vb. 7,S. 955b).
«otifrhe« «auftil, V ©otifeber Stil.

©otifrfjct Stil (©ottt) ift eine fett bem
15. ,'abrh- in Italien aufgetommene Vejetcbnung
für bie Stilformen, welche im 12. ^abrb. in 9corb*

rcjnlmdj erfunben unb oon ba »äbrenb be« 13.

über bie ganje latb. Seit oerbreitet, ben IKomanifdjen
stil

(f. b.) ocrbrdngten, bann im 15. unb 16. 3abrb.
SUnatifance (f. b.) $la« mad)ten, um feit SatteW 17. ^abrb. im romantifeben 'Stil dnalanb«

'.et t r aufgenommen unb im 18. über ganj (Europa
unb ftorbamerifa oerbreitet su »erben. 2>er 9came
«tanratt au« bem gcfd?id)tlicben Irrtum ber Italiener
ba, bafe bie ©oten bie eigentlichen 3erftörer oon
$»m, alfo Barbaren unb bie Vernichtet ber antifen
Semirrife gemefen feien. G« ift alfo urfprünglicb
nn Schimpfwort. Vi« in ba« 18. 3ahrb. biefe alle«
unaereaelte, formlofe, bäfeliche: gotifeb. 5Dcan hat
tai 3iamen au« Langel eine« beffern beibehalten.
Sie ^ran;ofen nennen ben ®. S. «architecture
ogiTalf» (3itrmehrung«: ober 3?erftdrrung«baurunft,
»egtn ber Vermehrung ber Stülten gegenüber bem
toman. Stil). $ct Vorfchlag Siumobr« ihn ©er
"»anif djen Stil ju nennen, bat ftcb al« unhaltbar
ernrieien, »eil er in diorbfremireich, wenngleich u« s

•iwiielbaft unter ftartem «nteil ber frönt, »coolte*
ntngstetle, juerft auftaut.
£er %. S. entftanb nämlicb in ber Umgegeub

pph $ari« unb macht ftd) juerfl in entfebiebener

am Xom oon St. 2)eni« (1144 geweiht) burd)
:i ' iolcjerichtige ^Durchbilbung be« Spi^bogen«

l

9<«enb. (h ging hen>or au« ber 9totwenbigteit, bie I

— ©otiföer Stü 197

ftreng quabratifebe örunbrifjanlage be« roraan.

Stil« |u burebbrechen unb ju freierer tKaumgcftal;

tung ;u gelangen. Senn ber roman. iHunbboaen
machte nötig, wollte man gleiche Stichhöbe für
bie (Surtbogen erbalten , bie £>albmeffer gleichweit

in ben 3rc«l ^u fäffen, ber Spi^bogen bagegen

fdjafft bie 3Köglichteit, oerfchieben weite 33ogen mit

gleicher Sticbböbe anzulegen. 6« tonnten jomit bie

(jjemölbc weiter gefpannt, bie Seitenfcbtffe tn engere

Verbinbung mit bem £angbau« gebracht, ber Stütten^

mecbfel aufgegeben unb in bie ©runbrifibilbung eine

eblc Freiheit gelegt werben. Sie 2Rauern würben
nunmehr ganj oom ©ewölbbrud cntlaftet unb ba«

Stüftenfpttem bi« in bie legten Folgerungen burch :

geführt, ^er ®runbrifj blieb im wefentlicbeu ber

bafilitale be« roman. Stile«, mit ber Slbänberung,

baf) nunmehr bie ©ewölbeiocbe in öaupt unb U e ben

fdjiffen gleiche breite erpielten. 3)ie 3lu«bilbung

be« Sborhaupte« würbe eine freiere, feitbem an
Stelle ber balbrunben äpfi« ein au« bem Vieled

gebübeter dhor mit geraben Seitenlinien entftanb.

Ta ?lufrijj bagegen fanb eine oöllige Umgeftaltung

bureb ben Vlmftanb, t af« man ben ©ewölbebrtid oer=

mittelft frei gejpanntcr Strebebogen oon ben

Pfeilern im Innern u: einem großen Seil auf folche

an ber Slufeenfeite be« Vaue« (Strebepfeiler) 3u

übertragen unb bureb Velaftung mittel« aufgefegter

2ürmd?en(j^iale,f . b.) ju bewältigen (ernte, (f« tonn=

ten bie Pfeiler im ^nnern bar/er leichter, jierlicber,

reicher al« Vünbel profiliert gebilbet werben.

folge ber niebrigen Anlage ber Seitenfcbiffc bilbete

ftd? ©elegenbeit, ba« öauptfebiff burch Dberlicbt^

fenfter ju erhellen unb ba bie 9Itauem ganj oom
2)rud entlüftet waren , an ihre Stelle grofje fenfter

^u ftelleu, bie au« ben getuppelten be« roman. Stil«

fut ju 2Äafiwertfenftem fortentwidelten. Itberjebe«

berfelben würbe duierlicb oielfach ein Wichel (20 im
perg) gefeht, ber feinerfeit« wieber mit bem jum be=

oor^ugten ornamentalen ©ebilbe werbenben '

»ert gefchmüdt würbe. Unter ben ^nftern unb
über ben ju ben Seitenfchiffen fübrenben Voglen,

alfo hinter bem 2)a4 unb ©emölbe ber Seitenfdn'ff e,

würben na* innen ftd? öffnenbe ©alcrien ,-tur ©c-

lebung ber Sütanbfldcbe be« dRittelfcbiffv (Sriforien)

angeorbnet. $ie ©ewölbe würben anfang« burch

5)iagonalrippen getragen, halb aber fe|te man
reidbere ©eftaltungen, ganje diippenne^e, fchliefdich

fogar gefchwungene Sinien an ihre Stelle. T:n
oielen Stippen entfpredjenb, oft fogar ben einzelnen

Seilen oon beren vrofilierung gemflfl, würben bie

Pfeiler mit zahlreichen Säulcben , fpdter mit bim
förmigen unb anbern ©ebilben (2)infte) umgeben,

jobafc ihr Äern oöUig hinter lotrechtem Üinienwert

oerfchwinbet. ^eber Tiuu erhält fein eigene« ftapb

täl, bi« fpäter, um ba« Sufftrebenbc, ba« bem
ganjen ©. S. eigen ift, ftärter ju betonen, bie 25inftc

unoermittelt in bie kippen übergingen, ^m viuneru

werben bie Seitenfa^abcn bureb bie Streben unb
fenfter bebingt. ^lud? hier tommt ba« Sluffrrebenbe

burch ba« Ornament zur ©eltung burch bie blumen-

artigen ©ebilbe (Änag gen), bie oon ben £>aupt=

gltebern abtnofpen. 3)ie SGBeftfa^aben be« .öaupb

fcbtffe« unb bie ber Oucrfdjifie werben reieb au«ge-

bilbet unb jwar fowobj burch mächtige ^enfterrofen

(f. b.) al« bureb grofee Shüranlagen, welche in ab*

getrepptem Profil, oon ©impergen überragt, bie

gldnuenbften s4>runlftüde abgeben. Namentlich fvnb

bie über ben eigentlichen, weift rechtwintligenShüren

I angebrachten Sogenfelber (% 9mp an o n) unb bie an
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fte anftofjcnben 93ogengemänbe ba* Jrelb eine* un*

cr>d?öpflic^eti iHeicbtum* an Figuren, bie teil» unter

SBalbacbincn fiften, teil* in ber engen Umprenjune
fid) freier bewegen. i*on befonberer ©iebtigteit

ift bic Au*geitaltung ber Jürmc , benen eine bi*=

ber nicht gefanntc Vorliebe jugemenbet wirb. Sie
Heben einjeln ober ,n« zweien metft an ber ffieftfront

unb erbeben fid), oon Strebepfeilern untcrftü&t, Don
Diafewerffcnftern belebt unb Don einem oft in

iDtafewert burebbroebenen, oft aber aud> flefebtoffe-

nen steinbelm befrönt bi* ju ber ba* ©anje mir=

tuug*ooll abfcblie&cnben Krcujblumc. Sic !öa--

filifaform wirb in Dielen Odilen feit bem 14. ^labrb.

bureb bic ftallenfir eben Derbrdngt, bei benen alle

brei Scbiffe ungefähr gicid) hoch gebilbet fmb unb
ipäter Dur di bie saallireben, welche auf bic Au*=
gcitaltung eine* weitgefpannten Schiff* binftreben,

ober falls bie dallcnanlage nid)t befeitigt werben
tann, bod) auf bie ftebuftion ber Stillten auf bic gc=

ringftc 3abl wn& ben fleinften Ciuerfdmitt. 6en =

tr al tir d>en (i. Zentralbau) fmb feiten unb meift

nur oon geringem Umfange.
Sie Sctailbilbung ift urfprünglid) ftreng bem

iöebürfni* angemeffen, eine Don antifen (Sinflüffen

faft Döllig freie (*rfinbung ber Seit. Sie Säule, ganj
anbern 3»cden bienenb al* bei ben ©riechen, folgt

bem allgemeinen, oft bi* iur ©ebrecblicbfeit ftd>

ftetgernben «streben nad) Scblanfpeit, bic Orna=
mentc erfreuen fid) eine* fräftigen unbefangenen
3iaturali*mu*, überall regt fid) eine triftige 3d?af=
fen*luft. Siefe menbet fieb im 13. ^abrb. mebr unb
mehr einer matbematiieben, nüchternen, aber folge*

ridjtigen Kunftauffaffung ;u, bie im 15. ijabrb.

in einer Kunft ber uHciflelfertigtcit, in fpielenbcr

Übcrwinbung abfubtlicbcr Sdjwierigteitcn ibr Gnbc
crreid)t. Semnad) laffcn fid? oerfebiebene Veno-
ben bc* ©. 3. feftfteUcn.

3unöd)ft bic itrübgotif, beren eigentlicher Sit)

>>ranlreicb ift, unb bie in Scuticblanb, wo ber roman.
otil bi* in* 13. ^abrb. hinein berrfebt, fid) im
Übergang*ftil äufeert. Seiter bie .f>od)gotit,
trüber bic cblc ©otif genannt, bei ber ba* matbem.
Spftem jur Döllen Klarheit, aber aud) jur Züchtern*
beit fid) fortbilbet. ^bren Ippu* bilbet ber Kölner
Som(f.iafel: Kölner Tom, beim Artitel Köln);
bann bic mebr beforatice mit bem tformenreidjtum
fpielenbe 3pdtgotif, bic fid) in ben Derfcbtebenen

l'änbern Derfdueben, in Aranfretcb unb Belgien al*

,5lambopant (f. b.), in (Jnglanb al* ^erpenbi*
lularjtilc barftellt. Spanien folgt jumeift franjös

fifdjen, feit bem 15. ?iabrb. bcutfdjeii unb nieberlänb.

Anregungen, sfanbinaoien unb ber Cftcn folgen ber

beutfeben tfntwidlung. SBefenbere ÜBegc gebt früh

Italien, wo bic oon antifen tfinflüffen fid) nie gan;
befreienbe Kunftweife bem ©runbwefen ber ©otit
wiberftrebte. iRam bat feine bebeutenbere got. Äirdjc.

"Bon bier aud) ging bie jHcnaiffancebewcgung feit

ber Mitte be* 15. $abrb. au*, welche bi* jur Mitte
be* 16. ^abrb. überall bic ©otit überwunben hatte.

^m 'i<rofanbau bietet ber ©. 6. an Klaftern mit
ibrenRreuigängen unb Sdlen (namentlich in^talicn,

(*nglanb unb Spanien) JöcrDOrragenbe* , ferner im
3d)lofe= unb SBurgenbau, ber in Xi:utfd)lanb in ber
v
JDtarienburg (f. lafel : $ u r g e n II , ,"vig. 2 u. 3) unb in

ber 2llbred)teburgju v
J)lcifecn(i. ebb., ^ifl.<>u.7) feinen

.«ööbcpuntt leigt; cnblicb fanb er jum iflau DOnStat*
bdufem , Kaufhallen unb ^obngebdube Anregung
unb gefebidte ßöiungen. Tod) blieb ber etil aud)

bier in ben üormiegenb tird)licben formen.

311* ein tird)lid)er Stil offenbart er ftcb auaj in bei

58 i l b n e r e i unb Malerei. Die erftere entroideltc

ftaS jundd)ft in 9iorbfranfreicb unb oerbreitetc fid)

rodbrenb be* 12. 3abjb., bic nationalen Elemente

Dcreinigenb ;u einer allgemeinen >>öbe, bie nicht

frei oon ^införmigteit unb 6<bemati*mu* ift. 2)ie

ÜRalerei ocrlor bie Sanbfldcbeu im &<t

Kircbcn unb mufete fid) auf bic Ältartafeln unb

©la*fcnfter befdjrfinten. S^cibe Künfte famen erft

burd) ba* .<DerDortreten einzelner ^nbioibualitäten

,uir eigcntlicben
v?lütc bureb ba* eingreifen be*

söürgertum* in bic biaber meift Don ©ciHlicbcn

fd>ulgerecbter, innig empfunbener, aber eintöniger

betriebene Kunft. Sie* gefebab namentlid) in ben

Mcbcrlanbcn, am di^ein, in ben bcutfdjcn .v>anbel*=

ftdbten unb Dor allem in Italien, wo fid) ba* Iftaben

ber ^{enaiffancebemeaung fd)on im 14. ^abrb. m&d):

tig öorbercitetc. (s. ?t eutfebe Kunft, ÖnglifcbeÄunft,

Aranjöfifdn' Kunft, Jitalienifcbc Kunjt u. f.
tri. mit

ben zugehörigen tafeln.) — SgL 35ebio unb von

iöejolb, ^ic tircblicbe ©aulunft bc* »benblanbe*

Istuttg.l884fg.); sebnaafe, ©efebiebte ber bilbem

ben Künfte (2. Aufl., Tüficlb. 186«—79; karb.

oon ©oltmann, 5)obbcrt u. a.); Sübfe, ©runbrife

ber Kunftgefcbicfctc (10. Aufl., stuttg. 1887); berf.,

(^efebitbte ber Ardutettur, «b. 2 (t*pj. 1886); Gb.

Gorroper, L'Architecture gothique (%ax. 1891);

©onie, L'Art gothique (ebb. 1890).

Wotifrfjc 2rbrift, biesd?riftber©oten. tieie*

Solt batte fid), wie alle ©ermanen, urfprünglich ber

Äuncn (f. b.) bebient, bie Ulfila* burd) feine Über*

ic&ung be* 9ieucn Icftamcnt* bic fid) jum Schreiben

beffer eignenbc (bie
sJtunen mürben eingerittt) ariech.

Uncialfcprift einer neu gefebaffenen @. s. ju©runbe

legte, inbem er mehrere 3eid?en au* bem lat. ?ll=

phabet binjunabm, in einigen a allen fid) auch an

ba* alte ftunenalpbabet anlehnte. SBom grieeb. 311=

pbabet behielt er bie iHeibenfolge unb bie 3«hlen=

geltung bei, oom SRunenalpbabet bie tarnen ber

iHucbftabcn. 3 ein Alphabet ift ba* folgenbe:

—

-

8
p SB s

A *
6

t
E

4
e
c 1 i

• 1 1 i 10 r 100

u b 2 K k 20 s s 200

l* g 3 A 1 30 T t m
A d 4 M m 40 y V 400

6 e 5 II n 50 f ;»oo

u q(kw) 6 (] j «0 (l) 600

z z 7 11 u 70 e hw 700

h h 8 II p SU a ö 800

* th 9 4 90 T 900

üe ^abl,Kicben werben burd) einen strid) über

bem Wucbftaben ober burd) fünfte Dorn unb hinten

bejeidmet, j. SB. T'3. sdjrift unb spracbe ber

(^oten gingen in ben 3türmen ber
söölferwanberuna

unter,— «gl. A.Kircbboff, Ta* got.Wunenalpbabct

(2. AufL, »erl. 1854); Ol. 3adber, 25a* got. »
pbabetühilfila* unb ba*fRuncna!pbabet (t*pj». 1K>5);

Ü. Limmer, Sic JRuncnfcbrift (Skrl. 1«87). Uber

bie Au*fpracbe ber got. $ucbitaben Dgl. A. "Bw
aärtner, Sie Auefpradje be* ©otifAen (?pt. lwji
Ar. Tictiicb, Über bie Auefpradjc bc* @ott)*en

(jötarb. 18(?2); £. ^Jaul in ben «SBcitrdgen iur

(^efebiebte ber beutftben spracbe unb i'itteratur",
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km $aul unb »raune (*b. 1, fcalle 1874);
* Jraime, ©ot. ©rammatif (3. Slufl., ebb. 1887).
- «. £. ift auch fooiel wie v

JDtön**fd>rift (f. b.).

i*«rifdjctf Tadj,
f.

lad-.

fotifdK epradjc unb ttiitcratur. Tieöoten
vniutb einer ber begabteren Ülolt*ftämme unter

ikn Germanen gewefen. 5dum in Dordjrift : . 3eit,

ir Ml $oll noch an ber untern Stödrfel faß, em=
;hm fte Anregungen oon feiten ber griecb. Hul=

na. Jährte bocb, eine uralte .franbeleftrafee oom
:ixarjen 3>teet an bie SikiaMel. 2ln ben J&Bfen

tn Sornebmen gab e* beruf*mäfeige 6dnaer,

Hiurfoben, bie £ieber au* ber beimtfd>en ©efdndjte
:n( tafle oortrugen. Tie got. Könige pflegten bie

rjnatthmjt. Ter mefentlicbfte »eftanbteil ber oft»

*n.jpelbeniage würbe ©emeingut aller ©ermatten;
:;n ctn äönigen ©ibigattia CJlUtttd)), (Jrmanrit

ftnenrich) unb Ibeobericp (Tictricb oon Söernl

ir;äblt noch ba* beutfcbe $olt*epo* bee 13. fahrt).

$cn ber got. titteratut ift, oon deinem
^aamenten abgefeben, nur ein Teil (mcift 9ceue*

•fftament) ber 45ibelüberfc*ung erhalten. Tiefee
i'-ifttteroerl ftammt oon bem erften aot. iBifcboi

^ulnla iWfila*, f. b.) ; anbere haben fein ©er! fortge*
if«. liefe got. $tbel galt in bem Cftgotifdjen deiche
m Italien; bie erhaltenen Joanbjdjriften ftnb hier

.'.dcbrieben morbcn. 2i*ulfila aao zugleich feinem
Mit eine eigene , auf ber ©rtecbtfcben beruhenbe
3i±>Ttft (f. ©ottfcbe Schrift). Tie felbftdnbtge Gnt=
xuflunp einer nationalen got. Citteratur zeigen auch
m< auf un* gefommenen Fragmente einer (frs

!Üning be* ^ohanneeeoangelium*, bie man jefet

^keireins (ipr. Sklrlns) nennt. 31ucb bie tfragmente
um aot. Jtalcnber* unb got. $amen*unterfchriften
unter Urfunben finb al* $hlbung*fomptom wichtig

'rate für bie 3uüerfid)tlid)teit unb Selbftänbigfeit,
mit ber bie ©oten ihre Sprache ; u r £itteraturjpracbe

machten; bie anbern ©ermanen liefeen oon Notaren
Uteinijcb unterfcbreiben. 8u*gaben ber SBibelüber»

finnig unb ber tleinern Fragmente befonbeT* oon:
con ber ©abclen* unb fiöbe, Ulfila* (3 »be., mit
"'»rammaht unb ffiörterhucb, i'pz. 1843—4«), (*.

&rnbarbt (in ber (©ermaniftiicbe a .v>anbbibliotbel»,

gfc* öaüe 1875; Heine 3lu*gabe mit JÖörterbucb,

^.3 ber tSammlung germaniitifrterfülf*mittel",

m. 1884), unb Stamm (in 8. Slufl. hfl. oon 99t.

wne, v

?aberb. 1885).

Xte aot. Sprache ift oornehmlich helannt au*
i« $tbelüberfeltung, bie al* ba* ältefte 3ufammen=
•inflenbe aerman. Spracbbenfmal oon ungemeiner
i!

«ttiafeit ift. Tie aot. Sprache ift eine üRunbart
Neniaen ©ruppe german. Sprachen, bie ald oft»

arrmaniiebe bezeichnet toirb (i. Cftgermanen). Tic
ewache ift mit bem 2*olt feit ber ÜRüte be* 6. 3abrb.
n. 5br. auegeftorben. 9tur in ber Jtrim erhielt ber
renprengte iHeft berÄrimgoten ober Tetrari»
tii*en©oten (f. Oftgoten) feine Sprache noch bi*
ms 16. ^ahtb. hinein. — 33gl. 30. lomafcbef , Tie
l>tfnmXaurten(ffiien 1881); ^.»raun, Tie legten
cdbidfaleber ^rimgoten (in ben «JlahTeehericbten ber
wrm. Kircbenfchule für 1889

;
S0», ^etereb. 1890).

l\t hefte unb banblichfte got. ©rammattl ift

tu oon SB. $Taune (3. Slufl., öalle 1887); au**
TubTUchere Tarftellungen finbet man in ber UU
nlaS:Äu«gabe oon oon ber ©abelcnfc unb £ßbe

1

1M3—46) ; ©gl, ferner l'eo OTeper, Tie got. Sprache
,:™11869); ogl. auch bie ^itteraturangaben unter
^rnnanifebe Sprachen. — Söörterhüchcr: oon
t«@ahelenn unb «öhe; (5. Schule, ©ot. ©loffar

(iDfagbch. 1847). über bie (5nt»idlung ber got.

Sprache, fomeit fte ftch au* fpätern Gigennamen
erfchliefeen Idfet, ogl. J. fflrebe, über bie Sprache
ber Cftgoten in Italien (Straub. 1891).

Wotlanb, 3niel, f. ©ottlanb.

Wotfcfia^fonjin, Torf im ärei* lUe^ bee prcu§.

9teg.=3}ej. Cppeln, 5 km füblid) oon ^lefe, ganj
nabe ber öfterr. ©ren^e, an ber Öinie Äattonrifc»

Tjiiebiö (Station Sab:©.) ber tyreutV Staat*hahnen,
hat (1890) 1346 6„ $oft unb ,>ernfprechoerbinbung

(wdhrenb ber »abejeit), 2 tath. HirdSen, eine Capelle,

eine job- unb bromhaltige Solquelle ( jJtariaaueQe)

mit 2 ^Babehäufern , eine Kinberheilanftalt «»e»
<$0tefoft>*fi, f. ©ott(oto*ft. Itheeba».

©ort, © o 1 1 b c i t. ^m SÜcfen bee JJtenfcben liegt

bae 93cbürfni* begrünbet, bei l'ehen*ereigniffen,

bie ihm auf unumgängliche 3tteife feine (reatürlicbe

^Ibhängigleit jum Öerouitfein bringen, äuficrun»

gen einer unübenoinblichen , über alle« fcnblidje

erhabenen lUadjt }U feben , unb }ti biefer letztem

ein geiftigee i^erbältni* |u fuchen, inbem er bureb

ihre rüdbaltlofc i'lnertennung ju bauernber inne»

rer Freiheit unb Sube ftch erbebt. Ter Statur*

menfeh ahnt in ben OTäAten bee Waturleben* , Pon
benen er umgeben ift, ein in benfclbcn nur erichei»

nenbe* ©eijtige*, ba* er nach bem :l<}aiu* feiner

eigenen geiltigen Öntmidlung mit gcroifien, ber

Analogie be* lltenfcbengjeifte* entnommenen ßigen-

fdbaften au^ftattet. (S. Slntbropomorpbiemu*.)

2Hit bem fortfebreitenben Selbft unb ÜBcltbetoufet;

fein bc* sJ)tenicheu gewinnt ber ©laube an biefe

höhere jLUacht immer reichern unb tiefern Inhalt,

unb bie urfprüngliche Scheu cor bem geheimni*ooll

maltenben iJehen in ber 9latur wirb zum ©otte**

glauben. Ter Urfprung be* ©lauben* an ©. ift

raher toeber eine bewußte Üieflerion noch eine will»

türlidje Sattung, fonbern ber notmenbige Trang
be* menfcblicben ©eifte* überhaupt, ba* im Gnb*
lieben ftch offenbarenbe Unenbliche anjuerfennen, nt

wahren unb mit ihm ©emeinfd)aft ju fuchen , um
in biefer ©emeinfehaft feiner eigenen Unenblicbleit

inne 31t werben. Ter ftortfebritt 00m ftnnlicb-natür=

liehen jjum oernünftig^üttlichen l'eben gieht tiefem

Trangc feine nähere ^eftimmtbeit, ber frommen
ßrbebung ihre lonfrete ©cftalt unb ihren lehenbigen

Inhalt, stacht, ^nteüigenj unb ffiille ftnb in ben

oerfdbiebenften formen ber religißfen 3$orftellung

bie ©runbjüge be* ©otteebegriff*. sUlit ber &r\U

widlung be* religiöfeu Siewuhtfein* al* folchenbarf

bie ber religiofcn SJorftellung ober be* toeoretifchen

©otte*bcwufetfein* nicht oerwechfelt werben, obwohl

beibe auf* engfte jufammenhängen. Ter reügiofe

©ehalt be* ©otte*glauben* fann auf febr oerichie-

benen Stufen ber reliaihfen ^orftellung ber nänv
liehe fein. Ta* ©örtliche ift für ba* fromme ©efühl

ein* unb baefelhe, möge bie ^Borftellung e* nun in

eine Vielheit oon Ginjelwefen zerfplittern ober 3ur

Grlenntni* ber Einheit ©.* fortgefebritten fein, mOge

fte ba*felbc in ber $orm eine« persönlichen ihjefen*

ober ale unperfönliche l'tacbt, Sei*heit unb ©üte

auffäffen. TieSlnbacht oereint, Wae bie 3}orftellung

trennt. Slber ba bae 0>o«eiibewufetfein, obwohl im
Innern be* OTcnfchen begrünbet, immer oon aufeen

her angeregt wirb, fo geht bie ©otte*Dorftellung

be* Ü)tenf*en tunächft oon ber Jorm ber äußerlichen

Einzelheit au*. 3unäd)ft ftnb e* ein3elne befonber*

mächtige Einbrüde be* äußern i'ebcn* , an benen

bem SWenfchen bie lUhnung eine* ©örtlichen erwacht,

aber nod) malt bie ungeorbnetc^hantafte bie ©ötter=
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geftalten in* Ungeheure. Senn bann ba* Kenten
3urHnertennuttg einer ftttlidjen Orbming ber Singe
binburcbgebrungen ift, erbält bie @otte*DorftetIung

beftimmtere ©eftalt. ©egenüber ber SSerworrenpeit

ber atteften SBorftellungen tft bie geglieberte SBiclpcit

Pe* griech. ©Btterbimntel* ein fortfebritt, gu bem
Heb ba* bellen. Sßolt erft bureb eine lange Gnt=

mieftung emporfebwang. 8lber ber ^olptbet*mu*

(f. b.), ber ba* ©örtliche in feiner bejonbern Grfcbei--

nung*form feftbält, bat in ftcb feibft einen Srteb,

bie ©inbeit in ber $ielf>ett gu fueben, ber, fobalb

ba* Seben ftcb mit ftttlichem ©ehalte erfüllt, immer
beftimmter monotbeifttfebe (Itemente in ftcb auf*

nimmt, iöci aller 9Jeannigfaltigteit ber geiftigen

©üter ift Poch bie ftttlid?e Crbnung nur eine. $>ie

griecb. $bUofopbje bat biefe (*inbett gefuebt unb in

ihrer Seife au*3Ubrücfen geftrebt , obwohl fte en

t

weber in ben polptbeiftifcben 2Jorau*fe&ungen be*

2iolt*glauben* befangen blieb ober feinen religiöfen

©ebalt ocrflücbtigte. Niemals bagegen war ber
sjRonotbei*mu*bteurfprünglicbeftorm berReligion,

©efebiebtlicb ift ber monotbeiftifebe ©taube nur bei

ben Israeliten bie ©runblage ber $olt*religion ge=

worben. $ocb warb audb bter bie reine ©eiftigleit

©.* erft allmählich ertannt unb blieb für ba* Stolf**

beroufetfein uoeb lange bureb wiberfprecbenbe iHe=

minifcenjen an ba* altfemit. £eibentum Derbuntelt.

3)er Urfprung be* i*rael. SRonotyet*mu* au* ber

SJerebrung eine* 6iamme*gotte* oerrät ftch aueb

nacbmal*noibinbenbem@otte*glaubeubeigemifcb=
ten finnlicben unb partitulariftifdjen (Elementen.

ßrft ba* G&riftcntum bat bureb ben ©lauben an
ben «pimmlifeben Stater» , mit bem ber «Sohn» fid>

ein* wufete, unb bureb bie 3bee Per ®otte*tinbfd)af

t

ba* reltgiöfe Sewufrtfein ber ÜJlenfcbbeit uoüenbet.

55er aupcrweltlicbe ©. offenbarte ftch in einer ge*

fcbidjtlict) menfeblicben ^erfönlicfcfeit unb mittel*

be* ©lauben* an biefe im eigenen Innern be*

üDlenfcben at* Derföbnenbe Siebe. 3)a* tt)eoretifcbe

©otte*bewu&tfein in ©emäfcbeit be* neuen reli-

giöfen 58ewuf5tfein*gcbalte* au*}ugcftalten, ift bie

noch, nid)t ootlenbete Aufgabe Der cpriftl. Sbeologie
unb

'

Hb il ofop bie geworben. Tie lircbliebe ? rei einnv

!eit*lebre (f. Xnnität) ift bie unter (?iuflufe ber

antiten SBeltanfcbauung unb ^bilofopbie au*ge*
prägte Raffung be* eigentümtid>en religiöfen ©e^
halt* be* 6b,nften i um : ber unenblicbe ©. al* lie-

benber 33ater Per 5.Uenfd)en, in feiner 2öefen*füÜe
offenbar im 6obn unb mit fetner ©eifte*macbt

wirtfam gegenwärtig in ber ©emeinfebaft Der ©läu=
bigen. 3Denn bie ortbobore Geologie babei eine

2)reibcit göttlicber «ißerfonen» oerftanb, fo warb Pie

Gint>eit unP i>tbfolutl>eit be* geiftigen Sefcn* ©.*
nur um fo energifeber betont. Stber biefe* göttliche

2Befen warb überwiegenb platonifd) al* ba* reine

beftunmung*lofe Sein gefaxt, mit bem bie tontreten

Steftimmungen ber tirchlicben 2>reieinigteitelebre

übet genug jufammenftimmten. Tan ber eine ©.
fclbft lebenbiger einheitlicher 2BiUe fei, wart me&r
oom frommen ©efüble geglaubt al* wiffrnfdjaftlicb

begrünPet. 'Saber fanb bie unperfönlicbe Raffung Pe*
©öttlicben (neuerbing* gewöhnlich al* s^antbei*mu*
If. b.] be)eid>nct) bei ^bilofopben unP OJcoftitern

antlang unP fd)ien ben cpriftl. ©otte*gtaubeu feibft

balb mit SBerfenlung in bie abfolute «6ubftanj»,
balo mit 3Jerflücbtigung jur abfoluten o3*ee» ju

bebroben. ^ie altfcpolaHifcbe ?tu*fübruna ber ©ot-
te*lebre, oon ber lutb. 2)ogmatitunb ber5Öolfff(pen

^bilofopbie (im 18. ^abr^.) nur nodj beftimmter

DolienPet, ftellte Pie SiPerfprücbe bev aUdjriftl.

©ottc*begriff* nur um fo fdjärfer in* fiidjt. 3Daber

bie ätuftlärung naep 93efeitigung ber Jrinitfiteibee

au ber farblofen uno troft ibrer Secrbeit noeb ffiiber--

fpreebenben Sorftellung «be* bßcbften SBefenS»,

b. b. eine* übermeltlicben, aber in bie SBelt nicht

eingreifenben ßinjcltoeien* fortfebritt unb in $e*

monftrationen für bie Griftenj be*fetben unb bellen

Dorneb^mfte «6igenfd)aften» at* «99en?eiie für ba4

2)afein ©.*» ftcb abmübte. 5)a* Ungenügente aller

biefer iBerftanbe*ben>eife beette ftant auf, obne bie

Söorfteltung be* alterDolIfommenften Gingelttefen*,

für Pie er feibft im ftttlicben 93e»oufetiein be* 3»en--

feben eine neue Stüfte fueb, te, $u Derlaffen. Um fo

mächtiger machte fid) Per ©inftu& Spinoja* feit

ßnoe Peo 18. §a\)T\>. geltenb. ?efftng unb öerter

erinnerten an tbn, Scpleiermacber, öchelling uno

i«djte (in feiner fpätern 3eit) Juchten feine Sebre, bie

xefyte oon ber abfoluten Subltanj, weiter 311 bitten.

5ür ©cbleiermad^er mar ®. bie abfolute, in ftcb feibft

einfache unb beftimmung*(ofe Haufalität alle* na-

türlicher, unb geiftigen ©efcheben*; Siebte definierte

tbn at* bie moralifebe SBeltorbnung, (Bcb.etling at*

bie eroig ftcb feibft au* ber 2)eftimmung*loftgfeit

ber reinen «^"bifTerenp 3U beftimmtem, immer

böb« organiftertem Hieben au*gebftrenbe 9laUtr;

feegel enblicb al* bie abfolute 3$emunftibee, bie

in ber 9catur ftep ihrer feibft entäußert, um in ber

enbtidjen ©eiftermelt at* abfoluter ©eift tu ftcb

feibft jurüctgutebren. Ta* bem religiöfen ©efilbl

entfprechenbe ©ort *©ott» febien hinter bem pbtlef.

3tu*Prud ba* «Abfolute» faft Döltig ju Derfcbtoinben.

©egen bie ©ebrobung be* religiöfen ^ntereffe*,

ba* ein perfönlicbe* "Cerhättni* su ©. oerlanat unb

Piefen nur al* abfoluten, über ben SBeltlauf erba=

benen , aber in bemfelben ftcb mirtfam enoeifenbert

ÜBillen oerfteben fann, erboben Jbeotogen unD

«t^eiftifebe» i^bilofopben Siberfprucb. 2)ie mit

Öegelfcben Sorftellungen neu bewerte alttircblicbe

2)reieinigfeit*lebre marb Don ben einen empfoblen,

oon ben antern eine ftart Dermenfchlicbenbeöaffutta

be* ©otte*begriff*, bie fogar bie Behauptung einer

allmäbticben (Jntftebung unP ^erDollfommnunfl

©.* niebt febeute, oon Pen Pritten Pie einfache

iHüdfebr 3U Pen altortboboren Öeftimmungen. ^lu*

für bie unbebingte Unsuläfftgteit jeber nabern

ftimmung be* göttlichen 2Befen*, alfo für ba* $>tv

harren auf bem Stanbpunlt eine* unoermittelten

©tauben*, erboben ftcb geachtete ©tirnmen. 2)te

neuere «pantbeiftifebe» "Ppilofopbie ift bi*fcer mebr

au* einem ©efüble innern Ungcnügen* jurücl

gebrängt al* roiffenfebaftlich übermunben »orten.

SBäbrcnb unter bem ©tufluffe ber mobernen SRatur

roiffenfebaften eine immer weiter ftcb oerbreitenbe

^ettriebtung auch bie pantbeiftifdje auffafiung ale

©albbeit perroarf unb sunt erttärten iltbei^ntu?

fortfebritt, arbeiteten einjelneTenfer anbemaropen

Problem, bie Erörterungen ber «mobernen ÜÖettan

febauung» mit bem frommen Sebürfni* be* Gbrifttn

iu Derföpnen. 5)ie SSorftcllung eine* «aulenoelt

Itcben» ©.*, ber, mehr ober mtnber at* ein in* Un

gebeure gefteigerter 2)lenfcb gebaeht, oon tam
ber bie Söelt in SBeroegung fefet unb, wenn er null,

eingreift in ibren Verlauf, tann bem beutigen

©tanbpunlt nicht mebr genügen. 3>te Stbiolutbett

©.* tann nicht al* roilltürlicbe aRad?t, bie ©elt

ortnung 3u burdjbrecben, fonbent nur al* tn

biefer feibft ftcb betbätigenb begriffen werten,

«ucp bie lebenbige ©eiftigteit ©.*, feine 3«tcöti
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m unb feinen Siebeäroillen nad? Slnalogie beS

trMtn ©eifteSlebenS ju fäffen, bat faft unüber
mJliAe Sdjroierigteiten, bie bei jebem Serfucbe,

<?.* (hgenfd?aften näber ?u bcftimmen, ju Sage
wen. Tennod? tann ber üRenfd? baoon nid?t ab-

lasen, fid? baS Siefen @.S auf jjolcbe 2Beife bor
wlliö ju madjen, unb finbet ein 9ted?t baju in bec

ertenntnie, bafc ber enblicbe ©eift eben als ©eift

^Offenbarung bei unenblidjen ift. 33or allem baS

rtügiöfe SebürfniS bedangt einen lebenbigen @.,

» Dem wir beten lönnen, bent bec SBetenbe »er
irauen*ocU roie $d> unb $u gegenübertritt. £eere

Stjtraltionen bringen biefeS SöebürfntS niemals

;ura Sdbroeiqen. Tte Spetulation mufi ba£ üRed)t

tief«« ©ebürfniffeS anertennen, aber au* auf

ibrem eigenen 9ted?te bcftebcn, bie notroenbige

3Mlblid?teit aller religiöfen SBorftcllungen nad?ui=

wiitn. Sie Ginbeit unfern ©eifteMebenä aber for=

bntben Hufbau einer einbeitlidjen ©ettanfcbauung,

veldSe bie natürlid?e (taufale) unb bie religiös - u 1

1

Itdxiteleoloßifcbe)
sBeltbctrad?tung üerjöbnt, inbem

üe ben unenblidjen ©eift als ben t?öd?ften Ginbeit^

arunb ber natürlid?en unb ber ftttlid?en 5$elt , ju-

aleid? aber als ben erft in lehterer fid? boU offen=

batenben jroedfefcenben ÜBillen aujjaffen lebrt.

Sie neuerbingS von ber 9titfd?lfd?en Scbule er-

gebene gerberung, ben ganzen ^npalt beS ©otte§-

MariffÄ auf ben ©ebanten beS jroedfefcenben Spil-

len* ju befdjränfen, ben 3nbalt beefelben aber le=

bialid? ber gefd?id?tlid?en Offenbarung im Sbjiften-

tum ju entnebmen unb alle metapbpftfcben Unter;

iudwngen über ben Öegrijf beS «unenblidjen ©eifteS»
unb beS eroigen XafeinSgrunbeS bon 5Ratur unb
t^eift beifeite ;u ftellen , bebeutet leine Söfung ber

bem menfd?lid?en Genien ficb oon alter* ber auf'

itötigenben Probleme.
Dotter, §riebr. Söilp., Siebter, geb. 3. Sept.

1746 in ©otpa, berfuebte fid? fd?on als Knabe in

Keinen bramat. Staden in franj. Sprache. 3"
Dettingen, roo er 17(53— 66 bie SRed?te ftubierte,

»tiftete er, burd? ben Scbaufpieler Gfbof angeregt,

ein @efellfd?aft8tbeater. 1766 rourbe er 3lrd?ioar

ki ©otba; 1767 ging er als Segati onSfetretär

nad) SBefclar. 3m nddjften $abre begleitete er

;ioei junge Gbelleute auf bie Unioerfttät ju ©öt--

tingen, roo er mit 95oie ben « ÜJiujenalmanad?»

bearünbete, tebrte aber 1769 nacb ©otba unb 1770
auf feinen Soften nad> üöefclar jurüd. 1771 rourbe

et in ©otba bei ber (Reimen Kanzlei (feit 1782
®eb. Setretäv) angeftellt, lernte 1774 bei einer (h-

bolungSreife nad? Spon ba$ franj. ^b^ater näber
lennen unb wibmete fid) nun bauptfäcblid» feinen

tamat. »rbeiten. (5r ftarb 18. ÜRär3 1797 ju ©otba.
Scfonfccrä roaren e* bie franj. 5>idjtungen, beren
Glätte in ^orm unb $erä ®. ju erreidjen itrebte,

Mber aud) feine Korliebe für ben Süeranbriner.
6c oerfudjte fut in allen ©artungen ber bramat.
fanit unb batte üermöge feiner genauen Kenntnis
b« SBübne, feiner großen formellen ©eroanbtbeit
wnb feiner breiten 33ilbung auf baä Repertoire beg
ceutfeben ib^terS feiner 3eit großen unb in for^
weller öinftdjt günftigen (iinflu$. Seine (Sptfteln,

«eber, (irjäblungen unb Slegien jeidmen ftcb bureb
ihre fdialtbafte ilaune au«. 2ion ibm erfdbienen

*$ebid)te» (2Söbe., ©otba 1787—88), «Singfpiele»,
5b. l (8pi. 1778), «8d?aufpiele» (ebb. 1795) unb
«n-,elne tbeatralifdje Arbeiten, meift überfeftungen,
unter benen ba* SJtonobrama «üWebea» (1775) burd)
«enbaä 3Hufit (1778) am meiften betannt rourbe;

nad? feinem Stöbe ein britter Sanb feiner a©ebid?te»,

aud? als «9lad?lafe» (©otba 1802). — Sgl. SB. 2UV
mann, 6d?röber unb ©., eine Gpifobe au* ber

beutfeben Jbeatergefdjidjte (öamb. u. 2pj. 1887);

8d?löffer, 3ur ©ef*i*te unb tfritit oon @.S
3«erope (Cpj. 1890).

©ortet, ©uftaü Slbolf, ©raf, preufe. ©taat^'

mann, geb. 26. 9Rärj 1692 in »Itenburg, ftammte

auS einer bürgerlidjen Familie in ©otba. 6r rourbe

1716 gotb. fiegationlfetretär in SBienunb frieg fd?nell

oon Stufe ui Stufe, roo*u befonberS feine beftedjen-

ben gefellfd?aftlid>en Sigenfdjaften beitrugen. ©.S
£>au£ roar einS ber glönjenbften unb üppigften in

9Bien; allerfeitS roar ber fdröne, liebeniroürbige,

roinige unb berebte vJ)tann beliebt unb gefudjt; aud?

bef 3ar $eter II. pon 9tu|lanb unb ^rriebrid? 2BU-
belrn I. von ^p>reu^en umroarben ibn unb jeid?neten

ibn troh feiner grenjenlofen $erfd?roenbung in jeber

Seife aus. Gr rourbe ©om Könige oon $reu|en
jum ©eb. Staatsrat mit 1000 Jbfr- ©ebalt er=

nannt, obne ba^ er irgenb eine Serpflitbrung bafür

einzugeben batte; ebenfo erhielt er eine reid?e ^Jrä-

benbe im Stift £>alberftabt unb felbft ben Sd?roar=

jen Mblerorben. 1732 trat er in preuf}. 2>ienfte al>?

beuollmäcbtigter ajlinifter am SÖiener $>ofe. $ocb
1736 jog fid? ©., ber bei bem üppigen Sieben feine

©efunbbeit untergraben batte, auf feine ©üter im
©otbaifd?en jurüd, roo er berrlid?e ißauten errid?tete

unb bem ©otbaer Jöofe glänjenbe <v«fte beranftaltete.

Xer junge König >mebrid> II. berief ibjt als Ober-

bofmarfd>all nad? Berlin, roä^c"b Kaifer Karl VI.

ibn in ben 9teid?Sgrafenftanb erbob. @. warb in

aufierorbentlid?er 9J{ijfion nad? Sien gefanbt, um
bier für bie preufe. ?lnfprü(be auf Sd?leften einju;

treten, einige 3abre fpäter rourbe er ©eneralbirettor

ber fangt Cper » «erlin, 1753 OTinifter beS @e=
neralbirettoriumS unbDberpoftmeifter, roäbrenb beS

Siebenjäb«0en Krieges »ermittelte er bie 93e^ie^un-

gen jroifcben ^riebnd? b. ©r. unb ber i?om Kbnige
bod?gefd?äftten , getftoollen ^erjogin bon ©otba,

fiuife 2>orotbea. ©. ftarb 28. OKai 1762 in JBerlin.

©ötterbaum, s^ftanjengattung, f. Ailanthus.

©ütterbäntmetttng, f. ©öttergefebid.

©öttetonft, ©ßttergerud?, Beiname von
^flanjen ber Familie Diosma (f. b.).

Wöücrgefrfiitf, sJtagnaröt, in ber norbifdjen

SRptbologie ber 3Angfte Jag, an bem ©ötter unb
*Dlenf(ben im Kampfe mit ben böfen 2Jldd?ten unter-

liegen unb bie SBelt untergebt. Allerlei 3?orjeid?eu

tünben es an: 33a(br ftirbt, ein langer unb barter

SSinter tritt ein, unter ben SNenfdjen berrfdjt ÜJtorb,

2reulofigleit unb Gbebrud?. Gnblid? fd?lägt ber

Sturmriefe ©gbir bie öorfe unb ber Tote öabn
Aiaiar roedt bie $eroobner SBalballaS. <öeimball

ttö^t in fein £>orn unb ruft bie ©ötter; Cbin bolt

fiA beim Raupte iWimirS JHat. fioti bat feine

Ueffeln gefprengt unb äiebt an ber Seite ber ÜJtib:

iiarbSfd?lange , roeld?e bie Grbe mit ÜBaffer über
d?üttet , gegen bie ©ötter. 25ie JReifriefen lommen
,ieran unb Surt fttbrt bie "Jeuerriefen jum Kampfe;
an ber Spitie feined ScbroerteS trägt er bie Sonne,
üluf ber weiten (fbene'SMgrib entbrennt bie eigent=

Ud?e Sd?lad?t
(
in ber faft alle ©ötter fallen. $er

iDtmmel gebt m flammen auf unb bie Grbe berfintt

ins SDleer. 3hit «ibar unb Sali baben ben Kampf
überlebt unb unter ibrem Regiment Hobt bie neu

erfdjaffene Söelt; ein neues golbeneä Zeitalter

briept beran. T ie S)id?tung oon bem ®. gebt roobl

auf einen alten 9iaturmptl)uS jurüd; fie ift bie $er
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iinnlicbunß bc* Ottnßcni ber Siaturmäcbte beim
Sdjeiben bee Sommere; bic Sdnlberunß ber $or=

Reichen aber, rote fic in bcn beiben (*bbcn überliefert

ift, ift ßrofccnteili unter cbriftl. 6influ& entftanben.

(i<ßl. fiebmann, Sie ©ötterbämmerunß in ber nor-

bifeben SDcptboloßie, 2. 2lufl., Äönißeb. 1891.)

Sntnüpfenb an biejen 3)tptbui bat iR. Söaßncr
nad) ber ocralteten fallen C tpmoloßie oon ;Haßna=

röl bem britten lag feiner mufifalifcben Jriloßie

«Ter SRinß bee Wbclunaen » ben Titel «©otter:

bämmerunß» ßeßeben.

CAott erhalte ftranj ben Äaifct, 2lnfanßi=

roorte ber öfterr. ^oltebpmne, bie oon Dörens fieo^

polb iöafcbta (1749—1827) ßebiebtet unb oon ^ofepb
.Öapbn in ÜDhiftt ßefeltt mürbe. Sic würbe 12. }$ibx.

1797 »um erftenmal in SQMen ßefunßcn.

Wöttcrf afle , f. Wotbui unb aJtotboloßtc.

(flottetfarfer , f. Jbcftattunß ber loten (93b. 2,

3. 889 a).

($orte#attbetcriit(Manti» religiosaL., f. Tafel:

3n feiten IV, ,">iß. 12), eine bie 75 mm tauge,

bellßrüne bie braunaelbe, in Sübeuropa, ftellen-

roeiic aud> in Sübbeutfd)lanb lebenbe tfanßbeufcbrcde

( i. b.). Ten Kamen «©otteeanbeterin» (frj. Precheur

;

fpan. Louva-dios) bat bai Tier von feinen [Kaub;

armen erhalten, bie an ein vi>aar jum Webet cr=

bobene fcdnbc erinnern. (Hne oerwanbte Ülrt au«
Sübamerifa (Vates orbns Burm.) ift auf Tafel:

^nfetten I, Anv 8 baraeftellt.

l*ortce<bcrfl, Stabt im Äreie ©albcnbura bei

preufi. iReß.^e.?. Breslau, 5 km weftlicb oon ©al*
benburß, in 580 m <nöbe, am rtufee bei "£laujten=

berßei, an ber Jinie .t>irid)berß--Titteribacb. 0-Öabn=

bof 2 km entfernt) ber Ureufe. Staatibabnen, Sifc

eine« 3lmteßerid)te (SanbßeridH ScbmeibnilO , bat

(1890) 7201 (3599männl., 3602 weibl.) (*., bar=

unter 2460 .Hatholiten unb 25 xVraeliten, $oft
jweiter Klaffe, Tcleßrapb, Aernfpredmnricbtunß,
©aeanjtalt, s

Bafferwert, itoriebufioercin , ftäbtifebe

Spartaffe; Söollfpinnerei, Jtoblenßruben, fy>rpbpr*

unb Scbwcrfpatbrilcpe.

©orre«brtef, f. ^nbult.

<9ortee*tc»ft, fooiel wie tfultui (f. b.). — Tie
unaebinberte Aueübunß bei ©. wirb ftrafrecbtlicb

aefdbüttt, infofern berjeniac, melier burd) eine

Tbdtliidbteit ober Trobunß ( f. b.) jemanb binbert,

ben ©. einer im Staate beuebenben !helißione=

ßefellfcbaft auijuüben, mit ©efänßnii bie ;u

3 fahren beftraft wirb (§. 107 bei Teutleben

Strafßefe|jbud)i). Tiefelbe Strafe trifft nad> bem=
felben ©efefe benjenißen, melcber in einer Hircbe

ober in einem anbern ju rclißiöfen 5$crfammlunaen
beftimmten Crtc (aud? einem Kircbbofe ) bureb ($x-

rcfluuß oon l'drm ober Unorbnuno ben OJ. ober

einzelne aotteebienftlicbe Iterrid^tunaen einer im
Staate be|tebenben iHcliflion*fleiellf(baft ooriählid?

cerbinbert ober ftört. -j

i

bulut ber Cfterr. Strafaefet)'

entmurfDonl889in§.173. (S.^eÜQion*Derbrea)en.)
(«ottccfrcuitbc beita'ii in mpftifeben Sänften

bee 14. ^abvb. balb a^u; allgemein 1>erfonen oon
auagejeupneter Srömmiflteit, balb Männer unb
ATauen, bie in ben Söirren jener ^eit in ber per=

fönlid>en Wemeinfd>aft mit @ott ^rieben fügten.

Ün manchen Crtcn bilbeten f»c eiflene Vereine,

^riefter unb Caien prebißten unter ibnen unb Der:

breiteten mpftifepe Stritten. Tai 3tbcintbal oon
Trabant bie jtu ben öoebtbälern ber Sdjwei,? war
ber eiaeutlicbe S*auplah biefer moftifd)=a*cetiid)cn

^eweßuno, Hein, Strafeburß unb ^afcl biepaupt'

fammelpliljic ber W. iöfbeutcnbe ^en'oncn aue bic=

fen Kreifen waren Joeinrid) oon 9lÖrblinßen, in SBafel

unb an anbern Crten ale ^rebißer unb Seelforßcr

tbätiß; fauler (f. b.), :Kulman Werewin (f. b.),

bie grauen ^Dtarßareta unb Sbriftina (*bner unb
(Slifabctb ^anßmann. Tie mertwurbiafte unb ein«

flu^rcicbite ÜerfBnli(bfeit biefer Ärcife war «ber

ßrofee (9otteefreunb im Cberlanb». SBic er biefc

unb wer er war, ift nid?t betannt. $anße glaubte

man, ce ici 9{itolaue oon ißafel, ber um 1387

,iu 3Dien ale ^eßbarbc oerbrannt würbe, ^acb Te=

niflce ,vorfcb,unßcn ift bie wicbtißfte ber unter jenem

9tamcn erhaltenen Sdjriften ba* «^udj bee SWei*

ftere», ein bloßer Vornan ; e$ fei baher falfch, bie in

biefer Schrift enthaltenen ?lnbeutunßen über {-<>

fönen, 3eit= unb Drteoerhältniffe hiftorifd) }U beu=

tcn. Tcm wiberfprad) jebod? onnbt, ber unter bem

Ülotteäfreunbe einen Johanne - oon (Sbur,

ßenannt oon dlütberß (einer 93urß im Manton St.

(Hallen), oerftanben wiffen wollte, neuerbinß« jebod)

bie Wefchicbtlicbteit bei ©otteefreunbee fallen liefe-

— SflL (5, Sdjmibt, Tie ®. im 14. ^abrb. ( ,Vna

1K54): Tcnifle, Ter Wotteefreunb im Cberlanb

unb ^ilolaue oon *aiel (in ben «.^iftor^polit.

blättern», iüiünch. 1875); berf., Tauler» 2Mcb-

mnß tritücb unterfud?t (in «C.ucllen unb Jorfcbun*

ßen jjur Sprach - unb Hulturßeidjicbte», 36. jjeft,

Strafeh. 1879); Sticßer, Tie®, im beutieben SDlitteU

alter (AScibelb. IH79) ; ^unbt, Le« amis de Dieu au

14c (ilar. 1879); ^reaer, ©efchichtc ber beut»

iepen üKoftir im SDJittelalter, *b. 2 (i'pj.1881) ; %u.m,
Ruliuan Merswin et Tami de Dieu (^ar. 1890).

WottcCfriebe, Treupa Dei (frj. tri ve de Dieu),

im Ültittelalter bie burcp bic Hircbe oeranlafete 3Je=

fcbrdntunß ber ,vebbcn. Äraft bei ©. follte eiaent-

licb jebe CHewalttbat, namentlich jebe Selbftbilfc

bureb Staffen oerpönt fein. Toch heßnüßte man

fich oorerft, wenißften* an ben Taßen ber ®ocbe,

bie bureb ben Job unb bie Äuferftebunß bei Crlöt'eri

ßcbeilißt waren, oon Tonneritaß ^tbenb bie "Mon-

tan ftub, jebe fobbe ju unterfaaen unb bcn, ber in

biefer Seit Wewaltthätißteiten übte, mit bem iöann

>u hebrohen, ftnfanßi bloft burch i'ehre unb We=

wobnheit einßcführt, unb jwar juerft in Aquitanien

um 1033 , fobann in Sübfrantreicb unb 2mrßimt<,

in Teutfcblanb juerft in ber Ti&cefe i'ütticb (1081),

würbe ber W. auf Äon.ülien bei 11. unb 12.^abrb.

mitteli auebrudlicber Sa&unßen beftdtißt unb ein'

ßefcbdrft. Spdter bebnte man ihn auch auf ben

Tonneritaß aui fowie auf bie «Seit oom erften

Aboentionntaße bii i»um ^efte ber ©rfcbeinunß

ßbrifti ((^pipbania), oom Äfdiermittwocb bii mm
SRontOß na* Trinitatii, auf bie Cuatember, Ma-

rxen unb apofteltaßc u. f. w. 3tuA würben Hircbcn,

Hlbiter, xSoipitdler unb ©otteidder, ©eiftlidje, -Hcfer

leute auf bem ,vclbe unb überhaupt alle SebrlPien

fowie befonberi nod) auf bem .Honjil ju inermctnt

11095) bie Hrcujfabrer in ben 0. einßcfcblown.

Ibatfädilich würbe ber (<i. jebod» bdufiß mifeaebtet;

auch bic in Teutfcblanb feit 1043 üblichen, oon ber

weltlichen ©ewalt auißebenben tfanbfrieben (f. b.l,

bie bai ßlcicbe 3iel oerfolßten, erreichten nur

manßelbaft ihren 3wed, unb erft feit (?nbe bei

i)(ittelaltcri ßclanß ei ber erftartten Staatißeiralt,

allmählich bic Jr>errf*aft bei ©efehei beruMtellen-

— »dl. Kludbobn, ©efebiebte bei ©. (SPS- lg7»!

Scmicbon, U paix et la trevede DieaflW-
1H."»7); Auberti, ©otteefrieben unb Janbfneben-

3ted?teßefchichtliche Stubicn (ilnebadj 1892).
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($>ottc*flab -

9rtte#fl«6, c wer. Dar Boii (frui t r 28inter*=
otcil, etat: in ber öfterr. &c,;iri*bauptmann)cbaH

<i# rem ©eriebtebeurt Joachim*! bal in Pehmen,
mfe Kr fäd>f. ©renje (bie böcbfte ctabt iflöbmen*),

jtsi in lu20m jpöbe auf einem unwirtbaren "Woof
jtarüu im (hrjgebirge, umgeben oon bem Spifcberg

<HÄ)m) unb bem 8onnenwirbelberg (1238 m), bat

•MW) 1224, al* öemeinbe 1344 (?., }Joft, 2ele=

irapb, eine Klöppelicbule unb jwei jDlaidrincn*

tBoVretfabriten. 28äbrenb bie weiblidje Seoölterung
•m cpinentlbppeln unb 2i*tifenäben (frwerb juebt,

liebt ein grofeer 2eil ber Männer in bie Arembe al*

Äufifer ober ©aufierer. 2er ebemal* auf Silber be=

rriebme Bergbau ift febon feit iöeginn be* 19. 3>at)tb.

nnaefteüt. ^n ber jüngiten ,Seit fuebt man bie

cnieninbuftric su beben. Ter Kurfürft ^obann
irietrieb von Sacbien gab ber Stabt 1534 eine

&rfl(reibeit unb 154H ba* :Hecbt einer freien *-öerg=

hat Kraft eine* mit bem .Hurfüriten ^Worifc ab*

acblonenen Vertrag« !am ©. 1656 an iRöbmen.
Worte Cflcrictjt, jorncl wie ©otte*urteil (f. b.).

fferted (Onabcn ((at. Dei Gratia j, ein ,S»»att,

*cn auf (9runb mebrerer apoftoiifcber Äußerungen,
i 1 Kor. 15, 10, guerit bie $hfd>öfc auf ber Kir=

ätncerfammlung gu Cpbefu* 431, fpätcr aud) äbte
unt ilbtiffinnen, ja iogar jUlöndje unb itaplane,

Jir ein bemütjae* ÜBetenntni* ber Jlbbängigleit

rem bödjitert SBefen ihren Atteln in ^Briefen unb
Urfunoen beifügten. 3lad) ber Mite be* 13. 3abrb-,
ale ber $apft für ben Statthalter Gbrifti aut ßrben
•u aolicn anfing, utneb fid) bie hebe WeijtliditeU

i*on(9otte*unb be* apoftolifcben StuW* ©naben»
l>ei et apostolicae sedis gratia). So aud> beute
trod». Seit ben Karolingern bebienten auch ireltlidbe

rärjten neb biefer Aormel ; allmählich ging fie auf
alle iouoeräne cbriftl. dürften über unb itebt in

Uder Steife beute nod» in Okbraudi mr Jßejei* ;

rarag einer oon aller irbiiehen ÜJladjt unabhängig
.utoebten monarebifdjen ©ewalt.
Wottccgnabcitftaut,

f. üratiola.

Wottctfbautfbunb , f. ©raubünben.
»orte*faftcn, »ebältni* jur Slufbewabrung
W einer Kirche gehörigen ober in berfelben acfam=
Mlten Weibe* ; auch ba* Vermögen, welche* eine

Hinte an barem @elb, au*geliebenen Kapitalien
:*er fonjtigen SRebenuen bat.

Wottc*fafrcn, lutberifeber , ein oon ftreng
M>. Seite bem ©uftao * :*lbolf = herein (f. b.) nur
c«te geftellte* Unternebmen uir Unterftütjung ber
itntKuten Vutberaner unb ber lutb- <yreilird)en

iwds äbbilfe ibrer tircblitben Sebürfniffe. Son
*ttri, läRüncbmeqer unb cteinmett 1853 in fcan;
icwr begrünbet, oon Äliefotb in 3Jtedlenburg
tiribtareflimentlid? empfohlen, autb in 6a*fen,
^<üT>, Neffen unb kapern oon ben unionsfeinb;
ii*en Elementen beförbert, haben eine gröbere
adf oon ^injeloereinen feit 1880 8ufammcn=
'*1ub gefudbt unb ein eigene* journalijtifcbe» Cr:w in* i'eben gerafen. 2)ie 3flbrc*einnabmcn
[MBB etwa 75000 3Ä.) werben lutb. ©emeinben in
fatb., reform. unb unierter Umgebung, ioroie lutb.

itubenten au* Cfterreicb in Äoftod unb Erlangen
iuaen?enfcet. — Sgl. Äbner , 2er lutberifebe 0.
'2-HttfL, 2re*b. 18^7); ^unfe, 2a* ffiert ber
^tberinben ®. (^annoo. 1883); ^cbme, 2a* sÜJert

@. im 2ienite ber lutb. Ä«d)e (i'p$. Ib93>.

^otte*lämmetien (^ammbilber ), f. Agnus
Wotte«läftertmg, f. Jßlaepbemie. [l>ei.

«•rtcdlengnune, )• Sitbciemue.

©otteeurteil 203

o 1 1 c t?p fcnu i g (& e i l i g e r g e i it p f e n n i g , De-
narins Dei, denarius saneti spiritas), ein nun,Setcbe:i

be* fertigen 3lbid>luf)e* eine* Vertrag* (Kauf, jHiete,

2ienftmiete) für bie Kirdre gezahlte* C^elb, nie e*
in frühem ^abrbunberten üblidj war unb ). ®. im
t'übifcbcn

s
Jled)t ermähnt wirb.

($0ttc4röefeter, f. iöofpitaliterinncn.

(ftottecurteil (angelfdcbf. Crbal), ^utfdjei*

buug eine* s
Jtecbt*ftreite* bureb unmittelbare*

(Singreifen ber ©ottbeit, ba* in irgenbeiner lon=

oentionell feftHebenben ^orm herbeigeführt roirb.

"Mit Unreo*t bat man früher angenommen, baft

bie ©. tirdjlitben Urfprung* feien; ba fid» t>er=

wanbte Einrichtungen im inb. ^Hecbt nad)n>eifcn

laifen, muv. man vielmehr annehmen, bafe bie

0. inbogerman. Urfprung* fmb, oon ber cbriftl.

Mirtbe bei ben alten (Germanen oorgefunben unb
unter Sefeitigung eingelner 3(u*n)ücbfe weiter ge^

bilbet fmb. co entftanb ein eigentümlid)e* <Zk-

mifcb altariicher unb neucforiftl. (Einrichtungen, veh-

terer (Sbarafter geigt fid» barin, ran bie fönigl.

cdjufejuben bem @. nicht unterworfen waren. 2ie
0i waren teil* gweifeitig, wie ber ^weifampf unb
ba* Kreujgericbt, berart, bafe beibe 2cile fid) ber
sJkobe unterwerfen mubten, teil* einfeitig nur für

ben ilngefcbulbigten, beffen Unfchulb bann bureb

ba* ^efteben ber tlrobe erwiefen würbe. 2er ge*

riebtliche ^weifampf wuTbe bei ben 3ikftgoten ut

^ferbe, vermutlich alfo mit bem epeer, hei ben

übrigen Stämmen m Aufe (bie ^ufetämpfer hieben

campio) mit bem cebwerte, nur bei ben falifeben

Aranfen mit bemKampfftod au*gefod)ten. Unter ges

wiffen Umitänben würben cteltoertreter jugela)]en;

übrigen* war aueb Leibern ba* Kampfurteil av
ftattet. 2ie Kircbe, bie ben ,Sweilampf eingufebränten

beftrebt war, feftte inbe* an ctelle be*fclbcn für un-

triegerifebe ^erfonen ba* Kreu)gerid>t (Judicium

crucis). 2)ie ©egner fteüten ftd) mit au*geftredten

3lrmen oor ein Kreuj; wer bie ärme juerft finlen

liefe, hatte werloren. %n einfeitigen ©. fmb folgenbe

;u ermähnen. 2ie Feuerprobe ljudicium ignis,

probat io per igncmi beftanb barin, bafe ber $e*

tlagtc harfun über glübenbe Koblen ober neun c\\ ü

-

heu ce s^flugfd>are geben ober ein glübenbe* ßtfen

mit blofeer i>anb einige 3d»ritte weit tragen mufete,

ober bafe man ihm glübenbe Kohlen auf ben blofeen

mit- legte, ober ihn bureb ein <veuer geben liefe,

bei welchem le^tern Verhüte ihm oft ein mit SBacb*

überjogene* ^»emb angejogen würbe, we*balh man
bie* auch bie $robc be* wäcbfernen $embe* nannte.

Aanb teinc Serle^ung bureb ba* freuer ftatt, fo er*

tlärte man ihn für fcbulblo*. SBei ber 2Öa£fcr=
probe hatte ber Slngetlagte einen 9Ung ober ctein

au* einem Äefielfiebenben 3Ba|fer* berau*mnebmen
(Judicium aquae ferventis, Keffelfang), ober

würbe an Jöänbcn unb J^üfeen gebunben in fliefeen-

be* SBaifer geworfen {Judicium aquae frigidae).

äefttere
xjkobe mufeten häufig trauen, bie ber 3<*" ;

berei angetlagt waren, befteben; fant bie Tinges

flagte unter, fo war fie unfcbulbig, febwamm fte

aber auf bem 3t*afier, fo galt pc für fcbulbig

(Öerenwage). 2ie ^robe be* geweihten
Riffen* ober ba* i^roturtcil (Judicium offae,

panis adjurati t casibrodeum) beftanb barin, bafe

man bem 3lngetlagten ein etüd $rot ober Käfe
unter Dielen 35erwünfcbungcn in ben vJ)lunb ftedte.

2erienige, welcher e* foglcid) obne3Jtäbe oerfcbluden

tonnte unb nach ber webeT Krantbeit noch 3djmerjen

empfanb, würbe oon ber Strafe befreit. 2er wahr»
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204 ©otte*öerge§ — ©ottfrieb (oon ©ouillon)

fcbetnlid? au* bem geweihten ©ifjen entftanbenen

»benbmabl*brobe (2lbenbmahl*gerid?t, pur-

gatio per eucharistiani) unterwarfen ftcf> befonber*

©eiftlidpe unb 2Nöncbe, bie jum ©eweife bcr Unfcbulb

ba* lUbcnbmabl nahmen, inbetn man glaubte, taf;

®ott ben Scfeulbigen nad? beffen ©enuffe fogleid?

töten ober tranf mad?en werbe. S)a* ©af?tred>t
(jus feretri) ober bie ©lutprobe würbe bauin

fäd?lid? bei ©rforf*una ber 3Jiörber angewenbet
unb beftanb barin, bafj man ben frrmorbeten auf

eine ©abre legte unb ben »orgeblichen Wörter bie

Seiche, inSbefonbere bie SBunben berühren lieft,

glofc babei ©tut au* benfelben ober trat 3d?aum
au* bem SJtunbe be* ©emorbeteu, ober oerfinberte

unb bewegte fid? ber tote Körper, fo beftrafte man
ben ©erbäcbtigen al* SDtörber. bisweilen batte

ber bid auf bte düften entblößte 3(ngefd?ulbigte

blofc bie oor ©eridjt gebraute £>anb be* (hmorbeten
ju ergreifen, wobei er für fdmlblo* galt, wenn fid?

feine Reichen au ibm ereigneten. 2xo| metjrfadjer

©erböte ber Äaifer feit Submig* be* frommen 3eit

erhielten fid? bie ©., bi* fie im 15. 3al?rh. hurd? ba«

Umfid?greifen be* tanontfd?en Wed?t*, ba* ben 9tei=

mgung*eib einführte, nod? mehr aber burd? bie Stuf;

nähme be* röm.iRcd>t* ablamcn. Qetit gelten©. nod?
bei Dielen au&ereurop. ©öltern al* flberfübrung*s

mittel.— ©gl. 2Raferf ®efd>id?te ber Drbalien, in*=

befonbere ber gerichtlichen 3weitdmpfe in SeutfaV
lanb (3ena 1795); ©rimm, 2)eutfd?e iKerttsalter*

tümer (2. 9lu*g., ©ött. 1854); 3wtder, Über bie

Drbale (ebb. 1818); SBilba in ber «Allgemeinen
(SncbHopäbie» oon (*rfd? unb ©ruber, Seft.8, ©b.4
(Spj. 1833) ;Unger,3)eTgerid>tli*e8weitampf(©ött.

1847); 2)abn, Stubien jur ©efd»id?te ber germani=

fd>en ©. (ÜJiün*. 1857); ^falj, $te german. Drba*
lien $n. 1865); Ädgi, Älter unb &ertunft ber

germanifeben ©. (in ber «fteftfdmft jur 39. $eut*
tdjen ^Jb,ilologenwerfammlung>, 3ür. 1887).

Motte* bergefc, ©ftonaenart. f. Ballota.

©ottfrieb ber ©artige, $er;og bon 2otb*
ringen, Sobn be* öerjjog* ©ojelo I., erhielt nad?

beffen lobe 1044 oon Äaifer öeinrid) III. nur Ober:
lot^ringen, wfthrenb fein ©ruber ©ojelö II. unb
nad) beffen balbigem 2obe ftriebrid? bon Suremburg
mit 9lieberlotbringen betebnt würbe. 211* nun ©.
in offener Sluflebnung gegen ben Äaifer ganj £otb=

ringen an fid? reißen wollte, unterlag er nad; bef=

tigen Ädmpfen, würbe abgefegt unb fam nad? ©ie*

bidjenftein in £>aft. 9iad? feiner ©egnabigung erhob
er fid? wieber gegen ben Äaifer unb würbe 1049
nochmals unterworfen, 1051 aber wieber au* ber

$aft entlaffen. ©. begab fid) nun nad) Italien
unb oermäblte ftcb (1054) mit©eatrir, ber aud? in

Lothringen reich begüterten 2Bitwe be* 3Jtarfgrafen

©onifaj bon Sudeten, weld>ethmbie©ormunbfd?aft
über ibre Grbtocbter JJiatbilbe übertrug, ©on 3ta*
lien au* fuebte ©. nun aud? in Sotb.rinaen feine

frühere Stellung lurüdjuaewinnen; er geriet iebod>

nodraial£ in bie ©ewalt mndv HI., ber ibn in=

beffen aud) biedmal wieber freigab. S&abrenb ber
s
jüUnberiÄbrigteit ^einrid?* IV. bebnte ©. in 3ta=
lien feine l'iaitt immer mehr au*. üDIit ben m >

ciidjen ©efi^ungen bereinigte er 1057 auch ba* £>er=

jogtum 6poleto, unb fein ©ruber ftriebrid) würbe
gleicbiettig al* 2 ; er hau l v $apft. tiefer ftarb febon

1058, aber aud? feine 9ia*folger fanben in ihrem ©c*
frreben, ben unter JDeinridb III. fo ftarf beroor=

getretenen Ginflu» be» Äaifer« auf bie ©efegung
be3 pdpftl. Stuhles ganj ju befeitigen, an bem

mda?tigen 9tachbar eine miUtomtnene Stüfte. 3)ie

beutfdjen 6rjbif(höfe enblidb, , bie für ^einrid) IV.

regierten, überliefen bem geffihriidhen Nebenbuhler

nach bem 2obe be* öerjogä tjnebrich bon Nieber^

lothringen 1065 aud? biefe$ ^er^ogtum. ©.
21. 3>ej. 1069 in ©erbun ftarb, blieb alle«, wa» er

in feiner 6anb bereinigt hatte, 3ufammen, ba fein

6ohn ©ottfrieb ber ©udlige (f. b.) fld> mit

Stieftochter SPtathilbe oon iudeien »erheiratete.

©.« ein3ige Xodjter ?;ba, bie ©attin bed ©rafen

(Suftad) von ©oulogne, würbe bie äRutter berhei=

ben erften d?riftl. Äönige bon ^erufalem : ©ottfrieb?

oon ©ouillon unb ©albuinss 1.— ©gl. 3«"6/
©. ber ©ärtige unter Heinrich IV. (3Rarb. 1884).

«ottfrieb ber ©udlige, öerjog bon 2otb=
ringen, burd? ben Job feine« ©ater* ©ottfrieb be*

©ärtigen (f. b.) 1069 öerjog bon ^ieberlothrinaen

unb (spoleto unb burcb feine Beirat mit helfen

Stieftodrter SWathilbe oon iuScien aud? jur &tw
fd?aft über einen großen Seil bon Ober: unb ÜJUttcI

italicn berufen, war fern babon, bte $olitil ©re^

gor* VII. ju unterftühen; bie* mag ber ndd?fte

©runb gewefen fein, weshalb iülathilbe fid? oon ihm
trennte unb ©. felbft fid? mehr auf feine Stellung

in 3)eutfd?(anb hefchrdutte. &r trat entfebieben

auf bie Seite $etnrid?3 IV., unterftü&te Uin im

Äampfe mit ben Sachfen unb billigte ed, bafi £>ein

rid? auf ber Sormfer Sbnobe ©regor VII. ahfe|en

liefe. Uhr wollte felbft, uni biefen ju betämpfen, na*
3talicn jiehen, würbe aber 26. gebr. 1076 in Utrecht

oon einem SDtinifterialen be* ©rafen Jbeoberid? oon

£oüanb ermorbet. ©. war linberlod, unb ba§ *öer

jogtum sJ(ieberlothringen ging fpfiter auf feinen

Neffen ©ottfrieb bon ©ouillon über. — ©gl. $an ;

nenborg, Stubien jur ©efdjichte ber feeriogin Wia

thilbe »on (£anoffa (©ött. 1872); Wiedmann, «.II.

ber ©udlige (©rlangen 1885).

©ottfrieb von ©ouillon, iperjog t?on 9iie

berlotbringen, geb. 1061, war ber dltefte Sobn
beS ©rafen 6uftaa> II. oon ©oulogne unb ^bae,

ber Sd?wcfter ©ottfrieb* be* ©udligen oon Stieber

lothringen. Hl* biefer 1076 ftarb, erhielt ©. $er

bun, bie Stammgüter be* 6aufe8 unb bie Sltort

Antwerpen gu £ei?n, wdhwnb ba* ^erjogtum ju

ndchft an be* Äaifer* Sopn Äonrab tarn, hi* @-,

ber fid? ber Sache be* Äaifer* angefchloffen hatte,

1088 aud? biefe* erhielt. Sie Sage machte ihn früh

mm Dberanführer be* erften Äreujjua*, $u bem er

im ftrühiahr 1096 in ©egleitung feiner ©rüber

(fuftad? unb ©albuin aufbrad». 3n Äonftantinepfl

mufetc er bem Äaifer älerio* I. bafür, bafe biefer

fid? berpflid?tete, bie Äreujfabrer mit Lebensmitteln

w üerfehen, uerfpred?en, ihm alle ben Unaläu

bigen ju entreifeenben ^ilähe ;u übergehen, unb

fettte bann nad? Äleinafien («bril 1097) über, «n

ber Eroberung bon Sticäa unb bem Siege bei Sorr

läum hatte ©. nur geringen Anteil, trrft hei her

©rftürmung 3erufalem* (1099) trat ©. mehr i"

ben ©orbergnmb; bod) würbe, al* e* nad? ber ^r

oberung fyrufalem* ^ur iBaty eine* Äönig« tarn

(28. 3uli 1099), nid?t ihm, fonbern »Jlaimunb oon

Jouloufe bie Ärone angetragen, unb erft al* bie

fer ablehnte, ©. erwäblt. SlUein biefer lehnte beit

Äönig*titel ab unb begnügte fid» mit bem 2itel

eine* iöeriog* be* ^eiligen ©rabe*. 35en mit einem

gewaltigen fieere gegen bie Äreuifobrer heranrüicn

ben Sultan oon^igbpten befiegte @. 12. «ua. 109?

in ber Gbene bon Ä*talon unb fettte fid? babur*

in ben ©efttj faft be* ganjen ©elobten Üanbe*.
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fcittte einen ^atriarcben ein, ftiftete jwei 35om-

iaj&, erbaute ein älofter in bem Sbale ^ofapbat

an? ftrbcrte bie Slnfprüd* ber ©eiftlidrteit in aller

&r«: jelbft ^erufalem nahm er Dorn ^atriareben

a &bn. 3« «n« Organisation be* Staates ift er

n*t gelangt; febon 18. ?>uli 1100 ftarb er unb
mte auf bem Äaloarienbergc neben bem ©rabe
^e# ßrlöier* beftattet. 3n SBrüffel oor ber £ird?c

5t JacqueMur*Saubenberg ift ibm 1848 ein präd?

ri$e*, oon. Simonis mobellxerteS Steiterftanbbilb

«nebtet worben. — $al. oon Subel, ©efebidbte be§

rrften Äreujjugg (2. »ufl., 8pj. 1881); SJtonmer,

Godefroi de Bouillon et les assises de Jerusalem

l-ar. 1874); 33<tault, Godefroi de Bouillon i a eur->

1874); Äroböfe, ®. oon «outllon (33erL 1879).

©otrfrieb uon 2)tonmoutb, f. ©eoffren of

Dlonmoutb.

Wortfricb uon Steifen, iDtttinefänger , au«
finem fdjwäb. 9tittergcfd)lecbte, beffen 33urg (öoben-

neufenj nod» beute in ftattlidjen SRuinen oorbanben
tjt. (Sr erfebeint urtunbltd) 1230—55 uielfad) in

t*r Umgebung tfönig fteinridtö VII. 93on feinen

Uttum tft ber grö&ere Seil rein böf»1<b langweilig

uiu> jeidmet ftcb nur burd) formelle fiünfteleien

au*; baneben aber legt ibm bie Überlieferung ein

paar überrafdjenb uollStümlicbe $allaben bei, viel-

Leidbt ttrirllidje 3$oll«lieber, bie nid)t fein 2öert fmb.
3u*gabe oon £>aupt (2p*. 1851).

©orrftteb uon Strasburg, mütelbodjbeutjdjer

Xidjtex , flammte ivnhl au« ber alten eljäff. SKeid)8--

jtabt. Sr hatte gelebrte iBÜbung genoffen unb ge=

hörte bem SBürgerftanbc an, beifet ftet§ «ÜReifter»

magister). 2)cn «Jriftan» (f. b.), fein Joauptmert,

rot beffen Sollenbung er ftarb, nadjbem er über

wei drittel ber Sage in faft 20000 »erfen erjäblt,

tütete er um 1207—10 nad) ber franj. 33erfton

^e^ IbomaS oon ^Bretagne; bic ©. betannte "Sie-

tartion ber frang. 2)id)tung ift niebt erbalten. (33gl.

Soifert, Tristan et Iseult, $ar. 1865.) $en feiern
oen Sdjlufc beä ©ottfriebfdjen ©ebieptä ergänzten
Ulrid) oon Jürbeim (f. b.) unb £einrid) uon jyrei-

berg (f. b.). ©. war gewife ber farbenpräcbügftc,

retieaewanbtefte Siebter ber 3«t; aber bie 2eidnig :

teit ieine« Scbaffenä uerlettet ibn ju ftiliftifdjen

Äünfteleien, gcfudjter Originalität unb fpi&finbiger

lialettit. Tai feetifebe Problem bat er nvdbt oei

tieft; feine ftiuole, glübenbe 2)arftellung ftöfct jid)

nidbt an ben bäfciiwcn immer wieberbolten £äu=
idmngcn, bie ba3 SitcbeSpaar an SDiarte oerübt.

@. liebt Hliegorie unb SBortfpiel. Sine ©Umstelle
ift feine (Sbaratterifrif ber bebeutenbften mittctljocb,

-

tauidjen Uid?ter: er entfdjeibet ftd? fürßartmann
»on Xue gegen 2Bolfram oon Gfdjenbad?. Äufeer
Nro < infton geboren ft. nur nod) jroei Sprücbe;
«in «fiobgefang auf ©bnftu* unb Stada» (in bet

'3fttfcbriftfüTbeutfcbe«aitcrtum»,$Bb.4)iftibmnur

untergefiboben. 3tu«gabe be« «Sriftan» oon i'iatV

mann (fiog. 1843), Secbftein (Jeil 1 , 3. Slufl., ebb.

1890; Seil 2, 3. ikff. 1891), ®oltber(in «ürfdjner«
«Xeutidjer 5tationallitteratur», 6tuttg. 1888); oor=
ireülidje überfe^ung oon öerft (ebb. 1877).

»ottfrieb oon Siterbo, f. ©otfrieb oon SBi--

t«bo.

©ottfrub, 30b. fiubte., 5cbriftfteUer, f. Stbelin.

©ottbatb, @ebirg«ftod, f. £antt öottbarb.
ÖortljÄrb, ^eiliger, f. ©obefoarb.

^ ©ottb^arbbabn. SHe ^oftftrafee über ben ^anlt
^ott^arb

(f. b.) bilbete nad) ibret Gröffnung ben
niatfiaften unb oerfebmeidjften ^afe ber crtioeij.
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3>urcb ben Sau ber ©. gewann berfelbe eine neue,

ungleid) b&bere SBebeurung. gür bie 6cb»oeij, ber

bie 39rennerbabn <f. b.) unb bie
N-öabn burai ben

SHontsßeni« (f. b.) ben 3)urcbganggoertebr jroifdjen

3)eutfd?lanb unb ^taiien gropenteil« abjufd?neiben

brobten, toar eS etne Sebenäfrage, ftd) biefen 33er?

te^r burd) derftellung einer fcb.mein. fllpenbabn gu

erbalten unb ^ugleidb, bem fd?toeij}. öanbel eine

fürjere unb billigere Üinie im 93cr!ebr mit Italien

ui eröffnen. (Sbenfo mutito aud) 2)eutfd)lanb unb
Italien baran gelegen fein, fid} neben ben über

öfterr. unb frang. ©ebiet fübrenben tlloenbabncn

eine fold?e burd) einen neutralen 6taat ju fidyern.

; |um erftenmal tauchte ber tylan einer ©. neben

ben fonft nod) in ?frage gelommenen Plänen oon

Sabnen über ben Sutmanier, Splügen unb Simplon
1851 auf; aber erft 1863 getoann berfelbe burd? bie

©rünbung ber fdjtoeis. ©ottbarboereinigung, ber

15Äantonc
f
bie Sd?toei,i. ISentralbabn unb bic9torb=

ott ha ht beitraten, feftere ©eftalt. ,Vti Arubjabr

1869 jpracben ftä) fotoo^l Scutfcblanb loie Italien

entfcpieben für bie ©. au3, unb 15. Sept. trat in

33ern unter bem 33orfi|> bei fd)toei$. 93unbe«präft=

benten Selti bie ©ottbarbtonferenj jufammen , an
ber fid> ber 9torbbeutfd)c 33unb, Württemberg,

33aben, .Vuilwt unb bie 6<btoeiji beteiligten. :Hut

©runblage ihrer 33erbanblungen mürbe 15. Ott.

)toifd)en Italien unb ber Scbroei? ein Staateoer^

trag abgeid)loffcn, bem <28. Ctt. 1871) aud) ba«

Seutfdje iHeid) beitrat. 3« biefem 93ertrag würbe
bie 3tu$bebnung befl ©ottbarbnetteS in itamm=
unb 3tociglinien auf 266 km, bie 2änge be« groben

SunnelS ©bfdjenen»äirolo, beffen bödjfter $untt
nulM hoher aiv 1162^ m ü. b. :Ui. ju (legen fommen
follte, auf 14,9 km, bie gröfete Steigung auf 25, au3=

nabm^toeife 26 Promille, ber geringfte ÜlabiuiS ber

}?rümmungen auf 300 m feftgejefet. Sie 93autoften

tourben auf 185 3JtilI. fiti. beredjnct, oon benen

85 9RUL burd) 33eibilfeu aufjubringen waren. 3ta*

lien übernahm 45 Hüll., bie Sd?weij 20 3Jtill. unb
2>eutfd)lanb ebenfaU« 20 2RiU. («Ureuben U 9Jtill.,

bie S3ergifd):
sUtärtifcbe, bie Dlbetnifd}e unb bie Äöln^

llttnbencr ßifenbabngefellfdjaft je 1 9RitL9t f bic

beff. Subwigdbabn unb bie pfälj. SBabncn ju=

fammen 2 9JtilI., 93aben unb bie 3tetd)^eifenbabnen

je 2717000, baö 3)cutfd)e 9teid) 8066000 fträ.).

5)ie JBeibilfen finb lindfrei gewahrt; ber über eine

3)ioibenbe oon 7 !(iro$. ftd) ergebenbe überfcfyub

wirb jur öälfte unter bie beteiligten Staaten im
Serbältni* ber gejagten Sictbilfen oerteilt. SHe

Oberauffubt über ben Sau würbe bem fdjweig.

Sßunbe^rat übertragen.

3Iuf ©runb biefeä Siertrag« bilbete 6. 3>ej.

1871 bie ©ottbarbbabngefellfd)aft mit bem
Siö in fiujern unb wäbltc ium ^raftbenten ber

25irettion Stlfreb ßfeber in 3ürid). 2>a« 33autapital

würbe auber bur<b bie erwähnten Staatäunter;

ftü^ungen bureb bie 2lu3gabe oon Vitien im ^Betrage

oon 34 SJtiU.ftrS. unb oon Obligationen im betrage

oon 68 iDtill. %ti. bef*afft. Slm 2. Slpril 1872 er=

nannte bie ©efellfcbaft ben 33aubirettor sJtobert

©erwig (f. b.) jum Dberingenieur, ber 7. Äug. 1872

bie Stuäjübrung bed groben ^umtcls bem Unter-

nehmer 8. Saure (f. b.) übertrug,nadjbcm ftd) berfelbe

uerpflichtet batte, ben Sunnel in S^abren gegen

eine Summe oonöOültill.^Td. auf eigene ÜRedmung
unb ©efabr ju ooUcnben. Um 1. Ott begannen
bie tbatfädblicben älrbeiten mit bem erften Spaten:

ftid) bei ©Ofcbenen; im 3)ej. 1874 würben bie teffi--
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nifdjcn Jbalbabnen Waeca^ellmionait'ocarno unb
£'ugano:iSbiafio bem "Uertebr übergeben. 5lber f*on
187«, nacbbem ©crwig 1875 wegen sJHeinimg*oer:

jduebenbeiten mit bcr $irettion burcb ben 33au=

birettor jjcllwag erfetit worben war, crwiefen fidj

bie ;u ©ninbe gelegten 1' laue unb ©eredmungen
al* unjiwerläffig , ba* H avital al* wuulängltd).

Slnt 4. 3"ni 1877 trat be*balb jut Stdjerftellung

be* Unternehmen* bie ®ottbarbtonferen* in £u,?ern

jufammen unb einigte u* babin, bureb Sluffdwb
ber ^meiglinien i'ujern^mmenfee, 3"Q :9lrtb unb
<$nubia*co:\!ugano foroie burd? möglicbfte Spar=
jamtett in ber *lu*fübrung ben iUebrbebarf, ber

anfänglich auf 120 Will. Ar*, beredniet würbe,

auf 40 üJlill. ftr*. ;u beiebränten, ton benen
28 SRill. (Xcutjd)lanb unb Italien je 10, Schwei». 8)

burd) nachträgliche Beteiligung ber (itottbarbftaaten,

unb 12 SRill. oon ber ©efellfcbaft aufgebracht wer=

ben follten. ißon Steilrampen u. f. w., bie bie iHc-

ftimmung ber ©. al* einer ifikltbanbel*ftrafce be*

cinträebtigt hätten, befcbloft bie Honferenjabuifeben;

febod) füllte bie iöabn entgegen bem ursprünglichen

IM an tunädbft burebmeg eingleifig bergeftellt wer

ben, aber in ber s
.Bkife, bafe bie Anlage be* weiten

<üleife* obne Störung be* Betriebe* möglich blieb;

bie böcbfte Steigung mürbe für einzelne Stellen auf
27 Promille, ber lleinfte ?Mabiu* auf 280m feftgefeht.

Sluf biefer GJrunblage rourbe 12. 2Jtärj 1878 ein

9iad)trag*Dcrtrag ber beteiligten Staaten unter-

zeichnet. Da fid? jebod) Stalten unb bie Schwei

j

burd) Vertrag vom IG. Auni 1879 ju einem bc=

fonbern Beitrage oon 6 3Will. *r*. für ben fofor=

tigen Ausbau ber tfinie (JKubia*cod»ugano üer=

pflichteten unb bie Wefellfcbaft für biefen ,^rocd

f> Stuf, auf fid) nabm, rourbe nad?träglicb auch biefe

be*felben 3<>bre* rourbe bie 3Ronte=€enere:?inic
l iöeUiniona-Cuftano) bem betriebe übergeben. SSom
22. bi* 25. Ü)lai bolljogen ficb in Sllailanb unb
i'ujern bie glänjenben viröffnung*feftlicbteiten unter

jablreicber Beteiligung oon Vertretern ber betet

ligten brei Stationen, unb 1. $um 1882 lonnte

auf ber üinie ^mmenfeesßbtaffo ber Surdjgang*:

oerfebr beginnen, wäbrenb bie Strecfe Bellinrona:

$ino erft 4. Des. 1882 eröffnet rourbe. 2i: (9.

jcblicfct fieb bei ^mmenfec (Äanton SdjroDj) an ba*

fdjweüerifcbe, bei s3Mno unb Gbiaffo (ital. ©reine)

an ba* oberital. Babnfpftem an unb umfaßt bie

Stammlinie 3romenfee=Sellinsona-iMno (174km)
mit ben iweiglinien ($tubia*co : i'ugano -(Sbiaffo

(53 km) unb (Sabena,vw=£ocarno (12,5 km), jufam=

men 239,5 km. Slufeerbem ftnb oon ber «ortbarf

babn^öefellfcbaft nod? gepad?tct bie Streden 2u3em=

Wotbtreuj^mmenfee unb >Ran30-05eraM@Teme)
i?uino, fobafc bie sBetrieb*länge be* ganzen Unter

nebmen* 266 km betrögt. 35a* gefamte 3lnlage=

tapital betrug 1882 : 238 «Will. ftr*. unb feM ft*

Wfammen au* 31 W\Ü. Vitien, 85 «Will. Cbliaa^

tionen unb 119 Will, ftaatlicbe Beihilfen.

2)er (finflub be* neuen 2*erfebr*roege* auf ben

@üterau*taufd) ber beteiligten Staaten madjte fid»

febr balb geltenb. bereit* 1883 roar ber Söert ber

3öareneinfubr uon Teutfdjlanb nafb Italien gegen

1881 um 47 487UOO i?ire geftiegen, barunter allein

SWineralien, rohe unb bearbeitete Wetalle im SÖerte

»on 27 774000 IMre. Ter Söert bcr C'infubr von

Italien nad) 2)eutfcblanb betrug 88550000 Sire

gegen 67985000 Üire im % 1881.

2)ie ftauptbetriebSergebnifie ber W. für bie £M
pom erften wollen *etrieb*iabr lH83bi* 189S ?etat

bie nadbftebenbe ilberftebt:

«uf bie ütinst

flahnlängr bf

UMrit,tommrn:

ionrn «fiter

,1m
flatm-n Rift

juritrfgflrflt

:

i?n'«
^

»

tilomrtrr

2auirn^f

atbittlo rornbr
metrr tr-j ?lit

finb laflf

flflftftct tapaal

lau» ; looo
U-nbr ,1c«.

= - 2 5

18*i
lSHj

18S6
18H7

1S90

1 v.r..

'.'«6

266
266
266

207 0J5

16» MO
163 296
175 59$
194 WS

UVi 220 542
266
266
•J66

236.122

241 651

249350

2TS.-T7

2951 «7

327417
308819
402260
3i*3 152
421503
SV, 7m.
389570
439 3«

55 076
44 074
45 097
43 436
46 708
31 818
5S661
62 *61

64 280
M ::>;

75617
79 74*
N.s.<:,:,

83 283
108 049
n.r.v,7

111029
105 359
M.-.707

110 2-.3

47121
4*717
r.,.6o<

49 883
59 664
59947
65 h«o

63J21
64 560
6*1149

225 716
130930
232 221
233 392
335 598
239362
242644
246935
254 637
22*993

1000

Sri.

10 6S3

9 960
10 531

10 169
11 h;,3

12 051
13 iai

13 1*6

13 533
H 432

3r«.

Sluiijabfn

W I mm i+ WC
es £ £ S3^ ?i ? = - IZ5

Bz 2 = =1 ^ 2s tl=
.l IIS 125 S^ ll ~l ^ 12

1000

5re

40 162,5241

37 447 ,4771
39 5941 50t

0

38 23115291

3C4. =|

19 706 49,06

44 560
45 319
49 603
49 573
50 875
51256

5527
60-.'*

6261

6896
7508
7729

47,90

47,57

52,03

46,64

50,00

23540i47,46

17 tu;

18 836
19892
20 782
22662

J.13

3,15

3,06

3,04 2,67

25 926
28 224
29057

:.v..no

55,48

53,56

2.87

2,97

2,93

3,14

3.47

2,6; l'»,89

2.71

2,66

2.42

2.51

2,39

2,60

2,73

:<
'.•<•

10,00

10,61

9,26

10,05

».51

10,*?

M4I -.Mi »56 3.41

51S9 19510 2,24

5521 207.* 2,3*

7 1*33* 2,01»

5 2.1779 2,«>«

6 22656 2.5*

6932 26064 2.«

629t > 2.1647 2/>'.

i'inie nod) in ba* 9tett aufgenommen. 6nbe 1878
rourbe i3ellroag burdi ben Oberingenieur Griebel

von JBiel erfetit, unb 1879 trat an bie Stelle iyaore*,

ber 19. Ofuli biefe* ?[abre* im Tunnel an einem
äerjfcblag ftarb, ber Ingenieur »offi. Slm 29. §ebr.

1880 erfolgte ber 2>urd)fcblag be* :W<btftollcn*, im
I c;. 1881 bie Stollenbung be* großen Tunnel*, m
beffen ^erftellung beinabe 9' ^abre nötig geroefen

waren. Äufeer bem grofcen 14,»km langen, 1154,9 in

ü. b. SR, belegenen Junnel lefinben fidb auf ber

^inie ucifAen ^mmenfee unb Gbiaffo no6 weitere

»4 Tunnel* mit einer <#efamtlänge oon 26,75 km,
unb jroar bi* 100m : 26 Tunnel*, 101—500 m : 22,
WJl—1000m : 5, 1001—1500m : 4,1501—SUJOOm :7.

!3)er prooiforifdbe betrieb jroifdben ©öfebenen unb
«irolo rourbe 1. San. 1*82 eröffnet unb 10. Ulpril

11.63 60V5 22651 3.3<

2,7, 11,36,67031251^^

5>a* «nragetapttal ber ®. betrug 1. 3a«- Ö8?
262522500 ^r*., mlmlid) 119 «SRill. ftaatli*e Ski=

bilfe, 45 Will. 3l!rien unb 9852250oCbligationcn.

^erroenbet roaren üom Änlagelapital 258 993 46-»,

fobaft einfdjliefrli* ber »aufonb* 4643940 St*,

oerfügbar blieben. £a* urfprünglidjc Ältientapitai

üt auf 50 9JMU. erböbt roorben, roooon 45 1'liU. ein-

gejablt roaren. Tae ',roeite ©lei* auf ben Streden

C*ritfelb:(Möf*cnen unb «irolo=5öia*ca üt 1891—93

i

eröffnet, fobafe einfdslicfslicb ÜJöfcbenen ^lirolo unf

iöellin^ona = ®iubia*co gegenwärtig etwa 93 km

iweigleifig au*gebaut finb. Tie ^aufrift für bte

bcr ®efellfd?aft genebmigten, aber nod? niebt m Tin-

griff genommenen Sufabrtolinien ^u;ern ^tnmentee

unb 3ug;(9olbau (auf 16 iOiill. ^yr*. peranfd?lago

.
ift porläufig bi* Cnbe H94 verlängert, bod» »ann
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tat imntn niebt innegehalten werten , ba teilroeife

titarineljung ber Sinien (auch wegen "-Bereinigung

Kr JWmböfe in t'ujern) auf grofce Sdnvieriglciten

jttit 3ln iHetrieb»mittel waren vorbanben 96 Soto*

wroeit, 209 3$erfonenmagen , 36 ©epädwagen,
UM ©üterwagen. (?e würben (1892) beiörbert:

1452588 ^erfonen unb 785197 t ©epdd unb ©ü-
!fr. Jie Einnahmen betrugen au» bem perfonen:

rertebr 47« 639, ©epäd = unb ©ntervertebr

»107769, bie ©efamteinnabme 14 432 063 *r».

IitHu*gaben ftellten ficb auf 7729119, mitbin

übfrfdwi 6 702934 *r». Hon ben nacb beftrettung

aller Untoften, ißejablung ber 3»»M*en u. j. w. uer=

fügbar gebliebenen JHeinerträgen würben für 1892
unb 1891 je 6,s proj. Tioibenbe verteilt, gegen

(1890) 6 1

, >tfroj., (1889) 7,4 tyroj., (1888) 6 $ro*.,

11887) 5 $ro;., (1886/85) 81/. $ro?. unb (1884/83)

t $m> JÖiemad) tarnen für ba» 3*errieb»jabr

im bas erftemal */, proj. mit 168000 #vi. an
tu cubvention»ftaaten jur Serteilung.

"Sgl. Ardno für Gifenbabnmefen ( söerl. 1881,
1*85 fa.); ©anner, ©efduebte be» 2kue* ber ©.
Kujern 1885); ttfiegg, Tie Söirtungen ber W. (Vpj.

1H92).

Wottb,arbfranflmt, f. Itochmius duodenalis.

Wortbett, f. ©Ott.

Wottbelf, Seremia*, l 3*i*iu», Ulbert.

Worringen. 1) i'nnbfrtio, obne bie 3tabt ©.,
iraprruB. lHeg. = bej. £ilbe»beim, bat 480,99 qkm,
(1890) 32777 (15 988 mäwtl., 16789 weibl.) C,
738anbgemeinben unb 14 ©utebejirte.— 2)£reid>
fofct im i'anbtrei» @. unb Stabttrei» <26^6qkm), in

einem fruAtbaren unb fd>önen

Jbale, an ber Seine, am »nifie

be» bemalbeten Jpainberge»

unb an ben Linien Hannover:
Gaffel unb ftrantfurt-Söebra*

©. (246,7 km ) ber ^reufi.

3taat»babnen, ift Sitt be»

ttrei»amte« für ben i'anbfrei»

©., eine-:- ^anbgeriebt» (Ober:

lanbe»gerid)t (Seile) mit 12
jlmtffltncbten (5)uberftabt, Ginbect, ©iebolbebau=

©mberg am £>arj
,
Moringen , ÜMünben,

-lortbeim, Cfterobe am £arj, iHeinbaufen, Uslar,
•Merfrib), eine» Amtegericht», einer ©eneral=
lupmntenbentur, £anbel»tammer unb JHeicb»;

wnmebenftelle unb bat (1890) 23689 (lia39
ftonl., 11850 weibl.) (?., barunter 1900 ttatbo;

»Jen unb 554 3»raeliten, in ©arnifon (735 Sötann)
ta* 1. Bataillon be» 82. Infanterieregiment»,
bonamt erfter Klaffe mit 3metgftelle, Selegrapb,
^mtipted?einrid)tung

, fünf eüang. Mircben, bar=
unter bie ^afobitirebe mit febönem lurm unb bie
,\cbannieltrd>e, eine reform, unb eine tatb. Kircbe,
«ne 3ona|oge, eine Univerfttät, ein tönigl. päba=
Wldjes ceminar, tönigl. ©pmnafium, 1586 ge*mm (Tirettor l>r. Viertel, 22 Sebrer, 12 ©pm;

ftäbtifebe höhere 3Räbd?enfd)ule, £anbel$* unb
y^rrbefcbule; ferner ein fdjöne» alte» ^latbau»,
im ron SDJeifter

s3ruuo erbaut, ein neue» 3tabt--

JJJj«,
eine ftdbtifdje Ältertum»fammlung , eine

^«nanftalt, grofeartige neue Äliniten, ein neue»
J^ualid, eingeriebtete» 3*lacbtbau», einen 6en=
Mmebbof, brei neue grofte^olt»fd)ulen, eine neue
~«Uroatlerleitung t?om benaebbarten Hamberge

unb Manalifation. vi uf bem 2Bilbelm»platt ftebt ba»
eberne «tanbbilb ffiilbelm» IV. (r*on iSanbel), beim
3)abnbof einÄriegerbentmal für 1870 71 (naep 5breß=

mann» sIRobell) unb ba» Sangenfalja-Dentmal, per
bem älubitoriengebäube ber Unioerfttät ba» S8ronje :

ftanbbilb Möhler» (oon i>ar^er). Tie ^nbuftrie er=

ftredt ftcb auf >^abritation Don 2u<b- unb Wott
waren, i'eber, labat, pbpfit. unb optifd)en Snftru^

menten, iBürftenwaren u. f. w. Berübmt ftnb bte

lytettwürfte unb Patronen.
Unioerfitüt \u &. (Georgia Augiuta),

eine ber berübmteften Teutfcblanb* , würbe t?on

(SJeorg II. 1734 begrünbet, 17. Sept. 1737 einge=

weibt unb gebieb unter ber Leitung be» ÜRinifter»

Äreiberrn Pon 3Wünd)baufen raf* tu bober Ölüte.

berief berPorTagenbe tfebrer (Älbr. »on Kaller,

^lob. IRattb. (^e»ner u. a.), grünbete ba» pbilol. Se-

minar, ben $*otanifeben Warten, ba» pbpftf . Kabinett,

üor allem aber bie reid?e unb au»gemäbltc Söiblio-

tbet. 9iacb einem turnen 9tiebcrgange folgte 1770
—90 eine neue SÖlüte (1781 : 947 Stubierenbe), na=

mentlid) in ben biftor., pbilol. unb jurift. ^üdbern

(^ob. Stepb. Mütter, ©ottfr. ?ld?enwall, ^. (Ib.

(flauerer, i'ubw. 3d)löjer, üubw. beeren, 2)ao.
sJJli*aeli», 6br. Wottl. betone), neben benen bie

eigentlich fpetulatioen Aflcber, befonber» bie *Ubilo-

fopbie, ftcb wenig entwidelten. fön ftuffebwung

ber 3Ratbemartt unb ^aturwifienfebaften begann

im 19. ^abrb. (at. («auft, SB. G. ©eber, at. äööb=

ler), welcbe« jeboeb aueb bie ©eifte»wifjenfcbaften

( v̂ af . unb ©ilb. ©rimm, Tablmann ,C tfneb Müller,

(«ervinu», .^erbart, fpilter l'ofce, Söaiti, be l'agarbe)

in ber alten Jölütc erbiclt. Siacbbem infolge ber

(Döttinger Meüolution (1831) unb ber ßntlaffuttg

ber (iJöttinger Sieben (1837), ber fieben i>ro^

fefforen Slbrecbt, Tablmann, ©walb, ©eroinu»,

fflebrüber ©rimm unb ©ilbelm ©ober, welcbe gegen

bie einfeitige 3Iufbebung ber äJerfaffung pon 1833

proteftiert batten, ein iKüctgang in ber $abl ber

Stubterenben eingetreten war, überftieg biefelbe

im 9. ^abrjebnt bie 3ahl 1000, feitbem fant fte

wieber. ^m Sommer 1893 gab e» 117 Tocenten,

762 Stubierenbe unb 24 öörer. 3)ie Unioerfttät»

bibliotbet, beren ©runbftoct bie »on ben (hben gc :

febentte sBibliotbet be» Jteiberrn 3« Ö. won 33ülom

(etwa 900«) ®änbe) bilbete, ift bureb ^ablreicbe ein-

verleibte ilrioatfammlungen (Uffenbacb 1769, ©e=

bauer 1773, »on %\xx>t 1782, ©. oon Sfcb, üUicbae^

Ii», Mütter, $>epne, Ä. irr. Hermann, bie bibliotbet

ber ©öttinger Teutleben ©efeUfd?aft 1791 u. a.)

beftänbig vermehrt worben unb umfaßt (1893)

450(X» 93änbe, 14400 ftarten unb 5250 £>anb*

febriften; von bem Ser3eicbni» berfelben ift bereit»

ber erfte SJanb erfdjienen (berl. 1893). ÜRit ber

Üniperfttät ftnb ferner verbunben ein tbeol. Stift,

Seminare für Jbeologie, ^bilofopbie, Philologie,

3Ircbäologie, ©efebiebte, ÜÄatbematit unb "Hbpfit,

jablreicbe mebiv unb naturwiffenfcbaftlicbe 2infti-

tute, Älinifen unb i'aboratorien, Sammlungen von
Altertümern, 3)tünjen, ©emälben, Hupferfticben,

matbem. ^nftrumenten unb ÜJlobellen, ein biplomat.

unb geogr. Apparat, ein großer botan. ©arten, eine

Sternwarte unb ein lanbwirtfcbaftlicbe» 3nftitut.

Tic ebenfall» mit ber Unioerfttät verbunbene, 1750
auf Älbrecbt von Kaller» Anregung geftiftete unb
1770 ;wedmäfeiger eingeriebtete Äönigl. ©efeüfd?aft

ber SBitfenfcbaften (f. Afabemien I, 3) beftebt au»
einer matbem., pbpftt. unb biftor. Klaffe. Unter ibrer

Attfftcbt erfebeinen bie «©öttingifeben ©elebrten
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208 GJöttinger $icf)terbunb — ©örtmgijdjc ®elef)rtc feigen

feigen» (f. b.). $ic «Union» enthält eine reiche

Sammlung wiffenfdjaftlid)er unb polit ; leitfebriften

unb ^drangen nebft einer SluSwabJ oon Srofcbüren

unb Sücbern aus bet frönen unb populärwiffen«

fAajtlicben Sitteratur unb bietet ^ugleicb ©elegen«
j

bett ju gefelliger Unterhaltung, <sett 1893 »erben !

oon einigen Tocentcn ber Unioerfität aud) Äurfe

für Tarnen gehalten.

©efdjicbte. ©. wirb als Sifc bcS ©eridjtS für

ben fieinegau 953 ermähnt in einer Urrunbe Cito* I.

;

cS erhielt burdj Otto IV. ftäbtiid?e ©ered)tfame, bie

Otto baS Äinb 1232 unb JDcrjog »lbred)t 1288 bt-

{tätigten. Seit 1261 war ber Crt eine SieblingS-

reftbenj beS nach, tym benannten braunfchw.«lüneb.

JürftentumS unb ftanb als ftreitbareS unb wichtiges
©lieb ber ©anja befonberS wegen feiner Judje, bie

biö na* 9towgorob gingen, in großem Immen.
Seit 1531 mürben bie hrdjlidjcn Serbältniffe im
©eifte ber Deformation geänbert: bie Stabt nahm
am Scbmaltalbifdjen Sunbe teil. 9(ad> einer 7. $uli

1626 begonnenen Belagerung befam fie 2. Äug.
Tillr in (eine ©emalt, unb fie blieb in ben yninoen

ber Ratierlichen, bis fie im Jebr. 1632 wieber an bie

Sd)weben unter öerjog SBilbclm oon SBeimar über-

ging, ^»folge biefer (freigniffc ins äuficrite (*lenb

oeriunten, gelangte bie Stabt erft wieber burd) bie

Stiftung ber Unioerfität ju wad>fenbem ffiohlftaiib.

Sluct) im Siebenjährigen Kriege geriet ®. mieber«

bolt in franj. &änbe. Tie 3abrc oon 1770 big 3um
SluSbrud) ber ifranjöfifdjen iReoolution bilben bie

Seit feined bödTften ©lanjeS. ©. mar eine mobifdjc

zlbelSunioerfität geworben unb erhielt bureb ben
Öainbunb ()- ©öttinger Tidjterbunb) aud> voet.

Siuljm. 1807—13 gehörte ©. jum Königreich äßeft^

falen; biefe 3cit jeigt ein tiefe« Sinlen; nad) ben
AreibeitStrtegen beginnt ein großer 2luffdmntng, be« i

ionberS beS UnioerfttätSbefuch*. — Sgl. 3*»t= unb
©cfdudjtbcfareibung ber Stabt ©. (3 Sbc., .dannoo.
1734—36); Mütter, Serfudj einer atabemijd&en ©e*
Icbrtengefcbicbte oon ber ©eoTg:2luguft=Uniocrfitat

ju ©. (2 Sbe., ©ött. 1765-88 : fortgefefct oon Saal«
|

felb, fcannoo. 1820, unb oon Ci'terlep, ©ött. 1838);
Mößler, Tie ©rünbung ber Unioerfität ©. (©ött.

1855); Unger, ©. unb bie Georgia Augusta (ebb.

1861); ©öttinger ^rofefforen (©otha 1872) ; iüejer,

Kulturgeschichtliche Silber aus ©. (ßannoo. 1889)

;

(Sbronif ber @eorg'äuguft=Unioerfttät für 1889;90.
ÜRit Siüdblidcn auf frühere 3abr3e&ntc (ebb. 1890)

;

Kalfner, Böttingen («Stäbtebilber unb S!anbfd)aftcn

au* aller !ü>elt», 9tr. 8, 3Ründ?. 1892); lOTtneroa,

^abrbud? ber gelehrten äi*elt (hg. oon Kufula unb
Trübner. Strapb. 1893).
W u t n ti n er T irfjtcrbunb, ein Bunb junger, in

©öttingen ftubierenber 2)id}ter, bie, roie oerfdjieben

fie aud) fonft ihrem Sbaralter nad) maren, tn ihrer

Verehrung für .ulo vfiorfv Daterlänbifd>e Dichtung,
it>rcr ^reipeit^fdjiDärmerei unb ihrem, freilid) »or=

miegenbrbetorifchen,2:Qrannenba|3ufammenftimm:
ten, basJ franj. 2Bcfen, al« beffen SSertretcr ihnen
befonber* ffiielanb galt, oerabfeheuten, bagegen bie

engl. 3)id)tung, baä ^olf*lieb, ben altbeutfdjen

Slinnefang nachahmten. 2113 3?op Dftern 1772 nad)

(Söttingen fam, fanb er hin fd)on eine Deibe gleich«

gefinnter Jünglinge oor, bie bei ihren 3ufammen«
fünften unter löoie« 33orfi& fid) gegenfeitig ihre ®t<
bidjte oorlaicn unb tritifiertcn. Sie ftanben burdj

iöoicö ^ermittelung, ber alä Herausgeber beä «©öt=
tinger OJcufenalmanacbä» (fett 1770) einen bebeuten-

ten 58riefn?cd^"el unterhielt, in ^erfehr mit Stornier,

ftod; feine fämt
«3bri3», jerrif

ein SSioat, au

Änebel, Tcui«, SBielanb, ©leim, Aacobi, 3Ricbaeli$,

T^ufcb,ebert,2effing,2Öei$c u. a. Son ben©ettmaer
2)ocenten jeigteu fid) Xieje, geber, Ääftner, ÜRiller

unb einige anbere ihrer Sache gemogen. Sei einem

Spaziergange 12. 5evt. 1772 nach bem nahe te-

legenen Torfe SBeenbc fanben 93ot3, bie beiben

iDliller, 5r- Hatm, .»ooltp in ber 9tahc einen lleinen

(Eicbengrunb, unb fogleich fiel ihnen allen ein, ben

iöunb ber 5reunbfd?aft unter biefen heiligen Säumen
,;n fdjmören. Sie umträniiten bie 6üte mit Cicb<n=

laub, tankten um ben Saum Ijerum, riefen ben IRonö

unb bie cterne ui ;
! euaen ibrev Sunbe« an, gelob:

ten fid) emige Jreunbfdjaft unb legten fieb Sarben«

namen bei. 'Bon nun an würben bie Scrfammlun«
gen noch regelmäßiger unb ftrenger gehalten unb

"Bot) burd) baö jum ^ilteftcn gewählt- T<ie

üom Sunbe gebilligten (tfebichte mürben in ein ge«

meinfame* fa>»ar3e« Sud) eingetragen. Singer

ftanb bem Sunbe nahe, ohne eigentlich 3Jiit ;

glieb ju fein. 2)urd> bie ©rafen ^hriftian unb

tjriebr. 2eop. oon Stolberg, bie im jSerbft H72
nach (Böttingen tarnen, trat ber Sunb in brieflichen

Sertebr mit bem oon ihm oergbtterten Älopftod.

%m 2. 1773 mürbe beffen ©eburtstaej auf

"DahnS Stube ganj im Sinne beS Sunbed gefeiert.

Oben an ber 2afel ftanb ein £ehnftur*l lebig für Hlop«

icb,en ÜBerfc lagen barauf , 3öielanb3

en , baruuter. s
3luf 5ilopftod toutbe

SiUelanb ein ^ercat aufgebracht,

«3briS» ju ^ibilmffen oenoenbet unb julctjt famt

3Bielanb« Stlbnie oerbrannt. Gbenfo cbaralteri«

ftifd) mar ber Slbjdneb oon ben StolbcrgS bei beren

SBeggang oon Böttingen 1 1. Sept. 1773; alles flofc

in abränen. 2)er böthfte Ehrentag für ben Su^
mar ber Sefuch Älopftod* auf feiner Turcbreife

nad? Karlsruhe, idmeli-.- 1 774. Salb barauf ;er

ftreuten fid) bie 2Jlitglieber be§ SunbeS, bem noeb

furj oor ber Sluflöfung ber T)ramati!er Scifewift bei*

getreten mar, unb truaen bie erhaltenen 3lnregun=

gen in bie oerfdnebenften (Segenben be* beutjeben

SaterlanbeS. 3)en tarnen Jöainbunb, mit bem

ber Sunb audh genannt roirb, haben bie Sunbe*

glieber felbft nid)t gebraucht. 3iad) bem Sorganae

KlopftodS , ber fie einmal als ben «£aiu» grüben

ließ , mögen fie fid) biefen ÜRamen beigelegt haben.

5>er sJtome, MlopftodS Dbe «Ter öügel unb bet

Öain» entlehnt, follte fie als bie Anhänger ber ger=

man. Sarbenpoefie im (Degcnfag ju ben 9ia<h s

ahmern ber 2Uten I nn iebnen. — Sgl. v^ru^, Der

©. S). (fip^. 1841); Sauer, 3)er ©. $>. (inKürfcbners

«Teutfcber3lationaUittexatur», %\.\, Stuttg.1887;

XI 2, 1H93), unb als ^auptquelle: Sricfe oon Job.

Öeinr. Soß (2. MuSjj., 3 Sbe., Spj. 1840).

mttinQtt aicbcii, f. ©öttingen.

©öttinflifc^e ©eiferte «njeigcii, baS älteite

ber beftehenben tritifdjen Organe Teutfcblanb^,

gingen beroor aus ben « ©öttingijcben ^eitnncjen

oon gelehrten Sachen», bie Broten or oon Stem=

mehr 1739 alSbalb naä) ber ©rünbung ber Um=

oerfität einriebtete. 1747 übernahm »Ihr. oon £wl ;

ler unter ber nod> jefct fortbauernben Slufficbt ber

©öttinger Societät ber äöiffcnfchaften bie Seituna

be« SlattcS , oon bem wöchentlich 3 Stüde aus-

gegeben würben. Tie neue 3«tj<hrift, hie 1753

—1833 ben Jitel «©öttingifdjc Änjeiflen oon »
lehrten Sachen» führte, follte über möalichft

neu erfebeinenben wiffcnfcbaftlicbcn unb fonft berj

oörragenben Sücher 2)eutf<blanbS unb au«'

SluSlanbeS furj, facblid) unb oh.ne fdiarfe
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©ottlanb

betüiflL £>aUer trat, al* et 1753 nad) Sern
jKä&brte , bte Leitung an ben Crientaliften Mi=
toeöab. Unter gpr. @.6epne, bet 1770—1818
te 8. @. 8. rebigierte, oerwanbelten fie ftd) mebr
at seljr in ein einaepenb fritifierenbeö Crgan.
toerben folgenben Xireltorcn, bem Drientaltften

eiiborn 11813—27), bem öiftorifer beeren (1827
-36) unb bem ©ermaniften $«nede (1838—42)
märten bie ©. ©. ät. ben Sluficpwung ber ©öttinger

wHdmle mit: ber Sßbilologe Ä. D. Müller unb
»k «ruber ©rirant, ber Ortentalift ©walb, bie

Äöurfcrftber ©au& unb 9Bi$. ©eber geborten ju

ihren regen Mitarbeitern. Unter ben fpätern 2)ire(s

Im ift ber ityilolog Sauppe (1863—74) pen>or*

subeben. 6eit 1881 leitet ber Bofefiof ber Der*

aieicbenben ©pracbwiffenfdjaft iBecbtel ba* Statt,

ba* >: k t nur nocb von einer 2(u*wabl ber be-

beutenbften SBerte aller SBiffenfcJbaften inbalt: unb
umfangreichere Söefpredmngen bringt. G* (ommt
aeflenfrärtig in 26 Sümmern jährlich im Sßerlag

ber 2Üeterid)fd)en iBerlagSbucbbanblung (S. &ox)t-

maim) in einer Auflage von 250 (fremplaren per-

aui. — $gL Oppermann, 3)ie ©. ©. mährenb
einer bunbertiäbriaen Sirtfamleit OÖannou. 1844)

;

Suttenfelb , Sie Mitarbeiter an ben @. ©. 31. in

ben 3. 1801 Di* 1830 (@ött 1887).

Wotrlanb, @otlanb,@otblanb,©utalanb,
i<fcweb. © ö t a l a n b, $nfel ber Cftfee, etwa 100 km
wmberDfttüftc Scbweben* entfernt, bebedt298U,
mit ben Jiebeninfeln 3152,3 qkm, barunter 46 qkm
Jioore unb Sümpfe, unb bat (1890) 51337 b.i.

16 auf 1 qkm. 3)ie gröfetc Sänge »on SU nad) S.
beträgt 125, bie aröfetc breite 53 km. ©. bilbet

eine ebene, im D. gegen ba* Meer geneigte ftläd?e.

Sie größte ööpe, ftoUingbobSjben, beträgt nur
77 m. Silurifdbe Äalfe bilben ben9)oben, ben im
cüben Sanbfteine überbeefen. 2)a§ fllima ift mil-

ber, al§ für Sänber auf berfelben breite gewöhnlich

;

btc^irteltemperaturbe*3ahre*ift +6°C. 18Jto|.
nnb äderlanb^ 11 proj. Üöieien, 47 $roj. SBalb.

Salnuife, Maulbeeren unb Slprifofen gebeifjcn.

ttt Soben ift meift f eb.r fruchtbar. &aupterwerb*=
jfceige ftnb Sieferbau unb Sßiebjucbt; bie Sd)afe
wib fy'erbe ber ftnfel ftnb berühmt. Slucb Rai!«

brennerei unb Arbeit in ben Steinbrüchen befdbäf=

tigt Diele. &. bat feine eigene Milij, bie nur
j»r $erteibigung ber Äüfte »erwenbet werben barf.

Gine SJabnlinie fübrt oon 3Bi8brj nad) äemfe
156% km). Ginjtge 6tabt unb ftefibenj be* San*
tesljauptmarut* tft 2Bi*bp (f. b.). — ©., fdjon im
iJ.^abrb. Sd>u$lanb Schweben*, würbe vom 13. bi*

16.5ab.rb. mebrmal*»on ben2)änen erobert, 1570
abgetreten, fiel aber burd? ben Stieben oon iöröm«
iebro (1645) wieber an 6d?roeben mrüd.
Wottlcul» a, 6tabt in ber 3(mt*bauptmannfd)aft

$tma ber fäcbf. ftrei£l?auotmannfd)aft ben, an
ber®. im erjgebirae, bat (1890) 1176 meift euang.

6., ^oftagentur, SernfpredjDerbinbung, eine alte,

1871 reftaurierte^jarrlirtbe; ^abrifation uon£olji=
"l Zrabtiraron, ©erbereien, l'lcferbau unb ettoaS

Bergbau
fowie feit 1880 eine Sabeanftalt (befonberS

Dtoorbäber) mit^wet Sagier^äufern, Äurfaalunb
Wartenanlagen Oäbrlid) etwa 600 Rurgäfte) unb
eine !fi}afferleitung.— 33gl. äJerwaltunggberid)t ber

ctabt @. für 1885—89, bg. »on Äaulifd) (Spj. 1890).

<8öttlirfic Jlomöbic (Divina Commediaj, f.

iante äligr?ieri (Sb. 4, S. 788 b).

Wottlicbcn, 2)orf im ©ejir! Äreujlingen beä
1*wei?. JtantonS 2burgau, 3 km Weftltd) »on Äon=

«TMÜiaue' ftonorrfaiton#.2fEifon. 14. «uft. VIII.
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ftan^ in 399 m j&öbe, an ber Münbung be* SlpeinÄ

in ben3eüer= ober Unterfee, pat (1890) 247 <&., bar»

unter 41 Aatboltfen, eine reform, ftvrcpe unb ein

alte* Scplofe, bi* 1798 6iit ber bifcböflid) tonftau^

3Üd)cnCbcr»ögte. Xafelbftfa|enl414—153obann
fmfe, ^ieronpmu* uon s^rag , 1415—19 ber ^apft
3obann XXIII., 1464 ber gelebrte 3ürid>er €^or=
perr $elir ^ämmerlin gefangen. 1837 laufte e*

ber fpätere Napoleon IU. unb liefe e* reftaurieren.

(Ettling, Äarl ffiilpelm, ^bilolog unb Hilter--

tum*forf(b.er, geb. 19. %an. 1793 ju %tna. begann
in Jena ba& r tutmm ber *ßbilologie, we(d>e* er

ui Berlin fortfegte, naebbem er 1814 am gelbjug

teilgenommen battc. 1816 würbe er ^rofefior am
©pmnafium *u iHubolftabt, 1819 3)ire!tor bee t£pm=
naftume in sJleuwieb, 1822 aufjerorb. ^irofeffor ber

l^bilologie in oena, 1826 Tireftor be* pbiloL 6«*
minar* unb Unioerfttätebibliotbefar, 1829 ."öonorar:

profeffor unb 1832 erb. ^rofeffor bafelbft. ®. reifte

1828 nad? Italien, 1840 nad) <3rie(penlanb, 1846
unb 1847 nad) $ari* unb üonbon unb 1852 aber*

mal* nad) @ried)enlanb unb Üonftantinopel. 2luf

feine Anregung würbe 1845 ein arebäol. Mufeum
in 3ena gegrünbet, oon welchem er ein beidjreiben*

be* Üerieicbni* (3. Slufl., i>na 1854) b«au*aab.
(Jr ftarb 20. 3an. 1869. Unter ©.3 SBerten fmb
berucrui beben bie 3lu*gaben ber «Politica» (^ena
1824) unb Per «Oeconomica» (ebb. 1830) be* tlri=

ftotele*, ber ©ebiepte be* öeftob (3. Slufl. beforgt

oon 3'lad), Cp?. 1878), «ÄUgemcine £epre Dorn

•äccent in ber gried). Spracbe» Qena 1835), «@e^
fd)id)te ber röm. 6taat*oerfaffung bi* auf 6äfar*
Xob» (ßalle 1840), «^ünf.iebn röm. Urfunben» (ebb.

1845), «©efammelte ^Ibbanblungen au* bem Haffi=

feben »Itertum» (»b. 1, 6aUe 1851 ; »b. 2, Münd).
1864). Tie «Opuscula academica» ©.* er)d)ienen

1869 (2pj.), Per «öriefwecbfel jwifdjen ®oetbe unb
©.» 1880 (Münd?.). — 33gl. Sotbbolj, Rarl 3öil=

l?elm ©. (Starg. 1876 u. 1887).

(dorto, ältere* 5-lüffigteit*ma$ inSJicenja, Vam
be* Maftello = 0,287 L
®ottotp, berübmte* Scblop an ber SJorbweft-

feite ber 6tabt Sd)le»wig <twifd)en ben etabtteilen

»triebrid)*berg unb fiollfufe auf einer 3nfel ber

6d)lei unb butd> jwei S)ämme mit ber ötabt oer=

bunben, würbe nad) 1161 al* JHefibenj ber SMfdjofe

t>on @d)le*wig erbaut unb ging 1268 burd) 2aufd)

in ben SBefifc ber öerjöge oon Sd)le*wia über. Seit

ber Sanbe*teilung oon 1544 war ©. iftefibenj ber

iöcrü&ge von Sd)le*wig'6olftein5©ottorp (f. Dlben=

burger i>au*) unb würbe namentlid) unter ^neb-
rid) III. (geft. 1659) mit Runftwerfen unb öamm=
lungen reid) au*gefd)müdt; unter ^riebrid) IV. (geft.

1702) erhielt ba* Sd)lof$ burd) einen großen Umbau
feine je&ige(Seftalt. Seit ber©ottorpifd?e«nteilbe*

^erjogtum* 6d?le*wig 1713 (enbgültig erft 1721)

mit ber bän. Ärone Bereinigt war, biente ©. 1731

—1846 al* Nefibenj ber Ibniglid) bän. Statthalter

fowie al* 3 in hcdiftcv £anbc*bebörben. Tie .ua

pelle, jeftt ©armfonlirdje, entpält einen reid) ein=

gelegten Setftubl (1610—14). 2)er berühmte got=

torpifebe GMobu* fam 1714 nad) Petersburg, bie

5Bibliotr>et 1749 unb bie Äunfttammer 1752 üon

©. nad) Äopenbaaen. 9iad) bem erften fdjle*».»

bolftein. Kriege lie| bie bän. iRegierung ®. »ollenb*

au*räumen unb 1853—55 al* aferne einridjten.

Sßon 1864 bi* 1877 biente ein Seil be* Sd)loffe* al*

Sit* ber löniglicb preup. iHegierung für Sd)lelwig^

Öolftein, bie e* fpäter wieber bem Militär überliep.

14
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DaSScbfo* ift 1887—89 oollftänbig reftauriert.

— Bgl. 6ad>, ©efcbtcbte beS SchloffeS ®. (2£efte,

ScbleSm. 1805—66).
i&otmalt, SBenbenfürft beS 11. ^ahrh-, dm)t=

lieb, erjogen, wiebcr beibnifch geworben, unb Ber*

wüfter ber cbriftl. Bedungen, war mit Knut b. ©r.
von Dänemart lange in Gnglanb, unb machte fpäter

im 3lnfd?luf» an ben König Soenb (Sftribfen oon
Dänemarl, beffcn$od)ter er heiratete, anbie&erjöge
ber Sacbfen unb feit 1045 an Stbalbert, ben (Sry-

bifdjof von Hamburg unb Bremen, ben Berfud), bie

SEBenben ,;u belehren unb ui einem ©efamtreidje ju

oereinigen. 6r felbft trat als ©laubenSprebiger auf
unb half Slbalbert Bistümer in ÜRedlenburg, 5Ha&e=

bürg unb Dlbenburg (Jpolftcin) errieten, »IS 1066
Gr$bifchof Äbalbert feiner einflu&reidjen Stellung

beraubt würbe, erboben fieb bie Söenben gegen ihren

dürften unb erfeblugen ihn mit einer großen ,iabl

"ßriefter unb Saien 14. 3uni 1066 ju Senjen unweit
ber ßlbe. 3C*>« Spur beS (JhriftentumS mürbe Der«

tilgt, unb erft am @nbe beS ^abrtmnberts gelang eS

©.S Sohne ^einrieb mit .tnlfe ber benachbarten

Deutfdjen, bie Stellung beS BaterS wieberjuaewin:

nen. — Bgl. fi. ©iefebrecht, 2öenb. ©cfcbtdjten,

Bb. 2 (Berl. 1843); Dehio, ©efepichte beS Qt$b\S-

tumS .ftamburg-Bremen (2 Bbe., ebb. 1877).

©otrfdwlf, Sbeolog beS 9. M*b. f Sohn eine«

fäcbf. ©rafen Berno, mürbe fdjon als fiinb bem
Klofter ftulba übergeben. Stuf fein Sinfucbcn ent*

banb ihn bie Spnobe oon VI ain j 829 tei ©elübbeS,
aber J&rabanuS ÜRauruS (f. b.), ?lbt ju ftulba, be=

wirlte bei Subwig bem frommen, bafj ber Spruch
ber Spnobe wiberrufen würbe. @. trat nun in baS
Klofter DrbaiS in ber Diöcefc SoiffonS unb fanb

Jroft im Stubium ber ftirdjenoätcr, befonberS beS

ÄuguftinuS, unb würbe ein eifriger Anhänger ber

Sebre ton ber ^rftbcjrination (|. b.). 6r nabm biefe

Siepre in ihrer fdjroffjten Raffung an unb lehrte auf

Reifen burd) Italien eine hoppelte Borauebeftim=
mung: ber erwählten jur Seligfeit, ber Berworfe=
nen jur BerbammniS. 3m Ott. 848 oerteibigte er

feine 2lnfid)ten auf einer Sonobe ;u HJlainj , bie

aber feine Öebre als fc&erifcb, oermarf unb ihn feinem

Bifdjof öintmar oon :KeimS jur weitem Bestrafung
übergab. Diefer oerbammte auf einer fränt. Sp*
uobe ju Ouierjp 849 feine fiepre oon neuem, ent«

fe&te ipn feines tyrtefteramtcS, liefe ipn geif3eln,biS

er bie 33erteibigung feiner Vohvc verbrannte, unb
oerurteilte tyn iju lebenslänglicher ©infperrung im
Älofter JjjautoiUierS in ber Si&cefe 9leimS. ©. be*

febwerte ftcb opne (Srfolg beim $apft unb ftarb

30. Dft. 868 ober 869, o^ne üon feiner uber3eugung
ju laffen. Seine erhaltenen Schriften fmb gefam=
melt bei ®. SWauguin, «Veterum auetorum, qui

saeculo IX de praedestinatione et gratia scrip-

stTunt
, opera et rragmenta» (^Jar. 1650). — SBgl.

SB. »ouafcb, $er 5Dlönd> ®. pon Drbai«, fein fie=

ben unb feine i'ebre (Jborn 1868); ©antarb, G.,

moine d'Orbais (St. Ouenrin 1888); SBeijfdder,

^Da8 2)ogma non ber göttlichen 33orb,erbe)timmung

im 9. 3a&r&. (in ben «^ahrbüdjern für beutfdje

Geologie», 1859, UI).

©ottfrftaff, 9tub. von, Dichter, fiitterarbifto^

riter unb flrittter, geb. 30. Sept 1823 in 93re«lau,

Itubiertc feit 1841 in Königsberg bie SRed?te. Seiner

ebfcaften Beteiligung an ber bamaligen liberalen

Seweguna Cftpreu^enS gaberinjwei ©ebicbtfamm=
lungen, «lieber ber ©egenmart» (2. 5Xufl. ,

KönigSb.

1842) unb «Genfurflücbtlinge» (2. 9itfL u. b.

«12 Srei&eitSUeber», 3ür. u. SSßintertb.. 1843), beibe

anonpm erfebienen, SluSbrud. din ftubentifebt*

ßharioari mit polit. §drbung fübrte für ibn la&
Consilium abeundi beriet, ein ^abt fpdter feine

SBerweifung oon ber Unioerfttät Söre&lau. 3la±

längerm Slufentbalte bei bem il)m befreunbeten

©rafen 9leicbenbacb, wa&renb beffen er fein S)rama

«SRobeSpierre» oollenbete, würbe ibm bie f^ortfeguna

feiner Srubien in Berlin geftattet. Sein $lan, ftd)

ut babilitieren , febeiterte an ber %orberung M
DJlinifterS Qicbl: orn, ba^ er binnen ^abreSfritt $e=

weife cerdnberter ©efinnung beibringen feilte. 3 eit

bem wibmete u* ©. gänjlidj ber Sitteratur unb

.Hunft unb hielt nebenbei in ber KönigSberger itatn

fd)en SRefiource polit. ißortrdge. 35er bortigetbeater^

bireftor SBolterSborff übertrug ihm bie bramatur

gifebe fieitung feiner Bühne. §n biefer Stellung

febrieb er bie $ranten «5)ie Blinbe Pon Sllcara^.

«2orb Bpron», «j5ieronpmuS Snitger». Sa» 9te

üolutionSbrama «fiambertine von SDlencourt», feine

bebeutenbfte Schöpfung aus jener Gpoche, unb ber

polijeilich an ber Sluffübrung behinberte « J^tbinanb

pon Schill» erfebienen Hamburg 1850 unb 1851 im

2)rucf, ebenfo ®.S «©ebichte» (ebb. 1849).

üKit ber «©öttin» (6amb. 1853; 2. »««., 93re«l.

1876), einer poetifch frafroollen unb farbenreichen

(Jpifobe aus ber erften ftranjöfifchen SReoolution,

fcblo^ ©. feine, mehr ober weniger oon ber %tn-

benj burchbrungene, Sturm: unb 3)rangperiobe

ab. 2)en 3Beg einer obielnoern S>arjteUung«weii'e

betrat er in ber epifeben 3)id?tung «ßarlo 3<n°"

(BreSl. 1854 ; 3. »ufl. 1876). ©. nahm 1853 roxt-

berum feinen Söobnfifc in Breslau unb befebafrifltt

ftd) lein aueb mit Sitteraturgefchichte unb $o«tit.

Seine «2)eutiche 9lationallitteratur in ber erften

fjälftc beS I9.^ahrh.» (2 Bbe., BreSl. 1853: 6. 9lufl.,

4Bbe., 1891—92) ergriff, gegenüber ber etnfeitiaen

Äuffaffung fjulian ScbmibtS, Partei ju ©unften

ber )üngern $robuttion unb eines «mobernen», in

^orm unb ©eift ben ^tictn beS 3ahrbunbertS bul-

bigenben litterar. ^rinripS, beffen äftbertfebe
s3c

redjtigung er nach allen Seiten in feiner «^eetit»

(ebb. 1858; 5. Xufl. 1882) burefaniführen fuchte. 3"

ber Sammlung feiner formooUenbetcn t^ceuen ®t<

bichte» (ebb. ims) ift ber Berfuch bemerten*»ert,

bie antüen Dbenftrophen ju reimen. Bon feinen

weitern 3>ramen machte am meiften ©lüd ba*

Suftfpiel «<Pitt unb %op, baS, 1864 in ba* 9te

pertoirebeS SBieneröofburgtbeaterS aufgenommen,

ni ben SieblingSftüden ber SBiener gehört. Bon ben

Suftfpielen fmb noch ju erwähnen: tS)ie 2)ipU=

maten», «Die SBelt beS ScbwinbelS», «Der Bermifr

ler», «Der Bater auf Äünbigung», «Der Spion oon

iRhcinSberg», «SchulröiJcheii»; oon ben Jrauerfpie^

len: «SRajeppa», «Der 9iabob», «König ÄarlXlI ',

«Katharina ftowarb», «^erjog Bernbarb oon 2ö<t

mar», «Arabella Stuart», «2lmp iHobfart»; ein

patriotifcbeS Schaufpiel ift baS Drama «Huf roter

Grbe».— Bgl. bieSammlung feiner«Dramat.©erfe

(12Bb*n., 2pj. 1865—80; 2. äufl. 1884).

®. oerlie& 1862 Breslau, um bie JRebattion bet

«Dftbeutfchen 3eihing» in Bofen ju übernehmen,

trat aber nod? in bemfelben ^ahre oon biefer jurüd.

flaebbem er 1863 eine Steife nach Valien aemaebt

hatte, bie er in lebenbigen Slijjen befchrieben bat

(««Reifcbilber au« Italien», BreSL 1864), leitete er

1864—88 bie «Blätter für Htterar. Unterhaltung

unb bie SReoue «Unfere 3«t» in Setpaig.
1J
H

würbe ©. oom Deutzen Kaifer in ben erblich«
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Ifebjianb «hoben. Gine Jrudbt feinet journalifti»

j&iibdtigteit waren bie «Porträte unb Stubien»

Jfc.;$b. l,2,5u.6:«£itterar.£baraiterldpfe»;

$i. 3 u. 4: «i*ari« unter bem uoeiten ftaifertetd)»,

jk 1870— 76), bie «Sitterar. Dotentlänge unb
J»e»Jfragen» (SBerl. 1885) unb «Stubien jur neuen

Mdf^en l'itteratur» (ebb. 1892); ein litterar- unb
M^Mn9efdjicbtlid)e*2bemabebanbelt«3)a*Jbeater

uKt JJrama ber Gbinefen» (93re«l. 1887). Sil* fio*

hier eröffnete @. 1870 mit feinem in ber «Kölnifcben

Rettung» abgebrudten ftrieg«lieb ben Iprifcben §elb:

jit% gegen jyrantreid? ; burcb feine Ärieg«lieber bat

er fernen :Kuf aU fcbroungbafter unb formbcberr=

idjrnber dichter bewahrt, «eine neuere Üprit fam-- I

melte er al» «Söunte Wüten. QJebidbte» 1891).

.'lud? bie epifdje Dichtung pflegte er, freilich nicht

ebne reflettierenbe (Elemente toeiter in «2Raja» I

'9reÄL 1864) unb in «2Jlerlin« Säuberungen»
(ebb. 1888), einer Didptung, in ber ba« sagenhafte
unb äalbgefcbicbtlicbe unter ber derrfebaft eine«

Miel ©ebanfen* einheitlich »erfcbmoljjen ift. Gine

iatrr.'bumoriftifcbe Sichtung ift «Kenia lU\uaev
.«rner «fchieneu Don ©. bie Romane: «3m Vanne
WS 6chroar}en Sbler«» (3. Sufl., 3 93be., «re«l.

1878), «©eile »lätter» {3$be., 2.Äufl., ebb. 1878),

»Da« golbene Halb» (3 S3be., ebb. 1880), «Die (5rb=

idjüft be« Silute«» (3 $&e., ebb. 1882), «Da«
^lulein oon Saint :ämarantt/e» (3 SBbe., SBerl.

1881), «Sie ^apierprimeffin» (3 SBbe., SBreel.

1883). «Verfcbollene ©röfeen» (3 SBbe., ebb. 1886),
«Die ioebter ttübejabl«» (3 SBbe., ebb. 1889), «Der
'teinerne Öaft* (ebb.l891),«Veriümm«teGriftenjen»
•i SBbe., ebb. 1892), «Dämmerungen» (im «l'eipjiger

iaaeblatt» unb in ber «Rationaljeitung» 1892—93»
unb bie Rooelle «Romeo unb fyilie am $regel»

i'pj.1892». &. ift einoiclfeitigcsbicbtcrinte« Jalent

<?oQ lebenbigec $bantafie, reicher SBilbung unb ent-

liehenem tformfinn.— Vgl. Silberftein, Rubolf &.
ctubte Sur Sitteratur ber ©egenroart (fipj. 1868);

XkH Vrafd?, Rubolf r>on ©. (ebb. 1892).

«ottftfjeb, 3oh. Gbriftopb, ©elcbrter unb
scbriftfteller, geb. 2. %ehx. 1700 in ^ubitten bei

Königsberg in Spreufcen, bejog, burd) feinen Vater,

einen T>rebiger , oorgebilbct, bereit« 1714 bie Uni'

uerfität Äönifleberg, roo er erft Geologie, halb

ober ausfchli Vilich S0bilofopbie unb bie fdjönen

iSiffenfcbaften ftubierte unb 1723 Diagifter mürbe.
Um bem iDlilitärbienfte in Vreufcen ui entgehen,

flüchtete er 1724 nach £eipjig, roo ihm 3- blende
cie Grjiebung feine« Sohne« anoertraute. 1725
beaann ©. Vorlefungen über bie febönen 2Biffen=

itbaften ju halten, in benen er ben bamaligcn, burcb .

fcen 2obenfteinfchen 3cbtoulft Derberbten ©efebmad
'

belämpfte unb bafür bie 2Utcn unb beren oermeint-
|

liehe 5Racbfolger, bie Jranjofen, al« Ütufter empfahl.
Die febr cintluBreicbe Voctifcbe ©efeUfdjaft ju £eip=

iig, bie ihn 1726 ju ihrem ceuior wählte , bilbete

er 1727 in bie noch gegenwärtig , roenn auch unter
|

anbern formen beftepenbe Deutfdje ©efellfchaft um;
^od) fagte er fnt fpäter oon ihr lo« unb ftiftete bie

©efellicpaft ber freien fünfte. 1 730 rourbc & . au&er=
|

orb. ^ßrofeffor ber Dicbtlunft, 1734 orb. s
^rofeffor ber

^ogil unb ajlctapbpfit; er ftarb 12. Dej. 17G6 alc-

lecemoir berUnioerfttät unb al« Senior ber ppilof.

<)alultät unb be« ®ro&en gürftenlollegium«.
®. galt unb giltjum^eil noch al« iRepräfen^

tant aller unb jeber $ebanterie ; hoch hat er grofec

^erbienfte um bie beutfdje fiitteratur gehabt. 3«
einer SHabitaltur für ihre (ibelftänbe mar niemanb

geeigneter al« ein fo ooUtommen nüd?terner, pham
taftelofer, aber mit fcharfem 3Jerftanb, !ritifchem

93emu|tfein unb ehrlich oaterlänbifd)em @ifer au«--

geftatteter (belehrter roie @., beffen eigentliche« 5Jer=

bienft barin beftanb, burcb feinen äampf für Honrelt-

beit unb iReinljeit be« Inhalt« unb ber üoxm bi»

hauptfäd?ltcbften öinbermffe htnroeggerdumt ,;u

haben, roeldje ui? ber Verbreitung eine« eblern unt>

feinern ©efchmad« in Deutfchlanb entgegenftellten.

l'iit Uuteruutunm, ber Scbaufpielerin Caroline 'Jleu

ber, bie 1727 mit ihrer Gruppe nach Öeipjig tarn, hat

er oor allem bie iSühne baburch einer heffern 3u!unf

t

entgegenjufübren gefucht, taf> er bie Joaupt* unb
3taat«a(tionen vom Repertoire entfernte, burcb ein

eigen« baju bearbeitete« Stüd (1737) ben i>an«*

murft förmlich oon ber $)übne oerbannte unb mit

feiner ($attin felbft Stüde uerf afue ober franjöftfcbe

Ourcb überfetiung für ba« beutfebe ^beater ein-

richtete. @lüd hetampfte er auch ba« lebiglicb

auf öinnenreij berechnete Cpernroefen, gegen roel

che« ba« höhere recitierenbe Drama längere 3^'t

nicht auftommen tonnte. Leiber fehlte ihm ebenfo

tüirllicbe ^robuttioität roie irgenb roelcbe« SSerftänb^

ni* für bie Sebürfniffe eine« grbfeem ^ublitume,

1 obafe feine dinroirtung auf ba« Theater nicht Dauer
hatte. Sehr erfolgreich geigte ftch ber Hifer, mit bem
er neben ihomafiu« unb Solf, beffen ^oilofopbie

©. anhing, für ben (Gebrauch ber beutfebeu Sprad?e

auch in ber roiffenfebaftlichen Schriftftellerei ba>>

©ort führte unb für bie 3lu«bilbuua unb 9Utn>

baltung ber hochbeutfehen ochriftfpracbe foroie für

ihre Verbreitung im tatb. Sübbeutfchlanb roirtte.

llnterftü^t rourbc feine Shätigleit burcb bie um
fauenbften litterar. Verbinbungen, bie ihm an faft

allen beutfehen Unioerfttäten , oielen X)öfen u. f. ro.

unmittelbaren 6ittfltt| oerfchafften. Areilich riefen

feine (iinfeitigteiten ben uotioenbigen ©egenfah ber-

oor, inbem ,;uerft bie Schweiber Böhmer unb *-örei=

tinger gegen feine ^iarteilidileit für bie ftanj. 3tegel =

mä^igleit befonber« burcb bie dmpfehluug engl.

Dichter, namentlich iülilton!?, ,;u fyubt ^ogen. So
gefchab e« , bafi feit bem Jluffcbrounge , ben bie

beutiche Dicbtlunft (feitMlopftod) unbitritit (^effingt

nahmen, ber in feiner Ginieitigleit ftart Ottlarrenbe,
alternte ®. fortroithrenbe Olieberlacten erlitt unb bem
Spott feiner 3eitgenoffen oernel; feine Jlutorüat

roar fajon oor feinem 2obe faft gänzlich gebrochen.

Urft neuere (gelehrte (oor allen Sb\ 2D. Daiyel»

haben ihm roieber ü)erechtie<leit roiberfahren lauen.

Seine fchriftitellerifche Jbäti^tcit begann ÜJ. mit

ben moralifch lritifcben ^ochenfebriften nach engl.

IRuftcr « Die vernünftigen Jablerinnen » (2 99be.,

1725 fg.) unb «Der 33iebermauu» (fipj- 1727). Von
grofeer iöebeutung für bie roiff enfdjaftliche SUteratur«

gefd)id?te roaren feine 3eittchriften: «Beiträge iur

tritifdben .v>iftorie ber beutfdien Sprad?e, ^oefte unb
sBerebfamleit» (8 Vbe., i'p-,. 1732—44), «Leiter

üöüd>erfaal ber fchbnen TOiifenfdjoften unb freien

Hünftc» (10 Öbc., ebb. 17 15—54) unb «Da« "Jieuefte

au« ber anmutigen Oielebrfamleit» (12$be., ebb.

1751 — G2); namentlich ift ba« ausgejeidnietc

bibliogr. Sammetroerl, ber «.Kotige Vorrat ,iur ($£••

fehiebte ber beutfihen bramat. Did?ttuuü oon 1450
an» (2 ibbe., ebb. 1757—65), noch jeftt unentbehr:

lid). ' Die beutfdje Schaubühne nach ben Regeln
unb trrempeln ber Gilten» (6 Vbc., ebb. 1741—45;
neue ÄttfL 171<i—50) enthalt an überfetumgen unb
Crigiualarbeiten ba« ^ebeutenbfte, rca? loalneub

W.« litterar. Diftatur für ba-; beutfebe Drama ge-

ll*
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leinet mürbe, unb führte mehrere tüchtige Ärafte,

j. ®. 3- 6. Scblegel, in bie Crtentltcbteit em. ÜRebr

bureb, ihren mafigebenben prattifd>en Grfolg als

bureb ihren felbftanbigen innern itfert zeichneten ficb

au* ©.* Öchrbüchec: «Skrfudj einer tntifeben Did?t=

lünft» (£pj. 1730; 4. «ufl. 1751), «*lu*iübrlicbe

Webetunft» (ebb. 1728; 5. Kufl. 1759), «fceutfebe

evraebtunft» (ebb. 1748; 6. »ufl. 1776), «>>anb:

leiifon ber febönen ivMfienfcb,aften unb freien ftünfte»

<cbb. 1760), ba* fpdter bureb Sul.zer* 2Bert per=

bamgt mürbe. Äucb für jablreicbe Überfettungen,

1 0. ©aple* «^orterbueb» (Sp*. 1741—44), unb

\Ueuau*gaben älterer beutfdjcr Xücbtungen («iHeinete

ber lynch*», 1752; neu berau*gegeben ftalle 1886)

fanb ber betriebjame 9tCNHI bie ^eit. 211* Xndjter

bagegen i jt nicht ernft jju nehmen. Taft bie "JJoefie

nicht lehrbar fei , tonnte nicht* beffer bemeifen al*

[eine troefnen «©ebiebte» (fip*. 1736) unb fein fteife«

Traucrfpiel «Ter fterbenbe ßato» (ebb. 1732 u. 0.),

beren geijt= unb poefielofe SRegelmäfngteit nur bie

urteil*unfäbigc (Stique rühmen tonnte.— söaj. Tan*
*,el, 0. unb feine 3eit (Spj. 1848); 5}raitmater, Tie

voet. ihcoric $.* unb ber (Schweiler düb. 1879);

^ernap*, 3. ©. von ©oetbe. 3. 6, C«. 3»ei »iogra;

phien Ifipj. 1880); 3. (Srüger, 3. (ihr. @. unb bie

Schweiler (in Süridmer* «Teutfcbe Wationallittera:

tur» $6. 42, £tuttg. lsst); -eroae*, Tie Uoctil

W.* unb ber 6dnvciier <3trafib. 1**7); % Jtfcpet,

0. unb fein Rampf mit ben ccbmeiiern (£p$. 1*92);

;Keide, 3u 3. 6pr. ©.* Cehrjabren auf ber äönig*=

berget Univerfität (Wöuig*b. lsic.').

3eine erfte Gattin, i*uife 3tbelgunbe Sicto;
rie, geborene Hulmu*, fleh. 11. iHpril 1713 ju

Tamig, feit 1729 mit ©. in söriefweebiel, verheiratet

feit 1735, gefL 26. 3nnt 1762 ju i'eipjig, ftanb

ihm in feinen littcrarifcb tritifeben ^Beitreibungen

mit rübrenber Eingabe bei unb mar überhaupt eine

bureb 96% ©clcbrfamteit unb Öüte au*gejteicbnete

,\rau. Sic ergänjte ben bumorlofen ©alten nament:
lieb babureb, bap fie ibrerfeit* für ein belfere* fiuft-

fpielrepertoir forgte, nach ben Muftern lUoliere*,

Helberg*, Te*toucbe*. 3&1"* « s
£ietiftcrei im gifeb 5

beinrode» fchilbert mit Vcbcn*wabrheit bie (Gefahren

be* iDiudertum* ; ihre leiber unfebön berbe *$auS'
iranjöfin» betämpft bie ^ranjöfelei be* 93üraer:

ftanbes u. f. ro. 3n 6» reiche* ©emüt*leben lauen
un* ihre von ihrer Jrcunbin %tttU von Tuntel r^er«

au*gegcbenen «Briefe» (3 Söbc. , Tre*b. 1771—72)
bliden. Sie trug viel baju bei, bie ©ottfchcbifchc

©efdmiad*ricbtung auch in ber jytauenmelt au*ju:
breiten.— 8gL <3ehlenther, ^rau®. unb bie bürgere

liebe Hombbie (SBcrI. 1885).

(^oüfrficc, flomen. Kocevje. 1) Sanbftrirt) »on
7()5 qkm im ofterr. .Hronlanbe Hrain, feit 1623 eine

(Srajjcbajt, ßincj 1641 an bie ©rafen r>on 5lucr*--

pera. über; bureb 3obann ffleitharb »on Äuer*pera
i»um ^ibeilommife eiemacbt, mürbe e8 1791 vorn

Kaifer Üeopolb II. jum .t>er,;ofltum erhoben unb ^u :

gleich bem rcejierenben dürften von Jluerspcra Xitel

unb Mang eine* f»er;o(j* uon (3. erteilt. $a* (Uebiet

.verfällt in mehrere Kefielthfiler, bie pon TcT&. naeb

SO. burdj bemalbete 6ör;einü0< getrennt ftnb, ber
s^oben ift boblenreieber Halfftein, in melehem bie

Alüffe perfebrotnben, me*halb ber s?lderbau gerina
ift. Xie Ü)iehr;ahl ber SBer»öllening ber bilben

bie <üott jdjeer, ein beutfeber ctamm pon 2500U
|

Beelen in 171 Crtfchatten. 3b" .V»crhinft liep ]ut

bieher nicht mit cid^erheit fcftftollcn , fomenig mic
bie 3?it ber erften ^efiebelnng; erftmal* eriebeint

ber Manu 0. in einer Urtunbe ton 1363; tun cor-

ber follen in ber Umgegenb bureb ®raf Otto pon

Drtenburej, ber in Crteneaa, bei ^Heifnih reftbierte,

300 Familien au* fronten unb Jbürinaen an=

gefiebelt rcorben fein, melcbe Karl IV. jur ^eftrafuncj 1

eine* ilufrubr* fianbe* oermiefen batte. 3b« "Jiaeb

tommen haben fid? auf ihren üoebflücfyen, obroobl fie

ring*um oon Slaroen eingcfcbloffen fmb, ;iemlid'

unoermifebt erhalten unb ihren $ialctt, ber im all'

gemeinen ben I5baratter ber bapr.=öfterr. Cberled> s «

munbart mit einem ftarfen 3"i<>he oon Sebmabtn

jeigt, bemabrt, nebft uralten «ottAlicbern (befom t

ber* bemerten*mert ift ba* fiieb «3Jon ber febßnen

SMeererin» mit Stntlängen an bie ©ubrunfage).

früher perfertigten fte grobe ftoljmaren (j&au*-

inbuftrie) unb banbeltcn mit felbftcrjeugter l'ein

manb nach Kroatien unb iviume; feit bem 18.3flbrl'.

treiben fie namentlich Jöaufierbanbcl mit cübfrücb=

ten unb roanbern oft jahrelang in ber ^rembe peruw,

epe fie mieber in ihre öeimat ^uriidtebren. 3n neur

fter 3eit rcenben fie fieb bem .f>anbel mit Sped felbft

gemäftetcr (£cbmcinc unb ber (*neugung feinerer

JÖolsmaren ju, in einigen Dörfern mirb Sobentucb

erzeugt. — 2) 18e$irf*ljauptman»fdjaft im ofterr.

Rronlanbeflrain, bat 1 qkm, (1890)42800

( 1 8 887 männl., 23 9 19 roei bl.) meift fat b. 2 cutfche

(14786) unb «Slowenen (27324), 8021 Käufer unb

9104 Ütfopnparteien in 39 ©emeinben unb 384 Ort:

febaften unb umfafct bie ®eridM*beurte Ö., (Srop

Safcbih unb Neiinih. — 3) Stobt unb 6it»berSe=

sirtebauptiuannfebaft @., am iHinfeebaeb, ber ba^
barauf in bie (yrbe uerfintt, in 400 m Jp&he, an ber

(Sifenbahnlinie l'aibaaV©., bat (1890) 1 169, al* 9t*

meiube 2835 beutiebe d. t ^oft, Telegraph, ^eürl* :

geridjt (676 qkm, 22 (Memeinben, 188 Crtfcbaften,

19861 (*., barunter 14301 3)cutfcbc, unb 4895 Sir

menen), benogt. 3Iuer*pergfcbe* Jorftamt, ein 00»

bem (trafen $ob. Si'eifbarb von Äuer*perg 166t>

erbaute* 6dilofe; ein t. t. Untergpmnafium , eine

tjacbjcbule für iioljinbuftrie unb ^recb#lcrei; in ben

nahen Kälbern mehrere Taiupffägeroerfe, bebeuten

be* Sager von lijpferthon unb i>au*inbuftrie.

ber 'Jiabe bie vom ofterr. Xouriftenflub zugänglich

gemaebte großartige ,vriebricbftemer 6i*boble unb

anbere mertmürbige fohlen mit eigentümlicher

fibblenfauna (Proteus anguineus, ©rottenolffl r

Anophthalrous Hilimekii, LeptodirusHohenwarti).
s
Jluf ber ööbe bie JHuine ,mebricbftein.

(s^ötttucit), auch WSttmeig, berühmte 9ene^

biltinerabtei im öeriebtebeurt l'lautern ber öftm.

^e3irt*bauptmannfehaft Hvtmi in Stieberöfterreich,

,;ur ©emeinbe (cteinameg (323 £.) gehörig, nahe

bem rechten Ufer ber Tonau auf einer meithin ficht:

baren ^öerg^öb.e (449 m) gelegen, anberÜinieÄrem*'

Öer^ogenburg ber Cfterr. Sofalbabngefellfcbaft, bat

(1890) 99 Q., eine iebönc Hircbe, au* einer ober; unD

unterirbifeben beftehenb, theol. Jnau*lebranftalt.

9tftn|Ot* unb Stltcrtiimerfammlung, bebeutenbe alte

iöibliothet unb ein an mittelalterlichen Urfunben

reiche* Slrcbip. Unter ber ^Ibtei binmeg führt ein

Gifenbahntunnel. 3)ie 3(btei, von ^ifebof «lltmann

oon ^affau 1072 geftiftet unb 10H3 eingeweiht,Jam

halb «1 f 0 bebeutenbem Reichtum, bafi e* ba* *Stift

Utm tlingenben Pfennig» b'efi. ^a*felbc ftanb früher

unter bem ^ifebof von ^affau, gebort aber jettt jur

Xiccefe von 6t. gölten. 9iacbbem e* 1718 abge-

brannt, mürbe e* im folgenben 3abre mieber aufgc :

baut. 3m Mittelalter genofe &. burd? bie litterar.

2 hiitigteit feiner Mönche gropen *.Ruf. berühmt ift
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tot* »b @ottfrieb oon »eftel, eigentlich aber oon
ijtnu^f- »on t>abn bearbeitete «Chronicon Gott-

wetuej Cöamb. 1732).

(*jß oon ©erlicbingen, f. öerlidnngen.
(*öb, £>erm., «omponifi , geb. 17. Dej. 1840 in

im ?bera , ©djüler oon 2oui* McMcr unb 1860
-$3tyhn8 ^ Sternfd>en Äonferoatorium* in

&rim, rourbe Organift in ÜÖintertl>ur, fiebelte 1867
tut* 3"rid> über unb ftarb 4. 3)ej. 1876. @. mürbe
aterft allgemeiner befannt cureb feine fein gearbeitete

Oper tjer ©iberjpenftigen 3äbmung» (1874). $br
(rrfola, u>a aud) bie burebau* ber romantiidjen 9iid)-

tung angebbrigen 3nftrumentalfompofitionen ©.*
wt an« £id>t, oon benen eine Sinfonie in F-dur
bie erfreuliebfte Seiftung ift. 2>en nidjt inftrumem
tiertrn brüten J 1 1 1 ber bintertaffenen Oper «f$rans

ceka »on Jttmini» ergänzte ©rnft granf.

Wöß (®Ö|en), ^ob., ©raf oon, taiierl. ©eneral
Xrei&iajübrigen Kriege, geb. 1599 im Üünebur=

'-'Ion, nabm 1615 böt?m., bann al* Cbcrftiieute*

nml 1626 taiferl. 2)ienfte unb würbe oon ©allen*
«ein iura überften unb \

um Statthalter oon iHügen
ernannt, oermodue baefelbe iebod? 1630 nidjt gegen
bie Scbtoeben ;u palten unb nol 1631 in bie 9lieber-

läufig ein. ßr nahm 1632 an ber Sdjladjt bei

tüsen teil unb mürbe bann mit ber Rührung ber

unter Sdjaffgotfcb in Scblefien ftepenben Gruppen
betraut 2 er ftatjer erhob i^n 1633 in Pen "Jrei:

berrenftanb unb 1635, naebbem er bei 9lörblingen mit
fem rechten glügel ben Sieg entfebieben batte unb
aueb nim Katboltci*mu* übergetreten mar, in ben
<!h-aien)tanb. 1634 fiel ©. in .v>effen ein, oeremigte
ndb nach ber Schlacht bei SBittüod mit £>agfelb,

mußte aber oor SSaner jurüdioeicpen; 1636 mürbe
ibm ba$ Mommanbo ber bi*ber oon bem ©rafen
•ftonlfelb geführten Slrmee übertragen, mit ber er

ben ganbgrafen SBilpelm oon Joelen au* Üßeftfalen

wtrieb; 1637 entfette er Seipjig unb fd>lofj, mit
-r»aftfelb oereinigt, ben ©eneral iBaner bei Joraau
ein, ben er bann big nadj Bommern oerfolgte. Ün*
fllüdlid) fear er 1638 gegen ben öerjog Sbernparb

wn Weimar, ber SSreijacp belagerte; feine Ärmee
würbe oerniebtet unb ©. be*ljalb vor ein Ärieg*:

sjmcbt geftellt, jeboeb 1641 freigefprodjen. 9lad>=

bem er 1643 roieber an bie fepike ber laiferl.

iruptfn in Sdjlefien getreten mar, fäuberte er ba*
*anb oon ben Scbmcben unb foebt 1644 gegen ben
dürften Jtotocjti in Ungarn unb Siebenbürgen. Stl*

iorjtenfon in iööbmen einbrach, tourbe ©. baljin

berufen, fiel aber 6. aitärj 1645 in ber Sd>lad)t bei

Montau. (h mar ber Stammoater einer in iBöbmen
Seplefien reichbegüterten gamilie.

«3tj, i>b. VtibL, Siebter, geb. 9. 3uli 1721 in
Sonn* ftubierte feit 1739 Xpeologie i»u £alle, mo
ibn gleite poet. Steigung mit Uj unb ©leim befreun=
^<tf. Seit 1742^>auelebrer in dmben, mürbe er 1744
^nrtb bie ©rfifin oon Stralenljeim ali Sdjlofjprebi*

m nacb ^orbacb in £otbringen berufen. 3uplcid?
nibrer ber in franj. 55ienften ftepenben Gntel ber
<*Täjm, lebte er abroecbielnb in Saarloutä, ©leg
wtb Etrafiburg unb begleitete 1746 feine 3&gttnge
m bie Slabemie nad? £une*oille; 1747 rourbe er

«icprebigcr bei bem ^Regiment 5Hopal=3lllemanb,
1T48 Pfarrer :,u öontba* im ^meibrüdifdjen, 1754
V.bcrpfarrer in SWeifenbeim, 1761 Pfarrer unb Äon-
nnorialaffeffor in vBinterburg, 1766 baben=burlad?i=
14er fcuperintenbent bed CberamteS Äircbberg unb
f« timter Sinterburg unb Sprenblingen, bi§ er
4. 3}oo. 1781 in ©interburg ftarb. Seine (prifdjen

Arbeiten (Oben, Glegien, S\bpllen, Sinngebi*te),
unter benen feine 6legie «3>ic ^dbcbeninfel» am
berübmteften ift, jeia>nen n* burdb. gefällige, oft

ftnnlicbe Stnmut, burcp ÜMobte be8 iöerfe* unb
Steinzeit ber Sprache au8. ©ebidjte oon ibm er-

fdjienen teil* im 3lnbange $u feiner mit U»' Sei-

bilfe gearbeiteten überfefeung ber Cben Stnatreon*

l^rantf. 1746; 2. oermebrte äufL, Äarldr. 1760),

teil* in einer anonom berauSgcgebenen Sammlung
(«©ebidjte eine* 5ä>ormfer*», o$ne Ort 1752); bie

meiften ftnb nur jerftreut in 3«itfcb.riftcn, 3lnt^olo=

gien u. bg(v unb jmar fdmtltd^ anonpm erfd?ienen.

6ine Sammlung berfelben au* ben % 1745—65 bat

neuerbing* Sd)übbelopf (in ben «®eutfd)en fiitte-

raturbentmälern be* 18. unb 19. 3abrb.»> bg. oon
Sauer, 9tr.42, Stuttg. 1893) im echten 2ert perau*=

gegeben, mä^renb Garnier* 2lu*gabe ber «5Bermifcb=

ten ©ebidjte oon ©.» (3 IBbe.,
sJ)(ann^. 1785) einen

oon SRamler überarbeiteten Üert bieten.—$gl.^abn,
5. % 9. (Birfenf. 1891); »riefe oon unb an ©., bg.

oon Scbübbefopf (Söolfenb. 1893).

OilL ifceobor oon, 3Raler, geb. 14. 2e;. 1826
}u fiiefeben in Sd>lef»en, mar Sdrtiler be* ©enre=
maier* £>cm&fdj in S)re*ben unb fcbloft ftcb fpäter

ber diiebtung be* Sd?lad)tenma(er* Scpufter ba^

felbft an. 1848 trat er in ba* fäcbf. .Speer ein

unb fammelte im fd)le*ro.=bolftein. »yelbjug 1849
^ablreicpe Stuften au* bem militdr. Veben. bie er

fpäter für Silber oermertete. Sil* (Eommanbeur
eine* fäd)f. ^ägerbataillon* nabm er am ftelbjug

oon 1870 bi* 1871 teil, mürbe Cberftlieutenant,

nabm 1872 ben Slbfdjieb unb ftarb 21. £uli 1892
in 2)re*ben. ©. bat oorjug*meife bie ^reigniffe

ber beutfdtten Kriege $ux S)arftellung in großen

3d?lacbtenbilbem gemäht. 3" rennen fmb oon
feinen ©emälben: 3)a* 2. ^dgerbataidon beim
Sturm auf bie 3>üppeler Scbanjen, Scene au* ber

Sd?lacb,t bei Äömggrdtj, s$ortepeefäbnricb oon
Spßrden Dom ©arbe : Reiterregiment bei iDiont;

bibier 17. Ott. 1870, Scene au* ber Scpladjt bei

Seban (1875; im Söefitj be* Urinjen ©eorg ju

Sadjfen), ^rin» ©eorg in ber 3d)lad>t bei St. ^Jrioat

(1876; im ©efU3 be* Äönig* oon SaaMen), 2)a*

2. ©arberegjment ju gufj beimSturm auf St. $rioat

(1877; Offijicrtorp* be* Siegiment*), ©roberung

einer 3J2itraiüeufenbatterie bureb ba* 2. 3äger=

bataiUon 9er. 13 in ber 6d)lad)t bei Seban (1878;

$rinj ©eorg §u Sad?fen), Scene au* ber Sdjlacbt

bei !ffloltomp*t, 16. 9(oo. 1812 (1880), 3)a* L ffi*f.

Ulanenregiment :Kr. 17 bei T onn\ 31. 3lug. 1870

(1881), Scene au* ber Sd?la<pt bei iBrie-fur=i0iame,

2. 3)ej. 1870 (1882), 9ladj ber Äönig*parabe (1884;

^Jrinj ©eorg ;u Sadjfen), SReitertampf bei wart-
lasJour 16. Slug^ 1870, Äronprinj Ulbert oon
Saufen nacb, ber Scblacpt oon Seaumont, 30. 2lug.

1870, oom ^rinjen ©eorg beglüdmünfept (1887;
3)re*bener ©alerie). Sein lebte* ©üb jeigt ben

fäcbf. öebtlub beim J&ctilali einer §ud7*)agb mit

mebr al* 50bilbni*getreu bargeftellten2:eilnebmern.

Qb'i^t, f. ©öfcenbienit

Wotje, 3lugufte, Konjertfängerin, ©efanglet
rerin unb Tut torin, Softer be* Senoriften unb
©efang*profeffor* Äranj ®. (geb. 10. SWai 1814
ju ^euftabt a.b.Drla, geft. 2. «pril 1888 in Seip=

jig), geb. 24. gebr. 1840 in SBeimar, ftubierte

©efang bei i^rem Sater, mar lange al* Äonjert=

fängerin in 2?eutfcblanb unb im 3lu*lanbc tbätig

unb feierte, namentlid> in Biebern oon Scbu^
mann unb Sdnibert, grofte Sriumppe. 1875 grün=
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bete fie m $re*ben eine ©efang* unb Cpernfdbule

unb ftebdte 1889 nacb fieipjig über, wo fie am
Äonfervatorium unb al« ßciterm einet eigenen ©e;

fangicbule erfolgreich wirft. 3u toten Schülerin*

nen jäplen Bühnen* unb Äonjertfängerinnen erften

SRange«, wie ivannp ÜJioranClben u. a. Unter bem
lifeubonpm 81. SBeimar febrieb Äugufte @. meh-
rere bramat. Sichtungen, wie «Sufanna5Jlountfort»

(juerft aufgeführt 2)rc«b. 1871), «Sittoria Hccoram«
boni» Offieim. 1878; erfLienen fip*. 1890), «©räfin

O«mon» (2>re«b. 1884), «$>emetriu«» ((frgdnjung

be* Sdjiüerfdjen Fragment*, Söetm. 189:)).

©öije, (Smil, Xenorift, geb. 19. 3uli 1856 in

fieipjig, bilbete fieb auf betn Äonfervatorium in

Bresben au«. Diacbbem er feit 1878 brei 3abre
lang in Dre*ben gewirtt hatte

,
beteiligte er jicb an

ben Dpernvorftellungcn von 3ul. £>ofmann in £eib*

gig unb folgte 1883 £>ofmann nacb, itöln. ©. bat

an viHvadvn Bühnen bie SBirlfamfeit feiner un-

gemein tlangreicben Stimme mit entfdnebenem Qt-

folg erprobt unb au* al« Oratorien: unb Äonjert=

länger große 2lnerlennung gefunben. 1884 mürbe
©., ber burdj glänjenbe Stimmmittcl, gute Bilbung
unb mufitalifebe Huffaffung einer ber beften £>elben=

tenöreift,preuß.Äammcrfängcr. Seit 1891 lebt er

in Berlin unb giebt nur nod? ©aftrollen.

«oetjm, Sriebr. ©Ufr., ©raf von, preuß. @ene=
ral, geb. 20. San. 1767 ju $ot«bam, trat 1783 in

bie preuß. Ärmee ein unb war bei beginn be« ^elb*

«ig« 1806 ftlügclabjutant $riebrid) 2ßilbelm« III.

'Rad) ben Unglüd*tagen von ^ena unb Jlucrftäbt

würbe er bem ©eneralgouverneur oon Sd)lcfien,

dürften ftriebrieb »Ott 2lnbalt=<lUeß, al« Beirat bei*

gegeben, unb ihn ift befonber« bieSBebrbaftmadnmg
ber ^rovinj jujufdjrciben. Seiner raftlofcn J Kitnv

eit gelang c» unter ÜJUtbilfe patriottfeber Männer,
djon 2Jcttte Sejember über 20000 Streiter ju Der*

ammeln. 2)er Öntfaß oon Breslau febeiterte an ber

"JDtcinung£t>erid)iebenbett mit bem dürften $lefe.
- $m $ebr. 1 807, nadjbem bie mobilen Struppen nach

Böhmen übergetreten waren, erhielt ©. eine Sern
bung nad) Sien, um Cfterreid) ;uv Teilnahme am
Kriege ;u bewegen ; bo* blieben feine Bemühungen
obne Erfolg- Wa<b Scblefien jurüdgetebrt, würbe
er Gnbe 2)lärj felvft ?um ©eneralgouverneur von
Sdjlefien ernannt, verftärfte ©laß unb Silberberg,

vermehrte ben Stanb ber mobilen Gruppen unb
machte 2lnftalten, Sleiffe unb (£ofel ju entfeßen ;

bod)

fdjeiterten biefe Unternehmungen wie aud) bie

Überrumpelung von Bre«lau. $urd) feine Stanb-
haitigleit trug er viel baut bei, baß im SilfUcr
^rieben Schienen bem König von Greußen erhalten

blieb. Hm 25. ^uli 1807 würbe ®. 2Jlitglicb ber

iReorgamfation*fommiffion ber preuß. Mrmee unb
verfaßte eine Jenlfchrift über bie Drganifation ber

Kavallerie. 1808 würbe er wieber nach Scblefien

gefenbet unb halb barauf jum (Sbef be« neuerrich-

teten G. £>ufarcnregiment« ernannt. 1809 unter*

banbelte er viel im geheimen mit öfterr. Äbgefanb*
ten unb war einmal nahe baran, obne tönigl. @e=
nehmigung lo^jufchlagen. %n ben (yreiheit^triegen

tonnte®, feiner gefdjwädjten ©efunbheit wegen nicht

teilnehmen, er würbe 1813 wieber jum ©eneralgou=
vemeur von Scbleften berufen, mufete jebod) noch
in bemfelbcn 3<to" ben Sbfdjieb erbitten unb ftarb

1820 ju Gubova. Seinen tarnen führt feit 1889 ba«
2.fcblef.$>ufarenregiment <Rr.6. — «gl. ©efdjicbte

be8 2. fcblcf. öufarenregiment« (93erl. 1860) unb
von ©iefeS *(uff«!je über ©. in ben «$reufe.

Jahrbüchern», »b. 68, unb ber t3eitfd)rift be« 93er-

ein« für ©efebichte unb Altertümer ScbleHen«»,

m*tn, 3oh., ©raf von, f. ®ö&. l»b. 27.

Wöocnbaum,
f. $eige.

Wöncubicnft, im allgemeinen bie Serehrung

eine* falfchcn ©otteS ober tlbg Ott e« (Abgötterei),

^iach ftrenaem Sprachgebrauche ift ©Bfce ober $Jbol

nur ba« ali belebt vorgeftellte ©ötterbilb ou^jd;,

Stein ober SRetall, unb ©. ober ^botolatriebie
biefem ©ilb gewibmete göttliche Verehrung. %tx

©. ging hetvor au« ber Verehrung von ^arurob-

jclten, bie man al« belebt unb mit aetyehnnUvoller

Stacht au*geftattet baebte unb jum3etchen ber 6br=

erbietung bemalte ober mit füttern bebängte. Schon

eine höhere Stufe ift e$, wenn baS 9iaturobjert nur

al« ber üeib erscheint, in ben ber ©ott eingelörpert

ift, unb noch eine hbhete, wenn erftere« al« bie ^e=

baufung be« ©otte* gebaut wirb. SBeibe ^orfteb

(ungen finben fut auch im ©. $a$ 9)ilb ift nicht

unmittelbar ber ©ort felbft, fonbem fein SJeib ober

feine föohnftfltte, in bie er wohl bureb feierliche SBe=

fehwörungen bineingebannt wirb. 2>ie ©ötterbilber

ber Reiben (f. b.), beren Verehrung in ben heiligen

Schriften ber Suben al* @. betämpft wirb, waren

bilblidbe $arftellungen perfonifigierter 5laturträftc

unb Jöimmelemädjte, ber Sonne, be* SDtonbe» unb

ber Sterne, beren Jiergcftalten nur fvmbolifcbc

3)ebeutung hatten. Such bie griedj. ©ötterbilber

galten ben ^uben al« ©Ößen, obwohl ju ber 3eü,

al« bie 3uben mit ben ©riechen in ^Berührung ta-

rnen, ber ©btterglaube ber letztem längft Über bit

bloße ^Belebung von 9?aturobjeiten hinau«gewach-

fen war unb unter ibealen ©eftalten bie bimm-

lifchen iBorbilber be« menfdjlichen Kulturleben« nacb/

feinen verfebiebenften Beziehungen hin verehrte.

@8t?i#, iöiarttfieden in ber öfterr. 9)ejirt*haupt=

mannfebaft unb bem ©ericht«benrt Jelbtirch in 35or*

arlberg, 11 km nörblich von ^elbtircb gwifeben bem

©öfcnerberg unb bem Äummerberg (663 m) in an=

mutiger fruchtbarer Umgebung am Saume be«99re-~

genjcrwalbe« unb ber Nbeinebene, in 424 m Jpöbe,

an ber fiinie Sregcnj^elbKrch ber Cfterr. Staat*=

bahnen, hat (1890) 2528, al« ©emeinbe 2982 tatb.

(*., $oft, lelegraph, eine neue roman. Äirche mit

3Wei Jürmen unb gwei ^Burgruinen, von benen bie

eine, !Reu=9Wontfort, mit mächtigem SBartrurm,

füblicb von ©. an ber fog. Älaufe, bem Eingang

bc« Süalgaue«, [ich erbebt, bie anbere, 9teuburg,

Vjt km fübweftlich auf einem vereinzelt au« ber

iRbcinebene auf fteigenben £>ügel liegt Äei ©. ftanb

einft bie S9urg *llt*3Wontf ort, ba* StammfcbloH

ber mächtigen ©rafen von ÜHontfort, unter benen

ber berühmtefte, ber SDtinnefänger öugo von $lont

fort (1354—1423) mit C*walb von ©ollenftein

nacb Litauen, ^erufalem unb ßompoftela ;og.

Woßfotüfft (®ot«fowfti), 3ob- ^rnft, preufi.

Kaufmann unb ^atriot,geb. 21. «ov. 1710mÄontÄ,

war in Berlin im ©alanteriemarenbanbel thätig unb

erhielt von ftriebrid} b. ©r. ben Auftrag, gefdiidtc

Äünftler unb öanbwerter in« i'anb ju jieben, um He

heimatliche ^nbuftrie ju heben. Seine in Bcrlin_gf :

fertigten Sdjmudwaren fanben großen Äbfaß. 1744

Übernahm et eine Sammet* unb 1753 auch eine

Seibenfabrif, bie beibe halb übet 1500 Prionen

befebäftigten. 9lad? ber Schlacht bei ÄuncrsbPrr

1759 reifte ©. im auftrage be« Berliner
s3Uß

ftrat« in« Ouartier be« Äönia* unb brachte b/fien

9?crhaltung8befehle na* Berlin. Bei ber Belage

rung von Berlin im DIL 1760 burch ein nifl.
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Sorr* unter ©eneral ZotUbtn formte ©. für bie

Senkung ber preufj. SJefatiung unb beS oom
tKnqj oon Württemberg in Gilmärfeben heran*

aerabrien iSilfstorpS, unb beroirfte bann, als bie

toitulation nicht gu oermeiben trar , rar, bie bet

Statt auferlegte Kontribution oon 4 ÜKiU. auf

ViÄ 5b. Ir. berabgefefct rourbe. S)ie Cpfer, bie

& bei Aufbringung biefer Summe brachte, unb
jitlt anbere übernommene Sürgfcbaften brachten

ifen 1766 jum 33anfrott. Gr ftarb 9. Äug. 1775 in
|

Min. Sein Sehen hatte er frangöfifd) unb beutfcb

bfiirieben in «Memoires d'un negociant patriote»

«6<j^id)te eines patriotifrten Äaufmannä», ©erL
1768; neu abgebradt im 7.£efte ber «Schriften beS

Vereins für bie ©cfdjidjte ber Stabt «Berlin», 1873).

(^ouadje maleret (fr*., irr. guäfeh-, oom ital.

guazzo, b. L Söafferfarbe), biejenige jlrt ÜRalerei,

bei iwldjer man bie mit flüffigem ©ummi oerfe&ten

.tarben als X cdKuben aufträgt, fobafe man ben
«Srunb be* papicrS oöUig mit ber garbe gubedt

unb bie Siebter anseht. M tiefem SBehufe werben
6i< meiften garben mit ber jammeren beefenben meinen
.)arbe oermifebt. 3n biefer ÜHalerei werben oors

iuflsnjfife bie2Jtufter für bie3öeberci,3;apctenfabri:

'ation u. bgL ausgeführt, ferner roirb uc Dielfad)

iura ffialen oon SBlumcn oerroenbet. 3n *>er Stqua*

rtümalerei (f. b.i tritt fre als J&albgouacbe auf,

mtxra man ben (Sranb beS ^apierS, fei er roeifc ober
mit einem Jon gefärbt, ettoaS heroorfeb.cn läßt

aueipart) unb bie 25edfarbe bagu benu&t, Siebter

aufjufelcn unb breitere garbenmaffen gü fAaffen.
Namentlich bie beutfeben Aquarellmaler (Stengel,

Starbina, Siebermann, von üBarthelä u. a.) bebie-

nen fid? ber lefctcrn üDialroeife, roelche auch im ÜRittefe

alt« an 2)iiniaturen, im 17. unb 18. 3af?rh . bei ber

3ü£bermalerci Slnmenbung fanb.
Wouba (fpr. cbau-), hollänb. Xer ©ouroe (b. h.

an ber ©ouroe), Stabt in ber nieberldnb. $rooing
cütbollanb, an ber hollänb. ^)ffcl unb ©ouroe unb
an ben Sinien Urrecb>9iotterbam unb @.--'S®raoens
baae, bat (1891) 20037 G. unb ijt freunblid? gtoifchcn

Mimen gelegen, oon gahIreidjen Kanälen burd)--

;*nitten. ©. befint ein fpätgot. :Ka t buiS, ein Stabt:
bau*, beibe am $laxl t, ein ftäbttfcfeeS 2Rufeum mit
Sltertümern, barunter einfdjöner&benbmablSlelcb,
iowie Senfmäler ber Srübcr GorneliS unb »reberit

poutman. ©erühmt ift bie St. 3<mStircbe (Groote
Kerk), 1485 gegrünbet, 1552 neu erbaut, auSge=
Kidjnet burd) ihre ©röfee unb ibre ©laSmalereien
w>n tounberbarcr garbenpracht (29 grojje unb 13
Heinere Jwnfter), oon benenbie febönften 12 1555—
77 oon ben »rübern S5trl unb SBouter Grabeth
aufgeführt mürben. $ie Kircbe enthält aueb bie

ctabtbibliotb^e!. 5)ie ^nbuftrie erftredt ftcb oor=
neb.nltcb auf 3icfidbtenncrei; baä Material gu ben
•Hlintere» liefert ber Sdjlamm beä ?)ffelbetteä. Xa-
iwben beftebt Töpferei, ^abrilation oon Stearin^
«tien unb oon Jbonpfcifcn, bie früher befonberä be^
rübmt tearen, fianbel mit Sutter, ©etreibe unb Ääfc.
©•»bell» (fpr. gupb'läng), f. ©oubouli.

.
«onbimel (fpr. gubime"U), glaube, franj. Xon--

!

c^r, fleb. 1500 ju Saifon bei Sloignon, maranfangt
tnüom, »oer furj oor 1540 eine uvtufdfdjule erridbtet
wtie, in ber unter anbern ^aleftrina Unterrid)t

gti 1555 richtete er in ^ari* mit Nicolas 2)u
^cemin eine ^otenbruderei ein. Später ging er oom
totb. ium refonn. 9teligion*belenntni« über unb hielt

™ in 2oon auf, reo er in ber 5tortb^lomäu£nacbt
15 12 mit ben übrigen ßaloiniften getötet rourbe.

@. fompomerte u. a. in OJiotcttenform bie ^falmen
3)aoibd

(

i

; av. 1562) unb bie häufig mit biefem

Serie oertoecbfelten oierftimmigen unb oiel einfacher

gehaltenen s$falmen in ber Überie&ung oon ÜJtarot

unb S9eja (1565), bie noch heute in reform. Äircben

geiungen »erben.
(^oubouli (fpr. gubulih), ©obolin, ©oube<

lin, ©oubulin, Pierre be, ber auägejeicbnetfte ber

fpdtern prooencal. dichter, geb. 1579 ;u 34>uloufe,

ftubierte bie Siechte unb rourbe Slbootat, bod; feine

Neigung |ur ^Joeftc, bie burd) ba3 £efen ber röm.
Siebter noch gefteigert rourbe, joa ihn balb oon fei'

nen amtlichen $eicpäftigungen ao. (fv bid)tete nicht

in ber fram. Sanbeefprache, fonbern guerft mieber

in ber roohllautenben Sprache feiner Heimat, ber

langue d'oe, unb groar anmutige SiebeSlieber, garte

^bpllen, fein fpottenbe ßpigramme, in norbfrang.

spräche ein Chant-royal, ber in ben Jeux floraux

ben $rei£ erhielt unb eine fdtöne Cbe au( Jöein=

riebe IV. Xob. ier:Kat feiner Üaterftabtoerhebibm
ein Keines ;\abrgebalt, in beffen Wenuf> er bis an
feinen £ob blieb; er ftarb 10. Sept. 1649 in einem

Äarmeliterflofter bei £ou(oufe. Stüter ben filtern

Ausgaben feiner SBerte (Jouloufe 1645—47, 1648
unb 1694; &mfterb. 1700 im «Recueil de poetes

gascons») ift eine neuere oon Lvwla unb ^aul
(^ouloufe 1843 unb 1853) oorbanben.

(ft oubron (frg., fpr. gubröng), f. 3lSpbaltftra^e.

W äugt) (fpr. goff), 6ugb, Discount, brit. falb--

marfcball, geb. 3.
sJuu\ 1779 gu SoobStoron in ber

©raffd)aft£imerid, trat 1794 in bie Slrmee ein,

nahm 1795 teil an ber Eroberung be« Äap ber

©uten Hoffnung, bann in Söeftinbien an bem
Angriff auf Querto =9lico unb an ber Einnahme
oon Surinam unb befehligte 1809 in Spanien baS
87. Regiment in ben Schlachten oon £alaoera, 99a*

roffa, Jöittoria unb 9ttoclIe fotuie bei ben SBelage'

rangen oon (Sabig unb Jarifa. 1830 gum ©eneraU
major beförbert, erhielt er 1841 ba£ Jlommanbo
über bie Sanbtrappen in ü Hna unb begroang bae

chinef. 6eer in mebrern ©efechten unb Schlachten.

1842 gum ©enerallieutenant beförbert, brang er

abermals fiegreieb oor unb ftürmte 21. 3uli baS
oon ben Notaren oerteibiate Jfcbin-liang-fu. 3m
2)eg. 1842 rourbe ®. sunt SBaronet erhoben unb mit

bem Ober!ommanbo in ^ubien betraut. Jöicr übers

roanb er 29. $eg. 1843 bei 3Jtaharabfcfapur bie

Ü)tahratten, fchlug 18. Xeg. 1845 bie Silh »u ber

Schlacht oon äHubti, erftürmte 21. 25eg. baS fiager

bei t^irogfehah unb brachte enblich bem ^jeinbe

lO.^ebr. 1846 bei Sobraon eine oollftclnbige9(ieber:

läge bei. Slm 22. gebr. gog er in fiabaur ein. ©.er=

hielt ben 2>ant beS Parlaments unb rourbe 7. Äpril

1846 unter bem Sitel 2orb ©. oon $fd)imfiang=fu

in 6hina unb 2J(abarabfchpur unb bem Satlabf*
in Dftinbien gum ^eer erhoben. UlS im öerbft 1848
bie Silb abermals in baS brit. ©ebict einfielen,

lieferte ©. ihnen 13. 3an. 1849 bie blutige Schlacht

oon ßhiUianmallah, in ber bie @nglänber baS

Scblacbtfelb nur mit aflübe behaupteten. $ie 2)u

reltion ber Dftinbifchen ßompagnie befchloj, ihm
ta-5 ^ommanbo gu nehmen unb eS bem ©eneral

Papier gu Übertragen. Slllein febon 21. gebr. hatte

@. bie Sifh bei ©ubfehrat roieber angegriffen unb
fte nach hortnädiger ©egentoehr faft aufgerieben.

^8on allen Seiten umgingelt, legte ber 9teft ihres

ÖeerS 11. ÜJcärg bie Staffen nieber. Sie golge

biefer Siege mar bie Ginoerleibung beS ^anbfettab

in baS brit.:oftinb. JReid). @. warb 4. Sunt 1849
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uuu Discount @. oon ©ubfcbrat unb ber Stabt 2\-

merid erhoben. Qx tebrtemacb Guropa jurüd, trat

in baS DberhauS ein, in bem er ber Partei ber

5©bigS angehörte, erbielt 9. sJio». 1862 ben $elb=

marfcballSrang unb ftarb 3. Wiäti 1869 w fionbon.

(fl li n j o u (fpr. gufcbong), Scan, frans. SBilbbauer

beS 16. $abrb., fcbeint in Italien feine tünftlcrifcbc

SluSbilbung erhalten ju baben. Sein Stil bat mit

bem florentinifcben bei burcbauS nationaler 2luf=

faffung manches SBermanbte. Seine febr fcblantcn

Figuren fmb oon febr großer Stnmut, bie ©ewän=
ber reid? unb malerifcb georbnet, bie Umrifclinien

mit befonberer 3artbeit bebanbelt. 3)ie Sluöfüb,rung
namentlich im JHelief ift eine überaus feine. 25ie

Sage, bafc @. am 2)torgen ber ^Bartholomäusnacht

1572 erfcboffen worben, als er im £ouore auf fei=

nem ©erüft arbeitete, ift unverbürgt. SReifterroerte

fmb bie SHeliefS oom Settner ber ßirdbe St. ®er-

main l'HurerroiS in $ariS (1541—44; ic&t im
^ouore), bie vier Äarpatiben im Scbweuerfaal beS

£ouore, bie 3Jlarmorfigur ber rubenben &iana mit

einem öirieb unb fmnben (urfprünglicb für einen

^Brunnen im Schlöffe Slnet, fe&t im fiouore) (f.

Safcl: Jranjöfifcbe tfunft III, gig. 8), ferner

bie iHeliefS an ber §ontaine beS JnnocentS ju
s#aris (um 1550), »on benen ficb brei, eylufmom:

pben barftellenb, iefct im S?ouore befinben.— SJflL

(Euvre de Jean G., im Umrift geftoeben »on 9ie»eil

unb mit ertlärenbein 2ert (90 platten, $ar. 1844).

(«oularbfdje* üöaffcr (fpr. gu-), f. Sleiwajfer.

(ttoulafd), f. ©ulpas.
ftoulbttvn (fpr. goblbörn), Stabt in ber brit.=

auftral. Kolonie 9ieufübwaleS, lintS am SBollonbillö,

Station ber (Sifenbahn Spbnep^lbun^üJtelbourne,

bie bier nach S. abzweigt, Sib eines tat h. unb eines

angiitan. »iirtofS, bat (1891) 10916 6., ein Gollege,

Öanbwerlcrinftitut, ©erberei unb Scbubwarenfabri--

lation. §n ber 9iäbe bie fruchtbaren ©oulboum-
iUainS foroic Sergbau auf ©olb unb Kupfer.

Woulb (fpr. gublb), Senf. Äpthorp, amerif.

Slftronom, geb. 27. Sept. 1824 in Söofton, ftubierte

bafelbft unb ging, naebbem er an ber Harvard Uni-

versitär 1844 grabuiert hatte, nacb (hiropa, wo er

ficb an ben Sternwarten in ©reenwieb, $ariS, 33er*

lin unb ©öttingen auffielt. 1848 lehrte er nach

•ttmerifa nirüd, würbe 1851 bafelbft bei ber Itüften--

oermefUmg (Coast Survey) angcftellt unb führte in

beren S)ienfte eine grofee Steide oon Sängenbeftim:

mungen auf telegr. &kge auS, noch beoor biefe

»on ihm roefcntlicp oerbefferte 3Jtetbobe in Europa
jur 3lnwenbung tarn. 1856—59 war ©. $irettor

beS Sublep CbferoatoriumS inSIlbanp; ben amerif.

iöürgerlrieg machte er im 2)ienfte ber Sanitary Com-
niission mit unb fammelte hierbei baS Material u:

feinem SBcrle « Military and anthropological sta-

tistics ofAmerican soldiers» (^eupor! 1869]. 1868
unternahm ®. eine aftron. Grpebition naep Süb^
amerita, um SlrgelanberS ^urd?mufterung unb
bie ^onenbeobaAtungen aueb auf ben fübl. &\m-
mel aus^ubebnen. tiefes urfprünglicb prioate

Untemebmen warb auf 2Bunfd? ber argentm. SRe-

gierung in ein nationales oerwanbelt unb ©. er=

bielt ben Auftrag, in Gorboba eine Sternwarte
ju errichten, bie er 1870—85 leitete; bie iMefultate

feiner Arbeiten wäbrenb biefer 3*»* fmb in ben
erften 14 Sänben ber Slnnalen ber Sternwarte
oon (Sorboba nicbergelegt. Slufierbem grünbete er

1872 in Gorboba eine meteorolog. Slnftalt, beren

5öeobad?tungSnet» fid? über gans 3lrgentinien unb

(Sabine SBarina,*)

bie ^naebbargebiete erftredt. 1885 legte ©. f

Stellungen uieber unb ging nacb Softon jurüd
bie Verausgabe beS oon i hm begrünbeten unb i— 61 geleiteten «Astronomical Journal» wi
aufauneljmen. ®.S ^auptfdjriften finb : «Repoi
the diseover)* of the planet Neptune» (S'afhx

1850), «Discussions of observations made by
United States astronomical expeditionto Chi!;

determüie the solar parallax» (ebb. 1856), «

duetion of the observations of fixed star*

d'Agelet at Paris, in 1783— 85» (ebb. 1866), *

transatlantic longitude as determined by the C
Survey» (1869) unb «Uranometria Argentina» l

SternatlaS (95uenoS:2lireS 1879).

<0oulb (fpr. guhlb), 3ap, norbamerit. ^yin

mann, geb. 27. ÜRai 1836 ju 9torburp im S1
9leuporl, erhielt mit 14 3<>b«n eine Slnftellur

einem 3Raterialwarengefcbäft, oerbiente ftd? t

iDieharfaeiten eine Heine Summe ©clbe« , mit
er feine (Sifenbabnfpelulationen begann, ßt febr

ficb jur Stellung eines ber mäcbtigften Sifenb
tönige auf. Unter feinem (linflufs ftanben }. $
Union « Pacific, bie SDMffouri^arific, Xejrae-

Pacific, SBabafh=St. fiouiS anb ^keifte,

ÄanfaS anb SeraS u. a. <§t beberrfebte bie $<
sJWail Steamfbip ßompan», bie 3ßeftern Union I

grapb Gompanp (SUttentäpital 86 sJWiU. Xoll.)
bie Dfeuporter Hochbahnen. 2)ie fiänge ber (5

bahnen, bei benen @. majjgebenben dinflun 1:

beträgt 40000 km. Seit ©reelepS (f. b.) $ob
@. auch .^aupteigentümet ber «New-York Tribi
6r ftarb 2. $ej. 1892 ju ^euoort unb binte
ein Vermögen oon etwa 400 SWiU. ÜH.

@oulb (fpr. gublb), §ohn, engL Omitb>
geb. 14. Sept. 1804 in Spme^egiS in 3>orfeti

erhielt Mtnädjft eine Stnftellung in ben tdnigl. >

ten gu sBinbfor unb 1824 eine Stelle a! -? tit

rator bei ber 3oologifchen ©efeUfcbaft in &on
ÄuS ben SBorbergen beS Himalaja gelangte
eine SBogelfammlung in feinen SBeft^. (5s na
erfte größere Sammlung biefer Slrt, bie nad?

|

lanb tarn, unb ©. befebrieb bicfclbe in «A cen
of birds from the Iiimalaya mountains» (S
1832), einem $racbtmerte, \u welchem feine ®>
bie ^lluftrotionen lieferte unb wobureb er fe
s
Jiuf als Crnitbolog begrünbete. Hierauf to.u :

jweiteS ^Jrachtwcrt: «TÜe birds of Europe» (ö i

Üont>. 1832— 37). SSon 1838 bis 1839 macht
wiffenfcbaftlicbe iReifen in Sluftralien, beren
fultate er in «The mammals of Australia» c; .

ebb. 1845—63) unb in bem achtbänbigen ^r
werte aThe birds of Australia» (ebb. 1842—
welches ®efchreibungen unb Shbilbungen t»on i

als 600 SpecieS enthält, nieberlegte. nerben

fchien oon ihm «A monograph of the Trochil
or üumming birds» (ebb. 1849—61), «Handboo
the birds of Australia» (2 $be., ebb. 1865), q

birds ot Great Britain» (5 SÖbe., ebb. 1862—
uThe birds of New -Guinea and the adja

Papuan islands» (5 2)be., ebb. 1875—88) unb «

nograph of the Pittidae» {XL 1 , ebb. 1880).

ftarb 7. ftebr. 1881 in Sonbon.

<ft pulb (fpr. gublb), Sabine Daring-, englii

Philof.^theol. Schriftfteller, geh. 28. 3aiu 18il<

Ureter, ftubierte in Gambribge unb lebt feit 1871

Pfarrer in ßaft ÜKerfep bei Golcbeftcr. »IS Scb

fteller trat er nach einer Sfleife nach 3*tonb (1(

mit «Iceland, its ecenes and sagas» (1863; i

SfofL 1864) auf. SBon feinen jahlreidben Wt

Digitized by Google



®ou(cttc — öourgaub (®a»parb) 217

jinb iuxb ;u nennen: «Postmedi»val preachers»
(18*51, tThe book ofwere-wolres* ( 1 865), «Curious
mrths of the middle ages» (1867 u. ö.), «Curiosi-

oes of olden times» (1869; 2. 9ufl. 1875), «The
oriein and development of religious belief» (2 Sie.,

1869; neue Sluäg. 1884), «In exitu Israel: an his-

-vorkal norel» (2 iBbe., 1870), «The lives of the
iwts» (17 Üöbe., 1872—89), «Yorkshire oddities»

dllt., 1874), «The lost and hostile Gospels»
(18741. äufeerbem oeröffentli^te er einen $anb
Siebte: «The silver störe» (1868), «Village

preaching. Sermons» (1875), «Village preaching
for a year» (2. Serie, 2 iBbe., 1883—84), «Sermons
w chiidren» (1879), «Village pulpit» (<öb. 1 u. 2,

1881), «The ricar of Morwen-stow» (1876), bie

Biographie eines ercentrifeben engl, ©eiftlicben,

unb «German v. present and past» (2 ÜBbe., 1879

;

iSufLl882). sJleuerbing* oeröffentlicbte©.: «The
seren last words» (1884), «The Passion of Jesus»

(1885), «Onr inheritance» (1888), «Old country
life» (1889), «Historie oddities» (1889) u. a. m.

'

flottierte, 2a (fpr. gülttt), Jpafen pon Zum*,
f. «oletta.

Wounob (fpr. gunob), Gharle«, franj.Äomponift,
$eb. 17. ^uni 1818 in $ari3, erhielt feine äus=
bübuna in ber ftompofttion auf bem bortigen Mot
ienxitorhim, von too ihn 1839 ber arofee Äompoft'
tumspreis nach iHom führte. £ier befcbftftigte er ftch

eifrig mit bem <3tubium ber altem itat. ftircbenmujit,

unb feine Vorliebe für biefen 3meig ber Äunft liefe

fogar in ein ^Jriefterfeminar treten. 1843 nach
jurüdgetebrt, mürbe er OJlunfbireftor an ber

eberMissions etrangeres, betleibete biefe Stelle

3abre lang unb erwarb fid) roäbrenb biefer ; \ ei

t

tureb fachliche tfompofittonen, namentlich burd) eine

«Messe solenneile» (1851), einen geästeten tarnen.
6eme Oper «Sappho» mürbe 1851 in ber ©ro&en
Cper aufgeführt, hatte aber feinen Qrfola. 5)en
erften nachhaltigen SBübnenerfolg erlangte er 1859
mit «Faust», ber aU fein jjauptroert betrachtet toer=

ben mufe unb aud? in 2)eutfd)lanb ^latj gegriffen

bat, troll ber ^rotefte gegen ba£ 2ertbuch al£ einer

t>enmaUmpfung beä ®oethefchen «^auft». $on
<9i Opern feit 1860 finb ju nennen: «La colombe»
<für Sahen * Sahen tomponiert), «Phüemon et

Haucis» (beibe 1860), «La reine de Saba» (1862),
«Mireille» (1864), «Romeo et Juliette» (1867),
Irttereä nach «fyauft» fein erfolgrcichfteS mufita=
lij<be* 38ert , aueb in 2)eutfcblanb an nerfebiebenen

Orten gegeben. S)erÄrieg trieb®. 1870nacp£onbon

;

bie bort entworfene Cper «Polyeucte» (nad) Sor«
netlle» gleichnamigem Stüd) ging 1878 in $ariä
obne Erfolg in 6cene; etroaSbcjfer mürbe bort 1881
<Le tribut de Zamora» aufgenommen. 3tn Sonbon,
roo @. bid 1875 permeilte, brachte er 1871 auch feine

parriotifebe Jrauerfantatc «Gallia» jur Aufführung,
unb feit biefer 3eit grübelte ber Äünftler, ber
irine beften mufilalifcben Anregungen bauptfäd>lict;

Xeutfcblanb üerbanlt, füb immer mehr in ben tya-

nfer S)eutfdjenbafe hinein, ©eine Oratorien «Re-
<lemption»unb «Morsetvita», bie,fürbie£onboner
&rleaerftrma <HopeUo gefebrieben, juerft in Gnglanb
unb i tater auch in 5)eutj<blanb aufgeführt rourben,

wrmoebten auS 3Jtangel an einem grofeen 6til nicht

\urctj5,ugreifen. 3n Siebern unb fonjtigcn lleinern

3tücten bat ®. fiep mit entfebiebenetn ®iüd üerfucht.
ceine burd) ©emerfungen über bie ffiiebergabe

^o^artieber 2Rufit intereffante ©ebrift «Le Don
Juan de Mozart» ($ar. 1890) erfdjien oerbeutfd)t

üon 31. ülage* (fipj. 1891). — «gl. «Dlab. 3M. «.
5t »OPet, Charles G. His life and his works
(2onb. 1891).

Woupil (fpr. gupill), »bolpbe, ©rünber ber

Äunftoerlag^banfclung («oupil&(fie. in^arU, geb.

1806, geft. 9. ÜRai 1893 in ^ari*, i. »ouffob,
"Kalabon & 6ie.

«onr« (fpr. gu-), f. Äronentaube.
(^ourbe (fpr. gurb), nationaler 9iame be^ tyejo

ober ^iafter« beä >jrciftaate* ^aiti. Sil* üJlünjc ift

bie (feit 1881 in Sparte geprägte) ®. bem filbernen

öi^rantftüd gleid?, ba^er (jum greife oon 125 Ü.H.

für 1 kg geinfilber) - 2,s«5 3W. Sgl. ®urb.
i^ourbon (fpr. gutböng). 1) «rroabiffemewt

im fran*. S)epart. fiot, bat 1474,is qkm, (1891)
71715 78 ©emeinben unbjerfällt in bie Äan«
tone: ®. (166,19 qkm, 10647 «.), ©ramat (267,57
qkm, 9964 6.). fiabaftibe=2Rurat (175,*t qkm,
«»593 6.), üDlartel (207,40 qkm, 10490 (?.), $aprac
(128,44 qkm, 5418 6.), 6t. Öermain (150,oi qkm,
6694 (?.), «aloiac (115,u qkm, 5722 (5.), Souillac

(180,18 qkm, 9249 6.), Siaprac (83,ss qkm, 6938 e.).— 2) ©auptftabt be* Slnonbiffement» ®., 47 km
norbmeftlicp pon (labord, um einen hoben £ügel
1258 m), an ber Üinie 5>ripe=6ahor* ber Orleans
bahn, bat (1891) 2639, als ®emeinbe 4834 ß., ©c*
rtcbtÄbbf , eine ^roeitürmige ^lircbe 6t. gierte (14.

unb 15. SMrb.), c>"« föalliahrtölapeUe, iHefte oon
$efeftigungen ijottt ^ouleoarb); Sollfpinnerei,

Seilerbahnen, Raubet mit ©ach§ unb Trüffeln.

@ourgaub (fpr. gurgoh), ^rancoi* iHofe, 6chau=
fpielerin, f. Sßeftri*.

@ourgaub (fpr. gurgoh)^ ©adparb, iBaron,

iranj. öeneral, geb. 14. 6ept. 1783 ju 9ierfaille»>,

rourbe 1801 Sieutenant, nahm an ben (jelbjügen

1805, 1806 unb 1807 teil, ging 1808 nach Spanien
unb jeidmete ftd) por Saragoffa aui ; im Kriege 1809
gegen fcfterreicb. that er f«b bei (Sdmühl unb Sßagram
heroor. ®. rourbe 1811 ju einer jHetognoäcierung

nach ^>an,üg gefenbet ; infolge feined ^Bericht* machte

ibn Napoleon }v feinem Crbonnan3offiner. 311*

foleber nabm er 1812 an bem ruff. gelb^ug teil,

zeichnete ftch 1813 bei Seip.ng au$ unb rettete bei

Srienne Napoleon bad Sehen. Slach beffen 2lb=

bantung fchlofi er fieb ben SBourbonä an, trat aber

nach Napoleon* Siüdtehr toieber ;u biefem über,

bejten ©eneralabjutant er nmrbe. Qt begleitete ihn

auch nach 6t. £>elena, lebrte aber nach mchrent

fahren nach Gnglanb jurüd. 2)ortoeröffentlichte er

«La Campagne de 1815» (fionb. 1818), roobureb er

fich SBellingtonSiDtifefaUenjujog, fobap erßnglanb

oerlaffen muftte. @r ging nach durhaoen unb er-

hielt erft 1821 bießrlaubniS, nach (yranrreicb mrüd=
jutehren. 2)lit iDlontbolon gab er heraus «Memoires
pour servir a Thistoire de France sous Napoleon,

ecrits ä Sainte Helene sous la dictee de l'em-

pereur» (8 SBbe., Sonb. u. ^ar. 1822—24: 2.2lufl.,

9 i8be.,<aar. 1830; beutfeb, 9 öbe., SBcd 1823—25).
2luf>erbem febrieb er «Napoleon et la grande armee
eu Russie» (^ar. 1824, 4.3lufl., 2 93bev ebb. 1826 1,

eine ^Berichtigung pon 6e"gurS «Ilistoire de Na-
poleon et de la grande armee peudant l'aunee

1812» (2 2Jbe., ebb. 1824 u. ö.) unb «Refutation

de la vie de Napoleon par Sir Walter Scott» iano=

npm,258be.,chb. 1827) foroie «Lettre de SirWalter
Scott et reponse du general G.» (ebb. 1827). Tie

^ulirepotution perönberte 9.8 Stellung. Gr trat

trieber in ben altioen 2)ienft unb würbe 1830 Rom-
manbant ber «Irtillerie pon $ari#, 1832 2lbiutant
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Subioig^bilipp«, 1835©enerallieutcnant. 1840»oar

et SDtitglieb bet Kommiffion, bie Napoleon« Überreife

oon St. &e(cna nad) granfreidb überführte, im fol*

genben
,
$a bio mürbe er in bie ^air«tammer erhoben.

i)iad? ber '5ebruarreoolution mürbe er 1848 in ben
sJtubeftan t oerfettt unb 1849 in bie ©efetigebenbe 93er*

fammlung gemäht. Qr ftarb 25. \\>M 1852 in ^Jari«.

($ourmattp (fr?., fpr. gurmäng), SMeleffer; im
£eutfd>en aud) für gelnfcpmcder gebraud)t: © our*
manbife (fpr. gurmangbihD/ ^cinjebmeaerei.

(Gourmet (frj., fpr. gurmeb), geinfepmedet.

Wountati (fpr. gurnäb), f^acque« Slaube be,

fran,?. $ermaltung«politifer, geb. 1712 ju St. 3Ralo
als Sobn eine« reiepen Kaufmanns, felbft für ben
<5anbel«ftanb beftimmt unb burd) Steifen in Spa*
nien, Gnglanb unb f>ollanb oielfeitig au«gcbilbet,

mürbe 1749 num Jöanbel«intenbantcn ernannt unb
roirtte in biefer Stellung eifrig im Sinne be« ^rinrip«
ber <&anbel«freibeit. (fr gilt au(b al« Urbeber be«
betannten SBablfprucp« ausgeprägten <yreibänbler*

tum« «Laisser faire, laisser passer» (f. Laisser
faire). 2Rit Oue«nap (f. b.) unb ben übrigen nam=
baften ^^pftolraten war er befreunbet, unb allem

2lnfd>etn nacb ift e« ihm mit uiuii treiben, bafs ber

t*bpfiotrati«mu« (f. b.) bie abfolute 6anbel«freibeit

in fein Programm aufnahm. ©. ftarb 1759.

($ournap<en:®rap (fpr. gurnäp ang bräp),

&auptort be« flanton« ©. (181^s qkm, 16 ©e*
meinben, 10501 <§.) im Hrtonbiffement SReufdbatel

be« ftanj. SDepart. Seine=;\nfeneure, an ber Gpte
unb an ben Linien sßontoifc2)ieppe (Station ©.*

geniere«) ber SBeftbabn unb 3}eauoai«=®. (29 km)
ber Norbbabn, bat (1891) 3693, al« ©cmetnbe
3829 (5., <Danbel«gericpt, eine fdjone Äirtpe (IL—
12. 3<»brh-L Jljeater, üeinroanb: unb Ißorjellan:

fabriTation foroie bebeutenben £>anbel mit 5ßuttcr,

SJieb unb Ääfc ber ganbfdbaft Stap (f. b.).

Wo uro rt (fpr. gub-), Stäbtdjen unb Seebab
in ber febott. ©taffdjaft iHenfrem, am fübl. Ufer be«
Slpbe^lftuar«, 4 km im 2B912B. oon ©reenod, bat

(1891) 4431 G., ftifeperei unb Segelfcpiffabrt.

Qousse» de Oonake (fr3., fpr. guff'), f.

33ablad).

Qoüt lit;, fpr. güh), ©efepmad; goutieren,
foften,fd>meden;©efd)madan etwa« finben, e«gut*

beifeen; Goüter(Goüte,fpr. guteb), SSefperbrot; aud)

3>nbife jroifcben ftrübftüd unb 2)iittag«brot.

Ctoatte (frj., fpr. gutt), Kröpfen; aueb ©id)t,

Sipperlein; Goutte-ä-goutte, tropfenmeife; G.d'eau

(fpr. bob, «SBaffcrtropfen»), £anbel«name be« färb*

lofen rcafferbellen braftl. Jopafc« (f.b.); G. de suif

(fpr.&ioif, ülalgtropfen»), f. Gabodmn; G. d'or

(«©olbtropfen»), Slame eine« meinen $Jurgunbcr=

mein«; G. militaire (fpr. -tö^r), Tripper.

W o uti er»ante fr
\ fpr. gum-), fooiel mieSBonne

ober @r*ieherin. $er 9tame bürgerte ftdj baupt=

iädblid) im 17. unb 18. $a\)xh. ein. $n Stanfrcid)

btaud)t man für ©. in unferm Sinne institutricc;

gouvemante bejeiebnet bie öau«bÄlterin.
Wouu ernemeu t tu

f fpr. guroern'mdng), 9tegie<

rung, JRegicrung«ge»alt. (S. aud) ©ouoerneur.)
(«ouucrncmcntal (fpr. gu-), ber JHegterung ju»

gebörig, ibr ergeben.
(s\ ouoerneur (frj., fpr. guroernö^r). ber oberfte

5RilitärbcfcbI«baber einer .f>aupt* unb iHefibensftabt

ober einer §eftung erften'Jiange«. 3)er ©. bat einen

©ouoernement«ftab, beftebenb au« einem 2lb:

mtanten, iMahmaior (bei Rettungen ?lrtillerie= unb
v»tgenieuroffijier oom s

JMät3), ©arnifoneaubiteur,

Stab«arjt unb anberm ^erfonal. Xer 2Qirrung«^

frei« eine« ©. umfaftt bie allgemeinen @atnifcm=
oert)dltniffe, ben 2Badbtbienft, bte S(ufred)terba(tung

ber Orbnung, SBefeitigung oon Unruhen unb bet

^eftungen bie Skrteibigung im Äriege. @. ift aueb

ber Site! be« Statthalter« einer In e tun ; ober einer

.Holcmc. toe(d)e banad) oft©ouoernement Kum,

toie früper in ^rantreiep unb noep jetu in 9lu^(anb.

(S. ©ubernija.) ^in ben einjetftaaten ber norb-

ameril. Union pei&t ©. (Governor) ber p6<bftt

Staatsbeamte, bem oerfaffung«mämg bie oofc

jiebenbe ©etoalt übertragen ift. 3>ie ©. toerbm

überall burd) bie qualifijicrtcn Säblcr beS Soll&

ernannt, mit 3(u«nabme oon Sübcarolina, wo
bi«per bie beiben Käufer ber Sol(«oertrerung ben

©. tofiblten. 3n einer großen 5lnjabl Staaten giebt

e« aud) einen ^icegouoerneur (Lieutenant Go-

vernor), ber getoolmlicp ex officio ben Sorfitj im
Senat fübrt. — 3)ie militdr. @r$ieber ber ikinjtn

unb in gleicpem Sinne bie ndepften Sluffebet ber

3oglinge in einigen 3Jlilitdrerjiepung«anftaltenn>er:

ben cbenfall« ©. genannt.

Wouücrnicrcu (frj., fpr. gu»-). ocrtoalten,

regieren, lenten. [Saint^Spr, f. Saint=€or.

@ottt»ton (fpr. gutoiong), Saurent, 3Jlarqui« be

töouut» (fpr. gumip), Subto. Sb^obore, frans,

^omponift, geb. 21. §ü\i 1822 ju ©affontaine bei

Saarbrüden, ftubierte feit 1840 in $ari«, roanbte

fup aber fepon 1843 nad) Berlin unb bitbete ftd) be^

fonber« nad) aJlenbel«fohnfcpen ÜRuftern. Seine

früpefton Kompofitionen gepören meift ber inftru^

mentalen Äammermufit an, fpater fd>rieb er: «Äe=

quiem», «Stabat mater», bie Äantate «©olgatba»

unb anbere gröfscre ßbonoerte ; für Drdjefter eine Siiv

fonietta unb mehrere Sinfonien, ©inige feiner Horn <

pofitionen mürben aud) in ^5)eutfd>lanb aufgeführt.

®ot>an (fpr. gommdn), Stabt unb Parlament*:

borougp in ber fdpott. ©raffd)aft fianarf , am Süt=

ufer be« dlpbe, l,ekm unterhalb ©la«gon>, beffen

SSorort e« bilbet, |at (1891) 63625 6., cbem.

gabriten, Spinnerei unb mannigfache anbete 3n=

buftrie toie ©la«go» felbft. 95efonbet« toichtig finb

bie grofeen 2öerften jum 93au eifemer ober ftäb :

lernerScbiffe^icbieoon^obnUlbet&ßo^f.Clber).
Woucan, ^elice, ital. 2)tamatilcr unb s^ubli,uft,

geb. 1819 ju iHacconigi, au« gräfl. ©efd)le(pt, ftu ;

bierte in Xurin unb erhielt eine Stelle bei einer

geuerüerfidjerung. Später mar et Sibaufpielet unb

atbeitete in QJcailanb unb lurin al« Sdhriftictjer.

Seit 1848 fdjrieb er biogt. »rofebüren für ba« BeU
unb grünbete mit ^3ottero ein bemottatifebe« ^latt r

«Gazzetta del Popolo». 9tid)t »eniget ©lüd n?ic

mit biefen Unternehmungen hatten @.« 2>ramen,

mie «I VaUlesi» («3)ie aBalbenfet») unb «Gesü

Cristo», «L' assedio d'Alessandria» , «II Guttem-

berg», «Un ballo di modiste», «Pinto Ribeiro»,

«Maometto». ©. feprieb aud) oielgelcfene Qx0-
lungcn, wie «Lacamera anonima», «La morte»

u. f. n>. 3)urd) eine Subffription bradjtc et 100 fla;

nonen für bie eyeftung 9l(effanbtia auf. ©.lebt auf

feinem iJanbhaufe ju älptgcano bei Xurin.
Qovernatöre (ital.), ©ouoerneur.
Ooverno (ital.; fr:, gouverne), 9)egietung,

Sermaltung; im ^anbel«mefen eine SRitteüung,

roonad) man fid) ju richten hat ;
per (grato) governo,

ju (gefälliger)
s3tad)ad)tung. [neur.

Governor (engl., fpr. goromerndr), f.
©ouoer^

@OBcrnar'«<>OTboiir(fpr.gonm>imer«ha^'r)'

Öauptort ber 3nfel Gleuthera (f. b.).
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Sffteraar'ä Je* 1 anb (fpr.gototoerner« eilönnb),

f. iiniDort.

«etn , ©Ubcrto, ital. SRaturforfdjer unb Sd)rift=

ireller, geb. 21. Sept. 1826 m SWantua, ftubierte

^lmiprubenj unb StoturmiilenfAaften, war ^ro»
fetftrr ber $9pft( in ftlorenj, jurin unb Neapel.

0. «rar Settretet Ratten« in bei internationalen

jReterfommijfion in $ari«. 811« Slbgeorbnetet

11882—84) fafr et auf bet äufeetften Sinlen. ^n
ben leiten ^abren feine« Sehen« befdjäftigte et nd)
mit&onatbo ba SJinci, beffeu Söerfe et berau«3u:
aeben beabfidjtigte. 6t ftarh 30. Suni 1889 in

:Hcm. Slbgeieben oon Dielen äb&anblungen, bie et

arm Jeil in 'ijSari« oereffentlicbte, fdjricb et: «Delle

scienxe nella societa» (Sur. 1857), «Deila fisica e

del modo di studiarla e d' insegnarla nei tempi
passati e ai di nostri» (ebb. 1802), «Metodo per
determinare la lunghezzadel pendolo» (ebb. 1866),
«Galileo Galilei» (ebb. 1864), «Deila proprieta
inteUettaale» r ,\lor. 1867), «Volta e il telegrafo

elettrico» (Sur. 1868), «Romagnosi e l'elettro-ma-

gnetismo» (ebb. 1869), «11 Saut' Uffizio, Copernico
e Galileo» (ebb. 1872), «Leonardo letterato e scien-

riato. Studio sul geuio e sulle scoperte di Leo-
nardo da Vinci» (Mail. 1872), «Teoria dell' elet-

troforo» (3lom 1882).
Woodne, @iufeppe, ital. QeneTat, geb.19.91oo.

1825 juSfola b'3lfti in $iemont, befudjtebie SRilitär*

idyule ;u Surin unb trat au« biefer 1845 al« fiieute--

nant in ben fatbin. ©eneralftab ein. 1848 madjte
®.benflrieg gegen Cfterreicb mit, 1849 nahm et

an bem gelbjuge in ScbleStoig^olftem im £>aupt=

auartier SBrangel« teil, ebenfo 1853 unb 1854 am
Crientfriege im .tmuptquartier Cmer^afdja«, fpä*
ter be« 2Rarfcball« Saint =2lmaub. 311« 1855 ©e=
neral 2a üJtarmora ein farbin. ^ilfdforpd nad) bet
fehlt führte, »urbe ®. al« jweitet Stab«d)ef biefem
tuaeteilt, blieb aua> im ital. ^elbjuge 1859 an beffen
Seite unb übernahm banad) ein 2)tilitörfommanbo
in ben neuem?orbenen s$rooinjen. Schon 1863 jum
Öeneral beförbert, Mürbe®. 1866 al« Unterbänbler
nad? Berlin gefenbet, too er 8. Spril ba« preufc.*
ital. iBünbni« gegen tfterreid) abfcblo^; feine ba*
maltgen Berichte bat 2a ajtarmora fpäter in bem
Serie «Un po piü di luce» (glor. 1873; beutfdj,

3?ainj 1874) reröffentlidjt. »I« bann im 3uni ber
Rriea. gegen Cfterreicb unb beffen ©erbünbete au«*
brach, übernahm ©. ben »efepl über bie 9. Dioifton,
bie er m ber Schlacht oon ©ufto^a mit 9tu«jeid>:

nung führte. 9lad? bem ftrieben«fcbluffe trat ©. an
bie Spuje be« ©eneralftabe«, 1867 in bie Depu-
tiertentammer. 3m 5)ej. 1869 übetnabm er bie

ifeitunfl be« foieg^minifterium« unb liefe bebeutenbe
Criiparniffe hn Streiche ber ifrieg«oerwaltung ein«
treten, roekte bie Sdjlagfertigtett be« ital. ioeer«
narl beeinträchtigten. 1870 trat et jurüct unb ftarb

Man. 1872 ju »Iba in ^temont.
<*o*a, f. ©oa.
Wonicr (fpr. flauet), niebrige, bemalbete flotal*

leninfel bet beutfdjen ^orbljälfte beS Solomon«»
«djipel« im ®ro|en Ocean im 0. bet 3fabelinfel,
nt 100 qkm atofe unb rinaS oon JHiffen umgeben.
Wotocr (fpr. gauet ober gobr), alte engl. au3

Vlortfbire ftammenbe ^amilie, ju ber bie beutigen
trafen @ranoille (f. b.) unb öcrjöge oon Süthen
l^nb (i. b.) gehören.
©otoet (fpr. gauir ober got)t), 3ob.n, engl.

iiAter, geb. um 1330, ftammte au« einer alten, in
Kern unb anbern ©raffdjaften begüterten Familie.

Sr felbft wirb nur alS «Armiger», nidjt als «Knight»
bemannet. 1397 Derbeiratete er fid); 1400 erblinbet,

foll et feine bid)terifcbe ^ ha t i a t c i t aufgegeben haben.

1408 ftarb er unb »urbe in Soutbmatt in ber

St. Saoiourcburd) begraben. 3u«ff* febrieb ©.
iöallaben in fram. Spradje (b.g. für ben SHorburgbe*

Älub 1818; groben baoon in ?obb« «Illustrations

of the life and writings of J. G.», 2onb. 1810,

S.102fg.). ©röftcre 2öerfe: «Specnlum meditantis»

(in franj. Sprad)e, fd?on im 16. ,wihrh. verloren),

«Vox clamantis» (eine Sdjilberung ber 3<«lo«;

bdltniffe in tat. ^)iftid?en) unb englifd? bie «Confeseio
amantis» (bie Seilte eine« 2iebenben oor bem
^riefter ber 3Jenu«). 2)iefe« 9Bert »urbe al« bie

erfte 5Rooellenfammlung in ßnglanb fepr berühmt
(gebrudt 1493 oon ßarton, neuerbing« oon s

Jl.

$auli, 3 SBbe., Sonb. 1857). $!ie «Vox clamantis»

fanb eine gortfefcung burd> bie «Chronica tripar-

tita», toetebe ben 3lu«gang 9iid)arb« II. , ben @.
heftig tabelt, unb ben StegierungSantritt ßbuarb« IV.

bebanbelt. ©. mirb oon Gpaucer unb ben fpätern

Sd?riftftellern als ber «Üfloralifcbe» bejeiebnet, mobt
infolge feiner heiben erften großem SDerte. ©.«
Sßetic ftnb glatter at$ bie 6f>aucer«, aber amt rbe>

torifAer unb nüdSterner. 3n bem Sljatefpeare jjuge»

fdjriebenen Stüde «Perkies» tritt ©. al« (^borud

auf. — «gl. Jobb, Illustrations (ßonb. 1810);

^Biographie in bcr&u3gabe bet «Confessio amantis»

oon9l.^auli(3 ®be„ ebb. 1856); neue 9lu?gabc ber

Confessio oon ft. 3)tot(ep (ebb. 1889); $auti,

33ilbet au« Slltenglanb (2. Hujl., @otha 187G) unb
St. SWepet, 3. @. unb feine SBerielmngen ju (Jbaucer

(3Jonn 1889). filffam (S8b. 1, 6. 1001 b).

(«orutjattn, engjifd) oetberbt au« @aubati, f.

(flopa, Stabt tn ber argentin. v3tooinj Cor«

riente«, ttittt an einem Seitenarm be« ^Jarana,

bat 4000 6., eine 58anl, 3ollb.au« unb al« £aupt=
ort be« frud)tbatften Departement« (5700 qkm,
15000 @.) bet ^Jtooinj 2lu«fub.t oon 2Wetbau=
probulten unb bebeutenbe Siehsucb, t.

Wotjana, Stabt im brafil. Staate ^rnambueo,
Hnf« am Sftto ®opana, 30 km meftlid? oon feinet

SJlünbung, bat etma 15000 6., 3"dVrrobt= unl>

iöaumtooüplantagcn fotoie ftanbel mit ^rafilholü.

©otttt tj gncie»te#, Francisco, fpan. ÜRaler unb
5lupferfted?er, geb. 31. m&xi 1746 ju guenbetobo«

in Äragonien, lernte bie Malerei in Saragoffa, ging

nad? iHom unb »utbe na* feinet Stüdtebt Hofmaler
Äarl« IV. (*r führte ein glönjenbe« Heben, fiel aber

guleftt bei ^erbinanb VII. in Ungnabe unb ftatb

16. Stita 1828 au JBotbeaur. ©. bat bie übet=

lieferten formen ber 5{ircbenmalerei be^errfdjt (San
Antonio bei ^Jrabo bei ÜJlabrib), aber biefen geift»

oollen ®erlen fehlt bie Söürbe. Äl« 99ilbni«maler

(§amilie Äarl« IV., im ^3rabomufeum ju ÜHabrib)

ftellt er fxd) burd) unerbittlidje Sahrbaftigfeit ber

^haralteriftil bem ÜBelagauen uir Seite. Stber oollen

Spielraum fanb fein Talent in ©emälben ber na^

tionalen Sitten unb ®ebräud)e, in fatir. Silbern

ber gefellfd7aft(id)en Sd)attenfeiten in bet Utt &o--

garth«. UnerreiÄt ift er in bet 5)arftellung ber

erfebüttemben Detail« ber 3eitgef*i*tc (ÜJtabriber

Slufftanb oom 3. ÜÄai 1808; tm $rabo), enblid)

in ^antaften au« bem ©ehiet be« Sollgaber-

glauben« in ber SIrt be« SBofd) unb Sruegb^el. <yür

bie Ißnigl. lapetenfabrit lieferte er einen ßollu*

oon ßlgemälben, mit Darftellungen oon 33olt«-

feften, äön3en. Gr arbeitete mit wenigen, meiit

falten unb trüben Sutten unb neigt uir ftarbloftg=
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teit; er feffelt meniger als Äolorift tote al* fcbarfer !

üBcobadjter. Die meinen feiner ßrfinbungen bat er

in Äupferftid) au*aefübrt, tnbem er Slquatinta unb
9iabcl oerbanb. ©ein bebeutenbfte* 2öerf finb bie

^bantafieftüde (Caprichos), eine tyolge oon 80 alle*

gorifebsfarir. SRabierungen au* ben X 1793—%.
ferner: bie Stiergefecbie (Tauroniaqwa), 33 ÜBlät*

ter; bie Krieg*leiben (Desaatros de la guerra), 80
Blätter, Silber ber ©reuel be* Unabbängigteit**

triege* ; bie Sprichwörter (Proverbios), 18 ÜBlätter.

— $fll. ü!)riarte, G. La biographie, les fresques, les

eauxfortes et la catalogue de l'ceuvre ($ar. 1867);
ßonbe be la ÜBiitaja, Goya y Lucientes (2Wabr. 1887).

Wo üai (fpr. goiab*). 1) Staat üöraftlien* im tro-

pifdjen JBinnenlanbe, bat auf 747 3 1 1 qkm (1888) nur
21 1 721 6. 0). wirb im 0. unb 910. burd) GJebirg*--

fämme bon ÜJliua > @erae*, SBaljia unb OJlaranljäo,

im ÜBX burd) ben Slraguapa oon i'Kato ©roffo, im
6. burd? ben ÜJJaranabpba oon Säo ÜBaulo unb
ÜJlina* ®erae* getrennt, kleinere ©ebirg*ietten

burcbjieben ba* fianb ; im ganjen ift e* &od)lanb,

meift mit ©ra* unb übufdjmert , ben fog. ©atinga*
unb Gara*queno*, bebedt. Tie 93crgfläd?en ober

Gampo* bieten cor treff liebe 2Beibeplä&c bar, baber
aud) üBiebjucbt, befonber* Sdjafjucbt, einen £aupt=
nabrung*$meig abgiebt. i>auptwafferaber ift ber

2;ocantin* ; nur ein formaler ÜBJcftftreifen entwäffert
uiiu ÜUraguao, ber Süben jum üjjaranabpba. Ter
tfifcbreidrtum ber Ströme ift febr grop. Sdjöne
Kälber finb oorbanben, aber nidjt über ba* ganje
£anb verteilt, am au*gebebnteften im ÜB). Die
üöobenfultur liegt febr banieber. ÜBornebmltcb, in

ben jablreidjen Jbälern ift ber üBoben fruchtbar unb
bann bie "lUautaacn- unb Jelbarbeit reichlich lob :

nenb. Zabat, Kaffee, Katao, 3uderrobr fmb anbau=
fähig, aud) lommt Diel Kautfdjuf vor. Ungcbeure
Stredcn finb aber oöUig menfcpenleere ÜB3üftett.

Sie ineiften ÜUnftebler finben fldb an ben Ufern be*
Socantin* , unb unter ihnen fpielen bie iüaquctro*

ober 5$iebbefiljer bie erfte iHolle. Jpauptbeftanbteil

ber ÜBeoölferung finb SPtifcbünge. Straften fehlen,

oom Küftenlanb ift ©. abgeid>(offen, nur auf bem
locantin* unb ÜAraguapa beftebt Eamr^fcbiffaljrt.

Die ©olbminen unb Diamantgruben, bie einft ben
ÜUnlap jur ÜBeftebclung gaben, finb erfeböpft

buftrie mangelt oöllig. Den tarnen bat ba* Sanb
oon einem je&t erlofdjenen ^nbianerftamm, ben
©uapage*. Sie :\a hl ber noch, oorbanbenen outia --

ner beträgt laum 20 000. ©röpere Orte auper ber

ttauptftabt ©. fmb 9Jteia $onte, üJJalma unb $orto
imperial. — 2) ganptftabt be* Staate* ©., früher
^illa üfloa genannt unb erft 1739 an Stelle be*

Dorfe* Sta. üKnna erbaut, nörblicb oon ber Serta
Douraba, am golbfübrenben Siraguapjuflufi ^er=

melbo, ift Sip ber Regierung, eine* Stppellation**

tribunal*, eine* SBifcpof* unb einer fyatultät ber

Rheologie. DerOrt ift freunblid) gebaut, mit bübfd)en

Hird)en, großen 'iUaiwu , einftödigen Käufern unb
7000 6. 15 km un üBSüfi}., am Mio Glaro, liegt

6 1 a r o , einöauptfunbortoon ($olbunb Diamanten.
<$oi)eit (fpr. d?öi-), $an oon, ©auptmeifter ber

bollänb. Sanbfdjaftsmalerei, geb. 13. $an. 1596 gu

Reiben, lernte bie SMalera bei oerfdjiebenen 3Äeh
ftern, julcnt bei ßfaja* oan be ÜBelbe ui Baadern
unb ftarb 30. Stpril 1656 im öaag. @r malte van'D

fdjaften unb Slnficbten oon öollanb, bauptfäd)lid)

Aluftufer unb Kanäle mit oielen Figuren unb
Mäbnen, in ber iverne ein Stäbtd>en ober Dorf,
mit großer üfitobrbeit unb Seidjtigteit. Seine üB3erte

ftnb ungteid) au*gefübrt , aber geiftreieb bebanbelt

unb metft in einem ei übet Hieben grauen ober bräun-

lichen Jon gehalten, mit bem er poetifebe tolori-

ftifche ÜB3irtungen erhielte. SBon ib,m befifct bie
s
JRün=

ebener ÜJiinalotbet: Sanbfdwft mit ©auernbäufern
(1629), ^ifeherboote auf leicht bemejjter See (1640),

,}lad?lanbid?aft mit einer am glune liegenben bv
feftigten Stabt (1643); bie Dre*bener ©alerie:

Ziehbrunnen neben ÜBauernbütten (1633), Sonnn«
am gluffe, SBinter am bluffe (beibe 1643); bas

fiouore eine prächtige glufelanbfdjaft (1647).
(Soj, ©elbmunje, f. ©ap.
(&o*att, Seil ÜBabplonien*, f. ©ofan.
Oocje, 3ob. Slug. dphraim, Sheolog unb

iRaturforfdjer, üöruber be* folgenben, geb. 28. 9Jlai

1731 in 2lfcher*leben, geft. 27. 3uni 1793 al* J5of=

bia!onu* ber Stift*tirdpe in Oueblinburg. Schon
über 40 alt, mürbe er bureb gufäUige üBerfucbe

mit bem Ü)citro)lop ocranlapt, fich ben 'Jiatnrir i neu

febaften gu mibmen, unb gehörte halb w ben ter-

güglichften 9laturbiftorilent Deutfchlanb*. Unter

feinen gelehrten ÜBerten ift ber «ÜBcrfucb einer

üRaturgcfchicbte ber ßingeioeibemürmer tierifcher

Körper» (Deff. 1782; «9?acbtraa» baju, 2pj. 1800)

m ermähnen. 9{ächftbem oeröffentlichte er ÜBolt?-

fcfcriften, mie ««Rühltche* SlUerlei» (6 ÜBbe., öaUe
1785—88), «Statur, ÜJienfcbcnleben unb üBorfebuns •

(6 93be., ebb. 1789—92) u. f. m.

töoeje, 3oh- üDtelcbior, ein unter bem tarnen

«3ion*mächter» gu feiner 3eit belannter lutb.

Iheolog, ijugleich Bibliograph, geb. 16. Dtt 1717

ni fialberftabt, ftubierte tn ?!ena unb ^alle, rourbe

1741 üßrebiger ju ÜUfd)er*leben, 1750 ju ÜHagbr
bürg unb 1755 öauptpaftor an ber Äatbarinen-

lirche gu Hamburg, mo er 19. 3)tai 1786 ftarb. tt

geriet in jablreiche litterar. Streitigteiten mit Ver-

tretern ber Stuftlärung. ÜBefonber* hatten fein Kol'

lege Sllberti in Hamburg, üöahrbt, üöafeboio, üft. ^.

Jöüfching, ®oetbe (»eaen «Sßertber* Reiben») unb

Semlerfeine Äampjluft 3u empfinben. Seine jabl s

reichen ü^rebigten unb Streitschriften ftnb gröiten-

teil* oergeffen, fein «Sterfucb einer öiftorie ber ge^

brudten nieberfächf. »ibeln oon 1470 bi* 1621»

(©alle 1775) unb anbere bibliogr. Arbeiten haben

inbe* auch hfute nod? ihren SBert. (Sine trauriae

^erübmt beit enravb er ftd) burd) feinen Streit mit

ßefftng, ben er megen ber £>erau*gabe ber «Atafl=

mente eine* Ungenannten» (Hermann Samuel 9tet :

maru*) in ben «iBolfenbütteler iöeiträgeiu» 1777 an=

griff. Sefftng oerteibigte ftd? bagegen in feinen be^

rühmten «ü)lnti:®oeje» (1778) unb anbern glän^en^

benStreitfdjriften; aud)bem^atriard?enin«3latban

bemüB3eifen» lieh eräuge®.*.— üBgL «öpe, Johann
Melchior @. ©ine iHetrung (frtmh. 1860); «oben,

Sefftng unb ©. (Spj. 1862) ; %. SWühlhaufen, £aupt=

paftor ®. im gragmentenftreit (in ber «SUlgemeinen

Konferoatioen ipionat*fcbrift», 1889, S. 818—836).

(doftlait (fpr. gofläng), fie'on, franj. 9ioman=

fchriftftcller unb3heaterbid)tcr, geb. 1. Sept. 1803

ju üJtarfeille, »anbte ftd), 18 3- alt, nach Stlgier

unb oon ba nad) bem Senegal, mo er $anbel trteb.

Ulad) ber iHüdtebr in feine üßaterftabt erhielt er eine

Sebrerftelle am ©pmnaftum unb ergänjte nun beim

Unterrichten anberer feine eigenen mangelhaft öe:

bliebenen Äenntniffe. 1828 ging er nach $ari$, wo

er feine erften fchriftftellerifchen Arbeiten im 3our=

nal «I/Incorruptible» oeröffentlidjte, oon bem er

jum «Figaro» unb «Corsaire» überging. 6r oer»

öffentlid)te an iRomanen unb 9looellen: «Le notaire
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deChjntilly» (1836 U.Ö.), «Les Meandres» (1837),

6nc fleoeUeniammlung; «Le mädecin da Pecq»
(1839 u. ö.), ein eb^ratterroman; «Aristide Frois-

sid» (1843 u. B.), «Les toarelles» (2 »be., 1839 ;

ti< iclaenben Auflagen u. b. Z. «Les chateanx de
Fnnce», 1856 u. o.), «Le dragon ronge» (2 95be.,

1846), «Les nuits da Pere-Lachaise» (3 SBbe.,

1*46; neueSlufl. 1857), «Histoire de lSOfemmes»
11842; neue Slufl. 1858), «La comtesse de Brenne«»
il84S»), «La famiUe Lambert» (1856) iL f. ». tCufeer

feinen Romanen, &rjäblungen unb 9loocllen bid?tete

er viele I ramen unb i'aubcoiUeä : « La main droite

lamain gauche» ( 1 842),«Le lion empaille» (1848)

,

«Une tempete dans un terre d'eau» (1850), «Un
cbeveti blond » , « Le gateau des reines» , «Lafa-
mille Lambert» (1857 u. ö.). ßrrDäpmmg oerbient

aod? ber retjenbe Schmant: «Dien merci! le cou-
vert est mis». &. fdmeb getoanbt unb geiftteid),

ober ieine ^arjtellung leibet an ;u grofeem Söill>er=

reicbtum. 6r ftarb 14. Sept. 1866 in $ari*.
$o$*.i, <£arlo, ©raf, ital. £uftfpielbid>ter, geb.

13. Dej. 1720 §u Sßencbig, madrte fid) junäcpft burd)

burle^fe ®ebid)te belannt. Sie jerrütlcten Wtv
möamumftänbe feinet gomilie füprten ibn im
16. Aabte nad> T alinatieu, roo er Ärießdbienfte bei

ber 9teiterei nahm. 1739 lehrte et nad) Sienebig

uirüd. Der allgemeine SBeifall, ben ßbiari* btamat.
JJia&toerte fanben, reute ibn ;um Kampfe roibet

Biete @ef(pmadlofigleit. Salb griff er au* Woltem
an, ber an ber SJerbrängung bet alten Commedia
faff arte arbeitete, ßinen geroaltigen Slufrubr et-

regte feine Satire in ^orm be* &lmanad)*: ««Tar-

tan» degli influssi per 1' anno bisestile» (1757),
nnn bie ©olbont em grojjeä (Sebidpt in ler; inen

iArub, ftcb aber nur ben Spott @.* lujog. 811*

£«d)i, ber treffliche öarletin Italiens, unb feine in

ber Commedia delP arte au*gejeicrmete (Sefellfcpaft

bunt (golboni bem Untergange nahe gebracht waren,
»achte ®. ihre 8 acbe ju bet feinigen unb febrieb

tat 1761 unentgeltlich für Tie. ®. fdjöpfte ben Stoff
Miner bramat. arbeiten (j. SB. «Fiabe», 9)tard)en*

tomöbien) au* ben 5etnmärd)en. $n 2)cutfd)lanb

ift beionber* «Suranbot, ^rinjeffxn »on ßbina»
burd» 6d)iller* öübnenbearbettung belannt ae*

»erben. ÄUe feine Stüde ftnb auf ben Cffelt be*

redmet, oon teder Anlage, ppantaftifcb unb nur
<fi;;enbaft au*aefübrt. Sie faßten bem bamaligen
ßcidbmad bet ytaltener $u, pielten ftd) aber nicht

lange. Stodjbem in ber ©efellfcbaf t Saccpi Uneinig:
leiten entftanben, trat u. a. 1771 auä) eine neue
cdjaufpielerin, Xeobota SRtcri, ein, bie balb bet*

acftalt @. gewann, tan er, um ihr tragifepe Stollen,

nie ihr am meiften tufagten, ;u fdjaffen, bie früpere
itobrung oerliefe. ©. ftarb 6. Slptil 1806. 6r felbft

peranjtaltcte eine ®efamtau£gabe feiner SBerle

ib)Sbe.,?Jeneb.l772—74; öftere «bbrüde, 3«be.,
M. 1808—9; pollftänbigfte 2lu«g., 14 93be.,

Seneb. 1801—2; neueSluäg. ber «Dieci Fiabe»
*on9tafi,28be. mit eingebenbet Siogratbie, So=
leflna 1884). 3)eutfd) mürben bie Scpaufpiele oon
Öertped übertragen (Sern 1777—79; 5 SBbe., ebb.

jrcei ÜD2ärd)en oon Stredfufe naepgebilbet
"öcrl. 1805). Über feinen 6bara!ter unb feine

'dmrtfteüerifdjen Seiftungen geoen feine «Memorie
matili dellarita di C. G.» (3 93be., SSeneb. 1797)
JwfWftfje.— «Bfll.% be SWuffet, Charles G. (in ber
«Revue des Deox Mondes», IV, 1844); 2Jtagrim,
(

• G. e le fiabe (Cremona 1876) unb I tempi, la
^f«a e gli scritti di C. G. (JBenepent 1883).

©osji, ©aSpato, Oraf, ital. Sa>riftfteller, Sru^
ber be$ oorigen, geb. 20. T ei. 1713 ju Senebig,
betratete bie 3)id?terin Suigia SBergalli ( bei ben
«»rtobiern» [f. b.] ^rminba ^artenibe genannt),

bie t ac> jerrüttete Vermögen ber Familie oodenb^
oerfd)leuberte. Sie oeranlafete ibn bie Sireftion be*
tpeatetä Sant' ängelo in Senebig ju übernebmen,
»obei er nur 3terlu)te ^atte. einige bramat. 3lrbei=

ten fanben geteilten Seifall, befto mepr Sluffeben

erregten moralifd)e unb tritifepe Stb^anblungen unb
bie «Gazzetta Venera», bie er faft gan; allein feprieb.

Salb galt er für einen trefflicpen M vitiler unb ben
reinften unb eleganteften Stiliften Italien«. 3u fei=

nem äüodjenblatte «Osservatore periodico» (SJeneb.

1761; neue Stuft, mit £ebengbefcbrcibung von ®be=
rarbini, Alcr. 1821; 10. «ufl. 1883; oon ®obio,
4Sbe., 2ur. 1873) regte ibn »bbifon* «Spectator»

an. 1774 erhielt er einen Dtuf nad) $abua,;um
einen |Uan jur Reform ber Unioerfität ju ent?

werfen. J&ier ftürjte er f\d) in einem ^iebetanfalle

1778 in ben unter feinen ftenftern fliefeenben Äanal,
mürbe jebod) getettet. Gunther lebte er roieber ;u

Senebig unb ftarb 96. Sq. 1786 ju "Uabua. «I*
Kritilet jeidjnete fid? ®. but6 üefe unb Scpärfe be£
Urteil* wie burd) Unparteilicbleit unb 9efd)ciben=

heu au*. Sein «Giadizio degli antichi poeti sopra
la moderna censura di Dante etc.» (SBeneb. 1758)

ift in biefer .^iniidn ein roabre* 3Hufter unb unter

legte bie 3lngrine be* Slrtabier* Saoerio Settinelli.

2)»e berüpmteften feiner übrigen Scbriften finb:

«Sermoni», «II mondo morale», eine 'Ueriomfiue-

rung ber menfd)li(pen ^eibenfebaften, mit eingefllod)-

tenen Dialogen in £uciansi Stil; «Lettere fami-

gliari» ($eneb. 1755; neue Slufl. 3Rai(. 1876).

Iludj ahmte er Soileau* Satiren in ital. Sprache
nacb unb überfefcte itlopftod* «Slbam» in* Stalte;

nifebe. Seine «Upere» finb oft perauSgegeben

(6 SJbe., Seneb. 1756—58; 12 «Bbe., ebb. 1794;
20JBbe., ebb. 1812; 16 3)be., ^Jabua 1818—20;
20 »be., Jöergamo 1825—29; 2 »be., 2Jtail. 1832).

3ur ßrgdnjung bienen: «Akuni scritti di G. G.»,

«Racconti di G. G.» (33eneb. 1830) unb «Scritti, con
aggiunta d' inediti e rari» oon Sommafeo (3 93be. r

9lcap. 1875). eine Sammlung feiner ©ebkpte gab
(Sargiolli (ölor. 1863) berau*.

mtMß> engl. (§030, brit. ^nfel im ÜJlitteltän=

bifeben ÜKeere, 6km im oon 5l)taltaunb ju biefem

geborig, bat 51,6 qkm, fepr fruchtbaren 93oben unb
(1891) 18921 Q. ßrjeugniffe ftnb: (Setreibe unb
SJaumroolle. ®. (

ba* Gaulos bet Sllten, befittt fRefte

ppbnij). ^Bauten ((£ptlopenmauer unb %utm) fomie

röm. Slltertümer. <5auptort ift iHabato ; an bet Sttb*

lüfte liegt gort Gbambrap. ®. febeint urfprünglid)

mit iUaita eine ^nfel gebilbet ;u paben.

®OMöli, ^ciio;;ü, ital. 2Mer, eigentlicp iBe-

no^obi£efe, geb. 1420 ju glorenj, geft. 1498
inSjiifa, gepört unter bie gaplteicpen Äünftler be*

15. 3alrb > roelcpe bie to*can. Malerei ber herr=

liepen Sölüte entgegenfüprten, bie ftd? in fieonarbo

ba Sinei unb 3Jlicpelangelo fo glänjenb entfaltete.

1447 begleitete et feinen SDleiiter ^ratlngelico nacb

tftom, lebte einige 3cit in ÜRontetalco, »0 et piele

^teilen au*fübtte unb teprte 1457 naep flöten*
;urüd, wo er in ber Kapelle im ^alaft iDlebici

ifpriter iRiccarbi) 1459 ben 3^8 bex peiligen brei

Könige malte. 1463—67 lebte er in San ©imi^

gnano, too et ebenfall* jablreicbe SBanb^emälbe

ld)uf. Sein ^aubtroett aber ift bet grofce ^re*len=

cplluS a Sempera im f'ampo Santo 3U ^ßtfa, ben
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er 146»—85 mit 23 ©ilbern au* bem »Iten Seita* I

ment oon ber reicbften Grfinbung unb ber anmutig'

ften Sebenbigleit ber &r»arattere unb ^Bewegungen

oergtert bat. öerooqubeben ftnb oon biefen Sar=

fteUungen: 9ioab* Söcinlefe unb Srunlcn^cit (babei

bie oerjcbämte 3ufd>auerin La rergognosa di Pisa),

ber babplon. Jurmbau (mit ben SÖtlbnifien berüjmv

ter ^eitgenofien), bic ©eid)id)ten Salomo* unb ber

Königin oon Saba. Sie 2Banbmalerei mar ©.*
eigentlich^* ftad?, bod) führte er aud) Jlltarwerfe

au*. SBon feinen feltenen £afelbilbern oerbienen

(Stwälmung: ÜJtabonna mit oier ^eiligen (1456;

^inatotljct in Perugia), Sbronenbe Ütabonna mit

wer i&eiligen (146L; Uationalgalerie in Sonbon),

Sbronenbe ÜJtabonna OBien ; Jöofmufeum), Jriumpp
be* beil. 2 poma* oon Slquino ($ari*; Souore). (6.

aud; 9trd)itelturmalerei.)

O. P. O. , ätbtürntna für General Post Office

(engl., b. b . ©eneralpoftamt).

Gr. , bei naturmiffcnfcbaftlidjen tarnen Slbfür=

jung für >b. £ubw. Karl ©raoenborft (f. b. >.

Gr. f binter minenfdjafHiebe n Stierbenennungen

Slbtürgung für ben Zoologen Slbolf ßbuarb
©rube, einen Henner befonber* ber SBttmter.

(Sraaf, Sftegnier be, nieberlänb. Anatom, geb.

1641 gu Sdjoonbooen, ftubierte gu fiöwen, Utred)t

unb fieiben iDleb um, lebte einige ; int in $ari* unb
liefe fuii bann al* 2lrgt in Seift meber, mo er 1673
ftarb. Seine wieptigften Slrbciten betreffen bie

»audtfpeicbelbrüfe unb bie weiblidjen ©efd?led)t*=

organe, befonber* bie oon ihm entbedten unb
ibm gu ßbren al* ©raaffebe S8lä*d?en (orala
Graafiana) benannten gollüel be* Gterftod* (f. b.).

Seine «Opera oronia» erfebienen gu Seiben 1677,
Slmfterbam 1701 unb 1705 (beutfd), £pg. 1752).

©raaff «einet , ÜBejirt im öftl. »erglanb ber

Äaptolonie, bat 6972 qkm unb (1891) 16328 6.,

barunter 6187 Seile. Sa* Sanb ift bod? gelegen,

am ftufee ber Scbneeberge mit oortrefflicbcm Älima,
aber fepr talten Lintern. Sie öauptftabt ©. mit
0891) 594(5 <*. treibt lebbaften ftanbel.

Wrrtaffrtjc «lä'tfdjen ober ©raaffdje Sol^
©<aal, f. ©ral. [Ii fei, f. (Sierftodf.

®väb, ber Ort, an bem menfcblicbe fieiebname

beigelegt »erben (f. Seftattung ber Joten.) — Über
ba* ^eilige ©rab f. b.

©rät», Karl, Üanbfcbaftt« unb Slrcbitetturmaler,

geb. 18. ÜJtor* 1816 gu Berlin, bilbete ftd) in ber
Seioration*malerei im Jltelier be* ßoftbeatermaler*
3. ©erft unb an ber ätabemie au* unb madjte feit

1839 Stubienreiien na<b ber Scbmeig, bem fübl.

»^rantreieb, ben SjSprenäen, nad) $tali«n unb ®ici=
lien. 0" r teilte bann mit ©erft bte Leitung feine*
Atelier*, bod) übernahm er aud) auf eigenen tarnen
bie oollftänbige Setoratton*au*ftattung für fyto-

oingialbübnen. Seit 1851 mibmete er fid) berStaf=
feleimalerei, oorgug*meife ber Sarftellung be* In-
nern mittelalterlidjer Äirdjen, wobei er fid) burd)
poet. H'icbtwirlung unb forgfältige Surdjbtlbung
be* detail* au*jeid)nete. 3Jon feinen «rc^iteftur-

bilbem finb ju nennen: Sie Staligergräber gu Ve-
rona (1859), fcettner im 5)om ju öalberftabt (1860),
Sie 3Wan*felbgräber in ber änbrea*tird)c ;u ©i*--

leben (1860; beibe in ber berliner 91ationalgalerie),

(ibor ber Jyrauenhrdje gu Salbcrftabt (1865), Sie
©räber be* württemb. i>erj|og$baufe* in ber St.
©eorgenhrcbe ju Bübingen (1866), 3lu* bem Innern
ber grauenlirdje iu Strnftabt (1871), innere* oon
Sta. ÜRaria in Sorcello bei a<enebig (1873), 3tu*

- OJrabbc

bem Som gu (Sbur (1874, 1879), innere* ber SUten

Spnagoge gu $rag (1876; ÜJlufeum gu ^Hre*(au),

!Äu* bem Älofter fiicbtentpal bei S3aben«*aben
(1882). S*on nidjt geringerer SBebeutung ftnb feine

&mbfd)aften: 991id auf 9lom (1846), anftdjt oon
s
Jlarnt (1850), Montana ÜDlebina in Neapel (1853),

2tu* müa »orgbefe (1858), SRarina bi ^Imaln

(1870). ©. mar aud) ein tücbtiger SquareÜift; er

mürbe 1851 Hofmaler, 1855 ^rofejfor an ber äta:

bemie unb 1869 in ben Senat berfelben getoäblt.

Gr ftarb 8. »pril 1884 in ©erlin.

$aul ©., co hi unb Sduller be* oorigen, geb.

1842 gu Berlin, geft. bafdbft 4. 3an. 1892, mar

gleidjfaü* ärdjitetturmaler , burd) miniaturartige

Weinb^eit ber SMlber l)eroorragenb , aber feinen

&atcr nid)t erreiebenb.

Wrabbc, G^riftian Sierr., bramat. Sidjter, geb.

11. Seg. 1801 in Setmolb, roo fein SBater 3uAt:

bau*- unb fieibbantoermalter mar, ftubierte in voip

gig unb feit 1822 in Berlin bie SRedjte, wo er mit

6eine, oon Uedjtrife u. a. in SSerbinbuna trat

unb, oon öau* au* oergogen, oon falfcbem 6brgei>

unb überfpannter @enialitdt*fud)t geleitet, ein un^

aebunbene* £eben fübrte, ba* Um balb in 9iot

braebte. ßpnifd) im ©enufc, forciert in feiner ®e
nialität, ratio* über ftd) felbft, ging er 1823 auf

üed* Ginlabung nad) Sre*ben, um Sd)aufpieler

gu werben. 9tad) mebrorn oergeblid)en Serfucben

biefer 9trt lehrte er 1824 nad) Setmolb gurüd, ooüen=

bete feine jurift. Stubien, tourbe bier Slbootat, bann

gugleid) 9iegiment*aubiteur unb t/eiratete 1833 bie

Soditer feine* ©onner*, be*3lrd)iorat* ßloftermeier.

^ür päu*lid)e* ©lüd nid?t gefebaffen, gerrütteteer

fein eigene* Safein unb ba* fetner ftrau immer

mel r unb mufite fein &mt aufgeben. ÜWit ber Seit

unb ftd) felbft gerfaüen, begab er ftd) hierauf nad)

tfrantfurt, bann gu feinem ©önner Zimmermann
nad) Süffelborf , mar aber aud) burd) freunbfdjaft:

lid)e ^ürforge au* feinem roüften Seben nid)t gu

retten; 12. Sept. 1836 ftarb er, bem irunl er=

geben, in feiner SBaterftabt. Uli ein Spiegelbüb

feine* Seben* unb (£baratter* lönnen feine Sramen

angefcb.en »erben, bie überau* reid? an eingelnen

genialen 3ögen unb originellen ©ebanten unb fitot«

bungen ftnb , loäb,renb ipnen jebe fünftlerifcbe Är
djitettonit feblt unb feine Spradje ftd) mit ajorliebe

in 6pni*men ober überfcfewcngliAen öpperbeln er

geb,t, oon benen 3artgefü^l unb ©efdjmad guglei*

beleibigt »erben. Sie gefd)td)tlicben ß^arattere fetner

l)iftor. Sramen ftnb oft in grofeem Stile aufgefait

unb alle Partien, bie einen ftarten, Irdftigcn färben:

auftrug erlauben, mit djaralteriftifdjer ßnergieau« :

gearbeitet. 9iamentlid) feine in s$rofa gefd)nebenen

Sramen, g. 95. «öanntbal», geidjnen ftd) burd) eine

ferntge Sprache au*, ©egen bie teebnifdjen Äm
orberungen ber Public ih tbielt er fid) gerabe in

einen beften ^Berten obUig gletd)gültia.

Sd)on in feinem 18. fiebenejabre bietete ©. fein

Srama «.frergog Sbeobor oon ©otblanb», worin er

nad) ber Seite be* 9öilben, 6öf»Ud?en unbllnwabren

ftd) in bie toüften 3lu*fd)Weifungen oerlor, gußleirb

aber ein originelle* bramat. Jalent belunbete, ba*

bem Scbarfblide Jied* nid?t entging. Seine «Sra=

mat. Sidjtungen» (2 93be., ^ranlf. 1827) entpalten

auficrbem bie mißlungene unb fd)Wf«cblid>eIragptie

«9lanette unb 9)larie»; ferner bie mit grotc*fen &n-

fäUcn üppig auöftaffierte «riftopr>anif*e «oife

«Scberg, Satire, 3'onie unb tiefere ©ebeutung»;

ein unoollenbete*, teilweife in großartigen 3"8en

!
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frisierte* biftor. Irauerfpiel fJHariue unb Sulla»

Mrtjif*e|t von Gricb Äorn, JBerl. 1890) unb eine

MM* Sbbanblung über bie Sfyafefpearomanie.

£er tübne ©ebante, jroei Heroen be* ritanifcben

Crange* , «5)on 3uan unb <y<tuft» (ftrantf. 1829;

i Suff., iJrag 1870), einanber gegenüber 3u ftellen,

bat jtdi bei ber Stu*fübrung nutt al* qlüctUcb er=

»ieien. S)ie£obenftaufentragÖbien «ftnebricb 93ar=

baroffa» unb «^einrieb VI.» (granfjr. 1829—30)
iparrn mit bem gefragten , aber jum Teil glänjen=

tan ©efcbicbt*brama « Napoleon ober bie imnbert

Jage» (ebb. 1831; 2. 9tufl., $rag 1870) unb mit

bexin fräingen Silbern bingeftellten Jragöbie «6an=
nibal» ( 2)üffelb. 1835) feine ftärtften Seiftungen,

»dbrenb bie «£ermann*fcblacbt» (ebb. 1838) fd>on

von Ermattung be* ©eifte* jeugt. ©.* gefammelteM gaben berau*: ©ottfcball (2 93be., BM. 1870),

Slumentbal (4 93be., Setrn. 1874), eine 3lu*roabl

«obertag (Stuttg. 1890).— SBgl. 3iegler, ©.* «eben
unb Gbaratter (Jöamb. 1855); 3Humentbal, JBei-

träae $ur flennrni* ©.* (33erl. 1875).

©rabbiene, foüiel rote ßrbbiene (f. b.).

@rabbenfma(, f. ©rabmal.
©rabc, älteres Siroler gelbmafe, */, ber£agmat

ober
x
,, 0 be* Stocbiacab, 80 Jiroler Öuabratruten

ober 8000 Jiroler Cuabratfufe entbaltenb = 8,93 a.

Grabeau (fr*., ipr. -beb), ber Abfall, $rucb
u. f. 10. Don OHaterialroaren unb Spejereien, ber

beim :K einigen unb $urcbfteben erhalten wirb ; 3. SB.

0. de poivre, ^fcfferftauD-

$rabemafrt)ine, (5rcaoateur, ßrfaoator,
Grbarbeiter, eine bei grofeen ©rbarbeiten , in*=

befonbere in Ginicbnitten üon Straften unb Gifen-

babnen, unb aueb jum »eben be* über SBaffer lie-

$enben QJobenS bei fterftellung t>on Schiffahrt*:

gebrüdt toirb. fiebere* geiebiebt babunt
, bafe ber

Stiel ber Schaufel an ber Unterfeite eine ßaljnftange

trägt , roelcbe bureb einen eintrieb abwärt* bewegt

»hb. 2)ie 2Jtafcbme fteb,t auf einem ©lei* unb tft

mit bemfelben wäbrenb be* ©raben* feft uerfebraubt,

um ein 3urüdrollen »u oerbinbern. 2)ie ^Bewegung
ber Schaufel gefepiept bureb 2>ampffraft — SBgl.

^orcbbeiiner, teuere Sagger: unb Grbgrabemafcpi :

nen (SBerl. 1888).

Kraben, in ber ©efeftigung eine Vertiefung,

bureb bie ber 3ur £erftellung einer Slnfcbüttung

(2öall, Söruftwebj) nötige ©oben gewonnen wirb.

Siegt bierbei ber ©. binter ber Slnfcbüttung , fo

trägt er jugleicp utr gebeerten Slufftellung be? SBer -

teibtger* bei (f. 93ruftwebren) ; oor ber Slnfcbüttung

ift ber ©. bei geborigen Stbmcffungen unb ent=

fprcd>enber ©inriebrung ein mid)tiged ^ninberni*-

mittel. 2)ie innere , b. p. bem Sßerteibiger junädjft

liegenbe Söfdbung be8 iöinberniSgrabcnd Reifet Qi-
tarpe, bie äußere Konteredlarpe. Kraben-
foble ift bie untere magredjte in ber 3Uitte meift

mit einer Äünette (f. b.) oerfebene glädje be* ©.;
fällt biefe gani fort, fobaft bie innere unb duftere

üööfdmng unmittelbar *ufammenfrofien , fo entftebt

ber 6pi|graben. über Jrennungsgraben f.

Diamantgraben.
3n ber ^dbbefeftigung genügt c*, roenn ber

©. }0 breit ift , ba^ er nidbt überfprungen merben
tann, unb fo tief, baft man nid)t obne ©cfabr, fid)

;u r>e riehen , b^ineinfpringen tann, auch müffen bie

S6fd>ungen be* ©. möglid>ft fteil gehalten merben,

um ba* »inab= unb Jöinaufftcigen ,m erf*ireren.

hierfür genügt eine obere breite üon 4 bi* 7 m unb
eine Siefe uon 2 bi* 3 m ; grbftcre Äbmeffungen
würben bei gdbtefeftigungen bie ted?nif*e fiui'

tandlen angemenbete mafcb,inelle Einrichtung. Tie
unter ©äffer liegenbe (Srbe mirb bureb, Bagger (f. b.)

gehoben, häufig ift bie ©. in ber burd) uorfteb,cnbe
abbilbung gegebenen §orm permenbet toorben, roo-

bei eine (hfenfcbaufcl an langem 6tiele babureb ge=

toaltfam in bie i e i t lieb abjugrabenbe 6rbe eingebrüdt
*«b, ba| bie Schaufel mtttel* be* Äettertflafdjen-

i**ft* angehoben unb gleichzeitig an bieGrbe beran^

füjjrung 3U fchr erfefemeren. Dk ©rabenfople er=

r>dlt eine 93reite oon 0^ bi* Ifi m.

Gin £>inberni*graben mirb imedmafttg perftärlt

bureb bie 33erbinbung mit anbern tünftücben £>in=

berni*mitteln, j. 3). mit einem fte&enben Slftüerpau

oor ber Äontereltarpe, 6inberni*paliffabierung am
au|c ber lefctern, einem Xrabt',aun an ibrem obern

tHanbe, SSerpfählung , (Fggen auf ber ©rabenfoplc.
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^n ber permanenten ©efeftigung foIE ber

©. baS fturmfreie innberniS hüben; er tann troden

ober nafc fein. 2>ie Sturmfreibeit beS trodnen ©.
beruht auf einer genügenden ©reite unb Siefe, r>er-

bunben mit ber Steilheit ber ©änbe. Sie ©reite

joll jebe überbrüdung mit geroöbnltdben Mitteln

oereiteln unb ift baber auf 10 m ju bemeffen; bie

Xiefe unb bie Steilheit ber 2Bänbe follen ben ®e=
braueb oon Leitern möglichst erfahrneren: bafür ift

eine Siefe von 6 bis 8 m erforberlicb. 2>ie Steilheit

ber SBdnbe wirb am heften erreich, t burd) ©cflcibung

mit ^tauermerf. 5)a aber hei ber Sreffficberbeit unb
ffiirtung ber heutigen ©efefeüije eine uiv ©ctleibung

ber innern ©rabenböfebung aufgeführte @Starpen:

mauer gegen baS ©efdjühfeuer beS Angreifers leine

qenügenbe äÖiberftanbSfäbigteit babeu mürbe, fo

begnügt man fieb bamit, nur bie bem feinblichen

jyeuer größtenteils entzogene äufecre ©raben=
bbfebung mit einer ÜJlauer $u uerfeben ; bie innere

©rabenmanb, an beren ftufj in dltem feftungen
meift eine freiftehenbe @Starpenmauer ftanb, mirb

in (Srbc mit etroaS flacherer als aanjer Anlage ge=

fuhrt ; an ihrem aut, bient ein eiferneS (bitter ober

eine £cde als «öinbemiS. 5)ie oturmfretbeit beS

naffen ®. mirb erreicht burch ein juiammenbdns
genbeS iEBaifcrbeden mit einer Sohlenbreite oon
minbeftenS 90 m unb einer £iefe beS Gaffer* (bei

niebrigftem Stanbe) oon l^o m (fog. iölilitdrifcbe

SBaffertiefe); geringere üefe fann bureb einejiünette

ausgeglichen »erben. 2)ie örabenmänbe ftnb ge-

wöhnlich mit flacher Anlage in 6rbe aufgeführt unb
gegen ben sBellenfcblag mit Reiben bepflantf. $ie
naflen @. merben entmeber burch ©runbroaffer ober

burd) jugeleiteteS fliefeenbeS ©affer gefüllt. 3n le^
term falle fmb Vorrichtungen jum ^ulaffen unb
fcftbalten, oft auch jum Ülblaifen beS ©afferS er:

forberlich. ©ei grö|ern ®emäifern legt man bierju

quer burch biefelben maffioe Sauten (Staufcbleufen,

f. ©atarbeau), fpannt baS ©affer an, fübrt eS in

ben ©. (ßinla&fcbleufe) unb binbert unterhalb ben
SluSflufc bureb anhere ©ehre (äuSfluMeblcufcn).

3)urch ub* imbAidaffen beS ©afferS (©affermanö:
oer, ©afierfpiel) fann man bie feinblichen Arbeiten

Uim©rabenübergang micberbolt jerftören, baS ®e*
frieren beS ©afferS erfebmeren unb unterUmftdnben

auch baS ©orgeldnbe unter ©ajfer fehen. über bie

Jtertcibigung beS ®. f. ©rabenuerteibigung.
(Kraben $offmann, i'ieberfomponift, f. £off=

mann, ©uftao.

(Btabenfoffct, f. ©aftionierter ©runbrift.

W rab ctm icb ctg au g, SeScente, Slbftei;

viung, ein bebedtcr ®ang, ber bei bem förmlichen
-Hngriff (f. b., ©b. 6, S. 98 1 a) oonber ©laciSfrönung

unb mar, hei trodnem (graben unter cor Arabern cK
.

bei n aiicm über bem3Bafferfpiegel münben; bie Ron-
teresitarpenmauer ift an ber betreffenben Stelle in

genügenber ööbe unb ©reite ju burchbrechen. 3n
ber $igur ift ab bie £inie be§ gebedten ©egef,
bc bie innere @lacieböfchung mit kantet t, cd bie

äufiere ®lacifbc*fchung; efghi ift ber Sufrits ber

®laciefrÖnung, teils in bem urfprünglichen @lacif

eingefchnitten, teils über bemfeiben aufgcfdjüttet;

k 1 ift bie Cffnung in her Äontereäfarpenmauer.
Wrabcnfdjcrc, ein 31ufeen»crt, ha« in dltern

baftionierten SÖefeftigungen im öaitptgraben tor ber

fiurtine erbaut mürbe, entmeber in form eines env

fpringenben SBinlelS, einfache ober tenaillierte

ober in form einer tleinen baftionierten §ront,

oerftär f te ®. (f. Jjranjöftfche öefeftigungSmanier,

§ig. 2 b u. 5). S)ie gacen ber ®. lagen ftetS in ben

rüdrcdrtigen Verlängerungen ber 5ÖaftionSfacen.$cr
^roed ber bie als ein überbleibfel ber früher

gebrdudHichen Fausse braie betrachtet »erben fann,

mar, bem ©raben eine niebere unb rafanterc Öe=

ftreichung ju geben, als oon ben hohen Saftion*

flauten auS möglich war.
Wrabcnfenfuug nennt bie pbpfit. öeolonic

eine Scholle SanbeS, bie IdngS wetor anndbernb

paralleler Sruchlinicu (Sermcrfungen) berart in

bie .liefe gefunten ift, ba$ fie uiujd-en ben ienfeit

ber Sruchlinien üebeu gebliebenen ^anbfcpollen

eine langgezogene unb oerbdltniSmdfiig fcbmale

Senfe bilbet. 2)aS llafftfcbfte Seifpiel etner @. in

ÜJtittclcuropa bilbet bie oberrhein. Siefebene oon

Safel bis SWainj unb frantfurt, mo baS urfprüna

lieh oereinigte Scbroar^roalb'iBogefenmaffiu bureb

ein hon Süb nach s^orb jiehcnbeS Spaltenfoftem

in bie jebt getrennten «oorfte» Scbn>arjroalb=C>ben=

roalb, unb Jßogefen^öarbt jerfdjnitten rourbe, Jßb
fehen benen bie je&ige Ülheinebene etma 1500 m tief

einfanf. ©ro&artigc ®. finb auch in her jpr.=arab.

©üftentafet oorbanben, fo baS ^orbanthal mit bem

lobten üJceere
{
baS SBabi Hrabah unb baS ganjc

9tote Ü)teer, mit benen bie ®. in Dftafrifa, ndmlieb

Sanganitafee, "Jijaffafee, :Hubolf = unb Stephaniefee

u. a. in engem genetifchen 3"fa»»enhangc fteben.

&xab enfob, le, f. ©raben.
Wr abciiübcrg an g als JLtt beS förmlichen Hn

griffS (f. b., 93b. 6, 6. 981a), bic gebedte überfebrei

tung beS ©rabenS r>om SluSgang beS ©rabennieber

gangS (f. b.) bis j»u ber in ber GStarpe hcrgefteQten

©reiche. 2)iefe Jedling mirb bei trodnen ©rdben,

je naebbem oon einer ober oon beiben Seiten obev

auch von oben her feuer ju ermarteu ift, als einfadn,

hoppelte ober bebedte Sappe ausgeführt. 2ic ©reite

beS ©. mu^ 5—6 m betragen, bamit 8—10 ÜJtann in

front ihn benuhen tönnen. ©ei naffen ©rdben bil

nad) ber ©rabcnioble hinabführt unb ber Sturmi bet ber ©au beS®. bie gejahrooUjtc unb [Maiff
tolonnc eine »or feinbiiehem feuer geftcherte Hn- Arbeit ber ganten ©elagerung, ha man fieb ^undcblt

näherung an bie ©reiche geftatten foll (f. oorftebenbe auS 3Baffcrfafdbinen unb Sanbfäden einen Damm
sigur). 25er ®. mirb meift mit ber bebedten Sappe unb auf biefem mittels jyaf(feinen, Sehan^törhen,

b'craeftcllt: er barf feine fteilerc als Anlage haben Sanbfdden unb ©oblen bte 2>eduna berftellen muß
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$tgur jeigt ben Cueraufrife emeS auf
einen $afcbinrnbamm al3 bebedte Sappe geführten

(8. Jnftatt eine* 2)amme3 lann eine glofebrüde

ottrlonnenbrüde alä Unterlage beS ©. bienen.

(«rabrnocrtctbigung , bte SBefrreicbung be«
Kraben! burcb bad frcuer bee SBerteibiger*. Sic ift

ojk frontale, »renn ber Stertcibiger bem ©rabcn
parallel fleht; eine flanfierenbe, wenn er fett*

idrt*, moglidjft recptwinflig pt bemfelben ftebt.

Ii bie frontale ©. com hoben Stall auä nicht

xobl möglich ift, fo finben fiep in oerfepiebenen 93e;

fettigun^efpftemen Einrichtungen, bie eine niebere

frontale ©rabenbeftreiepung möglich machen füllen.

Öierber gehören bte Fansse braie (f. b.), bie

öfabenidjerc (f. b.), bie Irenelterte Gätarpenmauer,
fie $erteibigung$galerien ber @3farpe unb Konter-

eslorpe unb ber Siieberroall. äfle biefe ßtnrichhingen
litten jebod) in ihrer Sebeutung weit jurüd oor ben
nttflanuerenben (ÜrabenbeftretaSung beftimmteniln:
lagen, bereu Slnorbnung bie cparalteriftifdje ©runb*
laae ber brei wtcpttgften ©runbrifsformen ber perma*
nenten üBefeftigium bilbet: bc3 tenaillierten, bed
baitionierten unb be§ polpgonalen ®runbriffe3.
©räberfaun«. «Bon alter« ber ftnb bte Wem

i&en mit bem ©cbanfen oertraut, bafs nad) ihrem
tobe tbr fietb eine Speife ber 2Bürmer fein wirb;
aber erft bie neuere 3eit bat bie <yrage nad) ber

Sarur biefer SBürmer beantwortet. SBet Orfila unb
Äeinbarbt ($re$ben), namentlich bei le&term, ftnben
üd> bie erften fiebern Ängaben, unb % SWe'gnm in
$ari$ bat 1887 bie Unterfucbung ber Xiermelt ber

uienicblichen ©räber oon joolog. Seite wiffenfcpaft=
Ii* in bie £anb genommen. danach, ftellt jtd) her=

bafc aud) in tiefem (unter 2 m) Ordbern bie

•ieieben fo gut ber grefefuept nieberer liiere jum
Cpfet fallen wie bie in freier Suft. Sie Unter*
üidjunaen rcurben im SBtnter 1886/87 auf bem
-trieebof oon Qoxp oorgenommen. 9Jtan mufite,

vie lange jebe einzelne Seid)« bier beftattet war
i2-33aJbre). 5) er vJJleprjapl nad; waren c3 Samen,
oie an ibnen gefunben würben, swar in jatjlreidjen

^nbimbuen, aber in weniger Slrten als an foldjen

midien, bie in freier Suft oerwefen. SReift gehören
bie Mareen in beiben $du*en benfelben Slrten an,
todb beherbergen bie ©räber aud) ibre eigenen. 3)ie

Riehen, bie üJcegntn, fei eä als auSgebilbete
ütxt ober ald Samen ober als lebenbe wippen
Ma enblid) aU leere ^uppenpüljen, naepweifen
tonnte, waren: vier fliegen, ndmlid) Calliphora vo-
mitoria L. (bie blaue Örummfliege), Cyrtoneura
ubalans Meig., bie Keine, rafcp laufenbe fd)tti ar y
licbe Phora aterrima Meig. unb eine unbeftimmte
5rt von Antbomyia; ein Äfifer : Rhizophagus pa-
rallelicollis Fabr.; gwei Xbpfanuren: Achorutes
»nnatas Nie. unb Templetonia nitida Lubb., \o-

nie enblid) noch ein junger laufen Diu f? (Jalus
spef.V). Äeinbarbt fanb nod) eine fliege (Homa-
lomria scalaris Fabr. — vielleicht ibentifcb mit
' t r unbeftimmten Antbomyia 3R^gnin§), ein ndfer*
*tn (Trichonyx snlcicollis Rchb.) unb ftabenmur*
nur fPelodera strongyloidea). S)ie Jaufenbfufee,
bieaudS SHeinbarbt bemerfte, bürften wie oieueicr/t

wd) bie Ibpfanuren mepr zufällige (Säfte gewefen
m. 2>ie Samen ber oerfdb.iebenen Slrten erfdjei*
ivtn nidjt gteid)jeitig. Stn Seiten, bie feit tfoti
ytixm beigefefct waren, Ratten biejenigen ber
prummfliege unb ber Cyrtoneura ib,re

s
Jtolle fdjon

lanae auiaejpielt, ibnen waren bie ber Slntljontbien
flftolgt; aber bie oon Phora fdjienen noeb oor fur=

Stotf^aur «onsftfotionl.fifriton. 14. Hufl. TBL

jem in Jbätiglcit gewefen su fein, wenigften* bc»

bedten ibre lebenben puppen bie menfeblicben {Reftc

noeb ju 3Jrpriaben. ^ie Samen ton Rbizophaps
waren noeb in »oller »rbeit, jeboeb ndbren ficb biefe

oielleicbt weniger ton ben Seicbenreften felbft, als
melmebr ton ben Samen unb puppen ber anbern
an benfelben jepreitben ^nfelten. Xic con jHein--

barbt nadjgewiefenc (Gegenwart ton .^aarwürment
tann weniger überrafeben, ba (id) biefe meiiteni? ba
einfinben, wo bie (nbe oon oerwefenben, organi;

fd?en ^euebtigfeiten getränlt ift. 9tur bie im *om=
mer beerbigten Seidjen waren »on ben Samen ber

SJrummfliegen unb (Sprtoneurcn befudjt gewefen,
b. b • fie waren oor ber ©eerbigung mit dient be=

fefet worben, bie im SMnter begrabenen waren bloft

umgeben mit Unmaffen »on puppen ber Äntbo=
mpien unb $l>oren fowic oon ja^lreid)en febr leb=

baften Samen ber jt^ijiop^agen. Sßenn man bie

Samen unb puppen btefer le^tcnt ^nfeften an feit

iwei 3abren im (Srabe m^enben Seiten in ooller

SebenSfraft finbet, fo fann man nur annehmen,
bafc bie mütterlichen Jierc in auägebilbetem 3"=
ftanbe ihre 6ier auf ober oberfIdd)licp in ben ©oben
beS Äircbbof« niebergelegt hatten unb bafe bie bar=

au3 hetoorgegangenen Samen bie Seichen auifueb;

ten. 3n übereinftimmung ptermit ftebt eine Beob-
achtung SeinbarbtS, ber jufolge in Sanb-- unO
tfieäboben beigefe^te Seidjen häufiger unb ;aK
reicher oon ^nfelten heimgefucht waren al* iolcbe,

bie in bichtem, fettem Sehm begraben waren.
(fträberfriebest, ber ben ©rdbern gewährte bc;

fonbere 3RechtSfchutj. 'Sex Störung beä &. mad>t

ftd) berjenige fcbulbig ,
weldjer unbefugt ein Wrab

jerftört ober befdjäbigt, ober wer an einem Örabe
befchimpfenben Unfug oerübt. Gr wirb nach §• 168
beä 2)eutfchen Strafgefehbucbä— äbnltd) nad) §. 30i;

be* Cfterr. Strafgefenbud)* oon 1852 unb bem
Strafgefc&entwurf oon 1889 — mit ÖefdngniS bi*

ui 2 fahren unb fafultatio mit Gbroerluft beftraft.

liefern ^alle ftept gleich bie unbefugte SÖegnahme
einer Seiche au« bem ©ewabrfam ber baju berecb=

ttgten iJJerfonen. dagegen wirb bie unbefugte 3Beg=

nähme oon Seilen einer Seiche (unb bie 33eerbigung

ober ©eifeitefchaffung eine« Seicbnams ohne l<or=

miffen ber SBeb&rben) ald Übertretung mit Olelb=

ftrafe biö ju 150 3W. ober mit £aft beftraft (§. 307,

9lr. 1 be« 2)eutfchen Strafgefeübucb».
Wrabfclb, Sanbfd)aft, bte ebemal« ben größten

Jetl Dftfranfcn« einnahm unb junäcbft in ba* öft=

liebe unb weftliche ®. jetjteL 3m S. trennte ber
sJRain ben (Stau oon bem §ollfelb. 2)ie ®ren,te oerlief

ungefähr oon Schweinfurt öftlid) bid nur SHünbung
ber ty, bann bem *Dtaine nörblid) folgenb bis )ur

Steinachmünbung, oon wo bie ®rcnje über £afien=

berg, 'Jlcuhau •? n&rblid) jum ^büringerwalb oerlief,

ber bie *Rorbgreme bilbete. ^m ber Streu unb
Saale erftredte fiep baS weftliche®. bis in ba3 heutige

Öefjen=9(ajfau (öeräfelb unb gulba). Untergaue bed

öftlichen ®. waren ber 33anjgau jwifchen .\\\ unb
SJtain, ber ßafegau im S. 3ttnfcben 3ö «nb ©ctt=

ringen, ber ffierngau an beiben Ufern ber Sern,
nörbücb begrenzt oom Slfcbfelbgau, einem Seil bed

Saalgaueö, ber bem Saalgmnbe oon s3kujtabt an

folgenb weftlid) noch ben Sinngau umfafete unb
nörblid) oom Stabringau begrenjt würbe, än bieien

fd)lofe jtcb im 31. ba3 SuUifelb, weftlid) bi« jur Ulfter

unb teilweife über fie btnauSreicpenb, im % unb C.
oon berüBerra begrenjt. 3)er 9iamc be* ®. begegnet

juerft739. 3"» 3- 945 ^m bie ®rafcnwärbe be«W.
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226 ©rabfüttfer

an bie trafen oon ber Söetterau. Sie Babenberger
unb Honrabinger tarnen in biefem ^abrbunbert bter

ju Ginfluß. lOMftarbcnmitCttolY. bie N.ftktteraucr

ober Honrübinger au*, unb bie gaugräfl. ©ericbt**

barteit tarn an ben iöifcbof oon Bamberg, mäbrenb
bic illlobialgütcr ber gräfl. Mnie an eine oerwanbte

Familie, bie £>cnneberger, übergingen. Siefe brei=

teten ficb hier aus, tonnten aber auf bie Sauer ben

Verfall ber glüdlicb erworbenen *5au*macbt nicht

aufhalten. (** bilbeten ficb felbftänbi^e Territorien;

außer Bamberg jogeu SBürjburg, ftulba, £>crSfelb

unb anbere geiftlicbe Stiftungen Teile beS ©. in ibre

Immunität. Sieben benA>ennebergero erfcbienen be=

onber* bie ©rafen oon SDilbberg, ISaftell, 9Uned
n bieien ©egenben begütert. — Bgl. ©enßler, ©e s

cbicbte beS frönt. ©aueS ©. (2 Bbc., Scr/leuftngen

1801 — 3) unb weitere fiitteratur bei Neipel in ber

«Baoaria», Bb. 4, S. 350 (SHüncb. 1867).

Wtabfüf»lcr, f. SBeicbtierc.

W trab nobel, öanbgerät ,mr Bearbeitung beS

Bobcn*, baS ftatt beS ©rabfcbcit* brei biä oter

einzelne, flache, am (*nbe gcfdbdrftc unb ocrftäbltc

hinten befujt (f. Tafel: Vanbwirtfcbaf tlicbc

©eräte unb ORafcbtncn 1, ftig. 3 u. 5;. Sie ©.
wirb ;um Umgraben fowobl von ftrengem unb
*dbem Tbonboben fomic von fteinigem Boben als

oon Hompoftbaufcn u. col- benufct.

(«rabbcufrfirccf cn, f. ©rillen.

Wrahmal, ©rabbentmal, im allgemeinen

jeber ?lufbau , burdj welchen ein ©rab als folcbee

getennjeicbnet wirb. Sie dltcfte ftorm ift ber © r a b

«

bügel, ber ficb j»um Teil von felbft crgiebt, wenn
man ba* gefüllte ©rab mit bem auSgebobencn Boben
wieber mfcbüttet. Balb begann man Steine auf ben
©räbcrn aufzurichten, fog. Solntcn (f. b.) ober

3Jt c n b i r (f. b.). Unter biefcu fmb bie ©räbcr meift

fcbon ausgemauert. Sie erfte Nation, roelcbe bie ©.
monumental geftalteten, waren bie flgppter (f.&gpp-
ten, 93b. 1, S. 244b fg.), beibenen bte^oramiben
Übertragungen beS ©rabbügelS in Steinmaffen
barftellen. ähnliche ©. finbet man bei ben Orient.

Bölterfcbaften unb auf grieeb. Boben wäbrenb ber

beroifeben Seit in ben Tumult unb Huppelgrä;
bem. Sieben biefen tunftoollern Bauten finben ficb

in üHptenä 3 d> a d) t g r ä b e r , oblonge, in ben Jelfen

gehauene ©rablammern, über benen Steinplatten,

mitSieliefbarfteUungen oerfeben, aufgerichtet waren.
$n Älemaften bienten frei aufgeftellte ober in faca-

bengefchmüctte fteletammcrn ober ©rabgebäube
cincjefcbloffene Sartopbage ber Beftattung. über
Aürfiengräbern haute man tempelartige anlagen,
bie in fpätcrer3eit manche äbnlicbleit mit ben $pra=
mtben erhielten. Gin berartigeS großartiges @. war
jene* für Honig SRaufoluS in £>alitarnaffoS, nacb

bem man noch beute ein großes ©. SJtauf oleum
nennt, ähnlich wie bie grieebifeben ©. waren bie

etruSfifcben unb romifeben. Örrftere befinben ftcb

unter ber (?rbc, haben entweber einen ©rabbügel
(tamulus) ober Stelen, welche man hier Sippen
nennt, ober geigen al* gelfengrdber jimmerartige

:Hdume oon tünftlerifcber «uSftattung (f. Tafel:

(5t ru •-- tinbe Hunft, >jfig.9j ober bie^orm fdjlan

ter, aufrcchtminlligemaufbauftebenber^oramiben,
bie meift Hegelform erhielten (f. ehb.,^ig. 3). Seit
bie Totenoerbrennung eingeführt war, erfcbienen

afebeneiften, auf benen ber Tote liegenb bärge

=

(teilt würbe ober Urnen in Stein ober won.te. Sie
JHömer nahmen alle biefe sJ)iorioc auf unb bilbeten

fic teilweise in* .Holoifale weiter, ^hnen fmb nament= I

— örabmal

lieb großartige Slfcbenciften (f.ßiftel, Sartopbage
(f. b.) unb unterirbif6e Totenftdtten (Hatatombcn,
f. b.) eigen. Sther auch tempelartige IHnlagen unD

tünftlertfcb burebgebilbete ^pramiben bauten ftc Uta
ben ©rdbem. Berühmt ift namentlich bie $üramit<e

be* GeftiuS (f. b.) unb bie GngelSburg (f. b.). 2ie

cbriftl. ©rdber ber ftrühjeit entfpreepen ben römi:

fepen, erweitern ficb aber über ben deichen oon iiei^

ligen ju ftircbcnanlagen. 93ejteicbnenb für bieje ift

bie centrale Anlage, flli folebe ift ba* ©rab Der

Helena bei JHom (ber SDlutter Haifer Konftantin*)

unb ber gelfenbom ju ^crufalcm, al* ©rabbcnlmal

(ibrifti, tu bezeichnen. Siefc Bauart Ii. (kntralbau)

fanb fpäter »ielfacb Nachahmung unb erfebeint in

ben © r a b t a p e 1 1 e n bcS vJRittelalter* wieber, roelcbe

vielfach frei^runbe ©eftalt haben. Sie ©. ber romau.

eit beftehen meift in Sartopbagen, auf welchen bcr

ote liegenb bargeftellt würbe ober in 2Banbgräbmi

oon ntfepenartiger Bilbung. ähnlich oerhielt ficb bie

©otit unb bie iHenaiffancc, bie bic ©. aueb meift in

bie Hircben oerfedten. Socb giebt e* auch ftattlicbc

^reigrdber, fo bie berühmten ©. ber Scaliger in

Berona auS bem 13. unb 14. ^abrfa. Uracbtoollc

Sartopbage in Stein unb Broni« ffhuf bie Spdt

gotit (©. ttatfer ^riebrichS lü. in St. Stephan ,ui

2öien, mehrere ©. auS ber ©iefeerei ber ?familie

Bücher ju sJRagbeburg, Breslau, Berlin, SWeifeeni.

Bielfacb würben aber ben im Scbiff ber Hircben

betteten Toten ©rabplatten gelegt, welche früher

nur in eingerigter Zeichnung bergeftcllt würben,

fpäter aber in flacher ßrböbung ober ©raoierung in

Bronje (©rabplatten jiU JDleipen, greiberg, Serben,

lÖlerieburg). Befonbern Reichtum entwidelte bie

Hunft beS ÜÄtrtclalterS für fceiligengrdber foioif

für bie bilblichen SarfteUungen bei heiligen ©rdber.

?tucb bie vDiobanimebaner bilbeten bie ^eiliaen

grdber als oon Huppein überbedte ßentralbauten

aus
(f.

Tafel: 3lrabtfd)e ftunft II, §tg. 4). Sie

JRenatffance liebte namentlich bie %oxm ber 6p

i

tapbjen, b. b. ber aufgerichteten, an Stuften; unb

3(nnenwdnbcn ber Hircbcn angefügten ©rahplatten,

bie fie mit Säulen, SReliefS, Bilbern u. f. w. auf bas

reiAfte, wenn auch oft in einer bem 3wcd nicht reebt

entfpreebenben üppigen SBeife auSftatteten. So*
finb eine SHeibe großer Sartophage mit reuten, oft

frei tomponierten «^tgurengruppen auch ju biej'er 3«t

entftanben (®. Haifer aJlartntilianS I. >u3nn#brud

[f. Tafel: Seutfche Hunft IV, ^ig. 3], Subnn>

beS Bapern in bcr ftrauentirebe j»u München, 0>

beS Hurfürften 9Jtorih unb bie ^ürftengruft tu %xt\

berg u.a.m.). §n frrantreieb btlben bieHönigegraber

tu öt. SeniS eine Jrolge ber oerfebiebenen ©rabmul

formen; befonberS reich ifl jene* beS Honig* Üub=

mig XII. (f. Tafel : ^r an j ö f i f ch e ftu n ft III, gtt.4).

3hnen oerwanbt finb bie gleicb;,eitigen enal. C^rah

bentmäler, oonugSweife jene ber Hönige in ber ©<|t

minfterabtei. ^n Italien boten bie ^apftgrdber unb

bie ber gürften Beranlaffung tur höcbften Crntfaltung

oon $laftit unb Bautunft. iRom, ?rlorenj, 2knebm

fmb bie Stanborte her oornebmften 3<böphing«;»

tiefer 3lrt, bic meift in einer reichen, ben Sartopbaa

umrahmenben Strcbitettur beftehen. Saä ©. ber

^ebieeer oon 3Kicbelangelo (f. Tafel: ©r ab mal

beS Sorenjo be'OKebici, beim »rtitcl töticbel

angelo) in San fiorenjo ju ftlorenj bürfte beit

^öbepuntt ber Hunftfcböpfungen biefer 3lrt bevtir

neu. ^ür ben Barodftil waren bie ©. ber Wfe
in ber ^ieterStir*e ju ^lom maßgebenb (f.

^ernmi)-

I ^n Seutfcblanb entftanben große ©rabtapellen met»
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öra&oiu —
cenrnJer änlage (Sdjönborntapelle am Dom ju

SünbBraoon6.9kumann u. a.),bie&eiligengräber

vai Die über ihnen emcfcteten Äir&en mürben mit
örriita flacht auSgeftattet. Selbft baS bürgerlid>e

<?. »igt reteben Slufwanb an ftiguren, metjt alle«

(jorröfcen Inhalts. SWit Vorliebe begann man aber

in Xeutfcblanb nadj bem Dreißigjährigen Jtriege

i*n ioo als Steierl auf ben ®. barjuftcllen, bieten

ehren mebr büftern Gbarafter ju geben; fo j. SB.

an tem ©. beS SKarfcballS SJtoriii oon Sadifen in

ber SbomaStirdhe m Strasburg. 2Rit bem Siege
Hi J l I na-?mu S tarnen bie abgebrod>enen Säulen,
eie Urnen u. bgL als 3«»*«" ber @. in 3lufnabme,

bei artfcern Einlagen tempelartige Stufbauten (ÜJ(au=

foleum $riebrid> SSilbelmS III. unb ber Königin

Jhirfe ju ßbariottenburg). 81uf ben neuem $rieb=

bofrn fiebt man @. in faft allen formen, entweber
rreiüebenb als Sartopbage, Stelen, ober an eine

Sanb gelebnt als ßpitaptuen, Heinere unb größere

tempelartige SBauten. 2US Scbmud berfelben gelten

Embleme, 3nfcbnften, ptaftifebe Darftellungen ber

Seritorbenen, welche letztem namentlich in o t alten

oft in realiftifeper Steife burepgefübrt »erben.

tfraboto, Sylufj im preufe. ülteg.^ej. ÄöSlin,

mimbet na* einem Sauf oon 122 km unterhalb

Äiamroalbe UntS in bie 2Dipper, 1 krn »or beren
"Jiuneung in bie Oftfee.

Orabet», l) ®. an ber Ober, Stakt im ÄreiS

Äanbow beS preufr. iReg.sSBej. Stettin, lintS an ber

Cber, im S. unb 2B. an Stettin anftofjenb, im 9t
mir bureb ben ÜJtüblenba* oon iörebow getrennt,

bat (1890) 15 703 (7730nulnnl., 7973 wcibl.) 6.,

barunter 425 Äatb,olilen unb 64 SSraeliten, $oft
weiter Jtlaffe, Telegraph, neue AriebenStircbc (1890),
eise tönigl.

vJia»igationSfd>ule, höhere Knaben: unb
fidöcbentcbule; (Hfengiefeerei, 3Wafcbinenfabrit, 2
3cbin>roerften , 3 Dampffcbneibemüplen, mebrere
Äunft: unb &<*nbelSgärtnereien , eine Jörauerei,

eine ©lodmaAerei unb mebrere iMeeperwertftätten.

&, fdjon 1234 urtunblid) erwähnt, war bis 1847
5)orf, bann Rieden unb ift feit 1855 Stabt. —
2j @. in ÜHect lenburg, #«nptftabt beS Toma=
nialamteS ©rabom=@lbena (337,50 qkm, 11461 C.)

im jjerjogtum ÜJtedlenburg beS ©rofcberjogtumS
"JNedlenburg= 3d>merin, 40km füböftlicb oon c&wc
rin, an ber jur Glbc gebenben Glbe unb an ber
2mie Berlin -Wittenberge Hamburg ber preufc.
StaatSbabnen , Si& beS DomanialamteS, eineS

ämtegeriebts tfianbgeriebt Schwerin) unb einer

Gbaufiee: unb Jvlufrbauinfpettion^at (1890) 4521 &,
iarunter 19 Israeliten, $oft jweiter fllaffc, 2ele=

arapb,^farrttrd;e{ Spnagoge, ©aSanftalt ; einiHeaU

rwaomnarium,Jfolialen ber SÄedlenburgifdjen .ftp*

Dot$eten= unb ilÖecbfclbanl, ber OTedlenburgifdjen
8ant unb SebenSoerfidterungS: unb Sparbanl ju
SAtrerin; ferner eine tbem. unb leerprobulten--

fabrit,Tampfmüble, £ob(\crberci,2)rauerei, 2eiften=

fabrit, 3 ^Dampffdgemüblen unb jitornbanbel. ($.

tft 1220 von ben (Strafen \u Dannenberg geftiftet,

«borte 1293—1320 ben 3Wartgrafen üon »ranben=
rorg,»urbe bann vom dürften Einrieb, üon SDledlen:

bura erworben unb »at 1669—1720 9tefibeuj einer

jünaern fürftl. Sinie. — 3) ©. i n $ o f e n , ©tobt im
Sdjilbberg bee preu^. dleg.:33ej. $ofen, an

ber ^roSna, nabe ber ruff. ©renie, b,at (1890)
K«J8 6., barunter 199 doangelifcbe unb 126 ^Srae;
Uten, $oft, fternfpredjoerbinbung; Älofter-, früber
-yranuetanertirebe, tatp. ??farrtircbe , eoang. m iv^e

(1887); folteret, Äram*, ^ieb" unb ^ferbemärtte.
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Wraboiu, Silb., preup. «JJolititer, geb. 15. Hprit
1802 ju ^renjlau, ftubierte feit 1821 m SSerhn bie

9ted?te, trat bann in ben prattifdjen ^ufti^bienft unb
würbe batb jum Suftij- unb Stabtgerid?tärat er=

nannt. 1836 warb er öofgericbtSrat unb Unioerfi^

tfltSrid>ter in @reif*malb, 1838 3um Dberbürger
meifter oon ^renjlau gewäblt. 1841—47 war er

Slbgeorbneter ber märtifeben Jlrei3= unb l'vot>inual

lanbtage. Dem bereinigten Sanbtage bon 1847
gebörte ©. als TOitglieb ber 3weiten 5furie an. §ür
^rentlau in bie ^ationaloerfammlung oon 1848
gewallt, biclt er ftd? mit ben HltfonjtitutioneÖen

jum rechten Gentmm unb würbe an 2Rilbc$ Stelle

nad) beffen fibertritt in baS 3Rinifterium erfter ^räfi
bent beS Kaufes , legte aber im Cftober , al* bie

Sinte burd) ben ®aug ber @reigniffe in ben Sorber:

grunb gelangte, ben $crfih unb balb barauf aud)

fein SWanbat nieber. (5r trat im ^rubiabr 1849 in

bie auf ©runb ber ottropierten SSerfaffung oom
5. Xej. 1848 gewählte 3»eite Äammer, beren^rä^
ftbium ibm juteil würbe. 3tld aber biefelbe 27. npril

aufgelöft , ein neues Sablgefe& ottropiert unb bie

ßreis= unb ^rooinjiallanbtage wieberbergeftellt

Würben, proteftierte er bageaen. 2)ie SRegierung

»erweigerte hierauf 1850 bie öcftfltigung ber Söabl

@.» jum Oberbürgermeister oon SWagbeburg unb
fpöter feiner Berufung als lebenslänglicher Ober^
bürgermeifter oon ^renjlau unb liefe nur feine

Neuwahl auf 12 $abre befteben. 1850—61 war er

SJiccpräfibent beS »bgeorbnetenb,aufeS ; in ber neu
gewählten «ammer oon 1862 würbe feine Sbätig;

feit für eine Annäherung ber oerfebiebenen liberalen

grattionen bur* feine mit größter 9Rebjrbeit ooü
sogene 5H>abl jum ^räfibenten beS 2lbgeorbneten:

baufeS anertannt. 9tud) bei bem $)ieberjufammen:

tritt beS SanbtagS 19. 2)tai 1862 gelangte ©. auf*
neue sum ^ßräfibium, unb eS oolljog fieb, juglcicb

bie engfte SJerbinbung ber liberalen demente, inbem
bie bisberige fyrattion ©. fid) auflöftc. 3tud; auf

ben 14. San. unb 9. Wo». 1863 fowie 14. San. 1865
jufammengetretenen fianbtagen war er $raTtbent

unb trat in bem SSerfaffungSftreite ber SöiSmardfeben
^olitit fcharf entgegen. Später jog er fid? »om polit.

i'eben jurüd unb ftarb I5.3tprill874 in ^renjlau,

wo ib.m 1875 ein Dentmal errietet würbe.

förabottiet jobben,
f. Ü3obben.

©rabotoffi, Michael, poln. Sa>riftfteUer, geb.

1805 im ©ou»ernement Äiem, empfing feine 5BU=

bung in öuman, nahm 6nbe ber jmanjiger Jahre
in Söarfcbau an ben ftämpfen ber SRomantiter gecien

ben filaffiriSmuS teil unb lebte bann meift in ber

Utraine. 1860 jurm ©eneralbirettor beS ÄultuS unb
Unterrid)t$ im Äbnigreich "Volon ernannt, ftarb er

18. 9lo». 1863 in 2Barjcpau. @. war feiner 3eit

ber bebeutenbfte poln. Hrititer; feine Slrbeiten er=

fd^ienen namentlid; in ber poln. «Petersburger

SBoebenfebrift» unb gefonbert in «Sitteratur unb
Sentit» (3 93be., ©ilna 1837—40) unb «i'itterarif*e

Äonefponbeni» (1842 fg.). Seine iHomane, meift

auS ber utrain. ©efcb.id)te, »eröffentlidjte er 3uerft

unter bem ^feubonpm Gbuarb 2arf ja: «Kolisz-

czyzna i Stepy» (3Üilna 1838), «Stannica Hulaj-

polska» (5 Söbe", ebb. 1841), «Der Sdmecfturm in ber

Steppe» (^eterSb. 1862) u. a. ferner oeröffentlidue

er: «Utrain. ÜJtelobien» (1828), «£eimifd>e Dent=
mäler» (3Barfd?. 1845), «Die alte unb bie neue

Utraine» (Kiew 1850) unb gab heraus mit ©raf
pnejbjiecti «Materialien 3iir ©efebidbte dolens-

(2 S3be., SÜilna 1843-44).

15*
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«««»fiele, f. Stele.

(ftrnbfücficl, ein bem ÜJkifeel (f. b.) äbnltcbcS

Sertgeug, febod) mit pölgernem Jöanbgnff »erfepen

unb faft immer unmittelbar »on 6anb (niept burd)

Hammcrfcbldge, wie ber SJteiftel) bewegt. GS bient

gum Ginarbeiten »on 33ergierungen. Staftpriftcn

u. bgl. m. auf SütetaUoberfläcpen burd) Segnabme
»on Spännen (f. @ra»ieren). 3>ie §orm ber

Sdmeibe beS ©. enrfpridjt ben befonbern 3roecten.

(s>rabftid)clmanicr, f. jhipferftedjiunft.

.
Wrabiuefpcu, 2)torbWefpen (Sphegidae),

eine Familie ber ftacbelteagenben Jpautflügler mit

Steten »on fepr »erfdriebener ©röfjc (wenige v
JJliUi=

meter bis mehrere Zentimeter), bie entmeber etn=

farbig fcpwarg ftnb ober auf fd)Wargem ©runbc
gjlbe, feltener meifie ober rote 3«d)nungen tragen,

vsie fmb meift gebrungen gebaut, befonberS Stopf

unb Dberfiefer rräftig entwidelt. ©efeüig lebenbe

2hten, wie bei 93ienen, 5altenwef»en unb xlmeifen,

fommen ntd)t »or, »ielmebr l)öblt jebeS Stieibcpen in

ianbiger ©rbe ober in altem &olge eine 9löb,re au«,

in bie baS Sikibcpen Snfetten, 5nfeftenlar»en ober

Spinnen einträgt, bie burd) einen Süd? gelähmt, aber

nid?t getötet rourben, fobafe fie, opne ftd) bewegen

gu fönnen, weiter leben, an einS ber eingetragen

nen Jiere wirb baS ßi gelegt unb bann ber Sau
»crfcploffen. 2)ie aus bem ©i auSfcplüpfenbe fufc
lofe Saroe »ergebrt naepeinanber bie »on ber SBefpe

eingetragenen SÖeutcftüde unb »erpuppt ftd) bann
in ber JKöpre, naepbem fie ftd) mit einem ©efpinft
umgeben bat. SWan fennt etwa anbertpalb Üaufenb
Steten ber befonberS in ben wärmern (Segenben jabl;

reiep »orfommenben @. 5)te meiften maepen ftd)

burd) Vertilgung fcpäblidjcr ^nfcften nü&ltd) ; fcpäb:

lid) ift ber iötenenwolf (f. b.), ber Honigbienen für
feine ÜBrut einträgt.

Graeoa fides (lat.), griccpifcpc £reue,
fpricpwörtlicp für Sortbrüd)igteit, weil bie ©rieepen
für meineibig galten. 3)iefelbe SBebeutung bat fides

Punica, puntfepe, b. i. fartbagtnienftfepe Streue.

©rtteanica (fpr.-tfdjaniga), öauptftabt beS 3te
girtS ©. (636,48 qkm, 43 ©emeinben, 46 Drtfdjaften,
25747 Q.) im boSn. ÄreiS Solnja Sugla, im Stbale

ber gur 9)oSna gepenbeit Spreca unb an ber Sinie
£oboj = Siminban (Scpmalfpurbapn) ber 93oSn.=
Öergcgowin. StaatSbabnen , pat (1885) 3350 meift

mobammeb. S., baruntcr 601 ©ried)ifd)*Drienta=

lifepe unb ie öötfatpolifcn unb SSraeltten, $oft,
lelegrapb unb feeps 3Jlof*een.
Graeca sunt, non legnntar (lat., «e§ ift

griednjcp, wirb ntdjt gelefen»), im aJlittelalter bei

ben fieprern, bie feiten griedjifd) »erftanben, ber fib-

lid)e SluSbrud, wenn fte bei ipren SJorlefungen auf
eine grieep. Stelle lamen unb biefe überfprangen;
baber im weitern Sinne 33egeid)nung für etwas,
baS man als ;u fdjwierig beifeite lä^t.

totaettfutt, SiberiuS unb ©ajuS ScmproniuS,
gwei örüber, beren auf bie Reform be§ röm. Staates
gerichtete 3)eftrebungen in ber röm. ?8erfaffung8=

gefd)id)te »on bober Üßidjtigleit ftnb. ÜJMt ben burd)

U)re @efe^»orld}läge (Leges SemproniaeJ »eram
labten fog. ©racd)ifd)en Unruhen beginnt ber

Äampi jwifd)en ben.^>arteien ber Dptimaten unb ber

populären, burd) weld?cn bie Sluflöfung ber 9le=

»ublit unb naa^ einem ^afyrfmnbert ibr Übergang
in bie 2)lonard)ie perbeigefü^rt würbe. 2)ie ©raedjen
gehörten bem alten unb »orneljmen, wenn aud) ple=

beiifepen ©efdbled)te ber Sempronier (f. b.) an. §bv
'JSater,Z i b e r i u 0 S em p r o n i u 0 ein im Kriege*

- ©raccfjuS

unb Staatsleben tücptiger, ftreng lonieTüatioex

i'iann , ber baS ^onfulat zweimal unb einmal bie

(Senfur belleibet batte, ber wegen feiner Siege über

bie öfterer unb Sarbinier jwcimal triurapbieren

bttrfte, war, als fienod) jung waren, geftorben; ipre

SDhttter ßornelia (f. b.), bie Sod)ter beS fyiMhi*

Cornelius Scipio 3tfricanuS beS Altern, eine boeb^

bebeutenbe^rau, bilbete burd) forgfältige @r$iebuna

bie ©emütS= unb ©eifteSanlagen iprer Söbttc au*.

SiberiuS SemproniuS ber ältere cen

biefen (geb. 163 ». &i)X.), tbat feine erften Änegä^

bienfte als lHiäbriger Jüngling unter bem ©arten

jetner Sd)Wefter, $ubliuS GorneliuS Scipio bem

Jüngern, im Äriege gegen Äartbago (147) unb be

gleitete 137 als Cuäftor ben SuciuS öoftiliuS ü)lan=

cinuS bei beffen unglüdlicper Unternebmung gegen

9tumantia. 93alb nad) feiner sJtüdtebr fafete er ben

»on feinem Sd)Wieger»ater 3lppiuS GlaubiuS unb

einigen anbern eblen üDiännern ber Mobilität ge-

billigten ^.Uan, bem SWi|»er^ältniS gwtfcben Meicben

unb armen unb bamit einem öauptgebreeben be4

Staates baburd) entgegenjuwirfen , ba^ bie ;u.K

freier ©runbbefiöer wteber »ermeb^rt unb fo juglcicb

ber Slderbau in Italien wieber emporgebraebt würbe.

3)eSbalb trat er 133 als SolfStribun mit feinem ©e^

fefe»orfd)lag, ber im wc|entlid)en eine ©rneueruna

beS alten, längft »erge jenen ©cfefccS beS SuciuS

SiciniuS Stolo »on 376 (f. 3lgrargefehgebung, Okl«
S. 219b) war, ber»or: Kicmanb folle mehr als 500

borgen »om röm. StaatSlanb (ager publicus) be=

ft&en, bod) feilten für jeben öauSfopn nod) 250, im

gangen aber einer tfamtlie nid)t über 1000 ÜRoracn

geftattetfein; was über biefeS 2Jcafe binauS im Scfu?

einjelner fei, folle tpnen, gegen Cntfdjäbigung fflr

bie auf ben Stnbau »erwenbeten SluSgaben, ent=

gegen, in ^arjeüen »on je 30 ÜUorgen geteilt unb

ben ärmern ©ürgern als un»cräu&erlid)e8 Giflcn-

tum (alfo eine 3trt (Srbpadjt) gegen eine mflpiae

Abgabe gugewiefen werben. Cbwopl biefeS @efen

!ein sliri»ateigentum »erlebte, fonbem nur auf ben

Ager publicns ftd) begog, b. b. baS £anb, welche*

»om Staate bem $eft& eingelner, aber unter ftetem

Vorbehalt beS (Eigentums, überlaffen worben war,

fo erregte eS bod) ben beftigften ©iberftanb ber

Dptimaten, weld)e grofee Steeden StaatSlanbe*,

bie fte burd) ipre Sllaoen bebauen liefen, anftcb

gebracht batten. *Rur burd) eine Skrletmng ber ac ;

feRlicpen formen, inbem er feinen SlmtSgenoflcn

Marcus Öcta»iuS, ber, »on ben Dptimaten be-

ftoepen, fein Sieto gegen ben ©efefc»orfd)lag ein=

legte, burd) baS Volt feines SImteS entfern lut>,

»ermoepte SiberiuS ©. ben Sieg gu erringen. 55aS

©efefe ging jefct fogar in einer für bie ^ateicier

bärtern jjorm burd) ; mit feiner SluSfübrung »urs

ben ÜiberiuS unb ©ajuS ©. unb SlppiuS ClaubhiS

beauftragt. 3)a ftd) aber SiberiuS nun, bem gefetv

liepen öerfommcn guwiber, aud) für baS nääSfte

$jabr umS $ribunat bewarb unb neue populäre

©efe&Porfcpläge vorbereitete , brad) ber 6afj ber

Dptimaten in offene ©ewalttpat aus. ^adjbem ber

Äonful «JJubliuS 3)luciuS Scä»ola ftd) geweiaert

patte, ben ©., ben man beS StrebenS nacb ber

lönigl. ©ewalt bcfcbulbigte, fofort töten gu laffen,

folgten am 3^tge ber Jribunenwapl bie »erfammcl

ten Senatoren bem 3lufruf beS s4Jontifcr ÜJiarimu*

•^ubliuö Scipio s3iaftca unb ftürmten, mit Änfltteln

bewaffnet, auf bie ©egenpartei loS. ^m Jc»anbge=

menge würbe JiberiuS ©. am 2lbbanße beS Hapi :

tolS mit 300 feiner Anhänger erfcblagen; fein ?ei*--

Digitized by Google



Grace -

nam trarfe in ben Siber geworfen. SJennodj ging

feie ädeir/erteilung fort, freilich nur langfam; an
feeä liberiu* 6 teile mürbe $ubliu* £ra||uS iDtu*

nsm, naä) beffen unb be* Slppiu* ßlaubtu* £obe
Storni« (jubiiu- Alaune unb ©aju* Sßapiriu*

&irbo gewäblt. Sefeterer feblug al* Tribun 131
fco* Se|c| über SSieberwabl ber Sribunen »or, ba*
feärer, naobbem ber jüngere oeipio, eine ber frört

üeit 6tü|en ber Cptimatenpartei, 129 ermorbet

»orten roar, auA wirflieb buret/ging. 3)e* ^laccu*

Sorfcblag, ben 3}unbe*genoffen baS Sürgerredjt gu

getoäb/ren, würbe jeboeb 125 nodj befeitigt.

3m ,1 123 aber trat ©aju* S e ntpv o uuie ©.,
fett jüngere ©ruber (geb. 153), ber 126—124 in

tarbinien Cuäftor gewefen war unb nun Tribun
tourte, auf, enrfd?lo|ien, bie SBege feine* Sruber*,
ben er an Talenten , befonber* an feuriger 93ereb=

ianüeit wie aueb an leibenfcbafthcber fteftigteit

übertraf, iu »erfolgen unb jiigleicb feinen job ;u

räcben. SDeniger burd) bie (Erneuerung unb £ep
ftelhma be* 2lclergefefee* (Lex agraria) in feinem
vollen Umfange, al* burd) ein neue* ©efefe, ba*
billigen ©etreibeocrtauf burdj ben Staat an ba*
Soll (Lex frumentaria) anorbnete, gewann er ba*
Holl unb bureb bagfelbe bann ba* £ribunat aueb

für Da« näcbfte 3abr (122). SBäb/renb i eines Xn-
bunats braebte er in ber s.Boll*»erfammlung, auf
iwkbe er einen foft monardnfeben Ginflujj ausübte,

eine !Reü>e von ©efefcen bureb, buwfc welcbe bie

.pärte be* üJtilitärbienfte* gemilbert, bie JobeS
ütate (inbem i bre SBerbängung bem 33olfe über:

nagen würbe) rriöglicbft befebranft, ber ÜittUlür be*

cenats bei ber Verteilung ber Sßrooinjen gefteuert,

eablid) bie ©efdbworenengeridjte (quaestiones per-

petuae), bie bi*bet in ben täuben ber Senatoren
getpeien waren , ben SJtitgliebern be3 SRitterftanbe*

übertragen würben, dagegen idjeiterte aueb jefct

wieber ber »on ©aju* ©. in ©emeinfebaft mit fei*

nem Äollegen SRarcu*JMoiu* glaccu* gemalte
^orfdjlag, bie bisher 3Meiftberedjtigteu unter ben
italiidjen )8unbe3genoffen ju ©ürgern ju macben
unb ben anbern itaiifeben $8unbe*genofienba* beffere

died)t jener ;u gewähren, unb entfrembete bem ©.
viele feiner Slnbänger unter ben Slltbürgern. Seine
Semübungen, tiefe befonber* aueb bureb Anlegung
ton überfeeifefcen Äolonien ju gewinnen, reiften
niebt aud, als fein 3lmt*genoffe 2Jiarcuä Siöiu*

JrufuS, welcher im 3)ienfte ber Optimalen unb
unter 3uftimmung be* Senat* b^belte, bem Solle

toeit gröbere Vorteile alc- ©. in $Ku*ficbt ftellte.

äud) feine ©nefernung »on SRom, um bie neu an*

gelegte Äolonie 3""«>nia * Äartbago einjuriebten,

»ufittu feine ©egner baju ,,u benugen, feinen Sin«

bang ui fdjwäd?en. So würbe er für ba3 % 121
niebt inecer jum iribun, bagegen fein entfdnebener

»5«nb Suciu* Dpimiu* unu Konful erwäblt. tiefer
beantragte unter fatralen ^3orwänben bie Aufgabe
feer Holonifation Kartbago$ unb rief am Saqe ber

äbfrimmung über biefen Slnrrag, nad?bem bei bem
von ibm im lapitolinifä^en Tempel bargebrad^ten

Cpfer ein fiietor, ber bie ©Tacdbancr alä «fiblecbte

Bürger» binwegwie*, »on einem berfelben getötet

icotben war, bie Dptimatenpartei tu ben SSJalfen.

9ls bann bie unter ber ftübrung bed Alaccuo im
Sempel ber 2)iana auf bem Stoentinifajen 5krge
cerfcbanUe ^3olt*partei (®. war nur wiberwillia unb
unberoaffnet mitgejogen) bie geforberte unbebtngte
Ergebung »erweigerte, lieft Cpimiu* ba* 3«'^e»
jum »ngriff auf ben Sloentin geben unb 3iigleicb
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jebem, ber »or ^Beginn be* ÄampfeS ba# Sager ber
Öegner »erlaffcn würbe, Straflofigteit gufta^em,
eine 3Jca&regel, wobureb bie Reiben ber 35olf*partei

ftdj rafcb listeten. 3Jon ben 3urildbleibenben wur=
ben gegen 250 ÜJtann, barunter glaccu*, ber fid)

in einem ^aufe oerftedt batte, getötet; bem ©.
gelang e8 bureb bie Slufopferung einiger feiner

Sreunbe, auf ba8 reebte Ufer be3 iiber ju entfom=
men, wo man tag* barauf im £>aine ber Purina
feinen fieidmam, baneben ben eine* treuen Stlaoen,
ber wabrfcbeinlia? auf ©efebl feine* fcerrn erft bie=

Jen, bann fidj felbft getötet batte, auffanb. 3)ie

Seiten ber ©etöteten würben in ben Üiber geworfen

;

»on ben Slnbängem be* ©., beffen Slnbenlen ge=

äa^tet warb, aber nur um fo lebenbiger im £>erjen

ber SBolt*partei fortlebte, follen gegen 3000 mit
3:obe*ftrafen belegt worben fein. Slu* ibrem !on=

fixierten Vermögen wuTbe ein neuer glänjenber

Tempel ber Goncorbia (ßintraebt) errietet. Srft

fpäter würben ben beiben ©raedjen »on bem Üolte
S)enhnäler errietet unb Äapellen an ben Stellen,

bafie ibr SBlut oergoffen, erbaut.

SBgl. Sau, 2)ie ©racd?en unb ibre 3«* (6amb.
1854); OTommfen, iHöm. ©efebiebte («b.2, 8.»ufl.,

»erl. 1889) ; 9L SAmibt, Äritil ber Quellen jur ©e=
fd?id)te ber ©racebifeben Unruben (ebb. 1874); 9leu=

mann, ©efdjitbte iHom* wäbrenb be* Verfall* ber

9lepublil (2 »be., 8re*L 1881—84) ; Älimle, 3)ie

alteften Duellen jur ©efa^idjte ber ©rächen (93eutben

1886); berf., ©eitrdge iur ©efdncbte ber ©raedjen
(Sagan 1892). 3)ie Scbidfale ber ©raceben würben
in neuerer ^eit »ielfacb bramatif^ bearbeitet.

Gr&oe (frj., fpr. grabb), ©unft, ©nabe; 2lnmut

;

2)ant; de ober par grace, mit Verlaub, bitte! G.

a dieu (fpr. blöb), ©Ott fei 25anl!
®xact)t , f. ^leet.

Wr öcta, ißorftabt »on JBarcel»na (f. b.).

Oraeola (lat.), ©riecbenlanb; G. magna, Örofc
griedjenlanb (f. b.).

föracia«, ©altajar. fpan. Sd^riftfteUer, geb.

gegen ßnbe be* 16. Saprb. ju Galatapub in 3lra=

gonien, ein ;\cfuit, erftet Sieltor be* ^ollcgiume ;u

Sarragona, bann ju ^arajona, wo er 1658 ftarb.

3n ber ©efebiebte ber fpan. Sittctatur ift er baburd?

mertwürbig geworben, bafe er ber ©öngora in unge=

bunbener Siebe, ber pauptfäcblidje iBertreterbe* estilo

culto in ber ^Jrofa würbe. Gr fabrieb mebrere mora=

Ufcb=pbUof. unb tbeol. ©erle wte «El heroe», eine

Slnleitung ein ^elb $u werben (fein erftling*werf,

1630) unb ba* feiner $tit fo berübmte «Criticon»>,

ein allegorifa7=bibaftifdje* ©emalbe be* menftblicbcn

Seben*, eingeteilt in Ärifen (crisis) unb in jHoman=

form eingetleibet; ferner baä nitpt minber bcä\v-

»riefene «Oraculo manual», eine Sammlung »on
fdjarf burdjbacbten Sebenlregeln; «El discreto»,

eine 8lu*einanberfefeung ber ßigenfdjaften eine«

böfifcb^gebilbeten 3)lanne^, «El politico Don Fer-

nando el Catölico», einen $anegpritu* auf biefen

König, unb «El comulgatorio», ein Stommunion:

burp. i'luct? braute er bie neue Äunft in ein förm--

lidje* Spftem unb gab eine Anleitung ^u bem estilo

culto berau* unter bem offerierten lad «La agu-

deza, y arte de ingenio». 2)urd) Sebre unb ^)ei

fpiel würbe er ba* £»aupt ber profaifd^en ©ongo-
riften, unb feine «Kunft, geiftreid^ ju benten unb ;u

fdjreiben» blieb faft bureb ba^ gan^e 17. 3abrb. ba*
©efe^bueb bev 3Robegefdbmad*. Qx fanb in Spa^
nien »iele 9ladjabmer; in Stalien, granlreicb unb
2)eutfd?lanb würben feine Serie burd? Überfein*
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gen Derbreitet. SAopenbauer* Übertragung be*

«$anboratel» gab #rauenftäbt heraus (4. Aufl.,

£pj. 1891). Gine Sammlung ber beliebteften Söerre

©.* erfcbien in jmet Ouartbänben (2Rabr. 1664
u. &.). 9leu abgcbrudt mürben «Der ftöfling», ba*
«ftanboralel» unb ber «$elb» in ber ÜJtabribcr

«Biblioteta de autores espaüoles» (SBb. 65). ÜJiit

Au*nahme be* äommunionbucb* mürben alle feine

mehr weltlichen Schriften unter bem tarnen feinet

trüber* Sorenio®. herausgegeben (iced^alb ihm

oft fälfchlich biefer Jaufname beigelegt morben ift)

unb jmar von Dem aragonef. Gbelmanne ^aftanofa.

Wraciai? ober ©racia* a Dio*, "oauptftabt

be* Departement« ©. (27816 <*., baruntcr 11 910
Eingeborene) ber mittelamerit. jRepublif ftonbura*,

120 km meftlirt von (lomapaaua, bat 4000 6.,

©olb*, Silben unb Cpalminen, Anbau von SBeijen,

Kartoffeln unb ^uderrobr. ©. ift 1536 gegrünbet

unb mar bi* 1544 Stf. ber Aubicncia Don Guate-

mala unb «Ricaraaua. — ©. heifet auch ba* 9torb»

ofttap ÜRittclamertta* am fiaribifeben ÜRcere, an
ber Cfttflfte Nicaragua«, am Delta be* 9tio (foco,

Da* (Eolumbu* 10. 6ept. 1502 entbeefte.

Oraoilarla Ag., Algcngattung au* Der ©ruppe
ber iHbobopbpceen (f. b.) mit etma 30 in allen beeren
verbreiteten Arten. Der Sballu* ift meift bidmtom
oer^ttjeiat unb cplinbrifcb, gemöbnlich »on tnorpliger

töefcbaffenbeit. Die XballuSrafen merfen mebrere
Zentimeter lang unb finb meift lebhaft rot gefärbt.

Sfcim Höchen quellen biefe Algen ftar! auf unb er«

ftarren nach bem ßrtalten
]
u gelatinöfen äRaffen, bie

reidj an nahrhaften Stoffen, wie Stdrfe unb 3\idet

ftnb. SRcbrere Arten bienen be*halb in Äüftem
aegenben al* 9iahrung*mittel für fdwäcblicbc ober

träullicbe "Iterfonen, fo bejonber* ba* foa. ßeplons
m o o *, G. lichenoides Ag., ba* im inb. Ocean häufig

oorfommt. ähnliche SSermcnbung finben G. confer-

voides Grec. im Abriatifchen SReere unb G.Wrightii
Atj. an ben auftrat ßüften.

i»tacm,
f. ©ragiö*.

Wraciöfo, in ber fpan. ( omedia 9tame ber

f omifchen auuu be* halb nerfcblagenen, halb pof*
üerlid) einfältigen ©ebienten, tcr gewöhnlich feinen
£errn parobiert.

(fträciämuc*, eine bem ©riednfehen eigentüm-
liehe Au*brud*rocife ober SSortfügung, namentlich
roenn eine foldje in eine frembc opracbe übertragen

erfcheint; gräcifieren, nach gried). Art einrichten,

reben, fchreiben; ©räcität, Die (Sigentümliehtett,

ba* Söefen be* ©riednfeben.

Wräciftcn, f. ftelleniften.

Wräeo ital if rt> nannte man früher bie ^eriobe,

in Der ba* gried?. Söolt unb bie i rali ieben Sölterfdjaf

«

ten (Börner, Umbrer, 0*ter) angeblid) eine engere

Einheit gegenüber allen anbern inbogerman. $öl=
lern gebilbet hohen. Sßon biefer Dorbiftorifcben

gräco-ital. 3Jolf** unb Spracbgcmeinfcbaft ift bie

©ifienfebaft in neuerer Seit jurüdaefommen, ba fieb

berau*geftellt bat, bafi triftige ©rünbe für biefe

Annahme nicht t>orbanben finb. (S. 3nbogermanen
unb (iiriechifchc opradje.)

Wräcomänic, f. ©räfomanie.
Graoalinae, &eo<s, f. Stare.

&vab, in fla». Drt*namen fooiel wie S9urg

(entfpreAenb bem ruft, ©orob, bem poln. ©rob);
58. Sßelgrab, b. i. SBei&enburg ; Stargrab ober

Stargarb, b. i. Slltcnburg u. f. m.
Wrab, einer Der gleiten 2eile, in bie ein ©an^c*

abgeteilt mirb. ^n Der ©eometrie mirD ber Umfang

— ®rab

jebe* Äreife* in 360 ©. eingeteilt, bie abjolute ©röfee
eine« ©. aber hängt oon ber ©röfec bc* Salbme^er*
ab. Da man bie Sfiiinfel burdj Ärei*bogen mi|t, bie

au* bem Scheitel von einem 6d>en!el ;um anbern be*

fehrieheu »erben, fo giebt man bie ©röfec ber 2Binld

ehenfall* nach ®. an. Gin rechter ÜDintel bat 90 (>>.,

b. h- feine beiben Sdjentel umfallen Den vierten Seil

eine* au* feinem Scheitel al* 2Hittctpuntt befebriebe-

nen Greife*. Gin ©. (") mirb nach altem SBraucb in

60 Minuten ('), jebe SRinute in 60 Setunben (") unb

lebe Sefunbc in 60 Sertien ('") geteilt ; je&t giebt man
mehr unb mehr ber Decimaltetlung ben i; cv uia . Me
matbem. unb aftron. ^nftrumente, mit benen ©tnlH

gemeffen merben, tvic ba*3lftrolahium,ber Duabrant,

Sertant, Jran*porteur u. a., bähen biefe ßinteiluna,

unb ebenfo merben alle Areife, bie man um bie

£>immel*lugel unb um bie Crbe gieht, L ber

tiquator, bie sJRittag*treife, bie eiliptil, bie ^araüel

freife, bie Schciteltreife, ber öorisont u. f. m., in ®.

geteilt. Uber Die ©. am Ih«mometer f. b.; über

ben ®. einer ©leidjung f. b. 9Jlit @. be-ieichnet man
aud? oft ben ©ehalt oon l'öfungen an irgenb einem

Seftanbteil; fo bebeutet 90gräbiger ^lllobol eine

«öfung Don 90 Seilen 2llfob,ol unb 10 Seilen

3BaJcr. (S. Aräometer.)

©rab, ©horle*, clfäff. SchriftfteUi'r unb ilbac=

orbneter, geb. 8. Dej. 1842 ?u Sürfbcim im Cliaf,

ftubierte an ber Uniperfität unb Der ficole des

mines gu 3tari* unb mar feit 1860 bei ben großen

Saumnjollfabrifen (.öcrgog & ©omp.) ni i'ogclbacb

beteiligt, nule&t al* ^ermaltung*rat. Qx unternahm

piclfacp Reifen burdb Europa unb in ben Littel«

meerlänbern unb ftelltc miifenfcbaftlidje ^orfebunaen

befonber* geolog. Art in ben SBogefen, Alpen, ^o-

renäen, bem Gi*meer, ber Sahara unb bem Sinai-

gebirge an. Die iHefultate biefer üBeDbamtunacn

legte er hauptfäcblicb nieber in ben Sihuug*bericb=

ten ber Sosifct AfaDcmic ber 3tiiffenfehaften , weh

eher er al* au*märtige* JJi i:alieb angehörte. Aucb

focialpolitifch mar ©. öiel thätig. Qi präftbterte

1889 bem internationalen ffongrej» für Socialpolitif

in ^ari5 unb veröffentlichte gablreichc Dclf*n?irt-

fchaftliche Abhanblungen in ber «Revue d'Alsare»,

«Revue des Deux Mondes», «ficonomiste fran?ws«,

ben «Annalen be* Deutfdjen iHeich*», ba. von i»irtb

u. f. m. ©. mar feit 1876 SJUiglicb be* sBejirfetag*

von Dbcrelfah, ber ihn 1878 in ben l'anbeeauefcbuB

»on eifa^fiothringen mählte. Seit 1877 mar er

Vertreter oon Colmar im 9)eich*tag; er gehörte ju

ben ^roteftlern, mar iebod) oermöge feiner »ijfcn^

fchaftlich :lo*mopolit. 9catur meniger politifd? ertrem

unb beteiligte fid) hauptfäcblicb an ber iReform oe*

3olltarif* im f*u^öllnerifchen Sinne, fpiltcr an

ben focialpolit. ©efefeen. ©. ftarb 3. ^uli 1890 m
fiogelbacb. 3?on feinen grßfeern Schritten finb ber-

uorguheben: «Le ifoyer alsacien. legendes et tra-

ditions populaires» (Colmar 1862), «Essais sor

le climat de l'Alsace et des Vosges» (SRülbauKn

1870), «Dcscription des formations glaciaires de

la ehalne des Vosges» (^ar. 1873), «Les forets de

l'Alsace et leur exploitation» (Colmar 1877), «Con-

siderations sur les finances et Tadministration de

l'Alsacc-Lorraine sous le regime allemand» (SMw

häufen 1877), «©eimatelunbe. Schilbcrungen aue

Glfafe über Üanb unb Seute» (Colmar 1878 u. 1890),

«Lettres d'nn simple bourgeois sur la politique

en Alsace-Lorraine» (ÜRülbaufen 1882), «I**
f
s'

surances ouvrieres en Allemagne» (ebt. 1883),

«Voyage en Orient. Egvpte et Nubie > (ebb. 1886)«
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©rabcibteihmg

«Lepeople allemand, ses forees et ses ressources» I

t^ar. 1888), «L'Alsace, le pays et ses habitants»

Id*. imi «L'assurancecontre Hnvaliditi» (3Rül«

bcvm 1889), «La Reichsbank allemande devant
Je Reichstag» (ebb. 1890).

ftrubabteilung , in ber preufe. Sanbeloermef'
|

fang Derjenige Jetl be* Grbfpbäroibe* , weldbcr

bot ;rra aufeinanber folgenben Dollen Sängen?
unt 9reitengraben eingefd)(offen wirb. Sie ;um
3»ede ber Äartierung erforberlidje 3.etlegung bei

(janjen Staatsgebiete* in einzelne ^ eile berutn auf
b« @rabeinteilung, inbeni ber 9taum einer @. ton
&üb nad) 9iorb in 10 fog. sBanben unb biefe lefctern

wn Seft nad) Oft in 6 SBlätter geteilt »erben,

twburd) entftebtn 60 einzelne Seile, SJte&tifd)*

bldtter genannt, welche in ber ©reite oon ißer*

iin anndbernb ein Guabrat oon l
1
/« SWeilen Seiten?

länge bilben unb fonad) etn>a 2 1
/« Ouabratmeilen

^nbalt haben. 3e 7 Vt biefer Blätter bilben eine

cehion ber im ÜJlafcuabe 1 : 100000 oeröffentlidjten

forte bt* Deutfdjen 9teid?*, bie auch ©rababtei;

lun^tarte genannt wirb, tri nc @. bat alfo acht

SeWonen btefer jtarte oon 30 Sängen« unb 153}rei>

lenminuten ^nMt.
Orababgeirtjcit, (. Ghargenabjeicben.

9rabacac (fpr. -tfd>a?), JDauptftabt bei Sejdrf*

9. (792^6 qkm, 62 ©emeinben, 170 Drtfdjaften,

40439 (I.) im bo*n. Strei* Dolnia $ujla, am 9iorb=

abbange ber 2Raeoica ^lanina gegen bie Sabe*
Sbene, in 172 m £öbe; bat (1885) 3076 meift

mobammeb. 8. , barunter 360 ©ricdnfd) = Crienta=
lifo*, 190 flatbolifen unb 41 3*raeliten, $oft unb
Jrlecjrapb.

Gradatim (Iat), ftufenWeife, allmäblid).

ßrabatton (lat.), ferne l nie Steigerung. ?\u

ber iRbetorit oerftebt man unter ®. bie forgfältig

abgeftufte Slnorbnung ber ©ebanfen, 37Iotit>e, SBiU

o«r u. f. w. nad? bent innern iBerbältni* ihrer SBe-

ceutung unb ir)re* ©ewicbtl, woburd) bie Zcxb
nahmt be* joorer* allmäbud), aber fortfdjreitenb

üffleiaert unb fo eine lebenbigere Söirfung ber 9iebe

erjieU wirb, ©efdjiebt biefe« aufwärts, fobafc man
con bem Scbwäcbern ju bem Stärtern gebt, fo beißt
fiel Herfahren Ältmar ober auch oorjug*weife
@.; folgen aber bie Sorftellungen in abfteigenber
Crfcmmg aufeinanber, fo nennt man bie* »nti=
Mi mar. 3n ben bilbenben Äünften >,eigt ftd) bie

in ber SInorbnungber ©egenftänbe. in ben %cx-
tien, gbarafteren, ^Bewegungen, galten ber JBe*

tteibung unb in ber Slbftufung ber garbe.
Wrabatton^aebühren, ). ©ebübren.
©rabationdfrcmpcl, f. Stempel.
Wrabbogcn, im allgemeinen jebe auf einem

iimbu* angebrachte ©rabeinteilung jur ^Beftim?

mung ber ©rofce Don ^orijontal? ober 33ertifal-

irintcln in ©rabmafe. ©. finben fidb an ben oer=

'(bitbenften ÜJtefcinftrumenten, g. 99. an Äippregeln,
Ibeoboliten, Suffolen u. a. 3"t &erftellung jer>r

kiner Teilungen auf ©. bienen befonberd Ion-
inuierte flrcteteilmafcbinen. SWan bebient fxa) jum
Äblejen febr Heiner Fintel entroeber ber SJcitroffope
ober bei 9toniue. — 3m Söergbau ift @. bet
i'latlfcbeiber gleicbbebeutenb mit öangtoage (f.b.).

Wrabel ober ©rabl, bunter Smlbbrilhd) ober
Äöperleinen.

Wräbcucr , Äarl, Äomponift unb 3Jliifilfd)rift=

nt\ln, geb. 14. $an. 1812 in Sioftod, ging erft auf
rtr Unioerfität jur ü)tufil über, wirlte 10 ^abre
lang in Äiel all 2Rufilbireftor, mar 1862—65 8el>

— ©rabteren 231

rer am 2Biener ßonferoatorium unb lebte bann in

Hamburg, ,ro er 10. %uni 1883 ftarb. ^n feinen

^ablreicben Äompofitionen bcbanbclte @. fämtlicbc

^nftrumentalgattungen, bod) mit geringem ©lüd,
mäbrenb ihm einige Solo* unb Gborlicber redst gut
gelungen nnb. Slufeerbem oeröffentlidjte er: «®e?
sammelte Äuffäfjc über ftunft, ooquglrceife s

J)iufil>»

(©amb. 1872) unb eine «öarmonielebre» (ebb. 1877).— Sein Sobn Hermann ©., geo. 8. 9Wai 1844
in Äiel, würbe oom Sater unb fpäter auf bem 9öiener

tfonferoatorium gebilbet, trat 1864 ah 3Molimft in

bie SBiener feoffapeUe ein unb ift je&t Sebrer an bem
genannten Konferoatorium. JBet ber 5öiener OTufit?

unb Sbeateraudftellung bei

,

wt hre* 1892 leitete ©.
mit Grfolg bal Äulftellungeorcbefter. Seine kom-
pofttionen fynb bauptfäcblicb inftrumentaler Slrt.

Wrabcntgo, ^ictro, Xoge oon SSenebig, geb.

um 1249, geft. 13. Hug. 1311, würbe 1289 bureb bie

Jlc cLe-part et uim Toaen getoäblt. ;{n feiner > e 1

1

würbe Henebig bart bebrängt oon bem Sultan oon
^igppten, welcber bie wertoollen galtoreien ber 9te»

publit in Sprien unb ^igppten jerftbrte unb oon ben
©enuefen, bie unter Samba 2)oria (f. b.) bie oenet.

Jlotte unter Slnbrea 25anbolo 1297 bei ben (£ur--

jolaren oemid)teten, foba^ t% fror) fein mufite, ben
bemütigenben Söaffenftillftanb ju erbalten, ben ihm
:Watteo SBteconti (f. b.) 1299 mit ©enua oermitteltc.

Stil $ietro ftcb für bie erlittene (tinbufse an ^errara

febablod balten wollte, (am er in Streit mit ^apft
©lernen! V. (f. b.), welcber bureb tai über i$enebig

oerbängte $nterbift beffen ^anbel auf* einpfinb=

lid)fte febäbigte. Den burd) bie 9lieberlagen beroor^

gerufenen ÜJti^mut fteigerte ^ictro ©. nod), inbem
er bie IBerfaffung im Sinne einer auägefprocbcneu

Slbellbcrricbaft umänberte. Sin bie Spi^e ber %oll&
Partei ftellte fieb ^Bajamonte Xiepolo ; ali beffen Stuf-

ftanb 1310 nad) hartem Üampfe niebergeworfeu, er=

folgte eine SJerfcbärfung ber Cligarcbie burd) <jin«

fet)ung bei dtatl ber lehn, wäbrenb aber oon
bieien aud) ber Xoge in ber 5olge abbängig würbe,

bauerten bie burd) bie bürgerliche £ntmünbigung
ber SRaffe gegebenen Unruhen fort.

Wrabicnt, barometrifeber, ber Unterfd>ieb

in ber Slnjabl ber SWillimeter ©arometerftanb , bie

auf einen äquatorgrab (111 km) tommen, ber baS

üJtafe ber bewegenben Äraft (eigentlid) ber Quotient

aul Xrudbiffcreni unb (Sntfemung) aulbrüdt. 5Benn

nämlicb 3Wifcben bem Suftbrud 3weier glcicbbober

Orte eine Xifferenj beftebt, fo wirb bie Suft com Crt

hoben Drude! nad) bem mit geringem Xrud bin=

bewegt werben. (S. 95upl*33aUotfd)e JRcgel.) Die
Stäne ber Suftbewegung bängt oon ber ©refee ber

barometrifeben Differen3, bem barometrifeben
©efälle, unb oon ber Entfernung ber Crte ab.

(Sin ©. 5 mm wirb alfo befteben, wenn in 111 km
thttfernung ein Drudunterfd?ieb oon 5 mm Cued^
fxlberfäule berrfdjt. Sinb bie ioöb«"Ifflcu ber Crte

oerfdjieben, fo müffen bie SBarometetftänbe auf gleis

d)e! 9(ioeau rebujiert werben. Sei Unterfucbuug

ber ^Bewegung in Suftwirbeln (f. b.) fpielen bie ©.
eine Hauptrolle. Soll bier ber ©. an einer Stelle

beftimmt werben, fo müffen Xrudbifferenj unb

fiorijontalftrede, auf wela>c biefe lommt, fenlrecbt

3U ben ^ifobaren gemeffen werben.

Wrabicrcu, ted)nifd)e! Serfabren, burd) ba!

gcringbaltige SaUfolen teil! oon ^Beimengungen

befreit, teil* auf wirlfame äüeife oerbunftet werben.

Son ben oerfdnebenen 2Rethoben be* ©. ift nur

noch bie Dorngrabierung in ©ebraueb. Tie-
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fclbc wirb ausgeführt, inbem bie Sole bureb SRinnen»

Leitungen über lang auSgeftredte Uteiferwanbungen,

bic burd) 2luffpeid>crn oon Sornenbünbeln jwifcben

Söalfengerüften oon oerfcbiebencr fjöbe (bcn @ra=
bierwcrlcn ober ©rabierbäuf ern) gebilbet

werben, »erteilt roirb. 2)tc Sole, bie babei oon ber

6öbe ber SiJanb berabriefclt, überjiebt bie flftc unb
$weige ber Steifer in fe$r bünner Schiebt, tomtnt

baburd) in innigfte SkrübVung mit ber bieSÖanbung
burcbftretcbenbeu fiuft unb fammelt fid> in einem
unter Oer Tornenroanb befinblicben iReferooir. 3n
^Berührung mit ber £uft fcblägt ftch aus ber Sole
ber Sornftein (f. b.) nieber.

Die ©rabierung wirb gewöbnlidj mebreremal

mieberbolt, fobafr bic natu fdjwadje Sole auf bic

erfte $ornenwanb Geleitet wirb; naebbem fte biefc

paiftert Im:
. wirb fte auf ein gnmteö ©rabicrwerl

gepumpt unb oon biet auf ein britteS, um bann
oerfotten ju werben. 25er Gffctt beS ©. ift b.aupt=

fächlicb bebingt burd? allfeittge iöerübrung ber Sole
mit ber Stift unb möglidjft ftarlcn üuftmecbfel. 3)ie

Sßänbe mäffeu baber fo angelegt werben, bajj ibjre

Vangfeite möglid>ft recbtmtnllig gegen bie in ber

betreffenben ©egenb oorb.crrfdjenbe SBinbricbtung

gelehrt ift. 3«be Ableitung ber Suftftrömung burd;

iböfebungen, ©ebäubc u. bgl. ift ju oerbinbem.
2)ie ©rabierung erfolgt am mirtfamften in trodner,

»armer üuft, alfo am beften im Sommer, weniger
im fterbft unb grübling; im 2öinter ift fte bei fjroft*

tälte tu unterbrechen, toeil bic Scrbunftung bier auf
ein mdn lobnenbeS Minimum bcrabftntt unb weil

aufjerbem, fobalb bic Sole eine beftimmte ftonjen=

tration errciebt bat , fogar nacbtetlge folgen ein:

treten tonnen, tnbem tn ber Sole ooroanbene

fcbwefclfaure SJtagnefta bei ^roftlölte mit bem Slocb :

fal?, Gb>rnatrium, in SEBccbfelmirtung tritt unter
Söilbung oon fcbwcfelfaurem Natrium unb G(jlor=

magneftum, wobei alfo groci für bic Salzgewinnung
wcrtlofe Stoffe entfteben. Um ein SBcijptel für bie

ShMrtung ber ©rabicrung ju geben, feten bie aus
Vielen ^abrcSburcbfdmitten fifb, ergebenben SRefuh
täte ber Saline 2>firrenberg angeführt. 2)te bort

geförberte Sole fyat einen Salzgehalt oon 7,7 tyxoy,
berfelbe wirb auf bem erften ©rabierwerl auf IIa
auf bem jmeiten auf 16,1, auf bem britten auf
22 $roj. angereidjert. 2)iefer ^unafrme beS Salj*

gebaltS fteben aber anbererfcitS beträchtliche 3er*

lüfte entgegen, bie teils burd? median. Fortführung
bureb ben Söinb, teils burd? unoermeibhtbe Unbicb>
beiten ber umfangreidjen SHefcrooirS unb SRobjrem
Leitungen herbeigeführt werben. 2)iefe SSerlufte

febwanten in ben einzelnen iBetriebSjabren unb bei

ben oerfebiebenen Salincnjwifdjen 16 unb 33 $ro3.
ber gefamten Saljmcnge. TiefcS unb bic 2luffinbung
ber mädjtigen Stcinfaljlager ift SBeranlafiung ge=

weien, bafe baS @. in neuerer #eit mcbjr unb mehr
aufcer ©ebraueb fommt unb tat-, man bte nicht fub<

würbigen Solen entweber gar nicht meb^r oerarbeitet

ooer fie bureb ^ibfen oon Steinfalj anreidjert.

Sinb bic Salinen mit Äuranftalten oerbunben,
fo errichtet man ©rabierwcrle, um bie Patienten
bie mit Sole bclabcne vmt atmen ju (äffen, wobureb
aujjerorbentlidj günftige Erfolge bei Ärantb.etten Oer

Scbleimbäute ber ÄtmungSorgane erhielt werben.
(»tobicrfa^,i.efrigfabrilation(5Öb.6,S.369a).
Wrabicrbäufcr, f. ©rabieren.

Wmbicmflflf 1 £ a [
;

: ober colfpinbel), ein

Aräometer jur ©eftimmung beS Sal3gehaltS einer

©rÄbiertnerf , f. ©rabieren. [Sole.

<&tabt£c<t. 1) 56ejirföl)o»ptminttfd)flftim 5fterr.

ftronlanb ©orj unb ©., bat 621 ,S7 akm unb (1890)

69306 ( 34769 männl., 34537 weibl.) meift Ual.

tatb- Q. (378 Seutfche, 5847 Slowenen), 11610
§öufcr unb 13 110 SBobnparteien in 42 ©emeinben
mit 142 Drtfd?aften unb umfafct bie @erid?t#beurfe

ßeroignano , ©ormonS, ®. unb SWonfalcone.

—

2) Statu unb Sig ber ^ ",ir [ebauptmannfebaft ß.,

rcdjts am ^fonjo unb an ber Sinic 9labrefina«

ßormonS (Station ©.^Sbrauffma) ber Cfterr.€üt>=

babn, unweit ber ital. ©renge, bat (1890) 1468, als

©emeinbe mit Söruma 3352 ital. ©ejirlSgmdjt

(70,47 qkm,7 ©emeinben, 25Drtfcbaftcn, 118786.)

unb eine alte Gitabelle (je^t 5 traf baust. 31n Stelle

ber ehemaligen iöefeftigungcn fmb fdjöne Änlaaen

unb $läbe entftanben. ©egenüber auf bem liniert

3fonjoufcr bei Sbrauffina liegt eine grofce Setben-

fpinnerei mit 800 meift weibl. Srbcitcm. 0. h?ar

ber öauptort ber ehemaligen 91eidjSgraffd?aft ®.,

welche Äaifer ^erbinanb III. 1641 bem ^ürften

Hilgenberg ©erheb- 9tad) ÄuSfterbcn btcfeS t>aufeS

1717 fiel berfelbe an öfterrcid) lurücf.

©rabifbeif, audj ©rabif d)tfd?e, Stabt im

ÄreiS Äremcntfdjug bc« ruff. ©ouoemements ^ol»

tawa, fübweftlicb ber Stabt $oltawa an einem

3Irm beö 3)njepr, 168 m hod?, hat (1888) 10805 (?.,

i^oft unb Telegraph, , 4 Kirchen, 1 iSrael. SBetbau*,

?rlufjb.afcn, groften 3War!t im 2Rat mit ©ctreibe,

^ferben, .^ornoieb., fjanf unb filaiii.

©robi««, SLlt:@rabiSfa, C.-©rabiSfa
ober ©rabiitaftara, 5cfrung im Jt omitat ^o^ega

in HroatietuSlawonien , im ehemaligen T tüvtft ü>.

beS froat.^flamon. ©ren3gebicteS,lintS an berSaoe,

b,at (1890) 2633 6., $o|t unb Stelegrapb. ©eaen

über liegt Sürtifd): ober 93oSnifd)=©rabiSfa,
Öauptort beS 5öejir(* ©. (899,79 qkm, 62 ©emeim
ben, 29962 @.) im bodn. UieiS iBanjaluta, ebemal«

türt. geftung, oon fiaubon angelegt, mit (1885)

4569(1., baruntcr 2G0G SRobammebaner, 14:^

©ricdjifdj=Orientalifd)e unb 607 JHömifcb'Äatboi

Ufd?c;norböftlid)9'ieu!@rabi8ta,Uj = ©rabi«ta
ober ©rabtitanooa, polit. ©emeinbe unb £aupt-

ort eines Stublbejirfä ©. (40784 (?.), an ber £inie

«gram ^SÖoSnifcb^rob ber Ungar. StaatSbabnen,

mit (1890) 2471 Q. (metft Kroaten unb Serben),

barunter 1764 Äatbolifen, 603 ©riecbifdj=Drienta=

Ufcbe unb 82 Israeliten, $oft unb Telegraph.

.

Wr nbiij, fbnifllid? preup. öauptgeftüt, befonber*

betannt burd? feine ißollblut3ud)t, in ber unmittel«

baren 9tfU>e ber Stabt Sorgau (tyrooins Sacbfen)

gelegen; ju bcmfelbcn geboren bie ©eftütSoor=

merlc ©., Noblen unb ^eu^Ieefern auf bem

redeten unb 9lepift auf bem Linien *5lbufer, no

ftd) bis 1877 baS Sanbgeftüt ber ^rooinj SaaMen

befunben batte. 35ie ©cfamttab.1 ber Hinioobner

bclief ftcb 1890 auf 503. 5)aS Hreal umfapt

I354,2i ha. $er Verwaltung beS öauptgeftüt*

fleht ein fianbftallmciftcr unb ©eftütsoirtgent mit

jwet ©eftütSinfpcltoren unb einem ©eftütörofear.tf

oor. 9lacb bem etat an s|3fcrben jdblt baS £>aupt;

geftüt ©. 10 öauptbefebäler (barunter 7 Vollblut;,

:i JÖalbblutbengfte), 4 $robierfrcngfte, 206 ,S"* t:

fluten, baoon 56 2Mblut= unb 150 Jpalbblutfluten.

©. unterbdlt ben fiSlalifd?en SlennftaU, ber ftdb aue

ber 3ud?t beS ©eftütS remontiert unb auf ber tHenn^

bahn beroorragenbe Seiftungen aufweift. Son 18Ht)

bis 1890 erwarb ©. an jHennpreücn 15674621»..

^m ©rabi&er »auptgeftüt werben fowobl $M
als ©agenpferbe gebogen. ©. felbft bat nur »oU^
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blut ab 3ud)tmaterial, bierau« foüen Vollblut:

befd?äler beroorgeben , bie burd) ibre oorjüglicben

(ngenfdbaften oerebelnb auf ba« geroöbnlid)e £alb=
blut = unb Sanbpferb einroirten. 3U* iHetrutierung

ber üftutterftuten mugte 1870 nod) immer auf engl.

2>oliblutftuten jurüdgegangen »erben. Ser bei

weitem grögte Seil ber jehigen ©rabitier SoUblut*
äJhitterftuten ift bereits in ®. felbft gejogen. @.
repräfenticrt ben dlettfcblaa , roäljrenb auf ben

übrigen Sorroerlen ber ftarte 9fcit* unb SBagen*

fd)lag ge*üd)tet roirb. Sie ©rabtfcer $ferbe tragen

mebrenteil« ben öabiru« engl, SoUblutpferbe an
fid). Sa« ©eftüt«*eid)en beftebt au« jroei Pfeilen,

bie in Jorm eine« SInbrea«freu§e« übereinanbcr lie=

gen unb mit einer ©anlange umgeben fmb (f. 2 tu •

Tigur 2 %u Ärtitel übranbjeicbcn).

Su« bem ©eftüt wirb ein geringer Sebarf für ben
löntgl. ÜNarftali entnommen, e« werben bie gur 3ud)t

für ba« ftaupt: unb bie Sanbgeftüte geeigneten sterbe
au«geroäblt unb ber SHeft aUjäbrlid) nir Sluftion ge=

ftcllt. 9tepi& rourbe 1686, Söblen 1691 unter ber

^Hegierung be« Äurfürften $obann ©eorg III. oon
Sacpfen erbaut unb nim ©eftüt cingerid?tet. Sie
Srutercien @. unb Krepfcfcau mürben 1722—23
errietet. Si« 1814 mürben hier bie Sterbe für ben

tOniglid) fädjf. 3)tarftall unb für bie Sanbbefdjäler:

bepot« be« Königreich« Sadjfen entnommen (6üv
füt?rung ber Sanbbefdjälung inSadjfen 1792). Sie
©agenpferbe maren oon neapoltt., fpan. unb bön.

Slut, bie iKeitpferbe oon ed)t Orient, abfunft. Sie
©rat i ser s$ferbe fennjeidmcn neb burd) 2lu«bauer

unb Temperament. 1815 gingen bie ©eftüte an
'Breugen über, ba« ben burd) ben Ärieg ftart ge*

lidjtcten $ferbebeftanb au« bem ©eftüt oon Xxa-

febnen unb bem t^ebrid)=2Bilbelm«=©eftüt iu 9ieu*

ftabt a. S. auf bie 3<uSt oon 8 öauptbeidjälern

unb 186 SRutterftuten ergänjte. Sie Öerebelung

be« Stamme« gefdjab burd) Jralebner unb 9ieu=

ftäbter &engfte, juerft arab. unb arab.»engl., fpäter

oorroiegenb engl. Slute«. Sa« Sanbgeftüt ÜteptK

nabm 1828 ben Seftanb be« «auptbepot« ju D)lerfe=

bürg in fid) ouf. — Sgl. 3. oon Sdnoarfc, Sa«
föniglid) preug. Joauptgeftüt ©. (mit Supplement:
Seutfdje« ©eftüt^lbum, Serl. 1870).

lärab!, f. ©rabel.

©rabmeffung ift bie DHefiung oon grögern
ober lleinern Sogen auf ber Grboberfläcpe «im
Sebuf einer Seftimmung ber ©röge unb ©eftalt

ber Grbe. 3U toefem Stotdt ift e« einerfeit« not;

trenbig, auf aftron. SBege bureb Seftimmung ber

geogr. Sänge unb Sreite ber Gnbpuntte eine« fol=

aSen Sogen« ben SBinfel ju ermitteln, ben bie an
ben dnbpuntten erridjteten Lotlinien miteinanber

bilben, anbererfeit« bie lineare Entfernung ber

enbpuntte ooneinanber ;u bestimmen, ^efetere

Seftimmung ift, menn e« ftcb um grofee Üntfemun*
aen banbelt, nur auf geobätifdjem SBege, mittel«

Triangulation, au«3ufübren. Um g. S. bie

lineare Entfernung ber beiben $unlte E unb H
n.nacbftebenbeftigur) ju beftimmen, mi&t man eine

$af i« ober Stanbltnie AB oon mebrern uilo=

metern Vänge bire!t unb beftimmt famtltdje SÖintel

in ben Sreiedcn ECD, BCD, ABC, FAB, AFG unb
FGH ; man fann bann burd? SKedmuncj bie ©rö|eEH
ermitteln. Sßäre bie ©rbe eine oolltommene Äugele
fa mürbe e« genügen, um ibre ©röfee gu beftimmen,
bie 8änge eine« emsigen, mbglidjft grofeeu Sogen«
unb fein SBerbältm-;- jum ganjen ^rei«umfang ;r.

ermitteln; ba fie aber in it»rer ©eftalt einem (?Uip-

foib febr nabe tommt, üt e« jur genauen Seftim:
mung ibrer ©eftalt unb ©röge notmenbig, fomobl
in ber Stiftung ibrer ÜJieribiane, al« audj bagu
fenlrecbt Sogen *u meffen. 2Iian unterfdjeibet ba»

berSreiten* ober ©teribiangrabmeffungen
unb £ftngengrab: ober $aralleltrei«mef«
fungen. Se^tcre fxnb erft feit einfübrung ber
Sangenbeftimmungen mittel« be« elerrrifdjeu 2ele*

grapben in gröfjerm SDlaMtabe mit ©rfolg au«*
gefübrt »orben. Sie ältefte ©. rübrt mobl oon
@ratoftbene« (f. b.) ber. (Eine

eigentlid?e 9)ie)tung orbnete jw-

erft ber Gbalif 8ll-5lRamum um
827n.(£bt. an; gmei Abteilungen
oon Sftatbematilern manen in ber

lüßüfte @ingar am Slrabifdben

2fleerbufen einen ©rab, ben bie

eine 56, bie anbere 56*/ s arab.

Steilen (beren ©rd|e aber nid)t

genau befannt ift) lang fanb.

bieben .V.IuhmCerte fpäter,

1525, ma| berarjt jcmel einen

Sreitengrab ümifd)en ^Jari« unb
ämien« mittel« ber Umbrebung
eine« 2öagenrabc« unb beftimmte
ihn, mie angegeben mirb, ui

57047 £oifen, roa« febr genau
fein mürbe. Sie äTtetbobe ber

Triangulation mr Seftimmung
ber Sänge ber Sogen rourbe j?u*

erft oon bem bollünb. ©eometer
6nelliu« angeroanbt, al« er 1615 einen groifo>en

Stlfmaar unb Sergen 'Op:3oom gelegenen Sogen
oon 1° 11', s Sange mag unb barau« für bie Sänge
eine« ©rabe« 55074 Toifen fanb. $m. äuftrag
ber Sltabemie ber 9Si|fenfd}aftcn ju $ari« mag ber

©eometer $icarb 1669 unb 1670 einen V 22' 58"
betragenben Sogen füblicb oon 31mien« unb be--

ftimmte bie Sänge be« ©rabe« gu 57 060 Toifen.

(Sine oon ibm oorgefdjlagene umfaffenbere 5Ren
fung bureb ganj ^ranlreid) im iWeribian oon tyax\4

rourbe burd) (Safiini unb Se Sabire 1680 angefan»
gen unb na* längerer Unterbrcdnmg 1700 fort:

gefegt. 3tu« ber bamal« füblid) oon^ari« angejtell=

ten ^JDteffung ergab fid) bie ©roge eine« ©rabe« ;u

57 097 Toifen, bagegen au« ber groifdjen ^iari« unb
Süntirdjen au«gefübrten ju 56960 ioifen, roonad)

alfo bie Sänge ber ©rabe nad) ben $olen ui ab:

uuulniu'n febten, roa« mit ÜReroton« Tbeorieoon ber

©eftalt ber (jrbe in bireltem Söiberfprud) ftanb unb
oielfadpe 3^eifel an ber 9tid)tigteit biefer, baburd)

aber einen langen unb beftigen Streit beroorrief.

Um bemfelben ein @nbe ju madjen, orbnete bie

franj. iKegientng jroei ©. an, bie eine unter bem
Jiquator, bie anbere unter bem nörbl. ißolartreife.

Sie erftere fübrten Souguer unb Gonbamine feit

1735 in $eru, bie lefetere 2Jtaupertui«, Glairautu.a.

feit 1736 in Sapplanb au«. Sie ©röge eine« ®ra=
be« rourbe unter bem Äquator gleid) 56 753, unter
bem $olartreife gleid) 57 437 Soifen gefunben,
woburd) alfo feftge(tellt rourbe, bag entfpred?enb

9ieroton« Jbeorie bie Grbe ein an ben $olen ab:

geplatteter *Hotation«törper ift. Stile fpätern ©.
baben biefe« jRcfultat beftätigt.

Sebuf« Seftimmung ber genauen Sänge be«

9Jtetcr«, ba« bem 2er;nmiUiouften Seil ber Sänge
eine« groijaVu bem 97orbpol unb bem Äquator ent:

baltenen lUteribiaubogen« gleid) fein follte, führten

oon 1792 an Selambre, SWe'cbain, Siot unb Slrago
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eine oon Süittirdjen bis uir $n)el iyormentera xcv

djcnbc @. auS, bic einen Sogen oon 12° 22 ',2 ein=

icbließt. — Sie oftinbifdje ©. würbe oon Sfambton

unb Goereft ju Anfang beS 19. 3abjb . vom 5tap Äo=
morin bis jum Juße beS Himalaja auSgebebnt unb
umfaßt Äl 21'. — Sic ruff.:ftanbtnaoifd>e ©.,oon
ienner unb SB. Struoe (f. b.) angeregt unb geleitet

unb oon 1817 bis 1852 burdjgefübrt, erftredt fid)

ton 3*mail an ber Sonau bis §uglenäS bei &am-
merfeft unb bebnt fid) über 25 20' in Srcitc aus.

Gine engufebe ©. umfaßt einen iDleribianbogen oon
10 16'. Sur* biefe engl. 2Jleffungen fjaben wir,

in SBerbinbung mit ben franjöfticbcn, einen gut ge«

meffenen Htcribianbogen »on 22
J

, ber oon ben Stjct=

lanbSinfcln bis ^ormentera reidjt. Gpocbemadjenb
würbe in Scutfdjlanb bie ©außfaSe @. in i>annooer
1821—24, an bie Sdmljmacbcr bic bplfteinifd)e unb
bfinifebe, »on Anbrae über ganj Sänemart auS=

gebefmt, anfdjloß, unb bie SBeffeljcbe in Citpreußeu

1831, an ber SBaeper mitwirtte. ©auß unb Üöeffcl

gaben neue 2Jtetb,oben an, fomobl bcjüglid) ber SBe=

obaebtungen als aud) ber ^Berechnungen.

Die erjte 2ängengrabmcffung warb 1733—34
oon Cafftni unb SDlaralbi im ^araUeltreife oon
sJJariS ausgeführt. 3$on wiffenfdjaftlicber iöebeu;

tung war aber juerft bic auf franj. ©ebiete unter

bem 45. parallel oon ber ÜHünbung ber ©ironbc
bis jur faoooifcben ©renje burd) Srouffeau unb
9ticoUet, bann im Anfcbluß baran oon ber farbin.

unb öfterr. SRegterung burd) Garlini unb $(ana
über iurin, jOtaitanb bis ftiumc 1811—20 auS=
geführte. 3$ot allem aber ift bicr ju nennen bic

großartige, oon 2B. Struoe 1857 im Auftrage ber

ruif. {Regierung angebabnte fiängengrabmeffung
auf bem 52. parallel, bie unter Leitung oon C.
Struoe, Saeper unb Argelanber 1863 jur AuS*
fübrung gelommen ift; fie gebt oon OrSf jenfeit beS
Ural bis an bic 5öefttüfte GnglanbS unb umfaßt
63 Sängengrabe; bei ihr ftnb bie l'ängcnbifferenjen

auf elettrifdjem Sßege beftimmt worben. Stuf ©runb
ber oerf(biebenen ©. ftnb oon mebrern Seiten ge*

naue {Rechnungen bejüglicb ber ©eftalt unb ber

Simenfioncn beS GrblörpcrS angeftellt worben, in

umfaffenber 28eife juerft oon Steffel, ubereinftint;

menb pat fid) ergeben, baß bie Grbe nidjt unerbeb:
lieb oon ber oolltommenen Äugelgeftalt abweicht
unb eine an ben ^Solen abgeplattete ©eftalt bat.

großen ©attjen ift fte als ein JRotationSellipfoib

anjufe&en, beffen Heine Aa)fe mit ber Umbrebung*
ad)fe jufammenfällt. Sie Unterfdncbe jwifdjen
ben berechneten Abplattungen ftnb aber jiemlicb er-

heblich unb fdjwanlen etwa jwifeben unb '/»oo-

»effel fanb 1837:

tfquatorbalbmeffer 6377397 m
^olarbalbmeffer . 6 356079 m
Abplattung .... 1:299,8.

211S fidjetftc ffierte bürften aber bie ncuerbingS

(1880) oon Glarle aus einem größern aRatertal ab*
geleiteten anjufeb.cn fein

:

äquatorbalbmeffer 6378249 m
l^olarbalbmeffer . 6356515 m
Abplattung .... 1:293,5.

GS ergiebt fid) inbeffen, baß jebenfaÜS oerbälrniSi

mttßig nitbt unbebeutenbe Äbweicbungen ber ©c=
ftalt ber Grbc oon einem regelmäßigen GUipfoib
oorbanben Tinb, worauf aud) jablreid) ausgeführte
^enbclbcobadjtungcn binweifen. Gine ganj ooll=

ftänbige Kenntnis ber ©eftalt unferS GrbbaOS ift

überbaupt erft bann ju erwarten, wenn man oaffenb

gewäblte unb über bie ganje Grboberfläcbe verteilte

1'ängen* unb Sreitengrabmeffungen in genügenber

3ab,l beftt?t unb außerbem, ba über bie Sjceane hu-,

weg foldje 2)leiiungcn nid?t möglid) ftnb, ^enbel«

beobadjtungen (f. b.) auf ifolierten §n\eln auöfübrt.

Um bieS mcnigftenS junäd)ft für Guropa tu et'

reid>en, legte33aerter(f.b.) 1861 berpreuß.iMegierunji

einen Gntwurf oor, worin er oorfcblug, bic bteber

in Guropa ifoliert auSgcfübrten ©rabmeffunge:
arbeiten burd) geeignete ÜDteffungen ju oerbinben,

um bie ©eftalt ber Grbobcrflädte jmifdien bem
parallel oon ^riftiania unb Palermo unb bem
iKeribian oon 9öarfd)au unb Srüffcl, b. b.. für

einen $läd)euraum von etwa 2900000 qkm ooll<

itänbig jefttulegeu. infolge ber Hufforberung

ber preuß. Dtegicrung traten faft alle europ. 3taa=

ten bem Unternehmen bei. 3" einer 1864 ju Berlin

abgebaltenen Konfcrenj oon Äbgeorbnetcn ber be*

teiligtcn Staaten würben bic ©renjen ber ui errei--

d)enben ©enauigleit, bie anjuwenbenben 3leth-

ben u. f. w. feftgefteUt unb balb barauf mit ben

Arbeiten felbft begonnen. Hn ber opifte beS als

europäifdje ©. bejeid)ncten Unternehmens ftanb

eine permanente Sommiffton, bie ftd) alifilbrlicb oer»

fammeltc. Sie dtcfultate ber Arbeiten würben 001t

einem unter ©eneral SBaener ftet)enbcn 6entrai :

bureau burd) jäb.rlidje ©eneralbcricbte oeröffentlidjt.

Slußerbem fanben in ber Siegel alle brei 3ab,re all*

gemeine ^onferenjen ftatt.

Sie europäifdje ©. ift auf einer internationalen,

oon ber preuß. Regierung oeranlaßtcn Äonferenj

im 0!t. 1886 ju SBerlin ju einer Internationa»
len Grbmeffung erwettert worben, unb eS ift in

UtuSftdjt genommen, fämtlicbe cioilifterte Staaten

ber Grbe jum beitritt aufjuforbern. Sie Crgani-

fatiott beS neuen Unternehmens ift wefentlid) bie :

leibe geblieben wie bic ber curopftifdjen ©. Änber

öpifte beS Gentraibureau ftebt ^rof. öelmert (f._b.) in

Berlin. Um bem Gentraibureau eine träftige ctüRc

ju bieten, würbe in ber 9lflbc ber Sternwarte oon

totSbam ein geobütifobeS Dbferoatorium erria)tct.

aS Programm ber internationalen Grbmeifuna

berüdftd)ttgt gegenwärtig bie folgenben fünfte:

^erbinbung aller bebeutenbern oorbanbenen geo-

bätifoben Arbeiten, namentlid) ber Jriangulierun^

gen, umfaffenbc ^räciftonSnioellementS unb Gr=

mittelung oon abioluten 3Jteere$böl?en, Unterfud?un=

gen über bie ortlidjcn Abwci(bungen beS iioteS oon

ber Normalen beS Grbfob.äroibS unb beten »rubre

UrfaaSen, Unterfucbungcn über bie ©rbßc unb ctt>

rungen ber Scbmertraft mittels ^cnbclbcobacbtun:

gen, Unterfudmngen über bie terreftrifdje 9iefral=

tion, iBerwenbuitg ber ÜRonbbeobadbtungcn mr
Grbmeifuna, Sämtliche geobätifdje Ü)(aßc werben

auf baS 9iormalmetcr rebujiett. — Ü$gl. Sörfcb,

©eobätifebe Sitteratur («erl. 1889), worin eine febr

ooUftänbigc i'uteratur ber prattif*en unb t\}toxt-

tifeben ©. enthalten ift.

Wrabncti ober Äartennefc, Gntwurf ber Un-
§tn- unb Srettentreifc auf ber ebenen JU»*c eine*

anbtartenblatteS, um banad) bie einjclnen Jctle

ber Grboberflädie nadi ihrer geogr. !^age einjeiebnen

311 tönnen. (S. ?anbfarten.)

. l« rab 0, Stabt im ©ericbtSbejir! Geroignano ber

öfterr. ©ejirfsljauprmannfcbaft ©rabisca, im Äron=

lanb ©örj unb ©rabiSca, an ber «orblüfte beS

Abriatifeben SJleerS, auf einer Sanbbünc am a«6er=

ften Gnbc ber ^cnctianifd>cn i'agune, bat (1890)
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3441 itttLC Stoff, lelegrapb, Seefifcbcrei, ein gut

eingerichtetes Secbab, ein Seebofpiz für ftrofulöfe

Hinter unb brei Sarbinen- unb Konferoenfabrifen.

lie Äatbebrale Sta. @ufemia, 456 oom ^totriarcben

Jliceta erbaut, ijt eine breijcbiifige 33afiUfa, bereu

Ranzel als ein 3 ber intereifanteften .uimürcnlmale

jener 3«t gilt- — Sie ©rünbung oon ©. fällt um
452 n. @br. Sie aar ber üRittelpunlt ber röm.
Alüttenftation ßlaifteunb gebörte ni Slquileja (f.b.l.

flach rem Stur) t c.- iHömücbcn Weichs gehörte ©.
;ur ;Hepublit ißenebig. 93on 575 bi$ 1451 rentierten

t ibu eigene Patriarchen. 1451 würbe baä $atri:

arebat oon ©. aufaeboben unb baä oon Sknebig *V' :

aränbet. — 23gl. ^aetfon, Dalinatia and Istria,

«b. 3 (Crf. 188'); Ganbioli, Jübrer bura? @. unb
llmaebung (2Öürjb. 1892).

@r«bo, Stabt ber fpan. $rooinz Cotebo (Slftu=

rien), 27 km roeftlicb oon Coiebo, am ftio ßubia,
bat (1887) 16 489 Q., mehrere Klöfter, Üflüblen,

."jabrilation oon Scbotolabe, Klinten unb "JJiitolcn.

Wrabftcrnc, SiftinttionSfterne, ftern--

fermige&bzeicben am gelbem ober meinem Metall,

ceibe ober 3Boüe, gebören ju ben (£bargenabzeid?en

(i. b.) in ber beulen unb öfterr.--ungar. xlrmee
iottk in ber beutfdjen SHarine. ,\u ber beutfeben

ärmee trägt bei ©eneraloberft brei Sterne auf ben
£pauletten unb äcbfelftüden, ber ©eneral ber 3n=
fantetie unb ber Kaoallerie, ber Cberft unb ber

öauprmann ober 9Utrmetjter jmet Sterne; ber

(9<nerallieutenant , ber Cberftlieutenant unb ber

ßremierlieutenant einen Stern; ber Generalmajor,
SHajor unb Seconbelieutenant leinen Stern. 3n
ber öfterr.: unaar. Strmce trägt aufeer ben Xiftintt=

borten an Kragen unb ^luffdjlägen ber $elbjeug=

meifter, ©eneral ber Kaoallerie, Dberft, Hauptmann
unb äclbroebel brei, ber ^elbmarfcbalilieutenant,

Cberftlieutenant, Cberlieutenant unb Korporal zwei,
ber Generalmajor, Major unb ©efreite einen Stern
am Kragen be* 9iodS.

3n ber beutfeben SRarine tragen bie tommam
tierenben Slbmirale, bie Kapitäne zur See unb bie

Jtapitänlieutenant* jtoei Sterne auf ben (spauletten
unb .'! ± j t [ it u cf en ; bie SHceabmirale unb Lieutenante
ntr See tragen einen Stern, bie Konterabmirale,
Koroettenfapitäne unb Unterlieutenants jur See
leinen Stern. 3n ganz entfpredjenbcr SBeije tragen
bie SJcafcbinenoberingenieure zwei, bie iMafcbtnen:
inaenieure einen, bie Stabsingenieure unb Sttajcbi*

nenunteringenieure feinen Stern. 3tua) bie Xox-
P<bo=, 3eug- unb ^euerwertS Offiziere fowie bie üxtft
unb 3ablmetfter ber Marine tragen eine ibrem
ttange entfprecbenbe 3<>bl »on ®.
Wrabual (neulat.), auf einen ©rab (lat. gradus)

Mglid};©rabualerbfolge,©rabualfoftem,
Gtbiolge nadi ber 9läbe be« SBertoanbtfcbaftggrabeS

(f. ©efe^licbe <5rbfot«e# 93b. 7, S.937a); ©rabual»
n'almen, fooiel »ie Stufenpialmen (f. b.).

Wrobualc (neulat.), in ber fatb. Strebe bei ber
Kefje ber fur^e 3n>ifcbengefang ijtt»ifd)cn ben 2tU
tionen ber ßpiftel unb be* (foangeliumS, roäbrenb
t<r trieftet fid? auf ben Stufen (grados) beä UUati
eber oor bem 2efepult beftnbet. £iefe iRubepaufe
in ber Urd)lid)en öanblung ift oon ben alten Hircbcn*

Iomponiftenoielfa(bjurunfrDoUen©efängcnbenutjt,
He aU Einlagen in ber SDteffe oertoenbet mürben. —
& bei|t aud) ein bie Sammlung berartiger ©efänge
mtbaltenbe* 33ud>.

Oraduate (fpr.gräbbiu^t; beutfd)©rabuiert)
teilt auf englifd? jeber, ber einen atabemifeben ©rab
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erworben bat. Soldje ©rabe ftnb iö. Bacalaurens
Artium igewbbnlid) B. A. gefcbriebenl; Magister
Artium (M. A.); Baealaureus juris civilis (B. C. L.)

ober I>egum (L. L. B.)J Bacalaureus Medicinae
(M. B.); Doctor juris civilis (1). C. L.) ober Legum
Doctor (L. L. D.); Doctor Medicinae (M. D.) u. ). to.

Csm ©egenfag ju ben G. werben bie Stubenten, bie

nod) feinen atabemifeben ©rab erworben haben, alä

rndergraduates bezeichnet
, bod) gelten unter ben (i.

bie Bacalaurei al£ nod) in statu nupillari beftnb;

lid>. 2)ie Magistri unb Doctores paben in ber 5Kes

gel weitgebenbe Stimmred)te in^Bejug auf bie 35er*

waltung ber Unioerfität unb wählen in Orforb,
Gambrifcge unb Sonbon aud) bie parlamentanfchen
•Vertreter oeneioen.

WrabucU ifrj.), grab-, ftufenweiie.

(«rabuteren (frj.), mit ©raben oen'ebcn, nach

©raben abteilen, ?. lö. ibermometer, Barometer,
Cuabranten u. f. w.; einen atabemifepen ©rab er:

teilen; oon metallenen $atronenbülfen gebraucht,

fooiel wie Kalibrieren (f. b.).

Wrabuicrt,
f. Graduate.

Gradua (lat.), Stufe, ©rab, in eigentlicher unb
übertragener JBebeutung; pergraduni, ftufenweiie;

pro gradu bi^putieren, zur (Erlangung eineä ata-

bemifeben ©rabed biäputieren; G. comparatiönis,

3iergleicbung^grabe (grammatifalifd)); G. admoni-
tiönis, bie ©rabe ber ^(bmonition (f.b.); G. cogna-

tiörus,$erwanbtf(baftdgräbe;G.poenitentlae,lBue«

grabe ;
G.prohiblti, oerbotenc ©rabe (ber Serwanbt»

1*aft, welche ein l*bebvnbermS bilben).

Qradu» ad Parna««um (lat., «Stufe zum
$ama^»), ein gried). ober lat. SBbrterbud) mit Sin*

gäbe ber C.uantität jebe* SBofal*, unter .t>inmfUgung

ber gleid?bebeutenben Sorte, paffenben Söetwörter

unb poet. iluebräde, zum ©ebraud) bei profobifd)en

unb poet. Übungen. 3)en erften lateinifeben «G. a.

P.» (Köln 1702 u. b.) bearbeitete ber 3efuit %aul
3Uer (f . b.) ; in neuerer 3<it Sintenie (2 33be.,3üUid)au

1816; 4. Stuft, oon ^riebemann, VJpj. 1842; 8. Stuft.

oonKocb,233be.,ebb.l879); einen grieepifeben gaben

SBrafe (fionb. 1832) unb Stebbof (®ött. 1839) berau«,

ein G. a. P. benannte* mujitalifcheS Stubienwcrt

(btätu, f. ©raien. [ßlementi.

Wrace«, be, f. ©ratiu*.

Wraf , uriprünglid) Siener, im Mittelalter für

febr oerfebiebene Beamte gebraucht. So gab e$

Öolj-, Sal}*, 6all-- (in SieichcnbaU), fflaffers ieich-,

j)lübl;
, Stall' (conies stabuli, conuetable), 6an#;,

Spielgrafen. 5)ie©antrafen (oon ©anfa abgeleitet)

waren Siebter am ^anbel*gerid)t, bie Spielgrafen

SRicbter ber oor bem orbentlicben ©eriebt nicht alö

ehrlich ober zeugni£bered)tigt geltenben Spielleute.

2tm miebtiflften würbe ber ©. ber fränl. Sierfaffung,

entfprecbenb bem angelfäcbf. gereffa (heute sheriffi.

T'or gratio, lat. comes ober judex (in ber fränf.

3tmtsfpracbe nicht Siebter, fonbern allgemein 33e«

amterj war im ^ränfifdjen ^eiebe ber tönigl. 33eamte

für ben pagus, b. i. ben ©au, unb ba3 Steicb zerfiel in

©augraffaSaften. Seine 23efugni$ ging auf 3Jerwal*

tung unb ©ericht. 2?er König ernannte zu ®. wen
er wollte, felbft Unfreie (pueri regis), big bie ©rojjen

614 beftimmten, baf( er ben ©. nur au£ ben ©runb:

beftftern be* ©aueö ernennen bürfe. Über ben ©.
ftanben biederzöge, bie ben Cberbefebl über ben
Heerbann mehrerer ©raffebaften hatten. Ütle tSin j

tommen empfing ber ©. einen 3lnteil an ben ge*

riebtlicben Strafgelbern unb bie ^utmiefeung eine*

I für bie flmtfcbauer oerliehenen üanbOefitie*. Xieie
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23Ü ©raf (Hrturo)

SSerbinbung beS ©runbbefijjeS mit bem Slmte bttbet

einSber SBerbdltniffe, auS bcnen ficb baS CebnSwcfen
entwidelte; baS Slmt würbe ficb,n. Unterbeamte unb
Vertreter beS @. waren bic ^orfteber ber öunbert=

febaft, bic Sd)ultheijjen, Gentgrafen, lat. centena-

rius, centurio. viearius, in Sacbien bic ©ografen.

2>iefe Unterrichtet würben vom ©. , bic fä<hf . ©o*
grafen teilmeifc aueb bureb, SBabl ber ©emeinbe er*

nannt. Schon unter Karl b. ©r. hatte baS SehnS*
wefen bieRaturbeSSlmteS verbuntelt; biefcS würbe
vielfach wie ein 99efiB behanbelt unb baju mif»*

braucht, bie9lmtScingefefiencn3u£>örigen3u machen.
Marl b. ©r. tämpfte bagegen an burch bic aufeer--

orbentlicben Söeamten, bie Königsboten (lat. missi
dominiä); aber feit ber üttitte beS 9. 3<*h*b- n>ur=

ben namentlich in Söeftfrancien ©raffchaften wie
anbere Krongüter verliefen unb bic KuSbrüde honor
(Slmt) unb boneficium mehr unb mehr gleid)bebeu=

tenb. 2>a juflleicb bic Grblicbteit jttt befiel würbe,

fo bilbete fich auS bem ©rafengut unb anbern fieben

beS Inhabers ein umfänglicher SanbbeftB, ber ben
fpdtern, von ber ©augraffebaft völlig verfd)tebenen

©raffchaften 3ur ©runblage biente.

Unter ben fäcbj. unb fränt. Kaifern erfolgte bie

Vergebung von ©ütern mit ber ©raffebaft unb
anbern tönigl. Dlecbtcn an geistliche Stiftungen in

immer größerer SluSbehnung, tnbem jum frommen
©ifer ber polit. ©runbfafc tarn, ben weltlichen Slbel

burch bic geiftlichen ©ropen, bie Sötfd?öfc unb Sibte,

beren Ernennung bamals überwiegenb von bem
Könige abhing, einjufchrdnlen. 3" ben SMStümern
geborten bebeutenbc, wenn auch nicht immer ju=

fammenbängenbe, mit Pflichtigen ftinterfaffen bc=

fefcte ©üter. ÜDenn nun bic ©ifchöfc mit ber ©raf:

febaft auch bie ©criibtSbarleit, bie fiebureb $ogte(i.b.)

ausübten, über bie jwijeben ihren ©ütern wobnenben
Äreien erlangten, fo bilbeten fic fich, was juerft ber

Söifcbof von itttü^burg im 11. Sabrb. erreichte, ein

völlig gefcblofjeneS Territorium, (Sbenfo brachten

weltliche ©rofee nicht feiten mehrere ©raffchaften in

eine &anb jufammen, wäbrenb umgefehrt mancher
alte ©au in mehrere ©raffchaften fich auflöfte, bie

in verfer/iebenen öänben waren. 2)urch biefc QnU
widlung verfiel bie alte ©aucinteilung gänjlicb, unb
fchon feit bem 11.3abrb. würbe bie Sage eine« ©ute^
nicht mehr nach bem ©au, fonbern nach ber ©raffebaft

bezeichnet. Unter ©raffchaften verftanb man je&t

nicht mehr hinter, fonbern ©cjirte, beren geiftlichen

ober erblichen Seffern gewiffe fechte unb barunter
als befonbereS ftobeitSrecbt bie ©erichtSbarleit w-
tarn: nur bafe ficb auch tiefe ©. oon bem Könige mit
bem Sanne (f. b.) beleiben laffen mußten, erinnerte

noch baran, ba| fie eigentlich ein Slmt betleibeten.

SluS febr verfd)iebenen, felbft räumlich getrennten

iöeftanbtcilcn sufainmcngefe&t, galten bic ©raf:
febaften als ein ©anjed, weil fic erbliches ©efi&tum
beSfelbcn öerrn waren. Saher nennen ficb bie ©. feit

bem ll.^ab,rb. meift nur nach bem öauptbefifctum.

S)en ©rafcntitel führten feit alter 3«it enblich Diele

©., bie eigentlich nur SBicegrafen ber dürften waren;
fie erhielten bic üöelepnung mit bem ©eriebt als

Slfterlelm von ihrem £ehnSberrn, bie 93eletmung mit
bem Sßann aber noch unmittelbar vom Könige. Sie
verwalteten übrigens bie ©ericbtSbarteit vielfach

auch nicht perfönlich, fonbern burch für jebe SRab
ftdtte beftcUtc söeamte. £anb=, 2)larh, $falv, 93urg=

grafen (i. biefe Slrtttel) waren ©. mit befonbem 9)c=

fugniffen unb feit bem 12. unb 13.^abrb. Titel für

gewiffe dürften, beren SJcacbl aber nicht in gleich:

mdpig unterfchiebenen Ämtern, fonbern in ihren

unter mannigfaltigen Titeln gufammengebraebten
iöefi&ungen ruhte, in benen fie bie.f>obeit*recbte aue ;

übten, ©egen 6nbc be$ 15. tyfyvb. nab^men audb bie

freien Herren (f. ^reiherr), bie ohne Steilnahne am
öffentlichen 2)icnfte bic SKeicbSfreiljeit ihrer grö&eni

Scfitiungen behauptet hatten, ben ©rafcntitel an,

um fich von bem mjmifthen au3 ben Üiitterbürtiaen

hervorgegangenen niebern Slbel ju unterfebeiben.

3)ie ©. gehörten 311 ben dürften (prineipes) be*

Weich«; als aber unter griebrieb I. um 1180 ber

58egriff prineipes beftimmter gefaxt unb auf bie

mädbtigften ©rofeen befchrdnft würbe, würben bie

®. (abgefehen von vereitelten SluSnahmen) nicht

mehr $u ben «HeicbSjürften gerechnet. Jer Sitel

)vürft würbe fortan befonbcrS verliehen, unb bie

©. bilbeten 3ufammcn mit ben freien Herren unb

2)vnaftcn eine befonbere, ben dürften an polit.

:Hange untergeorbnete, aber be3üglicb bc« ©eburt*

ftanbeS gleich georbnete Klaffe ber ©ropen.
9tuf ben Reichstagen beS 16. Sabrh. hatten bie

niebtfürftlichen ©. gwei Kuriatftimmen, bie 3Better=

aufche unb bie Schwftbifcbe ©rafenban!, woju 1640

eine ^ränhfche, 1653 eine ©eftfälifebe tarn. «iS auf

^erbtnanb II. verlieh bic Erhebung in ben gürfteiv

ober ©rafenftanb auch bie WcichSjtanbfchaft. Später

bilbeten bie reichSftitnbifcben dürften unb ©. (9teid?*

grafen) ben hoben Slbel, bie niept reichSftönbifcben

(TitularO @. mit ber 9litterfchaft, beren ehemalige

Unfreiheit im 15. ;Vih b. bebeutungSloS würbe, ben

niebern Slbel. ©. war nun ein Titel unb !ein Slmt

mehr. 3>amit waren bie ©. als ©eburtSftanb rechte

lieh bebeutungSloS geworben. 6in geringer %:h ber

frühern 5)ebeutungftnbet ficb noch im preufe. jperreiv

häufe, wo fowohl einzelne ©. als folcfcc erblich ale.

bie auf ©runb ber ^Jräfentation von ©rafenoet:

bänben vom König berufenen ©. für CebenS3eit ju

Sifc unb Stimme oerechtigt fmb (lüerorbnuna. vcm
12. Ott. 1854, 4, 3»ncr2; Serorbnung vom
10. 9lov. 1865, §§. 8 fg.). (8. auch StanbeSberren.i

2)en Joäuptern ber ©rafenfamilien beS h»h^
SlbelS würbe burch $efd)lu6 ber beutfdben ©mibe«1 :

verfammlung 13. ^ebr. 1829 baS s4Jräbifat «6r !

laucht» verliehen. &er moberne ©rafentitel oererbt

in ber Siegel auf alle Kinber eines ©. — (Mt feit

b. 3. 1840 würbe in ^reufien für 91euverleibuna

beS ©rafentitelS baS 6rftgeburtSprincip nacb ertfll.

ÜJlufter eingeführt. Sil« ©runblage foldjeS nad? bem

iHecht ber Grftgcburt vererbenben ©rafentitelS wirb

ein ebenmäpig vererbenbcS ©runbfibeifommifr mit

einem Reinerträge von 60000 SR. verlangt. —
«gl. ©.ffiaitj, 3)cutfche SSerfaflungSgefcbicbte (neue

Slufl., Kiel u. Söerl. 1874—85); 5R. Sohm, J)ic alt

beutfehe Reichs« unb ©cridjtsverfaffung , öb. 1

(Söeim. 1871); R. Schröbcr, fiehrbud) ber beutfeben

RcchtSgefchicbte (2p3- 1889); »runner, Tcutfcbe

Recht«ge(chicbte (»b. 2, ebb. 1892).

Wrof, Ärturo, ital. dichter unb Sittcrarbiftorifer,

geb. 1848 in Slthen, von beutfeher Slbfunft, erhielt

feine erfte Silbung in Rumänien, ftubiertc in 3iea=

pel, lehrte bann nach Rumänien 3urüct unb würbe

1874 \J5rivatbocent in Rom. hierauf laS er aU

^rofeffor an ber Univerfität Turin juerft überroman.

Philologie, feit 1882 über ital. üitteratur. Gr oer=

öffentlicbtc u.a. «Versi» («Braila 1874; 2.8lufl.,Tur.

1881), «Poesie e novelle» (Rom 1876), «Studidram-

matici» (Tur. 1878), «I complementi della chanson

d'Huon de Bordeaux» (£aÜe 1878), «La leggenda

del paradiso terrestre» (Tur. 1878), «Prometeo
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nella poesia» (ebb. 1880; 2. äufl. 1888), «Roma
Deila memoria e nelle immaginazioni del medio
evo» (2 SBbe., ebb. 1882—83), «Attravereo il Cinque-

cento» (ebb. 1888), «La storia del diavolo» (2Jtail.

1889; beutfd) von Jeufdjer, %tna 1890). ÜJtit §r.

5tooati unb 9iob. :H enier giebt @. feit 1883 ui Surin
«Giornale storico della letteraturaitaliana» borau*.

©raf, Ur*, fdjroeij. 3eid)ner, Äupferftedjer unb
Öolbicbmicb, geb. jroifcben 1485 unb 1490 in Solo*

rtrorn, fcbeint fid) nad) ^eenbigung feiner Söanbcr--

jabre 1509 in SBafel niebera.elaffen ju haben, roo er

um 1529 ftarb. Ätn anjjiebenbften finb feine frifcb

unb (ed entworfenen 3eid)nungen (namentlid) bie

im Safeler ÜWufcum), bie ba* £anb*tned)tleben in

berber, finnlicber 3tutfäffung oorfübren. 2$on feineu

.r»ol}idmittwerfen ift ba* umjangreidjfte: «3>er2:ert

be» paffion* ober lepben* ßprifti» (25 6o(jf<bnitte,

5tra|b. 1506). — %l. Stmiet, Ur* ©. (93af. 1873).

»räf, ©uftao, Maler, geb. 14. £c§, 1821 ?u

8öntg*berg, ftubierte 1843—46 in 2)üffelborf unter

jpilbebranbt unb Scbabom unb begab fid) bann über

Antwerpen, tyaxtä unb München nad) Hönig*bera.

IRacbbem er fid) 1852 in ^Berlin niebergelaffen,

malte er im Jluppelfaale be* Dieuen Mufeum* ba-

itlbft bie «erföbnung ffiittetinb* mit Äarl b. ©r.

nad? Äaulbadjä ©ntrourf. 1861—64 oerfudjte er

neb mit (rrfolg im ©eure unb §mar mit 33ilbern au*
ben ^reibeitSrriegen. 3Jon ben bvci SBilbern: Jluß-

;ua ber oftpreufc. Sanbwebr, 2lbfd)ieb be* litaui*

üben 2anbmeb;rmann* oon feiner ©eliebten unb
ijertinanbe oon Scbmettau opfert ibr £aar (1863),

tarn ba* letztere in bie berliner Stationalgalerie.

ceitbem mibmete er fidj bauptfäcblid) bem Porträt
unb erlangte barin eine äbnudje ^Beliebtheit rote

®. jtiajter, namentlid) im Xamenbilbni*, obwohl
ibm aud) männlid)e iBilbniffe, wie ba* be* £ricg*=

minifter* oon iRoon (1882; 33erliner 3iational=

aalerie) ober ba* be* ^rofeffor* 28inbfd)eib (1883)
£u $oi*=9iepmonb (1886), jHob. Hoch (1891), ber-

rorraaenb gelangen. 2>od) febrte er gelegentlich jum
^bealbüb mxüd, roie in ben biftor. Kompofitionen
colon, ^Jbibia* unb Xemoftbene* (1865—70) in ber

Unioerfität*au(a ui Königsberg ober in ben roeib-

lieben Allegorien im $alai* Siele-ffiindler ju Jöerlin

,

wobei ber "Jiarifer (i:tnfluf>, roie ibn bie gtflicie (1879)
jeiat, 3u ber etroa* afabemifeben Sluffaffung einen

pilanten SBeiaefcbmad fügte. 6in fid) an fein ®e=
mälbe; $a*2Kärd)en, tnüpfenber Scnfation*projeb
(1*485) enbete mit ©.* greifpreefeuna. ©. malte
neben ;ahlrci<rcn "Borträten einige Silber, in benen
Mauren mit £anbfd)aftlid)em terbunben jinb; fo;

Sitinaer* Gnbe(1892)unb3rrlid)t(1893). Grift^ro-
feüor unb feit 1880 Mitglteb ber iltabemic in Berlin.

©raefe, Sllbr. oon, äugenarjt, ©obn oon fiarl

ijetb.oon geb. 22. aJtai 1828 iiu Berlin, ftu=

bierte bafelbft feit 1843 9kturröiffenfcbaften unb
^Jlebijin unb mibmete fid) fobann ju $rag, SBien,

Ikrriä, fionbon, Dublin unb Gbinburgb befonber*
ocbtbalmolog. ^Stubien. ßr erridjtete 1850 in iBer*

Im eine ÄUml für Slugenlranfe, tourbe 1853 Socent
an ber bortigen Unioerfität, 1857 aufjerorb. unb
18C6 erb. s

4Jrofeffor ber Slugenbeilfunbe. 6r ftarb
'iO. Juli 1870 iu Serlin. Sem Senhnal (mobclliert
oon Siemering) mürbe 22. SJlai 1882 im ©arten
ber 6barit< su IBerlin entbüllt. ©. ift ber eigent=
lid»e SBegrünber ber neuern Dpbtbaluiologie, ju
b«en jtbneUem emporblüben namentlid) aud) bie
Ol biejelbe 3«t fallenbe öelmbolfefdje (hfinbung
bes Sugenfpiegel* mäd)tig beitrug. 2ie tiefe
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ßpodje fennseiAnenben Arbeiten befinbeu fid? meift

in bem oon ©. in @emeinfd)aft mit £onber£ unb
ürlt feit 1855 bwau*gegebenen «4lrd)io fürCpb«
tbalmologie». Unfterblid) finb feine i&erbienfte um
bte SBebanblung be* ©laulom* ober ©rünen 6tar£

;

bie burd) ibn gefdjaffene lliöglicbfeit, oermittclft ber

3ribeftomie etne grobe Slnjabl jum fubern Unter;

gang oenirteilter nugen }u erhalten, ift eine ber

ganjen i'fom\tboit ermiefene ^Jcbkbat. Kud) er«

fanb er eine neue GperationSmetbobe be* ©raueu
Star* (fog. peripherer 2inearfd)nitt im ©egeniafc
ju bem alten Sappenfcbnitt), burd) melcbe bie un>

günftigen Slu*gänge ber Staroperation erbebltcb

oerminbert rourben. @r mar ferner ber erfte, ber

auf bie SBebeutung ber itugenerfranlungen für bie

3)iagnofe ber ^irnaffettionen unb ocrfd)iebener Qx*

franfunflen be* @efamtorgani*mu* binmie*.— $gl.

Sllfreb ©raefe, ein ©ort uir (Erinnerung an Slbrecbt

oon ®. (©alle 1870); 3)iid)aeli*, 3llbred?t oon ©.,

fein fieben unb Söirfen (iBerl. 1877); ^acobfon,

Sllbrexbt oon ©.* SJerbienfte um bie neuere Cpbtfcah
mologie (ebb. 1885).

©raefe, 3Ufr. Äarl, Äugenar^t, Setter be*

oorigen, geb. 23. 9?oo. 1830 ju SWartinetirdien bei

ÜJtüblberg an ber (Slbe, ftubierte in fialle, i>eibel=

berg, Söürjburg, Seipjig, ^Jrag, ^Berlin unb ^ari*
aJtebiüin. 1854—58 mar er Slffiftent Sübrecbt

oon ©.* in ^Berlin, habilitierte fid) 1858 ju Jpalle,

marb bier nad) einigen fahren sum auberorb. ^ro-

fcffor ernannt unb grünbete ein flinifd) « opbtbaU
molog. ^rioatinftitut, ba* aud) ben afabemifaScn

Sebr^meclen bienen follte unb aUmiiblicb an ^lue«

bebnung unb ^reauenj febr bebeutenb juuabm.

@. gebort ui ben erften, bie ber ^lugenbeiltunbe auf

ben preub. Unioerfitftten ibre berechtigte Stellung

erfämpften, unb al* 1873 biefe 2i?iffenfd)aft an ben=

felben eine offizielle SBertretung fanb, erbiett er bie

orbentlicbe ^Jrofefiur ber Slugenbeilfunbe 3u Jöalle.

©. ift Mitarbeiter am «9(r6io für Opb.tbalmologie»,

gab 1858 bie «Älinifd)e Änalbfe ber Motilität*:

ttörungen be* Jluge*» berau*, meUbem 3^eile ber

3tugcnl)eiUunbe er aud? fpäterbin oorjugömeife feine

litterar. Ibätigfeit mibmete, unb mürbe mit Sämifcb
iBegrünber be* «öanbbucb* ber gefamten 3lugen=

beillunbe» (7 SBbe., £pj. 1874—80). 3lud) fübrtc er

ein operatioe* SSerfabren ein , mittel* beffen in ben

tiefften Seilen be* Sluge* gelegene s$arafiten, teren

Sefeitigung bi* tabiu al* unau*fül)rbar galt, mit

&rbaltung be* Sluge* fid)er entfernt merben tonnen.

Söcgen Äränllidjleit gab er 1892 fein Sebramt auf

unb mibmete fid) fortan nur feiner ^rioatflinit.

©räfe, Äarl %tXQ. oon, Gbirurg, geb. 8.
s
J)tärs

1787 ^u 2öarfdjau, ftubierte ju 6aUe unb fieiojig

Mebijin unb mürbe 1807 Seibarst be* $agMä
Slleriu* oon 2lnbalt= Wernburg ju iBallenftebt, in

meldber Stellung er ba* 2lleri*bab im Selletbale

begrünbete. 1811 mürbe er ^rofeffor ber6birurgic

unb 3)ireItor ber djirurg. Älinit in Berlin. $m iBe=

ginn ber ^Befreiung*rriege mürbe er 1813 al* 2ioi«

fion*=@enerald)irurgu* mit ber ilbminiftration ber

Militärbeilanftalten Berlin*, fobann aber mit ber

^nfpeltion be* ganjen i'ajarettmefen* znufeben ber

Seicbfel unb SBefer beauftragt, moju 1815 nod) bie

SCufftcpt über bie Sajarette bi* an ben $Kr>ein, im
©robberjogtum SRicberrbein unb in ben 3liebcr=

lanben lam. 9tad) bem Kriege trat er mieber al*

^rofeffor ein, mürbe Mitglieb ber miffenfcbaftlicben

Deputation im Hultu*miniftcrium, ber Ober:@ra;
minationefommifiion, ©eneralftab*arjt ber Slrmee
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238 ©rofcnau —
mit bem fltanae eines Cberften unb SRitbireltor

beä 5"^^* : SBilbclmäi ^ 3iiftitwtd unb ber mebij.-

cbirurg. 3Uabemie. &. würbe 1826 oom Haifcr

Slifolaud oon Nufjlanb in ben Slbelftanb erbeben.

Cr ftarb 4. 1840 plö&licb ju ßannooer, ircbm

er fid) iu einer SlugenOperation be$ Hronprinjen

begeben batte. (9. jäplt ju ben berübntteften ß birur--

gen. SDlebrere 3"ftnimente unb Operationemetbo:

ben bat er erfunben, anbere, wie j. 3). bie SRbino*

plaftit, oerbcffert. Gr oeroollfommnete bie 2Jlet böte

ber Untertieferrefeltion unb führte in $eutfd)lanb

bie l'itbotripfte ein. S5er d>irurg. Unterricbt in

Deutfd?lanb oerbanlt ihm jum großen Seil feine

beffere ©eftaltung. ßr fcbrieb: «Slngiectafie, ein

Beitrag jur rationellen Hur unb ©rtenntni* ber

(^efaftausbebnungen» (2pj. 1808), «formen für bie

2lblöfung größerer ©liebmafcen» (ebb. 1812), «9l^i-

noplaftit» (öerl. 1818), a$ie epibemifd? * tonragiöfe

3tugenblennorrböe $lgppten$ in ben europ. üBe»

freiungäbeeren» (ebb. 1823) , «Sabresbericbte über
baä tlinifcbe dururg. * augenärjtlicbe ^nftitut ber

Umoerfität ju iöerlin» (ebb. 1817—34). 9Hit

Don Üöaltber rebigierte er feit 1820 baö
«
Journal

für Gbiniraje unb 3lugenbeilfunbe».— BfjL SWidjae:

lie, Marl iverb. von &. in feinem 30jäbrigen SBirten

für Staat unb SBificnfdjaft (SJerl. 1840).

(«rarcuau. 1) 8e$irf£aint im bapr. Meg.

9iieberbaoern, bat (1890) 18239 (8864 mönnl.,
9375 weibl.) 6^ 32 ©cmeinben mit 299 Crtfdjaften,

barunter eine btabt.— 2) ©ejirlsftabt im iBejirf

amt 37 km nörblid? oon ^affau, 14 km oon ber

böbm. OSrenjje, an ber Kleinen Cbe auf bem 9Bejb

abbang be$ SBöbmermalbeS, an ber Nebenlinie ^roic

felKB. (31,6 km) ber SBaor. ®taat$babnen, Si& be$
iBejirtäamteä unb eine« Slmtägericbt* (l'anbgericbt

Seggenborf), bat (1890) 1173 !atb. (!., $ofterpebi*

tion, Jelcgrapb, 2 Hircbcn; ^ünbbolj*, 3)rabt;,
s4kpierftoff* unb Rapierjabritcn unb ftoljbanbel

unb wirb aU- 3ommerfrijcbe befucbt
Wrafcnbcrg, ^irrenanftalt, f. (Serre*beim.

<örafenberß, sliUrntDon,f.2BinitDon©rafenbera.
(fträfcnberg. 1) Stabt im Skjirl&amt ,voraV

beim be3 bapr. !Heg.«5k;. Dberfranten , 17 km im
60. bon ftorcbbeim, am geller; unb ftifdjbadj, bie

jur Negnifr geben unb an ber Nebenlinie Grrlangen:

®. (28p km) ber SJapr. otaatsbabnen , 3 1 u etned

2lmtSgerid>t3 (fianbgeridjt Nürnberg) unb eine*

ftorftamteä, bat (1890) 1154 6., barunter 121 Ha=
tboliten, $ofterpebition, Jelegrapb unb mirb als

£uftturort befudjt. — 2) SBerübmter SBeinberg im
Wbeingautrci* be* preu&. Neg.--$ej. 2Hie*baben, bei

bem alten S9aUfabrt«orte Hiebrieb, mit ber ®urg=
ruine Scbarfenftein, liefert »orgüglicbcn Nbein;
mein. 3>ie Surg, Gnbe be* 12. 3abrb. »on SWainjer

(Srj(bifd?öfen erbaut, mürbe 1632 »on ben Sdweben
unb 1682 oon ben ftranjofen jerftört.

Wtäfenberg, eineHolonie »ongreimalbau(f.b.)
in ber öften. 95ejirt»bauptmannf(paft unb bem @e*
ricbtöbeurl ^eimalbau in Cfteneid>if(b • 3d)leften,

2 km im NS. oon ^reimalbau, in 632 m £>öbe int

6ubetengebirge, an ber Vuiio >'\inn-? cor - ;-(uwn bal*

ber Cfterr. Staatdbabnen, ;icbt fid) vom itaviiv

tb,ale auffteigenb bis auf ben &. , einen iBorberg

be§ öirfdjbabtamme*, unb ift berübmt wegen ber

feit 1826 uon ^riefmifc (f. b.) auggeübten Gaffer»
beilmetbobe. Stuf bem Plateau befinbet fid> bie erfte

Jlaltwafferbeilanftalt (1826), bie fid> *u einem öffent-

lichen Hurorte mit jablreicben Hillen unb Sturbäu^

fern entwidelt bat (1892: 2442 Äurgäfte). dahinter

(^rafenfrouc

fteigt ber öirfcbbabtamm (994 m) empor, üon bem
ba£ nun ^abe benuftte Sßaffer tommt. ÜBon ben

42 Duellen (5—10° C.) ftnb einige in üRarmor $v
fa|t. 3" ber Umgegenb gto^e Nabelwftlber mit

fcbönen ^romenaben. — Sgl. 'iJJrie&nitj , ®räfen^

berg:<5reimalbau, Sßafferlurort, Söafferbeilanftalt

((Ürüfenb. u. ^rag 1880); öeder, S)er Hurort ®.

unb Umgegenb (4. Stuft., Seutben 1880).

©rafenfe^be, bänifcbe, sweijäbriger, blutiger

$ürgertrieg in 2)änemart (1534—36). Nad) bem

2obe Hönig ^rriebricbÄ I. (1533) boffte ber Hlerue

unb ber tatb. Seil be* »bei* bie 2Babl eine« jüm

gern 6obne$ $riebrid>d L ^obann burd)fe|en ui

tönnen, mäbtenb ber lutbenfd) geftnnte Slbel ben

.^erjog (Jbriftian von Sdjleewig unb öolftein mm
Hönige wünfd>te. HU bei biefem Siberftreit ber

Meinungen ber 9leicb»rat bie Regierung über:

nabm, verfud?ten bie SSürger unb ©auem ben

Sefangenen Honig (Sbtiftian IL wieber auf ben

bron ju fefeen. 2)ie Rubrer berfelben, bie 93üra<t^

meifter in Hopenbagen unb üRaltnö, Simbrofm*

SBucbbinber unb Lütgen Hod ober ^lämmeifter,

oereinigten ftd) mit ibrem lübedifeben Kollegen,

Jürgen ®ullenWeoer (f. b.), ber i?übcd ju einem

Vertrage mit bem (trafen (Sbriftopb oon Dlben^

bürg, einem Scrmanbten be$ bän. Hönig^baufe*,

»ermotbte. Slm 22. 3uni 1534 lanbete biefer in See=

lanb, unb überall würbe ibjn oon ben bürgern unb

^Bauern in König 6briftiand Namen gebulbigt. ^er

focialen Sauernbewegung fcblofs firb balb eine reli-

giße=reformatorifd)e Bewegung an. Sic gemeiniame

(Siefabt jwang nun bie obern fetftnbe ,;ur (ünigleit,

unb 4. £uli 1534 warb .^erjog ßbriftian oon Slbel

unb (Heiftlidjfeit in Sütlanb unb ^ünen ?um H&nia

erwäblt. $>te 6ad>e nabm eine anbere ffienbuna,

al* mit ^ilfe König Ouftao* L oon 6djmeben in ber

<B*lad)t bei ^elfmgbora ber Sübeder Hauptmann

3)tan SWeper oom «bei gefAlagen warb. (Slei*

jeitig brang ber Hibben Öbrifttan«i III., ^ebann

Nan|au, in Sütlanb ein, eroberte Slalborg, feilte

nadj Sünen über unb beftegte in ber Sdjladit am
Crneberge (Dcbfenberg), ll.^uni 1535, ©raf 6bri=

ftopb. 3)er bMe entfebeibenbe Kampf tonsentrierte

fi* um Kopenbagen unb 2)lalmö. 2>er ®raf vouxtt

nad> bem 6turje Söullenweoerd oon fiübed im

6ticb gelaffen, unb nadjbem bie Hoffnungen ber

^Belagerten auf öilfe oon feiten Kaifer Karl* V.

unb ber beutfmen S$ermanbten Ubriftian* II. g«!

fdjeitert waren, fapitulierte SDlalmö 7. Stpril unb

Kopenhagen 29. 3uli 1536. @raf Gbriftopb wurce

Ui fianbeS oerwiefen, Ämbrofiue Söwbbinber tötete

fid? felbft im ©efängnte.- «gl. 2öaih, fiübed unter

Jürgen ffiullenweoerunb bie europ. Solitit (39^be.,

»eri. 1855—56); ^aluban^üUer, ®reoen* ^eioe

(2 SBbe., Kopenb. 1853—54).
©rafeitflertdjt, fooiclwie ed)te*2)ing, f.^ma

(©ericbtSocrfammlung).

Wräfcnbaintrbcn , Stobt im Krei* »itterfe^

be* preu&. Neg.sSJev 2Üerfeburg, 15 km oon bitter

felb, an ber fimie Äcrlin^aüe ber ^reufc. Staate

babnen, 6i|» eine* SlmtSgericbt* (üanbgericbt Halle)

unb bat (1890) 2981 (f., barunter 40 Katboltten,

$oft, Selegrapb; Stärtefabril, öol3banbel,Jlcfer

unb JabafSbau ,
iBraunloblengruben. ift ®<:

burtdort be* S)td>ter* ^aul ©erbarbt.

©rafenfrone , eine Nangtrone (f. b.), in ber

üblitbftcn unb neueften ^orm ein runber Neif ,
au#

beffen oberm Nanbe neun perlenbefehte bobe 3aden

beroorwaebfen. (<S. Jafel: Kronen II, 21)
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Örafenort -

übt: ben Kronen ber Häupter bcr beuticben reid>S=

unmittelbaren £>4ufer ift innerhalb ber ^erlenjaden

eine b.utäbnli(be rote Stofffülhma (f. Jyig.22). Güte

ältere farm ber ©. bei mebiatifterten Käufern jeigt

fta. 23 (mit jyüllung, für bie gamilienbäupter) unb

m. 24 fobne j^ütiung, für bie sJkd>geborenen).

anfere @. ftnb bie fdjtoebifcbe ($ig. 25), bie italie=

mf<be (jxig. 26), bie belgifcbe (*ig. 27 u. 28) unb bie

«tgliicbe 0. (Jig. 29).

©rafenort, Im im Mcoio ^abelfcbroerbt be«

treu*. 9ieg.«93ej. VreSlau, 7 km nörbli(b bon
jrtabelfdbtperbt , an ber ©lalter

s
Jteiffe unb ber fiinie

$reSlau*Diitteln>albe ber $reufi. StaatSbabnen,
bat (1890) 1485 G., ^oftagentur, tfemfpredjoer:

binbung, färb. Sfarrtirdbe, berrfd?aftlicbeS Sdjlofc,

1639—11 oon So&ann ?ftiebricb, WetcbSgrafcn ju

serberftein, erbaut, DJcineralquellc; WhSfU unb
'iäaemüblen unb 3^0eleien.

Wräfcntrjai, Stabt im KreiS Saatfelb beS 6cr-

jflüfume Sacbfe n- Jteiningen,an ber ^opte,in 408 in

Ödbe in einem tief eingefcr/nittenen 2 balc, 3iti eine»

Amtsgerichts (fianbgericbt SRubolftabt) unb Steuer*

amte*, ift fett bem Vranbe oon 1852 fdjön unb regel*

mäfeia gebaut unb bat (1890) 2263 eoang. G. , $oft
weiter Klaffe, Jelegrapb , neue* SRatbauS, Hrei*=

tranlenbauS, SBorfcbufjoerein , ftäbtifcbe Spartaiie;

^orjellan:, Äartonnagen= unb Sdnefcrtafelfabriten.

jn ber Umgebung befinben frcb bebeutenbe Schiefer*

brücbe (jährliche Sluebeute etwa 50000 1 Schiefer im
SBerte oon 2 9RU1. 371.), garberbe*, Gifenerigruben

unbtSetifteinbrücbe. Unter ben Sdneferbrücben ftnb

bie auf bem Unnütj bie älteften unb grofcartigften

SeutfcblanbS. Stuf ber 9<orbweftn)anb beS SbaleS
ber alte Sonafienfifc Scblofj SiJefpenftcin (©en-
benftein), jum Jeil JRuine. ©. erhielt 1412 Stabt-
recbt burcb ben ©rafen SigiSmunb oon Crlamünbe.
Gräfentonna, OJiarftfleden im fterjogtum

cad>jen:Goburg:®otba, an ber 3omta unb an ber

5iebenlinie Sallftäbt=öerbSleben ber $reufj. Staats-
bahnen, ci& eine* :'lmt*gericbtS (Jonna, 2anb-
aericbt ©otya), hat (1890) 1910 meift eoang. G.,

$oft, lelegrapb, ein Scbloft, MänneruicbtbauS,
"-Brauerei unb bor ;pa l. Domäne.
Wrafenrodbr, Stabt im SBejirfSamt Gfd?enbad>

be* bapr. 9tefl.--$ej. Cberpfalj, 8 km im 60. bon
Iftatat« S>ifc jroeier Oberförftereien, bat (1890)

1034 latb. G., ^ofterpebition unb einScbloft.

»t«ff, Änton, Porträtmaler, geb. 18.91oo. 1736
>u SHntertbur, genofc bafelbft feine SluSbilbung, bie

er 1756—59 unter bem Scbablünftler ^at.öatb in

SuaSburg unb unter bem öojmaler toebneiber in

3n*baä> Tortfeijte. Zugleich bilbete er ftcfo, an ben
Bibern oon iNigaub, Äupet»tp unb »an 3)pd. 1766
ama. er al* i'eprer ber 53ilbm*malerei nad? 3Dre*ben,

wo er 1789 $rofef)or unb ÜHitalieb ber Äfabemie
würbe unb 22. 3uni 1813 ftarb. 9kch feinen Stuf;

jeuinunflen malte er 297 SBilbraffe, 943 Drieinal*

aemälbe unb 453 Kopien, rooju nodb 322 Silberftift^

^eiainungen unb 3 rabierte 3)lätter fommen. ©anje
Valerien berühmter SDiänner, unter biefen eine

3ainmlunfl beutfAer (belehrten für ben 93uaShänbler
^Hei* (26 Stücf, barunter ©eUert, Sieffrag, Ottenheim

iobjt,im 33cft^ ber i'eipiifler UnioerfttiitSbibltotbet),

ainaen auS feiner öanb heroor. SSon feinen 5)ilb=

In, bie ftdj burch natürlicbe ?luffaffung unb t>or=

treffliebe -i eebnit au^eid^nen, beftnben fut 17 in

ber Jre^bener ©alerie (barunter: Äbnig ^riebrieb

^luauft, eelbftbilbni* in ganjer @eftalt,@ellert,3ob.
ÖottL *öbme), 8 im TOufeum ju Seipjig (banmter:

• ©rafftgn^ 239

fiuife 5(ugufte oon S*ledwig:6olfteinj3tugufteiv
bürg, Jodrter König ©briftian* VII. oon $anemarf >,

5 in ber ^Berliner 9iationalgalerie darunter: 2cib»t

hilbnie, Sulier), in ber 9Ründ?ener ^Jinatotbet fein

Selbftbilbnt* (»ruftbilb), im berjogl. e*loffe *u

cagan ba-> ^amilienbilb bee 3Reifter3. T ie oor-

jüglicbften beutfd?enÄupferftecber, wie ÜJtflller, i'ip«

unb befonber* Saufe, haben naa? ihm geftod>en.— SaL Luther, »nton ©. (Spi. 1881).

SetnSobn, Äarl Jlnton ©., geb. 10. SBt&q
1774 su 2)re«ben, geft. bafelbft 9. iWärj 1832, er=

lernte bie ?anbfä>aft»malerei bei 3>ngg in Dreeben,
bilbete ftdj auf Äeifen in ber Sajmeii unb Italien

au« unb malte £anbfcbaften im etile feiner

Cftraff, Gberb. ©ottlieb, 6prad)forfd?cr, geb.

10. 2)tärj 1780 in Glbing, ftubierte feit 1797 ?u

Königsberg, »urbe 1802 ifebrer in^enlau, 1805
©omnafialprofeffor in lilbtng, 1810 ategierung«--

unb £<hulrat in üDtaricntoerber, 1814 nach Slrne-

berg,bannna<h Mrluou; oerfefet. Seit 1824$rofeffor
ber beutfd>en Sprache an ber Unioerfttfit Könige-

berg , burchforfthte er 1825—27 mit Unterftütmng
ber dtegierun^ bie ©ibliotbefen Deutfcblanbd, ^rant'
reieb«, ber edbtoeij unb Italien« auf altbeutfcbe

i>anbfdjriften unb lebte feit 1830 als »fabemiter ;u

Serlin au*i*liefclid> feinen miffenfchaftliAen ?lr*

beiten. Gr ftarb 18. C tt. 1841. ©.$ gefamtei bat ig

-

feit galt bem älltbocbbeutfcben. Ohne babnbrechenbe

©ebanlen, aber mit Sorgfalt unb Umficbt rüftete

er ftd> ,ui bem ^auptmert feineö Gebens , bem un=

prattifd) nach Surjeln georbneten, aber noch beute

unerfe&ten »3Iltbocbbeutfcben Spracbfcbah» (6 Söbc.,

Serl. 1835—43; *b. 7, ber alphabctifche Jnber oon
SWafmtann, 1846). Seine frühern Schriften: «$ie

bochbeutfeben ^räpcfitionen» (KöuigSb. 1824), ba3
Sammelwert«t)iuti*fa,Tcnrmaierbeutf*erSpracbe

unb fiitteratur aus alten £anbfcbriften» (3Sbe.,
Stuttg. 1826—29) u. f. to., ftnb lebiglich Vorarbeiten.

©raff, 3aJob, Scbaufpielcr, geb. 23. Sept.

1768 in ©eorgentbal bei Colmar (nach anbem in

Köln), ftubierte in Strasburg Jbeologie unb roanbte

ftd) 1789 über öollanb nacb Köln, too er 1789 als

Gafno (im «Othello») bei bec 2)obIerfchen ©efelh

febaft juerft bie 3)übne betrat. SBom näcbften ^abxt

an bereifte er mit ber SBoffafcben ©efellfcbaft eine

:Meihe fübbeutfeher Stäbte unb mürbe bann für

baS »eimar. ^oftbeater engagiert, auf bem er 17«.»3

als &ofrat iHeinbolb (in ^rtlanbS öageftoljen •

)

bebütierte. Gr ftarb 20. SPcärs 1848 ju Sßeimar.

3öürbeoolle Stollen gelangen ©. beffer als leiben^

fchaftlicbe, in benen er leicbt unruhig mürbe. Vor:

treffIi* gab er neben ©öl», Sllba, König Philipp,

Oboarbo u. f. m. ben 'ftJaUenftein; ©oethe roie

Schiller übten auf feine fd?aufpielerifd?e Gntmids

lung einen beftimmenben Ginflu^ aus.

(»raffignt) (©rafignp, fpr.-finnjib), tyraneoife

b^ffembourg'b'ipapponcourt be, franj. Scbrift=

ftellerin, geb. 13. 5ebr. 1695 ju 9cancr», »erheiratete

fich noch febr jung mit ^ranc,oiS 6«gueS be ©., bem
Äammerherrn beS iöerjogS oon fiothringeit, Heft

fieb jeboeb oon biefem feiner JRohett megen fcheiben,

roohnte eine 3cit lang auf Giren bei Jrau bu
Ghätelet unb Voltaire unb tarn bann in ©efellfcbaft

ber SWabemoifeUe be ©uife, nachherigen derjogin

oon JHicbelieu, nach Paris, mo ftc 12. ^e,v 1758

ftarb. Ungeteilten Beifall fanben ihre Lettres

peruviennes» (par. 1747 u. ö.; am heften 2 Sbe.,

ebb. 1798 u. 1826), bie mit ifflonteäquieuS «Lettres

persanes» wetteifern, oon ?ongcbamp in fran».
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240 ©raffito — ©rafjam (gamilie)

95erfe gebracht unb in* CFnfllifd?c , Stalienifcbe,

Spanifcbe unb 3)cutfcbe (öerl. 1800) überfefct wür-

ben. 3tud) fcbrieb fie bie 3)ramen «Cenie» ($ar.

1751 u. ö.) unb «La fille d'Aristide» (1759). Ginc
Sammlung ibrer 2Berte erfcbien ju ^ari* (4 $be.,

1788 u. 6.). ^bre nadjgelaffcnen Söricfc au* Luret)

gab Tuboi*($ar. 1820) berau* u.b.J.: «Vieprivee

de Voltaire et de Madame Du Chatelet». — SBgl

©uerle: Madame de G. (9iancp 1882).

Wraf fito, f. Sgraffito. ©. ift auch SBcjeidmung

für üJtarmorplatten, in welche figürliche SarfteUun*

aen unb Ornamente in oerfdnebenen färben einge:

legt ftnb; fie bienten aum 93elegen ber §ufeböben,

fo j. 99. im 25om ju öiena. (S. ^liefen.)

©raftantt, franj. Scbriftftellerin, f. ©raffignp.

©räfinbuta, (©reiff enberg), Scblopruine

bei Srarbacb (i. b.).

@täfiiM>ttI*er, f- Gbmarinbe (»b.4, S.217b).
©täfle, Ulbert, Waler, geb. 2. 2Jiai 1809 au

ftreiburg i. 93r., ftubierte anfangs bafelbft $b»«> ;

fopbic, bilbetc fiep bann in ber üttalerei feit 1827
auf ber Sttabemie ut 2Jtüncben unter domeliu* unb
Scbnoir au* unb arbeitete von 1840 an unter 3öim
terpalter in ^Jari*, wo er 1846 für feine Seiftungen

eine ©olbene 9Jlebaille erhielt unb, nadj Steifen im
Glfafj unb in englanb, ba* 39Ub: iriumpbjug r>er»

mann« be* (£beru*ter* i.Uuuftballe in MarU-rubej

malte. 1852 fiebelte er nad) 9Jlündjen über, wo er

28. Xej. 1889 ftarb. 93on feinen ©cmälben finb

beroor;ubeben: Stltarbüber in Sapr unb 35unben«

beim (Öaben) , Sie oier 3abre* < unb £age*jeiten

(6d)lo n in Äarl*rube), SSermäblung be* ÜJlartgrafen

9tubolf I. von 33aben mit ber ©rann Kunigunbe
oon eberftein, 1250 (1835), ^ronleidmamaprojeffton
oon ^Bäuerinnen au* 25acpau bei iDcüncben (1860;

Sanofi in Karl*rube), 2>te intimen bei SBeetbooen

($rioatbcft& in Sübamerita), 9Räbcben Rauben füt*

ternb, 3Jläbd?en erbbeeren fucpenb, 3m munber--

fdjöncit 3Jtonat iDiai, eifenreigcn. Daneben malte
er oielc SMlbniffe: bie ber Königin $$ictoria, be*
$eutfd?en Kronprinzen unb feiner ©emaplin, ber

©rofeperjogin unb be* erbgrofeberiog* oon 33aben,

be* Äaifcrö oon DJlerifo unb feiner ©emablin ; femer
für ba* Scblop £inberb,of 20 Shlbnifie berübmter
üftänner unbScbönbeiten au* bereit fiubwig*XIV.
Wräfra tb, Stabt im Ärei* Solingen be* preufe.

9teg.--93ej. 2)üffelborf, 4 km im 91. oon Solingen,
am ^tterbad) unb an ber Nebenlinie Cbl»g* : !Öob--

wintel ber ^reufi. Staat*babncn, bat (1890) 6679
(3413 männl., 3266 meibl.) barunter 1592 Äatbo*
Uten; <l$oft,£elegrapb,2 coang.unb eine tatb.Äirdjc,

©aSbeleucptung , ©ancrleitung; Öifengie&ereien,

(Jifens unb Staplroarenfabriten, Seibentoeberei,

SaumiDoUjpinnereicn, iöanbfabrifation, Stück unb
Strangfärberei, fe 3 3«geleien unb Sranntmein»
brennereien. ©. würbe 1856 jur Stabt erhoben.

(draffefiaft, ba& ebemal* reicböunmittelbare

iöeüfttum, fpdter bie Stanbeäb,eafcbaft eine« ÖJrafen

;

aud? Diame ber Äreife in (Uro&britannien, 3rlanb,
ben brit. Kolonien unb 5lorbamerita. (S. County.)

<9raff4ftft#0crid)r,
f.
County Court.

©raffttdm, ÄlnbcrS Stbrabam, fdbmeb. 2>id)ter,

geb. 10. San. 1790 in Sunbäoali, ftubierte in

Upfala, würbe 1819 ähnanuenftö ber borrigen

Bibliotpet, 1820 Socent, 1821 2eb,ret auf ber

Kriege afabemie auf Garlberg bei Stodbolm. 1830
8itm @eiftli*cn ortiniert, übernapm er 1832 ba«
^mt al* Settor ber ©efebiebte am ©pmnaftum ju
."Öernbfanb, erhielt bann ben ^rofeffortitel unb

würbe 1835 ^af^or inUmca, wo er feitbem xxx-

blieb, er ftarb 24. 3uli 1870. 21(3 Iprifcber Xid?«

ter trat ®. guerft in oerfebiebenen 3citfcbriften auf.

oelbftänbig gab er bann betaue- «Skalde-Försok*

(2 Sie., Stocfb. 1826—32) unb «Sanger fran Norr-

land» (ebb. 1841; neue Sammlung 1848), welcfce

5)icptungen befonberä wegen ber barin entbaltenen

9taturbefdjreibungen grofjenJPeifall fanbenunb ibm

1839 einen ^Jtafcunter ben 18S^itglicbern ber Scbtoe»

bifdjen Slfabemie oerfebafften. yteligiöfen ^nbalt*

Ünb feine «JulU^jor» (2. Slufl., Stodb. 1852) unb

«Christeligatänkesprak» (ebb. 1855). 1864 IKt>

anftaltete er felbft eine 3tu«gabe feiner s$oefien:

tSamlade skaldestycken».

©rafton (fpr. grabft'n), engl, äerjogäwürbe,

beren erftec Präger öcnrp ^tirop (geb. 1663)

war, ber jweite natürliche öopn Karl« II. oon

Barbara SJiUierS, öersogin bon ßleoelanb. 6r

würbe 1672 iiim (trafen oon 6ufton unb 1673 mm
.^erjog t»on ©. erhoben, fod?t unter 3atob L gtajtn

ben aufftänbigen öerjog oon Olconmoutb, nci

bann aber aU- einer ber erften ^Ulbehu oon Dra>

nien gu. ©r ftarb 9. Ott. 1690 an einer ©unbe,

bie er beim Sturm auf <£ort in ^rlanb erbalten

batte. — Steffen Urentel war Sluauftu* f>enrp

Jiferop, britter öerjog oon geb. 1.01t
1735, Staatsmann unter @eorg III. Qx trat guerft

in* Unterbau«, 1757 in* Oberbau*, würbe 1765

Staatgfetretär unter dlodingbam unb nacb beffen

iKüdtritt 1766 ba* nominelle £aupt be* oon iiht

(f. ßbatbam) neu gebilbeten Kabinett*. *itt*

Kranlbeit unb fcbliefelicber diüdtritt fowie bie be<

ginnenben Scbwterigteiten mit Kmerifa, ber «aber

über bie ©apl oon SilteS (f. b.), bie Angriffe be$

^uniu* (f. b.) maebten beut 3Jtimfterium 1770 ein

(Inbe. ©. übernabm 1771 ba* Umt be* oiepeinv

ftcaelbcwabrer*, trat aber 1775 au* unb pv Cp
pofition über. Seit 1783 lebte er jurüdaejogen

unb ftarb 14. ÜJtärj 1811. ^n feinen fpätern ^abren

wanbte er fid? religiöfen ^ntereffen ;u unb idjricb:

«Hints, submitted to the serious attention of the

clergy, nobility and gentry by a layman» (1789)

unb «The serious reflections of a rational Chris*

tian»(l795).— Sein Sobn ©eorge öenrp gij«

rop, oierter >>erjog oon geb. 1760, geft.

1844, unterftü^te juerft im Unterbaufe ^itt, be=

tleibete einige Staat*ämter unb trat fpätcr ju ben

JDbig* über. I e r i
ehiae Präger be* tarnen* ift feit

1882 beffen ßntel xluguftu* gihtop, fiebentet

^erjoa oon ©., geb. 22. 3uni 1821.
©tafton (fpr. grabft'n), Stabt in ber brit.=

auftral. Kolonie 9teufübwale*, am fdjiffbaren d\a-

rence, etwa 70km oberbalb feiner ÜJiünbung in bie

Sboalbai, bat (1891) 4445 6., eine gro|e Stemornie

gleifcbtonferocnfabrif, bebeutenben, burd) ptien-

unb SBerftanlagen gefbrberten danbel mit ben

3lcterbau=, ißicbsucbt' unb ÜRineralprobutten be*

reid)en öinterlanbe*; namentlid) bie 3UQ*-'rr£'k'' !

tultur ift wiebtig.

Wragnano (fpr. gtanjabno), Stabt im Brei*

(Jaftellamare bi Stabia ber ital. $tooinj Ulcapel,

an einer 3toeigbabn ber fiinie Salerno=3WetaponW,

bat (1881) 8611, al* ©emeinbe 13902 6.; SBeinbau

unb jablreicbe ÜÖlaccaronifabriten.

(.roh. , hinter lat. $ftan)ennamen SIbtürmng

für ben engl. SBotaniter 3obn@rabam (tbr- fl"'

bämm), geb. 1805, geft. 1839.
Graham (fpr. grebämm), fdjott. Familie, nennt

al* ibreu Stbnbmn ben calebon. gelben ©raeme
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au» bem Änfan^ beS 5. ^afirb. Senn aud) bie

$ridncbte biefer ipcrftammung jagenbaft ift, \o ge^

börafeie ©. bod) ju ben aiteften Familien Schorn
lanbf Sie befafcen im 12. 3abrb. grobe fiänbereicn

vm fumbarton unb Stirling. Sir ^ohi ®. ober

(Sraeme, ber treue »freunb b<m Söilliam SHallace,

fiel 1298 in ber Schlacht oon ^altirt. Sir Daoib
9. von üHontrofe geriet mit bem Äönig Daoib
9ruee 1346 bei 9teoiuYS <£rofe in ber tfä&e oon
?urbam in ©efangenfcbaft. Neffen Sobn ^a-
trid ©. batte in jwciter Gbe Ggibia Stuart, Siebte

Äforig Roberts IL, gur ?ftau, bie ipm ofer Söt?ne

gebar, oon benen berältefte, JRobert ©., ©raf
oon Strothe™ würbe unb ©rofcoater Sir Robert
91, ber 1437 Äönig ^atob I. ermorbete unb ?lbn-

berr ber ®.S oon GS! unb 9tetberbp in Gumberlanb
mar. Gin Sotm VatrtdS auS erfter Gbe, Sir
William ©., SAwieaerfohn iRobertS III., »Dar

GJrofeoater oon $atria ©., ber, nad)bem er wäh :

rent ber ÜJiinberjä&rigfeit 3atobS II. iDtitglieb ber

Äegentfcbaft gewefen, 144"» jum $aron ©. et»

boben würbe unb 1465 ftarb. Sein Gntel 3Bil-
liam, iJorb (#., erhielt benJitel eines ©rafen oon
iWontrofe. Der Dritte Sohn Sir ffiiUtam ©.S,

Stöbert, war Urelteroater beS berühmten »3elfr

berrn ber Stuarts, ^ot)n @. oon Glaoerb«ufe,
ber wabrfdjemlicb 1649 geboren würbe, fub unter

Sonbe
-

3um Äriegcr bilbeteunb balb ebenfo iebr Durch

militär. Sälent als bureb unerfd?rodenc iapferteit

bemerflid) machte. Gr befehligte 1679 ein Weiter^

loros gegen bie Gooenanter unb oerfolgte fie nad)

bem enblicben Sieg mit fdjonungSlofer ©raufam;
teil 3alobII. erhob ihn jum ViScount Dunbee,
unb als ber Moma auch oon Sdbottlanb für abgefegt

ertlärt war, rief Dunbee bie Glans ber $od)lanbc
cteqen ©ilbelm III. auf unb feblug befjen Druppen
unter SWadap heim Vafc oon äiUicrantie (17. ftuli

1689) oollftänbig. Da er felbft in ber ScblaaM fiel,

mürbe ber Grfcebung ihr i)aupt genommen unb ber

Siberftanb balb unterbrüdt. — Sgl, Jiapier, Me-
morials and letters of John Graham of Clavcr-

hoose (3 Sbc, Gbinh. 1859—62).
*on bem fünften Sohne Sir William ©.S, Wil-

liam, ftammt baS ©cicblecbt ber @. oon Valgo^
»ran. JbomaS ©., l'orb ^pnebod), einer ber

auSaeseidmetften engl. (Generale neuerer „feit, würbe
11». Ott. 1748 geboren, unternahm ieit 1791 grö;

fcere Steifen unb warb, nad? Scbottlanb surfldge-

tebrt, auf eigene Äoften ein SBataillon, befien .ttom=

manbo er mit Cberftenrang erhielt, unb baS er *u

einem ber oorjüglicbften in ber engl. 31rmee au*=
bilbete. 17JHJ unb 1797 madjte er bie .vclbjüge in

Italien bei ber öfterr. Jlrmee unter ©urmier mit
unb {ommanbierte al^bann bie $Uodabe oon i'Jüilta

,

»el(hee fid? Sept. 1800 nad) einer zweijährigen 33e;

Iflflerung ergab. ©. biente 1808 unter Sir ;^ohn

5Roore in Spanien unb warb 1810 ®enerallieutc

nant. 5. Wär^ 1811 heftanb er gegen ben 9Ötar

feball Victor Das Greifen oon !öarojia, wofür er

ben 3anl beg Parlaments erhielt, iöet i?irtoria

<2l. 3uni 1813) befehligte er ben Unten Jlügel.

Jm $an. 1814 lanbete er mit 1Ü0OO ÜJlann iu

ftoUanb, lieferte in SBerbinbung mit bem preurj.

«eneral Jbümen bag glüdltd)e ©efecht hei 2Rerr^
bem unb unternahm 8. SKärj 1814 einen Sturm
auf SBergen;opi3oom, ber aher jurüdgefd)lagen
»urbe. 3m ÜRai 1814 warb er als fiorb Sonebod)
Bon Sßalgowan sum ^eer erhohen unb 1821 gum
®eneraUen=€hcf beförbert. Gr ftarb 18. 2c$. 1843

Hrnt»fTlötion«"?f5i!on. 14. «ufl. VIH.

ju Sonbon. — 8ajL ©raham, (ieneral G. s me-
moir (2. Äufl., (Sbinb. 1865); 2)eIaoooe, Life of

Th. Q. (fionb. 1880).

5)ie ©. oon @3f unb 9Utperbp haben
gleidjfaüs meprere auSgeseid)nete ÜJtänner h<roorj

gebracht. Sir SRidjarb ®. auf (SSI, geh. 1648,
war ©efanbter ÄarlS II. in Sranfreid), erhielt 1680
ben£uel eine* Discount $refton unb bctleibete

unter 3atoh II. baS Hmt eineg SttatSfefrctdrS.

Ha<h ber ÜReooIution oon 1688 warb er im $ower
gefangen gehalten unb 1691 beS ^od>oenatS fd>uL

big befunben, oon 2BUbeIm Iii. aber begnabigt.

'Bährenb feiner 6aft überfeine er löocthiuS' « De
|
consolattone philosophiae» (Sonb. 1695; 2. Slufi.,

ebb. 1712) meifterbaft inS @nglifcb,e. 6r ftarb 1695.

Die peerage erlofd) mit bem britten Discount 1739,
bie ©üter beS feaufeS ginaen an bie ©. oon Jlr-

tberbp über, bie 1783 ben 93aronet8titel erhielten.

Der ältefte Sobn beS erften ©aronetS, Sir
3ame§ Stöbert ©eorge ©., Staatsmann unb
$arlamentSrebner, würbe 1. ^uni 1792 geboren,

trat juerft 1818 inS Parlament, führte, feit 1830 er-

fter äbmiralitdtSlorb unter ©rep, UjerbeHerungen in

ber Verwaltung ein, trat aber auS Cppofttion geaen

bie oom 3Rinifterium beabftd)ttgtcn lircblicben JHe;

formen in 3tlanb 1834 jurüd. »iSb,er SCBhig, nfr

berte er fta? ben Äonferoatioen , übernahm unter

i>eel 1841 baS innere unb half bei ber SBefeitigung

ber ©etreibejolle. Durch bie Cffnung ber SBriefe

ÜlajjiniS, bie ber öfterr. {Regierung Äunbe über bie

ital. Umtriebe gab, erregte er 1844 großen Hn
willen; 1846 trat er mit $eel jurüd; 1852—55 war
tx mehrmals i'orb ber 3lbmiralität unter Slberbeen

unb «Kujfell unb ftarb 25. Oft. 1861. — Sgl. %.
iR'&uUagb ^orrenS, The life and times of the

Uight Hon. Sir James G. (2 $be., fionb. 1863);

i'onSbale, Life of Sir James G. (ebb. 1868}.

(Graham (fpr. grehämm), Sir ©eralb, hrit.

©eneralmafor, geb. 1831, trat 1847 in bie üRilitär^

atabemie ju SBoolwid) unb würbe 1850 Sefonbe»

lieutenant im 3ngenieur!orpS. Gr nahm 1854—56
teil am iyelbuig in ber Krim, würbe 1858 Kapitän
unb 1859 'JJlajor. 3iad)bem er fid) 1860 heim ftelb^

<ug in Gbina auSge^eithnet, würbe er 1861 fiieute^

nant Colone!, 1869 Golonel unb 1881 ©enerab
major. 3w äflppt. ?^elb,ntg oon 1882 nab>m er an
ber SAladrt oon lei el=Äcbir (13. Sept.) teil. ©.
würbe im ÜDlärj 1S84 nad) Suafin gefenbet, natb-

bem CSman Digma baS 6eer oon 33aler iJafdja

im Februar bei Gl leh geid)lagen unb bie oon ägppt.

Iruppcn befe^ten ^ortS oon Äofar unb Sinfat ein^

gefdjloffen hatte. Gr fdilug 3War CSman DigmaS
s^etx 13. JJutr; hei Jamanib (Samafi) unb hrad)te

I :hu gro§e s
JJerlufte hei, tarn aber *u jpät, um bie

genannten SortS ju entfeften , oermoäite aud) nid)t

|

weiter auf Üpartum bin oorjubringen unb führte

feine Gruppen balb nad) Suatin jurüd. 9?ad)bem

i

26. 3<w. 1885 auch Ghartum in bie ©ewalt beS

3Rahbi gefallen war, unb 2orb SöolfelepS Jpcer ben

:Rüajug nad) Cberäappten angetreten batte, erhielt

©. heträdjtliche Verhärtungen jugeführt unb ben

ätuftrag, oon Suatin ber nad) Serher an ben obern

5lil oor^ubringen unb eine Gifenbahn jur Vcrbin=

bung biefer $ld|e ^enuftellen. ©. fuebte oergeblich

I

einen entfd?eibenben Schlag gegen CSman Digma
! zuführen, eS tarn nur ju einer SReibe unbebeutenber

I ©efeebte. Von ber Gifenbahn waren bis Gnbe 9lpril

1886 17 engl. Weilen ausgebaut, als Kriegen-.-

! ftd?ten mit tRu^lanb bie engl. ^Regiemng oeran^

16
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lafeten, ba« Unternehmen aufzugeben. %m ÜÄai »er*

liefe ©. mit bem gröfeern Seil ferne« Äorp« Suafin.
(Graham (fpr. grebämmi ,

>bn , febott. ÜRaler,

ach. 1754 -,u (hmiburgb, trat junäcbft bei einem
Radierer unb Äutfcbenmaler in bie Sebre, befuebte

bann bie unftatabemie in fionbon, bereifte Italien

unb liefe ftd? barauf in (fbinburgb nieber, »o er 1788
an ber Trustees Academy Lehrer mürbe. 6r ftarb

1817 in (Sbinburgb. i$on feinen ©emälben fmb jtu

nennen: Daniel in ber fidmengrube, Gere« ibre

Sodtfer $roferpina fuebenb (1786), ftlucbt ber

ria Stuart au* SocbUoen (Eaftle (1788), «Diana

Stuart »or ibrer öinriebtong (1792), $a»ib untere

ridJtet Salomo (1797).

«Vrabam <jpr . grebämm), Jboma«, engl. Gbe=

miler unb s£bPfiler, geb. 20. 3)ej. 1805 ra ©la«gon>,

ftubierte bier unb in (Sbinburglj, erriebtete bann in

©la«gon> ein cbem. Saboratorium unb mürbe halb

barauf uim ijkofeffor ber (Xbemie an ber Ander-
sonian Institution erwählt unb 1837 in gleid>cr

öigenfebaft an bie Unioerfitöt Bonbon berufen.

1855 warb @. sunt Master of the mint (Jrtreltor

be* lönigl. üRünjroefen«) ernannt unb ftarb 16. Sept.

1869 ju Bonbon. Unter feinen Gntbedungen ragt bie

über bie SMffufion ber ©afe beroor, wofür er 1834
ben »on ber Koyal Society in ßbinburflb au«ge=

fegten $ret« erbielt; femer bie tlaffifdjen Unter»

fuebungen über bie ^bo^pbate unb bie perfebiebenen

»rten ber $bo«pboriäure 11833), über ben^bo«;
pborroafferftoff, bte Konftitution ber Cralate unb
Sulfate, über bie Verbreitung ber glüfftgteiten

(1851 unb 1861), über bie o«morifcbe flraft (1854),

über ben ^allabiummafferftoff unb piele anbere.

jSöcbJt miebtia maren auch feine löeobadjtungen über
bie fcblagenben SBetter in ben Kohlengruben bei

"Jlemcaftle (1848). Seine meiften Slbbanblungen
fmb in ben «Philosophical Transactions» unb ben
Memoiren ber Sonboner Chemical Society ent-

halten
; ein Haffifcbeö ÜBerf fmb feine «Elements of

chemistry» (neue Äufl., 2 Ü8be., Sonb. 1865; beutfd?

»on Dtto, 5 SBbe., sum teil in 5. »ufl., SBraunfcbrc.

1868—89). 1872rourbe ibm auf bem©eorge=Square
ra©laägom eine Statue errichtet.— Vgl. imfmann,
(^ebddjtntörebe auf S&oma« ©. ($erl. 1870).

Grahambrot, ein nad? ber i<orfd?rift be*
amerit. Slrjte* Spfoefter ©rabam (fpr. grebämm)
au3 gefcb,röteten, nicht gemahlenen ©ctreibelörnern
(2Bei*en ober SHoggen ober Wai* mit 2Beijen ae-

mifebt) obne ©ärung bereitete* $*rot,ba« namentlich
bureb bie Vegetarianer Verbreitung gefunben bat.

(S. Vadpuloer.)
«rabanwiaub (fpr. grebämm«-), gebirgige*

2anb im Süblidien ©«meere , Pom SBalftfcbtänger

SBi«coel882 entbedt, liegt etwa 10" fflbli* »om
Äap öoorn unb erftredt ftCQ ton 9tD. nach SS. w-
feben 63 bi« 68" fübl. S8r. unb 56 biß 67° meftl
utfammenbängenb mit Dalmer £anb unb Soui*
^bilipp=2anb.

©rahamtftoton i'ipr. grebdmm*taun). 1
1 fraupt

ftabt ber 2>i»ijion 9((banp in ber Süboitpromm ber
brit. Äaplolonie (in 508 m ööbe), ift mit ^5ort
Crli ;abcth , SBatyurft unb Srabod bureb $abn ivr

bunPen, Sil» eine« ötfehof*, bat (1891) 10498 Q.,

eine latb. Hat^ebrale, öffentlicbe »ibliotM unb be
beutenben öanbel na* bem 3n««rn- — 2) Stabt
auf ber 9iorbinfel 9teufeelanb8 am ^trtb of Sbames
be« J&aurati'®olf«.

©raien igrd?., b. i. ©reifmnen) beifeen bei iSe=

ftob bie jroei Jödtfer be* ^borfp» unb ber Äcte,

9iamcnv ^epbrebo unb 6npo,fd;6ntoangig, aber

greifenb.aft von ©eburt an. \Uadj fpdtern gab e»

noch eine brttte ©raie,2) e in o. Sie befafeen mummen
nur ein Sluge unb einen ^ahn unb mufeten allein

ben 5öeg gu ben 9ipmpben, »eiche bie Hueruftunfl b^
machten, beren$erfeu* beburfte, um bie3Rebufa ju

töten
; nad; anbern bemachten fie ben 9Beg ju ben

©orgonen (f. ©orgo). ^Jerfeu« entmenbete ihnen

bae ^ugc in bem SRoment, ba fie e* mecbielten, unb

erjwang baburch ibre Unterftütjung.— 8g|LflWb»
eben«, De Graeis (©ött. 1863).

#rain (engl., fpr. grebn), ©emicht, f. ©ran.

Oralne* d 'Avignon (fpr. gräbn baroinnföngj,

f. Rhamnns.
®tn\n$ (frj. , fpr. grdng; engl., fpr. grebn«,

«Äömer»), bie ßier ber feeibenraupe.

Gratnuillc (fpr. grängrotl), 3ean Skptifte

(yrancoi* JEapier gouftn be, frang. Schriftfteller, geb.

3. Äp'i-il 1746 in $apre be ©rdee, mar ©eiftlicbet

unb betämpfte bie pbHof. 3been feiner 3<\v, nad)

bem Ausbruch ber ,uan tcfiivten 'Jteoolution rettete

er fid) nur burd) eine |d?einbare Iftiulebe porber

©uillotine, geriet aber in Sirmut unb ertrfintte fwb

1. ftebr. 1805 in ber Somme. Unter feinen Serien

ift baa belanntefte ba«5 ©ebiebt «Le dernier homme»

(2 »be., 5ßar. 1805; neue »u»g. uon 6b. ^lobier,

2 JBbc., ebb. 1811); Groft (1751—1816) fteUte

ba* ©ebiebt in feinem «Horace eclairci par la ponc-

tuation» (ebb.1810) bem «Verlorenen '$arabie*» unb

bem » üHeffto* » gleich, menn auch mit Unrecht.

©roiffieves (frj., fpr. gräff-), mit iyett emfebmie^

ren, einfetten; ©raiffage (fpr. gräffabfdj'), ba#

Cinfchmieren.

©roüfdjc *liptn, f. ©eftalpen.
Wr aitooroit. 1) Sretö im fübl. Xeil be* raff,

©ouoernement* Äur«l, ebene Steppe an ber ©oritta,

mit Schttarjcrbe, Settenboben, ftcllenaeife aud?

^lugfanb, bat 3065,i qkm, 172 125 Q., Slderbau,

Wieb- unb ©ienenjucht, »u*fubr Pon ©etreibe unb

iöonig.— 2) ©., aucbf>rajworon, Ärei*|tsbt im

Hrei* ©., 240 km fübfübroeftlicb r>on Üur*l, Uni*

Don ber Söorflla, bat (1888) 5686 6., ^Joft unb

lelegrapb, 4 Äircbcn, Stilbtiid?e «anl, Jlderbau,

^anbel mit ©etreibe unb SBolle.

OAräfomämc, aUju grofee Vorliebe, leiten

fcbaftlicbe Schn>ärmerei für ba« ©riechentum, ©rie--

(b,enlanb ober überhaupt alle* Hriechifd?e.

©Ml (altfrg. graal, ba« au« lat cratalis, oon

cratu8,fürgr(h.krater,3)hf<hrrug,entftanb)bebeutet

Schüffei. 2)er ©eilige ©. ift nach ber mittelalter«

U4en Sage bie Sdjüffel, in bie $efu« tauchte, ba

3uba« ib^n »erraten moate (SRattb. 26, n), be«balb

bat fte auch fböter al« ba« Snmbol be* Grl&fer« bte

Wacht, burch ibre ©egenroart bie deinen oon ben

Unreinen »u fcheiben. 3ofeph »on ärimatbia bat

barin ba« 3Mut be* ©etreujigten aufgefangen uni

bieSchüffcl in feine Obbut genommen; feine }tad?

folger in ber £ut be« ©. bringen fie in* äbenblanb,

»o fte lange oerborgen bleibt, b?« ibr lejtter ertorener

£>üter (^erccoal) lommt unb nach ibrem (^cbraudje

fragt. Diefe Sage erfcheint §uerft in ^ranlrei* naep

Glitte be« 12. ^abrb- poetifefa bearbeiteten bem

$<r*roman be« iHobert pon Soron (au* ber granebe^

dornte") , ber für ben 1, teil feiner tutfbmfl »"»

ben ©efchiden beö öeili^en ©. ba« apotropb« ™ l°

bemu«enange(ium unb bte «Vindicta Salvatoris» be:

nuhte (^ofepn »on Strimatbia), wäbrenb er tnt

2. unb 3. Seile (ÜÄerlin, ^erceoal) bie weitem S*id ;

falc ber Schüffei unb ibrer £fiter mit Werlin, wrtu«
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GRAMINEEN. I.

(MONOKOTYLEDONEN': Glumifloren.)

1. Pbalaris canariennis iCanariengrasi; a Blüte. 2. Briza media (Zittergras»; a Blute. 3. Melira niitans

(Perlgras); o einzelnes Ährehen. 4 Lolium temulentum «Taumellolrh»; a Blüte, E>. Anthoxanthum
odoratum (Ruchgras»; a Blüte. 6. Bamhusa ariindiuacca i Bambusrohr i; a Blütenähre, o Blätter tragendes

Antoben. 7. Alopecurue pratensis i\Yie*enfurh*sehwanz>; a Blüte.

Uruckhaua' Konrertations- Lexikon. 14. Aufl.
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GRAMINEEN. IT.
i MONOKOTYLEDONEN : Oliimiflnren.)

Saccharum ofncinarum (Zuckerrohr \\

a Teil der Bliltenrispe. b einzelnes Äunhen. c unterer Teil de« Halme», d Qucrteil der Rlattapreite.

Brockhauti' Kouvirsa tioiis - l,i-xikon. H. Aufl.
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GRAMINEEN. in.
( Ml >N( »KOTYLEDONEN : Glumifloren.)

LZ« Mau Main ' : a männliche« Ährc hen, offen, b desgl.. geschlossen, c weibliche Blüten, & weiblicher Blutenkolben,
* Frnobtkolben

, / einzelne Fracht im Durchschnitt. 'J. Oryza sativa (Keisi: o Frucht, b desgl., vergröfsert.
I Sorghum vulgare (Mohrenhirse, Durragras); a Ährehen, b Frachtrispe, e Kispeuästchen, d Frucht&lmlion.

Urockhau» 1 Konversation! - Lexikon. 14. Aull.
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GRAMINEEN. IV.
(MONOKOTYLEDONEN : Glumifloren^

3

l. AgroatiB [Aperal »pica venti (jWinilhalm); a Teil der Rispe in nat. Gröfac, b Ährehen.
2. Glyceria fluitana tSilfsgraa»; a Ährrhen, 6 Bllite. :t. Gynerium argenteuin (Pampaagraa).

Brockhaus' Konreriatiom - Lexikon. 14. And.



GRAMINEEN. V.
(MONOKOTYLEDONEX : Glumifloren.»

**t,*klM tmiriMima (Espartogras, Alfa); a Ährchen, 6 Blüte, c (Querschnitt eiues Blattes im offenen,
r^Tollten Zustande, e Teil eines Blattquerschnittes, stärker vergröfßert. 2. Stipa penuata (Federgra*);

^ht. h desgL, vergröfsert, Granne abgeschnitten. 3. Cynodon dactjion (Hundszahn»; o Ährchen.

N*k**' Koavtrutioiii - Lexikon. 14. Aufl.
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Grallae —
unb bem breton. Sagenbelben ^erceoal, al* bem
©ralfucber, in Skrbinbung brachte («Le Koman du
Saint Graal», bei . von Ar. JJiiebel, Sorbeaur 1841).

.'Uk- biefer 6rzdplung [cpöpfte 6 breiten be i rope«

(f. b.) für feinen unoollenbeten «t'onte del Graal»

mm 1190), ben fpäter anbereürouoire«, SRaneffier,

(lautier be Doullen« unb ©irbert be ÜJtontreuil

fortfe&ten unb beenbeten (1190—1210). ©leid) zeitig

würbe bie 93orgefcbicbte be« ©. unb 3oiepb« von
Striniatbia breiter unb in mpfttfcber Sluffaffung in

einein ^rofaroman (bem fog. «Grand Saint Graal»,

ub 1200) bebanbelt unb ebenfo bie «Sudje» (Queste)

von unbetdnnten 33erfajfern. Sier würbe ftatt be*

ritterlich perweltlicpten >l>erceoal ©alaab, ein £ obn

tancclot«, ber crtorene ©ralfudjer. ^n bie beutfcpe

iidjtuna würbe bie Sage oom Seiligen ©. werft

curd- ^Öolfram von Gichenbach (f. b.) eingeführt,

tenen Duelle ßbrftien« fragmentarifcbe« ©ert war,

n>e«balb SBolfram, um bie Süden in feiner ©rat:

Überlieferung auszufüllen, al« feinen feiten @e-
wdbr«mann einen gemijfcn «rot erfanb , von bem
bie franj. Überlieferung nicpt« weife. Diefer mn
geblidbe ^rooencale Kpot beruft fiep bei SÖolfram
auf bie Schrift eine« Mauren a legetani« , bie er

ut iolebo gefunben baben will , unb auf eine lat.

tfbronil oon Slnjou. Sei 3Bolfram ift ber @. ein

Stein, ben Gngel oor alter #eit jur 6rbe gebradjt

unb anfdnglicb felbft bewahrt baben ; fpäter tommt
er unter bie Dbbut ber Jempleifen, einer ©enoffen*

febaft au«erwdbltcr Stitter, bie unter einem Könige
fteben unb ihn in einer tempelartigen iöurg auf bem
#erg 2)tont=SalDage bewachten unb perebrten. 3n
weiterer Slu«fübrung bebanbelte bie ©ralfage fpd-

ter, um 1270, ber Siebter be« «Jüngern jiturel»,

ber noeb bie Skjiepung auf ben $riefter Johanne*
einfügte. Die fpan., portug., mittelengl., walififcben

Bearbeitungen be* Stoffe« geben auf bie franji.

^rofaromane zurüd. — 3Jgl. Säende, Der @ral=

tempel (2pj. 1876); »iraVSrrfcbfelb, Die Sage
vom© . (ebb. 1877) ; Sl. SUitt, Stadies on the legend
of tbe Holy Grail (fionb. 1888) ; Sucper, Le Saint
Graal (3 $be., $ar. 1875—79).

Grallae, Grallatores,
f. Steljoogel.

Gramen (tat.), ©rag; granilna, ©Täfer (f.

(Gramineen;.

©rasttitecK (Gramineae) ober ©rdfer, mono;
fotpleboniicbe ^flanjenfamilie au« ber Orbnung
ber ©lumifloren (f. b.). Diefelbe gepört mit etwa«
über 3000 Strien zu ben größten be« ganzen ^flangen-
reiep« , fie ift jugletcb eine ber wichtigsten Familien

für ben 9Jtenfcben, benn faft alle ©etreibearten

foroie bie wiaMigften Futterpflanzen geboren hierher.

Die @. ftnb über bie ganze &rbe Derbreitet; faft

überall, reo überhaupt noch pbanerogaraifepe @e=
wäcbfe gebeipen, finben ficb auch Vertreter au* ber

Familie ber ©., fie waefefen nod> in ben pöcpften

Sllpen, in ben tälteften Partien ber arftifeben unb
antarftifepen Siegionen forote in ben bereiten ©e^
genben ber Tropen. Da fepr viele 3lrten berfelben

gefellig fortommen, fo bebeden fie oft grofee '5läd)en,

nie bie jablreid}en Steppengräfer unb bie ben
^auptbeftanbteil ber iffiiefen bilbenben. Die meiften

ber me^lgebenben ©. ftnb fd)on fo lange in Äultur,

baß man über ü>r eigentliche^ SBaterlanb niebt«

SiäSereä angeben lann, jumal fte in ber ie^igen
(Meitalt faft niraenb« mepr toilb toadrfen.

Die gro^e i'u'br ;abl ber @. finb rrautarrige ein«

iäbrige, ^neiiäb.riae ober au«bauembe ©eioäcbfe,

nur wenige tropifebe formen, wie bie Birten ber
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©attung Bambasa (f. b.), baben einen baumartigen
2Bucb§. Die au«bauernben Strien ben Ken in ber

Äegel SRbijome, bie entweber mit langen 3;nter-

nobien oerfeb,en finb unb tricebenb im $oben fort--

waebfen ober tnollenfbrmige ©eftalt mit pertünten
Sutern obten ben heu. Da au« ein unb bemjelben
sJtbt^omc jablreicbe öalme oeroorfproffen, fo brlben

biefc ©. meift biegte 9tafen. @twa« äbnli^e» nutet

ficb bei ben ©etreibearten, bie nur ein* ober jwei=

jäbng ftnb; bwr werben an ben unterften Partien
ber 5alme jablreidje Seitentnofpen gebilbet, fobaf?

au« jebem Rorne eine grftfeere ober geringere «njiabl

oon Jöalmen beroorfproffen lann. 3Jlan bejeiebnet

oiefe Verzweigung al« Seftodung. Sie ift für
ben Grtrag ber ©etreibearten febr wichtig. Ginige

Jtrten bienen jur Öefeftigung ber Dünen (f. b.).

Die ^Bürgeln ber®. ftnb fog.^afer^ober3ofer:
wurzeln. 9Jei ben einjährigen formen entfteben fie

baburd) , ban bie öauptwurgel halb nad) ber Rei-

mung abftirbt unb an Stelle berfelben fepr jabl

reiche fabenförmige 9cebenwur;eln berporfproffen.

Die mit Slbijomen Geriebenen ©. bcfi&cn gleichfalls

büfcbelige unb faferige SBurjieln, bie an bestimmten
Stellen ber ^[nternobien berdtbijome ftep entwideln.

Die oberirbiieben Stammorgane, bie fog. Salme,
ftnb bei ben meiften ©., wenn man poii bem ©lüten=

ftanbe oorerft ab nebt, unoenweigt, wenigften« in

ibren obern Partien , bie gröfeern formen ber wär=

mern ©egenben, befonber« bie SBambufen, jeigen

bagegen oft eine uemUcp reichliche Verzweigung.
Die Stengel fämtlicher©, finb mit Knoten per-

fehen unb haben in ber Siegel boMe ^nternobien.

Sin ben Knotenftellen finben ficb , auep wenn ba«
£ängenmad>«tum ber ^nternobien febon lange be-

cnbet ift, noeb wacb«tum«fäbige Partien. Die ©.

fmb be«halb auch in fpätern Stabien nod? im
ftanbe, bureb ungleichmäßige« 3Bacb«tum an zwei

gegenüberlicgenben Partien eine« Änoten* Krüm-
mungen au«)ufübren. Die« ift befonber« für bie

©etreibearten wichtig, welche, wenn fie bureb äußere

ßinflüffe wie ffiinb ober Stegen fid> gelagert haben,

bureb geotropifebe (f. ©eotropi«mu«) Stufwärt« :

trümmung ibre Salme wieber aufrichten lernten.

Die 9) latter ber ©. ftnb in ber Siegel lang

unb Matal, fte beft|en eine ben Salm oolltommen
umfcbHeftenbe ißlatticbcibe, bie ring« um ben Kno-
ten, an bem ba« $latt )"it;t

, angewaebfen ift unb
ba« barüberftehenbe ^nternobium bi« faft jur

Sälfte feiner Söhe ober auep noch beber hinauf

umgiebt. Diefe Scheibe ift jeboep niebt oolltommen
gefcbloffen, fonbern fte ftellt ben cnlinbrifcp einge-

rollten SBafalteit be« »latte« bar. Sin ber Stelle,

wo bie eigentliche ©lattfpreitc an bie Scheibe an
fe|)t, finbet neb in ben meiften fällen al« ^ortfatt

ber rbhrenförmigen Scheibe ein jarte«, farblofe«,

oft in zwei ober mehrere Sappen gcfpaltete« 6äub=
eben, bie fog. fiigula, beren Jorm unb ©rö|e bei

ben oerfebiebenen ©attungen in ber Siegel eine per=

febiebene ift. Die Stänber ber ölätter fmb bei pielen

©. febneibenb fcharf, weil bie 6pibermi«te(len an bie-

fen Stänbern lurje zaclenf5rmige ,\ortfähe beulen,

bie ftart pertiefelte SBänbe paben. überhaupt jeicb :

nen ficb bie meiften ©. bureb ibren großen ©ehalt

an Kiefelfäure au«, bie fiep oorjug«weife in ber 6pp
bermi« ber Salme ablagert unb baburd) eine ge^

wiffe Spröbigleit berfelben bebingt.

Der 23lütenftanb ber ©. bietet große i'ei-

ebiebenbeiten bar. Die 93lüten ftepen zunächft in

og. (übrehen, bie jeboeb nur wenige Blüten ent-

16*
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244 ©ramm — $rammatif

halten, häufig fogar blofe einblütig finb. 2>iefe

sibreben fmb nun wieberum in mannigfaebfter 9ßeife

mSBtütenftänbcn oereinigt, oorjug*weife m9iifpen,

Sibren unb Jrauben.

2>ie einjelnen ©lüten haben einen cia.cntümlicben

Sau. in ber {Regel ftnb fie fo jutommengefekt, nrie

e* bte nad)ftebenbe Stijje einer iBlüte pon Bromus
mollis L. (aio. 1) unb ba* Diagramm berfelben

iftig. 2), ba* aud? für bie meiften anbern ©. gültig

ift, jeigt. 3)a* in ben beiben Figuren mit b bejeidv

nete «Blatt tftbad ^edblatt (in $ig. 1 ift e* §urud=

gefcblagen bargeftcllt, bamit ba* innere ber Slütc

ftcbtbar tr-irb), Palca inferior genannt, ba* mit

t bcieidmete Statt ift ba* Üiorblatt ober bie

Sorfpelje (Palea superior), bie beiben Meinen

$lättd?en, bte mit 1 bezeichnet ftnb, nennt man
bie Lodiculae; fie (teilen ba* eigentliche ^erigon

bar; bie Staubgefäße fmb in ber

T tvwahl oorbanben unb bie Griffel

fteben ju m>ei, fte trümmen ficb

mit ibrer feberigen ober anber*

^erteilten ftarbe nadj unten unb
aufeen. $on bieiem SBlütenbau

giebt e* nur wenige 3lu*nabmen;

fo befitjen einige (Sattungen , nrie

Bambusa (f. b. ) , brei Farben, eine

anberc, Nardns (f. b.), nur eine

'Jßarbe, bie !Rei*arten fecb* Staube

gefäfee, bie Gattung Anthoxan-
thum (f. b.) bagegen nur itoei.

$er gruebttnoten ift einfäaSerig

unb enthält nur eine Samenfnofpe.
2)ie grudbt ift eine Scbuefcfrucbt

unb groar eine fog. Äarpopfe; fie

bleibt gewöhnlich umbüllt oon ben

beiben Speljcn unb oft auch noch

oon ben barunterftebenben s»oa>
blättern, ben SJerffpeljen (Glu-

mae). Sei einigen Arten, wie bei

bem Koggen unb ©eijen, fällt fte

bei ber SRcife nadt au* ben Spelten berau*.

2)ie fpftematifebe Ginteilung ber ®. in

mehrere Unterabteilungen ift uvar nicht in allen

Bpftemcn bie gleiche, bod) ergeoen ficb au* ber 3ln^

;abl ber Glumae befonber* jirei groftc Abteilung

gen, bie ^anieoibeen mit 3—6 Glumae unb bie
sJßoacoibeen mit 2 Glumae , ju ben Icktern geboren

bie meiften ber in 3)eutf<planb einbeimiieben ©.
Öicrju Jafeln: (Gramineen I—V (jur Grllä^

rung ogl. bie Artitcl: Phalaris, Briza. Melica.

Lohn in. Anthoxanthum . Bambusa. Alopecurus,

Saccharum, NlRai*, 9Rei*, Sorghum, Agrostis, Gly-

reria, Gynerium, (fiparto, Stipa. Cynodon) unb
VI,3iergräfer (ogl. ben Artifel ^iergräfer). Hgl.

betreibe nebft Jafel: ©etreibearten; <Vutterbau

unb $ut tcrpflan.wn unb Jafein : % u 1 1 e r p f l a n | e n.

^offile ©räfer tennt man nur toemge; »war

fmb oicle Arten befchrieben unb in oeridnebenc

©attungen, wie Bambusium. Culniites, Poacites

u. a. mfammengefafet worben; bod) ift bie genaue
Seftimmung biefer Mefte gewöhnlich nicht möglich,

ba nur oon febr menigen Slütenftänbe erhalten

fmb, bie fidjern Sluffcblub über bie fpftematifdie

Stellung geben tonnen, oon ben meiften finben fich

nur Slättcr ober oielmcbr SBlattfragmente.

äitteratur. Sinne", Fundamenta agrostogra-

phiae (Upfala 1767); Jtuntb, Enumeratio planu-
rum etc. (Sb. 1: «Agrostographia synoptica»,

ctuttg. 18:13); berf., Distribution methodique de

la famille des graminees (%ax. 1835); ?Reicbenbad\
Icones Florae germanicae et helvetiae etc., SBb. 1,

(Sp). 1823—70); Steubel, Synopsis plantarum glu-

macearum (2 3Cle., Stuttt. 1855); 6- 6«n, Äur;e
Sefchreibung ber toiebtigften in Teutfd?lanb eim
beimifeben unb angebauten &

, (Epperaceen unb
^uncaccen u.f.m. (£amb. 1876); berf., ®räferflora
oon 9torb- unb 3Äittelbeutfchlanb (2. HufL, 2>eim.

1880); Q. Dattel, Gramineae (in ber 2. »bteil. oon
llngler unb ^rantl* «SRatörlicben ^flanjenfamilien»

I^PV 1887).

Wramni (frj. gramme i, bem tarnen nacb bie

©etoicbtSeinheit (abgerünt g gefchrieben) be* metri-

feben Spftem«, t>ai @emicht oon 1 ftubiteentimeter

beftilliertcn Gaffer« bei + 4° C. SluS bem ©. roer*

ben burdj becimale U3eroiel(acbung unb Teilung bie

gröfeern unb lleinern Öeroicbte gebilbet, jene grie'

ebifd?, biefe lateinifcb oorbenannt: Xetagramm
— 10g; öeftogramm = 100g; Kilogramm (ab»

getürmt kg) ^ 1000 g; SJtonagramm = 10000 g;
Decigramm _ ii

,g; (Zentigramm l|M g»
SR i l It g r am m (abgelürjt mg) = '',000 g- ^>< tbat*

iäd>lid?e Wetricht*einbcit ift ba« ÄilDgramm (f. b.).

Det 9Ramc ift bem be* um bie Hälfte fchmerem
altgried). ®eiuia>tg ©ramme entnommen.
Grammaire g/enerale et raiBonnee (fpr.

-mdbt fcbenerdll e räfonneb) , f. Allgemeine ®ram»
matit
Qrammar sohoola ; grdmmer ffubl*),au*=

nahm«meife aueb Colleges, beifeen in ©rofcbritannien

bie Unterricbtäanftalten , bie gleich ben betttfeben

©pmnafien auf bie Unioerfttät porbereiten. 3öenn
auch ber 9iame eigentlich auf alle Schulen anmenb=
bar ift, in toelcbcn Unterricht in tlaffifcben Sprachen
erteilt toirb, fo wirb er bod? oorjug#n?eife für bie in
grö&ern Stäbten erridjteten meiften* mit einer Ha»
tbebrale nifammenbdngenben Schulen angemanbt,
in »eichen ficb bie «cbüler nur todbrenb be* läge*
aufhalten. 2)ie großen öffentlichen Schulen, bie zu-

gleich bie Schüler beherbergen unb oon ber Grifte*

haue unb ben beheru Stänben hauprfdehlich be=

nu^t merben, merben al* Public schools bezeichnet.

(S. aud? Gnglifcbec' Schul: unb Unioerfttätfcioefen.)

Wrnmmättf (greb.) ift bie Darftcllung be* oor=

banbenen ÜJlatcrial* ber Sprache, ibre* 3)aue* unb
ber ®efefce ihrer (§ntn?idlung unb ©eränberung.
fjn neuerer 3«it verfällt bie »inenfebafHiebe ©. einer

&prad?e gemObnlidp in folgenbe Seile: 1) £aut-
lebre, 2)arftellung be« öautfpftem* ber Sprache,
be8 SJerbältniffe« ber einjelnen fiautc jucinanber,

ibter gefefcmäfjigen üßeränberungen, bei oergleichen

ber \Bebanblung auch ihre* ^erhältniffe-? ui ben
Sauten ber oermanbten Sprachen ober ber Urfpracbc

be* betreffenben Spracbftamme*; 2)Stammbil =

bungSle^re, bebanbelt bie SBurjeln, bie au*
ihnen abgeleiteten Stämme unb bie üWittel ber 31b

leitung (f. b.); 3) §lejcion*lebre, bebanbelt bie

^cllination unb Äomugation; 4) Spntar, be=

banbelt bie SBilbung unb bie formen be* Sake*.
— Unter ben abenblänb. Äulturoöltern murhe bie

erfte ®. oon bem aleranbrinifchen ©elehrten ^io=

npfm* Jhrar (f. b.) oerfafet. Seine «Techne gram-
matike» (ars grammatica) tourbe feiner ^arftellung

nach IRufter für bie nachfolgenben unb man
barf fagen, bafe laum ein Sert ber ganzen profan*
litteratur be* Slbenblanbe* einen fo meitreiebenben

(§influft geübt habe roie biefe*. — ©. loirb hau na
im allgemeinern Sinne gleichbebeutenb mit Sprach»

forfdjung unb Spracbunffenfcbaft (f. b.) gebraucht,
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l& oergleidjenbe ©. fooiel al* uergleitbenbe Sprach
forfdjung ober SpraAwifjenfdjaft. (3. au* Slllge

meine (Srammatit.) — s
l<gl. iöibliotbct ber neuern

Bprarten, ober SJergeichni* ber in Deutfdjlanb be-

t'onber* com 3- 1800 an erfdnenenen ©rammatiten,
Wörterbücher, (Sbreftomatbien u. f. w., weld?e ba*
ctubium ber lebenben europ. Sprachen betreffen

[$f. 1842; bagu 1. Suppl. bi* 1849; 2. Suppl. bi*

1868) ; -i*ateT, V'itteratur ber ©., Serita unb SBön
teriammlungen aller Sprachen ber (hbe (2. Slufl.,

pon 3ülö» 93erl. 1847); Jrübner, Catalogue of

dictionaries and grammars of the principal langu-

»gesand dialects of the world(2. 'JluH.
, fionb. 1882).

(*vamm a t

\

f er uh'*j, bei ben atten ©rieben unb
fernem < vc lehrte, bie ftd? mit ber ©rtlärung, ber nie

rem unt» böbern Äritit ber Sitteraturmerte, nament*
lid) ter poetifdjen, befd>äitigten, alfo ungefähr ben
heutigen Philologen (f. Philologie) entfpredjcn;

in neuerer Qtit fooiel wie Spradjforfdier. Die
'dlutejeit ber griedjiicben ©. fällt in ba* Slleran-

triniirte Zeitalter (f. b.). öauptoertreter fmb $tno-
fotu*, ^riftopbane* oon Spgang, 2lriftard?u*,

Äpelleteru* in Üleranbria , ftrate* in pergamon.
i3. auch ©rammatit, ©riedniebe Spradje, £atei=

ni>d>« Sprache; über bie beutfdjen ©.
f. Deutftbe

1>bilologie, über bie inbifefoen f. ^nbifebe Sprachen
unf canstrit.)

Wrummatifr* , ©rammatitälif cb, auf bie

ipraoMebre (©rammatit, f. b.) begüglicb, ihjr ge=

mas; ©rammatifdu* ©efd)led}t, f. Genus.
Wrammntif dicr cd) fei, eine eigenartige St>

fd>etnur.a in bem Äonionantenheftanbe ber german.
epratben, ber gufolgc miteinanber int Sed)fel fteben

alle* f unb b (g. 8. «j&of»: «bübfcb»), th unb d
<bod>t>eutfd) d : t, s. 93. «üb fehneibe»: «ich fdmitt»),

hunbg(g. SB. «gieben»: «gegogen») foroie ftimm=
lofe* unb ftimmjj>afte* s (beuticb » : r, g. 33. «ba*
Seien» : «wir roaren»i. Die ßrtlärung für biefen

Sedjfel bat ber bän. (Mehrte ferner gegeben in

feiner flbbanblung «Cine 2lu*nabme ber erften

l'autoerfcbiebung» (in Kuhn* «3eittärift für oer=

aleitbenpe Sprachforschung», 33b. 23). i>iernad) ift

ber ©runb in altinbogerman. Slccentoerbältniffen

w iud>en. ÜJtan nennt ben fpradjlicpen Vorgang
iettt bas 3Jernerfd>e ©efefc.
irtrommatir, üJiineral, f. .ftorublenbe.

Wrammcalortc, f. Wärmemenge.
(Srammc ( fpr.gramm), 3cnobe ibeopb, il, eiettro=

tedjniler,ber3d)öpferbe3elettrifd?en©roBmafd)inen:

baue*, geb. 0. Stpril 1826 gu ^ebap;33obignee in

ter belfl. prooing i'ütticb, mürbe Slnfang ber fecbjiger

,"Vibt< üHobeUtiicpler in ben Scrtftätten ber 6om-
pagnie v'Jllltatue ui pari*, ber camal* einzigen

-Tabrit, bie fieb fpeciell mit bem 33au oon ©rofentafd)i=

ntn für bie Grjeugung oon eleltrifd)em Strom für 33e=

leuebtungdgmede befebäftigte. iiberra)d)t rurch bie

ibm neuen Vorgänge bei ber Ibätigleit biefer iSla-

«feinen, toibmete er fut trot» feiner geringen 35or=

lenntniffe ber ßleltrotecfcm! unb erhielt bereit* 1867
ihn erfte* patent auf 33erbefferungen an iDtagnet=

maid»inen (Brevet Nr. 75 172 vom 26. gebr. 1867
mit ^ufäfeen oom 21. 3U>P. 1868 unb 13. 2tug.

1869) unb jtoei 3abre fpäter ba« patent auf feine

berühmte iHingmafdjine, ba* 33orbilb für biegrofee
J)tebr;ab.l ber beutigen 3)1 afchinen (BrevetNr. 87938
oom 22. 9ioo. 1869 mit 3ufätjen pom 11. Slpril

1870 unb 27. gebr. 1872). 3)ie engl. Patente tragen
bie3tummern: 1668, 1870 unb 1254, 1872. Xie
ber jWafdnne gu Wrunbe Uegenbe ^bee ift nid?t

oöllig neu. Xer profeffor an ber Unioerfität Pifa,
Antonio Pacinotti, er Harte 1871, bafe ber Pon ©.
benugte 9ting unb ebenfo bie 3lrt ber 3ufammeu=
faffung ber in ihm erjeugten Ströme bereit* in

einem oon ihm 1860 für fein pbpfit. M abinett er:

bauten (Sleftromotor enthalten fei. 3Siffenfdhaftlid'

mu| banad) bie Priorität Pacinotti* anertannt
»erben; für bie eleftrifdje ^nbuftrie mirb ©. ber

(^rfinber be* nach ihm benannten ÜHinge* unb be*
Kollettor*, ber 6d)bpfcr ber heutigen Dpnamo:
mafdjine bleiben. 33eburfte e* bod? erft biefer feiner

4i3iebererfinbung ber in bem "Nuovo Cimento»,
33b. 19 (1864), befdjriebenen, im übrigen aber oöllig

unbead?tet gebliebenen Monftruttion oon Pacinotti,

um bie 9Biffenfd}aft auf bie ungeheure SBichtigteit

berfelben aufmertfam xu machen. 1873 taufte ihm
eine engl. Öefelli*aft feine engl, unb amerit. pa-
tente ab. 1877 tonftruierte er bann noch für bie

3n>ede ber 33eleud>tung mit $ablod)loffferjen, bie

bamal* in Aufnahme famen, eine Siingmecbfelftrom=

mafdjine, bie 1878 roäbrenb ber parifer ©elt^

au*ftellung bie prädjtige Öeleuchtung ber place be

IXpera fpeifte.

® ram nu-lp r e ff c , (triebe npreffe, in ber ,}lct

=

fdjerei gehrauchte preffe gum 3(u*preffen oon :Hu d

ftänben ber "iBurftfahritation, um ba* barin entbot*

tene 5ett ju gewinnen. U33b. 5, ©. 652 a).

Wrammc = ?Jtafrf)iuc, f. I)pnamomafd)inen
(3xa mmef rt)cr "Mi ng, fooiel mie Äinganler hei

Tpnamomafdbinen (f. b.).

Wrammirnclc, |. ©ranmid)ele. Imont.

Wrnmmoiit (fpr. -möng), Crben oon, f.©ranb=
©tammonrOpr.-möng), hclg. Stabt, f.@eerte=

hergen.

«rommont (fpr. -möng), alte 2lbcl*familie au*
^bod^hurgunb (granthe^Gomte'), 3>veig be* erlofche^

nen ^aufe* ©ränge*, bie nidn mit bem au* Süb=
frantreid? ftammenben ©efchlecht ©ramont (f. b.) gu

oermechfeln ift. 2it ©.* füpren ihren 9lamen von

einer groifchen Pefoul unb aJlontbeliarb im Deport.

Öautc=8aöne gelegenen £>errfd)aft, bie ein 6err
uon ©ränge* tm 13. ,>ihvh. ertoarb unb J^önig

Philipp IV. oon Spanien 1656 gur ©raffd?aft er-

hob. ÜÄit ber granebe^omte' tarnen bie ©.* 1678 an
(yrantreich, roo fte ftch unter Vubmig XIV. im Krieg**

bienft peroortbaten unb bei Jöofe gro^e* 2lnfe^en

gewannen. 2)a* bem Stammgute bena*l>arte Äanb*

gut Pillerferel mürbe 1718 gum ÜKarauifat erhoben

gu ©unften SDli cfoel be ©.*, ©enerallieutenant* im
Dienfte 2ubmig* XIV.
3»ei SDtitglieber ber gamilie machten ftd) al*

Staat*männer betannt: 2lleranbre i'iarie
,5tancoiv be Salc* ^hen etile, Dtarqui*
oon©., geb. 26. Slpril 1765 auf bem Schlöffe

Tracp = le* = Goud)e* (Deport. Saöne-et-äoire). Cr
mar ^afapette* Sd^mager unb ergriff mie biefer bie

3been pon 1789, rourbe 10. 81ug. 1792 bei ber Per=

teibigung ber Juilerien perwunbet, lebte fobann auf

bem i'anbe in ftiller 3urüdgegogenheit, oerföbntc

ficb nicht mit bem taiferL JHegierung*fbftem unb et^

Härte fid? für bie Wiebereinje^ung ber Sourbon«.
1815 mürbe er oom 3(rronbii)ement Sure in bie Je-
putiertentammer gewählt, wo er bi* 1839 beftänbia

feinen SiB hatte unb währenb feiner gangen parla-

mentarifeben Saufhahn mit ber tonftttutionellcu

Oppofitiou ftimmte. Qx ftarb 22. 3Hai 1841 auf fei-

nem Sdjloffc gu Üöillerfeyel.

Sein Sohn gerbinanb, 3)tarqut* Pon ©.,

! geb. 6. 3uni 1805 gu 3Mllerferel, würbe Deputierter
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beS ärronbiffementS üure an feinet 3$aterS Stelle

unb behielt feinen @i| im Unten Zentrum, folange

bie Julimonarxbiebauerte. 1848 oom 2)epart.$aute-

Sadne in bie Honftituierenbe iterfammlung flewäblt,

trat er oom Knien ßentrum jur Stedden aber unb oer=

ipv infolge biefer polit. SinneSänberung fein SRan-

bat. $ad) bem StaatSftreid) oom 2. ?c i 1851 tourbe

<9. als MegierungSfaubibat im 2lrronbiifcment Sure
gemäplt. Sei ben SBaplen oon 1869 unb 1863 er:

neuerten ihn bie SBäpler fein ÜDtanbat. ^m gebr.

1871 in bie 9tationaloerfammlung gu ©orbeaui ge=

wäblt, pielt er fid) pter jur iKecpten. 3)ei ben folgen-

ben ÜBablen trat er nicht mepr als Äanbibat auf. 6r
ftarb 17. ^uni 1889 in ^ari*.
(fttamm Option , oon ßmil berliner 1887 na*

mehrjährigem Stubium angegebener Apparat gum
Ülufjeidjnen unb fpätern Söiebercrjeuacn ber menfdv-

lidjen iKebe unb anberer Jongebilbe. Derselbe

unterfepeibet fid? oon ßbifonS sJJponograpben (f. b.)

wefentlicp baburcp , bap ber jeicpn«nbe Stift oon
ber ibn tragenben fcbwingenben platte niept »infel-

reerjt jur 3ri<bcnfläcpe, fonoern parallel ju ipr bc=

toegt wirb. xöäprenb ber Slufjeicbnung t>vebt ftd>

bie 3eid»enfläd)e im «reife, unb jugleid? toirb ipr

'JHittclpunlt in geraber Sinie gegen ben Stift lang-

fam fortbewegt, fobafe letzterer eine gewellte Spiral*

linie in ber bie äeicbenfiäcpe biloenben SHuftfdndjt

an ber Unterfeite einer IreiSrunben (Glasplatte be=

i<pretbt. Durch übergießen ber Au>;eicbmma im
;Hui; mit einer rafcp troefnenben bflnnen A-mur>-

löfuna wirb bie Aufjeicbnung bauerbaft unb unoer=

gänglub gemaebt. Keffer benufct man eine SlVubS-

idnept als ^ricpenfläcbe unb maebt bie Seicbnung
burcp SSebanblung berfelben mit Gfjromfäurc unoer*

gdnglicp. $ie aufaejeidjneten Linien laften fid> aud?

Pbotograpbiftb oergröfjern, woburd) ber Ion oer=

ftärtt toirb. (5. ^ponautograpp.)
(flrrttnmoö , oon Horben nach Süben fl reiben

beS ®ebirae ber SBaltanpalbinfcl, 3Wifd>en Albanien
unb ÜRacebonieii , treu lieh bei SeeS oon äaftoria,

beftept au* Mreibelall unb erretebt Ober 2000 m.
•ramoitt (fpr. -möng)^ ein alte« franj. Äbel«:

gefdjlecbt, baS oon einem Stäbtchen in Waoarra
(Deport. SJaffeS^ren&S) feinen tarnen füprt. Jn
jlaoarra bilbeten bie Gi.S längft baS erbliche £>aupt

einer Abelspartet; baS 16. 3<»brb., in bem bie ®.S
b'Aure jur $auptlinie ber ftamilie mürben, füprte

fie tiefer in bie frans. ®efcbicbte hinein.

Antoine L oon ®. (geft. 1576), an ben puge=

nottifeben Bewegungen als ein mein juoerläffiger

Parteigänger beteiligt, toarb Stammoater bteier

*!inie, bie nodj gegenwärtig fortbeftebt. *etannterc
Sprößlinge barauS finb : ^ p i l i b e r t o o n © r a f

oon<0uid>e,geb. 1520, «opntlntoines I.,($emabl
oon 6einri(pS IV. fpäterer 3ug«»»bgeliebten, ber

«3d>5nen6orifanbe» (f. Wuidje), fiel 15ko bei ber 33e^

lagerung oon £a Jere.— 6ein ßntel, Ä n t oi n e III.,

£crgog oon @., ü)larfd>all oon ^ranlrcidj, geb.

1604, anfangs @raf oon ©ui<be, beiratete 1634
eine Siebte beS fiarbinalS 'Jtid)elieu. Tie glängenbe
militflr. lapferleit, bie er »äprenb ber ftclbgügc in

,vlanbern unb öoüanb beroieS, oerfdiafften ibm
1041 ben ÖenerallieutenantSgrab unb ÜJlarfcpallS:

ftab. 1648 mürbe er ßenog unb $atr. er ftarb

1678 »u SBaponne unb hinterließ bie in militär.

unb biplomat. £>infid>t intereffanten «Memoires du
marechal de G.» (2 ^8be., par. 1716; loieber abge=

brudt in ben Sammlungen oon ^ttitot, 1820—21»;
oon lUidjaub unh poujoulat, 1 835—39).— $ b i l i

«

bert, ßbeoalier, naebber Öraf oon <9., ®ruber
beS oorigen, geb. 1621, biente als ^reiioiUiger unter
Ocnbe unb I ii renne , mar am >>ofe baS Wufterbilb
geiftrei(ber ^noolität, geriet aber mit £ubnrig XIV.
m einen ftonflih, ber feine Verbannung nad> ftcb

30g. Tev >>ct Karls II. oon (Snglanb bot 1662 bem
geifteöoertoanbten ÜUanne bie geeignetfte Swrt nebr

.

Sein älter oerlebte er in grantreich; er ftarb 1707.

Sein Sdnoager 3lnt. .«amilton beschrieb u. b. 3".

Memoires du comte de (i. (Äöln 1713 u. ö.; neuefte

Aufl., par. 1888; englifch, $onb. 1889; beutfeb,

17801 bie »benteuer feiner 3"g«nb, feine SiebeS--

l'treidje unb feine Spielbetrügereien. — ftntoine
ffleneoUoe ö^racliuS äge"nor t £>ergog oon
(3., frang. ®eneral, geb. 7. $uni 1789 in VerfaiUe*,

mürbe 1814 9bjutant beS ^ergogS oon Slngouletne,

mit bem er 1823 am Aflbnige in Spanien teil-

napm. 5lad? ber $^ulireoolution begleitete er 1830
bie lönigl. Mamille ine ?luSlanb, lehrte 1833 nach
grantreid) gurüd unb ftarb 3. ÜRärj 1855 in i^aris.

— Sein 6ol?n mar ber öerjog Slntoine 3llfreo

5lg(fnor oon (f. b.), beffen ©obn, Äntoine
^gdnor, .frergog oon geb. 22. Sept. 1851,
oermäblt mit ber >\reiin Margarete oon Äotbicbilb,

baS jetuge >>aupt ber Familie ift.

<&r*moisr (fpr. -möng), ilntoine )Hlfreb ftgenor,

£»er.;og oon, frang. Staatsmann, geb. 14.9lug. 1819
in i^ariS, mürbe 1838 Strtillerieoffaier, nahm aber

1840 feinen Hbfdneb. ^ad> ber iReoolution oon
1848 febloß er fidj an ben i^rin; präfibenten Vubmig
Napoleon an unb mürbe 1850 beoollmäcbtigter Wli

nifter in Gaffel, 1852 in Stuttgart, 1853 in Surin,

1857 ©efanbter in jHom. l«61 lam er al* Wov
fdjafter nach Wien, in welcher Stellung er bi* 187ü
blieb. 1865 hatte er in .HarlSbab eine Unterrebung

mit *-BiSmard, ber ibm bie Unoermeiblicbleit eine*

preufe.=6fterr. ÄriegeS anfünbigte; in ben folgenben

fahren arbeitete ©. im herein mit Seuft an bem
,Suftanbetommen einer pegen Greußen geridjteten

^lllian^ uoifcben ^ranfrei*, Ofterreid) unb Italien,

»m 15. ÜHai 1870 übernahm er baS 2Rinifterium

beS äuSroärtigen. Sdion bei ber ^eantmortung ber

Interpellation über bie ©ottparbbabn 20. , umi gab
er beutlid? ju oerfteben, mie febr er eS bebauere, baK

biefe gtage fftr bie Aufhellung eines Ärieg*fall*

niept geeignet fei. Um fo roilltommener war ibm

bierfür bie fpan. Ipronfanbibatur beS (*rbprin«n

oon öopenjollem. (S. 2)eutfd>=5ranjbfifcber Hrieg

oon 1870 unb 1871, 8b. 5, S. 98.) «m 6. Juli

beantwortete er eine Interpellation 6od>eroS in

einem Greußen gerabem berauSforbernben Jone,

unb auch nod? nad) ber «erjiditleiftung beS grinsen

ftellte ®. an ben preufc. Sotfdsafter 12. ^uli bie 3u :

mutung, er foUe ben Äönig erf«*en, bap er an fta

poleon einen jur 3$er&üentlidmng beftimmten ent--

jchulbigenben »rief febreibe. ^)er franj. ^otf*after

in Berlin $enebetti mürbe beauftragt, oom Honig
ju oerlan^en, bafe er bie üBerfuberung erteile, nie^

mals m einer fpäter wieber auftauepenben Hanbi^

batur beS prinjen feine @inwilliaung w geben. Ia
ber flönig biefe Zumutung 13. 3uli ablehnte, würben
bic'Serbanblungen abaebrochen. ®. oerlaS 15.J>uli

in ben Kammern eine Denffdmft, worin ber 5acb=

oerbalt ooUfjtänbig entftellt, oon einer S-Befdnmpfung
8enebettiS, bem man bie Jbür gewiefen ^abe, unb
oon einem bie ©ürbe granrreidjS oerle|»enben tele»

gramm an bie auswärtigen iUäcbtr bie Siebe war,

unb forberte einen Krebit für bie erften RriegSrüftun=

gen. TaS JabelSootum, baS ber ©efehgebenbe Hor=
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kj Skri« 9. Äug. na* ben erjten verlorenen

fiüiten wegen mangelhafter Krieg*rüftungen

aifracb, noang ba» SWinifterium u lauer (mm
fitt ;um 9tüdtritt. ©. begab ftch nad> (fnglanb unb
.-raÄentlidbte 1872 bie Schrift « La France et )a

Pn*se avant la sperre». &ud> bie Shrofehüre «Lt?

present et l'avenir» (<ßar. 187f>), Worin 3)i*mard
art ganj Deutfcblanb alc- bie $rieben»ftöTer be

;ei(i<net würben, fcbeint oon @. PCTfapt ju fein. (*r

tirb 18. 3an. 1880 in $ari*.
krampt angcbtrge, The Grampians (fpr.

jrammriänn«), uiiammenjaifenbe $eieia)nung ber

5froiettcn unb Gruppen wchottlanb« jwifeben bem
ületoniicben Kanal unb bem Slobetpal. 38te ein

«eilet 28aü fallen ftc gegen S. ab trnb bilben bie

Saficrfcbeibe jwifdjen gortb, Jap, SoutM*«t unb
c*n notbltcb ftremenben Atnbborn, Spcp unb Dee.
^bnen geböTcn bie bödjften Wipfel Sdjottlanb* an,

ba8en=fleoi* (1343m), ber 9Jen=6ruad)an 1 1 1 19m)
am &xb=Hn>e, ber $en=£omonb (973 m) «ftltcb neben
bem £o<b=£omonb, ber SBen^JMorc HU'A m) am
Sien Wortart, ber <Ben:l'awerS (1214 m) weltlich

wm SoA-Jap, im 910. be* lefctern, am Cftenbe be*
Stofc'IRannocb bet Sdüecballton (1081 m>. Ter
bödme, bei ber Deequelle gelegene Jeil ftnb bie

flerae oon ßaimgorm (f. bj. 3$on hier nad> C.
nimmt bie f>ebe be« ©ebirge« ab bi* tum 57*1 m
boben Äerload bei Stonebaoen. Die gan;e ©e=
biraimaffe ift tinfnicbtbar, 28älber feblen, Reiben,
lÜDOTe unb Seen ftnb böuftpi. Die Schneegrenze
mxi faft nirgenb* erreicht; hoch tragen bie jbäler
noA Spuren ehemaliger ©letfcber. Unter ben Raffen
ünb bie berüptnteften bie Pon Killiecranlie (f. b.i,

<9len*bec, ülberfople, l'enp unb Drumo(u)<bter (f.b.j.

Sieoorberrfcbenben ©efteine gehören berarebäifeben
>«rmation, bem Silur unb Deoon an; ibre heutige
'Mtaltung oerbantt bie Sanbicbaft por allem ben
iMrfunaen ber Denubation.— Jdcitu* ermähnt ein

%'t*t Ägricola« gegen ben Helten <falgacu« im
}mm Galebonicn* beim Serge © r a u p i u * , einer
tuttt näher $u beftimmenben Crtlicbteit. Die falfcbc

"»<ut ©ramptu* oeranlafete ben iebott. ©elebrten
wtor SBoece 1527 ba* centrale >>ocbfd)ottlanb al*
l*T«imj>ian 3Jlountain« 3U bezeichnen,

©ra», ©rän (frj. unb engl, Grain; ital. unb
Oratio; portug. Grio; nieberlänb. Grein ; au*

bem lat. granum, Korn, ©etreibeforn), 3tame einee
altern deinen ©eroid)tä vieler VÄnber für feine

Styumflen KSbelmetalie, ßbelfteine, Serien, flrjnei:
mittel u. f. ».)• 2)a« franjöftfdje (alte ^arifer) ©.
iwr=53,iißmg. Dad englifdje@.(Jropgrän)ift

ftn be« Jroopfunbeö ober 1

J000 be* .t»anbel^=
vhmm (beö 'Ufunbeg avoirdupois) = 64,79» mg.
>ben Staaten, roelcbe jefct ba« Deutfd?e9leidi bilben,

ioeie in ^Solen, 9cortt>egen unb Dänemarf war
bae (|. be» ©olb- unb eilberge»i<pt* J

/,„ Wart
»berVi ältere* "^Jfunb. 3« ^reupen, Sraunfcbweig,
'^anlfurt a. ÜJl. unb Württemberg, fowie in Violen,
»wb ieit 1858 im ganjen 3ollperein roog biefe« ®.
Hll4wmir (bemnadi mebr al* ba« 15facbe be? alten
wriier®.). 3n Cfterreid) toar baS®. (Dulaten-
«an) ber Sdnoerc be« Dutaten«, l

ii0^ ber
$ifner= »ölner Wart ober V„14 ber ©teuer Maxi
^58,iMmg (f. SR«). JBeim ©etoidjt ber Dia^
wanten unb perlen rcar ba« ®. überall % Äarat

Jb.). ta* befonbere engl, perlen« ©rän ift ^ 0

!<tmt)n>eiflbt ( f. b. ) , alfo '/«oo Irop^Unje ober */5
itc»:©rän = 51^39 mg. Hl* 5Diebijinal- ober äpo=
tbtlergetpidit

(f. b.) war ba*©. '/« be* clrupel?,

«0 ber DradSme
,

1
lt%a ber Un^c ober be*

iWebijinalpfunbe*. Üetjtere* war bäufig *u be«
«bürgerltcben» (b. b. be* ."5anbel* )^funbe*. Srolt

ber gemeinfamen Einteilung war bie 3d)were be*
ünebi^inalgewidbt* eine iohv oerfdnebene (in t im-

reieb war ba* ©. 72,9 mg, in Hrönnen
, Hannover,

Mcuuuei* 6aä>fen, 6ad)fen:!föeimar unb beiben

tl){edlenburg aber nur 60^9 mg). Die meifte %et-
breitung battc urfprünglidj ba* Nürnberger j?(cbi=

jinalgewidjt (beffen ©. ^- 62,i mg war) ; äJürttems

berg, Hamburg, .v>effen unb ctanbinapien fowie

*tu|lanb fcbloffen ftd) eng an ba*felbe an. $n leh^

term 9teicbe unb in Dänemarf gilt nod? ba* alte

3Rebi)inalgewid)t; in C^nglanb no<b ba» Sroogewicbt.
(^ran, ungar. Garam, linier Nebenfluß ber Do=

nau in Ungarn, entfpringt in ber Äleinen (5Ji|na)

iarra , an bereu eübabbang , Riefet nacb 38. , bei

^eufobt nad) 6., burdjbricbt in furjem Cuertbal
bie Scbemnifcer Serge, wenbet ftd) bei fceiligcnfreu*

abermal* nad) 6. unb münbet , 2H0 km lang , ©.
gegenüber bei

sBarfänp. Sie nimmt linl* bei ültioht

(295 m) bieSlatinaauf. Die Scbiffabrt, oon ßelpa
beginnenb, ift nur Ibalfabrt unb febr fd)Wierig.

9taitfungar.Esztergom;jlaw.Ostrihom;mitteU

lat. Strignnhim. 1) ftomitit in Ungarn, im bie*--

feitigen Donautreife, gren.U im -.'i. an ba» Komitat
$ar*, im 0. an £>ont unb $eft- s3ili*, im 3. unb
38. an Äomorn, bat 1123,so qkm, (18901 78378
meift tatb. magoar. 6. (8941 Deutfd)e, <V432 Slo=

wafen), b. i. 99 £. auf 1 qkm, barunter 588 &>an-

gelifdbe Sug*burger Äonfeffion, 91.'15 Reformierte

unb 2939 3*raeliten unb umfaßt bie lönigl. ftrei--

ftabt ©. unb bie «oei Stublbeurle ©. unb ^är 1

fdnp. Da» Aomitat ift ju gleiten leiten an beiben

Donauuferu oerteilt unb ein* ber lleinftcn, aber

iebönften unb frudjtbarften be* i'anbe*. 8lder= unb

Cbftbau ftnb bebeutenb; pon ibren ©rjeugniffen

wirb ein großer X eil auegefübrt. $auptprobutt ift

ber SBein, ber an ©üte unb Äraft foft bem We\y
me"lper gleicbtommt. — 2) flönigl. rvrctftabt unb
iftauptort be« Komitat* ©. fowie be* Stublbe.ürf*

©. (86566 (*.), recht* ber Do=
nau, 6 km oberhalb ber L^in

münbung ber ©. , an ben Li-

nien SPlarcrtegg^iBubapeft'^er-

ciorooa ( Station ©. Nana),
©.=üeoa (53 km) unb «lmae=
Aüjitö;©. (42 km) ber Ungar.
Staat*babnen , Station ber

Donaubampfidnffe, verfällt in

bie fönigl. Arciitabt (93496.),

in bie erjbifdjöfl. ober 38afferftabt (i^sioäro*, 1158

(!.), in bie St. Ibowa«oorftabt ( S^ent^amd*,
2544 Q.) unb in bie 3.<orjtabtSt.©eorgenfelb(Sjent:

©oörgpmejö, 26!W (?.) unb bat (18!h>) mit ben 3<or

ftäbten 15 749 meift tatb. magpar. C5 . (680 Deutfd>e,

418 eintraten i. barunter 375 (^oangelifcbe unb
920 3«raeliten; in ©arnifon ba« 1., 3., 4. Wa
taillon be* 26. ungar. ^ufanterieregiment* tSWi«

cbael, ©ro^fürft oon rKunlanc >
; L

; oft unb Telegraph.

Die beiben erftgenannten Stabtteile ftnb reich an
fdjönen ©ebäuben unb öffentlichen IMätten. ©rwäb=
nen*werte ©ebäube ftnb bie auf einem &ügel ge :

legene, weit fichtbare, nach bem &orbilbe ber $eter*-

tirche in SRom angelegte SBaftlifa auf bem Jeftung*;

berge, 1821 unter ^ürft^rima« Karbinal9tubnap

nach bem $lane be« Jlrdntetten Mübnel oon bv
gönnen unb 31. Äug. 1856 com Karbinal Sjitowfto

eingeweiht, bie fdjönfte Kirche Ungarn* unb eine ber
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grofeartigften überhaupt. Sie in 106 m lang, im
Ouerfcbiff 49 m breit

, 19,6 m bod) ; baS Sad) ber

Äuppel (79 m bod», 26 m im $urd?meffcr) wirb oon
24 Säulen (je 8—10 ra bod)) getragen. Sie 3iorber=

feite f;at ein fd)öneS §ronttfpij mit 10 torintb.

Säulen unb 26 Uilaftern. 2luf bem flad?en Sache
bie Statuen ber oter ©oangeliftcn unb anbereStanb=

bilber. 3n bem glänjenb ausgestatteten Innern
(54 Säulen) ein.$od)altarblatt, SJcariä .fjimmelfabjt,

oom 33enetianer ©rigoletti (ein« bet größten Clge^

mälbe, 12 m bod), 6 m breit); ein anbereS Ülltar-

blatt , bie $aufe beS beil. Stephan , beS ©rünberS
beS (frjbistums ©., oon bem Ungarn öefe, bas
»racbtoolle ÜUarmorgrabmal beS QrrsberjSogS Karl

ÄmbrofiuS, (SrjbiidjofS oon @. unb ^rimaS oon
Ungarn oon Ganooa, unb bie Orgel, ein 2Berl j()to

ierS ; am Eingänge in bie Krpota bie Statuen bes

»YriebenS unb ber Unfterblidjfeit oon Sdjrott. Sie
Satacsicbc Capelle aus bem % 1507, 1827 luer

mteber aufgeführt, ftanb ehemals an einer anbern
Stelle ber Stabt. ©rofcartig ift au* bie mit ber

$aftlita oerbunbene ©ruft, ju meld>er 66 Stufen
führen, unb bie Scbahfammer mit otelen Werf;
würbigleiten. Sie St. SlnnaHrdje am weftl. m}\c
bee ftügels bat ebenfalls eine Kuppel. SluSgejeicbnetc

©ebäubc ftnb ferner bie ilaläfte beS ^JrimaS (1883)

unb ber Somberren, baS grofjc $rie|'tcrfeminar unb
baS alte^rimatialgebäube foroie baS KomitatS= unb
Stabtb,auv @. ift r i n eines Grjbifebofd (jurKirdjcn

orooinj ©. gehören au&er ber Gr3biöcefe ©. bie lat.

SuffraganbiStümcr Ueufobj , Leutra , au nj f i at en

,

Stub,Iroeifcenburg . Steinamanger, waitjen unb
'öeSprem, femer bie grieaVunierten Siöceien [rutbc;

nifeber Sprakel l*peries unb ÜJlunfdcS), welcher

nigleicb ^rimaS beS Königreichs Ungarn ift unb
feit 1716 ben ftürftentitel führt, ber KomitatSbefcör;

ben unb eines SBejirlSgeridjtS unb t/at ein bösere*
geiftlid?eS Seminar, em erjbifdjöfl. fipeeum, eine

V.'cbrerpräparanbe, einSöenebifttncrobergpmnafium,

eine Kommunalunterrealfdnile , ein ©enebiftiner-,

ein $raniüSfaner=, jwet «Ronnentl öfter unb eine wert

volle ©emälbegaleric; Sldters unb SBeinbau fomie

mehrere warme (Schwefel* unb) Mineralquellen,

«im Seil febroaebe erbige Säuerlinge oon 27° C,
welche ui $iäbern benutzt werben, unb eine falte ftoff

reiche Sitterfalwuelle. (Sine 1822 angelegte ffiaffer

bebemafdbine oerforgtben 57 m fco&en fteftungSberg

mit SBaffer. (Gegenüber »on @. unb bureb eine

Sdnffbrüde mit bemfelben ocvbunbcn liegt ^drtdnp

(f. b.). — ®. ift eine ber älteften Stäbtc Ungarns
unb war im 10. ^abrh. Steftbenj bes ungar. dürften
©eifa, wo aud) fein Sohn, fpäter ber erfte ungar.
Xönig, Stepb^anl. ber .^eilige, 975 geboren unb 1000
getränt mürbe ; gleid)jieitig mürbe bier oon lefeterm

baS erjbistum 1001 gegrünbet. 1241 würbe®, oon
ben SJtongolen jerftbrt uub gelangte feitbem nicht

roieber ju ber alten Wüte. 1543 eroberten eS bie

Surfen, in beren 9cfi| bie Stabt bis 1683 blieb.

M biefer 3«t würbe baS ©nbietum nad> 2prnau
oerlegt, wäbrenb ber Ifrjbifcpof felbft feinen Si^
in $refeburg nahm, bis beibe 1820 na* @. ?urüd=

lehrten. 1708 mar ©. oon ftaifer 3lofepb I. jur
fönigl. Jreiftabt erhoben »orben.
Wran, *f»einrid?, Hagenaus erfter iöudjbruder

igcft. 1523 ober 1524», welcher feit 1489 eine auf»er=

orbentlid) lebhafte Sirtjamteit namentlich als

2>ruder entfaltete, fobafe nabeju 250, jum grofteu

Jeil für auswärtige Verleger gebrudte ffierfe, bc

fonbere theel. Inhaltes unb in lat. Sprache, auS

feinen ^reffen beroorgingen. Sie Sdjeibung ber

^Berlag^ = unb 2)rudertbätigteit tritt bei ibm ;uerft

in febr bemerteneroertem ÜJiafee beroor. 5Rit ®.S
Jopen würben burd) beffen Äorreltor SÖolfg. Slngft

bie erfte 3luSgabe ber «Epistolae obscurorum vi-

rorum» (t. Sammlung) gebnidt.

®tän, ®eroi(ht, f. (Dran.

Gran* (lat, $lural oon grauum), «örner,

iöeeren; G. chermes, ftermeS; ü. lycli, ©elbbeeren;

G. paradisi, ^SarabieSförner ; G. tiglii, (£rotonjamen.

Öranacct (fpr. -nattfebi) , tfranceaco, ttal B)la

ler, geb. 23. 3uli 1477 ;u Jloteng, geft. bafelbft

30. 9loo. 1543, war anfangs Scbüler unb ©ebilfe

beS Tont, ©birlanbajo, rourbe aber fpäter ein 9ladj-

abmer ber großen ^übrer ber florentin. 9Kalerei

biefer $tit, roie ileonarbo ba iBinci, #ra ^anolom
mcounbSHaffael. 93on feinen Silbern fmb ju nennen:
Himmelfahrt ÜDtaritt in ber Sllabemie, ©ürtelfpenbc
ber Wtaxia an Thomas in ben Uffiüen ju Floren;,

eine 2)reieinigteit im berliner ÜÜiuieum; ferner in

ber Sllten ^inatotbef m 2R uneben: üJtaria baS Äinb
anbetenb, unb Sie beil. 'JRagbalena, Apollonia,
.VSieronpmuS, 3ol?anneS ber Käufer.

Cftrnnnba. 1) ftömgrcidj berftrone ßaftilien,

verfällt feit 1833 in bie brei $rooin?en ©., Slmeria

(f. b.) unb ÜWalaga (f. b.), oon benen ©. mit 1276«
qkm bie grö&te, 'JHalaga aber bie fleinfte unb beoöh
fertftc ift. 2>aS ganje &. bat 28821 qkm, (1887)
1 343 467 e., b. i. 46 auf 1 qkm. Qi umfapt ben
gröfeten Teil C bcranbalufienS, b. i. beS ©ebirgS»
lanbeS oon ©. (S. Spanien.) SaS ©ebiet war jur

3eit ber Börner ein %c\l Per r cum ; nt Baetica unb
Hispania ( arthaginensia unb gehörte im 5. 3abTb.
n. (£hr. nadjeinanber ben"öanbalen, ädonen, Sueoen
unb ilöeftgotcn, bie Hüftenftäbtc 534—624 ben Dft=

römern. 3lad) ber Eroberung burd) bie Araber
1711) gehörte es feit 755 jum Sultanat (feit 929
^halifat) Gorboba; nad) bem Untergänge ber Dmaj=
jaben (1028) ben 8tiriben (©ranaba), (^brifiben

l Malaga 1025—86) unb üBeni Somabilj (Almena
1041—91), feit 1238 aber bilbete es ein felbftänbi--

geS maur. Königreich unter ber Simaftie ber Stlba-

maren. SaS iHcicb umfafete jur3eit feinet größten

üuSbehnung 33 Sejirte, ebenfo Diele gröpere

unb 97 Heinere Stdbte, säblte 3 «Kill. ß. unb
ftelltc IUOimk) Srieger ins ,velb. Set fruchtbare

unb fleißig bcftellte *Boben nährte oollfommen bie

iöewobner, unb aufrer Sübfrüdjteu unb ©ctreib«,

3Bein unb Cliocn war Seibe ^auptgegenftanb bes
.<janbels , befonbers mit Italien. Scpon feit 1246,

wo auch oaeti abgetreten warb, mußten bie Könige
oon ©. caftilifd)e Roheit anertennen unb Tribut

jafclen. ÄlS 3Mti ^affan bie i\orienrrid)tung ber

Abgabe oerweigerte, ja fogar .'Uihava 1481 bureb

Überfall eroberte, begann 1481 jwifdjen ben S&e=

herrfepern oon ©. unb benen oon QaftiUen unb
^Iragonien, ^fabeUa I. unb §erbinanb II. bem
WatpolifAen, ein elfjähriger Krieg, ber nad) Gr-

oberung ber einzelnen ©ebiete unb nad) iBefiegung

beS legten maur. Königs ?lbu äbbullab (»oabbill)

2. 3an. 1492 mit ber tfinnafrme ber Stabt ®.
unb ber 3iernid)tung ber Jöerrfdjaft ber 9)iaurcn

in Spanien überhaupt enbigte.— sßgl. SiBafhington

^roing, Chronicle of the conquest of G. (2 Äbe.,

ionb. 1829); l'afuente o Älcantara, Historia de G.

(4 «Bbc., ©ranaba 1843); SR. ^. SMüUer, Sie legten

3eiten oon ©. (ü)lünd?. 1863).

2) $r0»in* bes heutigen Königreichs Spanien,
grenzt im an ^aön, im WD. an Sllbacete unb
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C. an SUmeria, im 6. an ba* 3Jteer,

an .l'taldaa unb €orboba, bat 12 768 qkm
m 1

1«7) 484638 (241 000 männl., 243 638 toeibl.)

f > auf 1 qkm (401806 tonnten nicbt lefen), unb
iji«ricbt*be*irte. @. beftltt in bet Sierra Sieoaba

i' !:< Die bödjften (*rpebungen unb in ben ätlpujar

a*if.D.) bie fcpönfteu Jbäter ber ;*berifd)en £>alb»

aid. 3u<ferrobr gebeizt an ber .Hinte, toäpjcnb bie

8era.e ewiger Sdjnee bedt. £>auptflufe ift ber ©entl
ijjj. $tur bis jur dauptftabt füfcrt eine ßifenbalm.

3) \>anpt«abt (ßiubab) ber $rorrinji ©. unb gan*

^wbanbalufien*, liegt reijenb am iVufce ber Sierra

?leoaba in 669 m öölje, an
ber Üinic iöobabilla-©. , auf

ber 9lorbfette be* ©enil unb
ui beiben Seiten be* reiften;

UfiüP ben 2> atrl>» auf **nb jroifdjen

brei JDügeln, oon benen ber

öftltcbe *toifcben ©enil unb
Darro bie weltberühmte 311-

bambra (f. b.), unb bie nacb

ibr benannte iBorftabt trägt

unb t>at (1887 ) 73006 <* Um ben 2Ufeambra=

Mfirf ü«bt fiep, bie Stabt terraffenartig anfteigenb

berum unb fenbet ifcre iBorftäbte in bie oon üppiger

Seaetation erfüllten glufttbäler binau*. 21m ?lb=

bona be* jweiten £ügel* liegt ber Sllbairin, ber

allen«, iout meift von ben drmern Klaffen, befon-

Hu oon 3ifl*unern betoobute unb fielt ööbjen
entbalteitbc StabttetL äm »yufte be* SUbaicin, ber

twrdi feine terraffenartige vaae unb feine roeiften,

meijt oon ©Arten umringten Käufer einen anmuri=
gtnänblid barbietet, jtefcen fid) ,;u beiben Seiten
be* 2arro bie ftattlidjen £äuierreu>en ber alten

unb neuen 3llcaj<aba, too früher ber maur. Jlbel

ipobmc. 31n biefe fcblieftt fid) im 25?., ganj in ber

Gbene aelegen, bie eigentliche Stabt, oon bem pier

«tojemeil* überbedten 2>arro burcpfdmüten unb
oon ben weitläufigen itorftäbten (floira unb 2lnte=

autruela umfd?loffen. 5>a* jetiige ©., ein £aborintb
«$n, unebener ©äffen, bietet mit feinen *aplloien

türmen, Kuppeln unb ber ftoljen SUbambra einen

aropartigen Jhi b i id . Tie ältcrn Sauten babcn nocb
«in balb maur. Änfeben. ©anj im maur. Stil
erneuert ift ber ebemalige $ajar, nebft bem 3a=
wtin, ber beleb teilen Strafte. 2)er fdiönfte "Blau
üt bie Sioarrambla, Je^t $laja be la ßonftiturion,
auf toelcbem bie VoltSfefte ber Mauren, fpäter bie

Äutos be ^ ber Triften ftattfanben. 3n ber 6api-
tania @eneral roofonte unb ftarb 1515 «El Gran
Capitan» ©onfaloo be ßorboba, «ber rupmrcicpe
Sieger über ÜRauren, ftranjofen unb Üürten». 21m
Ufex be* ©enil liegt bie ^romenabe el $afex> be la
•llameba mit ihren berriicben Säumen, aud) ben
ilbatnbrabügel bebeden Ulmen unb Äirfdbäumc.
Unrccit ber 21lb,ambra bie Hefte beö maur. Sonu
JWTualaite« (©eneralife).

Öiftiöaffenpla^ erften Stange*, Si§ eine« ©ene:
tallapitdnä für ©., Stlmeria, SWalaga unb 3ae^n,
«ne* <5rjbifd?of» (jur Hirdb,enproDinj @. gehören
wBer ber erjbiöcefe @. bie Suffraganbiätümer
^uabir, Jllmeria, gartagena, 3^"/ 3Kalaga), eine*

i-»«d<ri(jb.tS unb l>at 23 ^farrttrdjen, 18 9(on=
nm» unb 20 ebemalige WonA* «öfter, 10 fcofpü
wa, 1 er^bifcböfl. $alaft, 1 ibeater unb 1 Stier*
«!<<t>t*cirru$. S)ie 1529 Pon 2)iego be Silpe
«Aonnene, 1560 eingeroeifcte, aber unüollenbete
^tbebrale ift ein mit SRarmor au^gcfcbmüdter
«wcbtbau florentin. Stil*, mit ben ©rabmdlern

perbinanb* IL »on älragonien unb 3fabella$ L
fomie ^pilipp« L, be* Sdj&nen, unb ^obanna ber

ilDabnftnnigen. Slu&er ber 1540 crörfneten, feit

1850 neu aufblüpenben Unioerfttät befi&t ©. ein

^nftituto (©pmnaftumi, eine iHormalfcbule, eine

Runftfcpule, 6 Kollegien, Sibliotbet, Äunftmufeum
unb meprere gelehrte ©efellfcbaften. 2!ie3nbuftrie

erftredt ftd> nur auf öerftellung oon Sueben unb
©ereeben, Rapier, ©erberei unb £mtfabritation.

2ßid>tiger ift bie £anbroirtfcb,aft in ber überau*
fruchtbaren ega be ©. (68 km Umfang) mit ibren

Sanbpäufem, Seilern unb blu beuten Drtfdjaften

oon me^r al* 40000 Q. — ©. »urbe 756 oon
Arabern au* bem &eere be* oon tlbbar^apmän
geidjlagenen ^uffuff gegrünbet, einige Stunben ent=

Tcrnt oon ben iKuinen be* jerjtörten 3Jifcbof*fxfte*

3Uiberi* ober Gliben. 3ur 5Dlaurenjeit erlangte

bie Stabt ipre bodMte Slüte; ue foU 400000 Ii.

unb 15 km Umfang bejeffen haben. 6* beftanben

50 geleprte Schulen unb 70 »ibliotbelen; Dlefte ber

arofeen i)iauem ftnb nod? oorbanben.
@ranöba, £>auptftabt be* Departement* ©.

(41 312 Q.) ber mittelamerit. SHepublit Nicaragua,
am norbroeftl. Ufer be* 9ticaraguafce* , am 9corb;

fu| be* erlofcbenen Sultan* iDcombacbo (1670 m),

beffen Hb^änge mit Kataoplantagen bebedt ftnb,

ift mit Managua burd) ^abn perbunben, bat etma
12000 6., meift 3nbianer, füprt ^nbigo, 5arb=
böljer, Matao, iödute unb ©olbarbeiteu aue. —
©., cinft öauptftabt be* Sanbe*, rourbe 1522 burd>

$>ernanbe> pe (5orboba gegrünbet. ,un jpafen liegen

bie Sorrale*, jnfeln au* ber £aoa be* SHombacbo
gebilbet unb oon ^ifebern beroobnt.

W ran a b a Sonföbcration ( Confederaciou
Granadina) mar 1858—61 bie ofnüclU* Seüeid>nung

ber fpätern ^Bereinigten Staaten oon Columbia (f. d.i.

(ftranabtUMs? fooiel mie ©renabillbolj (f. b.).

tftraualtcn, f. ©ramtUeren. [gattung).

Orana moluccana, f. Croton ($ftanjen^
Granat, iöejeicbnung für eine ©ruppe regulärer

Mineralien, bie oorwiegenb im iHtfombenbobefaebet

l juroeilen in Kombination mit bem £>erati*oftaeber.

f. beiftebenbe ilbbilbung), audb im ^tofitetraeber trp^

ftollifieren , aueb. in Hörnern
unb berb portommen, oon blut-

unb brdunlicbroter (ebler,
orientalifeb. er, böbmifeber
©., älmanbin unb ^Jprop,
Karfuntel), mein- unb bonig=

gelber (gelber ©.,$opajio =

litb), pomeranjengelber bii

bpacintb.roter (Kaneelftein,
Öeffonit), olioen=, laucb= unb berggrüner (grü«
ner ©., Slllocbroit, Diplom, ^emantoit
unb ©roffular), rötlicb: unb leberbrauner

(brauner ©., Kolopponit unb s$cd)granat)
unb enblid? fammetfebmarjer Sarbe (fdjioarjer

©., Melanit); fepr feiten tommen aud} oöllig

mafferbellc unb farblofe Varietäten oor. Der ©.
tyat ©la** unb Jettglanj, ift mefcr ober meniger

burcbfid? tui , burcbjcf/einenb ober unburcb.ftcb.tig, tm
33rud?e muf6elig, befun bie £)ärte 7 unb ba* fpec.

©etoiebt 3,4 bis 4,3. 6r erfebeint, febr allgemein

perbreitet, al* j»ar meift unmefentlid?er, aber boep

nu bt ober meniger bejeiefcnenber ©emengteil oieler

ältern |Jel*arten, namentlicb im (5bloritfd)iefer,

©limmerfcbiefer, Sallfcbiefer, öornblenbefcb!iefer,

©ranit, ©nei«, ©ranulit, Serpentin u. f. m., fomie

auf ©ängen unb Sagern. Sie d)em. ^ufammen*
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fefeuna ber oerfcbiebenen ©ranatarten ift äufeerft

id?n>anfonr, tnbem barin mit bet Äieielfäure quantt=

tatio unb qualitatio fcbt abmecbfclnbc Stoffe oer-

bunben ftnb, woburcb auch bie oerfcbiebenen färben
bet Varietäten hervorgerufen werben; inbe« führen

mm t liebe ©ranatanalpfen auf bie allgemeine formet
:mO, R,0„ 3SiOt , worin RO oorwtegenb Halt, auch
s
iJtagncfta, Gifenorpbul, ÜRanganorpbul, (EbTom=
orobul, R,0S oormiegenb Jbonerbe, auch Gifenorob
unb Gbjromorpb bebeutet. Tie Äiefelfäuremenge bv
trügt aett>6bnli# jwifeben 35 unb 40 Vroj. !Jn "n' :

gen ©. ift Sitanfäure nachgewiesen roorben. Tie
Sp eff artin genannte Varietät enthält bi«34$T0j.
'JJtanganorpbul, ber icbön fmaragbgrüne Uroa =

roroit bid 22 Vroj. ©btomoröb. Tie wertoollfte

©ranatoarietät ift ber Äaprubtn (f. b.). Vor bem
Lötrohr fcbmelzen bie @. ziemlich leicht 3u einem
buntein @ta«, ba« ein geringered fpec. ©eroiebt hat

al* bie In ftaüifierte Subftanj, au* oon Saljfäure
leicht unb oollftönbig zerfeht roirb, roäbrenb biefe

Säure ben rohen ©. nur roenia angreift. Uralt ift

bie Venuhung be* ®. al« (*bel|tein; zu iRingfteinen

u. \. ro. eignen ficb oorzüglicb bie grönlänbifcben unb
ofttnbifeben ©., benen zurocilen grofre Feinheit unb
Überaua feböne Färbung eigen ift. &u* ben fteier^

märtifeben unb jiroler ©., bie mitunter bie ©röfec
eine« Ätnbertopf« erreichen, werben iabatieren unb
anbere Üuruöartitel gcfdbltrfen. Tie ©ranatfßrner,

• oarunter ber etwa« (bromhaltige Vorop, bie befon=
ber* in Söhnten häufig oortommen unb auch bei

Ibaranbt in Sacbfeu gefunben werben, benuftt mau
|u £al«* unb Hrmfcbmud, zu Ohrgehängen u. f. w.
jSauptfunbort be« Vprop« ift ütteronitj unb Unt:
gehung hei Silin in Söhnten. Tic geringem ©.
dienen ftatt be« Schmirgel* al« Schleifpuloer; bie

ganz unebeln braunen unb grünen geben einen 3u=
icblag beim Gifenfcbmelzen.

Granat (Crangon vulgaris Fabr.), f. ©ameelen.
Granatapfel,

f. ©ranatbaum.
Granarapfclmuftcr

< fr.;, porame d'amonr),
ein ben mittelalterlichen ©eweben in Sammet, Sei
benbrofat cbaraltcriitifcbe« Jlacbmufter. Stiliftert

gleicht e« einer 21nana«, einem Vinienzapfen, einem
burchfehnittenen Granatapfel; um biefe« ^JJlotio

roinben ftch blumige, cbenfall« nach ber Steife ber
Seit fehr ftilooll gezeichnete Kanten, bie e« in einiger

Entfernung umfcbliefeen. 3" folcher 3öeife wieber=

bolt ftch ba« iDlufter über bie ganze fläche, Ver=
mutlicb ftammt es, wie faft aUc biefe ,vlacbmuftcr
be* ültittelalter«, au« bem Crient, reo man noch jetzt

in ^nbien unb fernen bie Slntldnge finbet. 3n ber i

curop. Sücberci erfebeint e« juerft im 14. 3abtb.,
blüht am üppigften im 15., um in ber Crnamentit
be* 17. 3abrb. ju oerfebwinben. ?yür ben burgunb.

£of be« 15. 3ahrb. »ar e« ba« öauptmotio feiner

i^racbtftoffe, loohei ba« dufter meiften« in ©olb
bargeftellt war. Die mobernc Weberei für Äircben-

ftoffe hat e« roieber au«giebig henuftt.

Granatbaum, Pnnica granatum L. (f. 3afel:
lltortifloren, ivig. 3), ein in florbafrita ein=

beimifcher, aber fchon im grauen Altertum in

©riechenlanb unb Italien unb felbft an ben fflbl.

beutieben ©renken oerroilberter bontiger, !nimm-
aftiger Sufch, ber erft tünftlicb ju einem Saume
aefchnitten t»irb unb bann oft eine fer»r anfehnlichc
X>tt}t erreicht. Von einigen Sotanitern mirb er jur
Familie ber S^othraceen If. b.), oon anbern ;u ben
iHprtaceen

(f.
b.) gerechnet, ^n .ftleinaften unb ^Jer;

ften bilbet er ganje ©älber. 3m Horben, »o man

auf reife Jrucbt nicht rechnen barf, »irb er nur
feiner prächtigen hochroten Slumen toegen lultioiert,

unb itoat Dor3ug«raeife in feiner gefüllt blühenben
$orm (var. plena). über auch ohne Slüten macht
er im Schmud feiner gegenftänbigen, elliptifch:

lanjettfbrmigen, gan.wmbigen, glänjenben Slätter

einen angenehmen 6inbrud, ber aber, toenn biefe

abgefallen ftnb, in ba« ©egenteil umfcbjfigt. Um
ihn su reicblicberm Slütenanfatt a innregen, muft
man ju bia>t ftebenbe ttfte au«fchneiben, um ben
übrigen ein um fo größere* ÜJtafe oon fiieht unt>

Suft ju fiebern. Unter ben Sinflüffen ber Kultur

ftnb au^er ber genannten noch anbere Varietäten

entftanben: var. plena latifolia, mit gefüllten hoch;

roten Slumen unb breitem Sldttern, gang hefon^

ber« gut zum treiben geeignet ; var. albescerts, mit

roeipen Blumenblättern unb gelblichem Äelcb, auch
bi«roeiten gefüllt; var. flava, mit gelben Slumen,
unb var. Legrelli, mit hochroten Slumen, beren

Slätter aber gelb gefäumt Ttnb. Punica nana L.,

ber ^roerggranatbaum, ftammt oon ben Antillen

unb au« Sraftlien, mo er mahrfcheinlich au« bem
bort eingeführten gemeinen ©. entftanben ift. @r
blüht fehr reich unb eignet ficb oorzügltch jurHultur
in topfen, hoch ftnb bie Stumen Heiner a(« bie ber

Stammform. SÄufjer biefen Varietäten giebt e« auch

folche mit gröfeem füfjen, fauern unb füfefauern

Früchten. Ter© r a n a t a p f e l hatte bei ©riechen unb
^Hörnern eine fpmbolifcbc Vebeutung unb n>ar ber

Juno pninuba,ber(fhegOttin, genibmet, bie ficb faft

immer mit einem folchen in ber &anb bargeftellt

finbet, roahrfcheinlich ber jahlreicbeu Samenferuc
wegen, bie auf grofee ;vmchtbarteit beuten.

v

.l'»an

|

pflegte auch bie ^rucht beim .v>ocb?ett«mable auf Die

laiel u» ftellen. Ta<» <vleifcb ift tüblenb unb burft»

löfchenb. 3n Jrapemnt rotrb bie #>mcht geteltert

unb ber Saft in groften Tiengen auegefübrt. Tiefer

i ft ber Jöauptbeftanbteil be« S ch e r b e t ober Sorbet,
einer Jlrt l'imonabe au« bem Safte be« ©ranat*

avfel«, au« (Sitronenfäurc unb ^uder. Tiefe* ober

ein ähnliche« Wetränf »ar fchon bei ben alten Hul=

turvolfern beliebt, wie au« bem .f»obenliebe Salo

mo«, Map. ^5, 2, heroorgebt: «3* wollte bieb tränten

mit bem SRoft meiner ©raitatäpfel.»

Ter ©. rotrb in Hübeln unterhalten unb nur eben

froftfrei, utr Slot in einem trodnen Äetler über-

nuntert. Ta ihm lüährenb ber %Jtubeteit au^ einer

Temperatur oon —2° R. fein Nachteil ermäcbft, fo

ift um fo mehr anzuraten, ihn nicht ju früh in ba«

Winterquartier unb nicht zu fpät au« bemfelben zu

bringen, ba er anbemfall« geile Iriebe unb oorjei*

tige, halb roieber abfallenbe Vlumen erzeugt. <5r

©erlangt eine recht träftige @rbe unb roäbrenb ber

Vegetation*zeit reichliche* Vegiefjen. :Wan oermehrt

ihn au« Stedlingen oon ^roeigen, bie bereit« geblüht

haben, ba in biefem ivallc bie junge pflanze halb

blübbar roirb; bie Varietäten auch bureb Vfropfen

auf bie gemeine %x\. Ter 3»erggranathaum
oerlangt Überwinterung bei + 4" R», unb auch bei

naffer unb falter Sommerroitterung einigen Schuh.

Tie ftinbe unb bie Surjelrinbe ftnb al« ( ortex

(iranati offizined ; heibe roerben namentHch gegen

ben Sanbrourm attgeroanbt; fte enthalten al* rotrt*

fame Vrinzipien 4 ÜUtaloibe, oon benen ba« üeUo
tierin (f. b.) ba« roirtfamfte ift.

Granatbrauu,
f. ^fopurpurfaure« Äali.

Granate (ital. granate; frj. grenade, gebräueb*

lieber obus), ein mit^ßuloer gefüllte« unb mit einem
I 3ünber oerfebene« ^ohlgefchoh, welche* Ikrtuffton«^,
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$ranatfel$ — ©ron^noria 25 L

unb iöranbwirhmg ausübt (S. ©efdwfe,

& i, 6. 906—908.) @. finb gegenwärtig nur
m länaUcber ©eftalt unb, wenn ne für Jointet:

Äj*geid>ü$e benimm! finb, tu ihrer Rührung mit
r,vm öletmantcl ober mit Äupferringen oerfeben.

* gen mehr al$ oiertadjer Öänge im SJerbältnte

»Jialiber nennt man SJanggranaten, wenn
w mit $ranbfafc gefüllt fmb, ibranbgranaten
i. Öeidwfe, i?ig. 3). .$n ber erften 3«t ber ge*

iwiwn ©efd)üfce nannte man ianggranaten ©.
wo mehr alt boppelter Sange. 28on großer 2ötr=

tuna aeaenüber lebenben Skitn finb bie Toppeh
Mnbßranaten (f. ©efd>of>, »yig. 24) unb bie

Siaaaranatcn (f. ©efcpofi, Xn\. 25). ®. baben

nein perhiifionejtünber unb arofee Sprenglabung.
ti< frühem engl. Segmentgranaten (f. ©efcbotj,

tia. 23) waren mit (ttfenitüden (ftatt iBIeHugeln)

jffülltc Sbtapneia. ©egen Sanierungen wenbet
nun ftatt gewöhnlicher gu&eiferner ©. foube au-?

5uu)l ober Gifenbartgufc an. £ ta h ; unb >> a r t

psaranaten baben eine idbari julaufenbe Spiite

unb tonnen ben 3ünber entbehren, ba bie Spreng:
labttng lebiglid) burd) bie (Srhimmg be$ ©eicboffe«

beim Turdbicblagen bed langer« fid) entjünbet.

$anbgranaten fmb runbe .tjoblgeidwffc Meinem
Kaliber* unb ©ewidjtö (etwa Ikf), bie mit ber

panb ober bem ©ranatgewebr (f. b. ) bem iteinbc

äugtabgeworfen mürben. 3m 17. unb 18. ^abrb.
mbrte man .fmnbgranaten im Jelbe mit, unb bie mit
&ra Herfen berielben betrauten Gruppen hiefcen

örenabiere, bie ftd) mitunter aud) ber ©ranat=
iWwbremm Herfen berfelben bebienten. Später oer;
n*nbeteman bie ftanbgranatennur nod) im vfeftungä»

frieöte. dine grefeere 3abl oon £>anbgranaten, bie

aletchjeitig aud einem fdjweren 1'; orfer äbnlid? einer

Kanärjcbe geworfen würben, ergaben ben Wranah
ba(iel ober 2Bad>telwurf. 3n neuefter 3«t
'cielm namentlich bie 33rifan;igranaten (f. b.l, aud)

cnenagranaten genannt, bie ftatt be£ 3d)icfs=

Wh*» einen boä) erplofiblen Sprengftoff als

cwmajabung führen, eine grofee Stolle.

Wranärf cic, ein fclbipatrreie# ©eftein, baä x>of-

irwaenb aud braunem ober gelblichem, mebr ober

mriaer feint&migem (Granat beftebt, wo,m ftd) aber
m ber Siegel nod> grünfcbwarje i>ornblenbe unb
äaaneteifenerj gefetlen; in Trufenräumen geigen
iib manchmal fd»6ne ©ranattroftalie. Sehr häufig

noch anbere Silitate, wie Slugit , Gpibot, aud)

üiati, Scbwefelmctalle unb Äaltfpat ^ugemengt.
-fr ®. bilbet untergeorbnete hnienfbrmige Qin-
laammgcn, namentlich im iöereicb bet alten trpftal=

Uniidien Sduefer , j. iö. auf ber .«oben SÖaib im
Cbcnmalb, am leufeldftcin unb Hlobenftein bei

3*ioarjenberg
f bei (fbrcnfriebereborf unb 5Berg=

«fBbübel in Sad)fen, bei Hupferberg iowie jwifeben
abmb,am unb 5(oad»im#tbal auf bem (Srjgebirge,
ifo bie ^ager im ®limmerfd»iefer ftellenweife 15 m
iKä*tifll«t gewinnen.
»r«n»tgcn»c bre bienten im 18. ^abrfe. ,;um

itbiffien oon jSanbgranaten; ber i'auf war lur?

unb »eit, äbnlid) einem 3Hörfer; oft ftanb notb ein

aewöbnlidber öewebrlauf bamit in i^erbinbung
' ©ranattanonen). ;)e|jt oerftebt man unter ©. ein
!uut odiiefien erplobierenbcr ©ejd>offe beftimmted
'^br; foldbe @. fmb aber burd> bie iJeter*burger
Xenoention oon 1868, betreffenb Sprenggeicboffe,
jcllemditli* oerboten. (3. Örplofion*gefcboffe.

)

^nt braud)bareJtonfrruttion ftammtoon irrans oon
»rtnatguono,

f. ©arneelen. ITrenfe.

Wranatbagcl,
f. ©ranate.

Wranaticrc, ber anfänglid>c Stamc ber ©rena=
biere (f. b.).

©ranätfammer«, bie ;ur ilufbewabrung ber

©efd)offe auf Ärieg»fd>iffen befonberd eingeriebte^

ten 9läume unter ber 3öafferlinie, meift unter bem
^wifebenbed; bei §euer tonnen fte ganj unter

4ßaffer gefegt werben. §bxe Grlcucbtung gefdiiebt

mm aufu-n. 5ur bit $uloerlabungen ber ©efdmtte
fmb befonbere ^uloerlammern äbnlicb ben ®.
eingebaut, ;u benen ber 3utritt nur mit befonbern

^orfid)t0ma^regeln ($iljfd>ube u. f. w.) geftattet ift.

©etrennt con biefen fmb an iOlunitioniräumen

auf ben Sdüffen nod) flufbewabrungdrdume fär

fdbarfe Jorpcbolöpfe, für oerfdjiebene 3ünbungen
unb ©emebri unb SieDoroermunition oorbanben.
31Ue i){unitiondräume finb au^er bei «ttlarzSdriff»

(f. b.) gefcb,loffen unb werben bureb $often bewad)t.

Wranatfanonen, oertärgte glatte Kanonen
mittlem unb groften Maiibcrc- mm 6d)ie^en oon
©ranaten (f. ©ranatgewepre). grö^erm ftaliber

biegen fte aud) !9ombentanonen (f. b.). Man wollte

in ©cftalt ber ©. bie fiorteile beä ^oplgefobo&feuer«

auf bie geftredten $abnen ber Manonen übertragen.

;^n bet 12 cm:©ranattanone, um bereu Honftrut-

tion fup unter anbern Napoleon III. oerbient ge=

maebt bat, boffte man eine 3«t lang ba# Qin-

beit^gefcbiu, ber ^elbartillerie 0efunben ;u baben.

4krmöge ibrer geringen ^rücinon unb Tragweite

mufeten fie ben gezogenen ©efd)üt^en balb ba$ ^elb

räumen. Igebräucblicb.

Wranätfartätf rf»c, fooiel wie Sbrapnel, wenig
Corona toeber, einfrübergebrauepted Spnonom

für bae dtbombenbobetaeber (f. b.), weil ber ©ranat
insbefonbere in biefer ^orm trpftallificrt.

(«ranafFtrjrot, ©ranatmebl, f. ©arneelen.

©ranätftfle*, in ber iöefeftigung«tunft, f.

Untertunft*raura.

Wranatftcrn, ein im Sternbilb (£epbeu$ be=

finblid)cr, oeränberli*cr Stern, ber burd» feine

intenfio rote garbe auffällt unb oon ^erftbei ©.
genannt würbe; er oariiert jwifd>en oierter unb
fünfter Oiröße.

(öranafftötf c, eine 3trt langer .^aubitten, bie im
ld.^abrb. ber fäcbf.ürtilleriegeneral oon $>ooer ton=

ftruierte, bie Vorläufer ber ©ranattanonen
\, bie jweitgrö&te bet na*

benannten ©nippen ber £anarifd)en unfein , 16417

gkm grofe, mit 95415 Q. in 22 Crtfdjaften. l)ic

3nfel. oon 56 km 2)urd)meffer, ift ein bomförmiger
erloicbener Sultan; an ber 9torboftfcite faSltefet bie

tleine öalbinfel ^eleta oon neuerer oulIanifcb,er

üftitbung an. 3toM<ocn bem 1950 m hoben s$ico bei

^ojo be lad 3tieoe$, bem 1862m hohen s3tub(o unb
bem 1849 m hoben Saucillo ift bet weite, tiefe

Schlunb bet fog. ßalbeta eingefentt. Sie ^nfel

oercinigt alle lanbfd)afmd)cn rebönbeiten unb
6igentümlid>feiten ber £anaren in fid) unb ift wegen

ibrer ^robuftion bie witptigftc be« Slrcbipcle ; ee

gebeiben alle ftulturpjlanjen (htropad unb be$

Orient«, unb bie^flanmngen fmb überall in gutem

Suftanbc. Uutooieb--, Sdiaf - unb 3tegenm*t fteben

in »lüte. Tie ^nfel befi&t mebt als lOOSeefduffc

unb ,;ab,lrcicbe ^ifeberboote. ^auptftabt ift ^a*
^almad (f. b.) mit 20 756 Tor $anbe( ift ich

baft. Ter alte canarifd)e£>etrfd>erfit» ift ba«Stäbt=
eben ©albar (5078 6.). »nbere Orte fmb Selbe

19403 (?.) unb leror (4125 (f.). ©. würbe 147*—
83 oon ben Spaniern erobert.
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252 öran^aco

Wraii = <?liöco , Ql (fvr. t[d>ato), b. b. grofres

f\agbgebiet, au* fdjledjtbin Gl--Gbaeo (richtiger

S bacii), Pkfamtname für bic weiten Gbenen im fub=

tropticben Sübamerila, fübüdj ber Sttafjcrfdmbe jwi=

id>cn 2a lUat a unb 31ma;onenftrom. s
Jiacb 6. reicbt

ber ÜJ. big jum SRio Salabo, bcr ib.n oon ben s#am
päd Reibet; na* 91 gebt et allmählich in bic böiger

liegcnbcn Slano« be Sbifluito« übet. G« ift

ein weite«, ebenem, völlig fteinlofed 2Balb* unb
Seibegcbiet oon etwa 300 m riebe ; grofie Streden
im mittlem unb fühl. Seile ftnb trodne, »afferlofc

Steppen. Utamentlicb an ben Ufern be« aiermejo

unb 'BiUomapo bem* t eine Üppigteit, bie u* ben
brafiL Urmälbera an bie Seite ftellt. 3ablt*id)e Sa*

gunen unterbrechen bie tfläaje, oerftegen aber gegen

Gnbe ber trodnen ,uibrcis:it. ÜJtit bem im Dttober

cintretenben iRegen beginnen bie ivlüffe ju fd)wellen

unb überfluten einen breiten ©ürtel, ber bann au|er=

orbentlicbe ^rudjtbarteit entfaltet. §Ür bie 93ieb-

»uebt eignet ficb ba« (Gebiet beffer ali bie $ampa«,
ba beim eintreten ber Surre ba« Sieb in bie 3Bäl=

ber getrieben wirb unb tut oon ben grüdjten ber

<£banar, Sdgarrobo u. f. w. ernähren (ann. 3)a«
Klima ;cid:nct fid) bureb fdmelle 2empcraturwed)fel
au« (biö ju 2*2" C. am iagei, bie böcbfte Sommer-
temperatur ift +46*, bie tiefte im Sinter -f- 9 We-

llie ^nbianer be« Gbaco, auf 30—40000 geiAäfct,

verfallen in mehrere Stämme, bie ftcb bauptfädjlicb

an ben Ufern ber "tflüffe aufhalten. Ta-> Vanb gel»

fällt in ben Gbaco iBorcal, ber t>on »Üben Stäin:

men (2oba, (Jbiriguano) bewohnt , noch febr wenig
betannt ift, im % be« ^ücomaoo, (Ebaco 6tit<

tral, jmijcben $Ücomapo unb $crmefo unb is bace

Auftrat bi« jum 2alabo. Grftercr ift amifeben 58o=

lioia unb ^Baraguan geteilt; bie beiben anbern gc

boren 3ur Argentinifdjen SRepublit. Mach bcmKeffcl=

treiben auf bie ^nbianer (1884—85), bie bie Sin;

ftebelungen beunruhigten, würben hier groei 0ober=
nacione« Sbaco (f. b.) unb -jormofa (f. b.) errichtet.

Wr anb, grober, aus f(einen Steind>en beftepen;

ber Äieeianb; im SBergwefen fein gepodrter unb
in iöadfteinform gebrachter quarjfreier Jbonfebiefer

ober Lehm , ber am $>ar ; als JBeiafc für SBobrlödjer

bient; nieberbeutfeb auch feine Üüeiunlleie, baber
©ranbmebl, grobe«, mit .Kleie oermifd>te« 9Meb

I

;

granbig, <*J. entbaltenb, tiefig.

Grand (frj., fpr. grang), gro*, großartig, wichtig.

Grand Army of the Republic, gewöbnlid>

abgetürjt G. A. R., ein 1866 in 2>ecatur (3Uinoi«l

geitifteter Verein oon $erfonen, bie währenb beä

Vürgertriege« im s>cer ber bereinigten Staaten ar
bient haben. T er herein war anfangt ju Sohl'
tbätigteiteuoeden gegrünbet unb hatte feinen polit.

(Sbaratter, begann ficb aber fpäter für bie Grböbung
ber ^cnfionen iu intereffieren unb brohte ferne

Stimmen für bemortatifd>e n anbibaten abzugeben,

faUd bie 9tepuhlifaner Langel an Äreigebigtcit

zeigen foUten. ^uli 1888 mürbe bic 2Ritglieberiabl

ber G. A. auf 387473 angegeben.
W

r

a nb (Sana l (fpr. grännb tinäll), ber widjtigfte

«anal in 3*tonb, ift 129 km, mit Sroweigungen
235 km lang, oerbinbet Dublin mit iBallinadloc

am Sud. Ter &au würbe 1765 begonnen unb
toitete 37,96 ÜHiU. 3W.

Grand cent (fpr. grang nana.), f. Gent ('JJiafu.

<SVranb';(5ombf, 2a (fpr. grang tongb), 6aupt=
ort beS Äanton* @. (89,o* qkm, 6 (iJcmeinben,

19149 (r.) im ärronbiffement Slai« bee franj.

Tepart. ®arb, am ®arbon b'Älai«, befteht aue meb=

— ©ranbett

rem Ortfcbaften, bie bie Öinie 6lermont:3ferranb
Sttmeä ber aHitttelmeerbabn febneibet , hat (1891)
7152, al$ ©emeinbe 13141 (f., bebeutenbe 6tein=
tohlengmben, ©laSbütten, ^inffdimeljen unb
Kohlenbanbel. [f. (Eombin.
(öranb (?ombin (fpr. grang fongbäng), 3*erg,
«raub' & rot je, fia (fpr. grang froä), ©tabtim

Hanton SHioe^bcWier, Ärronbiffement St. Gtienne
be$ franj. Deport. iJoire, am ©ier unb an ber Wnie
Joanne i t. (itienne Vnoü ber vJ)tittelmecrbahn, hat
(1891) 3947, al* @emembc4535 G., «oblenbau
unb eifenwerte.

Grand-dno (frj., fpr. grang büd), ©rofeherjog,
aud) öroftfürft; Grande-dnchesse (fpr. grangb^
büfchCff'), ($>ro&herjogin, ®rofefürftin.

«ranbc b'bameufr , fia (fpr. grangb irtar
tröbi), f- (Shartreufc.

Wranbc l^au, fia (fpr. granab oh), rechter

.'i eben flu i"? ber Mime im <"*rc«ri;. Kanton £3aabt,
entfpringt aU> wilbe* ißergwaffer aui ben ©letfd>ern
be* Greux be ßhamp am Morbabfturj ber 2)iable=

ret* ff. b.l, empfängt Dom Clbenbom i?er ben 2)arb,
bereinen präd>tigen Safferfall hübet, fliefet bann
burd) ba» liebliche ftart befiebelte Sllpentbal Or-
mont, wenbet ftcb bei & Seyen na* S^l*. unb tritt

bei äUgle in bie :Hhöneebene, um 3 km weftlid;, nach
27 km langem \lau\, ju münben. 2)urch bae Xifal

führt ein Seg oon Sligle sum ^illonpa^ (1550 m)
unb nad) (vueig in$ JRemiube Saanelanb; oon fie

Sepeo iweigt bte ^oftftrafte nbrblich über ben ^ai
2ei ÜJcoffee (1809 m) nach (Shateau b'Der ab.

(Sranbeis (fpan. Grandes), war im caftil. deiche

feit bem 13. ,Ubrb. ber erbliche 2itel bed bo*iten
s
Jlbelö ober ber fog. reidjen Seute (Ricos hombres),
benen ber König bureb (hteilung be« Stanner* bae
stecht gegeben hatte, eigene Shlbner ;u werben. Sie
befafeen gewiffc lönigl. fiebne, wofür fie bem König
jum Hriegdbienft unb $ur Stellung einer oerbältnie-

mäfeigen i'hnabl oon Sölbnem oerpfliditet waren;
bie i'ehne tonnten fie nur in gewinen, gefetjlidj be^

ftimmten fällen oerlieren. äud) waren fie frei ©on
Steuern, burften ohne Genehmigung bei- König«-

oor leinen dichter geforbert werben unb tonnten
iamt ihren 4>afallen einem anbem durften felbft

gegen ihren Lehnsherrn bienen, ohne bafc ed ihnen
als .^ochoerrat angercd)net würbe. Stüter biefen

allgemeinen Vorrechten bed boben 3lbelä unb bem
^nipruche auf bie erften Staatdwürben ftanbeu

ihnen noch anbere Sudjeichnungen in, rcorimter be

jonber» ba« Siecht gehörte, bei allen öffentlichen

öanblungen in Wegenwart be« König« bae &aupt
;u bebeden, ein Vorred)t, welche« fie mit ben fog.

Zitulaboe, ben jpcrjögen unb (trafen, teilten. Ter
König rebetc ben ©. mit mi primo, b. i.mein Setter,

an, währenb er einen anbern Pom hohen Slbcl nur
mit mi pariente, b. i. mein ÜSermanbter, anrebetc.

^nbcn^orte«oerfammlungenfa6en fie unmittelbar

hinter ben Prälaten unb oor ben 2itulabo«. Shircb

$erbinanb unb Aiabella würbe unter ber Leitung

ber Karbinäle sJ)tenboja unb £imene« bie "J.Ua* t be«

Lehn«abel« gebrod)cn, fobafe am @nbe be« 15. ,Vibrb.

mit ben Vorrechten ber @. aud; bic be« hohen Abel«

faft ganj befeitigt waren, ^erbinanb« Nachfolger.

Karl V., machte au« bem unabhängigen &hn«abel
einen abhängigen £ofabel. Seitbem entftanben brei

Klaffen ber ($., bie u* im Zeremoniell be« «oy tbe

beden«unterfcbieben,aberfdmtlichben£itel(F;cellen;

führten. 31 llmählid) veralteten j eb o* bie :Kanau n t e

r

fchiebe. Unter bcr Regierung ^ofepb ^onaparte«
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mu Me ©ranbenroürbe aufgehoben, na* ©er Sit-.

tamtion jmarwiebcTbcrgefteuXiebo* obne »efeut^

!üf Sorjüge. 2)ur* 2>elret Dorn 10. «pril 1834
nrt< itn ®. ber erfte $lafc in bet ^airStammer
fliwräumt, bie uir ; V it ber Stepubltt alle Hechte unb
;ßrf ber ®. nochmals aufgehoben nntrben. Äöntg
ifon* XIL ftcllte bie ffiürbe ber ©. »ieber ber.

Grande nation ur;., fpr. grangb nafeibng,

«(ärefee Station»», als SBejeiAnung bet »yranjofen,

•r ritt Mir* Napoleon I. übli* geworbener -Jiu->

und, ben er ;uerft in bet 1797 an bie Italiener gc*

«bieten ^rotlamation ae l>rau*tc.

i*ranbe<? iWouffcc (fpr. grangb rufe), ÜRaffio

brr $aupbin62llpen (f. SBeftalpen) an ber ©renjc
lertepart. Saooie unb 3fere, erbebt ft* im ^tc
t< r^tenbarb ober ßofta blanca im SB. unb Öa
Säe im 6. nt 3473 m. Sie ©letf*cr fpeifen bie

•Homan*c unb beten '3uflufe £au b'CUe; nut bet

ct. Sorlhv©letf*er fenbet fein Saffer jum Sroan.
Wranbe X erre (fpr. grangb täbr I, Jeil oon ©ua=

Kloupe (f. b.).

Orandeur (frg., fpr. grangbbb*), ©rofee, Roheit,

(hbabenbeit , £>errli*teit ; au* Jitel bet fcaitt.

Siicböfe (feit 1630) unb abiiger Herren , bie ni*t
tat Ütel Altesse ober Excellence hatten.

Grandexa (fpan.; ital. Grandezza), ©röfee,

pobett: SBürbc eine« ©rauben (f. b.) unb biefer

ftttit>te*enbeS abgemeffeneS SBenebmen.
Wranb Jrocfc« (fpr. fjtannb), öauptftabt be*

Sountp ©. im norbamerif. Staate Jiorbbatota,

am jReb^JUoer, 6ifenbabntnotenpuntt, bat (1890)

4979 C, eine Unioerfttät* ÜJlebl 5 unb Sagemühlen,
Öanbel mit 9£ei$en unb

v

i; ieb.

Wranb ffaven (fpr. grännb bebw'n), £aupt=
ilflfct be$ ßounfo Dttatoa int norbamerif. Staate
Jlicbtgan, lintS an bet 3Künbung be* ©ranboHioer
in ben 5Ri*tganfee unb an jwei Sahnen, bat (1890)
5023 Q., $ampff*iffabrt na* aJUlroautee, öolj;
unb ©etreibebanbel unb ift Sommerfrif*e.
©Tflubibie* (fpr. grangbibieb), ftlfreb, frans,

tforidningäretfenber, geb. 1836 ju fyaxii, bereifte

1857—60 Ämetifa unb Cftinbien fomte bie Cft=

lüfte Jfrita* unb bur*»anbette 1865—70 bie ^nfel

%itaaaetar. Qx bur*querte fie in ibrem lübl.

leile breimal, fobafe et ju einet genauem Äenntnie
aetangte als irgenb ein iRetfenber oot ibm. ®. oer

iflentli*te: «Histoire phvsique. naturelle et po-
üüque de Madagascar» (%ax. 1876 fg.), «Carte de
VUe de Madagascar > (ebb. 1885), «Über bie Cft=

1% SJlabagaStarS» (im «Bulletin de la Societe de
Geographie», ebb. 1886).

wranototer (fpr. grangbibieb) , tybjil Slnbre*,

Öejct)i*ti*retber, geb. 9. 9loo. 1752 in Strafeburg,
»at bort 3tr*ioar, fpdter ÄanomfuS am 9Jlünfter

unb lonigL feiftoriograpb. (St ftatb 11. Oft 1787
in ber jfbtei Vüfcel im Sunbgau. Seine £aupt=
toerle finb: «Histoire de Teveche et des eveques
de Strasbourg» (2®be., Strafeb. 1777—78) unb
«Histoire ecclesiastique, militaire, civile et litt« -

taire de la prorince d'Alsace» (ebb. 1787). 2hie

»rinrm^a*lafe gab Siblin beraum: «OEuvres histo-

riquesin6ditesdeG.» (6Sbe.,6olmarl865—67).—
^fll Spa*, filoge historique de G. ((Solmar 1851).

«taubto* (ital.), grofeartig, in grofeem Stil;

^tanbiofttät, ©rofeattigteit.

Wranb ^c'Iönb (jpr. grännb cilännb), ©aupt=
nabt be§ ßounrp <oall im norbamerif. Staate 9^c-

«asta, nteftli* ton fitncoln, am 3lorbufer be« bicr

3nfel bilbenben platte SRioer, an ber Union=

9adfk< unb ber 93urlington 3Wifftmri=iRtoerbabit,

bat (1890) 7536 G., f>anbel, iRflbenjuderfabrifen.

Wranb ifon (fpr. grännbtf'n), Jitelbelb eine«

engl. 3tomane> oon Samuel iKi*arbfon (f. b.).

Wranb Function • ftanal ( fpr. grännb
bf*6ntf*

,

n), Kanal in tlnglanb, beginnt bei $rent--

forb an ber Jbemfe, bur*,uebt bie ©raii*afteu
i'Jiibblefer, £>ertfotb, SJebfotb, ©udingbam unb
^lortbampton unb munbet bei ®raunfton in ben
Orforb ftanal; er ift 145 km lang, 13 m breit unb
bat 98 S*leufen.
Wranblr (^ägerfpra*e), f. (Mränc.

WranbUcu (jpr. grangliöb), See im fran;.

Xepart Soire-^nferieure, 15 km fübmeftlt* oon
5iante*, ift 9 km lang, 6 km breit unb meift nur
90 cm tief. ,\u ibn ergiefet ft* ber Cgnon unb bie

»otilogne; fein f*iffbarer »bflufe münbet als

(Stier be »ujap lint« in bie fioite. 3m SDinter über;

j*memmt bet See bie fumpfige Umgebung.
Grand-maitre (m.( fpr. grang mäbtr), ®rofe=

meifter; G. de la garderobe, öofamt am ftan;.

^oje (feit 1669 unb fpäter au* an anbern .'fiöfen),

beffen ^nbaber urfptüngli* bem Äönig beim llit»

unb SlueHlciben bebiljli* mar unb für beffen ©ar=
berobe §u forgen hatte; G. des arbaletriers (fpr.

-trieb, «©rofemeifter ber 8rmbruiti*ü&en»), hatte

in iyvaittret* oor (?infüb/rung ber 3lrtiUerie ben

Dberbefebl über bie ?lrmbruftf*ü&en unb fpäter über

alle Gruppen, bie bie ftriegemaj*tnen oerfertigten

unb banbbabten; bie Stürbe beftanb bi* 1524; G.

de l'artillerie, eine 1515 in grantrei* gef*affcne

Stürbe (oon 1479 bi8 1615 gab eö aber bereit*

einen Maltre general de l'artillerie), beten ^n-

babet ben Dbetbefebl übet bie aefamte Slttilleric

unb bie «ufft*t über alle SöelagerungSatbeitcn

batte; bie Sütbc beftanb bi$ 1755; G. de France,

im monat*if*en Syranlret* fooiel wie Cberbof*

meifter be« Äönig*.
Wranbmont (fpr. grangmöng) ober ©ram>

mont,Drbenoon, eine oon Stephan oon Ibier*

(liemum, geft. 1124, beilig gefpro*en 1188) mit
©enebmigung ©regor* VII. 1073 auf ber ©ntnb-
lage ber SBenebittinerregel ju i'iuret bei Stmogedige

geftiftetc, na* feinem Jobe in bie bena*barte siöüfte

oon ©. oerlegte ©euoffenf*aft oon @tnfteb(em, au*
boni homines genannt, ^ct Dtben oerftel f*on im
12. ;\abr b. unb ging in ber $tan$öftf*en rHeoolution

gan,? unter.— SBgl. ßoeque, Annalcs ordinis G randi-

montensis (Jrope* 1652) ; ^enrion, Allgemeine ©e=

f*i*te bet Ulbn**otben (beatbeitet unb oermebrt
oon §ebr, 2 95be., Xüb. 1845).

Wranbprc (fpr. grangpreb), xtauptort be* Sian-

tonä ©. (208,6t qkm, 19 ©emeinben, 7576 6.) im
3lrronbi)lement Souper«? be8 franj». Depart. 2lr>

benneS, an ber ilire unb ber £inte 6ballerange=

3lpremont ber $ranj. Dftbabn, bat (1891) 979, als

©emeinbe 11486., Brauerei, Sägemüblen unb.'öolj:

banbel. llnmett im 2trgonnertoalb bilbet bie ?lire

einen 970m breiten (Sinf*nitt, ba* 2)e"fiU oon
©., loo 14. Sept. 1792 bte fttanjofen oon ßlerfaot

gef*lagen mürben.
Wra ubpr c (fpr. gtangpreb), 2)orf in 9leuf*ott;

lanb, am Unten Ufer bet Sftinenbai, bie erfte (1604)

europ. tlnftebelung in 3ieu)*ottlanb , ift befannt

bur* fiongfellotos ©ebi*t «Evangeline».

Grand-prevöt (fr,?., fpr. grang preoob,), Dber=

bofri*ter.

©ranb^Jlapib« (fpr. grflnnb väppib«) , pauvv
ftabt bec> Countp Äent im norbamerif. Staate
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Utichiaan, 48 km bftlid> »om 3)ltd)iganiee, auf bei

ben Seiten bei ©ranb-JHiuer mit 5 m hoben ^ allen

,

beten 3Öaffertraf t inbuftriefi oerroertet itnro, Knoten^

puntt üon 9 ©abnen, bat 1870: 16507, 1880:

32016, 1890: «0278 G., ein jd?öne* ctabtbaue,
.vreimattrerballe, groftei Solbatenbeim am :Hceb->

fee, eine ©ibliotbcl (17000 ©ünbej unb 7 Manien
lomie ^ferbe: unb Kabelbahnen. Xie ^nbuftrie er-

ftredt fid) auf ,vabritation von Pöbeln, haften,
i^anov , 3Rüblcnmaid)incn unb ÜHebl; ber v>anbel

namentlich auf $ob unb ÜHaterialroaren.

Wranb Miucr (fpr. grännb riwm'r). 1) CUeli
fl »p bea roeftl. Golorabo (f. b.) in 9iorbamerita, ein

itefct unter bem tarnen ©untara unter 40" 17'

nbrbl. ©r. in bem ÜMttelparf bei gelfenflcbirfle*,

fliefet burd) ben Staat Golorabo unb Utah na<b

S2B. , empfängt von linlü ben :»Uo 2>olorei unb
oereinigt fid) unter 38° 10' mit bem ©reen-lRiuer

(f. b.). — 2) ^lufe im Unioniftaate iDUd)igan, be=

rübrt fianfmg, mirb bei ©raiuV.Hapibi fflr I amn
iebifie fabrbar unb münbet, 484 km lang, bei ©ranb=
>>auen in ben s

J)li(biganfee. ;)ted>ti nimmt er bei

itortlanb ben £oottng:©lafr=:Hh>er, bei Lponi ben
llHaple^ioer auf.

Grand -Seigneur
( fr^. , fpr. graug frenjobr,

«©rofiljerr»), im allgemeinen jeber uornebme fcerr;

fpecieU ali jitel bei Sultane gebraucht.

<$ra»bfou(fpr.grangfong). 1) »ejirf imfd>meij.
Kanton 2Baabt, bat 174,« qkm unb (1888) 13865
G., barunter 466 Katboliten, in 20 ©emeinben. —
2) ®. ober ©ranion, beutfd? ©ranfee, $aupt*
üapt bei ©ejirt* 3 km nörbli* uon ü)oerbon,

in 445 m ©öbe , auf bem Unten Ufer bei 9ieuen-

butgerfeei, an ber Linie Neuenbürg=£aufanne ber

3ura*Simplonbabn, bat (1888) 1708 G., barunter
118Hatpoliten, einen i>afen, eine alte roman. Kirche

mit got. Gbor, ein feftei uieltürmigei Sdjloii, eine

arofce^Gigarrenfabrit. Tai Sdjlofe ©., urfprüng:
lieb Stammftti bei gleichnamigen ©efcblecbti unb
angeblich um 1000 erbaut, ging nacb bem Grlöfcben

benelben 1397 an ba* .oaua Gbälon* über unb mürbe
1475 von ©ern erobert, 1476 aber von Karl bem
.Uübnen t>on ©urgunb eingenommen. ©alb nachher,

3. SWärj 1476, tinirbe ber £>er$og unmeit @. oon ben
anrüdenben Gibgenoffen (20000) überrafebt unb
trot» feiner Übermacht (50000) Döllig grfdjlagen.

^n bemfelben ^abxe fielen 6tabt unb ijerrfdjajt ©.
burd> ben Vertrag üon ^reiburg ali gemeinsame
JÖerrfcbaft an ©ern unb Jreiburg, beren ^anbuögte I

bis 1798 auf bem Schlöffe @. reftbierten. 1798 fam
bie fianbfdjaft ©. an ben Hanton £eman ber 6el-

oetifeben iHepublif, burd) bie SRebiattoniatte 1803
an ben iAroeig. Kanton Söaabt, in bem fte einen
eigenen ©ejirt bilbet (f. oben).

®t<rab*3:ttiitf=»att«I (fpr. grdnnb trönt), ba-
nal in Gnglanb, burdjücbt bie ©rafid)aften 0" heiter,

Stafforb unb Terbp unb oerbinbet ben ©ribgemater;
Kanal ([. b.) mit bem Stent, fomit SWertep (unb

^tifebe See) mit bet Wotbiee. @r hat bei einet Sänge
von 150 km 91 Sd)leufen unb läuft bei iparecaftle

2062 m weit bureb, einen ©erg. Gr »utbe 1766—77
erbaut unb ftebt mittels t>ti Crforb^unb be$ @tanb-
,

N
sunction ManaU- mit bet Sbemfe in Setbinbung.
Wranb Zentren, 2t (fpt. gtang mangtröng),

Sinterung, ©ipfel ber iBogefen bei ©ilbenftein
im Kreife ibann tti Cbereifafv an bet ftanj. ©tenje,
ifl 1209 m boa>.

WroubüiUc (fpt. gtangmil), ^»gnace ^iftbote

©drarb, genannt franj. Karifaturcn<eid?ner,

geb. 3. Sept. 1803 iu 92ancp, aing 1820 nad) ^arie,
wo er feine etften litbogr. Blatter oeröffentlid)te

;

bo* gelangte er erft tu Jöerübmtbcit burdj bie 182*
eridnenenen «Metamorphose« du jour» (70Öldtter

;

bg. Pon @b. 2Jlanc, mit ^ert oon ©eaulieu, 1853),

in benen Prionen mit Siergeficbtern böcbft lomifcb

©ebredjen unb i'äcberlicbteiten ber 3"t oorftelien.

^ibnlid) ftnb feine «Aniuumx parlants» (1840—42;
neue *lu*g. 1852). @. rourbe nun artiftiftber JWit^

arbeiter an mebrern ^eitfd)riften, roie "l*a Sil-

houette», «L/Artiste», «La ( aricature», «Le Chari-

vari». Scbt populdt machten ibn feine polit. Spotte

bilbet. Qi finb menige hinov. Gteigniffe bamaliger

3eit, bie er nidjt in farfaftifeber Seife bebanbelt

hätte, unb in biefer $inftd)t gewinnen feine polit.

Maritaturen gefchid)tlicbe ©ebeutung. ferner lieferte

0).3«d)nungen3UOerfd)iebcnen Siebtem (Oranger.
Lafontaine) unb 9)ilberbü(foern , mie « Les petita
nii s»

- res de la vie humaine • (50 ^Blätter mit 2ert

üon ^orgue^, 1841—42), «Un auire monde» (1843).

«Les cent proverbes» (50 iBlätter, 1844), «Le«
neun animees» (52 ©lütter, 1846; 3. XufL 1857),

morin Slbbilbungen bie dauptfadbe finb. Gr ftarb

17. 3)lät3 1847 im ^rrenbaufe ju ©anoe* bei $arU.
Wräne, ©ranele, ©tanble, öaten, m bet

Sägcrfpracbe bie Gdtäbne im Dberttefer bei Gbel-

milbei, feltener bei Tarn: unb 'Jtebjoilbeä. ©ei alten

iMrfcben unb Sieren finb fte oft fd)ön braun gebobnt.

Tie (.">. merben bdufig ;u ©erloden, ©orftednabeln,

©rofeben, Cbrgebängen, ÜRanfebetten' unb Seften^

tnbpfen gefaßt (Sangermann (j. b.).

öroneUd, ©ictor, ty'eubonpm für 3öilbelm

®ranet (fpr. -neb), Ar am- im v anug, ftanj.
vi)ia

ler, geb. 17. 2)eg. 1775 ju 3tit, ftubierte in ^arie
unter ?. 35aüib-unb ging 1802 mit feinem ^reunbe
^orbin nad) Stalten , wo er ben größten Seil feine?

JL'eben* oerbraebte. Gr ftbilbette innerhalb ftteng

gejeidjnetet Ätcbitettuten ©otgänge ernftet Statut

unb erlangte burd) biefe ui feiner : !eit neue s
3tid) :

tung großen Grfolg. ©efonbern ©eifall fanben bie

«emälbe: innere änficbt be« Koloffeum* (1806),

Ter 9Raler Soboma mirb in bai *r>ofpital getragen

(1815), SReffe in ber Untertircbe ^u äfftft (1823),

Üoitauf uon ^briftenfllaoen burd) :Hebemptorifteu

(1831; fämtlid) im Louore ui $arid), Ober be»

Mapuüinertlo^erd au :Hom mit ÜUteife abbaltenben

IHbndSen (mebrfad) mieberbolt), Saoonarola im
©efängniö I München, 9Ieue $ina!otbet). »nbere
.^auptmerte ftnb: ©ottfrieb uon ©ouillon bdngt

bie erbeuteten SBaffen am ^eiligen ©rabe auf (1839),

Stiftung bei Semplerorben* (1840), Äapitelftmmg

bei lemplerorbeni in "^arii (1845; alle brei im
luteum ju ©erfaiüe*). 1848 jog fid) ®. nad? tlir

jurüd, roo er 21. 9to». 1849 ftarb.

Wrangcmoutq (fpt. gtebnbfdjmötb), ©afenftabt

in bet febott. ©raffebaft ©tirling, an ber üRünbung
bei Marren unb bei Slpbetanoii in ben «virtb of

$ortb, unmeit norböftlid) oon gallirt, ein tafcb

aufbiüben Der ^anbelipla«, bat (1891) 5833 G.,

neue Xodi (feit 1883), Ginfu^r von ©etteibe, £>ol*

(1891: 179853 i'oabi), Dornebmlid) ©alten, Sie*

len, 6d)mellen unb Stäbe, Sluifubr uon Moblen

(1,h ÜJtill. t), iHobeifen, Gifen« unb Stal)l»aten,

fomie uarfen Sdjiffbau. Siegelmä^ige ©etbinbung

beftebt mit fionbon, Hamburg, iHotterbam unb
Kriftiania. ©. ift Sifc einei beurfeben ©icelonfuli.

(S\rangctt? (fpt. grebnbfcbiri; b. \f.
Sebcunen=

befiHer, fouiel mie Sanbleute) nannten fid) bie 3Kit-

glieber einer in ben norbmeftl. Staaten ber norb=
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ammt Union im ?yrfibiabr 1873 entftanbeneu

refe wrtfo>aftUtb«n Partei, weld>e feie Snterefieu

;
•

: tibwirtfcbaft burcb ba* bewegliche Kapital für

wihxt hielt unb oon ber (*rnmifdmng ber g«fch=

j^-nren ©eroalt Slbbilfe für ihre ©efcbroerbcn Der-

Loatc 5tamemi!ch richteten ftd» ibte Singriffe gegen

hr ftfenbabnen , beren ftracbtiälte ftc perabßejeht

jT»eit unb beren Monopol fie brechen wollten. Tie
?ewauna. bebnte fid> »on ijllinoi* au*gebenb ball?

af alle aderbauenben Staaten, ^nbiana, 2Bi*con:

Üb, $ma, iDl in itciota unb Man ja-? au*, hatte je*

*ccb wenig Grfolg. Schon bei ber ^rftftbentenroabl

twi l)*76 tarnen bie ©. taum mehr in ©etracbt.

3bre 3iele bat feit 1888 in gr&fjcrm s
JJcafjftab bie

National Farmers Alliance aufgenommen.
®r«ierbcCf«ffagitÄClipr.-niebbetaffannid(f),

Sbolpbe, eigentlich nur ©ranier, ba ber Beiname
btdaffagnac auf einer frübern, irrtümltdyen Stn=

gäbe, er fei in einem Drte Saffagnac geboren, be=

rubt, franj. ^ublijift, geb. 12. 3tug. 1808 ju ©ergelle

IfeRt Soeron^ergelle) im Deport, ©er*, ging 1832
na* $ari*, ergriff feurig bie Sadje ber Älomantiter

unb würbe unter Victor £ugo* Slufpijien SRit*

arbeiter be* «Journal des Debats». Die raube unb
bb'jtae Ärt feiner Kritit mißfiel bem dltern ©ertin,

irar aber eine Empfehlung bei 6. be ©irarbin, ber

ibn für bie «Presse» anwarb, jftür biefe fdjrieb er

iitterar. 8rtifel unb erregte Diel 2drm burd) feine

Suställe gegen Marine, ben er einen «3otenret&er»
(polisson) fcbalt. ©.* polit. Saufbabn begann 1840.
(rr beteiligte fnt juerft an bem minifteriellen Journal
tLe Globe» unb begrünbete 1845, al* biefe* ©latt
mtaing, eine neue, ebenfoultratonferüatiüeSettung:

«L'Epoque». Dßacb ber Februarrevolution begab er

tfd> in jetne öermat unb blieb bafelbft bt* 1850, roo

er bie Nebartion be* «Pouvoir» übernabm unb ju=

-.er ÜJtitarbeiter am «Constitutionnel» rourbe. 3n
beiben Journalen befebbete er auf ba* erbittertfte

tie SeatelartDC unb forberte bie SRettung Jrantreicb*
burdb einen 3taat*ftreicb. @. würbe 1852 im Deport.
®er$ al$ offä^teUer Hanbibat für ben ©efe&gebenben
Äörrer (tewdblt; 1857 roiebergeroäblt, oerteibigte er

tortroäbrenb mit größter Seibenfcbaftlicbteit, auf ber

^lebnerbübne roie in ber 3ournaliftit, bie lonfer-

Ntioen ^mereffen unb fttftete mit ©arbep b'3lurc=

riQtj ein neue* Söodjenblatt: «Le Revcil», ba* aber
Innen langen ©eftanb t^atte. ©. übernahm nun
eitSeitung be* «Pays», fobann 1. 3an. 1863 bie

ber «Nation». ©ei ben Söablen oon 1863 rourbe er

uneberum geroäblt. 1866 al* Cbefrebacteur jum
«Pays» utrücfgelehrt, berief er feinen Sobn vi*oul
oli üJlirrebacteur, unb bie

s$olemit biefe* ^Blatte»

«reichte nun einen immer bobern ©rab ber £eftig=
tot; 1868 rourbe ©. mit fronte Daoib ein* ber

&upter be* ©onapartiftenoerein* ber 9Ute be
I Srcabe, ber ftd? jum 3»cd eine* entfcbicbenen

Siccrftanbe* gegen liberale Äonjefftonen gebilbet

batte. Jladb bem oturje be* 3Weitcn Raiferreidj*

Ä 3ept. 1870) ging er nad? Trüffel unb grünbctc
biet ba* Journal «Le Drapeau», ba* bie Stppel^

lation an* Holt al* einjtge* unb untrüglidje*

^ttung*mtttel für ^ranlwtdS forberte. SBei ben
ierutiertenwablen im jjebr. 1876 rourbe ©. für ba*
ärronbiffement ORtranbe (im Deport, ©er*) ge=

ttiMt. er ftarb 31. %an. 1880 auf feinem Canbfi«
Couloume" bei ^Jlaifance im Deport, ©er*. @. »er=

tafete jablreidie biftor. ffierte, unter benen su nennen
unb: «Hiatoire des classes ouvrieres et des classes

bourgeoises» fltor. 1837), «Histoire des classes

nobles et des classes anoblies» (ebb. 1840), «Histoire

des causes de la Involution fran^aise» (4 $be.,

ebb. 1850), «Histoire du Directoire» (3 9be., ebb.

1851—63), «Histoire de la chute du roi Louis-

Philippe, de la republique de 1848 et du reta-

blissement de Tempire» (2 ©be., ebb. 1857),
«Histoire des Gironains et des massacres de sep-

tembre» (2 Sbe., ebb. 1860) u. f. ro. IrcR flior.cn

ber unb trafrooller Darfteüung treten in biefen Är--

beiten »JDtangelbaftigteit ber ?forfcbung unb ^artei-

licbteit be* Urteil* bervor. älu^erbem bat man oon
ibm 9)omane: «Danae», «La reine des prairies»,

eine ületfebefcbreibung: «Voyage aux Antilles fran-

^aises», unb ÜJlemoiren: «Souvenirs du secondem-
pire» (3 ©be., 1879—83).
®»itiiietbe(faff«gttttc(fpr.-niebbetaffannjdd),

^aul Stbolpbe vJ)larieliro*per be, franj. ^Jublijift

unb ^olititer, Sobn be* oorigen, geb. 2. Dej. 1843
ju $ari* , trat 1866 in bie polit. dtebattion be*

«Pays» ein. £ier entroidelte er einen fanatifd>en

^orteieifer für bie Sacbe ber taiferl. Jamilie. 3m
% 1870, nacb ben erften Slieberlagen ber frans,

ffanee, trat er al* freiwilliger unter bie ^uaueu,

rourbe bei Seban gefangen genommen unb nad?

Deutfdilanb abgeführt, ilad» feiner SHüdtebr nad)

V^rantreid) trat er an bie ©pitte be* «Pays», um fo=

fort mit allen Gräften auf bie jRücttebr be* Äaifer=

tum* binjuarbeiten. ^m ebr. 1876 rourbe er für

ba* ?lrronbiffement Gonbom (Deport, ©er*) in bie

Deputiertentammer gewählt unb griff nun feine

polit. ©egner mit ma^lofer ^«ftigtett an. ?im Ctt.

1877 wiebergeroäblt, riet er bem 9)tarf*all ÜJlac=

OTabon 3U einem 6taat*ftreicb unb »arf ftd) jum
©erteibiger ber offijiellen Manbibaturen auf. ©ei

ben ÜRanbat*prüfungen rourbe feine 2ßabl Dtt 1878

für ungültig ertlärt; botb rourbe er 2. Sfcbr. 1879

r>om Hrronbiffement (Jonbom roiebergeroäblt. Ginen

großen Stanbal erregte er 16. 3uni be*felben 3ab :

re*, inbem er Jenp ber »yälfebung oon Jlttenftüden

befcbulbigte unb bie Regierung für eine infame er:

tlärte. 6r rourbe bafür auf brei Jage au* ber Sam=
mer au*gefcbloffen. Stacb bem lobe be* grinsten

Joui* Napoleon (1879) forberte er bie Mnertcnnung

be* ^rinjen Victor Napoleon, be* ältern Sobne*
^dröme Napoleon*, al* (Sbef ber bonapartiftifeben

Partei gegen beffen Hater. ©ei ben Labien oom •

21. 2lug. 1881 roarb er im ©abltret* 3Riranbc al*

«Äanbibat be* öaffe* gegen bie SRepublit» oon

neuem in bie Hammer geroäblt, unb auch 1885 unb

1889 erhielt er roteber ein 2Ranbat. (fr bat feit 1884

bie Sflebattion be* «Pays» aufgegeben unb eine neue

bonapartiftiiebe 3 c'tun0 «L'Autorite» begrünbet.

Hu&erbem fd?rieb er rerfebiebene ©rofebüren unb

eine «Histoire de la troisieme ^publique» (1875).

tBranito*, Heiner ?vlufe im norbroeftl. Älein^

aften, ber oon ber 9iorbfeitc bc* ©ebirge* 3ba r-om

©erge Äotplo* her jn ber ^roponti* fliegt. ^et»t

führt er ben Atomen 3:fd)an=tfAai. ©erübmt ift ber

@. baburd), baft ^lleranber b. ©r., naebbem er über

ben 6eile*pont gefettt, an ibm feinen erften Sieg

über bie Werfer im iÖtai 334 o. 6hr. erfocht. (S.

bie IRcbentorte 3U ber Starte: Slleranber be*
©rofeen 3i c t d? , ©b. 1, 3. 360.) ?lm ©. rourbe

ferner 74 o. 6hr. ber pontifdje Äönig 2)titbribate*

burd? ben r5m. ivelbberrn Sucullu* beilegt.

(Kranit (oom (at. j;ranum, Horn), ein grobtömig^

bi* feintörntfl:trpftoUinifd)e* ©eftein, an bem ftd)

überall Kalifelbfpat (meift Crtbotla*), Quarj unb
ein ^lagiotla* beteiligen; ju bem roefentlicben
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Veftanbe ber ©. im allgemeinen geboren ferner

JHagnefiaglimmer , Kaliglimmer unb .vjornblenbe,

bie mbeffen nidjt in allen Varietäten »ortommen.
Diefe (Gegenteile ftnb oöUigregello* unt> ohne

$aralleli«mu« angeorbnet. I er Drtljolla« ift auf

ben midien 8paltung*flä*en ftart perlmutterglän=

;enb, meift rötli*meiß, fleijcprot, gelblkb= ober

grauli*weiß, in einfachen Krpftallen ober 3>oillingen

oorpanben unb wirb manchmal oon gegittertem

"Mtrollin begleitet. Der geftreifte tritline ftelbfpat,

wie e* fdpeint meiften« Oligotla«, untcrubeibet ftd?

con ibm oft fepon bur* feine geringere %
Jielluribität,

burd) mattern ©lan* unb geringere >>rif*e, röt;

lidben Drtbotlafen gegenüber au* burd) hellere

Aarbe. Der an mitroftopif*en #lüffigfeit*ein:

icblüfjen meift fepr rei*e üuarj bilbet runblübe

ober edige Körner, aud} wobl feine Aggregate per

ielben, bö*ft feiten nur Krpftalle, unb ift wohl im
©ranitgemenge ba* am fpäteften feft geworbene
Mineral. Der üRagnefiaglimmer (Viotit) ift buntel=

braun ober eifenf*mar* unb wirb in jinnerjfüpren;

ben ©. oft bur* ,)mnwalbit (fiitbioneiiengltmmer)

vertreten, ber Kaliglimmer (2Jtu*tooit) ftlberweiß.

AI* jwar unwefentli*e, aber faft ftänbig oorbam
bene ©emengteile fmb Apatit unb ÜJlagnetit, au*
3irlon, al* mand>mal reieblicb oorbanben Sitanit,

Augit, (Jalcit ju nennen, ^ig.5 ber Üafel: Dünn--
fdjliffe in mifroftopifcber Vergrößerung
(f. Dünnf*liffe), jeigt einen ©. au« bem üRoroan
((jtantreia?) unter bem SWitroffop im polarifierten

M\d)t bei getreusten 9licol«.

treten in bem fonft glei*mäßig törnigen ©e=
menge große Drtbotla*trpftalle beroor, fo entnadelt

ft* ber porpbprartige ©. Ab unb ju tommt
aud) ein poröfe* ober laoernöfe* ©efüge oor, wobei

al«bann bie ^nncnwänbe ber Drufen mitKrpftatlen

von pelbfpat, Ouar} unb an rem URiucralien au*-

getlcibet finb. An ben ©renken größerer granitl

f*ev Ablagerungen gewinnen bie ©limmerlamellen
man*m al eine mehr ober weniger parallele Lagerung,

mobur* Varietäten e 1 1 1 i t e he n . bie man am beften al*

icricicvia.cn ober flaf erigen ©., minber gut aU>

©nei*granit bejeübnet, ba bieje ©efteine geolo

gif* nicht* mit ©nei* ;u tbun haben. Die ©ranit=

maffen bebalten in ber iHegel bie ©röße be* Korn* auf

weite ©rftrectung bin bei, unb ein raf*er N
.ii)e*iel beg-

ießen aebörtju ben Seltenheiten. Jlmmerpinmirb oft

bet ©ebirgegranit oon gleidjjeitig gebilbeten Scblic^

ren abwei*enber Strutturoarietäten bur*flo*teu.

Sepr rei* ift ber ©. an accefforif*en ©emengteilen,

unter benen namentlich ju nennen ftnb I urmalin,

(Spibot, ßorbierit, 2opa*, VerpU unb omaragb,
©ranat, Anbalufit, @panit, Horunb, 2Öernerit, Jlun
ipat, e^englanj, 3Bolframit, 3innftcin, ©abolinit,

Kolumba, liiolpbbänglan?
,
©rappit. Übergänge

finben inebefonbere ftatt in Ouarjporpbor , in Soenit

unb SDiorit, in ©reifen. ilU tppifd?ee ÜJlittel ber

djem. 3ufammenfe^ung, bered?net au* oielen Slna

lofen, tann man betrachten : 72 $roj. Äiefelfäure,

16 Jponerbe, 1^ ^ifenorpbul ober ^Drpb, 1^ Äalt,

0,5 'iltagnefia, G^s Kali, 2^91atron, fobaß ber ©. im
allgemeinen eine gann äbnlid^e oubftanü barftellt

wie ber C.uarjporpopr unb beriHbpolitb; bod) giebt

e* aud) ©. (Sobagranit), in weld)em bas Kali

pom Patron überwogen wirb, inbem in biefem^all

ber trilline (yeltfpat ftlbit ,?u fein fd)eint. Da« fpec.

©cmid)t fd)wanlt im Nüttel jwifcpeii 2,63 unb 2,c;>.

Jlad) ben neuem Uutcrfudhuugen unb ©efid)ti-=

cunften gliebert fid> tic üJruppe bc* ©. folgenber:

maßen, i i ^iotitgranit, mit£rtbotla$,$lagio:
1 1 a c-

,
Ouarg unb bloß SRagueftaglimmcr, balb borm

blenbefrei, balb accefforifcb .ftornblcnbe fübrenb,

ift bie oerbreitetfte ätbart (unjwedmäßigerweifc ai

©ranitit begeid)net), bie ftart ui porpbprartigcr
Vtuäbilbung neigt, relatio oiel lUaaiotla-;- enthalt,

aber weniger Ouarj fübrt al« ber iltuefopitgrantf.

Hin managen fünften bat man in biefer Mbart aud)
einen ©epalt oon blaßgrünem, monollinem Slugit

ober einem rpombifeben "^proren erfannt. 2) 2Ruc- =

tooitgranit, mit Drtpolla«, ^Jlagiotla*, oiel

Guar? unb bloß .Kalialimmer, bilbet meiftens leine

iepr umfangreid)en Staffen, gemöbnlid) nur ©änge,
neigt ju bruftger Struttur unb pflegt entweber lehr

feinförnig (bann redjt glimmerarm) ober febr grob-
törnig 3u fein (im letttern ^alle reid) an Slccefforien

unb$egmatit genannt). 3) 3roertjlimmertger
©. mit Crtbolla*, iUagioüaö, Quarj, Aaliglimmcr
unb ^agncftaglimmer, ift lange nicht fo weit ver-

breitet ale ber Viotitgranit (bcefpalb minber gut
al« eigcnttiAer ©. bejeiepnet), faft ftet* born=

blenbefrei. 4) $ornblenbegranit ober Jlmpbi-
bolgranit , mit Crtb^olla«, $lagiotla«, Ouar,; unb
.v)ornbtenbe, ift balb biotitfrei, balb biotitfübrenb

unb geb.t bann wobl in bie erfte Abteilung über.
">) ©efteine, bie neben ben lonftantcn ©emengteilen
nod) ioornblenbe unb Viotit in gleicbem SHaße ents

balten, pat man al* weitere* ©lieb, al« öorn =

blenbe^Sßiotitgranite, unterfebieben. — 2>et

in ben Alpen oerbreitete $ r o t o g i n g r a n i t ift eine

Abart, bie ftatt ober neben bem ©(immer ein falt=

äbnlidbe« ÜKineral ober (Sbloritlamellen beugt, wo^
burd) bäufig eine gemiffe Sdiieferigleit berpov=

gebraebt wirb, ^n ©ornwall, bei "^rebasjo. bei

ßifenbad) in Ungarn u. a. D. crfd)eint ber Iur =

m alin gr an it, ber nur au« ^elbfpat, Duar^ unb
febwarjem Surmalin beftept. Der fog. 3cb rif t =

granit, ber nur in aoviu oon untergeorbneteu

©ängen unb otödeit, ober in Partien berjelben

auftritt, beftebt au* Kalifetbfpat (Crtbolla« ober

"Mitrololin) , burebwaepfen oon jablreiaSen unb pa-

rallelen fdbaligen Ouanftengeln, bie im Quetfaud)
mit bebr. 5d)rift;ügen «b»l»d)tcit baben.

25er ©. ift ein mafftge« ©e|tein
f
obne eigenilidH*

cebiebtung, bagegen oielfad) mit einer 3erflüftung,

aud) mit einer bantförmigen , polocbnf*en , bi*=

weilen mit einer fäulenförmigen unb lugelicrmigen

Abfonbcrung oerfeben. Die banlförmige Abionbe=

rung liefert bei beginnenber Verwitterung matratjen

ober wollfadäbnlidie ©eftein«blö(fe, bie oft jumäd)'
tigen dauern juiammengepadt fmb, ober, auf ben
©ipfeln ber Vcrge au*cinanber gelöft unb toilb

umbergeftürjt, bie fog. Selfenmeerc, /velfeiu

labonntbe ober ieufel«müblcn erzeugen. 93ei

ber Verwitterung werben bie AUalien entfernt ibar^

unter ba* Patron beträd?tlid) rafdjer al* ba* .Hall),

oer Kalt nimmt ab
f
ber 2öaffer- unb Cifengebalt

wäd)ft, um ein ©ennge* wobl audS bie Wenge ber

Micfelfäurc; bie Xponerbcmcnge bleibt siemlicb ton-

ftant. Sd^ließlicb beftebt bie d)em. .Jerfeguna be* ©.
in einer Umwanblung feiner felbfpatigen Vcftanb^

teile ju Kaolin ober Sfton, ber bie unangegrifTenert

auar;törner nod) entbält. 9tocb ber fiagenttigeform

erfcbeint ber @. bi*weilen al« beefenartige Auf=

lagerung in febr weiter Verbreitung au*gebebnt (im

[übt SHußlanb, in ber üaufife, in ben Karpaten al*

Dede über rotem Dpa*^Sanbftcin, in Vorberinbicn.

am ^rtpfcb in Sibirien). 9teuerbing* ift man au*
auf bie VorfteUung gefübrt morben, baß in gewiffen
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äbl^mingen beS ®. förmlid) ftromartia gefloffene

toi« Der Crruptiomaife ju erbliden feien. Jta*

wkidj bäufig fmb abet bie gröjjern unb tleinern

eiäfe pon ©., bie mit runblidjem ober elliptifcbem

ürrt'cbnitt, oft ju mebrern bmteremanber gereibt,

rnfflfönuig au-j bem >Jtebengeftein (3. 39. $bon :

Im beroortreten, gangartige Ausläufer in baS:

k£be entienben unb reidjlid) loSgeriffene 23rud)ftüde

tfjjelben, Dielfad) in beutlicb umgewanbeltem 3«:

runte in fid) einfcbliefeen. 5)tefe Stöde oon ®.
ronen aröfetenteilS oon unterirbifdjer 93ilbung unb
ünc et|t im Saufe bei 3*it burd) Senubation an
Iii je&tge Cberflädje getreten. Unjäblig ift bie

iftenae ber felbftänbigen ©finge oon ©., bie balb

am fdjmal unb bann in bei Siegel feinlornig fmb,
balb aber aud) grofce 3Räd)tigtat unb meilentoeite

(frjtredung befifcen, wobei Tie in ber 2Jlitte gröber=

temig ju fein pflegen. Jl u di in bem ©ebirgegranit
ielbft fetten fclcbc ©änge eines meift petrograpbifd)

anter« befdjaffenen ®. auf, bie als %id;geburten
bei Gruption bie in bem öauptgeftein bei Oer Gr*

ttammg gcriffenen Spalten ausfüllten.

Son grofeer 2Sid)tigleit ftnb bie petrograpbifdjen

SRetamorpbpjen, bie fid) fc^r bäufig, unb oft in be*

Nutenbem ajlafjftabe ausgebilbet, in bem burd)=

troebenen 3tebcngeftein bei ©ranitftöde beobadjten

Uften. 3)agu geboren: bie UmtrpftaUifierung bid) s

tet ftaltfteine m tömigem SDlarmor unb bie oft:

malige (Imtwialung oon fog. £ontattmineralien m
temfelben , insbefonbere tallbaltiger Silitate, wie
<kamt, SJefuoian, SBollaftomt, ©eblenit, auch Po*
roren, ämpbtbol. Gpibot, Spinell; bie Umtrpftalli«

üerung beS gewöpnliaVn£bon|d)iefers in jene eigen'

tiimlidben Sdjiefcr, bie man #ledfd)iefer, Änoten*
idjiejer (Änotentbonfdjiefer unb Knotenglimmcp
Ritter), 5tud)tfd)ieier unb @arben[d)iefer nennt,
au6 in ftornfelS unb Gornubianit, fotoie bie @nt=
ffidlung befonbereriDtineralien, wie £btaftolitb,2tn:

balufit, ßotbierit in ben Scbtefern. 3n ben flom
tattrmgen ober =ööfen, bie biefe metamorpbojierten

Steine um ben ©. bilben, fteigert fid) bie $nten=
Rtdt ber Seränberung mit ber älnnäberung an ben
©. unb ocrfd)Wäd)t fid) mit ber ©ntfernung oon
temjelben. 2>iefe ©rjebeinungen, ferner bie oft*

malige Störung beS benachbarten Sd)id)tcnbaueS,
bie burdjgreifenbe Sagerungsweife, bie 6infd)lie=

fcung oon Srudjj'tüden burdjbrodjenen 9tebenge=
iteinä, bie auS ber Xiefe flammen, unb anbere 33er=

baltnifie laffen an ber eruptioen 9iatur ber meiften

Sranitoorlommniffe nid)t 3Weifeln. 5)od) ftnb bie

®. roobl niemals in einem ben peutigen Saoen oer*

jleubbaren 3nftanbe getoefen: bie Slbtoefenbeit oon
mitroffopifdjen ©laSeinfdjlüffen in ben ©emeng»
teilen, ber Langel jebmeber cdjt tauftifdjen Ginroir-

hing auf baä 9lebengeftein, ba8 %d)lm einer glafu
9en 3usbilbung3toeije beS 3Jlagma8, biefe 'äßunltc

"twijen, bap bie ©. nur t alä eigentlich gefcbmoljiene
INajjen emporgebrungen fmb, wogegen bie aufier*

otbtntlicbe üKenge oon toäfferigen mitroffopifeben

^nidjlüficn in ben Cuarjen berfelben auf einen be«

teuttnb burdjnjöffertcn 3"ftanb beä eruptioen
'Branitmagmad bwbeutet. ^Begüglicb bed geolog.
iltet* fmb faft alle ©. jünger aU bie älteften Irps

^üinifdjen Sdjiefergefteme (3. 93. ©neig, ©limmcr=
(bietet), bie meiften fogar jünger als bie filurifaV

beoonifebe ^ormationSgruppe. 3öenn aber aud? bie

-twufteruption ber ©. in bie paläojoifdje 3eit fällt,

10 fuib bod; auä) ^iunlte belannt, too ber ©. fid)

Klatio als oiel jünger erweift, inbem er 3. 93. in

fetflHtf »onBfifationl-fifiiron. 14. «uff. vra.
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Sübtirol erft wäbrenb ber Zxiai abgelagert würbe,
in ben ^orenäen ben £ia*talt burebbriebt unb in ber

norbamerit. Sierra fteoaba juraffifdjen 2Uter8 ift.

einige ®. fmb aller fDabrfcbeinltd)teit nad? felbft

erft wäbrenb ber Sertiärformation jur tteftwerbung

gelangt, 2)er ©. pflegt am bäufiaften in @ebirg*i
aegenben auf3utreten, unb febr oft bilbet er gleid)=

lam ben innern Kern ber ©ebirge, 3. 93. im &ax},

wefengebirge, Scbwargwalb, Aidjtelgebirge unb
ben Brenden; Sfanbinaoien, (Jinlanb, bie 99re*

tagne, ßornwaU, ?irlanb, ßentralfrantreid), 6lba
unb Sorfica fmb fepr granitreid)e ©ebiete.

Scbon in früber 3«t biente ber ©., namentlid)

ber ägpptifcbe rote, ;u iTunftwerten ber oerfd}iebcn:

ften 2frt, bie in ber Siegel nidjt poliert würben. So
befteben bie ÜHunenfteine ber alten ^orblänber aus
wenig ober gar nidjt 3ugebauenen ©ranitblbden.
©egenwärtig oerwenbet man ben ©., obwobl er eine

oorrreff liebe Politur annimmt, im gansen feltener,

weil bie 93earbeitung febr mübfam ift; inbe* lerfägt

unb poliert man bie 93löde unb ©efdjicbe ber fcbönen
©ranitabarten, namentlid) SdjwebenS, ju Jifcb=

platten, ©rabftetnen u. f. w. Äucb als SWaterial jum
93au oon Käufern, 93rüden, 9Bafferleitungen, 311m

^flaftcrn oon Strafen, in Jorm oon platten für

XrottoirS fowie ;u Zapfenlagern, ©u&fteinen auf

5öleifinawertenu.f.w. wirb er bäufig benu&t. ©rofee

©ranitblbde bienen oft als ^ufigefteüc toloffaler

Säulen; baS ^icbeftal ber 93ilbfäule ^eterS b. ©r.

in Petersburg beftebt auS einem 30000 €tr. fdjweren

93lod finlänbifcben ©. Jliut wirb ber ©. guweilen \u

ben Säulen felbft oerwenbet (Säulen auf bem SRar:

tuSplat} 311 iBenebig, Obelisfen am Saterau unb
auf bem $eterSplat( ;u SRom, auf ber Jßlace be la

ßoncorbeju ^ariS u. f. to.h bie 7 m im Öurdjmeffer

baltenbe Sdjale oor bem 93erliner ÜRufeum ift auS
einem erratifdjen ©ranitblod gearbeitet.

Wrauitcüo (itaL), oeraltete 93e3eia>nung für bie»

jenigen ©ranite, in benen ein ©emengteil gänglicb

ober faft gän3lidj fcblt, namentlid) für folebe, bie

burd) oblligeS 3"*üdrreten beS ©limmerS blofe auS
gelbfpat unb Ouarg befteben.

®t<ntUatteid (©neiSgranit), f. ©neis.

©eanitu, f. ©ranit.

(^ranitutarmor, ein granitäbnlid) gefledter,

oon 3ablreid)en deinen Korallen unb einzelnen

Slummuliten erfüllter, aud) febwane ftiefettörner

entbaltenber Üallftein , ber in ben fübbapr. Stlpen

als ein ©lieb ber untern Gocänbilbung oorfommt
unb bei Neubeuern unb anbern Drten gu ornamen:
talen 3weden gebrod)en wirb.

©ranit^apicr, gejprcngtcS Rapier, Pa-
pier mit granitarttger 3ftufterung, bte baburd) er=

geugt wirb, bafj man baS einfarbige Papier mit-

tels eines fteifborfttgen pinfelS, ber gegen ein in

ber öanb gebalteneS ^oh'tud gefd)(agen wirb, mit

garbentröpfdjen oon oerftbiebener ^arbe befpritit.

WranttporpfjJir , ein maffigeS ©eftein, baS in

petrograpbifeber ^inftebt in ber ÜJiitte gwifeben

©ramt unb Ouarsporpbpr ftebt; eS bcfiftt eine

©runbmaffe, bie im ©egenfaft 3U ben au#gefd)iebe=

nen ^rpftallen 3U feintörnig ift, um baSfelbe 3U ben

porpbprartigen ©raniten 3U 3äblen, unb auf ber

anbern Seite nid)t ben ©rab ber fdjeinbaren $Ha>
tigleit erreiebt, wie bie ber Ouar3porpbore. 3« ber

bräunlid), grau ober grünlidj gefärbten ©runbmaffe
liegen gröfjere tfrpftalle oon CrtbollaS unb Ouar3,
aud) PlagiotlaS, 93iotitlamellen, Aggregate oon
<£bJoritfd)uppen. >; ter ui gebören 3. 93. bie geolo«
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gifd) an bic Ouarjporpbpre ficb anfd)tiefeenben etwa

12 km langen ©angjüge oon @. im fieipjiger Greife

jwifd)en2Bur3en,Branbi«, Beucha, 91erd)au, tocldjc*

Bortommni« auch Sluait enthält, au« bem ber l£bJo :

rit ^eroorgeaangen ift; bic mächtigen ©änge im
Grsgebirge, bte au« ber ©egenb Don 3 ippolbisroalbe

bi« auf ben ftamm ftreieben, ©finge in ber 9iad) j

barfdbaft »on fiiebenftein in Düringen, Borfomm=
nilK bei ©atlbad) unfern Äfcbaffenburg.

©ranit), hügelige 2öalblanbfd)aft auf ber Oft*

fette bet 3nfel 9tügen, nörblid) »on ber £albinfel
sJWöncbaut; ber Jempelbera (105 m) trägt ba« 3(agb*

fdjlof? @. be&Jvürften ;ti Butbu«, ba« oon feinem

38 m hoben Sßartturme eine herrliche SluSfid^t auf

3nfel unb 2Reer gewägt.
©raniu«*, 9tctme mehrerer röm. Scbriftfteller,

über beren Sehen unb SBerfe noch mancherlei ; ] meifel

obwalten. ©. ftlacciu« fdjrieb jur 3eit be« 6äfar
über ba« fog. Jus Papirianum unb über bie Indigi-

tamenta, Bücher fafralen Inhalt« im Befth ber Bon=
tifice«. Su&er biefem wirb aud) ein ©efebiebtfebreiber

©. Sicintanu« genannt, von beffenSBerle über
bie ©efebiebte SRom« 1853 ein au« 13 Mattern bc-

ftebenbe« Fragment öon $aul bc fiagarbe in einem
breimal befebriebenen fpr. Codex ($alimpfcft) beS

Britifcben 3Wufeum» entbedt, non Berti unb feinem
£ ebne entjiffert unb von leiUcrm mit gafftmile

(Berl. 1857) herausgegeben »ourbe. Gine frttifche

Bearbeitung t>er&ffentltd)ten hierauf (£pj. 1858)
fieben Bonner Philologen. 2)erBerfaffer, ber in ber

<e>anbfd)rift felbjt genannt ift, mar fein 3eitgenoffe
Salluft«, Wie Berft annimmt, fonbern lebte wohl
im 2. ^abrb. ber Äaiferjeit. 9Jiabwig hält ba« Söerf

,

ba« feinem 3nbalt nad) nicht feb,r hoch 3u fcbä&en

ift, für ein Grcerpt be« 3. ober 4. Sahrb.
Qranivörae (lat.), Äörnerfrefier, in ber filtern

Spftematit ©efamtname ber Bereinigten SDleifen,

£ercfc>en, Stmmem unb Linien.

©rania, f. 2a @ranja.
©ranmirfjelc ober ©rammicbele (fpr. -im--

fel^le), Stabt im Ärei« Galtagirone ber ital. Bro*
»inj ßatania auf Sicilien, in 555 m£öbe, bat (1881)
11804 G., SBeinbau, Steinbrüche unb Töpferei —
©. würbe nad) bem Grbbeben oon 1693 burd) Garlo
Saraffa, dürften oon Butera, an Stelle ber jer=

ftbrten 9iacbbarftabt Dccbiala erbaut.

©ranne (Arista), gewiffe borftenförmige gort'

fätte an Blattorganen, finben ftcb am bäufigften
in ber gamilie ber ©ramineen an ben fog. Sedjpelaen
(Palea inferior), too fie balb an ber Spt&e, halb aud)
in ber ÜJUtte be« Blatte« anfefeen; ibre ©röfce ift bier

fe^r uerf(hieben, bei bem tfebeegrafe (f. Stipa) er-

reichen fie bie ganj aufeerorbentlidje Öänge oon 30cm
unb barüber, bei ben meiften anbern ©rfi)ern fdjmanlt
ibre©röfee jiroifeben 1—5 cm, mehrere Slrten beftfeen

überhaupt teine ©. ®ei ben ©eraniaeeen fommen
®. an ben 5füd)ten üor, unb jwar fmb fie hier im
trodnen 3uftanbe fpiralig ober fapraubenlinig ge=

rollt, über bie bie Verbreitung ber ^flansen för*
bernbe SBirlung ber ©. f. SluSfaat.

C«\rannciibrcrfjcr, ©orridjtung jur (Sntfermmg
ber an ben ©etreibelörnern anbaftenben ©rannen
(f. b.), in neuerer $eit meiften« mit ben fombi^
nierten 25ref*mafcbmen oerbunben (f. ©etreibe»

iHeinigung#mafd?inen).

nad) ber nod> üblidjen filtern ©elbein«
teilung ber pbilippinifeben §n\tln Vit Weal ober
1 m (piafter) = l*L ßentefimo ober ßentaoo
ber pbilippinifd?en (mit ber mejilanifd?en übet*

einftimmenben ) Silbermfibrung (f. äblerboHar).

ferner biefe ©. eine ältere neapolit. ftupfermün)e

(f. Baiocco ). (rnblicb ift ©. aud) ital. unb fpan.

Beteicbnung be8 ©ran« (f. b.).

&tanoütv9 (fpr. -noljehr«), Stabt in ber fpan.

$rooinj Barcelona, in einem engen £bale am (Iph^

aoft, an ben Sinien Barcelona :$iguera« unb ®.-

San 3uan be la* »babefa« (88 km), ift &roptort

ber ©egenb ber SaUe«, bat (1887) 6208 6., «Hefte

au« ber SJtaurenjeit, wichtige SJtärtte, 2Jtüblen unb

S^eberei. 3" ben in ber Umgegenb entfprinaenben

aJiineralquellen gehören bie melbefucbten ßalba*

be 9)tombup, Sanocella« unb £a ©arraga.
©ran ^arä,

f. $ara.
®ran ^affo b'^talia^Betgfette in ben 3lbruv

iten , auf ber ©renje ber $ro»imen Seramo unb

5äquila , bie hödjfte Erhebung ber »penninen öalb--

infel. 3br hö<hfter ©ipfel, ber SDconte^orno, er»

reicht 2921 m. 6r ift ring« r>on Sd?utthalben bv
bedt, nur bie Cftfeite geigt SRefte von BuchentoaU

bungen. Gr trägt bi« in ben 3uni Sd)nee; aud) hat

man Spuren ehemaliger Berglctfd)erung ßefunben.

©ranfee, Stabt im Hrei« iHuppin tei preufe.

IReg.'Bej. $(5ot8bam, 32 km im oon 9leuruppin,

an einem See unb an ber Sinie Berlin =Stralfunb

ber $reufe. Staat«bahnen, Siö eine« ämt«aerid)t*

(2anbgerid)t 9leuruppin), hat (1890) 3982 ÖL bar=

unter 34ftatholifen, ^oft ^weiter Älaffe mit3roeia=

ftelle, Telegraph ; SWarientirdje, 5ranji«tanerllofter,

leiit Schule, ein $entmal ber Königin £ui[e oon

Scbintcl; Gifengieftereimit2nafd)inenfabril,Stärl<=

fabri!, «derbau, Biehjucht, ^abr* unb Biehmärlte.

©ranfee (©ranfon), fcf^meij. Stabt, f.

©ranbfon.
©rant, Sir granci«, engl. 50laler, geb. 18.3an.

1803 ju Gbinburgb, ftubierte feit 1827 an berSdjot:

tifdjen tltabemic ju Gbinburgh. 3n ben breipifler

fahren fiebelte er nad)Conbon über unb rourbel86l

\nm orbentlichen ÜDUtglieb ber 3l(abemie gewählt.

Anfang« malte er befonber« ©ruppen »on 3öflern,

Pferben unb öunben, engl, ^arforcejagben, fi^äter

»enbetc er ftcb ber Porträtmalern ju. toeine 3lu?

fühnxng ift etma« oberfläd?lid), aber tlar, frifd) unb

ungezwungen. Bon ben Bilbniffcn fmb JU ermähnen

:

ba« ber Königin Bictoria (1841), be« ftelbntarfcball*

iiorb 6lpbe (1861), be« ©rafen üon Gigin (1862),

$i«raeli« (1863), Palmerfton« (1874). 1866 jtum

präfibenten ber Ibnigl. SUabemie ernannt, empfing

er bei biefer ©elegenbeit ben üblichen iHitterfcblaa.

Gr ftarb 5. Ott. 1878 in ßonbon.
©rant, 3ame«, engl. 9tomanfd?riftftcller, geb.

1. 3lug. 1822 in Gbinburgh, würbe 1839 gäbnrieb

in einem Infanterieregiment, oerliefe jebod) bie

Slrmee nad) wenigen 3ahren, um fid) litterar. 2bä

tigleit ju wibmen. Seine gahlreid?en ÜHomane finb

meift ber ©efd)id)te ber Stuart« unb ber oaterlän^

bifd)en©ef*id)te überhaupt entnommen. Sein erfter

Vornan: «The romance of war or highlanders in

Spain» (4 Bbe.), erfebien 1846; eine Slrt gortfefiung

bterju bilben: «Highlanders in Belgium» (1847).

Bon feinen weitem Schriften nerbienen Grwäb :

nung: «Adventures of an aide-de -camp» (1848;

neue Stu«g. 1891), «Memoire and adventure* of

Sir W. Kirkaldy of Grange» (1849), «Memoire of

the castle of Edinburgh» (1850; 2. KufL W2),
«Bothwell» (3 Bbe., 1851), «Jane Seton» (1853),

«The yellow frigate» (1855; neue »ufl. 18781,

«Memorials ofJames Marqnis ofMontro8e»(1858),

«The cavaliere of fortune or British heroes tn
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forejp wäre» (1859; neue AuSg. 1873), «British

httia on land and sea» (1873) itebft einer gort=

KUng: «Kecent British battles on land and sea»

11884), «Old and new Edinburgh» (1880), «Playing

ith fire» (3 Sbe., 1887), «Love's labonr won»
i3 9be., 1888) unb «Scotish Boldiere of fortune»

(1889). 3m Stau 1875 trat ©. ?ur tatb. Strebe

ifrr; er ftarb 5. ilflai 1887 in £onbon.
6r««f, ^arneS AuguftuS, Afrilareifenber, geb.

1827 nt 3?airn in Scbottlanb, trat 1816 in bie inb.

ärmee, wo er 1849 an ber Scblacbt »on ©ubfdjrat
unter 2orb ©ougb teilnabm, 1857 unter 6a»elod
beim Gntjafce »on Saflmau »erwunbet warb unt> bis

jum Cberft aufftieg. 3n ©emeinfdjaft mit äapitän
Speie erforfebte er 18G0—64 bie 9lilquellen. (S.
Srnfa, GntbedunaSgefdjicbte, Söb. 1, 6. 191a.)

1868 begleitete er bie abejftn. Grpebitton unter £orb

Syrier, Gr ftarb 11. gebr. 1892 in 9tairn. Gr
*.:.[: A walk across Africa» (1863), «Summary
of the Speke and Grant expedition» (im «Journal
ofthe Royal Geographical Society», 1872), «Bo-
tany of the Speke and Grant expedition» (in ben
«Transactions of the Linnean Society», 1872).

ßroitr, Str 3ameS &ope, engl, ©eneral, geb.

1808, trat 1826 als äornett in bte Armee, biente

1840—42 unter GUiot unb ©ougb »nt Cpium*
bieae gegen Gbina unb warb bann nad) ?nbten
rdegt 5um ültajor aufgerüdt, lämpfte er in ber

3d?ladjt »on ©obraon (10. gebr. 1846) mit (pro*

feer Huf^eidjnung gegen bie <Sifb, befehligte baS
9. Sfragonerregiment in ben gelbjügen 1848 unb
1849, jetdjnetc fid) in ber 6d)lad?t bei Gbiütam
wallab abermals auS unb mürbe 7. 3uni 1849 jum
Cberitlieutenant, 28. s

Jio». 1854 jum Cberften be=

förbert. 2>er tnb. Aufftanb gab ibm neue ©elegem
beii

t
;ur AuSsetdmung. Sin ber 6pifce etneS fltegen-

ben ÄorpS fdblug er bie SHebellen 10. 2>ej. 1857 am
Tidjamna, erftürmte 23. gebr. 1858 bte geftung
'Mnaunbfdb, vernietete 23. -Fiäx\ bte Sdjar beS
iHabid?a 5)fd?abfd?lal=Singt bei Äari unb erfodjt

13.$uni einen glänjenben Sieg ju 9tamabganbfd)
bei i'albnau

, worauf er 29. 3uli gaifabab befe&te.

2Rit ber iBorfcut fiorb GlpbeS überfebritt er 25. 9Jo».

bie ©agra unb trieb bie 9tefte ber Aufftänbifa?en
über bie @ren;ie non 9iepaL 2>iefen Grfolgen »er=

tanfte er bie Ernennung sunt ©eneralmajor. 211$

bann ein neuer 3ug gegen Gbina befdjloffen mürbe,
«bielt ©. ben Cberbejebl über bie SanbungStruppen.
Jladj Eroberung beria-lu»gortS befe&te er 25. Aug.
18605jemtftn, fa?lug 18. Sept. baS djinef.öeer bei

Jidjang^ruvman, am 21. jum aweitenmal bet^ti*
flau unb rüdte 13. Oft. ftegreid) in geling ein. (6.
lf bina, SBb. 4, 6. 210.) 5)er hier non 2orb Gigin ge*

i*loffene griebe fefcte ben »eitern Operationen ein

on- ©.empfing ben 2>ant beiber Käufer beS s43arla=

mentd unbmarb 1861 jumOberbefeblSbater in Tta-
braä ernannt, »elcben $often er 1865 »erlief, um baS
3mt eines ©encralquartiermeifterS ber brit. 2lrmee
ju überneb.men. liefen Soften nertaufdjte er 1870
toü bem beS DberbefeblSbaberS be« fiagerS »on
SIberfbot; 1871 würbe er3um ©enerallieutenantunb
1872 mm ©eneral beförbert. Gr ftarb 7. W&xi 1875
maiberjbot. Über feine ^ötigfeit in Snbten batte

Änollpg nad? ®.S Sägebua? oeröffentlicbt: «Inci-

dents in the Sepoy war 1857—58» (2onb. 1873).

©rant, UlpjfeS 6ibnep, ameril. ©eneral unb
18. ^rafibent ber bereinigten Staaten, geb. 27. 3Ipril

1§22 in $otnt^leafant in Dbio, trat 1839 in bte

üe non SSeftpoint unb nerltep fte 1843

als Steutenant im 4. bereinigten^taaten^nfam
terieregtment. ©. nabm am merit. Kriege (1815—18) teil unb »urbe jum Äapttän befbrbert. 1854
nabm er jebod? feinen Slbfdneb unb liefe ftd) als

©eometer in 6t. SouiS nieber, übernab.m bann bie

Söemirtfd^aftung einer garm in ber *Räbe »on
6t fiouiS unb trat 1859 tn baS ßebergefcbäft feines

SBaterS ;«u ©alena in Illinois. 9tad? 2IuSbrud? bes

SBürgerlriegeS mürbe ©. 3unt 1861 Dberft beS

21. SUinoifer grcimiüigenregimentS unb im äuguft
jum S3rigabegeneral ernannt, dt bemäd}ttgte ftd>

beS mistigen ^la^eS ^abucab am C5influt> beS

Jenneffee in ben Dbjo unb fd?lugben ©eneral $ol!
7. 9loo. 1861 bei SBelmont am iÖliiTiffippi, gegetf

über dolumbuS. Gine golge ber Growrung non
^abucab mar halb aud? bie Ginnabme non gort

6enrp am Senneffce (6. gebr. 1862) unb gort $o=
nelfon am (Sumberlanb (16. gebr.). ®. marb jum
©eneralmajor in ber greimilligcnarmee ernannt,

aber 6. Stpril 1862 bei ^iittsburg=2anbing (ober

6bilob) non ben Äonföberierten unter 3o^nfton
unb $)eauregarb überfallen unb gefablagen, beoor

er ftcb mit ©eneral SBuell nereinigen tonnte. Grft

am folgenben Sage, nadjbem Suell ^ur S-Berftärtung

berangerüdt mar , nermoebte er ben Anne wieber

jurüdjutreiben. ©. trat hierauf an bte 6pifce ber

jlrmee non SBefttenneffce unb gewann im Sevt. unb
Ott. 1862 bie SdMten bei ^)uta unb Gorintb-

4. 3uli 1863 nab^m er baS midjtiae bidsburg (f. b.),

befien ftarle Sefefttgungen ben #Uffijfippi fperrten.

Die Operationen, bie ju btefem Siege fübrten,

bauerten länger als ein balbeS v
\abr unb bilbeu

burd> bie Aübnbeit unb bie SBeparrlidjteit ibrer

Ausführung ein glänjenbeS GreigniS in ber @e=

fdjidjte beS ameri!. SöürgertriegeS. ©. würbe

ium ©eneralmajor in ber bereinigten • Staaten^

itrmee ernannt unb trat nad> ber SUeberlage 9iofe=

aanS am GbJdamauga (Sept. 1863) an bie 6pitje

ber unter bem 9lamen 2Rifftfftppi 1 Departement
»ereinigten Armeen. Gr »ertrieb ben geinb in ben

©efeebten »om 23. bis 25. 9io». 1863 auS ben

Gbattanooga (\. b.) beberrfdjenben ^öb^ügen »on
gnifftonar» Sitbge unb Soolout aRountatn unb

swang ibn jum vJlüdjug auf Dalton in ©eorgia,

woburd) Äentucfp unb Senneffee gefidjert unb ©eor=

gia fowie ber ganje 6üboften beS 6ecejftonSgebte-

teS im 9lüden bebrobt würben. 2tm 2. iDtarj 1864

würbe ©. gum ©enerallieutenant unb Oberbefehls;

baber aller Armeen ernannt Gr übernabm im grü^
jabr 1864 ben Oberbefebl ber ^otomac=2lrmee, mit

ber er 3. 2Rai ben gelbjug gegen iKidjmonb er--

öffnete, wo ibm ©eneral See gegenüberftanb. 9taa>

ben unentfdjicbenen 6d?lad?ten in ber 2BilbniS

[ö.aJlai)unb bei Spottfplnania Gourt 6oufe (10.3Jlai>

flanlierte ©. ben geinb unb brana 29. ÜHai über ben

^amunte» »or. Am 30. griff See wieber an, um
bie fiinie beS Gbidabomint ju belmupten, ridjtete

aber nia>tS auS, unb ©. gelang eS, obgleid) er einige

2age fpäter (3. %xvX) bei Golb=öarbor gefdjlagen

mürbe, 14. 3uni feine Armee über ben $ameSflufe ju

werfen, SeeS 25iSlocierungS»erfud)e 18. 3uni jurüd=

mfa7lagen unb bie gelboperationen mit ber 33e-

lageruna »on Petersburg (f. b.) unb iHicbmonb (f. b.)

nt fd?lie(Ben. Grft 3. Slpril 1865 ergaben ftd) beibe

unb 9. April fiel See mit ben heften feiner

Armee bem 6ieger bei Appomattop Gourt öoufe in

SBirginien in bie fiänbe, womit ber Ärieg fein Gnbe

enetdjt batte. 3Jltt bem grieben nabm ©. als Cbey
general aller amerit. Armeen fein iöauptquartier in
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©afbington. feiet mürbe ihm 25. 3uli 1866 ber

auSbrüaltcb für ipn gefdjaffene Slang eines ©enc-
talS ber $8eretmgten=Staaten*2lrmee Derlieben. SU8
bcr ^räjibent 3obnfon 12. Hug. 1867 bcn ffriegS*

minifter Stanton milllürlicb feine* SlmteS entfette,

übernahm ©. bie prooiforifcpe Verwaltung biefeä

Departements unb blieb barin bi* jur SBieber*

einfefcung StantonS 14. 3an. 1868. Der National'

fonoent ber republifanifcben Partei ernannte 1868
©. jum Äanbtbaten für bie Sßräfibentfdpaft. 3m
©abJfollegiumfielen214Stimmen gegen80 auf ipn.

Slm 4. OTärj 1869 trat @. fein Slmt an. 3n feiner

©otfcbait an ben flongrefj Dom 6. Dej. 1869 empfahl
er eine Kanalifierung beS ^fthnu* von 2 arten unb
Neutralität in bem Kampfe ber aufftänbifepen Gu*
baner (f. Guba) gegen Spanien; in einer SBotfAaft

»om 5. San. 1870 riet er bie Sinnerion Don San
Domingo bringenb an, fttefe aber im Äongrefe unb
in ber $reffe auf folgen SBiberftanb, baf3 er feinen
sJHan aufgab. Die feit lange jwifeben Gnglanb unb
ben ^Bereinigten Staaten fajwcbenbc SUabamafrage
(f. b.) würbe unter feiner ^Regierung in frieblicber

ÜBeife burd? baS ©cnfer ScptcbSgericbt 14. Sept.
1872 gelöft unb auch bie Seftimmung ber ©renjen
awifeben bem Territorium SBafbington unb bcr 3nfcl
Sancoucer, bie fog. San 3uanfrage (f.b.), burcp ben
SAiebäfprud) beS Deutfcben ÄaiferS 21. Cft. 1872
ju ©unften berUnion erlebigt. 1872 oon bem republi-

lanifdjen Äoncent in «JJbtlabelpbia einftimmig für
einen jmeiten SlmtStermin mieber ernannt, mürbe
©. im ÜRod. 1872 mit 300 gegen 66 siBablftimmen
unbmit einer Majorität oon 762991 Urmablftimmen
gegen feinen ©egner ©rcelep erwäblt. SBenn aud)
leine erfolge in ber auswärtigen ^oütit glüdltcb

unb bebeutenb waren, fo gelang es ibm wäbrenb
feiner jweiten «JJräfibentfcbaft boep ntebt, feinen Gin*

flnfe im 3nncrn ungefebmälert aufreept tu erhalten
unb namentlicb bie febroffen ©egenfätje jwifeben 9tor*
ben unb Süben ju Dcrföbnen. ©. war lein DJlenfcben*

fenner; bie 2DabJ einiger feiner erften ©eamten
(namentlicb SBelfnap, itriegSfelretär) war Derfeplt,

fobafj burd? beren falfcbe aftafenabmen , bureb ibre

ißeftccbltcbfeit unb Unterfdjlagungen bie republita=

nifebe Partei Diel an GinfUife im fianbe Dcrlor. ©.,
beffen eigene <Hed?tfd)arfenbeit unb Patriotismus
außer ftrage ftanben, machte jmar ernftgemeinte Sin*

ftrengungen, ben GiDilbienft )ti reformieren, fdjei*

terte aber an ber ©leidjgültigleit beS Kongreffe$. Gr
proteftierte gegen übermäßige SluSgaben für $Jen*

fionen unb prioatanfprücbe, legte aueb furdjtloS
Slpril 1874 gegen einen Stntrag auf Grböbung beS
papicrgelbeS fein SBeto ein, wie er benn überhaupt
als bcr ctfte ^räfibent Don feinem Setorecbt häufigen
©ebraua? maebte (43 mal). Wad) feinem JRüdtritt

(4. 5Kärj 1877) unternabm ©. eine lange JHeife bureb
Guropa unb Slfien unb würbe tiberall mit fönigl.

Gbren empfangen. Der Siorfdjlag, ©. 1880 jum
$räfibentfd?aftSfanbibaten fflr eine britte SlmtS*
periobe 3u ernennen, fanb leine Majorität in ber

republitanifcben 9tationalfonDention. ©. würbe
1882 ^räfibent einer jur Grfcbliefmng ber feilfs*

quellen s2JleriloS begrünbeten ©efellfcbaft unb ftarb

23. 3ult 1885 ju Sülount * 3Jcac@regor im Staate
9ceuporf. ÜRad? feinem Stöbe erfcbienen oon ibm
«Personal Memoire» (2 Sttbc., 9ceuporl unb 2onb.
1885—80; beutfebe SluSgabe Don SBobefer, 2 öbe.,

Sp3. 1886). — 33gl. Report of the Operations of
the Union anny from March 1862 to the close of
the rebellion (Neupor! 1866) ; ©abeau, Military his-

— lämintoron

tory of Ulysses Sidney G. (ebb. 1868; neue Xuft.
1885) ; Dana unb 2Bilfon, Life of Ulysses Sidney G.

(Springficlb 1868); tyfytbpi, Life and public Ser-

vices of Ulysses Sidney G. (©oft. 1873); 3oneS,
Lincoln, Stanton and G. (?onb. 1875); £arte,

General Ulysses Sidney G. (Neuport 1879).

© ran t D uff (fpr. feöff), Sir OJcountftuart ßlpbin

*

ftone, engl. Staatsmann, geb. 1829 ju Sattra in

Oftinbien, ftubierte in Drforb, würbe Slnwalt in

Sonbon unb trat 1857 als liberaler Slbgeorbnetcr

für Gigin inS Parlament. 3" bemfelben 3abre er*

fd)icn ton ibm «Description of Sicilp in ben «Ox-
ford Essays», femer Deröffentlidpte er «Studies on
European politics» (1866), <A politic&l survey of

Europe, Asia and Africa, Northern and Central

America and Sonth America» (1867), fowie bie

«Inaugural address», mit ber er als Sorbrcltor bcr

UniDcrfität Slbcrbeen im ÜWärj 1867 fein SlmtSjabr

eröffnete. Dej. 1868 bis Sebr. 1874 unb 1880—81
war er unter ©labftone UnterftaatSfcfretär für bie

Äolonicn, Oft. 1881—86 ©ouDerneur oon SJlabraS.

Nach ber Nüdfcbr Don bort würbe er präfibent ber
fönigl. ©eograpbifcben ©efellfcbaft. Gr fammelte
feine SBablreben in: «Elgin Speeches» (Gbinb.

1871) unb lief» nod) meprere namentlicb polit.

Schriften erfebeinen, pon benen bie bebeutenbften

ftnb: «The Eastern question. A lecture» (ebb.

1876), «Notes of an Indian journey» (2onb. 1876),

«Miscellanies, political and literary» (1878) unb
«Foreign policy» (1879).

©rantböm (fpr. gränntämm), Stabt unb 5Dluni*

cipalborougb in ber engl, ©raffdjaft Sincoln, 37 km
im SS2B. oon fiincoln, am lintcn Ufer beS nur

9Bafb fliefienben Söitbam, bat (1891) 16746 G., eine

fdjöne St. äBulframtirdbe mit Sturm (85 m), eine

2ateinfd?ule, in ber Newton erlogen würbe, bem
auch ein Dentmal errichtet ift. ©. treibt £anbel mit
Wals, ©etreibe, Koblen, Sieb unb 93utter. ÜRit

9iotttngbam ift es burd? einen fianal Dcrbunben.

©. ift bie erfte Station beS S8liö?ugcS Don i'onbon

(168,9 km) nad) Gbinburab- (S. ylicgenber Schotte.)

(«rnnt £anb, ^olarlanb im 91. Don ämerifa,

burd) ben JRobefonfunb Don bem norbweftl. ©rön=
lanb, burd) ben ©reelp' ^jorb im Sffi. unb ben
£abp 5jranflin=Sunb im SD. Don ©rinnell*2anb

getrennt, erftredt fid> jwifd?cn 81 unb 83° 7' (Aap
Golumbia) nörbl. iör., währenb ber weftlidjfte Don
9iareS erreichte ^unft an ber 9torblflftc, Aap Sllfreb

Grnft, unter 85" 33' weftl. 2. Don ©reenwid) liegt.

Die Don 9care8 unb Stepbenfon 1875—76 geleitete

brit.9(orbpolerpebition, bie in ber fyloeberg«3Jai (82°

27' nörbl. SBr.) überwinterte, legte bie ©renjen beS

ßanbeS juerft feft unb fanbte nod) brei Grpebitionen

weiter nörblicb , »on benen bie beS Äapitän SJlarf *

bam bis 83° 20' nörbl. 2Jr., bem bamalS nörblicbften

fünfte, Dorbrang. 3" her DiScoDerpbai an ber

Dftfüfte unter 81* 45' nörbl. 2Jr. befanb ftd) 1882
—84 bie amertf. SeobacbtungSftation bet inter-

nationalen ^Jolarforfcbung.

@ranton (fpr. grännt'n), fiafenort in ber fdjott.

©raffchaft ORiblotbian am girtb of gortb, 5 km im
9iS. oon Gbinburgh, bat (1891) 915 G., einen bureb

gewaltige SWolen (965 unb 945 m lang) gefebühten

iiafen, mit Ouai unb großen ©erften. diegclmäfugc

^erbinbung beftebt mit Sonbon, Slbcrbeen unb
Slanbinaoien. 9cacb Gbinburgb unb fieitb führen

Sabnen, nach SurntiSlanb eine grofee Dampffäbrc.
Wrontoton (fpr. gränntaun), Rieden in ber

fcbott.©raffd?aft Gigin, 40km im SS5Ö. Don Gigin,
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mit 1370 <?., wirb feine* ftärfenben KlimaS wegen
cid als Sommerfrische befugt. $n ber 9täfce auS:

Qdtknte gidjtenwälber.
tfrantjoro , äbele, Sängerin, geb. um 1840 in

V:::;nKtrre;a , trat \)'\tt guerft auf, War 1857—66
iSttglicb beS ijoftbeaterS in Hannover unb oer:

soüftänbigtc bann unter grau Dominique in s$ari£
ibre SluSbilbung. 6ie trat \)'\etau\ in SDioSlau,

Petersburg unb ^aris auf, gaftierte 1872 unb
1873 in Söerlin, ferner in 5Bien, 1875 in Kairo, ge:

borte 1875—76 beut ^Berliner £>oftbeater als erfte

Sängerin an unb gog ficb in lefcterm ,^abvc von ber

ißübne gurüd, um fidjgu oerbeiraten, ftarb aber

bereit* 7. 3uni 1877 in SBerlin.

Wranuiarafropqic ber Bieren, f. 93rigl?tf(pe

Kranlbeit unb Scbrumpfmere.
Wranulatcb (engl., fpr. grännjule&tfb, «gelörn:

ter» 3u<to)/ ein meiner, feintörniger, trodner SSct*

braucbSguder, ber auS einzelnen Krpftallen oon oer*

fdjiebener, meift geringer ©röfje beftebt. 6r würbe
guerft in Hmerila pergefteüt. 33om Krpftallguder

unterfebeibet er fidb bureb geringere ©röfee unb mal*
tereS Slnfe^en ber übrigens fefor reinen KrpftaU:

törner (bis 99,5 $rog. 3udergebalt). 3um bäuS*
lieben ©ebrauebe ift er wegen leichter 2luflöSbarteit

febr beliebt, bejonberS in ßuglanb. Gr wirb in Der»

id?iebener SBeife, entweber auS SRofiguder, ober au*
geringen Hlärieln ber ^Raffinerie bargeftellt.

(Granulation, in ber patboL Slnatomie S3e-

geidmung für alle törncbenäbnlicben ©ebilbe beS
Körpers ; »orgugeweife aber für bie SHlbung ber

fog. ftleifebwärjcben auf SBunben unb ©efebwüren,
burd) welche beren Teilung bewirft wirb. Sie
gange gläcbe eine* ©efcbwürS beftebt auS gab>
reiben ®. ober ftletfdjwärgcben (granula), tleü

nen lörnerattigen ober wargenäfcnlicben, wie robcS

5leifd? augfebenben ©ebilben, bie au3 überaus
garten neugebilbeten 6aargefä§en unb jungem gel:

lenreicben SBinbegewebe belieben. SaS &u$fepen
biefer @. läfet einen Scblufi gu auf bie SBefdbaffen:

beit beS betreffenben ©efcbwürS ober Subftangoer:

lufteS. Sie gefunben ©. finb fleifcbrot, mit einer

bünnen Schicht gelben , ra&martigen ($iter8 bebedt
unb füllen in rafebem fflaajStum ben Subftangoer:
luft auS. J&aben bie @. baS Slioeau ber umgeben-
ben Seile erreicht, fo übergteben fie ftcb, in ben met:

ften gällen oon bem ©efcbwürSranbe auS mitfiaut
unb oerwanbeln fieb allmählich in Sinbe* ober 9car=

bengeroebc (f. Sllarbe) ; in anbem fällen wuchern fte

über baS 9itoeau empor (roilbeS gleifcb, caro
luxurians) unb muffen bann burd) einen SrudPer:
banb ober bureb ätjcnbe Subftangen (ööllenftein,

Kupferottriol) in ihrem SBacpStum aufgebalten ober
mit ber Schere einfach abgetragen werben. SaS
©ejcbnjür befinbet fid? in teinem guten 3uftanbe,
trenn bie ©. blafj unb fdjlaff auSfeben unb mit
einem bünnen, grauen (fiter bebedt ftnb. Oft tritt

biefe ÜBefdjaffenbett auf, »enn bie allgemeine @e*
iunbbeit beS Äranfcn geftört ift; in anbern gällen

bat biefe fdjlecbte SSefAaffenbeit i&ren ©runb in

rein örtlicben Singen unb tann burd) JReijmittel,

ieuebttoarme überfd)läge u. f. m. gehoben merben.
Segen ber freien iage ber garten Sölutgefäfee bluten

[

Die®, febr leiebt unb muffen batjeroor Verlegungen
geiebütjt werben. (S. ©efd)toür.)

Üluf ber roei(ben 6irn^aut bilben ftd) feb.r bäufig i

marjenartige 2lu3tt>üd)fe, bie eingeln ober in trau: !

benartigen S3ünbeln bie barte&irni?autburd>bol)ren
|

unb felbft in ber fnßtbemen 6d>äbelbede Serrie: i

fungen unb fiödjer madjen; fie werben ^acebio*
n i f dj c© . genannt. Siefelben treten meift erft nacb ber

©efdjlecbtSreife auf, wacb.fen langfam unb fmb obne
Siebeutung für bie ©efunbbeit. (6. ©ebim, 93b. 6,

S. 677a nebft Jafel: SaS ©ebim be§ ü)ten=

f cb e n , §ig. 3, 9 ; aud) ©ranulöfe Slugenentjünbung.)
Wranmieten (oom lat. granum, Äorn) ober

Dörnen, bie überfübtung eines fcbmelgbaren »Up-

pers in bie gorm oon Körnern (©ranalien).
SiefeS SBerfatiren wirb eingefdjlagen bei foldjen

Körpern, bte wegen ibrer .vartc , ;!alnaku ober

anberer ßigenfdbaften fid) fonft niebt gut gcrtlci-

nern laffen. ^tergu wirb im allgemeinen bie noeb

flüfftge, gefcbmolgene 3Jlaf)e auf irgenb eine Slrt,

burd) Ilmrübren, Sdjütteln u. f. w., in Bewegung
erhalten unb wä^renb berfelben fd)nell abgetüblt.

5)ei fd?wer fcbmelgbaren Stoffen , g. 93. ßifen unb
£>ocbofenfcblade, pflegt man bieg in ber 2Beife auS-

gufübren , tan man auf bie auS bem Ofen tretenbe
s
JJiaffe einen ftarfen Strabl falten SBafferS ober ^od)=

gefpannten SampfeS blafen lä&t. Sei leicb. t fd?melg=

baren Stoffen erreicht man benfelben 3tt>ed ba=

bureb, ba| man bie gefcbmolgene sJRaffe in bünnem
Strahl in ein Äüblflefäfe taufen läfit, beffen ^nbalt

bureb beftänbigeS 9lüpren in Ballung erhalten

wirb; ber Strahl gerteilt ftd) infolgebeffen gu

tropfen, bie alsbann gu Körnern erftarren. Kör:

per, beren 6d?meljpunlt unter bem Stebepunlt beS

SafferS liegt, fcbmelgt man, um fie gu granulieren,

unter SBaffer unb fcpüttelt beibe Stoffe in einem

gefcbloffenen ©efä|, bis fte ftd) unter ben Sd)tnelg=

punlt beS betreffenben Körpers abgetütet gaben.

Sluch gang ohne Kühlflüffigleit, nur bureb beftän=

bigeS Schütteln bis gur ßrrcidjung ber ßrftar=

runaStemperatur lann in manchen fallen baS ©.
erfolgen. So werben 3>nw^ 3"ü\ 2Beifelot granu=

liert, inbem man fie gefchmolgen in Jrommeln
bringt, bie man, um baS Slnfeaften ihres Inhalte
gu oer^inbern, mit einem Kaltanftricb oerfieht unb
in heftige fcbüttelnbc ober rotierenbe Bewegung oer:

feftt. §ür ben ©rofebetrieb bat man eigene© r a n u =

liermaf cb. inen, bie im allgemeinen auf bem le&fc

genannten Sßerfabren beruhen.

Granulierte t'cber, f. ÜebcrenUünbung.
Gran uli t ober® e iMt e in , ein ebenfebieferige»,

weibliches bis rötlichweiM, feinförnigeg ©eftein,

ba3 in feiner gewö^nlid -nen HuSbilbung wefentlicb

auS Kalifelbfpat unb Ouarg heftest, gu benen fub

Heine ©ranaten gu gej'ellen pflegen. Siefer nor*
male ©ranulit enthält ben ^elbfpat oielfacfc. in

einer eigentümlich faferigen Sluäbilbung, bie bem
3)Utroperthit entfpricht, unb fubrt auch wo^l aui-

gegeid?ncten SDtifroflin; ber Ouarg bilbet runblicbe

ober flach linfenfötmige Körner ober bünne, höch^

jtenS papierbide Samellen, in eingelnen parallelen

Sagen »erteilt, ber braunrote ©ranat hirfeforngrope

^artilel. Slcccfforijdb erfebeinen fpärlicbe Slättcben

oon febwargem ©limmer (SBiotit), lichtblaue platte

Körner oon ßpanit, Seiften oon ^lagioflag, ^riS=

men oon Surmalin unb 9lutil, Slggregate oon
Spinell; lofal {teilt ficb auf ben SchicbmngSflücben

ober in bem ©eftetn filgartig faferiger Sibrolit^

ober jiegclroter tlnbalufit ein. Ser Kiefelfäurege:

b^alt biefer SBarietät beträflt im Littel 74^> ^roj.

3>n bem ©limmergranulitiftber IRagneftaglim <

mer reich lidjer beigemengt, baburch bte Schiefer:

ftruttur noch beutlicher auggeprägt, unb bureb baS
gleid)geitige 3u^üdtreten beg ©ranatS nähert ficb

baS ©eftem äufcerlid) einem feinfdjieferigen ©neiS.
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3>m oftbapr. Salbgebirgc nnben ficb 3$ortommniffe

oon ©.. in benen ber (Branat ^ennffermafeen burcb

Jurmaltn erfctjt ift (Surmalmgranulit). 2)er

jog. ftoretlengranulit oom ©logani&er Sdjlofp

oerg beiSiener=9leuftabt jetgt bunlle frieden, bie oon
Öornblenbebeimengung berrübren. $aS früher als

J r ii planum lit , bann als 3)iallaggranulit,
ietit als ^prorengranulit bezeichnete buntcl*

graue ober örünhdjfdjroarje ©eftein mit fplittcrigcm

iörucb entfernt fidj, tro&bem eS in bünnen Scbicbten

in ben erften ©ranulitoarietäten eingefdjaltet nox-

tommt, roefentlicb oon biefen, inbem eS in febr

fcbtoanfenben 3Jteng^ngSoerbältniffen oorioiegenb

au« tbombifcbem froren (föpperftben, baneben
aud> citoaS biallagartigem 2lugit), trillinem tjelb-

fpat, Ouarj, ©ranat, ©tottt, 2RagnetlieS unb Gifen*

Heg jiufammengefe&t wirb, aucp bebeutenb liefet*

fäureärmer unb eifenreidjer ift.

55er ©. ift ein total jur Gntnridlung gefommeneS
©lieb ber arebätfeben rrpftallinifdjen Sdneferreibe,

baS am näcbften mit bem ©neiS SBertoanbtfcbaft bat.

3n Saufen bittet ber ©. , genüffermafeen ben er^
gebirgifdjen ©neiS erfefcenb, ben Äern beS üJlittet*

gebirgeS; er enthält Diele fonforbante 6inlagerun=

gen oon ©neifen, Slmpbiboliten, S^f^ßaobro^,
Serpentinen unb wirb oon ber ©ummerfcbiefer=
unb ^bpUitformation bebedt. SKnbere ©egenben,
roo eepte ©. auftreten, finb baS oftbapr. Söalbge;
birge imifcben Sirfdjenrcutb unb ber 2)onau, um
Älöfterle unb ßaaben in Söbmen, 9tamieft in 9Jtäb :

ren, bie SSogefen, baS Sergenftift in Sßortoegen,

3innifd)=2appmarfen.

@ranu(öfe, berjenige Üeil ber Stärletörner,

ber fid) beim Wocben in Söaffer auftöft. £er unloS*

Udje Seil ift mabrfdjeinudj ßellulofe.

tfiranulöfc •ilugcncnrsünbung , eine gönn
ber fog. ügpptifcben Slugenentsünbung, bei ber ein

anftedenbeS Seiret abgefonbert wirb unb fidj in ber

99inbebautber Siber maffenbafte ©ebilbe entmideln,

bie ben SBunbgranutationen febr äbnlicb fmb, jeboa?

burcb geeignete Sebanblungoerfd7Wtnben.3)ieiborm
baut lann bierbei burdj ©efdjtoürSbilbung unb ©c--

td&übernntdjerung Scbaben erleiben.

Granulum (Tat. , ÜJtebrjabl granüla), ejleifd?-

»ärjidjen, f. ©ranulation.

©rantieUo (jpr. -mellja), Slntoine $errenot,

$err oon, langjähriger 9Jlinifter ttarlS V. unb ^bi*
UppS IL, geb. 20. Slug. 1517 als Sobn beS Stico*

laS '•Jkrrcnot, ber, auS einer burgunb. 93ürgerfami*

tie ftammenb, im 3)ienfte ÄarlS V. emporgekommen
unb als £>err oon ©. feit 1530 bis an feinen Job
(28. Äug. 1550) ber einflufjreicbfte ÜJhniftcr beS

ÄaiferS gemefen mar. ©., ber nacb tbcol. Stubien
in $arid, $abua unb Sütticb mit 23^abrcn $ifa?of

oon Strrad mürbe, mar auf ben Steicbdtagen ber

oieniger 3abte bereits bie reepte ioanbfeineS ^aterS.

2tua? trat er febon in felbftdnbigcn ÜUliffionen ber-

oor, fo als ©efanbtcr in Orient unb befonberS toä>
renb beS Scbmallalbiia^en flriegcS. 3bm waren bie

Serbanbtungen mit bem Äurjürftcn oon Sadbien
unb bem £anbgrafen oon Reffen naa^ ber Sd?lad)t

bei QJiüblbcrg (ÜJlai bis ,Vmi 1547) übertragen, unb
feiner ©efcbidlicbteit oerbanlte Äarl bie ßrgebung
beS £anbgrafen. ^aa? bem $obe feines 35aterS trat

©. ganj in beffen Stellung ein. Qx teilte bie Äata?
ftropbe beS ÄaiferS in ^nnSbrud (1552) unb »er*

mittelte nad? fa^roeren 9heberlagen roieber ben Stuf:

fa^toung ber tatfcrl. ?ßolitit in ber SSerbinbung mit
ber fatb. 2Jlaria oon (inglanb. Unter ber 9legent--

- ©raumtle

fa^aft Margaretas oon Marina ftieg ©. in ben
berlanben ju neuen 2Bürben: 1560 marb er

bifdjof oon s
JKca>cln unb bamit ^rimaS ber nie

Idnb. JBifcböfe, 1561 Äarbinal. 2lber aller £afe
©emobner gegen bie Spanier richtete ftdb iuni
gegen ©., ber bie unioerfalcn Senbenien ber a
Tuten ÜRonardjie unteT 9iicbtad?tung ber nationc

93eroegung näb^te. ©. marb baS erfte Opfer ber C

pdrung ; Margarete oerleugnete ibn, unb ( o sog er

im ftrübjab* 1564 nad) SBefancon jurüd. 1565 nc

er an bem Äonflaoe teil, baS ^iuS V. $um %
njdbltc, fünf Sab« barauf braute er unter bemf el

bie Siga gegen bie Surfen ju ftanbe. hierauf oen
tete er als &icefönig Neapel unb tarn fd?liefilid?

bem Sturg beS Antonio ^ereii (f. b.) als führe
ajlinifter in bie ndcbfte Umgebung ^SbilippS II.

ibn bis 1584 in biefer Stellung erbielt. SBefen
auf ©. ift bie ^nteroentionSpolitil^bitiPPS in 3i
reidb 3U ©unften ber ©uifen unb ber fiigue ?u
jufübren, aud) ber Ärieg gegen Portugal (ll

1584 tourbe @. jum ©rjbifd^of oon SBefancot

boben. Gr ftarb 21. Sept. 1586 in sJlabrib. ' 3
niffe feiner ÄrbcitSlraft fmb bie in Sefancon
beroabrten Slttenfdjä^e. Gin SluSjug baiauS:
piers d'6tat du Cardinal G. in ber «Collection
documents inedits sur l'histoire de France»
oon Söeife (9 »be., ^ar. 1841—61); ^ortfe^un,
oon ^ouUet unb s$iot, Correspondance du c&rc

G. 1565—86 (Sb. 1—8, 9)rüff. 1878—90).
©ratttitHe (fpr. grangiott), ^auptort beS :

tonS ©. (57,i5 qkm, 8 ©emeinben, 18 171 G.
Slnonbiffement 3(oran(beS beS franj. 5)e:

Mancbe, an ber 2Jlünbung beS SoSq in ben Ä
unb an ber Sinie ^ariS=®. (328 km) ber Söefth

bat (1891) 10373, als ©emeinbe 12 721 in i

nifon baS 2. Infanterieregiment unb jerfäUt i:

Unterftabt jmtjdben Sabnbof unb Öafen unt
befeftigte Oberftabt auf bobem JelS. 3)ie ©en
tbätigteit erftredt fidb auf Sdjiffbau, Stodfif*
unbauftcrnfifa>crci, ^Jabrilation oon Seilen, £
tbran, Äerjen, cbem. ^Jrobulten unb ©rennerei.
ift ein »iebtiger ^anbelSbafen mit sroei großen
finS. 2)ie SluSfubr beftebt in Sluftern, bebau
Steinen

{
Äorn unb ÜJlebl, ^^ttmaren unb ^

tbran, bie ßinfubr in norbifdjen ööljern, Süi
Änodjenlobte, ©arjen, Söeincn, ßifen unb 6
©laS unb Rrpftall, namentlid) in Steinloblen.

als Seebab roirb ©. oiel bcfud?t @. bat eine

:

belSlammer, öanbclSgericbt, ßolttgc, 3oÜbej
unb ift Si^ Dieler Honfulate.

«Vranuillc (fpr. gränmoiU), engl, (trafen

früber ber Familie Charteret, feit 1833 einem
gern*3»cige ber §amilie @on>er angebörenb, t

älterer bie $ergogSroürbe r»on Sutberlanb (j

befiftt. 2)er fialobruber beS fpätern erften

jogS oon Sutberlanb, ber ältefte Sobn britter

oon ©ranoille fieoefon» ©oiocr, erftem iDlar

oon Staffoib, mar ©ranoille 2eoefon-©or
geb. 12. Oft. 1773, ber 1793 inS Unterbaus
1800—2 unter$itt Sdja&lorb war unb 180 i oon
als auf»erorbentlid?er ©efanbter nad; diu^lant
Kindt tourbe ju ben ^erbanbtungen für bie oali

gegen Napoleon. 1815jum Discount erboben, m
er iBotfdjafter in ^aris unb blieb eS mit einer Ui
bredjung oon jroei $a$xm (1828— 30) bis 1

3m ^. 1833 gefebab feine Grbebung jum @ra
@. dr ftarb 7. San. 1846 in Sonbon. — Sein S
©eorge 2eoe]on=©oroer, ©raf ©., Uber

Staatsmann, geb. 11.
sJRai 1815, ftubierte in C
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SÄ, trat 1837 in* Parlament unb war
iK untcrjtaat*ferretär im Auswärtigen 2lmt.

iiiu er fctnem Sater im Oberläufe, würbe
k:*$icepräfibent im öanbeläamt unb 3)ej.

iüfacbiolaer £orb $almerfton* iUtniftoi be*

\r:r. Cr blieb ben Überlieferungen feine*

sqer* aetreu, trat aber fdjon frebr. 1852 mit

2f:« Hinifterium SiufieU jurüd. Unter 2Iber*

snrse rr^an. 1853 ^räftbent be* Privy coun-
jadeafo unter $almerfton fett 1858, nacbbem
?:%4 fauler oon fiancafter gewefen. 9lacb

NBal=

=»i tob iCit. 1865) erhielt er unter üluifell

w i*Si anter ©labftone ba* Staat*iefretariat
-i« Kolonien unb bie Rettung ber Partei im
jciarie, »obei er ftd? trefflich bewährte. 3m
.ja InO übernahm er ba* su*wärtige unb hielt,

saü« ben brennenben fragen jener 3«t, eine

töuie, aber roentg energische ^olitif inne. So
jqcn reltcrredMlicben Kranit, bar, Atanl-

n ?<un&5rait}oftfeben Ärieae oon 1870 unb
t Kriegsmaterial oerfeben würbe, fo mufete

' 2» ?«mru*fraae ben
c
$orberungen jHufclanb*

nb in ber alabamafrage (f. b.) ftcb eben*
*-i s:i;iitbig erweifen. 2>iefe fchwäcbltdje öal*
's» Se tal änfeben @ro|britannien* im 2tu**

-'••-'•••:c, trug biel ;um Sturge be» SOtönifte*

=«ri6lflbftone f 11. 3Rärj 1873, bei. ffiäbrenb
*jr*i»üdb bie Regierung leitete, war @. ftührer
: " intim Cppofition im Dberbauie. 9lad) bem
~b<:K(mierpatipen, «pril 1880, wie* er mit
Krjtm bie angebotene Äabinett*bilbung jurüd,
* toionf ©Utbftone roieber übernahm, unter

n irieber baä Auswärtige leitete. Such bie*»
sHanb feine Amtsführung, bejonber* in ber

fti Äagelegenbeit, oiclen unb geredrtferttgten
ä mfi mx Det öauptorunb für ©labftone*

im Parlament 9. Juni 1885 unb ben
chatten iRüdtritt. 31* biefer baber $an.
v

tie SeituHfl ber Regierung überuabm,
«öS. mit ba* Auswärtige, fonbern bie Ho*
MMi 1886 trat er mtt bem ganjen 3Rini=
airüd. <5r ftarb 31. SRärj 1891 in Sonbon.

Äjfi^taber be* iitelS ift ©eorge fieoef on*
«5«, britier ©raf ©., geb. 1872.

utr. aräung), portug. ©ewid)t, f. ©ran.
i. ^lüanueoa bei ©rao.

*** ht SoftcHön (fpr. -eHfopn), öafen,
£tl!tm be la ^Jlana.

^«*ara n'pr. gräung),brafil. Staat, f. «ßara.^1 ober Spanne nannte man ben ad)ten
^Trübem 5ierawcrfgma|e* Satter (f. b.).

^«>b«i, i. öagiograpba.
w*pbio i ipr. graffid ) , eine in Sonbon er*

^MUuftrierte ©od?enidb/ rift für Sitteratur,

*p Stilenitaft unb allgemeine SageSfragen;
* bi* über 200000 für befonberS intereffante

Cnflentümer: 6. SR. «aineS & 6o. (Li-

: Ättacteur: Söder; artiftifd?er Seiter: 20.
jomal; ^ bud7bänblerif*en SJertrieb bat
l
iÄanlnelb. 2)ie 3eitf*rift »urbe 4. 35 ej.

t unb enrarb ftcb, burcb ben 2Bert

ationen, an benen fut Künftler hrie

r~»Ja, Verlorner, Seig^ton, SDlillaiS, Sir
:

'-<rt u. a. beteiligten, balb einen ber erftcn

ratet brn illultrierten blättern. 2)ie fä^r*
^i*ikü<frt$nummer mit farbigen Silbern wirb

l<
! Vereinet balben Million ßremplaren »er*

C
31 «eit 1 San. 1890 erfd?eint u. b. X. «Daily

wtter ber fieitung pon S. .t>eatp ^opce

unb *5ammonb >>a 11 auch eine täglid?e Sludgabe,
baä erfte 93eifpiel einer regelmäßig illuftrierten

XageSjeitung, ba* ftcb, einer glcidjcn Verbreitung
wie bie 9Bocbcnfcb,rift erfreut, ^n ber ^olitit ift bie

:Huttnna, be* «Daily Graphic» parteilo*.

Wrapfjibccit (Graphideae) ober Schrift*
flechten, Abteilung ber flechten (f. b.). Sie jabl*

reichen Slrten ftnb über bie gan,K (Jrbe perbrettet, bie

mciften rpacbjen auf ber 9Unbe lebenber SBäume unb
ibre Slpotbecien baben eigentümliche ftricbfftrmige

ober gebogene ©eftalt, fobafe fic faft nrie Schrift*

ilüge augfeben (j. SB. bei Graphis scripta L., f. Jafel:

Jl echten II, %\q. 5), baber rübrt auch, ber 9lame
öcbriftfledjten. einige ©. ftnb baburdj intereffant,

baü fte in ihren 3iigenbj<uftftnben (e|ne (S)0nibien

befitien, alfo nur al* lMl;e Pegeticren; erft fpäter

roanbem bic©onibien ein ober roerben pielmepr pon
bem me^r unb mel>r jiefa au*breitenben Jppppen*

geflccbt be* ^ilje* umfd^loffen.

©ca^hibtoit (greh.), ©riffel, Sd?reibftift.

Wraphif (grehj, Sdjreib* unb 3cicbenfunft; fpe*

ciell bie biplomat. Sch,riftcnfunbe, bie neben ber

3eicfaen- unb (Jormelfunbe einen öauptteil ber 2)ipIo*

matif (f. b.) bilbet.

Graphis,
f.
©rapbibeen.

Cftrapfjiich (grc&^bie Schreib* ober3eich,cn!unft,

Sd^rift ober 3«id)nung betreffenb, baju geböri^;

grapbifche 3«i^«n ober Figuren, fooiel n?ie

Sdmftjeicben.
Wraphifctjc Xarfteüung, Sarfteüung, bie

baju bient, bie jiffemmä|igen 6rgebniffe ber 3teob*

ach,tung pon Jbatfadjen anfcb,aulicper ;u machen, al*

bie« burefa. Tabellen gefcheben fann. 2)ie ©. 5?. müffen

einfach, unb nach praltifd?en ©eftd)t^punlten ange=

orbnet fein. Sie fegen geometr. Silber an bie Stelle

pon Tabellen, ftellen ftatift. .Rablenroerte räumlich

bar unb geftatten, mit einem Blide Vergleiche jwi*

fdjen ben einzelnen 9eobad?tung3eraebmffen an^u*

ftellen unb ba* iRegclmäfjtge unb Unregelmäßige,

ba« Erwartete unb Unerwartete febarf ju erfennen.

Sie werben übrigen* niebj allein in ber Statiftil,

fonbern aud^ in anbern Siffcnfchaften benu^t,

j. 33. jur Sarftellung meteorolog. ^Beobachtungen,

gefchicbtlidjer Zeitangaben u. f. w., ju tedb,ni|djen

3weden mannigfacher 2lrt, l 3). bei 6ifenbahntab,r*

Plänen (f. b. unb Jajel: eifenbahnfabrplan,
33b. 5, S. 870), bei felbftregiftrierenben Äontroll*

apparaten u. f. w., jur Vcrgletdiung oon üohen
u. a. 3« nachbem bie ©. 2). felbftänbig ober in 2ln-

fcfclufj an bie Sanbfarte auftreten, unterfcb,eibet man
Diagramme unb Kartogramme.

1) Seim Diagramm tommen perfd)iebene lar
fteUung^weifen tn Slnwenbung. >>ancelt e* iut um
bie ©. 5). einer in ftcb, gleichartigen SReibe ftatift.

©ertc, fo eignen fid) gerabe fiinien ober flächen
utr SerfteQung eine* rtchtigen unb gleichzeitig an*

fchaulichen Silbed. Sluf einer waqerecbten ©runb*
linie fenfrecht fteb enbe gerabe Sintcn , welche oiel*

fach auch al* breitere Streifen eingezeichnet werben,

beren fiänge bie einzelnen 3ablcnwcrte au§brüdt,

liefern ein foldje* Silb (pgl. bie ©. gu bem Slrtifel

Uniperfitäten); fofern bte Slbftänbe biefer fiinien

poneinanber ungleich ftnb, muß bie» unb ber biefe

3lnorbnung befttmmenbe ©runb erfichtlich gemacht

werben. Sil* flächen wählt man in ber Sftcgcl SRech't*

ede pon gleicher ©runblinie ober Äreife. üRapr
empfiehlt baneben 5)reiede pon gleicher ©runblinie,

beren flächen ftcb befanntltch wie ibre&öhen jueinan*

ber peThalten. 3hte Stnwenbbarfeit ift aber, ebenfo
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wie bic ber Kreife auf wenige3wede befdjräntt. £an*
belt e« fid) um bie ©. 3). einer in fid? ungleichartigen

Steide ftatift.ffierte, alfoum bie ©.2). mehrererSteigen

oon auf tun ; oerfd)*ebene £l>atfad?en bezüglichen

5kr Im 1 1 n i

s
-,a bleu, bie miteinanber in Sejieb.ung ge*

bracht unb auf ihre Serflnberungcn hin miteinanber

oerglidjen werben folien, fo wirb e« für bie 2lu«:

wapl ber paffenben ftorm be« Diagramm« entfebeü

benb fein, ob bie bargcftellten SJeränberungen ber

^eit ober bem 9laume nad? ftattfinben. Sil« ftunl=

tionen ber 3eit fteüt man bieje iHeiben burd) gcrabe

Linien bar, wobei e« gebräuchlich ift, bie ßnbpunlte
ber bie einjelnen Leihen au«brüdenben Drbinaten
burd? fiinien miteinanber ju oerbinben, um ein

beutÜcbere« 93ilb ber Steigen ju gewinnen. 2Ran
erhält auf biefe SBeife gebrochene Sinien ober Kirr*

oen, ie nadjbem fid) bie ^ahlenmerte auf beftimmte

3eitpunlte ober auf 3eitabfd)nitte bejiehen (ogl.

bie ©. 2). ju bem Sfrtitel ©etreibepreife, fowie
ba« Siagramm in untenftebenber $ig. 2). 3ut
2)arftellung ber 9teiben ungleichartiger Süerte al«

Munitionen be« Staume« eignen fub aufeer ben
Kartogrammen £inien, SBintel unb ebene Slawen
für bie bejüglicpen Diagramme. Sie 2lnmenbung
oon Körpern ju ©. 3). ift für geroiffe 3wede fiblid),

bie hiermit oerbunbenen UnbcqucmUcbleiten laffen

jebod) leinen au«gebebntern ©ebraud) ju.

211« SSeifpiel ber ©. 2). au« bem teebnifeben
©e biete giebt ftig. 1 ba« Diagramm be« @a«--

oerbraud)« eine« cmcplinbrigen 20pferbigen @a«=

0.9 _

Q8-

0.7 _

0,0-

QJ-

0.4 J

03.

02-

1 !

12 13 1« U J0 17 15 is so

motor« in Kubilmetern pro effeftioe ^Jferbeftdrfe

unb ©tunbe einfcblie|licb ber 3ünbflamme. 25a«
Diagramm ift fo gebilbet, bafj bie Seiftungen be«
DJtotor« in ^ferbeftdrlen al« Slbfciffen unb ber bei

ben betreffenben Seiftungen beobachtete SBerbraud)

an fieucbtga« pro effettioe ^ferbeftärte unb Stunbe
al« Drbinaten aufgetragen ftnb, jebc« in einem
roobl beliebigen, aber fo ju wctblenben SDtafiftabe,

bafi ftd) ein beutlid>e« 3)ilb ergiebt $ie Kuroe giebt

unmittelbar ben @a«oerbraucb an für ba« 3nteroall

ber Sciftung oon 11 bi« 20 ^ferbeftörlen. ftür bie

oollen ^ferbeftärfen finb bie betrefienben SÜerte in

ber ftigur eingetragen. 2Jtan erlennt, bafe ber ©a«--

oerbraud? pro v
#ferb unb ©tunbe bei «oller Sin*

ftrengung Pöelaftung) be« 2Jtotor« am lleinften (alfo

ber SBetrieb am biHigften) wirb, währenb bettet
Weifer SBelaftung ber Skrbraucb anmfidbft unb bei

ungefähr halber Seiftung oon 11 ^ferbeftärten

l,o»5 cbm pro ^Jferb unb ©tunbe erreiebt. 2er
OJJotor mürbe alfo bei 20 ^ferbeftdrlen in ber ©tunbe
20-0,680 = 13,6 cbm, bei ber geringem Seiftung oon

11 ^Jferbeftärfcn aber 11 -1,095 «= 12^> cbm ®a*
in«gefamt oerbraud>en, bemnacr; im letitern pralle

eine oon ber bei voller Selaftung um roenifl txr-

febiebene 5Renge. 3n gleicber SBeife finbet fid) ber

SSerbraud) für bie übrigen Seiftung«ftufen.

Gin Diagramm, roelcbe« burd) einen felbftre(}i:

ftrierenben Kontrollapparat aufgeteidbnet mürbe, ift

in %'iQ. 2 wiebergegeben. Stiele (teilt ba« Siacjramm

be« 2)rucfe« in einem S)ampfleffel mäbrenb ber 5Be :

i

'

•

8 m\\\
2

»t fl .

il

2.

H l\ H

10

s

7

«

\

9

t

1
O

1

trieb«jeit oon 8 h 45' frü^ bi« 5 h 45' nadjmittaga

bar, meldje« burd) ba« oon Sreper, JRofenrran^ unb

25roop, ^annooer, lonftruierte Manometer mit

Sd^reibjeug erhalten mürbe. Joier erfAeinen bie

Reiten al« Slbfciffen, bie Keffelbrüde al« Drbinaten.

$)er SDlafeftab für bie lefctern in Kilogramm pro

Ouabratcentimeter ift in ber gigur eingefebrieben

unb bie ben oollen Kilogrammen entfpreaSenben

Sinien al« öorijontalen, mie audb bie Sinien für

bie oollen ©tunben al« Skrtifalen im Siagramm
au«gcjogen. OTan erlennt, baf? ber Keffelbrud

möbrenb ber 58etrieb««it nur »enig unter 6 kg ae=

funlen ift unb 7 kg md?t erreidjt bat 2)iefe burd?

(elbftregijtrierenbe Apparate aufgenommenen 2)ia=

gramme geben ein oorjüglid^e« 3Jlittel jur Kon--

trolle oon mafcbinellen betrieben, bie eine befon=

bere Slufmerlfamleit ber SBärter erforbern, unb

finben al« folcr^e« immer weitere Slnwenbung.

2) Kartogramme tommen bei ber geogr. 2J!e-

tbobe jur iBermenbung, wo e« fid) barum ban :

belt, bie räumlid)e Verteilung ftatift. 2batfad)en ju

oeranfdjaulicb.en. SDtan bebient fid? ibtet gegenwär-

tig oielfad) unb ftellt baburd? meift ftatift. ©raeb-

niffe nad) SBcrmaltungSbcürien bar. 5)abei mu^
man auf moglicbft tleine iBejirfe gurüdgeben^ um
bie dbaralteriftifdjen Unterfd?iebe niebt §u oerwifdjen

(ogl. Scutfd?lanb unb Seutfdje« 5Hcid): Karte ber

a5eoöllerung«bid)tigleit im 5)eutfcben

iHeidj; (Europa: Karteber 93eoölterung«bi*=
tigleit in ßuropa. öierber gehören au* bie

^bpfitalifdjen Karten, Wie j. JB. Slfrila, »menla,

Slfien, fowie bie aKeere«tarten mit Siefeanaaben,

a.93. Karte Sltlantif*er Dcean). Xbatfacben ber

5Berfebr«[tatiftif werben jwedmäfjig al« Sänberbia^

gramme tn bie Sanbtarten eingejeidjnet, beren grö<

KR ober geringere öreite bie SRaffe ber oon einem

Drt jum anbern bewegten ©üter barfteQt (ofll.6iten«

babnen: ßntwidlung be« (?ifenbabnne|e«
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in ben .^auptlänbern ber Grbe Don 1830 bis

1890).— iBfll. bie Srudfadjen betreffenb bic 8.S effion

bei internationalen Statift. ÄongreffeS ('HeterSb.

1872k 3Jtapr, S)ie ©efefcmä&igteit im ©efellfd>aftS=

kben (ORünd). 1877); 31. Leihen, ©efdriebte, Sbeo--

rie unb Secbnit ber Statiftit (fcerl. 1886).

töraptjifrfjc ftünfte nannte man früher baS
Schreiben, 3«<tnen unb Walen, fpäter unb jefet

bie Dielen oerf(biebenen Hünfte, baS ©ejeidmete ober

Qkfd)riebene grapbifcb fo gu fixieren , bafe es burdj

Trud in einer Grefte Deroielfältigt toerben tann.

Säbrenb man mit biefen altern iReprobuftionS*

weifen nur 3e«lmungen unb Sdniften oeroielfäl«

tigen tonnte, ermöglicht ber &inguiritt ber pboto=

med?an. ^reffenbrudo erfahren, fiopien mit pbotogr.

Sreue bureb ben 2>rud in beliebiger 2lngapl bergu=

fteUen. So Dielfad) bie grapbifeben SarfteUungS:
mettjoben fmb, alle laffen fiep auf bie brei ooneinan=

ber üöllifl oerfdjiebenen^rincipienber £>olgfd)neibeä

fünft (beS JöocbbrudeS), ber äupferftedjtunft (beS

SieftorudeS) unb ber Sitbograpbie (beS SHeattionS:

brudeS ober 2>rudeS auS ber ßbene) gurüdfüpren.

(3. Sutotppie, ßbemitppie, (jarbenbrud, ©aloano:
glpppie, ©aloanograppie, ©Ippbograpbie, >3olg=

(dmeibefunft, Äupferftecpfunft, Sicbtbrud, £itbogra=

pbie, $t>Pto.unlograpbic, Stab.Ifticb, äinloarapbie.)— SBaL ©effelp, ©efebiebte ber ©. St. (2pg. 1891).

<drapi)tfcr)c £tntif, f. ©rapboftatit.

i* r ap b 1 1 , 9t e i fr b l c i , in beragonalcnSafein trp •

ftaUificrenbeS l)öd>ft Dolltommen bafifcb fpaltbareS,

eifenfdjroargeS bis bleigraueS, metaliglängenbeS,

jeblüpfrifl angufüblenbeS , fein- meicpeS unb baber

Barl abfärbenbeS unb mit bem 9Jteffer fcbneibbareS

4RmcraI Don 1,9 bis 2,3 fpec. < 3 eroidjt, baS wefentlicb

nur aus Äoblenftoff beftebt, jeboeb meift mit etwas

Gifen gemengt unb oft burd) Äiefelfüiire, Äalt unb
anbere Stoffe oerunreinigt ift. 2)er @. ftellt baber

ben Jloblenftoff in einer anbern Ottobifilation bar,

al* er im Siamant Dorliegt. Gr ift unicbmelgbar

unb oerbrennt beim ©lüben an ber 2uft fepr fcpwer

gu Äoblenfäure. ©ereinigter ©. Don m ehrent Sunb=
orten binterläpt beim SBerbrennen nur 0,25 bis 1,97

<Broj. »febenrüditanb. Gin Seil beS ©. geigt gufolge

Suji bie eigentümliche (hfebeinung, bafj, wenn man
ganj Heine ^artitcl beSfelben am einem $latin:

blecb mittels eines ©laSftabeS mit fongentriertcr

roter raudjenber Salpetersäure burcbfeudjtet unb
bierauf baS ^ßlatinbled; birelt in ber flamme eines

sßunfenbrennerS glübt, lange mooS* unb wurm*
förmige SlufbläbungSgebilbe (felbft bis 20 cm lang)

entfteben unb ber ©. fogar über baS öunbertfacbe

feines SJolumenS aufgeblfibt loirb. 6in anberer Seil

beS 0. (fog. ©rapbitit) seigt biefe Grfct/einung

nidbt nur nidjt, fonbern fleine Srüddjen jerfallen

nad) bem 2)urd}feud)ten mit ber Säure fogar oftmals
ju einer Slrt odjlamm. 2)er ©. finbet fid) einerjeitS

als jelbftönbigeS fa^iefcrigeS Aggregat, fog. ©ras

D&itfd)iefeT, eingelagert in ©neifen, ©limmerfd;ie:

fem, ^^plliten unb Haltfteinen, fobann als einzelne

Blätter unb fleine Partien eingemaepfen als accef=

forijdjer ©emengteil in ©raniten, Derfdjiebenen

Sdriefem unb Halffteincn. 2)er rcinfte ©. ift ber

Don SBorroirbale in ber engl. ®raffd?aft (Sumber^

lanb, Don ber ^[nfel (Seplon unb ber aus Sibirien,

too im I iünft Don SemipalatinSt unb an ber

untern SunguSla, aud? im SunlinSfer ©ebirgSjuge

fe^r Diel ©. gewonnen wirb. Weniger rein tommt
er in SaDern (bei ^Saffau), ©öbwen, Sadjfen, ber

Saufifc, Steiermarf, Saljburg, Sirol, Italien, Spa*

nien, 9?ortoegen u. f. ro. tor. 3lud) im 5Dleteoreifen

finbet fid) bin unb mieber ©. ausgetrieben. Tie
^auptanwenbung beS ©. beftebt in beffen 93er=

arbeitung ju »leiftiften (f. b.). 2Jtit Sbon Der=

mifept bilbet er bie SWaffe ber fd^warjen @rappit=
tiegel (f. b.), in SeinßlfirniS angerieben eine oor--

troftLicbe unb Dielgebraud>te Slnftreidpfarbe (Tia-

mantfarbe). ferner bient er als S(bmiermittel jur
SBerminberung ber 9teibung bei 9Jlafdjinen, jum
Scbmärjen ber eifemen Stubeni5fen unb anberer
grober ©ufreifenmaren, jum überjie^en ber aus
©ipS, &oli, ©uttaperepa unb anbern 9tidjtleitern

ber eiettricität beftebenben formen für bie ©ab
Danoplaftif, jum polieren Don iöleifcprot, in ßollanb
aud? jum polieren Don Sdjieppuloer, als ©eftanb=
teil ber $afte für baS Sdjärfen ber JHafiermeffer

u. f. ». 3n ben ßifenbo*5fen unb aus fefrr to^len-

ftoffreiepem Dlobeifen, wenn biefeS nad) bem Scbmeb
jen fel^r langfam ertaltet, fReiben fid) oft in Dttenge

graufd)Wane iölätta>en ab. bie djemifd) mit bem
©. übereinftimmen unb baper ^odjofengrappit
ober fünft Ii (per ©. genannt »erben. Stucp bureb
Mf'dH-n gewifjer (Eoanoerbinbungen mit uwatron
fd?eibet ftcb unter Umftänben ein Seil beS nc b lon-

ftoffs beS 6panS als ©. auS; ». SS. in ben Soba'
fabrilen bei ber Bereitung beS MtmatronS.
Wrap^ucctncnt, ein Min, ber namentlidp jum

SBerbinbcn Don ßifenteilen, 3. ÜB. jum 2)id?ten oon
Üiö^renleitungen Derroanbt roirb. 2)eq'elbe wirb

bereitet, inbem 6 Seile ©raplnt, 3 Seile Äreibe,

9 Seile Sd>merfpat, alle im fein gefcblemmten,

trodnen 3uftanbe, mit 3 Seilen SeinblfirniS ju«

fammengefnetet werben.

Wrapbitü, f. ©rappit.
Wrapbitpapicr, f. ^auSpapier.
©raptjittiegel, 3pfer Siegel, ^affauer

Siegel, ein auS feuerfeftem Sbon mit reidblicpem

3wfa|( Don ©rapbit bereiteter Siegel (f. b.). 2)er

©rappit feat hierbei mehrere 2lufgaben ju erfüllen.

6r bient als fog. SDlagerungSmittel, b. p. er Der*

minbert bie Neigung beS SfconS jum Scpwinben
unb SReifren beim ©rennen ber Siegel; er ift un=

fdmieljbar unb crlu-b t baburd) bie ^euerbeftänbig-

feit ber Siegel; er gerftört orpbierenbe ©afe, melcbe

burd) bie v4ioren beS Siegels in baS 3""cre ein-

bringen tonnten (38afferbampf, Äoblenfäure, Sauer»

ftoff), inbem er felbft neue üBerbinbungen mit i^nen

eingebt, unb oerbinbert fola)erart beren naabteiligen

einflufr auf baS eingefajloffene ÜJtetall. Sluf 1 @e*
wiAtSteil Sbon in ben ©. pflegen 1—2 @ewi(ptS*

teile ©rapbit jugefe^t ;u werben. (Sinen ©. jum
Sdjmeljen oon ©ufjftabl geigt gig. 7 ber Safcl:

ßifenerjeugung III.

t»r«pt)olitfj (grtb.,«Sd)reibftcin»),Safelfd)iefer.

Crtraptjologic (grd).), bie Äunft, auS ben 3üaen
^>er fianbfdjriit eines 3)tenf(ben feinen Gbaraftcr

ui erfcbliefren. Sie alle ^Bewegungen eines Wien--

fdjen, ©ang, Haltung, felbft Spradje unb Stimme,
baS ©epräge feines (£baratterS geigen, fo befonberS

aueb bie ber &anb unb ber ^ingerfpi^en, in benen ficb

bie ^eroenenben gang befonberS bidjt beieinanber

finben. 2)aS gilt ebenfo für bie ßanbfcprift pes

Scbreibenben wie für baS SBilb beS Malers unb
bie ^ortragSweife beS ÜJlufiferS u. f. w. Scbon in

Scbulbanbfcbriften finben ficb inbioibuelle 93er:

febiebenbeiten; ein Äinb fepreibt größer unb fd?ie=

fer, ober fpitjer, ober runber als baS anbere u. f. w.

iDeutticb aber tritt ber Gbarafter erft beroor, wenn
bie Scbriftform bie ©ebanfen niept melir befebäf-
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rigt; bie unftubiertefte Schriftprobe i|"t bie für ben

©rapbologen wertoollfte. Sie ©. beruht auf oer*

gjeiebenber SSeobadjtung unb barau« gezogenen
ücb, lüfien. ^reubig erregte SJlenfdjen 3. 93. riebten

fieb böljer auf, traurige unb niebergefcblagene fmfen
jufammen. raber erfcbliefjt ber ©rapbolop, au v ber

auffteigenben Sinte freubige«, juoerftcbtlicbe« 3$or*

märtäftreben , au« ber finfenben aber je nadj bem
©rab ber Senfung 3$erjagtbeit bid sJJleland)olie.

ferner achtet ber ©rapbolog barauf , ob bie Sdjrift

auffallenb grofj ober ticin, weit ober gebrängt, runb

ober fpitiig, fdjiefliegenb ober gerabe, einfach ober

gefdjnörfelt ift unb wa« fie für befonbere 2Rerfmalc

in ben einzelnen 3ügen trägt; au« biefen SeobaäV
tungen toerben bann weitere <5in,?elbeiten be« lilv..

ralter« erfefotoffen. Gin itaL ©elebrter ßamillo

99albo febrieb 1622 einSucb über bie Sadje; ein

poiitioe« Softem formulierte ber franj. Sbt £>.

ÜJtid)on (geft. 1881). — ÜBgl. 9Jti(bon, Systeme de
graphologie ($ar. 1875; 6. Stufl. 1880); Sdnoieb=
lanb, Sie ©.: ©efebidbte, Jtjcorie unb <8cgrünbung
ber öanbfdjriftenbeutung (1. unb 2. Stuf!., 93erl.

1883); SA0I3, Sie öanbfcbrift unb ibre d?aralte=

riftifeben Oflerfmale (iöremen 1885); SJlacbner, Über
©. (3flr. 1888). Sie Jahrgänge 1886, 1887 unb
1888 ber 3eitfdmft «$on $el« 3um 3Reer» ent=

halten eine oollftänbige Darlegung ber grapbolo;

gifeben fiebre in gebrängter §orm oon 3lmfelmann.
3n $acU erfebemt ein ^acbblatt: «La Grapho-
logie», rebigiert oon SSarinarb.

©rapbophön, eine ÜRobififation be« s$bono-
grapben (f. b.), bie oon hinter (1889) berührt.
Sie 2Balje wirb beim ©. burdj ein Sdjwungrab mit

Sritt, beim Hbonograpben burd) einen ßlcttromotor

in gleicbmäfeigen Umlauf gefegt.

(«rapbofpaCmu«? (grd?.), ber Sebreibtrampf.

©rapfjoftattf ober grapbifebe Statil, bie

Stabilität«unterfucbung einer Äonftrultion für bau-

liebe 3rocd*e burd) SRedjnung ober auf grapbifd?em

2Öege, b. b- burd? geometr. Äonftrultion. Sie ©.
fe&t un« in ben Stanb, auf 3eidmerifd>em 2Bcge bie

Spannungen «1 ermitteln , weldje in ben einzelnen

Seilen einer Äonftruttion (©rüde, Sadj u.f. w.)

berrfdjen. 3bre$Borjügefvnb: Überfid)tltd)teit bureb

Schaffung oon Figuren gegenüber ben toten 3ablen*
reiben ber SRedmung, leichtere Sluffinbung eines

gebier«, Kontrolle ber reebnerifdjen SDletbobe, ge--

ringerer 3«taufn?anb unb weniger Grmübung. Sie
©. wirb jefet oiel oon ben Ingenieuren angewanbt
unb wirb an jeber b&bcm ted>nifd>en i'ebranftalt

lagerbrüde A unb B entsprechen) in ben Stäben
eineä Sache« entüehen , welche« nach bem Softem
be« zweifachen ^olonceauträger« (^ig. 1) aebilbet

ift. $ür bie äupern Gräfte wirb ein ber 3ei6en<

fläche cntfpredjenber 2Ra|ftab gewählt, fobafebiein

Sonnen angegebene Äraft al« Stnic aufgetragen

werben fann. 5)urd) 3»eb*n ßinien parallel

ben Stäben be& SadbeS nad) gewtffen Siegeln tf

hält man bie burdb. Aia . 2 gegebene, in biefem ^aüe

(pmmetrifdbe A-iaur beS fträfteplanö. Äräfteplan

unb Stabfpftem finb fonad) rectprole j^iguren. 2)ie

Spannung, bie bem Stabe 1 entfpridbt, ift bie im

Äräfteplan mit 1 bejeiebnete Sänge, weltbe, auf bem

oorgetragen. Sie ©runbbegriffe ftnb baS Äraf t=

polpgon, baS Seilpolpgon unb ber .uräfte =

plan, eine Slneinanberreibung oerfdjiebener Äraf t=

polopone. Sie beigebrudten $ig. 1 u. 2 geben
ein 5Mlb oon ber Hnwenbung ber ©. jur Cmmtte=
lung ber Spannungen, welcbe burd? eine gleidbmäf^ig

oerteilte, jufällige Saft (I—VII, benen bie 2tuf-

Äräftemafeftab abgegriffen, bie Spannung in Zon-

nen ergiebt. Ob ber Stab gebrüdt ober gejogen ift,

ift nad? Regeln leidjt ju ermitteln; ber gebrüdte

Stab wirb im Äräfteplan mit boppelten fiinien, ber

gezogene mit einfacben Sinien bargeftellt. Sie »icb*

tieften Söerfe über ©., bie juerft ßulmann fofte-

matifd? bebanbelt bat, fmb: (£ulmann, Sie gra=

pbifd?e Statit (1. SUitt., 3ür. 1866; 2. XnfL bes

1. Seil«, ebb. 1875); fieop, La statique graphique

et ses applications aux constnictions (mit 3lt lae,

^ar. 1874); 3ap bu SoiS, The elements of gra-

phical static and their application to framed

struetures (1. Slufl., 9ieuport 1875; 2. 2tufl., ebb.

1877); Steiner, Sie grapbifdje 3ufammenfe!»una

ber Kräfte (SBien 1875); ©reine, Graphic*! aoa-

lyse ofrooftrusses (ßbicago 1876) ; faroaro, Lezioni

di statica graphicaCCabua 1877); aBend, Sie gra-

pbifdjc Statil. (Sin Üebrbud) für ben Unterruit an

Saugewerffchulen u. f. w. (Serl. 1879); oon Ctt,

SaS grapbifdje Siccbncn unb bie grapbifd?e Statit

(4. Slufl., $rag 1879—85); Öaufdjingcr, Elemente

ber grapbifeben Statit (ohne Slnwenbung ber neuern

©eometrie, 2. Slufl., aJlünd). 1880); £>• 2J{äller=

Breslau, (Slemente ber grapbifeben Statil ber Sam
fonftruttionen für Slrdntetten unb Ingenieure (mit

!

einem Sltla«, ebb. 1881). Sidjtige Beiträge w
grapbifeben Statit lieferten au<b iDlarweU, 6re=

mona, iHantine, 3)iobr u. a.

|

(ftrnpbotnpif , eine oon bem Gnglänber x»dcb-

cod erfunbene, jefet burd) bie 3vnt°grapbie (f.
b.)

I oerbrängte ÜJlanier jur öerftellung oon ^Uuftra»

tionSbrucfplatten. 3Jlit puloerifierter, mit einem

JBinbemittel gemifdjter Äreibe wirb eine «WetaUplatte

überwogen unb fobann bem träftigen Srud einer

bpbraulifAen greife au*gefet»t. 3luf bet fo präpa^

rierten platte arbeitet berÄünftler mit einer eiaenen,

leid?t flüffigen Sinte unb mittel« geber unb Wfl
fo, wie er feine 3«#nung auf bem Rapier ju feben
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»ünfcbr. 3>ie Jinte l>at bie ßigenjcpaft, in bie unter

ben gejetdmeten Sartien liegcnbe Äreibcfdjt<^t berart

ebuubringen, baß, wenn nach SSollenbung bcr 3eiaY-

mna mit einer in 2Haffer getauften dürfte über

bie blatte gebürftet roirb, bie ganje 3eid)nung neben

bleibt, bagegen all-;-; bas oertieft ausgebürftet roirb,

»as ntebt mitbruden foll. $on ber fo gewonnenen
blatte nimmt man galoanifcb ein SBuchbrudclidjc'.

(Sraptolttbcn, aerabliniae ober jptral ein:

gerollte
v£olppenftedcben, bie mit jabnartigen 3«Uen

befetjt jinb unb beshalb ein fägeblattäbnliches Sluss

ieben befiften. Sie geb&ren $u ben bejeicpnenbften

unb »eitöerbreitetften SJerftcinerungen ber Silurs

formation, in welcher fie meift plattgebrüdt in

iebroanen Schiefern, ben ©raptolithenfcbie*
fern, fiep finben. S. Safel: ^etrefolten ber
Haläojoif cben^ormationsgrut v v i, ftig.20,

beim Hrtifel $alaojoifcge (jormationsgruppe.

Wide, \. Gramineen.
®rad (fpr. grab,), Safil, franj. ©cncral, geb.

1836 in Saint Simons be $ellaga, tourbe 1858
Lieutenant unb aoaneierte bis 18*8 jum Sriaabe-
general, lonftruierte 1874 ein in ber franj. Sfrmee

als Fusil M/74 früher eingeführte* ©ewebr (©ras*
g e n> e b r ), welches in Honjtruttion unb franbhabung
bem bamaligenbeutfeben ^nfanteriegetoebr ungefähr
gleicb war. 2)ie Umwanblung ber ßpaffepotgewebre

jur Slnwenbung ber ÜJletallpatrone pat gleichfalls

nadj bem Softem ©ras ftattgefunben. 3um ÜJtaga»

jingetoebr nacb bem Softem KTOpatfcpct umgeäm
bert, bat es in Junis unb Jongting bie Feuerprobe
beftanben, ift aber ie&t burep baS ©ewebr M/86
(Softem 2ebel) erfetrt.

(*ra£äbrcftcn, f. flbrepen.

<$rae*äugdrf)cn,
f. Sisyrinchium.

(SraSbaum, f.
Xanthorrhoea.

C«ra£bergcr, £anS 9tepomuf, beutfef? = Öfierr.

liebtet unb ^ublijift, geb. 2. 9Jtai 1836 ju Cb=
bacb in Steiermart, ftubterte 1856—59 bie flechte

m SBien. Seit 1865 geborte er ber iRebaltion ber

«treffe» an, für bie er 1867—78$eifebericpteu.f.w.
aus Italien febrieb; 1884 »urbe er ffunftreferent

tcr Liener «Teutfdjen 3eitung». 3rrüd)te feiner

Reifen waren bie Scacpbicbtung bcr «Rime» SKidjel-

ongelos (93rem. 1872) unb btc «Sonette aus bem
Orient» (Schafft. 1864; 3. gänjlicp umgearbeitete

SxfL. SBrem. 1873), bie juerft unter bem ^feubonpm
Karl 33ir!enbübl erfepienen. Slnbere Iprifcbc

Ücbtungen oeröffentlicbte ©. in ben Sammlungen
«Singen unb Sagen» (SBien 1869) unb «3lus bem
Äarneoal ber Siebe» (Stuttg. 1874). äls $ialelt=

biebter febrieb er: «3an iWitnebm. ©ebtepte in

fteirifcfrtfirntnerifcper URunbart» (SBien 1880), «"JHr

für unguet» (2pj. 1884), «^loberfam. ©eiftli'm

©fcpicbtn» (ebb. 1885). Slnmutig jeigt fiep @.s
nooelliftifcpes Jalent in ben Sammlungen iHui
ber eroigen Stabt» (fipj. 1887), «Allerlei Scut*
fameS» (ebb. 1888) unb «Muf heimatlicbem S3oben»

(ebb. 1890). Cine funftgefd)icbtlid>e Strbcit ift «Tic
©emfllbe^Sammlung im funftb.iftor. öofmufeum in

2Bien» CÜÖien 1893).

«rac*bouauct, f. <8ouquet.

&ra&btoot (ftleiner), SJorort oon Hamburg
im SD. unb gegenüber oon ber jur SBorftabt St.

Üauli gebörenben 3nfel Steinroärber, jablt 1544 (5.

— 25er ©rofee ©., recbtS ber SBorberclbc, ift ein

iübL Stabrteil &amburg3, mit bem Senloer (fiOl=

ner) öalmljof, ben ^afenbaffmä (©ra«broofb,afen,

Sanbtborbafen u. a.) unb großartigen Cuai&, roo*
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felbft bie großen Dampfer mit Scicbtigleit gclöicqt

rcerben tönnen.
tflräfcr, f. ©raminecn.
(ftraCeulc,

f.
Charaeas graminis L.

(Srae<frofdi, f. Jaufrof*.
(^rai?gcruchr , f. ©ras.
©rafbbanin («Bürger»), ruff. polit. » littcrar.

3eitung in ^eter^burg, bcrauSgegeben oom dürften
W.% s

jRefd)tfd)erffii, 1872 als ©oeb,enblatt begrün*
bet, feit 1887 als Tageblatt erfebeinenb, roill befon-

bcrS bie ^ntwefffn bes ruf). Slbels oertreten unb
foll in neuerer 3cit am ruff. ^ofe fe^r beliebt fein.

©ra«l>ecr)t, f. öedjte.

®ta^üf, jyrani, geb. 11. 3uli 1826 in Dftffeb

borf, befuebte bas ©emetbe; ^nftitut in Söerlin unb
arbeitete bierauj prattifcb m ber Ißnigl. @ifen=

giefserei. Stuf einem Hamburger Äauffaljrtcifcbiff

maebte er als Solontair 1849—51 eine Ubungsrcife,

befonbers in ben oftinb. unb auftral. ©eroäffern,

mit. $on Oftern 1852 an befuebte er als Se^ramts*
tanbibat bie ©croerbeafabemie in ©crlin, an roel=

cber er 1854 Se&rer ber 3Katpematit unb aWecb,anif

rourbe. Seit 1855 jugleid) ^orfteber ber berliner

SUcbämter, übernahm er bie oon ihm feitbem un=

unterbrochen geführte 2)ireltion bes Sereins beut-

feper Ingenieure. 1863 ging er als sJkofeffor für
angeroanbte SReehanit unb tbeoretifepe 3Rafcpinen=

lehre an bie ^olptccbntfcbe Schule (jet»t lecpnifcbe

^ocpfcpule) nacb Karlsruhe, roo er bas ^orfteheramt

an ber mit ber Slnftalt oerbunbenen 2Rafd)inenbau:

fdjule beftänbig bctleibete. Super Beiträgen für

bic «3«iticbrift bes Vereins beutfdjcr 9lngcntcu"»

oeröffentlicpte er: «gcftigfeitSlehre mit befonberer

iHüdftcbt auf bie 58ebürfni|le bes ÜHafcpinenbaues»

(93erl. 1866; 2. »ufl. u. b. X. «Theorie ber dlaftici=

tAt unb ^eftiateit mit SBeiug auf ihre Slnroenbungcn

in ber Secpnif», ebb. 1878), «Sbeoretifd?e SWafebinen^

lehre» (9Jb. 1: «iöpbraulit nebft median. Särmc?
tbeorie unb allgemeiner Theorie ber öeijung», 2p,v

1875; 33b. 2: «iheori* ber ©etriebe unb ber meeban.

anepinftrumente», 1883; »b.3: «Jheorie berRraft^

mafebinen», 1890); aueb gab ©. bic 5. unb 6. äufl.

oon :HebtenbacherS «Wefultate für ben 9Jtafcbinen--

bau» (öcibelb. 1870 unb 1875), mit einem Slnbana,

:

«ftefultate aus ber median. Süärmetheorie», heraus.

Grä^bolnt^ f. Sfcriftianso.

(N^rai?bitpf er, ooltstümlicher 5Rame für oeTfchie-

bene gelb^ unb Saubbeufchreden (f. b.).

&ta9lcinen, f. Shinagra*.

Orafttcbleiu, eine im 16. .,\alnh. beliebte 2Irt

bes Solfsliebs, bie beftimmt mar, oon grafenben

93auernbirnen bei ber Slrbeit gefungen ju »erben;

es gab eine befonbere Sammlung oon ©., 28 an
ber 3af)l, mit ORelobien (ohne Ort unb ^apr).

Wrnclilic, f. Anthericum.
©räcUing, 5ifd), f. «fepe.

@7ac*lt4. 1) »e5irffi<ha»pti«annfaliaft in Sch
men, hat 336,uqkm unb (1890) 48483 (23232
männl., 25 251 roetbl.) fatb. beutfebe 6., b. i. 144 Q.

auf 1 qkm, barunter 229 (Soangelifcbe unb 131 3$ r

raeliten, 5914 Käufer unb 10219 Sitopnparteien in

39 ©emeinben unb 53 Crtfcpaften unb umfapt bie

©criebtsbejirfe ©. unb Sleubet.— 2) ©., ejeeb. ©ras^
lice, Stabt unb Sit* ber söejirfspauptmannfcpaft

© ., norbroeftlicp oon eiboaen, nahe ber fäcfef . ©renje,

in 502 m 6&he, an ber Öinie galfenau a. b. Gget=

fllingenthal (Stationen Obers unb Unter?©.) ber

Söufdbriehrabcr @ifenbapn, hat (1890) 9780, mit
ber Sorftabt ©laSberg 10009 beutfeheß., *oft,
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Selcgrapp, 3Jejirtegerid?t (171,7i qkm, 18 ©cmetn»
ben, 28 Drtfd?aften, 29481 G.), öauptjollamt; eine
s:Ufarrtird?e (1618), gad?fd?ule für 5Dtafilinftrumen=

tenerjeuger, flJiufeum unb ift einet ber wid?tigften

gabritorte SBöbmenS unb Sftittelpunlt ber Spi&en:

tlöppelei beS GrjgebirgeS. GS befte^en je 2 SÖaum=
roollfpinnereien unb -Stidereien (in jeber ber letj-

tern arbeiten an 80 3ttafd?inen etwa 600 Arbeiter),

«ine ^erlmutterlnopffabril, por allem aber gabri:

tation Pon 3Jlufit=, bcfonberS SBlaSinftrumenten.

1829 würbe gier bie SJtunbbarmonila erfunben;

1860 !am bie Grjeugung ber tfinbertrompete in

Stujnapme, weld?e jetst inaffcn^aft bergeftellt wirb.

Hieben ber öauSinbuftrie unb bem Kleingewerbe

(139 ^nftrumenten-, 15 ftarmonifa: unb 14 Söeitanb*

teilergeuger) begebt aud? eine ©rofhnbuftrie für 331a«'

inftrumente. GS würben 1886 erzeugt: 25200Stüd
anunbbarntonÜa«, 18391 9)tetall=, 22416 fwhblaS:
inftrumente, 10112 Streid?inftrumente , 50000
Subenb Minbcrmufiitnftrumente.

©ra«=anä&mafcbineit, f. 5Dldbmafd?inen.

(ftraätmlbc, bie fecbSbcinige fiaroe einer nod?

nid?t feftgeftelltcn fiaufmllbenart, oielleicbt bie 2arr>e

ber Spinnmilbe (f. b.), lebt im 6od?fommer an ©ras
unb anbem >4}flanjen, wanbert gern auf SDlenfcben

unb 2iere über, bobrt fieb ein unb erjeugt ein bren-

(sWai^nonat,
f. 2tpril. [nenbcS Surfen.

©rnötnürfc (Sylvia), eine ©attung ber eebten

Sänger. S)ie bierber gehörigen Slrten laffen äu^er=

lid? jwifeben ben ©efd?led?tern meift leinen Unter--

fdjieb bemerten. Sie baben oberbalb graues ober

bräunlidbgraueS ©efieber, fräftige, gefd?ilbete, bie

HJlttteljebe an Sänge etwa« übertreffenbe Saufe,

turje Flügel, geraben, bünnen, pfriemenartigen

Sdmabel mit etwas übergebogener Spifce, unb
fmb lebhafte £ögel , bie in ©ärten unb ©ebüfd?en
oorjugSweife oon ^nfeltcn unb meinen Speeren

leben. Unter ibnen ift in $cutfd?lanb befonberS
bie ©artengraSmüde (Sylvia horteusis Lath.)

als Singpogel febr gefebäfet, ba fte einen jmar niebt

!ebr lauten, aber red?t angenebmen. flötenben ©e*
ang bat. 2 aS SDlännd?en ift oberfeitS bräunlidj- I

afdjgrau, oon ber tfeble bid juni $Baud?e fd?mufcig:

weife, unb bie äußern Sd?wtngfebern fmb einfarbig

afdjgrau. Sebr äbnlicr) ift bie SiorngraSmüde
(Sylvia cinerea Lath.), aber burd? bie gelblid?meifie

^ärbung ber Unterfeite unb burd? bie roftrötlidje

Ginfaffung ber äuftern Sd?wing= unb Steuerfebem
unterfd?ieben. Sic ÄlappergraSmüde (Sylvia

curruca Lath.) ober baS ÜHüllerdjen wirb

15 cm (ang unb unterfebeibet fid? oon ber porigen

weientlid? nur burd? bie geringere ©röfie. Sie oer*

meibet ben Söalb unb liebt Herfen, ©ebüfd?e unb
©ärten. 2)ie 3Jlönd?SgraSmüde (Sylvia atri-

capilla Lath., f. Stafel: 2)litteleuropäif d?e

Smgoögel III, auv 3, beim 2lrtilel Singoögel)

ift allgemein unter bem Tanten flMattmönd? (f. b.)

belannt. Sie gröfete beutfd?e Srt ift bie Sperb er *

graSmüde (Sylvia nisoria Bechst.), beren ©efang
unangenebme odjnarrtöne bat. Sie ift oben tief*

afdjgrau, unten weifend? tiefgrau gefperbert, Sdjtoiit-

gen unb Scbwanjfebern buntelbraun, weift gefäumt,
unb bat lebbaft gelbe Slugen. Sie meftl. StRittcI-

mcerlänber beioobnt bie Sö r i 1 1 e n g r a Sm ü d 6 (Syl-

via conspicillata Marmora). SDlandje jjorfdjer red):

neu audj ben Jöcdenfänger (f.b.) 3U biejer ©attung.
ra^nclf c, f. Anneria.

(9ra#öl ober ©ingergra^öl, \. ©eraniumöl.
«Vro^fdjcrc, f. ©artengerdte (»b. 7, S. 555b).

®caffe(fpr.graf|). 1) ttrronbtffement be« fran|.

S)epart. 8Upea= sJ)iaritime3, bat 1232,ei qkm, (1891)
86310 6., 60 ©emeinben unb jerfäUt in bie 9 «an»
tone SlntibeS (54,T9 qkm, 14674 6.), fie $ar
(175,15 qkm, 6897 (iagne« (64,70 qkm, 7204 G.),

©anneS (115,35 qkm, 26237 G.), Gourfcgoulee
(215,C5 qkm, 2298 6.), @. (60,eo qkm, 15234 G.),

St. Jluban (297,65 qkm, 3271 G.), St. Sal=
lier (137,58 qkm, 3530 G.), Sence (lll,soqkm,
6965 G.). — 2) #auptftabt be« 3(rronbi|'jementS

©., liegt 13 km oom 3mttclmeer unb 325 m über
bemfelben, an ber Sinie GanneS:©. (20 km) ber

3Jtittelmeerbabn foroie an ber 5)ampjftraf$enbabn
^eprarque^'^raguignam©. (162 km), ampbitbeax
tralifd) am Sübabbange beö Uiont^Kocauuvum.
@. bat (1891) 8006, af« ©emeinbe 14015 G., in
©amifon ba& 23. ^dgerbataitlon, enge unb fteüe

Strafen, einStabtbauä (ebemald bifd?ofl.9iefibenji),

^arotbialtirdbe, in einem ber Jöofpitdlec brei ®e=
mälbe oon ÜRubenä unb fdjönc öffentlicbe ©ärten.
©. ift Si^ eines @erid?tSbofS erfter Snftanj, eine*
.v> anbele= unb §tiebendgerid)tS, einer Jl d erbau-- unb
einer ©eroerbefammer, befi^t ein ibeater, ein Äom»
munal=6ollege, ein Äleineä Seminar unb eine önent:

liebe üUbliothe! (11000 iBänbe) mit roertoollen

ajlanujfripten. ©. ift gegen falte 2Binbe gefdjü^t,

baber SBinteriurort unb auSgejeidjnet burd) b«"s

liebe Vegetation. ÜSlumenjucbt (Drangen, ^Smin,
Diojen, heliotrop, Juberofen unb SSeildjen) unb
^aoritation oon Gjfenjen unb ^errfümerien finb bie

öauptinbuftriejiocige. Wlan erntet über 900000 kg
JHofen unb 1^5 SWiU. kg Drangen. iBon ben 70
GtablifiementS ift bie ^arfümerie oon S3runo:Gourt

bie größte. Slllein nad> ÜÖln toerben faft für */
t 9Riü.

^rS. Gffen^en auSgefübrt. 3m ilJlai, roenn man bie

Die abbeftilliert, werben täglid? 45000 kg dtofen--

blätter unb 16000 kg Drangenblüten oerbrauebt.
— ©. mar eine ber wiebtigften Stäbte ber ^rooence,

oon 1244 bi* 1790 SBifcbofsfüj, würbe im 12. unb
14. 3abjb. oon afril. Seeräubern, 1536 bei 3ln--

näberung ÄarU V. oon ben Ginmobnern felbft jer=

ftört, fiel 1589 in bie Jöänbe ber Siguiftcn unb beS

Öerjogö oon Saoopen, befreite fidb aber 1593 wie=

ber. 1707 belagerte es ^rinj Gugcn unb ber öerjog
pon Saoopen oergeblidi.

(^raeffe, 3ob- ©eorg Speobor, Sittetarbiftori-

ler, geb. 31. 3an. 1814 in ©rimma, ftubierte feit

1832 in fieipjig unter Hermann ^>bilologie unb
war fpäter in &reäben einige ^abre ^ollaborator

an ber Äreujfdjule, baneben feit 1843 ^rioatbiblio:

tpe!ar be* ÄönigSjyriebrid) 31uguft II. 1848 würbe

er Snfpeftor beä ÜKünjtabinett«, 1852 5)ire!tor ber

^oraellan-- unb ©cjäijfammlung, 1864 aud) jweitcr

2)ire!tor be8 ©rünen ©ewölbc*, ju beffen erftem

unb alleinigem 3)irettor er 1871 ernannt Warb.

1878 würbe ihm aud? nod? bie 2)irc!tion ber tftnigl.

2Rünjfammlung übertragen. Gr trat 1882 in ben

Äu&eitanb unb ftarb 27. 5lug. 1885 in Sader:
bartb^rube bei 2)reöben. Seinen SRuf als fiitterar*

biftorifer unb SBibliograpp begrünbete ©. burd? fein

gelcbrteS, wenn aud? etwa« ungeorbnete« , Weber

tief bringenbeS nod? unbebingt juoerläffigeS «i^ebr:

bud? einer allgemeinen £ittetarßcfd)i*te» (Olle.,

2)reSb. unb 2p3. 1&37—59). Sein jweiteS Joauptwer!

ift ber «Tresor do livres rares et präcieuxi (7 ©be.,

S)rcSb. 1858—69). Kleinere bibliogr. Arbeiten fmb
bie «Bibliotheca magica et pneuinatica» (Sp). 1843)

unb bie «Bibliotheca psychologica » (ebb. 1845).

ferner überfefetc ©. bie «GesU Romanorum»
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©raffeijieren

(2 9be., 2>reSb. 1842) unb gab bic «Leeenda aurea»

be* Sacobu* a 9oragine (ebb. 1846) perau*. Sem
©«biete ber Sagenlunbe gehören an fcie Unters

fuebungen über «2)ie Sage oom (hoigen $uben»
(ebb. 1844) unb «Sie Sage Dom bitter Jann=
Muier» (ebb. 1846; 2. Suft. u. b. «2er Sann«

böufer unb Steige 3ube», 1860), fonne bie «Sei»

träge jur Sitteratur unb Sage be* 3)1 ittelalter*»

(ebb. 1850). Siefen reihten ueb an ber «Sagen--

fd>a| bed ÄönigretcpS Sacpfen» (ebb. 1854— 55;

2. SufL, 2 9be., 1874), bie mit SHbjörnfen Oer;

anftaltete ÜJiärdjenfammlung «ftorb unb Süb»
(ebb. 1858), fein «Sagenbuch be* preufe. Staate*»

(2 9b«., ©log. 1868—71), «@efd)led?t3-, 9tamen=

unb ©appenfagen be* Slbel* beutfeber Nation»
f$re*b. 1876), «9ierftubien» (ebb. 1872), «3äger=

breoter» (1. Slufl. anonpm, ebb. 1857; 2. Slufl.,

©ien 1869) unb al* gortfelumg «^ägerpömlcin»
(anonpm, S)re*b. 1861), «£>ubertu*brüber» (2. Slufl.

;

2. 3CL be* «^ägerbreoier», 5Bien 1875; neue 2lu*g.

beiber Seile in 1 9b., 9erl. 1885) unb «$e* beut«

leben «anbtnann* ^raftita» ($re*b. 1858). Slufeer*

Dem oeröffentlicbte @. ein «ßanbbucb ber alten

9hmti*matit» (Spj. 1853), «9eiträge 3ur ©efdncpte

ber ©efäfebilbnerei , ^orjellanfabnfation u. f.
».»

(5)re*b. 1853), «Guide de l'amateur de porce-

laines et de poteries» (ebb. 1864 ; 7. SlufL 1885),

«Guide de ramateur d'objets d'art et de curio-

site» (ebb. 1872 ; 2. Slufl. 1877), « 9efcpreibenber

Äatalog be* ©rünen ©eroölbe*» (ebb. 1872; 4. Slufl.

1881); «9efd)reibenber Äatalog ber tönigl. tyox--

jeQans unb ©efäfjfammlung » (ebb. 1874), «Orbis

latinus» (lateinifcbe geogr. «Kamen; ebb. 1861),

Sacbfen* »yürften au* bem £>aufe 2Bettin» (ebb.

1876), «Unfere 93or= unb Saufnamen» (ebb. 1875).

S«tt 1878 cer&ffentlidpte ®. eine «3eitfcprift für

aRufeologic».

»r äffet) icren (fr?., fpr. graffäj-), ben 91 = Saut
opne 3ittetbewegung ber 3unge, al* ©aumen- ober

ÄepUautjpreepen.
Iftrafft, Angela, fpan. Sdjriftfteuerin, geb.

2. Slpril 1826 ,;u Grema in Italien, ftammt oon
itaL Altern, bie aber balb nach ^Barcelona überftebel-

ten. 2Rit 15 3»apren fdjrteb fte ba* 2>rama «Crimen
vespiacion», ba* in 9arcelona juir Stuffübrung

{am, unb bem balb eine !Heipe Äomöbien folgte, toie

«Amor y orgullo», «Los Ultimos dias de un reiuado»

u. f. it>. o bro £auptftärfe liegt jeboep auf bem ©es

biete be* JRoman* unb ber JtooeUe. 9eliebt fxnb

«Riquezas del alma», «La gota de agua», uLos qae
do siembran, no cojen», «El capital de la virtud»

unb «Marina. Narracion histörica» (SJtabr. 1877).

Sie leitet feit 1868 ben «Correo de la moda».
(Araiu , Slnton, 9ilbbauer, geb. 1755 3U 2Bien,

war ein Schüler ber bortigen Sltabemie unb 3- 30-

9eper*, nwrbe bann üftobellmeifter an ber taiferl.

^orjeüanfabril, al* welcher er eine bebeutung*oolle

fhürigteit entfaltete. 1792 befuebte er Italien, too

bie ÜWeiftertoerte ßanooa* ipn in feiner antififierens

ben rKidptung beftärften. Seit 1794 toar er Sireltor

ber ©iener Slfabemie unb ftarb 31. 2>ej. 1807 in

©ten. @. fwtigte japllofe anmutige 9)tobelle ju

ben für bie SBiener "$or;ellanfabrit eigentümlid)en

rceifeen 9i*fuit*; fo bie ©ruppe be* ^ari*iUrteill,

bie ©rajien u. f. ro. SSiele feiner JDiobelle beftftt baö
Cfttrreidjifd)e ÜJlufeum für ftunft unb ^nbuftrie in

Sien, barunter bie 9ertleinerungen ber 9hobtben.

ijerner ftnb ju ermähnen feine 9üften ßanooa*,
Äaifer 3ofepp* II., 5ran3' IL, be8 erjpcrjog* ftarl.
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©.* 6*öpfungen gepören bem Übergang be* aier^

Itcpen 6til* Subroig* XVI. 311m ftrengern Klaj)t=

ct*mu* an.

Sein »ruber 3ofepp ©., 3Haler, geb. 22. Slpril

1757 ju SJien, roar Scpüler ber 3ltabemie bafelbft,

rourbe 1799 als ^rofeffor an bie ätabemie nacb
SreSben berufen, batte 1810—21 bie Leitung ber

Äunftpenfionäre be* fäcpf. JoofS in 9iom unb ftarb

7. 3an. 1838 in SreSben. Seine Silbniffe fmb
natürlich in ber Äuffaffung, nicht ohne Slnmut unb
tart in ber Ausführung, nennen fmb: ^riebrid?

SBilhelm III. oon ^reufeen, Königin fiuife oon
«Breufeen (fönigl. Sdjlofe ju 9erlin), Selbftbilbni*,

9ilbni* ieine* 9rubcr« Slnton (5Öien, Sltabemie).

2)ie ^re*bcner ©alerie beftfit oon ihm Sopwne*
ben Käufer unb ben Sipofiel $etru*.
Wraf ficr c u (tat.), um Jtd) greifen, fiep oerbreiten

(oon ©pibemien); al* Suoftantio ©raffation.
iSVracffittirljc (Euphema), ©attung ber $apa*

geien (f. b.) mit fcbioacp abgerunbetem, )\axt geboge-

nem Schnabel, ftufigem Sdjtoanje, grofeen runben

^afenlöcbem, fepmaeper 9Bad?*haut» befieberten 3ü :

geln unb Slugentreifen. ©rün mit blau, gelb ober rot

gejeidjnete, feiten größer als hinten toerbenbc ^apa
geien, bie ftcb oon @ra*famen u. f. to. ernähren unb
m 7 Slrten Äuftralien unb Tasmanien bemohnen.
2)er rotfcpulterige ©ra*fittid? ober Schön=
fittich (Euphema pulchella Shaw, f. ^afel: $apa;
geien III,

v
Jta.4) ift grün mit himmelblauer 2)taete

unb ftlügelbeafebern unb braunem Schulterfled . 9e-
n?obnt ba* öftl. Sluftralien.

©ra^mann,.V)ermann,9RathematilerunbDricn'
talift, geb. 15. Slpril 1809 3U Stetün, ftubierte 1827
—30 in 9erlin Jhcologie unb Philologie, fpäter

2Jtatpematif. (Sr n>urbe 1834 üeprer ber aftatpematit

an ber 9erliner ©emerbeicpule, ia36 an ber Dtto^

jcpule ju Stettin, 1843 an ber ?pfiebricb=
sBilhelm*;

icbuleunb 1852 am ÜJlarienfrift*f©pmnaftum ba=

felbft. Gr ftarb 26. Sept. 1877 in Stettin. Seine
.ftaupttoerfe auf bem ©ebiete ber SRathematil fmb:
«2>ie 5Diffenfchaft ber ertenftoen ©röfee ober bie

Slu*behnung*lebre» (Jl. 1 u. b. Z.: «Tie lineare

Slu*bepnung*lehre», Üpj. 1844 ; 2. Slufl. 1878),

«Sie Slu*bepnung*lchre, oollftänbig unb in ftrenger

3orm bearbeitet» (9erl. 18G2) unb ba* «£cbrbud>

ber aRatbcmatif» (2 9be;, ebb. 1861—(55). Sil* er

bereit* ba* fünfjigfte fieben*japr überschritten,

»oanbte er fiep ber oergletcpenben Sprachmiffcnfchaft

unb bem San*lrit ju, um auf bieten ©ebieten balb

einen ^la& unter ben erften feiner 3eit cinaunebmen.

Unter ben oerfchiebenen Slbpanblungen über fpracb'

»iffcnfchaftlid?e ©egenftänbe, toelcbe er in Äuhn*
«3eitfdhrift für oergleicbenbc Sprad)forfd?ung» oer=

öffentlichte, ift oon ber größten 9ebeutung bie «über
ba* urfprüngliche 35orhanbenfein oon 2Bur*etn,

beren Slnlaut unb Sluelaut eine Slfpirate enthielt»

(9b. 12, 1863). (!in Sentmal erftaunlichen gleite*

ift fein «SBörtcrbud? jum Äigoeba» (?p3. 1875) unb
feine Überfclmng be* «iHigocba» (2 9be., ebb. 1876—
77).— 9gl. Schlegel, J&ermann ©., fein Sehen unb
feine SDerte (fips. 1878), unb Stug. WüUer* Nachruf

in 9ejjenberger* «9eiträgen jur Äunbe ber inbo»

german. Sprachen» (9b. 2, ©ött. 1877).

W raffmann, iHobcrt, 9ruber be* oorigen. geb.

8. aHär3 1815 in Stettin, ftubierte Jbeologie, ^bilo.-

fophie, ÜJlatbematit unb *Raturroiffenfchaften, mar
1841 unb 1848 i'ebrcr unb ift feitbem Mebacteur,

ÜBucpbruder unb 2Jerlag*bud?hanbler bafelbft. Seine
litterar. Jhätigfeit ift febr oielfeitig; öauptmerfe
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finb: «Sie tformenlebre ober üftatbematif» (Stettin

1872), «Sie üebenSlebre ober Biologie» (2 Bbe.,

ebb. 1882—83), «Sie ^pilofoppie ober 2BiffenS=

lepre» (4 Bbe., ebb. 1890), «Sie Spradjlebre ober

pbilof. ©rammatit» (ebb. 1890), «5>ie Staatslehre

ober tyolitil» (2 Bbe., ebb. 1890), «Sie BerteprS;

lebre ober bie 2epre oom 6auS unb ©ewerbe» (ebb.

1890), «Sie 3öefenSlet)re ober bie i'ebrc oon ben

Siefen beS 21U3» (ebb. 1890), «Sie ©ottcSlepre I»

(ebb. 1890) u. a. Sie Bucpbruderei (ftirma «9t.

©raftmann», gegrünbet 1848) pat 2 Sampfmafdjinen
(25 ^ferbeftärten), 13 ^reffen, 30 öilfSmafcpinen,

Sdjriftgiefeerei, ©aloanoplaftit, Stereotppie, Bua>
binberei unb 127 befepäftigte Prionen. SerBerlag
umfafet bie SBerte ©.S, Scpulbücper, bie «Stettiner

Leitung» (feit 1865, 11000 3lufläge), bie« sliom-

merfcpe3eitung» (feit 1865, 12000 Stufläge) unb
baS «Stettiner Sageblatt» (feit 1877 , 25000 Sluf*

läge), alle brei freitonferoatioer SRicptung unb oon

©.felbft rebigiert.

(ttraflfteppcn, f. Steppe. [SUaroibpan.

GraM-tree-gTim (engl., fpr. trib gömm), f.

(^raötoongtöal, 2bal in Oberbapern, bie obere

oon 2S. naep D. gerieptete Stufe beS SljalcS ber

Limmer (f. b.). £auptort ift baS Sorf ©raSwang
(827 m) mit bapr. Zollamt.

<9ra*h>ebe, f. slltweiberfommer.

©rar, in ber jedjnil eine linienartige @rb&bung,

y B. bie Sorbe (f. b.) in ber Äupferftecbhmft, bie

©ufjnabt (f. b.) bei ©ufjroaren; in ber Slrdjiteltur

auch fooiel rote girft (f. b.); in ber Drograppie ift

©. fooiel n>ie Äammlinie.
©rateif cn, ein fcobeleifen, f. £obel.

©täten, f. gifdje (Bb. 6, S. 827 b).

Gratia (lat.), ©unft, ©nabe, 3lnmut, Sani; G.

gratiaxn parit, ©unft erzeugt ©unft, fooiel roie : (fine

Xiiebe ift ber anbem wert; bona gratia, mit gutem
SBiQetl, mit Sant; Dei gratia, f. ©otteS ©naben.
Gratiae (© r a g i e n ) , röm. s

-üejeidjnung ber oon
ben ©riedpen ©bariten (f. b.) genannten ©öttinnen.

Gratiae expeotativae, f. erfpeftan.ien.

Wrattal (neutat.), erfenntlicbleit, Jrintgelb.

Wratianopol trt, feit fiaifer ©rarian (375—383
n. d\)t.) SRame beS alten StäbtdjenS ßularo an ber

3fara (3f*re), je&t ©renoble (f. b.).

©ratiänuä, röm. Äaifer, geboren als ber öltefte

Sopn beS röm. jyelbberrn (fpätern itaiferS) Balen=
tinian (1.) 359 n. Gbr. ju Sirmium, evhielt feine

Grjiebung oon bem Sidjter SlufoniuS. Bon feinem
364 mit bem Latour gefdjmüoten Bater 24. 2lug.

367 ju 9tmienS }um 3luguftuS ernannt, mujjte ©.
bie 9tegierung felbft antreten, als fein Bater 1 7. 9too.

375 ploijlicb in ^annonien ftarb. Unmittelbar be=

perrfepte er nur bie weftl. ^rooinjen Britannien,
©allien unb Spanien; feinem Stiefbruber Baien*
tinian II. (über ben ©. aber eine 2lrt oöterlid?er

Seitung ausübte) überliefe er großmütig bie illpr.

unb bie italifcben fiänber. ©. gab fofort bie lluge,

tolerante flirdjenpolitil auf, bie fein Bater befolgt

parte. Sie Sluffaffung ber ^omoufianer würbe für

latpolifcp erllärt, junäcbft ben Slrianern unb Sona*
tiften ber ftrieg ertlärt, bie Strianer namentlicp in

Italien aller .Hinten beraubt. Ter Slusbrucb tti

fa>n>eren Mriege* jroifdjen ben Dftrömern unb ben
bureb bie Hunnen nacb ber Sonaupalbinfel aeevätuv

ten 2Beftgoten oeranlafete ©., feinem heim Aalend,
bem Äaifer be« DftenS, ju öilfe iiu jieben. Stuf bem
iDlarfa^e nuirbe er aber bur(p ben 3tu§brud> eine§

Kriege« mit ben 3llamannen aufgebalten. ©. ge=

- ©ratianu«

mann im 3)lai 378 bie gro&e Scplacpt bei 3lraen«

taria (iefct Horburg an ber $ü) unb brang tief in

ben Scproarjioalb ein. Giferfücbtig auf biefen Sieg,

»agte Halens oor ber »ntunft bed Neffen ben

Kamin bei Slbrianopel (9. ;Hug. 378) mit ben ©o=
ten, in toelcpem er eine furchtbare 9lieberlage erlitt

unb felbft ben Job fanb. ©. ernannte hierauf ben

SbeobofiuS jum ftaifer be« Dften« (19. ^an.379)

unb unterftüftte iim bei ber 3^rüctbränguna ber

©oten. 382 legte ©. bie Stellung al$ r5m.^on=

tifer SJlarimu« nieber, tocldje bie dbriftl. Äaifer noeb

immer beibehalten batten. 95ei ben Jlrianem »ie

bei ben Selben gleicp unbeliebt, »urbe er enblicb

aud) bei benCrtpoborcn mitüJlifebebagen anaefeben,

roeil er bie neue aScetifdbe Seite ber^riScillianiften

niebt ocrfolgte. 5)a auep bie Slrmee oerftimmt mar,

roeil ©. als eifriger Säger bie neu in feine Sienfte

getretenen Alanen beoorjugte, fo gelang e« einem

fpan. Didier, Siemens SDcagnuS 9)larimuS, im

Sommer 383 bie fiegionen in Britannien jum 3lb=

fall gu beftimmen unb felbft als Ufurpator aufäu=

treten. Sann ging er nacb ©allien pinüber unb ge-

wann &tex unb ÜJolt, roo er bintam. Sei $ari*

gingen ©.' legte Gruppen gu ÜJlarimuS über. Ser

Kavier flüchtete nad) Slipon, würbe Iner aber 25.8lua.

383 in bem taiferl. Sdjlojfc burcp ben Sieitergeneral

SlnbragatbiuS bei Sifcpe niebergebauen.

<9rartanu#, ©egenfaifer beS öonoriuS, mar

ber aroeite ber beiben Ufurpatoren , bie in ber 9tot*

ijeit beS 3. 407 n. ßbt. naepeinanber oon ben brit.

fiegionen erhoben unb balb roieber geftürjt würben.

©. batte nur oier 3Jtonate ben Purpur getragen.

©raHanuö, ber Sammler beS fog. ßecre-

tum Gratiani, oon ©eburt Italiener, war Kamal=

bulcnfermöncb beS ÄlofterS San gelicc in Bologna.

Seine Bebeutung berubt barin, bafi, wclprenb oor

ibm baS lanonifepe JRecpt nur als Beftanbteil »er

2beoIogie UnterricbtSgegenftanb bilbete, er baä»

elbe jum 9lange einer eigenen SiSciplin erbobunb

o Begrünber ber fanoniftifeben SBiffenfcbaft rcuroe.

^r feprieb um 1139 einen ©runbrip, in meldbem er

Canones auS früpem lircbenredjtlicpenSammlunflen

fpftematifcb gufammenftellte unb burd) turje eigene

SluSfübrungen (dicta Gratiani) miteinanber oer>

banb. Ser ütel beS ©anjen ift « Concordantia

discordantiuni canonum», weil ber Berfaffer bie

äbftdjt batte
f
bie SEßiberfprücbe ber lanonifeben Be--

ftimmungen in Harmonie ju bringen; fpdter ift ba*

©er! Decretum genannt worben. ©ratian, beifen

2ebrerftellung burd? bie ibm oon feinen Sd?ülern

gegebene Bejeicpnung Magister betunbet wirb, bat

baS 3abr 1161 niept mebr erlebt.

Sdjon bureb einen Scpüler ©ratianS, $auca-

palea, ftnb ergdnjenbe Canones eingefügt worben,

bie fieb in fpdterer 3eit bis auf bie 3abl »on 16b

oermebrt haben unb Paleae genannt würben. Db»

gleid) baS Üikrl niemals feitenS ber $dofte mit ge-

fehlidjem Gbaraftcr belletbet worben ift, fo ift e*

bod? oon ihnen benu&t unb oon ber Scbute ju (Srunbc

gelegt worben, unb bat fo aud) einen tiefgehenden

dinflufe auf bie ^rariS ausgeübt, ber erft feit Bi-

ginn ber offijiellen Selretalenfammlunaen gcf*mä :

lert würbe. 9tadj bem Äonjil oon Srient }tMt

s^apft ^.UuS IV. eine Äommiffion oon Äorbindlen

nieber mit ber Slufgabe, bie ben tribentinifeben Bt=

fd?lüffen wiberfpreepenben Stellen beS Seiret* au* ;

jufdjeibcn, bie fog. correctores Romani. So tarn

bie offizielle editio Romana »uftanbe; fodtere 2lue ;

gaben befonbcrS oon % £. Böpmer unb Q. Siebter.
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Gratias -

2ie neuefte frittfcbe 2lu«gabe ift oon <yriebberg im
allen Seil feiner 2tu«gabe be« «Corpus juris cano-v (2pj. 1879) beforgt morben. — 2Jgl. Schulte,

fiftcbicbte bcr Quellen unb fiitteratut be« lanonv
jfcn 3ted>t«, 95b. 1 (6tuttg. 1875).

Gratia«, ba« nad? tiicb unb oor bem Schlafen«

;;ben in allen «lojtevn gesprochene Taufgebet , be

naimt üon bem Anfang : G. agamas Deo (lat, «2afet

I ©ott banten»).

©rattftfttrton (lat.), Vergütung
, Selobnung.

Ouriftifcb wirb ®. oielfacb bie recbt«mtbrige 93e«

günfrigung eine« ©läubiger« burd? ben Sdjulbnet
genannt, welche bie Slnfecbtung (f. b.) bet tiefet )U
Örunbe liegenben9tedjt«banblung rechtfertigen tann.

©täting (engl, grating, for. grebt-), 9toft« ober

fiütierwerf ,?um Rubellen bereuten auf ftrieg«fä)ifren

bei Älar-Scfeiff (f. b.j. SJiefelben fmb au« £o!j ober

ßifen; für ba« SDlafcbinenlu! werben fcbwere (fifen=

ballen eingefefct, um ba« herabfallen oon Splittern

ntibrenb be« ©efecbt« in bie 3Raf<hine au oerbüten.

Oraüöla jL.,@nabentraut, Pflanaengattung
aai ber ftamilie ber Sctopbulariaceen

( f. b.) mit
gegen 20 in ben gemäßigten 3onen beiber £alb:
tugeln ireit oerbreiteten Sitten. 6« fmb trautartige

Qeroädjfe mit gegenftänbigen blättern unb lebhaft

färbten anfebnlivhen SMüten, in benen blofe jwei

ctaubgefäfje obüig auegebilbet finb. Tie befanntefte

nrtift ba« in Seutfcblanb oorlommenbe ©otte««
gnabenfraut, G. officinalis L., auch Purgiet«
traut genannt, in ©t&ben, an ftlufeufetn, auf
Sumpfigen 2ßiefen macbfenb, mit lanaettförmigen

blättern unb in ben Slattminteln einzeln ftebenben

treiben SBlfiten. VUle Seile biefer Pflanae babett

«nun unangenebmen ©efcbmad unb Wirten ftarl

pttrajerenb, fte waren al« Herba Gratiolae offtab

nell, unb toerben auch jefct nocb oielfacb al« $>au««
mittel angemenbet.

Gratis (lat.), umfonft, unentgeltlich ; baoon
©ratift (©ratuift), einet ber etwa« (nament*
lieb Untenicbt unb Äoft) obne Sciablung etbält
$ratttt# (eigentlicb be ©rae«), Drtum, ©egner

ber^umaniften, geb. um 1481 au fcoltmtcb. in 3®cft=

Talen, ftubiette feit 1501 in ßöln, würbe bort 1506
Sldfliftet Ättium, fpäiet Profeffor ber Pbilofopbie.
3u bem Äteife bet jungem fmmaniften ttat ©.
balb in ©egenfafc unb belämpfte fcbliefelicb au*
Äeucblin in lat. ©ebidjtcn. ©. ftarb 21. 9Jtai 1542 in

Äöln. 5)en angeblich an ibn geridjteten «Epistolae
obscnrorum virorum» (f. b.) fefcte et «Lamenta-
tiones obscnrorum virorum» (anonpm, 1518) ent*

gegen, obne bocfa ben SBifc ber ©egnet au erreicben.

bebeutenbftc« Söerf ift bet 1535 in Köln erfcbie«

nene, jpfitet auf ben 3nber gefegte «Fasciculus
rerum expetendarnm ac fugiendarum», eine 3 amm ^

hing antipäpftl. Sdjriften unb 2)olumente früberet
.Seit, bie aeigt, bafj ©. fwb bocb mebr gefcbicbtlidben

€inn unb Unbefangenbeit bewabrt bat, aU mancbe
femer@egner.— Sßgl. ßremanä in ben «ännalen be8
.'öiitoriicben Serein« füt ben 9lieberrbein», öeft 23
«RMn 1871) ; 9tad)ling, Ottmin @. Sein fieben unb
Sirfen. Gine ßbrenrettung (öeiligenftabt 1885).
©ratttt, 3lugufte ^ofepb Sllpbonfe, ftanibfifcber

m. 5beolog,geb. 3U. ÜJlät$1805 ju Sille, roarb 1830
*!ebrer am bifcböfl. 6eminat in 6tta&burg , 1840
Xtreltor be« GoUege StanUla* in ^atU, wo et

1852 baä «Oratoire de J6sus-Christ notre Seiguear
et de Marie -Inunacul6e» mitbcgrünbete (fcitbem
biefe er le Pere G.), 1863 ükofefior bet üRotal an
ber Sorbonne unb 1867 aJtitglieb ber Slfabemie
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»ourbe. ©r ftarb 6. Jyebr. 1872 in 9Rontreur. Qx
fdjrieb u. a.: «Philosophie» (7. Jlufl., 2 Sbe., ^r.
1853; neuer Slbbtuct 1855), «La philosophie du
Cr6do» (2. Slufl., ebb. 1864), «Commentaire sut
l'^vangüe selon S. Matthieu» (2 *8be., 1863—65),
«La morale et la loi de l'histoire» (2 33be., 1868;
2. Äuff. 1871). 3tufjcben erregte e«, ba| @. 1870
in oier Briefen «L'erßque d'Orleans et l'archevfeque

de Malines» ($ar. 1870; beutfcb oon fc-.öoffmann,
3Jiünfter 1870) gegen bie päpftt. Unfeblbatfeit auf^
ttat. 33or feinem 2obe unterwarf er fid). 2lu« feinem
ÜRadjIafe erfcbiencn «ffiavres posthumes, Souvenirs
demajeunesse» (4.9lufl.,

s^ar. 1876).— Sgl. $er*
taub, Le P. (.. ses derniers jours, son testament
spirituel (1872).

©tattan (fpt. grätten), 5enro, irifcber Parla-
mentarier, geb. 3. ^uli 1746 au Dublin aU 6obn
eineä Sadbmaltera, ergriff auerft ben 93eruf be*
Satcr«, ttat abet 1775 in$ irifcbe Unterbau« unb
an bie ©pitje ber Söortämpfer für bie SSeftciung

ffrlanbS oon ben teligiöfen unb polit. IBebrüdungen
ßnglanb«. ÜÄit gefdjidter iöenutjung oon beffen

|cbtoieriger Sage im amerif . Äriege erlangten ©. unb
feine ©enoifen 1782 bie Slujbebung ber ©efe^e,
welche bie Söefcblüffe be8 irifcben Parlament« ber

9teoifion be« engl. Privy Council unterroorfen unb
bem engl. Parlament ba« SRecbt getofibrten, für
3rianb ©efefte au erlaffen. Umjonft waren bagegen
bie^Bemübungcn fürÄatbolitcnbefteiung unb ebenfo

feine 2Jerfucbe, bie 1800 oom irifcben Parlament
befcbloffene Union mit 6nglanb au bintertreiben.

1806 würbe er üJMtglieb be« btit. Parlament« unb
war bafelbft bauptfdcbHcb füt bie polit. ©leicbbe^

tecbtigung bet Äatbolitcn tbätic<, ein 3iel, ba« in«

beffen erft nach feinem $obe etreicbt wutbe. Gr ftarb

14. sJJiai 1820 in Sonbon unb wutbe in ber Seft*
minfterabtei beigefet^t. ©.« «Speeches» fammelte

fein 6obn öenrp ©. (4 93be., 2onb. 1822; eine

2lu«mabl oeröffentlicbte SWabben, ebb. 1845). ©ein
cd; ii fcbrieb au^erbem «Memoirs of the life and
times of H. G.» (5 93be., ebb. 1839—45). — ÜBgl.

Secfo, Leaders of the public opinion in Ireland

(fionb. 1871); SDcacßartbO , H. G.; an historical

study (3. SufL, 2)ublin 1886).

föratriere (oon ©rat, fcbarfe ©ebirg«tante), 18e=

aeicbnung für bie meift oereinjelt in ben oberften

älpenregionen fxcb aufbaltcnben ©emfen ; im ®egen=

fa|;ju ben etwa« ftärtetn ©albtieten.
@ratrin« (au« galetii gemßbnlicb ©. %a--

li«cu« genannt) fcbrieb aur öt\t be« Sluguftu« ein

awat totrette« , aber ttodne«, fcbwerfällige« Sebr*

gebicbt übet bie 3agb («Cynegetica»), ba« gr5^ten=

teil« erbalten ift, perauegegeben in ben «Poetae
latini minores» oon p. Surmann (2 93be., 2eib.

1781), 3Bern«borf (»b. 1, 3tltenb. 1780), »ä^ren«
(5 93be., 2pj. 1879—83), ferner oon 9t. 6tern (»u=

fammen mit Wemeftanu«, ^alle 1832) unb oon 9t
Öaupt (mit Doib« «Halieutica» unb SRemeftanu«,

2pV 1838).

<drattont f Seoerino, mit Sommciller ßtbauet
be« 2Jtont:6ent«tunnel«, geb. 7. Se?. 1816 ui

Sogbeta, beaog bie Unioerfttät au Xutxn unb über=

nabm nach Sollenbung feiner 6tubien bie fieitung

ber Äunft- unb ©ewerbefcbule au Siella. 1850 machte
et mit «Sommeillct gemeinfcbaftlicbe 6tubien Übet
eine burcfa tomprimiette 2uft au betreibenbe Wla-

fcbine füt bie geneigten Ebenen au Sufalla. Ta«
9teue babei mar bie S3enu^ung einer tubenben 2Baf

ferfäule 3um betrieb ber bpbraulifcben SJtafdnne.
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272 ©ratuift —
2)iefe Sreiblraft würbe mit grofeem 6rfolge für ben
Söobrbetrieb am SDconfcGeniStunnel nufcbar gemacb. t.

@. ftarb 3. Hpril 1876 ju Sürin.

©tarufft, f.
Gratis.

Gratalt (fr)., fpr. -tüip), umfonft, unentgeltlich

(f. auch Don gratait) ; © r a tu i t & t , ©nabengefeben!.
©ratttUcrcit (tat), ©lücfwünfcben ; ©ratu*

Idnt , ©cglüdwünfcber.
©rat?, früher aueb. ©rcH, £auptftabt t?on

Steicrmarf, f. ©raj.

©tä*. 1) «reis im preufc. 9teg.*93e*. $ofen, bat

414.649 qkm, (1890) 32 707 (15512 männl., 17195
roctrl.) 6., 3 Stäb te, 55 Sanbgemeinben unb 24 ©utS*
bejtrfe.— 2)©., aud) @rä$, poln.Grodzisk, Äreis*

ftabt im ÄreiS ©. , 10 km tm S2B. »on Opalenifta,

an ber Nebenlinie ©.^Cpalenifca (9,8 km) ber $reufj.

StaatSbabnen, Sife beS CanbratSamteS unb eines

SlmtSgeridjtS (fianbgeridjt 9Jteferifc), pat (1890)
3812 6. (etwa 1800 si3olcn), barunter 908 Grjan*

gelifdje unb 462 Israeliten, $oft »weiter Älaffe,

Telegraph, foöpere Änaben* unb iRfibcb.enfcb.ule;

bebeutenbe traueret, 5)ampfmablmüble, Sreber*

trodenfabrit, Völlerei unb öanbelSDerteljr.

©racQ, öeinr.
f

jüb. £iftorifer, geb. 1817 au

SionS (törooiiu'iPofen), ftubierte in SBreSlau, mürbe
1853 Ccbrcr am iüb.*tpeoL Seminar, 1870 ju*

gleich ^Jrofcffor an ber UniverfUOt bafelbft unb
übernahm 1869 bie SHebaltion ber «SDionatSfcbrift

für ©efcbjcpte unb ©iffcnfcbaft beS SubentumS»
(33reSl. iL ßrotofcbin, bis 1887). (h ftarb 7. Sept.

1891 in SRüneben. SSon feinen ©Triften fmb ber*

oonubeben: « ©nofticiSmuS unb ^ubentum» (Äro=

tofcbin 1846), «frranf unb bie ftrantiften» (SreSl.

1868) unb «©efebidjte ber 3uben oon ben älteften

Reiten bis auf bie ©egenwart» (11 iöbe., SBerl. unb
£pi. 1853—70, einzelne 5Sänbe me^rfacb. aufgelegt;

üoltstümlicbe äuSgabe, 3 93be., ebb. 1888— 89).

Sufcerbem gab ©. eine überfejwng unb einen Rom
mentar beS ^rebtgcrS (2pi. 1871), beS öoben Siebes
(®ien 1871) unb ber ^falrncn (2 <8be., 5JreSl. 1882
—83) heraus. Seine «SWonatSfcbjfift» wirb »on
»rann unb Kaufmann fortgefe&t; feine «Emenda-
tionesinplerosqueSanctaeScripturaeV.T. libros»

würbe »on Söacper (9reS(. 1892 fg.) perausgegeben.
Wrattc», cjecb. Novehrady, Stabt in ber ofterr.

93eiirtSbauptmannfd}aft Äapltfe in Söhnten, um
weit ber ©renae »on Weberöftmeicb, in 540 m
£öbe, an ber 2inie 2öien:93ubweiS=(Sger ber öfterr.

StaatSbalmen, bat (1890) 1674 ß., Joft, $elc=

grapb, s
-8e*irtSgerid}t (232^0 qkm, 21 ©emcinben,

62 Drticbaften, 16981 meift beutfdje (5. [466 6;e=

eben]), ein Scblo& beS ©raten Söuquop (feit 1620),

bem bie ftibeilommifiberrfcbaft @. (16340 ha) ge=

bbrt; bebeutenbe ©laSbütten, eine Änopffabrif,

3 Srauereien unb eine Spiritusbrennerei. 3n ber
91äbe grofjc Jorflaaer.

Wrau, eine bureb SJcrbünnung ober bureb 93er:

feftung mit 2Bei& auS bem Scbwarj entfteb.enbe

"Jarbe, bie in oerfebiebenen Slbftufunflen als bell-

arau, bunlelgrau, fdbwar; tirau erfcbeint,t)on tleinen

iBeimifcbunflen anberer Aarben (blau, aclb. rot,

braun, arün) mannißfad? nüanciert werben tann
unb banacb bie entfpreebenbenNamen blaugrau ober

bläuliebarau, gelblicbarau, rötlicbgrau u. f. w. er*

bält, aueb nacb mebrem ßrauen Naturgegenftfinben

a^aratteriftifeb. benannt wirb, wie perlgrau, eifen-

grau, ftablgrau, bleigrau, filggrau, febiefergrau,

afcbgrau, mausgrau, rauebgrau. 3)te Färberei unb
ber ^eugbrud erjeugt graue garbentßne ber »erfebie^

©raubünben

benften 2lrt mittels berjelben Materialien, bic

Sdjwarjfärben (f. Färberei, S3b. 6, S. 573 b) bü
I'ebocb mit mebr ober weniger perbünnten
irüben unb oft unter 3ufa& anberer (blauer, ge
roter) §arbftoffe, weSbalb bie grauen Idne auf
ßeugen meift ins ©rünlicbe, Släulicbc oberMt
fdjimmern. Suf ©olle erbält man ©. bureb. Si«

berfelben in einem ©alläpfclbabe mit etwas C*i

bei.?e; giebt man oorber ber ©olle einen bic

©runb, fo erhält man eine bläuliebe 9hiance.

Seibe unb Baumwolle wenbet man mein jux

jeuguna oon @. Slnilinfcbwarj unb araue 2eerf i

wiej. iö. Gris d'A^ace unb baS Ntgrofm an.
©rau, Nubolf frrkbr., lutb. Jbeolog,

20. Äpril 1835 ju geringen an ber SBerra, ftut

in Seipjig, Erlangen unb Marburg, habilitiert

1860 an legerer Unioerfttät, würbe 1865 ba
aufcerorb. 'Jßrofeffor, 1866 orb. ^Jrofeffor in Jtöi

berg. @. peröffentlicbte: «Semiten unb ^"b
manen in ihrer »ejie^ung ;u ^Religion unb 3£
fdjaft. ©ine Apologie beS ßbriftentumS r>om Si
punlte ber SJölferpfpdjologie» (2. »ufL f St
1867), «Über ben ©lauben als bic bbepfte Üßern:

(©üterSlob 1865), «Urfprünge unb 3»cle unferei
turentwidlung» (ebb. 1875), «2)er ©laube bie n
SebenSppilofopbie» (ebb. 1881), bie btei le:

Sdjriften würben in 3nbien unb dnglanb für b
bilbeten $inbu inS Gnglii'cbe überf etjt ; «Über Tt
SutberS ©lauben» (ebb. 1884), «entwuflun.
febic^te beS neuteftamentlicben Schrifttums» (2

'

ebb. 1871), «93ibelwert für bie ©emeinbe» (in

binbung mit mebrem eoang. Geologen, 2 I

SBielef . u. 2pg. 1876—80 ; 2. Slufl. 1889), «5>ic 3»
frage unb ibr ©ebeimniS» (©üterSlob 1881), *

Selbitbewufetfein ^efu» (5iörbl. 1887).Jtür
«£anbbucp bert^eoL ffiiifenfebaften » (9iörbL 1

3. SltifL 1889) bearbeitete ©. bie «Öiblifcbe 3^eo
beS bleuen ScftamentS> ; «Sutl^erS tfatecbiämu

tlfirt aus biblifcber Rheologie (©üterSlob Ii

aueb ift er Mitrebaeteur ber feit 1865 beftebe

apologetifcb.en ^citfdjrift «beweis beS ©laubci
©rauaftrilb, bie am t>äufigften eingeführt

ber Slftrilbe (f. b.).

©raubraunftetn, f. ^Braunftein.

(Graubrot, f. $rot unb »rotbäderei

S. 583 b).

©ranbättben ober iBünbten (fr). Orb
ital. Grigione; roman. Grischun), in ber b

iHangorbnung ber 15., bem ^lädjcninbalt nac
gjö|te, ber (Smwo^nenabl nacb. ber 13. Santo
(ödjweij, grcn3t einerfeitS an bie flantone 2
Uri, ©lantS unb St. ©allen, anbererjeitS an i

tenftein, £irol unb bie ital. ^rooinj Sonbrio (

lin unb Gfciaüenna) unb hat einen ^läcbem
»on 7184,8 qkm.
Dberfläcbengeftaltung. 3)erÄanton if

birgSlanb, aus jablreieben Ketten unb 2)laj

gebilbet, welche bureb fpaltenartige Xbäler
einanber gejebieben werben. 2)er -«orbranb g
ben ©larner Sllpen an (2öbi 3623 m), ber ©eft
ber ©ott^arb* unb ber Äbuiagruppe ber Üep
nif*en älpen (iRbeinwalbborn 3398 m). S)e

unb D. nehmen bie :Kbau)ct>en ober ©raubür
Sllpen ein, welcpe bureb baS üöergjll unb baS C
bin in bie beiben ©nippen ber cübrbätifeben

SBcrnina 4052 m) unb ber 9torbrb^ätifcben

i -Urs ^cfd) 3422 m) geteilt werben. 60 Uroj

^Ifi*e fallen auf baS ^eingebiet, 24 ^Jroj. auj

©ebiet beS 3nn, 7 $roj. gebbren jum2cffin, 6^ J
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mm Äbba* unb 2,5 }um 6tfdj gebiet, ©rifcere

Seen beuht @. nicht : bei grofcte bor jat)lrei(ben

Ueinrn j&wfefeen, ber Silferfee im Cberengabin, bat

nur 4 qkm Aläcfcf. Sie fmupttbäler fmb ba* Cber=
rbfintbal unb ba* (Sngabin, beibe Vau acut ha [er mit

norböftl. 9lid)tung. 2>ie 2balftufen be* erftern finb

ba* üar>etjcb bi* |ur iDiünbung be* ÜLRittelrbein*,

ba* itorberrbeintbal bie }ur üRünbung be* >>uitcr

mein* unb ba* (Sputet :Kheimhal, meld?e* ftd) bei

Sbur nam Horben toenbet unb jum Oucrt^al wirb.

Dit nörblicb gegen bie ©larner älpen anfteigenben

Seitentbäler fmb icbmal, fc^luc^tartig eingegraben,

bie meiften obne SBinterbörfer. Stfe fübliajen fmb
länger unb breiter, ftärler befiebeit. $ieroid>tigften

fmb ba* uom iDiittelrbein betoäfferte Skil ÜRebel*,

ba* £ugneg mit bem 6t. $eter*tbal , ba* 8afien=

tbal unb ba* ihal be* £interrt)em* Dom :Kbein«

roalbborn bi* tReidjenau; in feine jroeite 6tufe,
ba* Sdjam*, münbet ba* com äoerferr&ein burd):

ftrömte "SloeT*; gegen bie unterfte Stufe, bog ^om-
leieba . mit bem Sdjam* burd) bie grofjart ige Scblucbt

ber lUamala oerbunben , öffnet neb bureb bie Jljab

enge be* Sd)pn ba* Jljal ber Älbula (f. b.), ba* fid)

roieber in bie brei £>od)tbäler SBergün, 2)aoo* unb
Cberbalbftcin ipaltet. SÖei (i hur münben ba* i ha!

oon Gburroalbenunb ba* von ber lUeflut bureb,ftrömte

Sdjanfigg; »eiler abmärt* bei Scalen* ba* $rättü
gau, ba* Ibal ber Sanbquart. S)a* nvcite grofse

^ängentbal, ba* (Sngabin (f. b.), toirb burd) bie Uuer=
icbweUe be* ÜHatoja oom »ergell (f. b.) unb burd) ben
Sattel be* S&ernina com ^ufäMao (

v£oid)iaoo) ges

trennt, bie beibe jumöebiet ber ittbba gehören. 91a<b

Süboften gegen ba« Xbal ber ©tfd) öffnet fid) jenfeit

be* Cfenpaiie* ba* vom Wambach burcbfloffene

üKünftertbal, nad) 8©. gegen ba* Iljal be* Jirino
bie ibäler Üliifor (ÜJtefocco) unb (Salanca.

2)a* Klima ift nad) ööbenlage unt ^ halricbtung

i c br oerfebieben, am milbeften im Saurer :>{hem t b a l

unb T ouüeicbg unb in ben nad) Süben geöffneten

Ibälern üJüior unb Galanca, ©ergell unb $ufd>lat>;

i e br raub in ben >> c dn Im I cx it ©ngabin, Ittvcr* u. f.

bereu Sßinter faft ad)t Monate bauert. Aiir :Houc--

rebo im jUlifor (297 m ü. b. ÜJL) beträgt ba*
^abre«mittel 11/ C., für ßaftafegna im S8ergell

(700 m) 10,4% für 6^ur (590 m) 9^°, mätrrenb e* für

Hbfter* im s#räthgau ( 1207 m) nur 5,18°, für 2»aöo*

(1569 m) 2^°, für Sil*^JDtaria im Oberengabin
(1810 m) 1^3° unb für bie Mböbe be* »ernbarbin
O063 m) nur 9,96° erreicht, eomo^l bie Kultur: unb
3lialbgrenjen, al* bie Scbneelinie liegen in ®. fe^r

boeb; erftere fteigen bi* pt 1950 unb 2200, lefctere

bi* ju 8000 m an.

»eoöllerung. 2)er Äanton bat 1880: 94991,
1888: 96291 (46915 männl., 49376 roeibl.) 6., b. i.

13 auf 1 qkm unb eine anatme (1880—88) von
U^ro)., barunter 52842 (loangelifa7e, 43320 Äa*
tbolifen, 43^*raeliten unb 86 anbere ober obneÄon*
ieifion; ferner 15273 bemobnte ©ebäube mtt 22253
|Öau*baltungen. ,\in Kanton geboren fmb 84832,
in ber übrigen (£ibgenoifenfd)aft 3838, im 31u*lanbe

7621; ©ürger itrrer ,Säblgemeinbe fmb 56 747, einer

anbern ©emeinbe be* Hanton* 24066, eine* anbern
Kanton* 6546, Äu*länber8932. S)er

s

JJiutterf»rad?c

nad) fmb 44271 Xeutjcbe, 239 ^ranjofen, 13957
Italiener, 37078 dlomanen unb 746 anbere.

2)ie Italiener bemobnen bie Ibaler sM\ot unb
galanca, Mergel! unb ^ufdilao; bie Romanen ober

£abiner bad Gngabin unb 'JDtünftert^al, ba* öebam*
unb ba£ gerrerat^al, ba« 2)omlefd)g, ba* Öergün

«rctflwu»' «ott»fT(otion«.-2frilon. 14. «ufl YIIL

unb Cber^ialbftein unb ba« Sünbener Cberlanb;
bie ? cutfeben ba» eburer ^Ibeintbal, ba* ^rättigau
unb 2)aoo*, ba* I bal oon gburroalben unb bie oon
roman. unb ital. ©ebiet umfcbloffenen 6prad)infeln
oon iHljeinmalb, 58al*, 6ajicn, s

i}erfam, ißallenbaS,

ibufi«, Dberfaren, Jloer« unb Samnaun. 3Me
,Sabl ber (Geburten (einfd^liefelid) ber lotgeburten)
betrug (1889) 2347, ber (fbef&liefeungen 544, ber

Sterbefäüe 1938. S)er Kanton ^at 197 polit. ©e*
meinben, 39 Kreife unb jerfäUt in bie 14 SBejirte:

0<|irf« Sin« <Jt>an MdttlO 34rOf«
»otinrr Uten Iiten bfte

«t29 1293 4935 l

4173 884 3286 l l

»Ifnntr 10566 3210 7356 ~
6 53« 4728 1807 3

IM 2625 195 3
5 IM 2493 2701
6332 4988 1343 t

Lbfr ÜODpnart .... 10499 8948 1468 34 49
Untfr=iianouart .... 1218» 8914 3272 S
Dtalsja ii«alo9fliQ) . . 6103 4955 1132 3 13

6065 27 6034 4
1502 735 767
12269 9031 3225

~§

3810 11 5799

fianbnnrtfdjaft, ^Bergbau. %on ber Maie
fmb 3851,6 qkm, b.t. 53^i $roj., brobultioe* ^anb:
1260 qkm Söalbungcn, 3,2 qkm SBeinlanb, 2588^
qkm uder*, ©arten

, liefen* unb äBeibelanb. $on
bem unprobuttioen £anbe finb 359,2 qkm ©letfd)er,

15,i qkm Seen, Iß Stäbte, Dörfer unb ©ebäube,

Bfi Sdbienen: unb Stra^enroege, 23,5 ^lüffe unb
^äd)e unb 2919,7 qkm Reifen unb Sa>utt^alben.

£>auptern>eTb*quellen finb bie $iepmd)t unb 2llp=

roirtfd)aft, bie namentUd) im ^aoetfd) unb jjeinjen:

berg oorjüglidje Käfe liefert. 3(ad> ber5Jie^äblung

oom 21. Stpril 1884; jäblt ber Kanton 3353 Hfcrbe,

77748 SRinber, 19625 SAroeine, 81369 SAafe,
48223 fliegen unb 7674 93ienenftötfe (ben beften

£)onig liefert Saoetfd)). ou ben fübl. ©ebirgen
roerben au*gebcbnte Älpmeiben an SBergama*ter»

fd)äfer uir Sömmerung ihrer gerben oerpaebtet.

5)er Slderbau liefert befonber* ÜBcijen, Joggen,
©erfte, öiric, Kartoffeln, in ben milbeften &tgen
ÜJiai* unb Jaba!. $er Cbftbau ift am ftärlften im
:KbemtK-iI, wo ber Kirfd>baum bi* \n 1400 m am
fteigt; 'JJlifoj unb ©ergell liefern GbeUaitanien. bie

«^errfebaft» (Krei* ÜKaien(elb) unb ÜJtifor

S)ie Salbungen (au*fd>ließli(b im iBefi^ oon ©e*
meinben unb Korporationen), meldje Ajolj mr ?lu*=

ful)r liefern, befte&en oor^enfebenb au* §id>ten,

Särd)en unb Slroen. Hn ^agbmilb finbet man
in ben £>od)alpen bie ©emfe, ba* SRurmeltier, ben

iBerg^afen unb mehrere .<5ü^ncrartcn, in ben tiiox--

alpen hier unb ba ba* JHeb; ber Steinbod ift au*:

geftorben, bagegen ift ber &dr in ben öben >>od^c

birgen be* unterengabin nid)t febr feiten, ©äcbe
unb Seen liefern tTerflicbe Forellen. 1889/90 tour=

ben in ben beiben ^ifcbmcbtanftalten be* Kanton*
70000 §ifd)eier eingefeftt, barunter 50000 §lufc

unb 93ad)foreüen unb 58090 lebenbe $ifd?e au*ge=

fe|»t, barunter 40000 Forellen. 5Bon nu|baren ©e*
fteinen lommen ^lattenfd)iefer, roeifier unb bunter

Marmor, ©ip* unb Kall, Saoejftein unb Serpentin

oor. 6rje finben jid) häufig, befonber* (Jifen, $ttei,

Kupfer, aud) Silber unb ©olb, aber nirgenb* in

bauroürbiger ÜRenge; oon ben febr gab,lrei(ben ©ru*
ben ift leine me^r im »etrieb. Se^r reid) ift ©. an
Heilquellen; mm Zeil roeltberürjmte CSifen» unb
9iatronfäuerlingebefiöenSt.aJlorih,Sd)ul*«a;ara*p,

18
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rtiberiS, Reiben, San SBernarbino u. f. w., Iröftige

C5*wefelwaffer Älocneu, Serneu* , SaraSp unb i'e

*#reie 0#uf*lao). Unter ben fe&r jattlreiAen llima:

tif*en Hurorten nimmt Saoo* bie erfte Stelle ein

;

baneben in neuerer 3cit ?lrof a, an einer Seiten;

ftrafce be* SBegc* oon Gbur na* SaooS, in 1720 m
£öhe unb am ftufee be* Notbborn* (21)84 m) ge=

legen, mit großen >>ctel$ unb Äurhaufem.

3 n b u it r i c ,
.(> a n b c l , 3? e r l e b r e kB e f e n.

Sie Snbuftrie ift unbebeutenb; eigentliche Gabrilen

(Baumwollfpinnereien, ©erbereien, Brauereien) fin-

den ftcb faft nur ju Gr;ur. 1888 beftanben 41 Aabriten,

baruntcr 33 mit Motoren (1022 Gaffer*, 5t] Sampf=
pferbeftärfen), mit 1109 (701 miinnl., 348 meibl.)

Arbeitern, baruntcr 149 (61 miinnl., 88 wetbl.)

unter 18 fahren. 12 Brauereien brauten (1891)

21 847 hl Bier. Biele Wraubünbner, befonber* au*
bem Gngabin, wanbern al»3u^rt>äder, Hafjeewirte

u. f. ro. in* 2lu*lanb, um ft* im Hilter mit bem
brausen erroorbenen Bermögen al* moblbaOcnbe
£cute in ber .fteimat ;ur iRube jeften *u tönnen. Ter
cinbeimif*e >>anbel ift meift Bic(> ;

, ftaje=, t>ell= unb
X>oljbanbel. Sie GJraubünbner Hantonalbant, 1870
gegrünbet ju Gbur (2 9JWI. ftr*. »ütien unb So^
tationen, Um aUill. töeferoe), rjattc (1890) S87C58
,>r*. ^Reingewinn unb 2,9eo 9)lill. 91oten emittiert.

2er Sranjtt bat feit Gröffnung ber ©ottbarbbabu
abgenommen, obwohl er bur* ein auSgebelmtc*

Softem *aufftcrter?llpenübergängebegünftigt wirb.

Sic ©runblinien biefe* Spftcmä waren bureb bie

.H3aupttbalcr bc* Borber: unb bc* &interrbein* unb
be$ §nn gegeben. Gin großer Strafecnjug, ber bei

€bur an bie oereinigten S*mei$crbabnen ausliefet,

burebuebt ba* iHbeintbal unb führt sunt $lnf*lufj

an bie ©ottbarbbabn einerfeit* über bie Cberalp
(2052 in) nach Hnbermatt unb ©öfdbenen im Han=
ton Uri, anbererfeit* mit einer fübl. Slb^mcigung
Uber ben l'ufmanier 1 1917 in) in ba$ teifmif*e
Blcgnotbal unb nach Bianca. Bei iHeichenau , too

ber .ir>interr^cin münbet, jroeigt ftd) ein anberer

Strafeeiuug ab, burcbjic^t bie Sbalftufen be* £>tn

terrbein* unb gabelt fieb im Stbeinroalb, um na*
Sübcn über ben Splügcn (2117 m) Gpiaoenna,
na* Sübweften über ben St. Bcrnbarbin (2063 mj
ba* ÜNtfor unb Bcllinjona ju errei*en. Sag Gnga--

bin rcirb ber ganzen Winge na* ton einer ^oftftrafee

bur*\ogen, bie na*3öeften über benlttaloja (181 Im)
in* Bergcll unb na* Gpiaoenna, na* Dften über
Ainftennünj na* Sirol füprt. 3ablrei*e Serbin:
bung*linien unb 3lbjmeigungen biefer brei £>aupt=

jüge oeroollftflnbigen ba* Strafeennett ©.*, ba* im
ganzen 13 fahrbare Älpenübergflng'e jäblt. (5.
Mlpenftrafeen.) Slufecr ber fiinie Sargan* Gbur ber

bereinigten S*TOei,?erbahnen (26 km) befinbet ft*
im Hanton ©. nur uo* eine Gifenbahnlinie, näm-
li* bie S*malfpurbahn £anbquart-^aoo$ (15km).
iterfaffung unb 3>erroaltung. Sie 35er

faffung ift rein bemolratifcb. Olciehgebeiibe Beb,örbe

ift ber Örope <Rat, je ein SWitglieb auf 1300 G., ooll=

uehenbe ber oom v
^olfe erwählte ^eaierung^rat oon

fünf iDlitgliebern. Tic ^lmt«bauer berretgt 3 ^afore.

Älte Wefehe unterliegen bem SHeferenbttm. <yür bie

^nitiatioe nnb 5000 Stimmen erforberli*. 5)er

Hanton jerffillt in 14 33ejirfe mit 39 Rreifen, oon
benen jeber feinen Hreierat unb fein .Hrcilgeri*!

unter einem fianbammann ober Mrcidprrtftbenten
bat. Sroeite ^nftanj ftnb bie 14 S3curl$geri*tc,

oberfte ba# Hantongeri*t mit neun ÜRitgliebern

unb breijeihriger ?lmt3baucr.

35te Staatseinnahmen beliefen ficb 1890 auf

1,82* Iii tu., bie ?(u&gaben auf l,*u s
J)lill. At-j., Me

Staatöf*ulb auf 8^w . ba* Staatdoermöaen

auf 1,5 SDWtL ^r*. Sie Staatsi*ulb rü^rt haupt=

fäcbli* oonben Ausgaben bee HantonS für Strafen:

bauten unb ftlufjiorrettionen $er. 3" tnilitär.
v3e

Siebung gehört ber Hanton jum Stammbeurt ber

8. Tum n on. Sa$ SBappen u-mt im weisen ^elbe

brei nebeneinanbergeftelltc Sd)ilbe, oon benen ber

mittlere , im weisen ^elbe ein f*warscr auffteiaen=

ber Steinboct, ben (^ottedb.auebunb, ber rechte, oon

weife unb f*war; gefpalten, mit einem gepanzerten

St. ©eorg al* S*ilbbalter, ben ©rauen 33unb, unb

ber linte, im von blau« unb golbgeoierten Scbilbe

ein blau unb golbeneS Hreu.t, von einem wilben

SOlann gehalten, ben 3el?ngeri*tenbunb bejeiebnet.

Hircpen: unb 33tlbung*wef en. Sie Tcform.

Hir*e fter^t unter bem eoang. ftir*enrat unb ber

Spnobe, bie tatp. Hir*e unter bem 93if*of ton

(Jbur- i<on höpern iiepranftalten beftepen bieMan^

ton*f*ule mit iJehrcrfeniinar, ba« fatb. $riefter=

feminar St. Muji unb bie höhere 2Häb*enfcbule

ju Ghur, bad Sehrerfeminar mit Wpmnaftum unb

:Healf*ule mi S*ier*, bie Stiftöfcbule bcÄ «lo^

fterd Sifenti*, ba* (Spmnaftum ftribericianum in

Saoo* unb ein ^rofeminar in JRooerebo. iHei ben

iRelrutcnprüfungen uon 1891 nabm ber Hanton ben

12. 9tang ein; oon 100 ©eprüften hatten 20 in

mehr al$ 2 ^äAern bie hefte 9iote unb 12 in mehr

al* 1 §a* bie f*lc*tcften ^ioten. 1890 beftanben

in 215 S*ulacmcinben 215 3irimärf*ulen mit 420

Ücprern, 50 Lehrerinnen unb 14521 (7363 mdnnl.,

7158 weibl.) S*ülern, 3 Hlcintinbcrf*ul'n mit

6 SJebrerinneu unb 117 ftinbern, 21 Dlealfcbulen

mit 21 fiebern unb 322 ( 231 männl., 91 weibü

S*ülern, 1 Ü)tittelf*ule mit 5tnf*lufe an ba* alo=

bemif*e Stubium (28 Lehrer unb 341 S*üler) unb

4 ohne 3(nf*lufe (37 t'ebjer, 295 €*üler), 2 Lehrer:

bilbung^anftalten (barunter eine prioate) rr.it 40

(12) fiebrern unb 143 (30) S*filcrn, enbli* 3 ge=

wcrbli*e unb inbuftrielle S*ulen (20 Sebrer, 238

S*üler) unb 3 $ortbilbung*fAulen (257 S*üler».

©ef*i*tc. 9Ja* langen, harten Hdmpfen mit

ben Ureinwohnern, ben wbätiern, gelang e3 ben

9tömcrn (15 n. Gbr.), baS fchmer ?ugängli*e fianb

ju erobern, baS nun aU Rhaetia prima 400 ;\abrc

unter ihrer £errf*aft ftanb. 9ta* bem Sturjc

be« 9tömif*en iRei*3 lam 9tbötien 490 an bie Oft 1

goten unb 536 an ba* ^ränttf*e JHei*, unter wel=

*em c« oon eigenen Örafen oermaltct würbe. Sa«

©h^ftentum, ba« in ben untern Seilen f*on im 2.

ober 3. Sa^rb. Giugang gefunben hatte, würbe unter

ber frflnf. ^>errf*aft au* in ben oben; Seilen oer

breitet. Sur* ben Vertrag oon 93erbun 843 fiel ba*

2anb fiubwig bem Seutf*en ju unb gehörte »om

9. ;
N
>abrb. an jum alamann. Herzogtum. Sie mäd? :

tigften Herren in JHbfttien waren bie SBii*öfc oon

Gbur, bie au* bie grflfl. Otewalt über einen gro^n

Seil in £anben hatten, bie 4ibte oon Sifenti*, bie

Herren oon 2Jtätf* unb 33aj al* bif*öfl. 33öate;

unter ihnen häufte in jablreiiten Burgen ein raub^

unb fehbeluftiger Schnabel. Saneben beftanben

mehrere freie unb balbfrcie Shalf*aften unb &<
meinben. i'U« bie tönigl. Öewalt im 14. %cA>rt). ju

erfcblaffen begann, entfpannen fi* jwif*en ben vtp

?*icbenen Spnaften japlrei*e mbben, unter benen

ba* 33oU f*wer ju leiben hatte, bi* enbli* bie $ünb=

niffc ber ©emeinben mit ben grofeen gctftlicben unb

weltli*en ©ewaltbabern georbnete 3uftänbe btrbtv
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führten. Um ber SBilltür ber Vifcböfe unb bem über

greifen tfterreieb* entgegenzutreten, bereinigten

nd» 1367 bie ©emeinben bet jbäler be* 3)omlefd>g,

Cberbalbftein, Vergcll unb (Sngabin mit ber Stabt
• :ur, bem 25omtapitel unb bem weltlichen Dal be«

$üd>of* üu bem fog. ©otteäpauibunb, bec bie

bifcböfL @«walt einjebräntte. 1395 bilbete ficb im
Sorbetrbeintbal ber jog.C b e r e ober ©raueV unb,
*er 1424 ju Jron* erneuert würbe. 1436 bilbeten

nacb bem 3lu«fterben ber loggenburger beren Ve=
ÜSungen in ©. i Scbanfigg, 2)aoo«, ^Jrättigau) ben
3ebngerid)tenbunb. 5)ie|e brei Vünbe ober Gibge«

ncffenfdbaften traten um bie ÜDiitte beä 15. 3abrb.
nrieber unter ficb jum Vunbe iufammen , wobutcb
bie bünbnerifche StaatSentwidlung älterer 3eit

ibren 21bfct>luB fanb. Verwaltung unb Decbtspflfege

übten bie ©eriebte ber einzelnen ©emeinben ganj
ielbftdnbig, beren ficb oft mehrere, unbefdbabet ihrer

Sonbetrecbte, ju einem fog. Hochgericht vereinigten

unb ale folebe Vereinigung einen eigenen ftreiftaat

bilbeten. 1497 unb 1498 icblonen ftdj ber ©raue
unb ber ©oüeäbauäbunb, 1567 ber ^ebngeriepten:

bunb al« 3ugewanbte Orte ber Gibgenoffenfcbaft

an. Slm Scbwabentriege 1499 beteiligten fut. bie

Vünbncr mit größtem Stumme, unb 1512 gewannen
Mc bureb ben grofeen Vaoierjug (f. Schweif bie fianb*

febaften Vormio, Veltlin unb Gfriaoenna, bie fte

tri* 1797 burd) £anboögte regierten.

2ic Deformation fanb fdjon 1521 ßingang unb
gewann einen glänteuben Erfolg bunb. bie 3)i«pu=

tation in ,'Uair, 1526. 3m ©ottc*bausbunb (ber

ficb nun oom Vifcbof befreite) unb ben ^ebngerieb«

ten fdjloffen ficb bie 2Jtcbrjabl ber ©emeinben ber

Deformation an, wäbrenb ber ©raue Vunb gröfc

tenteil« bei ber laib. Äonfcjfion blieb. 35er 3wie=

fpalt iwifcben ben beiben Äonfeffionen unb ber (Jin=

fluB frember ÜRäcbte, bie fid> auf bem für ben 3llpen=

oertebr fo mistigen fianbc befebbeten, gab bau na

Änlar, ; tt gegenfeitigen Verfolgungen , fog. Straf;

gerieten ( Veltliner ÜRorb 20. 3uli 1620) unb jog

ba* fianb in bie ©irren be« Srctfcigjäbrigen Krie=

ae£, welche oon 1621 bt« 1639 fowobl Ci'terreicb wie
Arantreid? willlommcnen Vorwanb sur Vefefcung
©.« boten, ^roar gelang e« ber Staatatlugbeit unb
Energie von ©eorg ^enatfd? (f. b. unb Planta), bie

Selbftfinbigteit be* fianbeä wieberjuerlangen, unb
1649—52 gewährte Cfterreicb ben fioStauf feiner

leiten Vejigungen in ©., mit ttuänabme einiger

unbebeutenber £>errfcbaft«red?te; bie äwiftigteiten

unb Strafgerichte festen fid) aber noep bi« in ba«
2. Xrittel be« 18. 3abrp. fort. Sin ber Spifce ber

reform, ober franj. Vartei ftanbeu c-ie calts, an
berienigen ber tatb. ober öfterr. Partei bie Planta.
1797 verlor ©. feine ital. Vejituingen, bie fid? ber

Ciealbinifcben Depublit anfcblo|fen,unb 1798 mürbe
ci al$ .uantcn Dbätien oon $rantreicb, mit ber Jöel=

oetifeben Depublit uereinigt; bie babureb. ljcn>or=

gerufenen Reibungen im Solle matten ©. 1798
—1800 sunt SummelplaK ber franji., öfterr. unb
rujf. öecre. 5)urcb bie vi)iebiation*alte trat enblicb

©. 1803 a( c 15. Maut cm ber (übgenoffenfehaft bei

unb gab fub 1814 nad) ber Deftauration eine '^cr

faffung, auf beren ©runblage bie Äonftitution oon
1820 eingeführt mürbe. Sanach verfielen bie brei

$ünbe in polit. SBejiebung in 26 Hochgerichte. Stic

fouoeräne ©emalt ftanb ben ©emeinben gu, bie in

leftter Mnan\ über ©efefee, Verträge u. f. n\ eur-

jebieben ; au^erbem beftanb ein großer :K a t aue 60
—70 ^Ibgeorbneten ber ^ochgeriebte unb ein fleiner

9tat auiS 3 vJWitgliebern. Hefter geeinigt unb etmad
mehr centralifiert tourbe ber Kanten bureb bie SBer*

faffung bon 1854, bie im mefentli*en noch je&t gül«

tig ift, ausgenommen, bafe 1880 bie ^nitiatioe unb
baö ^inanjoeto eingeführt mürben. Dtocb mebr oer^

ftdrft würbe bie Gentralifation burch bie Verfaffunga*
reuifion »om Clt. 1892, »elcbe ba* breigliebrige

KoUegialfpftem ber Regierung in ein fünfgliebrige«

3)epartementalibftem mit Volfaroabl umwanbelte,
bie Initiative erleichterte unb bie «6tanbe$tommii*
neu >, eine Vertretung ber brei £anbedteile neben
ber Regierung, befeitigte. ^in Sonberbunb^felb^

Aug ftanb ©. auf ber Seite ber Gibgenoffenfcbaft.

Vei ben Slbftimmungen über bie JHeoifton ber eib-

genöffifchen Verfatfung 1872 unb 1874 ergaben

Itch im Äanton ©. »erfchiebene jHefultate, unb
jroar 12. SRai 1872 eine Majorität oon 11206
Dein gegen 8390 3a unb 19. Slpril 1874 eine Wa-
jorität von 10624 3a gegen 9422 Dein. 3)ie 3u :

lunft ©.* ift bebingt bureb ben Vau oon ßiienbab=

nen, welche #rage bie ©emüter in lebhafte Vewegung
m fe^en beginnt; namentlich banbclt ti ficb ,nir

Verbinbung mit Italien um bie Grbauung ber Vabn
über ben Splügen (f. b.) ali Jortfegung ber Ver-

einigten 6cbwei$erbalmen oon (£bur über i tnm-?

jum Sinfchlul an bie ital. Vabn in (Sbiaoenna ; aber

auch ein uerjmeigtea Dcfc oon fchmalfpurigen ZfyaU
babnen finbet energifche Vefürwortung.

Sitteratur. Döber unb ifdjamer, 2er Äanton
©. (l.Slbteü., 3t.©aUen 1838); «Ircbio für bie ©c=
febiebte ber Depublit ©., hg- von 2h- oon iDlobr

(ISbur 1848 fg.); Vlanta, ^ie IcMen JKMrren bee

Areiftaated ber brei Vünbe (ebb. 1857); X^eobalb,

Sag Vünbner Oberlanb (ebb. 1861); berf., Datur=

bilber au£ ben Dbätifcben illpcn (2. ?luf(., ebb. 1862)

;

6. von Iii opv
, ©efebichte oon Murrbätien unb ber

Depublil®. (3 Vbe., ebb. 1869—73) ; SU. oon Kuwait,

7iot\d?ungcn über bie§eubal|citim turifchenDbätien

(2 Vbe., Bür. 1871); oon «Sprecher, ©efebiebte ber

brei Vünbe im 18. 3aprb. (Gbur 1872); d. oon
Vlanta, 2a« alte Dbätien (Verl. 1872); berf., $ie
Iurrbätifcben ^errfebaften in ber fteubaljeit ( Vern
1881); yedlin, Urtunben .uir Verfaffunacgefchicbte

0J (3£eftc,3ür. 1883—86); Vlanta,®eld)icbte oon
©. in ihren &auptjügen (Vern 1892); aufterbem

bie Specialwerfe über eingelne 2häler oon Hillia«,

fiebert, ficebner, Seonbarbi, Vapon, Dumpf u. a.

föraubttnbner 3Upcn, früherer Dame be«

nörbl. 3uge3 ber Dhätifchen Sllpen (f. Oftalpen).

(ftrauben*. 1) .Urcio im preufc. Deg.-Veii.

•J.»{ar umwerbet, M 796^8 qkm, (1890) 63250
(32 788 männl., 30462 weibl.) Ö., 3 Stäbte,81 5ianb=

gemeinben unb 83 ©utöbe.utlc. — 2) ©., poln.

Grudziqdz, «r et oft out im Itteid ©. unb Leitung

(f. ^eutfebed (tefrunggfpftem),

35 km im SSä*. oon ilflarien:

Werber unb 64 km im D. oon
Xhotn, recht« an ber SBeicbfet«

übet bie eine 1092 m lange

ßifenbabnbrüde führt, an ben

Debcnlinien Komi- i'a-^f o:ntr

©. (91,7 km), ©. = Solbau--

3Uowo (120,5 km) unb Jhorn=
,

J)larienhurg
,

berVreuft.Staat« :

bahnen, oc$ fianbrat^amte«, eine« £anbgcricht«
(Oberlanbesgericht ÜHarienmerber) mit 5 3lmt«ge=
richten (©., ÜJcarienmerber, SDewc, Deuenburg,
Sdnoefc), eine« Slmt^gerichts, einer Deicbebanlftelle

(©efamtocrfe&r 1892: 49,725 aitiU.SW.), eine« ijoll*

18*
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276 ©raue Grübet — ®raun

unb Steueramte«, einet Hommanbantur, %oxti-

fitation, eine« 3trtilleriebepot3,$roüiantamte3, ber

Kommanbo« ber 85. Dioifion, 69. Infanterie« unb
35. Haoalleriebrigabc unb bat (1890) 20385 (10804

männl., 9581 roeibl.) G., baruntet 6152 Hatboliten

unb 810 Israeliten, in ©arnifon (4047 2Rann, jum
Jeil in Hafernen aufeerbalb be« Stabtgebiete«) ba«

14. Infanterieregiment ©raf SAroerin, ba« 1. unb
2. üftataillon be8 141. ^nfantoi*8 unb bie 1. unb

2. Abteilung be« 35. gelbartillerieregvment«, %o\u
amt erfter Klaffe mit 3roeig)telle,Stabtpoftamt, %t\f-

grapb, $ernfpreAeinriAtung, geftung«gefängni«,

5 HirAen (2 tau?., eine eoang., 2 für beibe Ron«

feffionen), 2 Sonagogen, ein tönigl. ©pmnafmm,
1866 eröffnet (Direttor Dr. Singer, 16 tfebrer, 9 Älaf*

fen, 267 SAüler, 2 SJortlaffen, 46 Scpüler), eine

:RcalfAule, ein tatfc. SAullebrerfeminar (im 1774
aufgebobenen ^efuitentollcgium), eine böbere vJtäb:

AcniAule mit Vebrerinnenfeminar, 2 siL>aiienbäufcr,

ein 9tettung8l)au« unb ein 3uAtfcau«; ferner Gifem
giefeereien unb ÜJlafAinenfabrifen, SAubroamv,
Ofentüren v33ürften=,3i*fl«l :

, Sabal: unb(Sigarren=

fabrifation, SBagenbau, jeppiAroeberei, garberei,

betreibe: unb .fcoljbanbel. Hm 12. Sunt 1893
mürbe ba« sJtatbaud burA geuer DerniAtet. Tic

ebemalige (Sitabelle ber geftung, feit 1873 Kaferoe,

Depot unb geftung«gefängni«, 1 772—76 oon grieb=

rieb b. ©r. angelegt, liegt 1,5 km ftromabroärt« auf
einer 63 m boben Sln^öbe. 93erübmt ift ibre Sßer=

teibigung unter ßourbiere gegen bie granjofen vom
22. %an. bi« 9. 3uli 1807. Sluf bem ^arabeplafte
ber geftung mürbe 1815 ßourbiere etn Dentmal
erriAtet. — @. erfdjeint juerft unter- bem tarnen
©rubenc 1222 unb erbielt 1291 StabrreAte. 3m

1466 tarn @. unter poln.^rieben oon Jborn
oebuttberrfd^aft ; 1655—59 roarSAroeben im 93cfi|

uon ©. unb 1772 tarn e« an ^reufeen.
©rauc ^rüöcr, f. ftranji«taner.

©rauetfen, f. Gifen (33b. 5, 6. 826b).
©rauetfenfietf, f. 2Rarfafit.

©rauc Wönrfic, f. 3*aüombrofa (Drben oon).
©raunt, f. GbelftcinfAleiferei (33b. 5, S. 711b).
©raucr ©unb ober Oberer ÜBunb, f. ©rau*

bünben (S. 275a).

©roue Mdncrtcn, 11. Klaffe be« DiehSuca«*
üben Ülpfelfoftem« (f. Slpfel).

©raucr {jfluff , f. ftluftmittel.

Trauer fcüßel, f. ©ebirn (33b. 7, 6. 676a).
(3 ratterte, f. Grle.

©raucr £at>, ber am wüten oerroanbte lang:

fam brennenbe tfeuerroerleifah, beftebt au« 10 Jetten
calpeter, 3 Seilen SAroefel unb 1 Seil üNeblpuloer.
(Iraner Star, Slugentrantbeit, f. 3 Mr.
©rauc «rijmiclc, ilflanjengattung, f. Aira.
©rauc Z r&m eftern (Soeurs grises), f. 33arm=

beruge SAroeftcrn.

©taue 3ubftanj, f. ©ebirn (33b. 7, 6.675 b).

©rauftttf, f. 3perling.

©raufifrijer, f. Gi«oögel.

©raufueby, f. §ud?«feüe.
©raugantf,

f. ©an«.
©raugilttgerg, f. gablerj.

©raugolbcrg, f. 33lättertellur.

© r a u b o f , Hloftergut im Hrei« ©oälar be« preuft.

Weg.:33e}. £>ilbe«beim, ebemal«Stuguftiner«Ü)t&nd)d:

tloftcr, an ber i'inie ©o«larsöilbe*beim ber ^Jreufe.

3taat*babnen, bat (1890) 150 <$. unb eine 3)UneraU
a uelle, bie ben betannten ijjarj et Sauerbrunnen
liefert (jabrlicbcr^erfanb etma 3 Tliü. glafd>en).

©ran in ©ran, Walart, f. ©rifaiUe.

©raufarbtnal, 33ogel, f. ftarbindle.

©rauf cblcfjen, fooiel mie 33raunelle (f. b.).

©raufopf ganei, f. Bernicla.

©raufupf crcr,5, fooiel mie Hupferglan).

©ranl, Karl, lutb. Ibeolog unb iHijfionat, geb.

6.£ebt. 1814 ju fflörlit» bei Sefiau, ftubierte in

Seipjiig, übernahm 1844 bie Leitung ber eoang^lutb.

Wiffionägefellfdpaft in 2)re«ben, bie 1848 auf feine

33eranlaffung naa> £eip)ig verlebt mürbe, um bie

ü)tiff»on in näbere 3krbinbung mit ber roiifenfdjaft'

Hajen Jbeologie )u bringen. 1849—53 unternabm
er eine üReife na* Cftinbien, auf ber er fta) eine

arünbliÄe Äenntni« ber tamulifAen 8praAe unb
öittcratur ermarb. 9{acbbem ©. 1860 feine 6teU
lung aufgegeben hatte, ftebelte er naA Erlangen

über, mo er 10. Wox>. 1864 ftarb. üu&er gabU
reiAcn Beiträgen jur iDliffiondlitteratur fArieb©.:
«Die UnterfA.eibung*lcbren ber oerfAiebcnen Ariftl.

93ctenntniffe» (12.»ufl., £p?. 1891), «Die AriftL

HirAe an ber SAweUc be« ^renäifAcn Schalter«»

(ebb. 1860), «über Stellung unb 33ebeutuna,_bcr

Ariftl- Üßiffionen im ©anjen bet Unioerftttftämtffen:

fAaften» (Erlangen 1864), foroie «9)eife naA Oft'

inbien» (5 33be., 5pj. 1854—56) unb «Bibliotheca

Tamalica» (4 33bc., ebb. 1854—65; ber 2. 33anb ift

ein äbrifi ber tamulifAen ©rammatit). — 33gl.

Öermann, Dr. Äarl ©. unb feine 33ebeutung für

bie lutb. sJRiffion (&alle 1867).

©raulbct (fpr. gro(cb), frmptort bei Hanton«
@. (132,59 qkm, 7 ©emeinben, 11542 6.) im 3lr=

ronbiffement iJaoaur be« frans. Deport. Xam im
63B. von Sllbi, am Dabou, bat (1891) 4984, al«

©emeinbe 7477 Q., iWüblen, ©erberei, Zufr unb
tMerbcbanbel.

©raulicgcnbcc* ober SBeifjliegenbe«, bie

liAtgrau gefärbten Honglomerate, bie in manAen
©egenben, mie am öarjranbc, bie SAiAtcnreibe be«

untern "ilerm« (f. b.), alfo be« iRotliegenben, naA
oben abiAliefcen, auf bie fomit ber HupferfAiefer

ber 3eA)teinformation folgt.

©raumarlje», f. SbelfteinfAleifetei (33b. 5,

S. 711b). [üWarAefi.

©raumann, SKatbilbe, ©cfanglebrerin, f.

©raumannf(T)er SOtun^fuff, f.
vDtün)fu|.

©raun, Äarl ^einr., Homponift, geb. 7. ü)tai

1701 ju SSabrenbrüo! in SaAfen, befuAte feit 1713
bie HreujfAule ju Dre«ben unb erbielt 1725 bie

Stelle eine« Üenoriften ,ut 33raunfAmeig
/
. Da bie

oon ihm fomponierten unb feinen Stollen eingelegten

Ärien foroie auA ganje Opern am bortigen t»ofe

arofien 33eifall fanben, mürbe ©. fehr balb jum
33ice(apeUmcifter ernannt. Sein 5Huf veranlagte

ben Hronprinjien oon ^reufeen, naAmaligen König
^riebriA iL, ib,n 1735 bei feiner Kapelle in «bein«»

berg al« Kammerfänger anjuftellen. Uli ber m

;

1740 ben Jbron beftieg, ernannte er ©. ju feinem

Kapellmcifter unb fAicfte ibn naA Italien, um für

bie neu ju crriAtenbc Oper bie nötigen Sänger unb
Sängerinnen ju engagieren. 9iaA feiner ÜHüdfebr

mar er ununterbroAen mit Kompofttionen für bie

Oper bcfAäftigt. @r ftarb 8. 8(ug. 1759 in 33erlin.

Die 3obl feiner ffierte, bie er in 33raunfd)meig,

9ibein*berg unb S3erlin lomponierte, ift febr grofj

;

ti ftnb barunter allein gegen 30 Opern, bie ihrer

3eit neben benen 3- &• t>affe« (f. b.) grofee 93e*

rübmtbeit erlangten. Seine ital. Opern ftnb in ber

Kompofition fo gebiegen unb meinerbau
, bafj noA

naA feinem 2obe au« benfelben eine gro^c 3amm-
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luna «Ductti, Terzetti, Quintetti, Sestetti ed al-

cum cori» (49be., $erl. 1773—74) gebrudt werben
tonnte. $en größten SKubm erwarb er fid) burd) feine

^affionätantate «SerJob^efu» (1760, von Garnier

uütebtet ) , wekbe bie allgemeinste Verbreitung et--

langte unb eine gan.ie dteir/e ätmlid) betraefctenber

Xarftellungen ber l'eibenfcgefcbicbte hervorrief.

®raup<tpaget iPsittacus erythacus L.), Jaco,

befannter unb beliebter $apagci mit hellgrauem

©efieb«r, mlr2lu*nabme'bes ftbarladjroten Schwan*

K*, nadte «Stellen be* ©eftebtö febr hellgrau, Sdrna*
bei febroarj, Jufee fcb»arjgrau; bie fiaxbe ber Sri«
änbert ficb na<b bem älter, beim jungen Sögel ift

ne graubraun, »irb fpäter gelb unb enblicb faft »eift.

Sie fceimat bce 36 cm langen ^Bogels ift ba« tro*

pifd>e »frita, beionbers bie ©egenben im ©eften,

auf ^emanbo %o. 33on ben 3(egern »erben bie

nahezu flügge geworbenenjungen 3ablreid) geraubt,

aufgefüttert unb nad) ben öafenftäbten gebraebt,

oon »o fie nad) (furopa gelangen. Ter öanbel mit

©. ift bebeutenb unb toirb oon faft allen xujten

afrilae aue betrieben. 3nbe* geben Jaufenbe wert'

o«lie Üogel jtu ©runbe. Seibit »enn fte anfebeinenb

gefunb in Sioerpool, Hamburg u. a. £>äfen an=

tommen, tragen fie ben Äeim einer unheiloollenSlut.-

oergiftung (gaulfieber ober Sepft«)
im Hervor, unb biefe tommt )um
Suebrud), fobalb fie Jrintir-affer er»

halten, »eldbe« ihnen ein Vorurteil

btö babin entjogen bat. 3äbmung
unb &brid)tung finb nicht fd)»ierig;

ber gut abgerichtete ©. lernt jab>
reid)c2Borte fpredjcnunb-anbere^öne

naebabmen. ßr wirb ungemein 3U-

traulid). 3)er $rei* für ben rohen,

frifd» eingeführten ©. beträgt 24—
30 m. , fteigt beim erften 2öort, ba«
er nad>fprid)t, auf 45—60 21t. unb
tann im »eitern 300 felbft bi*

1000 ÜH. erreichen. $n ber £rnä>
rung ift ber ®. fehr anfprucbslo«

;

aber natunoibrige Nahrung (gett,

/Hcifcb, ©etnüie unb anbere meiiicb-

iidjc "jiabrungämittel) ift febäblid).

(S.Jafel: Papageien III, gig.2.)

(Graupeln ftnb unburcbftcbrtge bi* erbfengrofre

Äügeldjen au* jiemlid) feftaeballtem Schnee unb
Gi*näbeld)en; fie tommen meift im Frühjahr (SJlärj

unb Spril) unb £erbft oor. Tic @. ftnb qualitatio

unb in 2)eutg auf ihre Gntftebung oom &agel (f. b.)

laum »erfebieben unb tonnen al« bie erfte ^ertobe

ber öagelbtlbung betradjtet »erben. ©. tommen
mebr über 2Baffer unb an Hüften oor.

raupen , entbülfte unb mebr ober »eniger ab*

gerunbete ©erften» ober feltener Sciaentörner. über
bie ixrftellung f. Graupenmühlen.
Wraupcn ober ^inngraupen, alter berg=

mdnnifcber 9Rame für bie eingefprengten Krpftalle

ober Komet be* 3»nnet )c8 ober 3innftcinS (f. b.),

bie burd) $ocben unb Jlueioafcbcn aud bem um»
gebenben Material (©ranit, ©reifen u. f. ».) en-

tronnen »erren ober bureb natürlid)e3crUeinerungd:

unb 3d)lämmprojejfe aui ibm ifoliert »orben ftnb.

^ifiergraupen nennt ber er^gebirgifdfc öerg=

mann bie 3»iüingdtroftalle beö Sinnfteind, bie,

incem bic $pramtbenfläd)en ber betben oer»ad)-

fenen 3nfcio»buen einen eim unb au^jpringenben
Sintel bilPen, eine gemiffe ähnlicbtett mit bem
Pifrer einel' SRttterhelm* haben.

Wraup en, qed). Krupka, Sergftabt in ber öjtm.
JBejirf§hauptmannfcbaft unb bem ©eridjtsbejirt

TcpliR in Sdhmen, 7 km im 910. oon 2epli|, in

einer langen, fd)malen 2halid)Iud)t (340 m) bed

@tjkdcbirged, beren Stänber fd)5ne Studficbtepuntte

bieten, an ber Sinie IBobenbaa^^omotau (Station

IXofenthal:©.) ber Cfterr. c taatobalmen , hat (1890)
3304 beutfcbeG., Soft, Telegraph, Hohlen-- unb
3innbergbau, eine äBertftätte für @ifentonftruttio<

neu fowie ^abritaiion oon JiUrt»aren, Ü)ad)pappe

unb 6trobgefled)Un. Tie ^ofenburg (421 m)
r
bie

SBilhelmäböhe (352 m) fo»ie bie Inutne 0>eievc

bürg (481 m) ftnb oielbefucbte Limite ber Xeplttter

Kurgäfte. — Tie ©rünbung ber Stabt, burd) bie

reid) haltigen 3«nngruben in ber Umgebung bebingt,

fäUt ind 12. oabrb. Vom Aonig SDratifla» erhielt

fie 1478 bie :K ecb t e einer tbntgl. Sergftabt unb »urbe
fpetter mit ber 6errfd)aft Jeplift oereinigt. — SaL
^aUroicb, ©efcbidjte ber »eraftabt ®. (^rag 1868).

Wrauprnmüblcn finb Sd)dlmafd)inen, mittel»

beren aud ©erfte, (eltener au* Zeigen, burd) Stbilen

berfelbcn baä unter bem tarnen ©raupen betannte

5lahrunagmittel hergeftellt rotrb. ©. ftnb ftetä Tla-

fd)inen mit Steinen, ju »eld) letuem man, je nad>

ber Sorte ber ju erjeugenben ©raupen, grob-. mittel«

ober feinlörnige Sanbfteine rodhlt, bie bann fdjälen,

rollen ober polieren, ©ine betannte Äonftruttton

ift bie in ben oorftehenben gig. 1 u. 2 bargeftellte

©raupentnühle oon üJlorife 3Wartin in SJitterfelb,

roelcbe eine Sdjfilmajcbinc mit horijontaler ©eile

ift. Sei biefer
s
JJtafd)ine bezeichnet C ben Sammele

taften für bie ©erfte, J ein 3legulierungÄbled)

;

KK finb bic ©altenbrehfcbeiben jum einlafien, LL
ebenfoldjc jum 21u^laf)en be* ©ctreibe*. $)ie üße«

»egung tti Vaurevo A erfolgt burd) bic auf feiner

2ld)fe D ft&enbe Mntriebfdjeibe R. 2)ic gupeiierne

Umhüllung toirb in entgegengefefeter IKid)tung burd)

bad gro^c 3abnrab Z umgebreht, ba» feine 2k=
roegung oon ber £dufer»elle D aud mittel» ber

Stufenfcbeiben £ unb F empfängt. A macht 240
—260, Z 4—5 Touren pro ÜJUnute. 2er itraft^

bebarf beträgt 4—6 ^ferbeftärten.

Wraupulocr , ein oom Ingenieur 3- 33- Stog-
Iunb unb bem Scbiffslieutenant ©. Wallenburg in

cd iv eben erfunbene» raud)fd)»ad)e£ Sd)ieftpuloer;

c* beftebt au« 2rimtrocellu(ofe unb falpeterfaurem

3lmmoniat; bie äerftelhma, ift noch ©cheimni«.
Wraufpcrfit, f. Spechte. [er j, f. Stntimonit.

<$raufpirti0lait}er| ober ©raufpie^gla»«
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Wrnuuicb, cft= unb fübofteurop. einfarbig

grauet SRinboieb, f. SRinboiebjucbt.

Wrauruacfc, ein tonglomeratifcbeS krümmer
geftein oon fc^r oerfebiebenen Sitten beS ÄornS,

sufammengefetjt au« edigen ober abgerunbeten

Jtörncrn oon Quarj. bie meift oorroalten, au* 3}rud) :

ftflden oon tficfelfcpiefcrn unb Jljonfdnefem, 100311

ftcb nidjt feften auch, {5clbfpatt5rner unb in einigen

äbänberungen reidjlidje ©limmerblättdjen gefcUen,

oerfittet bureb ein 93inbemittcl, baS gegen bie 93rud>*

ftüdc meift jurfidtritt unb balb mebr hefeliger, balb

mebr tboniger Statur ift, balb ein Cua^GHimmer:
Gemcnt barfteüt, balb aueb jum Steil auS Karbo-
naten beftebt unb vielfach bureb feinoerteiltc Äoble^

jtäubeben buntelgefärbt erfebeint. Unter bemSJhtro«

ffop geroabrt man oft noeb krümmer ober neugebil*

bete flroftalle oon allerbanb anbem 9Jtineralien,

roicSRutil, 3vrfon, üturmalin, ?lparit, ©ranat,£orn=
blenbc, Hugit. Söegen ber liefcligen Sinbemaffe
befifct baS ©eftein mancbmal eine grofce 3äbiglcit

unb $flrte. ©raue gatben finb bie gcmöpnlidjcn,

bodj bebingt bie ^Beimengung oon Cifcnorpb unb
(JifcnorobbPbrat audj rötlidjbraune unb gelblicb»

braune Färbung. Huf ©runb beS ©efüges unters

febeibet man bie förnige unb bie febr beutlid)

gefdnebtete, an parallelen ©limmerfebuppen reiche

idjief er ige©., fernerben ©rauroadenfebief er,

ber nod) feintömiger, glimmerrcieber unb oolllom:

mener gefebiefert ift. &ie ©. ift otelfacb foffilbal*

tig; bie sJJflan3en= unb Sierrefte fteUeu (up aber

meiftenS nur als ?lbbrüde ober Steinferne bar.

©. bilbet neben Jbonfcbiefer unb Äalfftein baS
£>auptmaterial, au* bem bie ftlurijdje unb beooniidjc

Aormation aufgebaut ift ; aueb tn ber untern Üb-
teilung ber Steintobjenformation treten, roo biefelbe

als flulmbilbung oorliegt, jablretcbe unb mäd)tige
Slblagerungen oon ©. auf. Sie @. ftebt übrigen«
bem Sanbftein reebt nabe unb unterfdjeibet fid)

oou biefem »orroiegenb nur bureb bie mebr Oer;

febiebenartige 9latur ber llaftifdjen Glemente.
Wrautuncf cnt"rf)icf er, f. ©rauroade.
©rautoerf, f. geb (im ^eljbanbel).

Grav., f. Gravh.
<$rat>dlo0, SBabeort in Spanien, f. Srnebo.
Oravamen (lat.) Litte in ber frübern

v
$ro3cfe-

fpracbe bie 33ebeutung oon SBcfcbrocrbc. Grava-
mlna würben im Altem Staatsrecht bie 93cfd?roer-

ben ber l'anbftdnbc über 3ufti3= unb anbere ©c;
bredjen aenannt, roeSbalb mandje ältere ©efefce unter
bem Jtollettionamcn «Resolutio pravaminum» (Qx=

lebigung ber l^nbeSgcbrccben) ergingen. ^nSbefon;
berc nannte man Gravamina nationis German icae

feit bem 14. 3abrb. alle ^cfdjroerben beS beutfeben

SoltS über ÜBceinträcbtigung oon feiten beS Zapfte?

.

.Rimbert berfelben mürben 1522 bem "Stopft fibcr=

fenbet unb erfduenen in bemfelben Sabre im Drud.
Gravantla, Wraoatioit, f. ©raoieren (tat.).

Grave (ital.),muf»falifcbe!öortTag*be3eidjnung:

ernft, feierlicb, gemeffen.

©ratie (fpr. ebra-j, Stabt in ber nieberlflnb. ^ro-
oin< 9iorbbrabant, am Unten Ufer ber 2Jtaa3, 13 km
im 6®. oon ^imwegen, i&b.lt (1891) 2638 (5. 1586
»urbe ©. oon 3lleranber Jarnefe erobert, 1602
oon äJlorijj oon Cranien ben Spaniern toieber cnt=

riifen, 1(572 oon ben granjofen genommen, aber
lü"4 roieber gerdumt.
«rät»e, f. ©rioiu«, 3ob. ©eorg.
(^raocbüiin, glcden in ber ital. ^rooins unb

bem KreiS ISomo, malcrifd? am 3£eftufer be§ iSomex-

GJratielotte

feeg gelegen, bat (1881) 1077, al« ©emeinbc 1627 (?.,

?ablreidje SBillen, barunter ber oiertflrmige $alajjo

bei ^5cto unb ein fdjone* Saptifterium (12. ^abrb.).

(ftraucltncc (fpr. graro'libn),
f.
©raoelmgen.

Wrnüelingcu , frj. ©raoeltne«, Joauptort

be* Äanton* (69,4i qkm, 5 ©emeinben, 12145 Q.)

im Slnonbiffement Siüntircben be* franj. Deport.

5lorb, 2 km oon ber ÜKünbung ber tanalifterten Sa
unb an ben Linien Galai^ffi.-Süntircbcn unb 0?.--

5öatten (21 km) ber 9iorbbabn, bat (1891) 3905,

als ©emeinbe 5952 (?., einen flcinen , nur jur 3«t
ber %hit jugönglicben öafen mit fieudrtrurm auf

bem Meinen gort ^b'fipP» flroftf
sJ)inga;ine, 8*in^

bau, £»«ingS= unb anbem giicbfiing foroie %\\<i>-

fal^erei, Saljraffincrie, Scgelfabritation, Dampf:
mcblmütjlen, ÄuSfubr oon Jrücbten, Äpfeln, ©e-

müfen unb Giern, (Sinfiibr oon 8alj, 5äÜern» 6°^
unb .^oliftäben aus totanbinaoien. — ©. mürbe

1383 oon ben ßnglänbern erobert unb gelangte

1405 an 93urgunb. ©erübint ift ber 6icg ber Spa«

nier unter Ggmonb über bie ^rraiuofen unter 9)lar--

fcboU SbermeS 13.3uli 1558. ?m i). 1644 eroberten

bie ftnmjofen ©.; 1659 mürbe eS irtt ^orenäifiben

^rieben an jvranfreid) abgetreten. Durd» Sauban
mürben bie Jöefcftigungen erneuert.

©rätted, uUarim. Üarl ^riebr. Wd\). r
polit.

unb pbilof. Scbrijtfteller, geb. 28. ?lug. 1781 ju

Selgarb in Bommern, ftubierte in .?»alle bie JHeaMe,

mürbe 1805 3lffcffor unb trat in faebf. Dienfte , bie

er jeboeb 1811 mit preu^ifeben oertaufdjte. fictfo

bem er als Slbjutant an ben ^efreiung^triegen teil»

genommen batte, fübrtc er im preufe. 5uiti3= unb

iöermaltungäSbienft ein mccbfclooUeS fieben, bis er

1837 penftoniert mürbe. Seine Monflilte mit ber

dlegienmg bat er in «9ieuefte ^ebanblung eines

preufe. Staatsbeamten» (2 i»be., 5ipj. 1818) unb

«@efd)i(bte meines SluStrittS auS bem StaatS-

bienfte» (2 S8be., 3ena 1837) bargelegt. 1848

mürbe er in bie Äonftituiercnbe $eutfcbe National'

oerfammlung gemäblt unb biclt ficb 3ur lonferoati=

oen du^cvftcn iUccbtcn. 5Racb bem Müdtritt beS 3Ri«

niftcriums ©agern marb ©. 16. OTai 1849 oom

JHeidjSoermefer mit ber Bilbung eines neuen 9Rmi*

ftcriumS beauftragt, an beffen Spifte er bie ber

(Sentralgcmalt juftebenbe Befugnis unb KegierungS'

geroalt aufredet ju erbaltcn fudjtc, bis auch er mit

bem JKfldtritt beS JHcicbSocrroefcrS fein Ämt nieber*

legte. (?r lebte feitbem jurfldgejegen in granffurt

a. D. unb ftarb 29. Sept. 1860 in $re*bcn. ©.

veröffentlichte filommcntarc» 3U ben preuf?. Ärcbtt-

gefetjen (4 Bbe., SBetl. 1813—20) unb tu ber «11=

gemeinen ©cricbtSorbnung für bie preup. Staaten

(6 Bbe., Crf. 1825— 31); fcnier «Der Wenfd»
(59crl. 1815; 4. XufL 1839) mit ben beiben ^cxU

fenungen «Der Bürger» (ebb. 1822) unb «Der

Stegcnt» (2»be., Stuttg. 1823), «Wein ©laubenS«

belcnntniS, angebenb ben polit. 3"ftanb Dcutfcb^

lanbS» (ftranlf. 1849).

©rttöclottc (fpr. gram'lött), Äircbborf im Äan»

ton ©or3e, ÖanbfreiS s
JJle^, beS iPe3irtS 8otbringen,

10 km meftlicb oon WeH unroeit ber frans, ©rense

auf ber £>odjfläcbe jroifcben ber iRance unb bem

©owftufe, bat (1890) 575 meift falb- C9 ., ift benf;

mürbig bureb bieScbladjt Oon ©raoclottcSt.
T^rioat, 18. Slug. 1870, bie britte ber brei großen

ccblacbten in ber Umgegenb oon JUtefc (anfange

oft Scbladjt ooniHesonoillc genannt. S.Karte:

Die Jtämpfeum 2ltc$, beim Slrtifcl 3Keh). 3n ©.

befanb ficb 16. ?lug. mäbrenb ber S*lad;tDon^ion=
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Gravenk. —
oiUe = 2J?ar«*la*!lour ba« Hauptquartier ber franj.

flbeinarmee ncbft ber Äaifergarbc. Am 16. morgen«
begab neb Stapoleon über T oncourt nach Gbälon«,

abenbS erliefe äÄarfcb all iöajaine oon ©. au« bcn

Üefcbl an bie iRbetnarmee, in bie Stellung oor SRefc

«rüdiuaeben. SDicfc iBeroegung machte einen Ab=

narfd? nacb Siorbroeften naK »u unmöglich, bie not:

ipenbige (ErgänjungberSHunition«: unb "ijjroöiant*

tolonnen hatte ben v
l)tarfcball 511 bem folgenfdjmeren

$eiebl »eranlafct. Sattifcb mar bie nunmehrige
Stellung ber 'ran;. Armee äujierft günftig.

Am 17. Aug. früh traf Äönig SBilbelm mit bem
öauptquartier auf bem Sdjlacbtfelb oon Sionoille*

itar« = la-%o\ix ein. Stach ben mibcrfptecbenben

Reibungen fdjien e«, al« fei ein Seil ber franj.

Armee Uber iBriep abgesogen ober im Abjug be*

ariffen unb ein anberer jcil näber nach 2Jle& heran*

gegangen. Safe SBataine mit feiner ganzen Armee
bei ÜJlett geblieben fei, nahm man nicht an. Am
borgen be« 18. Aug. würbe e« flar, bafi bie ©c^

iamtftärte ber franj. jRhrinarmec bei SJte& oerblie;

ben fei , hoch blieb bie Au«bel>nung ber Stellung

6er Jranjofen ben T an fdjen »erborgen. 3"* 95er*

laufe ber Schlacht murbc baber eine &nt«fdnebung
ber Gruppen notmenbig unb ba« (Eingreifen auf
Dem nichtigen beutfchen Unten Flügel oerjögert.

taä 7. unb 8. Äorp« ((Erfte Armee Steinmefc) crbtcl*

ten ben Ütefebl, in ber Front mit bem rechten §lügel

an bie iDtofel gelehnt, bie Hoben bei St. Hubert an»

zugreifen. AI« toeftl. Staffel folgte ba« 9., hierauf

ba* ©arre unb enblich toi 12. Horpe, ba« 3. unb
10. foroie bie Äaoalleriebioifionen mürben oorläuftg

ali iReferüe meftlich unb norbroeftlicb oon Serne=

oille nurücfgehaltcn. $a« 9. Äorp« glaubte toi
(Enfce bei franj. rechten glügel« fchon bei Aman*
»eiler ui ertennen, febwenfte nacb recht« ein unb
griff an , beoor bie meiter meftlicb marfebierenben

Staffeln jur Unterftü&ung bereit fein tonnten. 2>ie

Äorpeartillerie mürbe junächft plö&licb. in hart*

nädigen Kampf gegen bie feinbliche Infanterie oer*

roidelt. 2)ie Infanterie be* 9. Äorp« geriet gleich 5

falle in »erpeerenbe« Steuer. üDian mujjte ftch be*

anügen, bie Anfangeftellung tu behaupten. $ie
3. 3nfanteriebrigabe be« ©arbetorp«, ba« ftch Unt«
nacb Habonoille gejogen hatte, brachte oereint mit
ber au* ber iReferoe oorgejogenen Äorp«artillerie

be« 3. Äorp« bie Schlacht in« ©letdjgemicbt. ©leid)*

tätig mit bem 9. Äorp« mar recht« beefclben bie

Grfte Armee in bcn Kampf getreten. St. Hubert
würbe beutfeberfeit« genommen, in unmittelbarer

Stäbe bc« Feinbe« fclbft mit Artillerie behauptet—
ein Angriff ber 1. ÄaoaUeriebtoifton auf bie feinte

liebe Infanterie, bie bie Steinbruche meftlich iRojes

rieulle« befetit hielt, jterfcpellte ohne Orfolg; im
fltoieltbal führten Seile bc« 7. Armeetorp« ein

binbaltenbe* ©efecht.

Stach bem ^lan ber beutfchen Heere«lettung lag

bießntfebeibung ber Schlacht auf bem Unten Flügel.
Um 3 1

/« Uhr mar bort ba« $orf Ste. SJtaric -aup
febene« oon Seilen be« (Sarbe« unb 12. Äorp« gc=

nommen morben. 2)a« 12. Äorp« holte, oon nun an
Bieber ficb Uni« jiehcnb, au«, um ben rechten franj.

^lugel bei iftoncourt ;u umfaffen. 6he biefc 93e=

toegung aber oollenbct fein tonnte, griff ba« @arbe*
torp« in ber Jront bie flberau« ftarte franji. Stel^
lung oon St. ^rioat an. Ter mit großer tapfer:
teit au«gefäbrte Singriff ftodte nacb fchmeren Her-
lüften meftlich be« Sorfe«. 2ort hielten bie 5Refte

ber angretfenben Bataillone taum 800 Schritt 00m
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Jeinbe; ba« ©efeebt nahm auch \f\tt einen hinhal»

tenben Sharatter an, um ben @rfo(g ber Umjaffung
bureb ba« fäd/f. 12. Korp« abjtumarten. Vieler mar
ein unerwartet rafeber. Jav bei iKoncourt unb mit
feinem rechten Flügel bei 9)lalancourt ftehenbe Äorp«
(Sanrobert räumte biefe Crte nach leichtem (Gefecht,

fobafe ba« 12. Horp« einen Seil feiner Kräfte nach

recht« abfdementen laffen unb ben legten Anlauf bc«

©arbclorp« auf St. ^noat unterftüften tonnte.

Um 7 Vi Ubr mar ba« Torf in beutfdjem iöcfit».

Ter ftüdjug be« gefchtagenen 6. fram. unb einiger

Seile be« 4. Korp« nahm einen panitartigen 6ba«
ratter an, bie fTanj. ©arbebioifton "^icarb nahm
bie Flüchtlinge auf. Da« 3. unb 10. pr?ujt. Äorp«,
bi«her in jKeferoe ftebenb, gingen jetit auf ben

Kamm ber oielumftrittenen Höhen meftlich Aman=
roeiler oor. v)iur ihre Artillerie erhielt noch ©e s

legenheit, ba« Jeuer jju eröffnen, ©leicbjeitig mit
biciem Sorgehen trafen bi; Spitten be* 2. (pom^

merfd;eu) Armeetorpe nadj B ÜJteilen langem ÜJlarfche

hinter ber ^ront ber ßrften Armee ein. iöci St. Hubert
unb bei^iointibu^our erregte ba« (Eingreifen biefc«

Äorp«, bem bie gelichteten Scharen ber (frften Armee
ftch anfchloffcn, noch einmal ba« Schnellfeuer auf
ber ganzen mitt}. ,\vortt. (Frft ba* pollftänbige Q\n-

brechen ber Suntelbcit fc|te bem beutfchen Angriff

ein 3'*l. Armeen bimalierten mit ©emchr im
Arm in ®cfecbt«nähc 2ln ber Stacht jum 19. Aug.
räumten bie ^ranjojen ihre Stellung unb gingen

auf W !'. jurüd.

2)a« beutfehe Heer, 178818 iJKann ^ufanterte,

21584 SReitcr unb 726 ©efchü^e ftarf , hatte 899
Dffiüerc unb 19260 ÜDtann oerlorcn. 5)ie Jranjofen,

abgefeben oon ber in üttefc ftebenben iöefahung

130000 ÜHann ftarf, hatten 595 Ofnnere unb 14200
ÜRann oerloren. Sie 9tähc ber ^eftung ermöglichte

e« ihnen, alle ©ejebüge unb Jahnen ju retten; nur
2600 befangene fielen in beutfehe Hanb.
Gravenh., f. Gravh.
'etWraucuhagc (fpr. «chraoenhahehe), f. Haag.
Wraocnborft, ,\ob. £ubm. Marl, Gntomolog,

geb. 14. 9?oo. 1777 ju ©raunfehmeig, geft. H.^ian.

1857 ale i|rofeffor ber9taturgcfcbtchtcunb2)irettor

be« 3oologifd>en ü)tufeum« in 39re«lau, fchrieb unter

anberm «Coleoptera microptera Brunsvicensia»

(SBraunfdjro. 1802) , «Monographia coleopterorum
micropterorum» (®ött. 180G), akbueumonologia
europaea» (3 5öbe., JBre«l. 1829).

Wrnbcnrcutf), Äarl, Freiherr oon, Afrifa-

forfcher, geb. 12. 3)e§. 1858 in SDlüncben, trat 1877

tn ba« 3. bapr. Infanterieregiment ein unb rourbe

1879 Setonbelieutenant. 1885 trat er in bie $ienfte

ber $eutfcb • Dftafrttanifchen ©efellfcr/aft. AI« ber

Aufftanb in SeutfchCftafrita au«bracp, that ftch

®. namentlich bei ber Certeibigung oon ^agamofo
beroor. ^ach ber (Ernennung 2Ötfimann« jumlHetcb«*

tommiffar trat ©. in beffen Sienfte, inbem er jugleich

bie SUertretung beefclben in ^Berlin übernahm, ^um
^remierlieutenant heförbert, lehrte er nachDftafrifa

jurüd, al« SBifjmann alle Vorbereitungen ;uni ener?

gifeben Sorgehen gegen Sufchiri getroffen batte. (Er

beteiligte ficb bei ber (Erftürmung oon SBuJdnri«

fiager 8. 2)tai 1889 unb bei ben folgenben trtegeri*

fchen Attionen, bie bie s)iiebermcrfung be« arab.

Aufftanbe« an ber Äüfte jur Jolge hatten. 3ut
©teberherftellung feiner ©efunbhcit fehrte ©. April

1890 nach (Europa jurüd, mo er nun Hauptmann
beförbert mürbe, ^uli 1891 übernahm er bie

Settung ber fübl. (Erpebition im Hinterlanbe oon
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280 ©rabenftein

Äamerun. 3UO0t aoer &<rfud)te er mit einet flei«

nern ©rpebition bie SBuealeute im Äamerungebirge

uir Untermerfung ju bringen, Gr frief» bei feinem

Vorbringen auf energifeben Söiberftanb unb fiel bei

ber erftürmung beä befeftigten Sßuea 5. 9loö. 1891.

<&rat>enffettt, Rieden tm ftreis Slpenrabe be*

preufe. 9teß.=©ej. Scble^roifl, ift S)ampjerftation unb
bat (1890) 1137 G., poft jweiter Klaffe, Selegrapb,

ein ödjlofc, einSeebab am nahe gelegenen Slübeler

Woor, einer Sucht beä ^Ienöburfler 9ufen*, mit

SurbauS, unb bebeutenben Obftbau (©raoen«
fteiner äpfel, f. Slpfel 1 unb Jafel: Üernobft,

2).

(ttrauc«? (fpr. grapm), f. 'florbeaurroeine.

(«raocfanbc (fpr. d?Ta-), Söilb. ftatob »an %
pbtlofopb unb OTatbematiter, geb. 27. Sept. 1688
3u öerjogenbufcb in $ollanb, ftubierte in Seiben.

Sdjon feine erfte Schrift, ber «Serfud? über bie

Perfpcttioe», bie er in feinem 19. ^abre herausgab,

erregte Sluffeben. 3m herein mit anbern* gab er

1713—22 baä aJournal littöraire» heraue, toeldjeä

in Seiben ale «Journal de la republique des lettres»

bii 1736 fortgefeijt mürbe. Stocbbem er 1715 bie

©e'anbtfcbaft ber ©eneralftaaten als Setretär nach,

Sonbon begleitet, mürbe er 1717 $rofeffer ber

äjlatbcmatif unb Slftronomie unb 1734 auch ber

Pbilofopbie m Seiben, mo er 28. ftebr. 1742 ftarb.

Gricbrieb: «Phvsices elementa mathomatica ex-

perimenta confirmata» (293be., Seib. 1720; 2.»uft
1743), «Philosophiao Newtonianae institutiones >»

(2 93be., ebb. 1723; 2. Stuft 1766). Seine «(Euvres

Shilosophiques et mathematiques» gab Mamanb
» SBbe., Slmfterb. 1774) berau*.

(flrauctfrnb (fpr. grebmäenb), 9Jlunicipalftabt

unb parlament&borougb in ber engl. ©raff&aft
Hent, am fübl. Ufer ber 3"bemfe, 32 km unterhalb

Sonbon, bat (1891) 24067 G. ©., «ba« Curbaoen
ber Jbemfe», gilt ali Gnbpuntt beS Sonboner \vv

fenS unb enthalt bic ;!ol!uatttm für einfabrenbe

Sdnjfe unb jmei grofee £>afenbämme, gro&e Tode,
befonberö auf bem Unten Ufer bei 2ilburp ( (?aft -

anb 3ücft=3nbia«2)o(f=6ompanp). (Sie ftnb 1886
oollenbet unb mit ben heften Ginridjtungen nerfeben

;

hier tonnen 42 grofee "Dampfer jugleicb löfeben. "Ulan

treibt Schiffbau unb Schiffahrt fomie i>anbel mit

Hu8rüftung4gegenftänben unb prooiant. Scbr be«

liebt ift ©. al« 9lu$flug3ort; e* befitjt sablreidje

öffentliche (Härten unb SBergnügung&lotale (Stoiber«

oille ©arbenä) foroie^otelS. "tilburp,©. gegenüber,

ift ein oon ^einrieb VIII. erbautes, jeljt bebeutenb

oerftärtteS frort ^um Schule ber "tbemieeinfabrt.

(ttröüci*fct»c fttanfbeit (nad) bem engl, »rjt

9t 3- ©raoed [fpr. grebto*]), fooiel »ie 93afebomfehe

Kranlbeit (f. b.).

Wraocur (frj., fpr. -möbr), f. ©raoieren.

Gravh., Grat: ober Gravenh., hinter ben
tat. tarnen oon Sieren, befonber* oon iHaublftfern

unb Seblupfme'pen , äbtürjung für 3ob- Subro.

Karl ©raoenborft (f. b.).

Oravldltas extra-uterina f Kit.)
, f. 3)au(h.=

fehtoangerfebaft.

ra t> i b i tä t (lat.), Scbroangerfchaft ; g r a o i b i e *

ren, fdjtoängern; Gravida, eine Schtoangere.

(trauteren (lat.), befebmeren, benachteiligen,

bclaften, in ^erbad)t bringen; Gravantia, erfebroe:

renbe Umftdnbe; ©raoation, Söefcbroerung, SBe=

laftung.

(trauteren (frj.), eine 3^ich.nung, $er|ierung

ober Schrift in eine fläche etnfehneiben, eingraben,

— ©raotu«

oertiefen ober auf betfelben ergaben aufarbeiten.

3)ad@. bejroecft entmebex bie Drnamentierung oon
©egenftdnben ober bie ^erftellung oon Lobelien
bie unn Slbbrud ober ftbgufe in meieben Staffen,

fomie |um 2)ruct mit %xxbt beftimmt finb. äu ben
©raoierungen ber erftem lÄrt gebört bad ©. oon
®olb=, Silber« unb anbern 9Jcetallarbeiten , oon
^Baffen, oon &\tn unb Stabltbaren, oon Elfen-

bein, Sd)ilbpatt, fyoxn, Perlmutter, 9Jlufd?eln unb
Seber, baÄ Scbriftenftecben , baä @. oon Sinien-

tcilungen auf SRefc= unb anbern Snfrrumenten, im
meiteften Sinne auch ba8 6ifelteren (f. b^ unb
©uillochieren (f. b.), ba« ©la«fd)neiben unb Stein«

fä^neiben (f . Steint*djneibefunft) , bie (Smailgrame«

rung, bie &ol3fd)neibetunft (f. b.). *ßie ©raoicrun«

gen ber jmeiten Birten ftnb ba8 Stempelidjneiben

ber 2)Iebailleure unb SJtunjgraoeure (f. Stempel«

febneibetunft) , ba& Sßappen« unb Siegelftedjen, bie

Stanjengraoierung)ur$rdgung oonTOetalltnöpfen,

Sdjmudgegenftdnben, iüietaUabreffen u. f. m., bie

©raoierung oon ^rägftempeln für ^uchbinber« unb
Sebergalanteriearbeiten , ba* Äufcfcfaneiben von
Schablonen, bie Anfertigung metallograpbifcber

Arbeiten, ber Kupferftid? , Stablftid), «Rotenfti*

u. f. to. "i>on ben juir Auefübrung aller biefer i'lr
-

beiten bienenben ffiertjeugen ftnb bie »icbtigften

:

bie 9tabiernabel, ber ©rabfticbel, bei bem man
nach Cuerfcbnitt unb Aorm ber Scbneibe ]iablreid)e

ärten unterfdjeibet, i'Jioifi et
, $unjen, Stbaber

unb polier ftabl. (S. bie ßinjelartitcl.) 2>er »r=
heiter, beffen $8efd)äftigung ba« ©. ift, wirb ©ra*
oeur genannt.

©raoiermafcbinen finben häufig ba Änmen«
bung, mo e£ ftcb barum banbelt, genau gleicbmeit

ooneinanber abftebenbe Sinien ni reiben. M ben«

felben gehören bie Üeilmafchinen , bie Scbraffier«

majebinen, bie ©uiUodjiermafcbinen , bie ttopier*

mafebinen jur J5erftellung oon petfebaften unb
Prägeftempeln. Slucbjum fternggraoieren oon
Siegeln »erben öftere SKafcbincn oerroenbet.

OravlajT&dJk (»fcbmerfäUig ßinberfdjreitenbe»),

oon Omen gebraud)te JBe3eid)nung ber urtoeltlidjen

iRicfenfaulhere.

Wraoimctcr (lat.«gra>., «Sdnoeremeifer»), fo«

oiel mie Aräometer (f. b.).

Wrootnn, Stabt im ÄreiS Ältamura ber ital.

Prooinj 3kri, an ber ©., einem Unten Sieben«

fluffe be« ©rabano, ift 93ifcbof«ft| , bat (1881)

16574, mit poggio Drfmi 16905 <$., eine Äollegiat«

tirchc, ©omnanum, hebeutenbe Sieb«, befonber*

Pferbejucpt über bem Crte erbebt fid? ein oon
Kaifer ^riebrid) II. erbaute« Sd?lofe mit meitet

«uftfufj t. [(S. »ccent.)

Gravi» (lat., b. i. fdnoer), oom Ion: tief.

W raui tat (lat.), SBürbe, feierliebef, gemeffene«

SDefen; araoitdtifcb, mürbeooll.

(«rabitatioit (neulat.), f. Scb.mere.

W r a o i t ic rc n (neulat), oermöge berAnjiebung*

«

haft (©raoitation) nach einem puntte binftreben.

Wrätmttf , %ob[. ©eorg , eigentlich ©räoe ober

©reffe, phUolog unb Ärititer, geb. 29. San. 1632

}u Naumburg an ber Saale, ftubierte in tfeipjtig bie

Äed)te, »ibmete fid? bann in S^eoenter unb Seiben

bumaniftifeben ctubien, mürbe 1656 profeffor in

"Duisburg, 1658 am »tbenäum 3u "Tcoenter, 16<i2

profeffor ber ©cfAidjtc in Utrecht. 2öilbelm III.

oon ßnglanb ernannte ihn ju feinem Jöiftorio«

grapben. Qx ftarb 11. 3an. 1703 ju Utrecht, »lö
grünblicber Sprachforfcber bejodbrte er fid> in ben
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SuSgaben oieler ftlafftter, fo be» öeftob, Äaüi«

macbuS, ^uftin, Sueton, Alerid , ber röm. Irleoi-

ter, mehrerer Schriften GtceroS (b«ffen ©efamt:

auSgabe, 11 »be.. 1684—99, unoollenbet blieb).

Seugntfie feineS Jleifces fmb fein «Thesaurus anti-

quitatnm Romanarum» (12 $be., Utr. 1694—99),
ber nach feinem Hobe oon SBurmann beenbete

«Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae»

(9 Sie. in 30 »bn., geib. 1704—23), fein «The-

saurus eruditionis scholasticae» (£pj. 1710) unb
feie « Inscriptiones antiquae» (4 ä)be., -Uinfterb.

1707). Sein geben befdmeb «urmann (lltr. 1703).

»ratöfft, fla». Graz, 2)orf in ber dfterr. 5Be=

jrrfSbauptmannfcbaft unb bem ©ericbtäbeiiirt 9ta«

«ufa, £afen beS napen iHagufa unb tfanbcplafj ber

ülopbbampfboote, an einer oor 3Binben aejebü^ten

unb für bie größten Seefcbiffe jugänglicipen Sucht
beS Slbriatifdjen Dleerä, einem ber ftdjerften f>äfen

SalmatienS, bat (1890) 834 6., $oß, Jelegrapb

unb Slderbaufdjulc.

Gravüre (frj., jpr. -wüpr), GrjeugniS ber ®ra*
oiertunft, Itupfer:, Stablfticp.

©rat) (fpr. gräb). 1) «rrortbiffement beS franj.

2epart. £>aute=Saöne, bat 1546,87 qkm, (1891)

65869 6., 165 ©emeinben unb gerfäüt in bie

SÄantone >KutTep=leS:@ra9 (204,7iqkm, 69206.),
Gbamplitte (216,7$ qkm, 6823 <* ), $>ampierre»fur«

Salon (252,95 qkm, 9143 6.), ,vreSne*St. 2Ra-

meS (199,33 qkm, 7060 ©.), ©. (182,n qkm, 15709
(f.), 00 (199,75 qkm, 8414 6.), 3Jtarnat> (143,«
qkm, 5791 6.), $eSmeS (147,76 qkm, 6639 G.). —
2) Aaupt^abt beS ÜlrronbiüementS ©., UnlS an ber

Saone, über bie eine Stein: unb eine £ängebrüde
führen, liegt an ben Sinien Gbaumont:©., V.- jui

liUe=®. (46 km), @.=3iefoul (58 km) ber Cftbabn,

fcabarre*©. (39 km), GbdlonS*©. ber iWirtclmeer»

bahn unb an ber Solalbalm ®.'iBucep:leS*©p, ift

5tfe eineä ©ericbtäljofeS, eine* $anbel&gericbtS unb
beS iiommanboS ber 7. Äanalleriebrigabe, bat (1891)

5848, al$ ©emeinbe 6908 in ©arnifon baS
12. Imfarenregtment, enge Strafen, eine ^arocbial=

Ii rite au* bem 15 oahrh. mit neuem portal, ein

iebönee diatpauS, Sibliotbel , ÄranlenbauS , 9latu

ratientabinett unb einen 5afcn mit bebeutenbem

ÖanbelSDertebj (Sifen, ©erreibe unb Söein). $ie
;\nbuftrie erftredt ftcb auf 3icgelei,*Brauerei, Scbip>

bau, ©erberei unb 9)lafdjmenbau.

4hral| (jpr. greb), engt. ©efcblecbt, f. ©rep.

(fpr. greb), %]a t amerit. SBotanifer, geb.

18. 9io». 1810 ju $ariS in Oneiba^Gountp im
Staate Sleuport, ftubterte' junädjft SDtcbijin, reib:

mete fid) fpdter ber Öotanif, machte grbjjere Steifen

nach (hiropa, »urbe 1842 ^rofeffor am Harvard
College in £ambribgcOJDtapacbufettS),woer30.!§an.

1888 ftarb. 5)ie »icbtigften feiner ja&lreicben »er
öftentlid)ungen ftnb: «Elements of botany» (9leu*

»ort 1836), bie fpdter als «The botanical text-

book etc.» in mehrern Staffagen erfebienen; ferner

cManual of the botany of the Northern United
States» (3tofton unb Gambribge 1848 u. 6.), «Ge-
nera florae Americae boreali-orientalis illustrata»

(2 $be., »ofton 1848—49), «Botany of the United
States exploring expedition during the years
IRrpü—42 under the command ofCharlesWilkes»
^bilab. 1854), «Darwiniana. Essays and revtews
pertaining to Darrinism» (9leuporf l876),«Synopti-
cal flora of North America» (ebb. 1878), «Scien-
tific papers. selected by C. 8. Sargent» (2 *8be.,

»ofton 1888).

©rat» (fpr. greb), ©eorge Robert, engl. @nto*
molog unb Drnttbolog, geb. 8. ^uli 1808 in (£belfea,

fanb 1831 eine änftellung in ber naturpiftor.

teilung beS üBritifcben üftufeumS unb mar bann in

biefer tbätij bis m feinem 6. SWai 1872 erfolg:

ten 2obe. «eine bebeutenbftcn Serie ftnb: «The
entomology of Australasia » ( ZI. 1 , Üonb. 1833),
«Synopsis of the species of insects, belonging
to the family of Phasmidae» (ebb. 1835) unb bie

für bie Ornithologie epoebemacbenben «Genera of
birds» (3 ©bc., mit 371 Jafeln,ebb. 1837—49).
6pdter Deröffentlidjte er « Catalogue of the British

birds in the collection of the British Museum»
(1848 u. 1868), «Catalogue of the birds of the tro-

pica! islands of the Pacific Ocean in the British

Museum» ( 1859), «Catalogue of the mammalia and
birds of New Guinea in the British Museum»
(1859) unb «Handlist of the genera and species

of birds» (3 JBbe., 2onb. 1869—71), worin 2915
(Venera unb 11000 Species" aufoejdblt werben.

Wratj (fpr. grep), f»enrp, 9)larquis oon 2)orfet,

fpäter »erjog üon Suffoll (f.b.). (lanb, f. (3rep.

Wrap (fpr. greb), Johanna, Königin von (?ng=

(s^rap (fpr. areb), ^lobn ßbwarb, engl. 3oolog,
©ruber üon ©eorge iKobert fleb. 12. ,xebr.

1800 in Salfali in Stafforbfbire. Urfprünglicb für
bie mebij. Saufbabn beftimmt, gab er 1821 mit
feinem ÜSater baS Üöerl «A natural arrangement of

British plants» (2 $be., Sonbon) berauS, tai erfte

in engl. Sprache, welchem baS j e tu allgemein ange--

nommene natürliche Softem m ©runbe gelegt war.
1824 würbe er Sffiftent in ber naturaefcbicbtlidpen

Abteilung beS »ririfcben
vJ)lufeumS unb 1840 Gufto*

Per joolog. Abteilung; er ftarb 7. SRärj 1875 in

Üonbon. ©. »eröffentlicbte eine lange iHeibe oon
Katalogen ber feiner Cbljut anpertrauten Samm^
lungen. 2tufserbem erfebien oon ihm «Illustration»

of Indian zoology» (2 58be., ßonb. 1830—34) unb
in SBerbinbung mit mebrern anbern Tutoren «The
zoology of Capt. Beechey s voyage» (ebb. 1839) unb
«The zoology of the voyage of H. M. ship Sulphur»

(9b. 1, 1843—45), in «erbinbung mit «iebarbfon
« The zoology of H. M. ships Erebus and Terror»

(II. 1—10, Sonb. 1844—45) unb Pon ibm allein

«Handbook of British water-weeds or algae» (ebb.

1864) u. f. w. ^on ibm ging auch, feiner eigenen

Behauptung zufolge, ber erfte ^orfd)lag utr Reform
beS engL $o|twe[enS bureb @infübrung ber $ennp^
^oftmarlen für tnlfinbifcbe Briefe aus; noch 1862

j (trieb er einen «Hand-catalogueofpostage stamps
for collectors» (Conb. 1862 ; 6. Hujl. 1875).

©rol> (fpr. greb), $&oma«, engL Siebter, geb.

26.Xej. 1716 ju Bonbon, gebilbet 3« ßton unb iiam-

bribge, begleitete 1739 feinen ^ugenbfreunb Joorace

Sl^alpole bureb. (yranlrcid) unb Italien unb lehrte

1741 allein nacb @nglanb jurüd. 6r lebte feitbem

meift in ßambribge, warb 1768 bafelbft ^rofeffor

ber neuern ©efebiebte unb ftarb ^ier 30. 3"li 1771.

Seine in faft alle Sprachen, ins J'eutfcbe oon ©ot=
ter, Hofegarten, Seume u. a. überfefcte « Plegie, ge=

febrieben auf einem 3)orflircbbofe» (1749; gebrudt

1751 u. 6.) bat ihn in bie Weibe ber heften Sprifer

geftedt. Seine übrigen ©ebiebte fmb teils Dben,
wie «The progress of poesy» (1755), an bie (?tom

Schule, bie IHbapfobie «The bard» (1758), teils

JDpmnen. über feine 9teife in Italien hinterließ er

interetfante Söricfe. (Sine DoUftftnbiae Äuegabe fei^

ner SHerle beforgte fein «yreunb ÜKafon (4 $be.,

Dort 1775 u. ö.), bie neuefte 6bm. ©ojfe (4 58be.,
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£onb. 1882), HJtaion« Korrefponbenj mit ©. mürbe

oon ilUitforD veröffentlicht (ebb. 1853). 9?on fpatern

$Iu«gaben ber ©ebidjte ©.« finb bie oon vJJtatbia«

(2 Bbc., 1814), oon ÜRitforb (1814), bie bei $ide=

ring erfdnencne (5 Bbe., 1835 u. ö.) unb bie »on

& Brabfbaro (fionb. 1891)
-

3u nennen.— Bgl. ©offe,

Sboma« @. («onb. 1884).

Wrrttie* Xhurrorf (fpr. grcb« tbörrod), Stabt

in bet engl. ©raffcbaft Q\)ei, lint« an bet i^emje,

unterhalb Sonbon«, hat (1891) 12217 6. unb 3ab>
reiche Sanbhäuier.
®tü\. 1) !Be$irf&l)auptmattitfdjaft (olme bie

Stabt 0.) in Steiermark bat 1821,49 qkm unb
123489 (62891 männl., G0598 weibl.) meift beutfepe

(856 Slowenen) unb tath- (465 ßoangelifcbe, 9438=
raeliten) (*., 16016 häufet unb 24126 2Bobnpar=

teien in 136 ©emeinben mit 274 Drtichaften unb
ben ©eriebtöbejirten grohnleiten, ©., Boiteberg.
— 2) ©. ober ©ran, trüber auch ©rät} ge=

febrieben , Stobt mit eigenem Statut unb .öaupt*

ftabt oon Steievmarf , liegt in

einem weiten, fruchtbaren unb
mit 3toturfd)önbeiteii reid>

au«geitatteten Sbale an ber

'Mut, in 356 m fcope, an ben

Satten 3Bien=2rieft ber Cfterr.

oübbahn, ®.*2ieboaVKöflacb

(41 km), ©.^iebod? = \iöie«

(67 km) ber @.=KbflatferBahn
unb ©. i gehring « £>artberg

(114 km j ber Cfterr. Staatebapnen, ift Sifc be*

Statthalter* für ba* Kronlanb Steiermark be«
fteirifdjen fianbtage« unb Üanbeeauefcbufie« , be*
Cberlanbe*gerid)t« für Steiermark Kärnten unb
Krain, be* £anbe*gerid)t*, be* gürftbifebof« oon
Sedau,berBejirtebauptmannfd}aft ©.(Umgebung),
eine* Bejirt*geridH« (710,69 qkm, 59 ©emeinben,
148 Ortschaften, 66185 6.), einer Bolijeibirettion,

©eniebireltion, ]omie ber Kommanbo« be* 3. Korp*,
ber 6. Snfanterietruppenbioifion, 11. Infanterien,

3. SirtiUeriebrigabc, eine* ^la&tommanbo«, QJcom
tnii unb SlrtiUerieseugbepote unb hat inf>Stabt;
bejirten (innere Stabt, ^atomin», ©eiborf, fienb

unb ©rie«) 21,56 qkm, (1890) 112069 ( 53721
männl., 58348 weibl.) Q. (1205 Slowenen, 2679
Goangelifcbe unb 1255 Israeliten ), 4637 feäuier,

25 472 SiJormparteien, in ©arnifon (4501 aHann)
4 Bataillone be« 7. tärntu. Infanterieregiment«

*©raf von KbeöenbüUer» unb ba* 1. bi* 3. Bataillon
unb ben Stab be* 47. fteir. Infanterieregimente
«greibett oon Bed», bie 4. bis 6. (**tabron be*
5. Sragonerregimcnt* «9citolau* L, Kaifer oon
ttufelanb» unb ba* 3. Korp*artillerieregiment ftßrjs

berjog Wilhelm», Oöierju Stabtplan: ©raj.)
35te eigentliche Stabt liegt auf bem Unten Ufer

be* gluffe*, über welchen fieben Brüden, barunter
brei eifeme unb eine ßifenbahnbrüde (Bcrbinbung**
bahn be* Staat»: mit bem Sübbabnhofe) führen,
ringe um ben SaXofiberg (471 m), beften im
15. Saprp. gegen bie Üürfen angelegte geftung**

werfe bie granjofen 23. gufi 1809 mäbrenb be*

^affenitilljianbe* fprengten, unb ber in neuerer

Aeit burd) bie Bemühungen be* gelbieugmeifter*

Baron Felben (geft. 1853) in f*önc sJJartanlagen

umgcmanbelt morben ift. Sie alten, bie Stabt ein=

engenben Baftionen finb faft burebgängig gefallen

unb baben neuern Bauten (Burg: unb Karl 2uto

wig*:King) Blafc gemacht. Bor bem feg. Schweiber:

häufe erhebt fiep feit 1859 SBelben» eherne* Stanb^

®ra^St)urri)cf — ®ra$

bilb nach bem ÜRobeU vin i>ane ©a^er. Än ben

Schlo^berg reihen fich bie Einlagen be« Stabtparlä

mit bem prachtvollen granj=;>ieph«-Brunnen, ge*

goffen oon Surenne in $ari$ , bem 9Jlarmorftant>--

bilb (1887) be« Siebter« tlnaftafiu« ©rün oon

Äunbmann,berSd)illerbüfteDon©aifer,berBronje'

figur Sic Sßalblilie oon Branbftetter, nad) einer

Sichtung iRofegger*. Sin ben Anlagen fteht ber

Suereperg Brunnen. 2luf bem fcauptplafce ber

innern Stabt ba« (frjftanbbilb (1878) te« ürj=

herzog« Johann, nach ^Önninger, umgeben oon ben
sJipmphen ber »ier4»auvtflüffeberSteiermart, dtutt,

ÜJiur, Srau unbSaoe, in Ör^guft, auf bem granjene>

p(a|^ ba« Stanbbilb be« Haifer« granj I. im (8v

manb be« ©olbenen Bliebe«, (Jr^gup nad) $hv
d?cii« aUobell (1841).

Kirchen. ©. hat 23 lath., 1 eoang. Kircbe,

10 Älöfter unb eine neue Sonagoge (1892). free*

oorragenb ift ber oon Waifcr griebrid) III. 1446 er=

baute got. Som mit guten ^Utarblättern, neuen

©la«malereien, jmei merfmürbigen üteliquienjcbrei:

nen unb einem gre«lobilb (15. ?5abrh ) an ber fübL

iÄufeenfeite. Sa« Daneben befinbtiche ÜJJaufoleum

be« Äaifer« gerbinanb II. (geft. 1637), mit bem

Sartophag be« ßrjhcrjog« Karl« U. (geft. 1599)

unb feiner ©emahlin, ber &\exn gerbinanb«, geidh*

net fich bureb eine reiche gacabe au«. Sie fpätgot.

Stabtpfarrlirche (15. 3a&rlj-)» 1876 im Jnnern

reitauriert, beftfet ein Vlltavblatt oon lintoretto.

Sie got. Saborner Äircbe würbe 1865, bie got.öerj:

^efutirebe oon feaubenriffer-- München, mit firppta

unb iurm (109 m), 1891 oollenbet ; bie Heine got.

Seechlirche ftammt au« bem 13. ^\ahrh.

SBeltlidje ©ebäube. Sa« iianbhau«, im 9te

naiifanceftil 1569 erbaut, mit fcb&ncm portal unb

jwei Baitonen, prad)toollem Slrfabcnbof mit Brun=

nen in @ufs unb Sdjmicbeeifen au« bem 3-

in bem nach ber Berfaffung oom 26. gebr. 1861 ber

fteiermärt. fianbtag ailjäbrlid) tagt; baneben ba«

wegen feine« aufeerorbentlicben Sleicbtum« an 5öaf=

fen be« 15. bi« 17. ^abrb. einjig baftebenbe, 1644

erbaute ^anbe«jeughau«, genau fo erhalten, wie e«

oor 200 fahren eingerichtet würbe, mit ben Waffen

tonnten heute noch 8000 Mann au«gerüftct werben;

bie taiierL Burg (11. ^ahrh-), iefet taiferl. »bftcige=

quartier unb 6f| be« Statthalter«, ba« iHatbaue

(1807), 1893 in beutfdjer iHcnaiffance nach ^leinen

oon SlMelemann« unb üHeuter umgebaut, mit fchen« :

werter Stiege (greetogemdlbe 1635, oon Scholj) unb

reicher, ftatuengeicbmüdtcr ga^abe, ba« 3£,«nnc4m '

1811 Oon (Sriherjog Johann gegrünbet, im Bcfihc

be« 2anbe« Stciermart , mit naturbiftor. Ü.Uufeum,

SWünj» unb Stntitenlabinett unb Bibliotbet (über

100000 Bänbe), ba« granjenetheater am granjen«=

plaft, ba« Stabttheater auf bem Äarl^ubwig'

Kmg, ba« neue Bibliotbet* 5 unb 3)lufeum«gebüube

naa> Plänen oon ©unolt, bie neue Je*nifch< £wd?--

fcbule, nach planen oon ^rofeffor Söift, ba« neue

Uniocrfitä«*gebäube oon Kbd)Ün, ber großartige

Bau be« ßcntralfricbhof« in ital. ©otit unb ba«

nad) $ldnen oon Söielemann« unb Deuter im Bau
begriffene ßioiljuftijgebclube. Beim Sübbahnbofe

befinbet fich bie neue große Üanbwehrfaferne.

Bilbung«: unb Berein*wefen. 8ln ber

Spille ber Unterricht«anitalten fteht bie au« einem

^cfuitentollegium beroorgegangene Karl^graiuene-

Unioerfität. Sa« Kollegium würbe 1573 oon irrv

herzog Karl gegrünbet unb mit einer Sateinjcbule

oerbunben. 1585 grünbete er bie Unioerfttät, bie
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22. Cft. 1586 Dom jDapft beitätigt würbe. Sie hatte

tine tbeol. unb pbilof • gatultät , ju benen ba« M :

fuitengpmnafium al« facultas fcumanistica siv«

linguarum al« britte gerechnet mürbe. 1609 Würbe
ba« Unioerfität«gebäube eingeweiht. 1773 ging

Umoerfität unb ©omnafium an ben Staat über,

1774 tourbe bie ptnlof- ^atultät neu organtfiert,

1779 bie juriftifcbe eröffnet, 1783 bic dnrurg. i'ebr=

anftalt erweitert. 2)ie 1782 in ein fipccum oerwan--

telte UnioeTfität tourbe 1826 al« folche wieber

renauriert, unb ieit 1863 beftttt fie bie ooüen oier

Safultäten. 25ie ,Sabl ber Tocenten betrug (1891—
98) 104, ber immatrilulierten <ööret 1512, barunter

56 außerorbentlicbe. flu ben großartigen Neubau:
ttn ber Untoerfttät gehören etn anatom.:phpfiol.,

tbonf. unb cbem. ^nftitut, welche aud) oon ital.

ctubierenbett au« Jvriaul, bem Äüftenlanbe unb
Salmatien befuebt werben, unb eine Bibliotbef,

1776 au« ben aufgebotenen 3eiuitenbibUotbeien in

Steiermart gegrünbet, mit 125000 Bänben unb
2005 £anbfd)nften. $)ie t. f. Jecbnifcbe ©ocbfcbulc

üt 1814 al« naturoificnfdjaftlidie Sebranftalt vor.

trsberjog Johann aeftiftet, 1827—30 reorganiftert

uno 1874 al« cb i

d

1 u [ e Dom Staat übernommen

;

1« bat 40 3)ocenten unb %ehrer, 164= orbcntltche unb
1« außerorbentlicbe Joßrcr. ferner befteben ba«
>anneum (f. oben), jwei Staat«: unb jwei ^"Dat=
untergomnaften (6arolineum:9uguftineum unb
icboljicbe« ) , eine £anbe«= unb eine Staat«reak
idjule, eine £>anbel«afabetnie, eine Cebrep unb 2eb,:

TmimenbilbungSanftalt , ein ftäbtifebe«
sJDcäbdjen:

loctum, eine Staat«gewerbefd?u(e, eine Sanbe«;
5ei<tmung«afafcemie, eine Branbfcbabenoerftd>e:

runa«anfta(t (f. #cuerüerftcherung, 93b. 6, S. 752).

Iie2anbe«gemälbegalerie enthält Bilber oon
Imtoretto*, ßranacb unb tSruger. Tie Dorn Vanbe
ctfiermar! be3. ber Stabtgemeinbe oerwatteten

SohltbätUteit«anftalten(Äranfem.Sietbem,
»ebäT= unb Söaifenbäufer, ^rrenanftalt, Jaubftutm
mtninftitut u. f. w.) finb reieb bebaebt unb au«ge?
flauet. Süblicb, oon ber Stabt befinbet ftcb ba«
neueflellengefängni«. Unter jablreicben Vereinen
nnb nu nennen: bie ^anbmirtfcbaft«geiellfcbaft unb
ber ©emerbeoerein, ber &iftorifd?e herein, berRunft-
perein, ber jhinftinbuftrieoerein , ber s)iaturwiffen:

icbaftlicbe herein, ber SDtufifocrcin, bie üJtänner*

fltfang: unb Jumoereine. Tie ^nbuftrie erftredt

neb oornebm(id) auf ftabrifation oon ßtfenbarm:
iebitnen, SJlafcbtnen unb CHfcnmaren, Rapier unb
(hitetten, $arfümeriegegenftänben, Soben* unb an=

eernöüten, 2eber unb £ebermaren, ftabrräbern unb
Gt»ambagner(R(einofcbegg). 3u erwähnen finb ferner
bie großen ©erfftätteu ber Cfterreicbifcben Sübbahn,
bie i.'eblam<$ofef«tbalet Aftiengefellfcbaft für Bud}=
unb flunftbrud, bie brei großen Brauereien unb bie

wblreicben ÜÄüblen. Seit Eröffnung ber @.=Äöf=
lacber ftoblenbabn nimmt bie 9lnjabl ber Sabril;

anlaaen raidb ju. Ter 6 anbei ift im Slufblflben

befirmen. 3Jon JBebeutung fmb bie Steiermärtijdje

cuartafie (38^4 SRiB. Ä Einlagen) unb bereu

^fanbbriefanftalt (4,6 SJlill.), bie ©emeinbefpar»
taüe (30,9 2RiU. %L Einlagen) unb bic Steiermöri
Hi*< G^comptebanf. S)ie befud>teften fünfte ber

'Aenen Umgebung finb: ber ftUmteid) mit Anlagen,
teT!Hoienberg(479m),2)'laria s(9rün(454m),3naria:
Jtoft, einSalifabrl^ort, ba« ftaltbab 9iabegunb
5. b.), Gggenberg (f. b.), 2b,al, JRuine ait=«d|ting,
ba* *rünnel bei St. 2Rartin, 2obelbab (f. b.), bte

blatte (651 m), mit prächtiger 31u^ficbt, ber Rainer«

logl (iReierei; 501 m) mit iebönftem ©lief auf ©.,
ber 659 m höbe Sucbfogl mit lim hohem eifernen

iHunbfcbauturm , ber ^labutfcb (764 m) unb ber

Scbbael ( 1446 m) mit großem icuvtüenhau*.

wef<fat<bte. T>er Üamc (9. erscheint nicht oor
1129 ; gleichwohl jpriebt fein flaw. (&baratter (grade/,

= Sefeftigung ) für eine weit ältere Ülnfiebelung,

oon ben am Sdjlofeberge gefunbenen röm. Alter-

tümern abgegeben. I?a* erftc Stahtprioileg ftammt
oon Äönig iHubolf 1281. 2)ie fiage machte Ö.
ftetö jur eigentlichen ÜBermaltung&ftabt be« Vau

be«, aber feine öauptentmicflung beginnt erft mit
bem 15. 3ahtr>--/ wo auch eine Stabterwciterung

in fübl. dtiebtung ge|d»ab; bamal« refibierte nament^
lieb Waiier »>riebricb III. oft unb lange hier, unb
gegen @nbc beS Slahrbunbert« enichtete auch bie

«tänbefehaft in ber ^errengaffe ibre Kanjlei im
iog. fianbhaufe, baS in ber Jöauptfront feit 156<>

K»n heutige* @epräge trägt $on 1564 bi* 161H

war (&). äRefibenj) Don ganj ^innerbfterreich, jene*

füngern 3weige« ber jDab«burger, ber mit ^cr=

binanb II. bie ^roDinsialregierung mit bem Haifer-

tbrone oertaufchte. $on ba ab warb ©. bloß t'anb=

ftabt, aber oon hoher Söicbtigtcit für ben Süboften,

benn oon hier, unb namentlich 00m fianbbaufe au«,

warb ber Sdjutj be* Söeften« gegen bie dürfen burch

bie ßrrichtung ber ÜHilitärgrcnse in Kroatien unb
Slawonien organisiert unb geleitet, (ftwa 120^ahre
lang gingen oon ba große Scharen geworbener

ßölbner nach ben oon Seutfcben gebauten feften

Plänen jener 9lacbbarldnber. Tie Einfälle ber

dürfen ftreiften 1532 ®. fehr nahe, ^n ben

1797, 1805 unb 1809 fab e« bie ftranjofen in

feinen 9Hauern; 1809 wiberftanb iDtajor ^aefer

fünf Soeben lang ber iöelagerung auf bem Schloß;

berge, ben er bloß bureb ben Liener ^rieben unb
mit allen militär. @bren räumte.

Sgl. Schreiner, 6iftor.jftatift.=topogr. ©cmälbe
ber Stabt ®. unb ibrer Umgebung (Öraj 1843)

;

SBeibmann, f)|Uufttierter ^rembenfübrer burch 9.
(ebb. 1856); ^toof unb ^eter«, ®., Wefchichte unb
Topographie ber Stabt unb ihrer Umgebung (ebb.

1876); ©. unb feine Umgebung (ebb. 1880).

@ra$, Stabt in ber »Jkooinj ^0fen, f. ®räfc.

Wca^alemn, Stabt in ber jpan. ^rooinj Gabij»,

90 km im D9flD. oon 6abi.;, bei ben Cuellen be«

©uabalete, hat (1887) 6389(1. unbXuchfabrifatien;

2 km weftlich ber ßerrobe San 6riftobal(l716m).

©tagiäni, ©irolamo, ©raf, ital. dichter, geb.

1604 ju ^ergola, erhielt in 'JJtobena feine erjiehung

unb trat in bie 5)ienfte ber Öfte. »yranj I. ernannte

ihn 1647 jum Selrctär feine« Sohne« Sllfon«, mit

bem er nach Sranfreich ging. 5tacb feiner !Hüd=

lebt würbe er Staat«ietretär. Tie letjten %abxe

feine« i'eben« brachte er in Pergola ju unb ftarb

bafelbft 1675. Sein erfte« öelbengebicbt: «Cleopa-

tra», in 13 ©efängen (iSencb. 1632, 1670; Bologna
1626, 1653), hatte wenig Erfolg ; erft mit «Conquisto

di Granata», in 26 ©efängen (3Rob. 1650; «eap.

1651; 2 Öbe., $ar. 1654; Bologna 1673; 2 ÜBbe.,
k

^eneb. 1789, 1825 u. &.), war fein ÜHuf begrünbet.

Gr febrieb noeb: «Rirae» (^Sarma 1621; ÜJtob. 1672

u. ö.), «La Callisto» (tyav. 1654), «II colosso sacro»

(ebb. 1656), «Varie poesie e prose» (ÜJlob. 1662),

«L'Ercole gallico» (ebb. 1666) unb ba« 2rauer=

fpiel «II Cromuelc» (ebb. 1671).

Wravc f. Slnmut.

WraVen (Gratiae), röm. Bejeichnung ber bon
ben ©riechen Ghariten (f. b.) genannten ©öttinnen.
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284 ®rct$iö3 — @reat*$armoutlj

©tajiöe (lat.), anmutig; ©rajtofität, ÄJU
mut, >> u

L

d . [nung: anmutig.
Graxiöao (ital.), mufttalifdje ißortragäbejeiaV

«Vr*m \ n i , Hnton £rance*co, genannt3 l Sa* ca

,

ital. Dtcbter, geb. 22. Iii an 1503 ju froren*, »ar
Hpotbeter, SRitbegrünber ber ätabemie ber «Umidi»
(1. 91oo. 1540) unb nannte fid) beim Gintritt in bie*

ielbe «Lasca» (iöarbe), ba alle Sölitglieber fid) na*
Dingen bejetdjneten, bie mit bet pfiffe in-SScrbin-

bung ftanbcn. Salb oerroanbelte bie Äörperfdjaft

ihren tarnen in ben ber «Accademia tiorentina».

1547 entftanben llneinigteiten unb ®. roarb mit

anbern auägefdjloffen unb erft 1566 »iebet auf»

genommen. 1582 nahm et an ber Grünbung ber

( rusc» (f. b.) teil unb ftarb 18. jtebr. 1584 *u ftlorenj.

Gr fdjrieb burleSfe ^oeften («Kirne», 2 SBbe., glor.

1741—42; befte 9(u*g. «Le rime bnrlesche», bg.

von 23er|one, ebb. 1882), 21 9tooellen, bie gludlid?

"-Boccaccio* ftomit nacbapmten , betitelt «La prima
e la seconda cena» (werft ^ari* , mit ber falfeben

Angabe fionb. 1756 ; befte Äu*g. oon ganfani, ftlor.

1857; neuere Slueg. oon G. iBerjonc, ebb. 1890)
unb 6 ttomöbien in $rofa («La gelosia», ftlor. 1551

;

«La spiritata», ebb. 1561; ade 6 ebb. 1582; befte

«u*g. von ganfani, ebb. 1859). Gine Homöbie
«L'arzigolo» ift oon jroeifelbafter Gdjtbeit.

Oreat (engl., fpr. grebt), groß; G. Britain (fpr.

brittin), Großbritannien; G. Charter (jpr. tfdjabrtr),

fopiel roie Magna charta (f. b.) ; G. Eastern (fpr.

ibft'rn, «ba* große Oftlidje»), 'iRame be* größten

I ampffd>iff * beräBelt (209m lang, 1860 erbaut unb
urfprüngltcb jurgabrt jroifcbenGnglanb unbäufrra«
lien beftvmmt, fpäter jur Üegung oon Delegrapben*
tabeln gebraud)t, 1888 au*cinanbcrgenommen).

(*rca t B car-M

a

f c (fpr. grebt bäbr lebt,® r o ß e

r

SJärenf ee), f. ibärenfluß.

©reat ^crfbnmpttcöb, Stabt in Gnglanb,

f. «erlbampfteab (®rcat=). l(®reat*).

Wrcat acapon (fpr. grebt), ftluß, f. Gacapon
i&tttt Gvo&lm (fpr. grebt), Stabt in Gnglanb,

f. Gro*bö.
Wreat trifft clb, Stabt in Gnglanb, f.Driffielb.

(vUcat Gattern i* ifcnbann
(
jpr. grebt ibjt'rn),

f. Großbritannifcbe Gifenbabnen, liberficbt B, 1,2.
(»rcat-ejum« (fpr. grebt, ®roß*(!ruma), f.

Gruma^nfeln.
Wreat tfaUei (fpr. grebt fafcl*), Stabt im Gounrp

strafforb im füböftl. Fintel be* norbamerit. Staa*
te* Slero^ampfbire, am Salmonella, bot (1890)

einfdjließlidj Somer*roortb 6207 G.; eine große
«aumrooll», 2Öoll= unb Scbubjabrit (G. Manufao
turing Company).
Wrcat Wrim^bn (fpr. grebt), aud) ®rim*bp,

SJiunicipalftabt, Parlament*» unb (Sountp-Öorougb
in ber engl. Graffdbaft Lincoln, 24 km im 60. oon
vnitl, reitto an ber SJiünbung be* bier 11 km breiten

JÖumber gelegen, bat in ber roeftl. flltftabt enge unb
trumme, in ber fleuftabt breite Straßen, (1891)
51876 (f. gegen 40010 in 1881 unb einen guten

Öafen mit umfangreid?en 2)odanlagen. ®. per»

banlt fein rafd^e« Slufblüben feiner Vage an ber

JÖumbermünbung (mie^ull), bie auf ben 3krlebr
mit bem Kontinent bintoeift. Die ^nbuftrie erftredt

fid? auf iccbiffbau, Seilerei, Habclfabrilation, ®er=
berci, Ziegelei unb Srauerei. ©idjtiger ift ber

jSanbel. Die (!infub,r (1892) im ®efamtroerte oon
7,76 SRill. $fb. 6t. beftebt oornebmlicb aud ®e=
treibe (43774 t), Sämereien, Gumpen unb >>oU

fafern, Butter, ÜRargarine, ^»ol3 in halfen, ^lan=

len unb 93rettern (231687 fioabd), Giern (71 2U
Äiften), gifdjen (78225 t), ftleifd) (1287104 t(i)
unb Qii von Norwegen (61326 t). 3luSgefübrt

werben oor allem fämtliAe Grjeugniffe ber engl.

$aummollinbufrrie, ferner Koblen (705716 1) unb
jroar jumeift nach 6d)tt>eben unb Deutfdjlanb, ba=

neben Hot«, Gifenbabnfdjienen, Gifen unb Stahl

aller ärt, feuerfefte Steine (nacb Jtotterbam), ftjd«

unb geringe. 3m 6cbiffäucrfebr liefen (1892) in

Küftenfafcrt ein 306 Sdjiffe mit 97 739 t, in mi-
märtiger Aahrt 1516 mit 720297 t. ^ifAfang <n*
mentlid) auf ber Doggerbant) betrieben 1853: 10,

1891 über 900 SBoote. Die ftifdje »erben in befon^

bern ßflgen mit eigen* beracriebteten Waggon«
febon früb be« ÜDtorgen* nad) iöirmingbam, Bonbon,

Sale* u. a. 0. gef<bafft. ®. ficht in regelmäßiger

Dampferoerbinbung mit 6ull, fionbon, Äntroerpen,
svHotterbam, Dieppe, sJDklmd, Göteborg un t>.\>amburo

unb ift 6i| eine* beutfeben i^icetonful*. ®., bereit«

in frttberer3eit blübenb,fpäterpondull überflügelt,

bob fid) nadj bem öafenneubau (1849—54) fcbnell.

&ier lanbete 1809 bert>eriog oon 2)raunfd)»eig«Cl#.

Wreat ^nrtuoob (fpr. grebt babnoubb), Stobt

in ber engl. ®raffd?aft Öancafter, bat (1891) 90736.
Wreat ^nbtan i*cniafula ^ifenbabn (fpr.

grebt inbifn pintnnfjuU), f. Cftinbien.

©rcat3^lÄnb(fpr.grebteilänb),3nfel(53qkmi
in ber 93ai oon gort in Srlanb, mit ber Stabt

Cueen*tomn (f. b.).

ttreat'ftanatofta (fpr. grebt tannahtivi, aIu!

in 9torbamerita, entfpringt al* Tun :Kuht an ber

®renje oon Slorbcarolina unb Virginia am 3 ron:

Mountain, fließt norbßftlicb, bann bureb bie^Ue-

gbanie* nad) iK^., nimmt nad) ilufnabme t>t$

Greenbrier unb be« ®aulep ben Sjamen ®. an unb

münbet, 640 km lang unb bi* jur 'JDlünbung be£

Glt fa>iffbar, bei 4>oint^leafant in ben C Mo.

Wrcat:Warloru (fpr. grebt mabrlob), Stobt in

ber engl. ®rafjd?aft ^udingbam, lint» an ber

ibemfe, oberbalb ©inbfor, bat (1891) al* 3abl=

bejirt 6097 G., Rapier unb Spi&enfabritation,

>>olv unb Getreibebanbel. ®. ift ein beliebter

Äu*fUigäort ber SBeroobner Üonbon*.
©tcttt>!«ortI>etn=eifcnbar|it (fpr. grebt), i.

Großbritannifdje Gifenbabnen, tiber|"id>t B, I unb

Slmerüa (iflb. 1, S. 620 fg.).

(«rcat ^ortbern of ^relonb ^ifenbab«

(fpr. grebt, öf eirlänb), f. ©roßbritannifebe Giien>

babnen, Überfubt B, 111,21.

i»ztat flovtk of «cotianb (vücnbabn (fpr.

grebt, ftottlänb), f. Großbritannifdje Gifenbabnen,

Übcrficbt B, II, 16. [Salt<2ate.

Wrcot--2ttlt^ofc (fpr. grebt fablt leb!); {
(rtreat ^anbrj ,li5lanb (fpr. grebt fännbi

eilänb), f. grajer:3*lanb. ISllaoenfee.

Wreat ^laoc Xatt (fpr. grebt fleb» lebl), f.

mttat Zouttfttu anb Heftern of ^relanb
<*i!"cnbabu (fpr. grept fautb,ern änb, eirlänb), f.

Großbritannifdje Gifenbabnen, überfubt B, 111,22.

©reat=4öeftetn--f5ifenbalb», englif(be (jpr.

grebt), f. ©roßbritannifd?e Gifenbabnen, liber<

fiebt B, I, 4.

(s\teat 1 41* eft er n i Gifenbabnen , n o rb ame

•

ritanif <be (fpr. grebt), mit ber $Babafb*St.£oui*=

unb ^actnc^Gifenbabn oereinigt, f. bereinigte Staa<

ten oon Omenta, Gifenbabnen.
Wreat = t)armoutb (fpr. grebt jabrmötb) ober

DarmoutbT, SWuniripal' unb Gountp=Sorougb tn

ber engl. ®raffd?aft 9corfolt, auf einer Sanbjunge
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linf* öom f)axt, unterhalb ber (Einmünbung be*

©ure, 2,4 km oberhalb ber ÜJlünbung (moath) be*

i)att in bie hier burcb Untiefen unb Sanbbänte iebr

aefäbrlicbe Norbfee, ift mit ber gegenüber in Suffolt

ae legenen Sorftabt M\ t 1 le -

j ) armout h obet £ ou t b i o ivn

iSübftabt) burcb eine Kettcnbrüde üerbtmben. ®.
bat (1891) 49318 tr.. im altem Stabteile am aIur

eine unter ©ilbelm IL erbaute 6t 5cicbola*lircbe

mit fdböner Crgel unb 4 adbtedigen türmen, ein

Satbau* (Guildhall) unb StabtbauS, ein fiofpital

fnr ,\ndvr, Xbeater, ©ibliotbef, ÜDcuieum, Storni

börfe unb iDtarttbaUen. Älte SMUe unb flauem
fmb erhalten. 2)er ftlufc bilbet ben geräumigen

Öafen, ber burd) brei in bte See auSlaufenbe Tammc
*egen ©erfanbung aejebütit unb Schiffen von 200

1

nigänglidj, fotoie Cur* Batterien verteilt ift.

Die Ouai* finb mit ©aumalleen bepflanjt unb
am Sübenbe burcb eine 42,7 m hohe Nelfon'Sftulc

aefebmüctt. Seine* jebönen Stranbe* loegen roirb

(9. al* Seebab viel befuebt. Jrambabn fübrt nach

&orlcfton, brei ©abnböfe bienen ben 4 (Eifenbabn'

linien. ©., früher eine ber arteten Seeftäbte (Eng;

lanb* , ift iefct ivieb t i a für bie Hu*fubr von Werfte,

iRalj unb hieben; audj bient e« als Ausfuhrhafen

für Storwieb. ©or aüern bebeutenb ift bie gering*:

fifeberei, jromal im Jöcrbft; lauienbe jinb mit bem
."Ving, (Einialjen unb ©erpaden befebäftigt. 5)ie

?)armoutb=©loaterS (©üdlinge) finb berühmt, da-
neben befteben ScbiffSttJcrfte , Scgelwcbfabrilen,

Seilerbahnen, (Eifengiefeereien, Salj: unb Seifen*

fieberet, ©rauerei unb ©erberei, auch Seiben:, Solls

unb ©aumroollmanufatturen. Sie Stabt ift Sifc

eine* reu rieben ©icetoniulS; Dampfer geben regelt

mäßig nach .fuill, 5?etocttftle, Sonbon unb SioroeStoft.

Wrcbc, Karl griebr. «ug., frorftmann, geb.

20. 3uni 1816 ju ©rofeenritte am £>abid>tSroalb,

befudbte bie ^oiptedmifdje Schule ut (Raffel unb
mibmete fvcb bann auf ber ^orftlebranftalt ju 2Rel*

jungen unb ber Unioerfttät gu ©erlin bem Stubium
t-er *orftn>iffenfcbaften. 1840 warb er al* Socent
an bte ftaatfls unb lanbröirtfd?aftlicbe3l!abcmie nach

(Übena berufen. 1844 trat ©. al* Jforftrat in grofr

her; parier facbf.=n>eimar. T iemt e. 9iad)bem er 1849
nocbmal* auf turje 3«t al* ©rofeffor unb Jorft*

meifter ju ©reifSwalb unb (Slbena getoirtt hatte,

erfolgte ©.* ^^u^^berufung in roetmar. t teufte

als Cberforftrat unb ©orftanb ber oberften forft*

tedjnifcben ©ebörben unb jugleid) als Xireltor ber

»Torftlebranftalt ju ßifenadb. (Er würbe 1865 nim
ßeb. Oberforftrat, 1880 jum Dberlanbforftmeiftcr

ernannt unb ftarb 12. April 1890. Seine roidtfig-'

ften Söerte finb: «2)ie JBeaufficbtigung ber ^rioat=

Salbungen von feiten be* Staate*» ((hfenad) 1845),

eine ae fronte ^reiefebrift, «©ebirgetunbe, ©oben:
hinbe unb Klimalebre in ihrer ?lnwenbung auf
.xorftroirtfcbafti» (ebb. 1853; 4. äufl., 3)crl. 1886),

«35er Sueben =i5od)njalbberrieb» (©ifenad) 1856),
«Dte^etrieb*: unb @rtrag«regulierung ber gorften»

(©ien 1867 ; 2. «ufl. 1879), «$ie fiebriorfte ber 6ife=

nadber ^orftf(bule» (ßifenad) 1858). Ütud) beforgte

QJ. bie Verausgabe r>on Stftnig* «^orftbenuhuna»
13. »ufl., SBien 1882), «farftmatbematit» (5. ?lufl.,

%tba 1864) unb «2öalbpflege» (3. »ufl. u. b. %.
«Ter ^Jalticbuh unb bie siiklbpflege» ebb. 1875).

«rebenau, Stabt im Krei* älldfelb ber heij.

omrm; Cb erben en . 15 km öftlich von ?((*fetb, an
ber Soffa, bat (1890) 646 meift eoang. 6., ^oft=

agentur, lyemfprecbDerbinbung, fieinroeberei (na=

mentlicb ^adleinroanb) , Stderbau unb Siebbanbel.

©rebo« 285

Wrebcnfcüe (frj. grobes), bie »audjftüde oom
SBalge be« Rauben taudjer* (Podiceps crisutu»
Lath ) mit glänjtenb treiben , in* perlgraue fallen;

ben Gebern, bie al* ^eljwer! betroenbet roerben.

Sie tommen am febonften von ben cetMvei;er Seen,
bann au* ©apem , £>ollanb unb ber $ürlet

Wrebcnftein, Stabt im #rei* Hofgeismar be*

preub- ÜHeg.'Seji. Saffel, 6 km füblid> von ftofgei**

mar, in 182 m ,v>chc an ber ; ur I iemel unb mit ihr

;nr Sefer aebenben rin e unb an ber Sinie Hümme»
(Safiel ber ^reuf?. Staatababnen, Sih eine* &mt*»
geriebt* (^anbgertebt SaffeO, bat (1890) 2153 meift

eoang. C , barunter 78 Israeliten, ^Joft, Jelegrapb,
;'(eferbau, Sampfbäderet unb etioaS veimvebevei.

»uf einem ©afaltfelfen bie 9luine ber Surg ©.
Oreo (frj., fpr. gred; Femininum: Grec<jue),

©rietbe, ©rieebin; griedjifd); aud) falfdjer Spieler,

löetrüger; ä la gTecque, f. tötäanber.

©rece^ftto (fpr. grede^-), il, ital. iUtaler, f.

(£aftiglione, ©iooanni iöenebetto.

Wrctfcn, f. SBemfteininbuftrie l©b. 2, S. 842a).

©reco, ©ioaebino, itaL SdbaAfpieler, geb.t>er=

mutlid) um 1600 in dalabrien, baber fein ©einame
Galabrefe, verlien früb^eitig Italien, lebte als

gefeierter Sd>a<bfpieler in ^anS, hielt ficb in 6ng=
lanb, Aranf rei *, von 1619 ipieber in Italien, fpäter

in Spanien auf unb ftarb noch vor 1634 in ben
Kolonien. 3Ran befittt von ©. eine intereffante

Sammlung oon (Eröffnungen, bie jum Seil Söerfen

anbercr Sdjacbfpieler entlehnt ftnb. @. uerfafetc

baS er f 1619 ut dlom unb unterzog eS nacbträglicb

mebrfacben ünberungen. SaS ©ud) ift in oerfdue*

benen Hanbidjriften erbalten, inSbefonbere ift bie
s^arifer Ausgabe (1656) öielfadjin frembe Spraken
überfcW worben. 3)ie Spiele ©.*, 150 an ber 3abl,

fmb nicht fehlerfrei, aber fein: geiftreid) unb inftruttio.

Wrccourt (fpr. -fuhr), $ean ©aptifte 3ofcpb
«iUaret be, franji. Siebter, geb. 1684 ju 2our*. ftu^

bierte, für ben geiftlicben Stanb beftimmt, jro *^ari*

unb erhielt 1697 ein Kanonitat an ber Kirche St.

'JRarttn in feiner ©aterftabt. Cbgleid) feine unter=

baltenben s$rebigten ©eifall fanben, gab er ben

geiftlicben ©eruf auf unb ging nad) 'jßari* , no er

(Eingang in ben erften Käufern fanb unb al* ©ünft=

ling be* il'Jarüf alle- ^(Sftre^e* unb be* Herzog* oon
SLiguillon ein «?eaueme* ©enufelcben hi h reu lonnte.

Öt oerftanb e*, fid) in ©erfen gefällig unb leicht

au*,nibrüdeu unb fdbrieb eine JHeibe unanftänbiger

er.^äblungen, ßpifteln, (Epigramme u. f. ro., aud>

ein ©ebidvt gegen bie ^efuiten («Philotanus»). ©r
ftarb 2. Äpril 1743 ju tour*. Seine ©erte finb

öfter* gebrudt (merft ^ar. 1747, 2 SBbe.; beutfd)

al* «3lu*erleiene Serie», 2 ©be., JBerl. 1796; su*

letit «(Euvres badines», ©rüff. 1880).

Greoque (frj., fpr. gred), Femininum 3U
Grec (f. b.).

ÜVrebe, Freitreppe, f. ©uro (©b. 3, S. 753a).

Wrcbing, Stabt im ©eurlSamt Hilpoltftcin be*

baqr. 9leg.'©ej. «Wittelfranten, 10km im 2BSMJ. »on
©eilngrie*, in 425 m Höbe, an ber Sd)n>arj(ad) unb
an ber Nebenlinie 5Hotba.S.=®. (39^ km) ber ©apr.
Staat*babnen, Sih eine* Amtsgericht* (üanbgericbt

(Eicbftätt) unb iKeniamteS, bat (1890) 1069 latb. G.,

^ofterpebhion, Telegraph unb ein alte* fürftbifcböfl.

^aabfcblo^, jeftt Sitj ber ©ebörben.
Wrcboc (Sierra be), ein ©lieb be* caftil.

Scbeibegebirge* in Spanien, nrirb burd) ba* tiefe

Jbal be* Älberd)e uon bem ©uabarramagebirge,
burd? bie Schluchten be* Slagon bon ber Sierra be
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286 ©reeiet) —
©ata gerieben. (?* finb bieunjugängHcbftenSeTg;
*üge in beiben ßaftilien; ba* foöcbfte drittel ber

Serge, faft buTcbau* nadt, bietet nid?t* al? riefen:

bafte ©ranitmaifen nnb fteile Slbbdnge. Stn (*ifen,

Silber, Slet, Kupfer (oon benen aber faft nid>t*

ausgebeutet wirb) ift ba8 ©ebirge reieb; ber böcbfte

(Gipfel ift bie Slaja bei 9Jtoro Slmanjot (2661 m).

Wr cel et» (fpr. gribl?) , fcauptftabt be* Gountp
©clb, im ebenen Seil be* norbamerit. Staate* 60=

lorabo, fübltcb oon ©benenne, an ber Union=Sacifk=
babn, ÜNittelpuntt bebeutenberSiebäucbt, bat2395 6.

Wrccletj (fpr. gribl*), öorace, norbamerit. ^(our-

ualift unb $olttiter, aeb. 3. Jebr. 1811 ju Slmberft

in 9cewhampfbtre, tarn 1831 al* Sefrer nacb 9ieu=

ttorf unb grünbete 1834 ein Wochenblatt «The New
Yorker». Später leitete er bie Sartetblätter «The
Jeffersonian» unb «The LogCabin», Don benen

letzteres mefentlicb mit nun Siege be* mbiggiftifdben

Äanbibaten Joarrifon beitrug (1840). Snblicb per-

fcbmolj er biefe Slätter jur tNew York Tribüne»,

einer ber einflufjretcbften 3cttunaen ber ^Bereinigten

Staaten, beren erjte Dcuntmer 10. «pril 1841 erfebien.

©. gewann burd? fte feine nationale Scbeutuna,
tnbem er, ben alten ©hjgftanbpuntt oerlaffenb, all

mäbltcb jur ?lntiftlaoereipartei überging unb ben un=

oerföbnticben ©egenfafc ber freiheitlichen (&ntmid:

lung bc* Sanbe* gegen ben gortbeftanb ber Stlaoerei

in ben roeiteften Hretfen be* Horben* nur Grtennrni*
brad>te. Seim ?lu*brud> bei Sürgertriege* gab er

feinen rabitalen Stanbpuntt auf, wollte teinen

„Swang gegen bie fonföberierten Staaten ausüben
unb felbjt nadj bem Kriege ein milbe* Serfabren
gegen bie Sefiegten eingebalten feben. 1872 würbe
©. ber Sräfibentfcbaft*tanbibat ber liberalen 9te:

publifaner gegen ©rant unb unterlag mit 2834079
Stimmen (66 sBabl!oUegftimmen).J\nfolge ber Huf*
regung unb Cnttäufdmng be* SPabltampfe* tf
tranltc er an einer ©ebirnerweidmng unb ftarb

29. «00. 1872 ju Sleafantötlle bei Steunort. Seine
Schriften finb: «Hints toward reforras» Oieuport
1850), «Ulances at Europe» (1851), «History of
the struggle for slavery-extension» (1856 u. ö.),

«Overland journey toSan Francisco» («tteutiorl

IHM), «The American contlict» (2 Sbe., fcartforb
1864—66), «Essays designed to elucidate the
science of political cconomv» (Soft. 1870) unb
«What I know of farniing» CJleuöorl 1871). Slufeer

einer «Selbftbiograpbie, bie er oerfa&te: «Recol-
lections of a busy life» (Jleuport 1868; neue Slufl.

1872), ift fein i'cben befdmeben oon 3ame* Karton
(ebb. 1855; neue XttjL Soft. 1882), 8. U. Steaoi*

(1872) unb ^ngerfoll (^bilab. 1874 1.

K'rcdu (fpr. gribl*), «bolpbu* Söaibington,
amerit. (General unb l^Jorbpolfabrer, geb. 27. SK&t]
1 844 ju 'Jlcwburpport in 2Jlaffacbufctt*,nabm an bem
9lorbamerifanifcben Sürgertriege al* greimilliger

teil 1867 trat er in bie reguläre 9rmee über unb
leitete 1881—84 bie internationale Solarerpebition
nad) ber fiabp ^yrantlinbai. Tie f?rpebition war auf
3 3abrc berechnet, aber alljährlich follte ein Schiff
mit neuen Sorräten bi* ju ber Solaritation,
«2

a
nörbl. Sr., oorjubringen fudben. Allein biefe

Serfucbe febeiterten fämtlicb. ©. trat 9. Slug. 1883
ben Äüdjiug an unb gelangte, ba bie Sonräte er-

febbpft waren, unter ben größten ^iübfeligfeiten

jurüd b'ii an ba* Map Sabine am tsmitbfunb
(78

3

40* nörbL Sr.). 2lcbt*ebn feiner Seute erlagen

ben Grntbebrungen; er fclbft, oollftänbia erfeböpft,

würbe mit fteben Veibcn#gefäbrten 22. 5;uni 1884

Greenbacks

bureb ba« Grfa|«gefcbwaber gerettet, ffläbrenb bet

35auov ber 6rpefcition batte Lieutenant Sodwoob bie

9?orbffifte ©rönlanb* bi* ju 83° 24^' nörbl. Sr.,

bem b&cbften nörbL £anbpuntte in ber 9ceuen Seit
erforfebt. 1886 trat ®. in ba« Signal and Meteoro-
logical Bureau, bae er feit 1886 leitet. (?r febrieb:

«Three years of Arctic senice. An aeconnt of

the Lady Franklin- Bay expedition of 1881—84
and the attainnient of the farthest north» (2 Sbe.,

9teuport 1886 ; beurfd) : «35ret 3abre im boben 9ior

ben», 3^nal887), «International Polar expedition.

Report on the proeeedings of the United States

exploring expedition to Ladv Franklin -Bav.
Grinnell Land» (2 Sbe., ÄBafbingt. 1888), «Ameri-
can weather» (9ieuport 1888), «Annual reports of

the chief signal officer of the arm v, for the vean»

1886—90» (SJafbingt. 1881—90).
Wrccn (fpr. grib.n), ©eorge, engl, ülcatbematiter

unb ^bunter, geb. 14. M\\ 1793 gu sJIottingbam,

übernahm anfänglich bie Müllerei feine« Sater«,

bann ftubierte er tn @ambribge unb ftarb 31. 9Rär.;

1841 3U Sneinton. ®. ift befonbere oerbient um
bie matbem. Stu*bilbung ber fiehre 00m ÜRagne;

ti*mu« unb ber Glettricität. Sein fcauptmert ift

«Essay on the application of mathematical ana-

lysis of the theories of electricity and inagnetism»

(
sJlottingh. 1828, unb in Grelle* «Journal für bie

reine unb angewanbte iütatbematil», Sb. 44 u. 47,

Serl. 1852— 53). $n biefem ©erte befafete er fieb

fchon oor ©aup' 3«iten eingebenb mit bem Stubium
ber ^Jotenjialfunttion, unb ein für bie Sebanblunu
beritotemialfunttion wichtiger, von ihm aufgehellter

matpem. Sa| führt nach ihm ben tarnen «©reenfeber

Satt», hieran reihen ftch feine 2lbbanblungen über

bie Analogien ber @leicbgemicbt3gcie&e bezüglich ber

^lüfftgteiten unb ber Glettricität, ferner über bic Me^

flcrion unbSrechung be^Scball* fowie be* Siicht* une

über bie SBellcnbewegung in Kanälen. Seine «Ma-
thematical papers» gahtferrerä berau» ivonb.l 871).

(3teeit (|pr. gribn), yohn SHicbarb, engl. &\)lo-

riler, geb. 1837, ftubierte in SDrforb ®efa>ichte,

fchrieb bann 1874 feine «Short history of the Eng-
lish people» (neue SluSg. 1888), bie einen gro&eu

(frfolg hatte, obgleich ba* Such mele Kenntniffe

»orauöfe^t. 1877 begann er eine umfangreichere

©efebiebte ©nglanb«, bie er u. b. %. «A history of

the English people» (4St>e., S!onb. 1877— 80)

»eröffcntlicbte. »ufeerbem fchrieb ©.: «Readings
from English historv» (1879), «Themaking of

England» (1882), «The conquest of England«

(1883) u. a. ©. ftarb 7. ÜRärj 1883 in 3)ientone.

Wrccit (fpr. gribn), Salentin, engl. Hupf erftecher

in Scbwarslunft, geb. 1739 in SBarwidfhire, geft.

1813 ju i'onbon, war einer ber erften, bie in tiefet

Secbntl größere biftor. Silber oeroielfältigten. Qx

hat naheju 400 Slätter angefertigt, barunter oiele

nacb oan 2>pd unb Senjamin SBeft.

Oroenbaoks (engl., fpr. grihnbäd*, b. h- C^rün

rüden) ift ber oon ber grünen iyarbc ber iHüdfeite

ftammenbe oulgäre 9came be* totaat*papiergclbe*

ber Screinigten Staaten oon 5llmeri!a, beffen amt=

liebe Sejieicbnung «Ütotcn ber Screinigten Staaten»

(«I nited States' Notes») ober auch «gcie&mäfUge
sJloten» («Legal Tender Notes») ift. Obwohl e*

Serfaffuug*grunbja^ ber Screinigten Staaten ift,

bafr Weber bie Union noeb beren einjelne Staaten

$apicrgelb au«geben bürfen, führte bod? bie burd?

ben otogen Sürgertrieg (feit 1861) beroorgerufene

nnanjielleSebrüngni* ju einem tbatiäcbli*en Srud)
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tiefe* ©runbfatie* ober minbeften* ui einer jabi-o

lang bauernben Au*nabmc, weldser jronäcbft unb oor
allem bie 6. ibre Gntftebung oerbanten. Sa* erftc

<5eie&, welcbe* bie Au*gabe uon G. oerfügte, batiert

com 25. $ebr. 1862. Sie Stüde lauten bi* berab

auf 1 Soll., bie haften (feit 1878) auf 10000,
tannäcbit auf 5000 Soll.; anfänalnt waten bie

orcBten bie ui 1000 Soll, Sie erlitten troi; be*

Gebotenen Umlaufs wecbfelnben unb längere $tit

übt grofsen iKerir.it gegen ©olbgelb (f. Toilat'i unb
bilbeten feiner ;-U*it bie eigentliobe SBäbrung ber

bereinigten Staaten, mit Ausnahme Kalifornien*,

»eiche* an ber reinen ©olbwährung feftbiclt. 9tacb

ben amtlicben Au*wcifen befanben ft* Sötitte Jebr.

1893 100 TM. Soll, ©olb im Scbafcamt, benen
an G. 346 9Hill. Soll, unb an Sd?afcfd)einen für

ctlber 476 üHill. Soll, gegenüberftanben, wäbjrenb

cor 1890 bie ©olbreferoe für 335 ÜRill. G. nod?

190 2JKU. SoU. betrug. Angefleht* eine* foleben

^urtanbe* ftebt bie Regierung be* im 2Rär$ 1893
geträblten qkäfibenten ßleoelanb oor ber Aufgabe,
fltl'ünbere 3yäprung*ocrbültniffe burd) SRüdfübrung
uon ftolb in bie bereinigten Staaten ju frtaffen.

(3. ©inbombill.)
Wrccn--üBat» (fpr. gribn beb), &auptftabt be*

6ounrp »romn im norbamerif. Staate Söieconftn

am Cübeube ber ©., eine* Arm* be* 3Jlid?iaan=

iee*, auf einer niebrigen ipalbinfel machen Ifaft:

flrcer unb ftopSRioer, an 2 »ahnen, bat (1890)
9069 Q. t einen guten öafen für grofee Schiffe,

(betreibe: unb Sägemüblen, »rauereien, 3ifd?ero,

Sei;en= unb £>ol,?banbel.

(Arernbuffi (fpr. gribnbufd?), Stabt im ßountp
Senijelaer im norbamerit. Staate Sfteuporl, am
ijubfon, Albant) gegenüber unb at* beffen »orftabt
ui betrachten, bat (1890) 7301 <S., eine 9Räljerei,

Gabrilen oon Anilinfarben, eleftrifd?en Apparaten
unb »ohrmafebinen.
Greene« ftlc (fpr. grir/nlahfel), öauptttabt be*

€ountp sKutnam im norbamerit. Staate ynbiana,
neftfübtoeftlid) oon Snbianapoli*, Gifcnbahntnoten:

punlt, bat (1890) 4390 6., eine methobiftifdje

üana=ä eburp Unioerfität (öOOmännlicK unb roeib-

licbe Stubenten) unb anbere Sebranftalten.

Wreenc (fpr. gribn), 9tatbamel, amerit. ©encral
ber SHeoolurion*jeit, geb. 27. 3Jiat 1742 ju s#otow;
bommet in Söarwtd-ßountp in jRhobesftölanb, wud)*
als ©epilfe feines »atcr*, eine* warmer* unb
Sdbnüeb* , b.eran unb oerbanttc feine fpätere »iU
bung au*fd)liefjlid) feinem eigenen tfleiji. Ser Seite
ber Cuäter angehörig, mürbe er oon ibr wegen
feiner »efürwortung be* bewaffneten 3Biberftanbe*
gegen Gnglanb au*geftofcen. »eim Au*brud) ber

fteoolution (üWai 1775) war ©. fdjon ein angc=
febener Wann im Staate unb führte beffen Gruppen
jur Rontinentalarmee oor »ofton. ®afbington
ertannte balb feinen SBert unb betraute ©., ber
Sug. 1776 »rigabegeneral geworben mar, nach ber

Räumung »ofton* mit ber »erteibigung oon Song*
,

x
\8lanb. »eim Angriff ber engl. Struppen (@nbe
Aug. 1776) war @. wegen Kranfbeit nidjt im Kom=
manbo. 3m September biefe* Sabre* jum ®ennaU
major ernannt, jeiAnete er fid) bei Srenton (26. Sej.)
unb ^rinceton (3. ^lan. 1777) au*, bedte am 93ran=
Dreine (11. Sept.) unb ©ennantown (4. Ott.) ben
ftudjuo ber Armee unb warb 2. ÜHärj 1778 ?um
^eneralguartiermeifter ernannt. 9la(b, ber SRieber:

lafltbeä©eneral*©ate* bei Gamben (1780) erbielt

* bae Hommanbo berArmee be* Süben * unb ftlbrte
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nad) beren SHeorganifation ben Krieg in fo naöV
brüdlidjer Seife, bafe in 3abre*frift bie Griten ge^

3Wungen waren , ©eorgia unb bie beiben Carolina
ju räumen, obwobl er bie Sdjladjt bei ©uilforb
Gourtboufe (15. ÜJlärj 1781) gegen ?orb GornwaUi*
verloren geben mu|te. 9lad?bem biefer ©eneral ftd)

nad? Sirginien jurüdgejogen hatte , fdjlug ©. bie

engl. Streitfräfte 8. Sept. bei ©utaw Spring*.
©. blieb bi* jum @nbe be* Kriege* im Kommanbo
unb jog fid> nad) bemjjrieben*fd)lufj (Sept. 1783)
auf feine ^flanjuna 3«ulberrp ©rooe in ©eorgia
3urüd, wo er 19. $uni 1786 ftarb. Ser fionflrefc

Dotierte ibm ben Sani be* $olt* unb lieft ibm ju

Ghren eine ÜRebaiüe prägen (für bie Sd)lad)t bei

(futaw Spring*). Sie Staaten ©eorgia, 9lorb= unb
Sübcarolina oerlieben i&m 2anbfcbenfungen. —
Seine »iograpbie fdjrieb fein £ntel ©eorge 3Bafb^
ington ©. (Life of Major- General Nathaniel G.,

3 »be., Steuöort 1867—70).
Greene (fpr. gribn), Robert, engl. Sramatifer

unb ^rofaift, geb. jwifdjen 1550 unb 1560 ju ^p*=
wid) (nad) anbern 3u ^orwid)), ftubierte ju Cam-
bribge bi* 1578 unb bielt fid) bann einige ^at*re auf
bem Kontinent auf. 9iad) feiner SRödlebr f oll er furje

3«t ©eiftlidjer gewefen fein, ging bann aber na*
Bonbon, wo er ftd) ber Sdjriftftellerei wibmete unb
ein böd?ft ungeregelte* Seben führte ; er ftarb 5. Sept.
1592. AI* Sramatifer gehört @.ju ben begabteften

3eitaenoffen Shalefpeare*, fonntc jebod) nid)t 3ur

Kunfrooücnbung burebbringen. »on feinen Sramen
ftnb am betannteften «Orlando Furioso», «A look-

ing-glass forLondun and England», «Frier Bacon
and frier Bungay» (neu hg. oon 58Jarb; 3. Aufl.,

2onb. 1892; beutfd) oon Jied, «Shafefpeare* Sior^

fd)Ule», I, Spj. 1823) unb «Alphonsas. king of

Arragon»; ba* oon Jied(«Altenglifd)e*Jhcater»,I,

öerl. 1811) überfefete «George-a-Greene, the pin-

ner of Wakefield» (1599) ift unecht. Unter fei-

nen ^Krofafchriftcn ift bie Slooelle «Pandosto, the

triumph of tüne» (ober «llie historie of Dorastus
and Fawnia») heroorjuheben, ba fie Shafefpeare*
«Sinrermärchen» al* Duelle gebientbat; neu hg-
mit bem SBintermärcben in (Joffel* «National
library» (1887). ©.* ©erfe Tmb bg. oon Spce (juerft

2onb. 1831, 2 »be., fpäter jufammen mit benen

oon ^Bcele in 1 »b., 1858, am heften oon ©rofart,

15 »be., 2onb. 1881-66). — »gl. ^vifcher, % ©.
(Sine litterar=hiftor. Abbanblung(1859); »obenftebt,

Shafefpeare* 3eitgenoffen, »b. 3 (»erl. 1860) ; »em=
harbi, % ©.* fieben unb SAriften (fipj. 1874).

©reenftelb (fpr. gribnfihlb), fürftl. SAön=
burgfehe »illa bei ©albenburg (f. b.) in Sad)fen.
Green hoftrt (fpr. grihn t;abrt)

,
engl. »ejeid>=

nung für ©rünbolj (f. b.); Greenheart-Bark, für

»ebeentrinbe (f. b.).

©reenlaro (fpr. grihntap), öauptftabt ber fchott.

©raffebaft »erwid, am »tadabber, hat 744 6.

Wvccu:9ttountatnc< (engl., fpr. grihn maum
tln*, «©rüne »erge»), ber nörblidjfte 3ug ber Ap«
palachen in 9iorbatnerita, jieht oon S. nad) 9).

burd) »ermont, ba* bie erften fran.v Anftebler nad)

bem ©ebirae «Monts verts» benannten, allmählid?

fid) oerflacpenb bi* nad) Ganaba hinein. Sie h&d?--

ften Erhebungen fmb 5Dtount=9Jloofehillod (145G m)
unb 9ttan*fielb (1336 m). Sa* ©ehirge ift reich an
ßifenerjen, SDkrmor unb Kupfer unb wirb »on
Uouriften oiel hcfudjt.

Wrcenorf (fpr. gripnod), bebeutenbe Seeftabt,

SJlunicipah unb ^arlament*horough in ber fdjott.
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©rccnotfit — QJreentoidj (©tobt)

©raffdjaft JRenftew, 32 km im oon ©laSgo»,
am Sübufer beS biet 7 km breiten ©lpbe=fiftuar$

icbön gelegen, bat infolge ber oorberrfcbenben ©üb-
unb SBeftwinbe milbeS, aber regnetifdjeS Älima
unb )äplt 1891: 63 423 (1881: 68897)6. Set
weftl. 2eil ift fcbön gebaut. Sie Stabt bat einen

Schiffen jeber ©röfce jugänglicben öafen, treffe

liebe $odS QameS BBafcSotf), ffierfte, ein Soll»

bau v, jablreicpe Hillen, eine OHarmorftatue beS biet

geborenen 3amc£ Satt, 26 Äirdjen unb Capellen,

ötabthauS , oerfdnebene ffiobltbätigleitSanftalten,

fiateinjdjule, ein {AöneS Go liege (Satts^nftitut)

unb etne Stabtbibliotbet (1O0OO Sänbc). Man
betreibt 3udettaffineric, Sijcngie&erei, Anler* unb
Äcftclidwieben, JDlafcbinenbau, Spinnerei; au&er*

bem Schiffbau (namentlich eijetne Sänfte), Segel*

tuibfabtitation^eiletei^öttahetei^bpfeteifStto^'

buk unb ^apierinbuftrie, ©erberei, ^abriten für

od?ub= unb Sattlerwaren, ffir Seife unb Stattet.

Sebeutenb ift aud) noch immer bic $>eringSfiicbetet.

SLUcbtiger jebod) ift trotj ber Äonlurrenj Pon ©las*
goto felbft bie Steeberei unb ber Jpanbel. Ausgeführt
werben oor allem Äoblen, eingeführt (Sifenerje, fcolj

unb «obüucfcr. @S oertebrten (1889) im f>afen ein*

fcbliefelid) ber ftarten Äüftenfabrt 15313 Schiffe mit
3,85 SWtll. t. Sie eigene flotte jöblte 326 Schiffe
mit 231 000 9tetto=2:onS unb 3—400 tfifeberboote.

®. ift audj Station ber brit. Kriegsmarine.
Wrccnocf \t (fpr. gribn-), ein beragonaleS, mit

Surfeit (f. b.) ifomorppcS Mineral, gelbe, febr tieine

ttrpftalle pon ftartem fettartigem $iamantglanj bit-

benb, bie au» Sdnoefeltabmium mit 77,8 fyxo}. £ab=
mium unb 22,s ^roj. Scbwefel befteben unb ftd> ;u

Stfhopton in iRenftewfbire (Sd)ottlanb), s$ribram in

Söhnten, ftirlibaba in ber Sutomina unb ^rieben«*

Dille in $ennfploanien finben; aud) «1 yiertefitte

in ben ^ptenäen als citronengelbe uberjüge über
,Sintblenbe, ju fiaurion in Sittifa als tfftrbemittel

oon tfintfpat.

Wrccnougb (fpr. gribnob), ^oratio, ameril
Silbbauet, geb. 6. Sept. 1805 inSofton, ging 1825
jomie 1826 nad) Italien unb ließ fid? in tflorenj

nieber. Sein erfteS bebeutenbeS 2Bert war eine

©ruppc ftngcnber Gbcrubine. 1831 fertigte er in

$ariö eine Safte pon fiafapette unb erhielt balb
barauf Dorn amerif. Songrcfe ben Auftrag, eine

tfoloffalitatue SBafbington* anzufertigen, bie 1843
ooUenbet würbe unb cor bem Rapitol ber Jöaupt=

ftabt aufgeftcllt ift. ferner führte er oerfebiebene

Statuen auS, fo bie SenuS Jöktrix für baS Atbe=
näum in Softon unb Debora (naa> Spron) füt
Baltimore. (tin groeiter Auftrag für SEBafbington,

eine Jtoloffalgruppe, bie Rettung barftellenb, führte

©. 1851 roieber in feine öeimat jurüd. Auch fdjuf

er jablreidje Süften. Qx ftarb 18. 2>ej. 1852 in

Someroille bei Softon. — Sgl. Juderman, Me-
morial of Horatio G. OJceuport 1853). 5>er ©rief*

roccbfel ®.S mit feinem Grübet öenrp ©., bem
ilrd)itetten (geft. 1883), ift berauägegeben »orben
oon Dances Ö. @. («oft. 1887).

<&recti: vJttt>er (fpr. gribn riroro'r). 1) deUflufi
beS meftl. Golorabo (f. b.), entfpringt im roeftL Seil

beS norbamerit. Territoriums Söpoming im ^elfcn*

gebirge im Sinbrioer^Jtange am ftufee beS Jremont
tWal, etwa unter 43

u
VV nörbl. *r., ftrömt erft

iöblidj , bann in einem o ji i . Sogen um bie Unna
Mountains, berührt ben totaat ßolorabo unb fliegt

wieber nad? S. burd) Utah bis uir Sereinigung mit
bem ©ranb^Jlioer (f. b.). 3tebcnfläffe ftnb ber 2)ampa,

ber fflbite-jXiüor, Uinta unb San föafael. —
2) 3ftn§ im UnionSftaate Mentudp, fliegt in meftl.

Dtidjtung, bann, nad) Aufnahme beS Sig=Sarren=
9iioer, nad? 912B. unb münbel etwa 1 2km pon eoane-
oille in ^nbiana in ben Cb>. 6r ift 470 km lang

unb auf 320 km fdnffbar.

®eee«**itrgb (fpr. grihnSbörg), f>auptftabt be*

©ountp 9ßeftmorelanb im norbamerit Staate '•tymu

fplpamen, oftfüböftlid) oon ^ittSburgb, an 2 Sab*

nen, hat (1890) 4202 <*. unb mannigfache ^nbuftric,

barunter eine ©laShüttc.
WrccuuiUc (fpr. gtibnroili), ^auptftabt be^

Sountp ©. in bet Siotbroeftede oon Subcarolina,

am 9(eebp--
sJtiper, Hnotenpuntt von Sabnen, liegt

in aderbautreibenbet ©egenb, hat (1890) 8607 <r.,

eine gurman Unioetfitp, College für grauen, ein

Saptiftenfeminar; mehrere SaumrooUwarenfabrifen
unb SBaummollbanbel.

«reemoier» (fpr. grinntbfeh), Stabt in ber engl,

©raffdjaft Äent, am fübl. Ufer ber Jbemfe unter-

halb £onbon$ (9,6 km oon fionbon^Sribge), mit

bem bie Stabt auf bet SBeftfeite »öllig Dermad>ien

ift, hat als "BarlamentSborouah (1891) 78931, als

3ät>lbejirt (Gaft= unb SM=@reentoid») 57 244 G.

©. ift berühmt btircb feine Sternmarte unb baSgrofee

SeemannSbofpital. Sie 1675 pon Äarl II. im
$art ju ©. unter 51" 28' 38" nötbL Sr. erbaute

^Rationalfternmarte (The Royal Observatory) liegt

55 m über ber ibemfe, ift mit ben auSgejeidmetjten

3nftrumentcn auSgerüftet unb ftebt unter ber Ser^

maltung ber 3lbinira(ität. Ober biefelbe ;iebcn bie

ßnglänbcr unb nad) ihrem Vorgänge bie Seetarten

überhaupt ihren iDteribian, b. h- fic tedbnen üon bem
s^untt auS, mo baS ÜJitttagSfernrohr beS Obferpa^

toriumS Hebt , bie geogt. fiängen bet (hboberfläcbc

(0° @. - 17° 39' 51" öftlid? oon ?rerro = 2
4
20* 9"

meftlicb von $ariS). Tic Sternroatte läftt eine

SierteliahrSfd?rift unb aftron. Seridjte erf*cinen.

Auch mirb von hier täglid) bie 9iormaljieit für gan.;

(Snglanb beftimmt. Dk Jettaffe oor bem ©ebäutc

gcroäbft eine umfaffenbe AuSficbt auf Bonbon, bie

^ bcnn'o unb bie fianbfebaft auf bem linfen Ufer.

S)aS fiofpitalgebäube ftebt an ber Stelle eines i*a

laftcS aus bet Seit ßeintid)S VIII., bet in bet 3«t

bet Stepublit abgetiffen, oon Marl 11. miebet neu et>

baut unb unter ©ilhelm 1IL 1694 füt feine fpdtetn

Brcede beftimmt rourbe. Anbauten erfolgten unter

ÜHaria unb Anna. 3)aS ©ebäube ift reid) an Sent-

mälern; im 6ofe fteben Statuen 91clfonS unb

©eoraS EL fohne ,weiC bcliSlen ; bie ©emälbebalieim

fiing 9Öilliam=©ebaube enthält Porträte berühmter

Seefahret allet Sölfet, 3)atftellungen bet 3tubme«:

tbaten bet brit. Marine, Statuen unb Säften engl.

Seebelben wie auch Reliquien allet Alt, beionber*

oon *Relfon. ^m Slarinemufeum beS Queen Mary

Building ftnb Sd)iffSmobelle unb bie ttbeitcfte ber

5rantlin«(Srpebition aufgeftcllt. SiS 1865 wohnten

in ben auSgebepntenJRäumlicbteiten gegen300ü See=

leute (In-Pensioners), rno^u nod) gegen 32000 Out-

Pensioners, ^noaliben aufecr bem fcaufe. tarnen,

^e&t fmb bie Gintünfte (3,« SWill. ÜB.) in einen

#onbS umgeroanbelt, auS bem 3noaliben "iJJenFtonen

beziehen, bie fte im Äreife ihrer Angehörigen oer=

jehren. 3n ben oerlaffenen :HAumlichtetten würbe

1870 eine iDtarine-Afabemie (Royal Naval College!

für Seefabetten unb Cffuiere mit 5 ^rofefforen unb

18 ^nftruttoten eingerid)tet. Aufjerbem befiht 0.

eine oon SJren 1718 erbaute f>aupttird?e, «ireben

füt 2)ifftbenten, ein littetat. ^nftitut, eine Schule
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für cöbne pon ceeleuten, grofee <potel* am Tylufie,

;rwi cpitäler fottie ba* ^oipital für ceeleute aller

Nationen, 1865 Pom Treabnougbt , einem in ber

abernte liegenben alten Krieg*jdnfic, hierher perlegt,

rebiifbau, ÜJiaidjinenfabrifation, Seilerbahnen unb
(riienaiefeerei itnb bie micbtigften o rrocrb*jweige.

Hablreicbe £anbbäuicr beleben bie Umgebung. §m
z. ber etabt bebnt fi<b ber @reentri* :"$art (70 ba)

au$; er würbe Pon t'e Wötre angelegt unb bilbet an
*eiertagcn einen Siebling*aufenthalt ber Sonboner.

t\m 5. baoon bie £eibe SBladbeatb <
f. b.j. Sern

warfen :üerfebr mit ber JDauptftabt bienen Tram-
»a»* nadj ber ©eftminfter^rüde, tarnt »er (halb:

itünblid» unb ßiienbabnlinicn na* 2onbon=SBribge

unb dbaringsßrofj (alle 20 9Jlin.) iomie na* £>ol=

tonvitiabuet unb Victoria.— 3?gl. rtfftrange, The
Palace and the Hospital; Chronicles of G. (1886).

©reentotd) < fpr. ßrinnibfdj), £erjog mm, f.

ilrapll (i>er30g*titcl).

©reerfiel (©reetfpbl), Riedenm &rei* Gmben
Ui preufe. 5Heg.=«ej. »und), 18 km im Wfö. oon
(Traben, am Cftufer be* 6m*=ftftuar* , unweit ber

Vfobudbt, an einem lief, weUbe* au* bem bleuen

iml Älten cieltief gebilbet ift, l'anbung*p(a& be*
1871 jroifcben Teutidjlanb unb ©nglanb über Sor*
htm gelegten, ber bereinigten 2eutfcben Tele--

arapbenflcfeUfcbaft gehörigen Telegrapbentabel*,

bat 875 6., #oftagentur, Telegraph, einen

outen i>afen; Schiffbau, Schiffahrt, !HinbPieb= unb
C%te,;u4t, Seefiidberei, Äalfbrennereien,3i«0fl«cn
ioicie jpanbel mit ©etreibe, Butter unb engl. Koble.

©reff, Joactjim, Tramatiter, au* 3>"idau ge*

bürtia, Sdjulmeifter in ©alle , SRagbeburg (1534)
unb lejfau (1543), bidjtete auf Unregung be* ®eora
cabinu* unb mit v u 1K ti Stüigung sablreidbe mein
bibliidte Sdmlbramen von reformatorifdjer Tenbeng
in alatten, aber fladjen unb rebfeligen iBerfen. Ten
\M unb feine Söhne» (üRagbeb. 1534) »erfaßte
(i mit öeorg ajtajor gemeinsam; pon ber geplanten
trilo^ie ber ßrjüäter ift nur «Abraham» (Sittenb.

1540» erhalten. 3>n *>tt .Homer- «Mundus» (ebb.

1537) bramatiftert er bie ftabel von 3$ater unb
iobn mit bem ßfel, bic e* niemanb redjt ma&en.
- $oL Sdjerer, Teutfdje Stubien, III (©ien
l*7£i; ©olftein im «Ärdjip für fiitteraturgefebiebte»,

8fc 10 (£pj. 1880).

©reffe, f. ©räptu*, 3ob. ©eorg.

©teffier« (fpr. -fieb), in Jranlrcicb bie iBeamtcn
toöericbttfanjleien (greffes), beftebenb au* einem
com Staatsoberhaupt ernannten 5Borfteper (greftier

füchef
» unb einem ober mebrern, auf 3iorfd>lag

be* i<orfteber* uom Öeridjt pereibeten unb pon
unem befolbeten (Gehilfen (commis-greffiers). (§3

iwjit tiefen ®. ob, bie iRegiitranbe (le röle) über
l<n Anlauf ber ^rojeffe ju halten, in ben©ericht3=
üriungen ba* ^rototoll ^u führen, bie $Hbliotbet

Bericht* unb bie 3üten aufjuberoahren unb bie

Urteile nad? beren Criginal auf Verlangen ber ^ar=
tnm au^jufertigen. äu^erbem ftnb fie thätig bei

ilumabme be* 6chtbeit*beroeifes oon Urfunben,
bh inanbfdmftenpergletdjung burd) Sadiperftän^
t'ft« unb 3$ert>anblungen fomobl über eine com
<s<ri(bt erforberte 5Öärgfd)aft*leiftuna al* über bie

•Webnung eine* dichter*. CnbUdj haben fte SSer^

ieubnitle über bie Statiftil ber ^ufHjPcrmaltung
Iribunalc unb Tabellen über bie unter polijei-

jMbe 3luffi<fct geftellten ^erfonen auejufertigen.
iie greftiers en chef ber tftiebensgeridjte unb ber
^nbunale erfter 3«ftanj brausen nid>t ftubiert,

«lodfcW ftonofrfation» fiejiton. 14. 9lnfl. VIII.

fonbern nur längere 3eit al* ©ebilfen auf einer

Äanjlei bie nötige Übung fich angeeignet ju haben.
Tagegen muffen bie ©. ber höhern (Berichte licen-

cies en droit fein, beim äaffationabof aud> bie
commis-greffiere. Xie 0. bejiehen aufeer einem
feften Schalt einen Anteil an gemiffen ctaate.=

gebühren (droits de gren» foroie eigene ©ebübren
(emolumeuts du preffier».

©teflittfler, Weorg, Siebter, ber jum Zeil unter
bem tarnen Gclabon ober Selabon oon bor
T onau fdmeb. ©eborenum lü2(>bei iKcgeneburg,
befuebte er, naebbem feine (Stern unb ©efebmifter
bem Trcifeigjäbrigen Äriege

(
tum C pfer gefallen, ba*

©omnarium in $egcn*burg. Slacb abenteuerlichen

©rlebniffcn unb Hreu$= unb Cuerjügen, mie c*

i&eint jettroeife auch al* Äriegemann, liefe er ftcb

1647 in Hamburg al* 3iotar nieber unb ftarb hier

um 1677. Seine littcrar. Sbätigfeit (1653 marb
er pon Stift ,;um Siebter gefrönt) mar febr umfang=
reich unb pielfeitig. Jöefonberc ßrmäpnung oer=

bienen feine «Epigramme» (Tan.;. 1645) unb feine

formgeroanbten, muntern lpriid»cn ©cbiaStc: «Sela=
bon* beftänbige Ciebe» (ftranlf. 1644), a^cltliche

lieber» (ebb. 1651), «^oct. :Hcicn unb Törner,
hülfen unb Börner» (f»amb. 1655). Much eine poet.

^eiebreibung be* dreißigjährigen Äriege* (1657)

rührt pon ihm ber. 3ahlreid) fmb feine ÜberfeHungeii

au* ben ücrfd)iebenften Sprachen, bic betcrogeniten

©cgenftänbe betreffenb: jtompliincntiep unb Tram
djierbücber, ©efchicbtebüchcr, 39erfc über ®arten=

runft unb Hüdje, neben Übertragungen oon Tramen
(i'ope be SJega* «^ermirrter .«oot», 1652; (SorneiUe*

«Cib», 1650).— 3JgI. JB.uon £ ttingen, über Weorg W.
ale dichter, ."öiftoriter unb überfeRcr ( Strafcb. 1882).

Wrcfratb, Torf im tfrei* Kempen be« preufe.

^eg.=59ci5. Tüifelborf, 18 km pon ber hollänb.

Wrenje, am 9iier*fluffe unb an ber fiinie Kempen-
$Benlo ber

v
£reufe. 6taat*babnen unb ber "Hcben-

linie 3Jierieii'©. (9^ km) ber Krcielbcr Gifenbabn,

in febr fruchtbarer Umgebung, bat (1890) 4167 (f.,

SBpft, Telegraph, £eibcn= unb 3ammctrceberei auf

Jbanbitüblen, meeban. Jabrifen für Sammet, Seinen

unb halbleinen, Färberei, bebeutenben ^abrmarft.

Wrcg, iüilliam SRatbbone, engl. Scbriftfteller,

geb. 1809 in Wandbefter, geft. 15. ")(oo. 1881 in

Sßimblebon bei Bonbon. ©. wöffentlidjte : «Essays

on political and social science» (2 ibbe., 1853),

«Enigmaß of life» (1872), «Literary and social

judgments» ( 1808 u. ö.), «Political problems»( 1 870),

«Creed of christendom» (8. 2lufl., 2 v^be., 188:^),

fein bebeutenbite* 5Bert, «Rocks abead, or the

warnings of Cassandra» (1874), «Miscellaneous

essays» (2 3Jbe., 1881—84) u. a. m.
Wrcganucn, einhellige, ben Urtieren (f. b.)

jugesäblte parafitifdbe Crganiemen. ^br wenig
beweglicher, oft hcrocgung*lofer t'eib ift ei- ober

pertebrt feulenförmig unb beftht am ÜJorberteil meift

einen burch eine Membran abgegrenjten 3lnfaH^ber

oft baleartig perlängert ift unb x»alen jum (yeft:

halten hat (Stylorhynchus, f. umftebenbe ^ig. 1).

Turd) ba* bicht mit Körndjen burebfefete unb Pon
einer feften haut umgebene Körperprotoplaema

febimmert ber Kern meift nur al* pcüer %hd. ÜHan

finbet bie ©. häufig im Stabium ber Konjugation

(f. umftebenbe #ig. 2), wobei gmei ^nbipibuen in

ber £'äng*acbfe bmtercinanber gelagert fmb; auf

toiefe folgt bie (Sinfapfelung beiher ^nbipibuen, beren

llJlaffe in eine Unjabl Heiner, febmtbem ober fid?el=

förmiger Sailen, fog. iMcubonapicellen, jerfällt

19
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gtg.l. 3ifl.2.

(^feubonapiceUencDitcn). Xurcb "tyatjen tiefet Gp=

ften werben jene Körpereben frei unb perroanbelnfxd)

nun unmittelbar ober auf Umroegen mieberum in @.
Monocystis agilis Stein lebt

im £>oben be* Negenmurm*,
Clepsidrina polymorpha Harn-
merschm., #ig. 3, im iJarme be*

üDteblrourm* u. f. ro.

2ln bie s

ty"eubonamcellencpften

erinnern in oicler Vc3iebung ge»

roiife, mit fpinbelförmiaen Höx-

perepen PlM'orofpermien) gefüllte

Schlauche, bie man in ben 9Jlu*=

fein unb Crgauen petfduebener

Siere gefunden pat, fomie bie

ü)ltefa>er: unb Wainepfcben
Schläuche au* ben 3Jtu*teln

be* Scbmein*, beibe* ©ebilbe

parafitdrer iJlatur, beren nähere

Vebeutung noep unbcfannt ift.

2)a*('occidium oviformeLeucifc.

ber Kanineben: unb üJtenfcbem

leber ftebt ebenfall* ben @. nabe.

$n neuerer $t\t warb oft be-

hauptet, bafo @. fiep ftbr häufig in ben menfdjlicpen

paaren fänben, burcp ba* trafen falfcper .öaare

weiter oerpflamt mürben unb perfebie*

bene »aarfrantbeiten, felbft 253eid?fel=

iopf, er3cugten. (Genauere Unterfucbung
pat gelehrt, baft hier eine Verroecpfe;

lung mit mifroftopiicben s
Ui(jen, fomobl

icbäblicben al* unfcbäblicpen, ftattgefun=

ben hatte, [roeife.

Oregatim flat.), perben=, häufen*

©refle (fj»v fpr. gräbiep), fopiel wie
iHobfeibe (f. Sethe).

<&rcaev, f. ©regr, Gbuarb.
3

- Wrcfloirc (fpr. -göabr), $enri, fran=

3öftfcpcrfatb.2beolo0,i8ifd)ofpon^loi^,geb.4.Xe?.

17503U V<bo bei tfuneoille, im ;Vfuitentolleaium 3U
Diancp gebilbet, febrieb al* t'anbpfarrcr *u Gmber*
me*nil (t'otbringen) feinen berühmten, pon ber 3tta-

bemic ; u i'i c w getrönten «Essai sur la regeneration
des Juifs» (9)ce& 1789), ber bie toleranten ^been be*
Zeitalter« miberfpiegelte. Von ber ©eiftlidpfett

9toncp* 1789 in bie Konftituierenbe Verfammlung
gemäblt, hielt er ftcb ju ben ^atobmern, leiftete

27. 3)ej. 1790 al* ber erfte ©eiftlicbe ben Gib auf
bie Verfaffung unb mar feit 18. 3an. 1701 tyv&fv
bent ber Verfammlung. Von ben ©emeinben be*
Sprengel» Vloi* jum Vifcbof gemäblt, perroaltete

er biefe* Slmt mit Gifer unb sBürbe, bi* ber Äb=
fcblufc be* Kontorbat* 1801 (f. ©aUitantfche Kirche)

ibn nötigte, bemfelben ju entfagen. SU* s
Jlitglieb

be* Konnent* beantragte er 1792 bie Ülbfcbaffung
be* Königtum* unb ©rünbunq ber iHepublif ; auch
ftimmte er ber Verurteilung, mebt aber ber Einrieb:

tung be* König* 3U. dagegen legte er im ©egen-
faftjubenatb^eiftifdjen^eftrebungenaufäbfdjartung
ber Dlcligion in ber berühmten iHebe Pom 21. ^Jej.

1794 über bie religiöfe ^reibeit ein offene* unb
energifd?ee Vcfenntni* für ba* Gbriftentum ab, er*

febien auep, bem 2errori*mu* ber Verfammlung
jum Jrofc, fernerpin in feiner ?lmt*trad)t unb trat

überall, bcfonberS aii iöefdjüher ber Äunftbenf=
mäler, ber junebmenben 3«ntörung*fucbt ent:

gegen. 0. mar bann poeimal iUlitglieb be« iHat*
ber Jünfbunbert, feit 1799 ^rafibent be* ©efeU=
gebenben ftörper* unb mürbe, naepbem er fein bt»

fdjbfl. 3lmt niebergelegt, gegen ben sBillen i

leone Witglieb be^ Senate. 01a* bem Stur;

ÄaiferS entmicfelte er in ber 3d)rift « De la ci

tution fran^aise de Tan 1814» ("ifctr. 1814; 4.

1819) bie ©runbfdfce, auf roeld?en bie tonfti

nelle Freiheit beruben müj|e. 1819 mürbe er i

Kammer gemäblt; bo£b gelange* beniHopalifte

Äusfdjlieftung be« ehemaligen Äonpentemital

burdjjufeften. ®. ftarb 28. 31pril 1831 ili

bei $ari$. Von feinen Scpriften feien noeb erroi

«Ruines de Port -Royal en 18*^1 * ("Har. 1

2. «ufl. 1809), «®efdpid?te bee Sbeopbilantbi

mus» (x>annop. 1806, pon Stäublin au* bem ^
ftript überfeht), «De la litterature des nt-

(^ar. 1808; beutfd?,5üb. 1809),««istoiredes :

religieuses > 12 iöbe., ^ar. 1810; 3. StofL, Vb.

1828; Vb. 1«45), «De la traite et de l'esol

des noirs et des blancs» (ebb. 1815), «Essai

rique sur les libertes de TEglise gallicanei

1818; 2. Jlufl. 1826), « De l'inrluence du chi

nisme sur la condition des femmes » (ebb.

«Histoire du mariage des pretres en Fr

(ebb. 1826). Seine «Memoires» gab Garne

einer biogr.'JiotM (2 Vbe., "Rar. 1837—40) U
©.* gciammelte sBer!e erfepetnen feit im. -
Vöpriuger, ®., ein ?ebcn*bilb aue ber fran

polution (Vaf. 1878); iDlaggiolo, La vie

oeuvres de l'abbe G. ("Jiancp 188;"»). [9W
<$rc0Qtre (fpr. -göapr), ^ere, f. ©irarb,

Orcgor, Käme pon 16 köpften:
©. I., ber ©roftc (590—604), au* ber angeü

röm. Familie ber Slnicier, geb. um 540, erbiel

pielfeitige Vilbung, mibmete ftcb ber iHecbt*

la* aber banebeu bie Sdmften ber Äirdjenuät

mürbe um 574 röm. s$rätor. Xurcp ben lob
Vater*, be* Senator* ©orbianu*, in Vefih

großen Vermögen* gelangt, ftiftete er fed>*

biftinerllöfter in Sicilieu, ein fiebente* in
j

^aufe in :Hom, in ba* er felbft eintrat. 577

er 3um Tiaton gemeibt unb 579 pon 'JJelaai

3um ^Ipocriftariu* in Äonftantinopel ernann

er mit Grfolg für bie Äu*föbnuna be* Kaifei

bem ^apft tbätig mar. 585 nad) wom jurüda

mürbe ©. übt be* pon ibm geftifteten Kloftcr

590 pon Mlcru*, Senat unb Volf einftimmt^
s
4Japft gemählt. Wu Gnergie unb biplomat. 0
pob er ba* Slnjepen be* röm. Srtible* unb I

in ben ftürmifd?en 3eiten ber bereinbre*

arianifeben t'angobarben ganj ^tal'en m
5)ienfte. ^urd) feine ^eunbftpaft mit ber

Cangobarbcnfönigin Ib.eobelinbe, einer baor.

3effm, brachte er e* babin, bafe ibr ©atte "?!

ben fatb. Vifcböfen bie !Wüdtebr 3u ihren

geftattete, feinen Soljn tatbolifd) taufen lieft, i

593 gegen 3ablung einer großen Summe 0

pon ber Ginnabme sJ(om* abftanb unb 599 mi

griceb. Grarcbeu ^rieben fcblofe. ©.* Verbi

3um grieep. Kaifer blieb allerbing* ein gefpar

auch brachen 3mifcpen ©. unb bem $atru

pon Konftantinopel Streitigteitcn roegen be-:-

Primat* au*. 2)er Patriarch Johanne* IV.

ftcb mebrfacb ben 2itel eine* «öfumenifeben $a
eben» (episcopus universalis) beigelegt, mor

bie ?lnmafeung, alle ©lieber ber Äircbe ftcb un

orbnen erblidte. ©. felbft nannte fieb «Kned

Hnecbte ©otte*» (servu9 servcmim Dei).

Slbenblanbe fuebte©. bie Vifcböfe unb ^etrcvi

in größere :Ubbängigfeit Pom röm. Stuhl ui bri:

al* beren üufeere* Reichen er bie oon ^avn .
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ma*u* (um 500) juerft aufgebrachte überfenbung
be* Pallium allgemein einführte. SJon grofeer ifte

beutung mar aud) bic Jbätigteit ©.* für bie itu

breitung be* ©briftentum* in Gorfka unb nament=
ltd> unter ben Singelfaebfen in Britannien, »oohin

er 594 ben ^enebittinermöneb ?tuguftinu* entfaubte.

& ftarb 12. SJiärj 604.— ®ie für bie äu&ere !Macr,t=

jteüung ber Kirche ift ©. auch für ibre innere ©eftal:

ttma ton ber gröfeten ^ebeutung. (Sr prebigte felbft

regelmAftia unb fuebte ben Hleru* ju beben; feine

^Regula pastoralis» blieb jabrbunbertelang öaupt
budj für ben abenblänb. Hleru*. $ür bie Crbnung
be* QJottesbienfte« oerbefferte er ba* «Sacrainen-
ttrinm» oon ©elafiu* L unb führte bureb feine Sän=
gerfdbule ftatt be* bi*ber gebräuchlichen «Slmbro*
iianifeben» ben fog. «©regonanifeben Htrcbengefang»
ein. (S. Hircbenmufit.) Gr bezeichnete juerft ba*
flbenbmabl al* eine tbatfäcblicbe ©ieberbolung be?
Cpferd ßbrifti am Hreuj, begünstigte ben ^eiligem
unb Äeliquienbienft, bilbete bie fiebre Dorn ^ege-

teuer unb oon ben bamit jufammenbängenben See:
len; ober Jotenmeffen weiter unb »erteibigte ben
Mberbienft, allerbing* nur al* Hilfsmittel für bie

llntmfjenben. ©. wirb ju ben «Kirchenlehrern» (doc-
tores ecclesiae) gejäblt. £a* 3Rönd?tum begüm
fiiflte er febr unb bahnte bie Sdjeibung ber IRöncbe
cen ben ©eiftlicben unb ihre Befreiung oon ber

bi'dsfcfl.C beraufjtebt an, um in ihnen ein bem papft:
tum unbebingt ergebene« ©erzeug ju befihen. $>iem ibtn au* ben Hlöftern gesammelten Sunber*
aeiebiebten ftnb in feinem Budje «Dialogorum de
vita et miraculis patrum Italicorum et de aeter-
nitate animarum libri IV» aufgefpeiebert. Seine
fkdt ftnb am beften herausgegeben oon ben JJi au
nnern (4 $be., «Par. 1705), aud) in SWigne* «Pa-
trologia latina» («b. 75—79). (Sine beutfebe Über=
fetatd ausgewählter Söerte gab Hranjfelber (in ber
Öiblictbel ber Hircbenodter», Kempten 1872—74)
berau*. — %l. tau, ©. I. nach geben unb tfebre% 1845) ; pfabler, ©. b. ©r. unb feine Seit
'ijrantf. a. SR. 1852) ; Böbringer, Xie Kirche Gbrifti
unb ibre Saugen, 3Jb. 12 (2. Stuft., Stuttg. 1879);
itotaaub, La politique de St. Gregoire (par. 1872)

;

Stoliearuber, X\t oorpäpftl. Öebensperiobe ©.*
b. <9x. ifflien 1886) ; Slaufier, St. G. le Grand (Siille

li*8<); $on*mann, ®. L b. ®r. (paberb. 1891).
©.II., ber heilige (715—731), früher Sergius,

<iu*9lom, Benebittinermhnch, befeftigte ben rem.
eubremat, trat ben bilberfeinbltcben ÜJerorbnungen
be* bojant. Haifers; l'eo III. be* Saurier* entfd?ie=

ten entgegen unb bannte ben Patriarchen "Jlinvta

nu* Don Honftantinopel. 3)en fiangobarbentönig
^hityranb vermochte ®. burd) perfönlicbe Unter
tebung oon ber dinnabme :>iom* Slbftanb ju neb=
nen. 3ugleich manbte er fich um 3dm| an bie

Fünfen unb bereitete baburd) bie SJerbinbung be*
ATäntifdjen 9leich* mit bem päpftl. Stuhle oor.

2 urd) $onifatiu* feffelte ®. auch bie beutfebe Äirdje
Bl Äom. Selbft ^rtanb nahm bie röm. her
Ctterfeier unb anbete ®ebräud)e an. ®. ftellte ba»
oon ben fiangobarben jerftörte Älofter ÜHonte 6af=
"no Bieber her, oerfchärfte bie tirchliche 3"fht unb
ueranlafste bie 3ufammenfteüung be« «Liber diur-
nus pontificum Romanoram», ein* ber älteften
AormeU unb tferemonienbücher ber röm. Äirdbe.

% ftarb 10.5ebr.731.- 3Jgl. Sabmen, 5)a* pon=
mü9.i n. j&aficfe. isss).

.
flkflL ber öeilige(731—741), ein Sprer, befolgte

bie ^olitit feine* iBorgänger*. Jluf einer Spnobe

ju «Rom 732 billigte ®. bie 5Bilberuerehruug. Um
.Öilfe gegen bie Öangobarben ju erlangen, fanbte
®. 739 an Karl SRartell bie Scblüffel ^um ®rabe
be* beil. Petrus nebft einigen ^Reliquien unb bot
ihm oergeblicb bie ©ürbe eine* rfim. patriciu* an.
Ton iBonifatiu* ernannte er \um 6rjbifd)of unb
prima* oon 2)eutfchlanb. ®. ftarb 28. 9ioo. 741.
®. IV. (827-844), ein «Römer, fpielte in ben

Strettigfeiten tfubroig* be* frommen mit feinen

Söhnen eine traurige iRolle, errichtete ba* 5Ji*tum
Hamburg unb ernannte Ansgar If. b.) jum pftpftl.

ÜWar für ben Horben. Gr führte ba* $«ft illler

heiligen unb angeblich ba* ®regoriu*feft (f. b.)

ein. — 3Jgl. Simfon, Jahrbücher be* 'Jränlifdjen

SReicb* unter fiubroig bem frommen, l. 5Bb., 814
—830 (2pj. 1874).

®. V. (996—999), her erfte beutiche papft, ur^

fprünglid) Öruno oon Kärnten, ein Detter

König Otto* III. unb oon biefem jur SBabl em»
pfoblen, mar ber ^Richtung oon 6lunp (f. b.) jugethan
unb trug fid) mit burebgretfenben iReformplänen.
@r befahl bem franj. König Robert bie Trennung
feiner QU mit ber ihm oenoanbten $ertba, erlag

aber bem ©iberftanbe be* röm. Slbel* gegen bie

beutfehe 6errf<baft. — 3Jgl. Jööfler, Xic beutfeben

päpfte, Äbteil. 1 CRegen*b. 1839).

®. VI., ©egenpapft iöenebitt* VIU. (f. b.), 1012
oon ben dre*centiern auf ben päpftl. Stuhl erhoben,

mufete oor feinem ®egner nach iJeutfchlanb fliehen.

®. VI. (1045—46), ein Börner, oorher 3ohan =

ne* ®ratianu«, ein frommer unb gelehrter

priefter, bemog burd) ®elb ben lafterhaften papft
«enebitt IX. jur 9iieberlegung feiner üffiürbe unb
mürbe bann felbft papft. T a aber bie Partei ber

®rafenoon Ju*culum in Sploefter III. einen ®egen=

papft aufftellte unb auch '-benebitt IX. fein :*l mt mei=

ter führte, bie Kircbe fomit brei päpfte hatte, ertlärte

bie Spnobe oon Sutri, 20. Xej. 1046, unter Cin=

toirtungKaifer £>einrid>* III. alle brei für abgefettt.®.

jog mit bem Kaifer nach Xeutfcblanb unb ftarb 1048
in Köln. — 3Jgl. Steinborff, ,\arvbud-'cv be* 3>eut*

fchen iReich^ unter Heinrich III., #b. 1 (Cpi. 1874).

®. VII. (1073—85), einer ber größten päpfte.

$on feiner ^uaout ift menig betannt. ßx bieft

früher öilbebranb, mar oon nieberer öerfunft,

um 1020 in Soana in Ju*cien geboren, tarn früb

nach iRom, »urbe hier ^enebittinermönch, bann s8er=

trauter be* 6r.)bifchof* Saurentiu* oon Slmalfi unb
fchlieplich Kaplan be* papftc* ®. VI. 9tad) beffen

Übfe^ung 1046 ging er mit ihm nach 2>eutfchlanb

unb trat 1048 in ba* Klofter (Kuno ein. papft i'eo IX.

berief ihn 1049 nach Rom , machte ihn jum Sub-
biatonu* unb vertrauten iRatgeber in allen rcich ;

tigen ©efdjäften ber Kurie. Unter Victor II. mar
<Dilbebranb* 6influ^ gering, aber Victor* 9iad) :

folger Stephan X. (1057—58) erhob ihn jum %x
chibiatonu* unb fanbte ihn tmeberbolt a(* Legaten

nacb prantreieb, unb Deutfcblanb. JBon biefer 3cit

an leitete er bie Angelegenheiten be* papfttum*.

•HU nach bem $obe Stephan* bie röm. ©rofien

gegen ben Hillen ber Karbinäle ben 33ifcbof oon
Uüelletri al* 33enebitt X. jum papft erhoben hatten,

bemir!te ®. unter 3"ftimmung ber Kaiferin 2lgne*

bie 2Babl be* Öifchof* ©erharb oon Wlorenj al*

9ttfolau* II. (1059). Sofort nach ber 2Babl oeran=

la&te er ihn, bie papfttoabl bem 6influfe ber ital.

©ro^en baburch ju entziehen, ba^ bureb ein neue*

©efett neben bem Kaifer bem Karbinal*tollegium

bie entfeheibenbe Stimme übertragen rourbe, unb

19*
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toie 3Jtacbt be* 2tbel* baburcb ?u brechen, bafe er

bie Jpcrjöge ber Normannen mit Sübitaltcn bc=

lehnte. »II* Wtolau* II. 1061 ftarb , wählten bie

Havbinäle auf öilbcbranb* Antrieb ben Sifcbof Arn
feint t>cn £ucca al* Slleranber II. tum ^Japft, ebne
bie Äatfcrin SIgne* fragen. Diefe ftellte ihm
ben Stfdjof Sabalu* »on Marina al* J&onoriu* II.

entgegen, würbe aber bureb bie junebmenben Un=
ruben in Deutfdjlanb gebtnbert, ihm bie Slnerten--

nung ju ertämpfen. Unter Jlleranber II. mar i>übe=

branb ebenfalls bie eigentliche Seele aller päpftl.

Dfaferegeln. 9lact) beffen Jobe (1073) beftiea er felbft

al* ©. VII. ben päpftl. Stubl. — Sgl. ÜÄirbt, Die
SBabl ©.*VII. (ÜRarb. 1892).

iDtit fcltener Energie unb Klugheit oerfolgte er

fortan ba* 3»d f*"*** 2eben*: bie £>errfcbaft ber

geiftlicben ©cwalt über bie weltliche, ober bc* 'ßapft-

tum« über alle dürften. Der Sapft al* ba* Cbcr-
baupt ber ftirebe tft ibm ber ftcbtbare Stcll»ertreter

(ibrifti auf (*rben, bie Äircbe eine alle Golfer um»
fafienbe Uni»erfaltbeotratie. 3bt fommen beibe

Schwerter tu, ba* geiftlicbe unb ba* weltliche, ^ene*
führt fie felbft, biefeö überträgt fie auf bie weltlicben

dürften. 3Öte ber SJionb fein i'tdjt »on ber Sonne,
fo erhalten Äaifer unb Mßnige ibre ©ewalt Dorn
Zapfte, unb nur burdj beffen Übermittelung »on
©ott. Der s$apft bat bie ©renjen ber weltlicben

l'tacbt üu beftimmen, er barf dürften ein: unb ab»
fetten unb bie Untertanen »on ber Pflicht bes @e*
borfam* entbinben. Um biefe ©runbfdjte buraV
zuführen, hielt ©. »or allem eine burchgreifenbe 5te«

form ber Äircbe für notwenbig, eine Reinigung ber;

felben »on allen weltlichen (*inflüf[en. (*r begann
mit ber frrengen Durchführung ber in Sergeffenbeit
geratenen Göltbate-gefette, »erbot 1074 bie Leitung
be* ©otte*btenfte* unb bie Spenbung ber Satra=
mente bureb »erheiratete ^rtefter unb ertldrte beren
JImtehanblungen für ungültig. Solt unb Sllöncbe

ftanben auf fetner Seite; bie ^riefter mufeten ftcb

fügen unb ibre ftrauen entlaffcn. 1075 erliefe ©.
ein ©efefc betreffe ber 3n»eftitur (f. b.), tnfolgebeffen
1078 ber fog. 3n»ejtiturfrreit (f. b.) att*bracb. JF»er=

tommen war, bafe ber wcltlidje ^Vürft Sifcböfe unb
flbte «entlieh willtürlid) ernannte unb mit 9ting

unb Stab belehnte. ©. »erlangte nun, bafe bie

feböfe »on ftleru* unb Soll gewählt unb »om (£rj»

bifdwf inoeftiert, bie Stbtc »on ben ÜRoncbcn ge-

wählt ttnb»om Sifcbof inoeftiert würben, unbefdjabet
ihrer Üebn*pflicbt gegen ben ßönig. ©leiebjeitig

erlieft ©. ftrenge Verfügungen gegen alle formen
ber Simonie (f. b.k

^n ber Durchführung feiner- Reformen »erfuhr
©. febr »erfebieben. Philipp I. »on Aranlreicb, bem
er wegen feiner Simonie mit ^nterbttt unb "Hb-

fe&ung brohte, fügte ftcb .utm Schein. SBilbelm ber

Eroberer »on (*nglanb änberte gar nicht*; ©., ber

auf feine .fcilfe gegen ^einrieb IV. boffte, liefe ihn
gewähren. ^ Deutfdjlanb bageaen fdnenen ibm
bie Serbältniffe unter ^einrieb IV. einen »eiligen

Sieg ber Kirche tu ermöglicben. Scbon 31lcranber II.

hatte mehrere iHäte Jpeinricb* IV. wegen Simonie
mit bem Sann belegt. Der ftönig entliefe fte nicht

unb war besbalb felbft bem iftann »erfallen, mife-

achtete biefen jebo* »öllig. ©. fuebte beebalb bie

faiicrl. Seftätigung feiner ©abl nicht nach. Die
Äaiierin ;?lgnee oermoebte ^einrieb, 1074 gu ^ürn»
berg »or bem päpftl. Legaten ftcb m bemütigen,
worauf er »om ^ann gelöft würbe. sJlber 1075 »er-

tlagten bie beftegten fäcbf. dürften .^einrieb IV. beim

mm
^apft wegen feine* Iafterbaften ?eben*. ©. febidte

jur Unterfticbung eine ©efanbtfdmft an bae öofs

lagerioeinrtcb* nach ©oälar. Darüber erbittert, liefe

^einrieb i<u ffiorm« 24. ^an. 1076 ben ^apft für
abgefettt erllären, worauf ibn tiefer bannte unb bie

Untcrtbanen »om (?ibe ber StTeue entbanb. Die
mifegünftigen dürften benufeten bie Stimmung be«
ißolt*, befcbloffen auf bem Jage ju 2ribur (Cft.

1076) einen anbern König ju wählen, fall* ÄSeim

rieb nacb ^abre*frift noch gebannt fei, unb luben

©. ein, 2. #cbr. 1077 über ben Wönig in 5lug*burg
perfßnlicb ©eriebt gu halten. Die* |H uerbinbern unb
ftcb Dom ißann ju löfen war ioiu Heinrich* gröfete

Sorge, ^etmltcb 30g er nacb Italien, fuebte ©. ju

(£anoffa in ber Söttrg ber SRarfgräfin tDtatbilbc auf
unb würbe nacb breitägiger ftrenger röufee (25. bi*

27. 3an.l077) unter Kino u söebingungen »om iöann
befreit. Slber febon im *0tärj 1080 erneuerte ©. ben
Sann gegen ^einrieb, worauf tiefer im $uni 1080
auf ber Spnobe ju iöriren ben "Uapft abfetten unb ben

(hjbifcbof ©uibert »on iHaoenna al* (ilemene III.

(f. b.) jum ©egenpapft erwählen liefe. 1081 erfebien

^einneb »or iKom, aber erft 3. ^uni 1083 fonnte er

e* einnehmen ; 2 1 . üKärä 1084 brachte er feinen $apft
©lernen* in ben l'ateran unb würbe Cftern 1084
mit fetner ©emablin »on ibm gelrönt. ©. war in

ber (htgel*burg eingefcbloffen unb weigerte ftcb bart=

näcfig, auf
s^erbanblungen einzugeben. (Ir würbe

bann »on bem ^lormannenber.tog Stöbert ©ui*carb
befreit, ber ibn nacb Salerno führte, wo er 25. OJtat

1085 ftarb mit ben Korten: «3* liebte ba* Stecht

unb bafete ba* Unrecht; be*halb fterbe ich im Gril !»

— Dicfer Äampf gegen ben Staat nahm ©.* ganje
,ura't in 3lnfprucb. ©lauben*ftreitigteiten brachte

feine 3«t taum. 3n bem Streit jwtfcben Serengar

(f. b.) unb Sanfranc über ba* Jlbenbmabl ftanb er

perfbnlicb auf Serengar* Seite, binberte aber beffen

Verurteilung nicht. #üt ba* 3Röncb* : unb Jtloftcr»

wefen febrieb ©. bie «Religio quadrata« (quadri^a.

quadratura), eine Verfaffung für bie »ier Staffen

ber ÜR&ncbe, fiaienbrüber, 3lonnen unb i'aiett»

febweftern, bie befonber* in Deutfcblanb Serbrei=

tutig fanb. (Sine fürte 3"fammenftellung i«ner
©runbfätte enthalten bie fog. «Repstri sive episto-

larum libri XI», beren 10. >vu feblt, unb bie

«XXVII dictatas», bie entmeber »on einem fetner

Verebrer berrübren ober ben Index capitulorum

einer »on itmt gehaltenen Spnobe enthalten. Seine
«Srieffammlung» tft am heften berau*gcgebcn »on
^affe* in ber «Bibliotheca rernm Germanicarum »,

Sb. 2 (Serl. 1865). — Sgl. Soigt, .f>ilbebranb al*

*apft @. VIL unb fein Zeitalter (2. Aufl., 2 Sbe.,

3öeim. 184(>); ftloto, Äaifer Heinrich IV. unb fein

Zeitalter (2 Sbe., Stuttg. 1855— 57); ©frorer,

^apft ©. VII. (7 Sbe., Schaffb- 1859—61 ; SKegifter

banb 1864); Sillcmain, Histoire de tlregoire VII

(2 Sbe., s$ar. 1872); i'angeron, Gregoire VII et les

origines de la doctrine ultramontaine 12. ?(ufl.,

ebb. 1874); 9M&cr, ^apft ©. VII. unb bie Sifcbot ?=

wablen(2.?lufI.,Dre*b.l876);earacci,GregorioVil

(Salerno 1885); 3flencaai, San Gregorio VII (iHom

1885); ÜJtattbei*, Gregorio VII e il pontificato

Romano (Sicna 1886); Manie, ©eltgefchtcbte, Sb. 7

(2pj.l887); aÄarten*, ^einrieb IV. unb ©.VII. nacb

ber Sdulberung oon 3tanfe* J^eltgefcbicbte (Danj.
1887) ; Stepben*, Hildebrand and bis times (S?onb.

1888) ; Delarc, GrdgoireVII et la reforme de Teglise

(3 Sbe., ^ar. 1889); ©iefebreebt, ©efebiebte ber

beutfeben Äatferjeit, Sb. 3 (5. ÄtrfJ., Vpg. 1890).
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0.VIH., früher 2Jiauritiuä Surbinu*, (Jrv

bifcbcf von iöraga , als ©egenpapft ©elafvu*' II.

auf i<eranlaifung Kaifer ^einrieb* V. 8. SDtärj 1118

oewahlt. 2Rit &tlfe beutfcber Iruppen tonnte er ficb

aeaen ©elaftu* II. behaupten, aber bellen Nachfolger

(Salirtu* IL nahm ihn 1121 in Sutri gefangen. ©.
Harb 1125 in ber ©efangenfAaft.
®. VIII. (Ott. bis $ej. 1187), au* Sencoent,

Marbinat Pen San Sorenjo in fiucina, mar bemüht,

eine ftrengere Kircbenjucbt einzuführen, unb rief, al*

,Vruialem oon calabin erobert mar, jum (britten)

flreujittg auf.

®. IX. (1227—41), oorpet Ugolino, ©raf
b o n S eg n i , au* Slnagni, feit 1199 Karbinalbifcbof

ucn Cftia, ein 9teffe ^nnocenj' III., würbe achtzig*

übrig auf ben päpftl. Stuhl erhoben. (h tbat mit

Taft jugenbltcbem Ungeftüm alle*, um bie 3been
Vit. unb ^nnocenV III. ju oerwirtlicben» Kl*

Marbinal hatte @. ben £>obenftaufen ^rriebricb, II. ju

?lad>en gefrönt unb ihm gleicbjeitig ba* Serfpred>en

eine* Kreutjug* abgenommen. 1>a üyriebricb a^J^«»
iorbertc ©. fcbon am britten Jage nad> fetner SÖeibe

bie %u*fübrung be*ielben. #riebrid> fdjijfte fub im
cemmer 1227 in ^rinbifi ein, tehne aber fd>on

nacb, brci Jagen wegen aufgebrochener Seuche unb
eigener Krantbeit toieber um. ®. fab barin bloßen

Stamm*, tbat ^rtebricb 29. Sept. 1227 in ben Sann
unb mtbanb feine apulifchen Untertpanen Pom ©e*
beriant. 3)ie ©btbellinen erregten in SRom einen

äuiftanb, fobat» ber $apft nach Üitcrbo unb fpäter

nacb Perugia fliehen mußte, ?rriebricb trat 28. Juni
1228, obgleich gebannt, ben Kreujjug toieber an,

unb icblofe febon >jebr. 1229 mit bem Sultan Kamil
»cn floppten einen für bie Gbriften nicht ungünfti--

am Vertrag ab. Grjürnt barüber, baft *riebricb ben
Kreuvmg al* Gebannter unternommen hatte, erregte

<9. bie lombarb. Stäbte gegen ihn unb uerfudjte

Unteritalien $u erobern, tfriebrieb oertrieb nacb
ferner ftürftebr rafcb bie päpftl. .v>eere unb jtoang
im $apft 1230 jum ^rieben oon San ©ermano,
würbe oom tbann gelöft, muftte aber oerfpred?en,

bie Kirche nioSt mehr ju febäbigen. Äls aber Triebs

rieb aegen bie lombarb. Stäbte mit aller .<oärte oer*

nibr unb Sarbinien, ba* ©. al* päpftl. Vehett in

Snfprucb nahm, feinem Sohne (fnjio O'.b.) übertrug,

fpracb @. 1239 abermal* ben Sann über ihn au*,

.mebrieb aber eroberte SHotn, too ©. 21. 3lug. 1241
faft bunbertjährig ftarb. ©. führte bie ^nquifirion**

tribunale ( Inquisitores haereticae pravitatin ) ein

unb betraute bamit ben Tominitanerorben (1232).

tureb SRapmunbu* be ^ennaforti liefe @. au* ben
ibuiebeibungen ber $äpfte bie fünf Bücher ber 2>e*

fretolen (Liber extra Decretum ober Decretales
(iregorii) fammeln (1234) al* tircblicbe* ©egenftüd
Sur treltlicben ©efeftgebung Jyriebrich* II. — Sgl.
\ ita Gregorii IX ex cardmali Aragonio (in ben
«Hemm Italiramm scriptores», hg. oon ÜJhtratori,

«b. 3, 51. l CDtaiL 1725—51) ; Scbirrmadjcr, Äaifer
Arlebrid) ber 3roeite (4 löbe., ®ött. 1859—65); $te=

lan, Storia di Gregorio IX e dei suoi tempi (üHob.

1872); gelten, ^apft ®. IX. ($reib. t. 93r. 1886);
Mcbler, 2a* Serhältni* ^riebrid)* II. ;u ben^äpften
feiner 8eit (in ben «Unterfucbungen ,;ur beutfeben

ctaat*= unb 9ie*t*gefdjicbte», .f>eft24, *re*l. 1888)

;

^uoreo, Les registres de G. IX. (^kir. 1890 fg.).

%. X. (1271—76), porber SCeobalbo be Sßi**
fonti, gebürtig au* ^iacen^a, bi* 1271 2trdn=
biatenu* in Sütticb, bemühte ficb auf bem Äonjil
5u 2pon 1274 oergeben« um einen neuen Hreujjug

unb um eine bauembe Union ber grieeb. Äircbe mit
ftom. Um 3)eutfcblanb machte er ficb oerbient burdb

Unterftü^ung ber 5öabl 'Jlubolf* oon X)ah*burg jum
beutfeben König. — Sgl. Sertfcb, Xie Jöejiebungen
:Kucl-1'v oon JDabeburg jur röm. Äurie (Socbum
1880); 3«fteter, ®. X. unb Stubolf oon Sababurg
<Areib. t. ©r. 1891); ©uiraub, Les registres de
G. X., 2eil 1 (^5ar. 1893).

®. XI. (1370—78), ein granjofe, Pierre
9t o g e r, au* bem ©efchlecbt ber (trafen oon ^cau-

fort, früher Äarbinalbialon oon €ta. ÜJlaria 5Huooa,

lehrte auf bie ÜJlabnung ber beil. Birgitta (f. ^bir-

gittenorben) unb ber heil. Katharina oon Siena

(f. b.) 1377 oon Äoignon nad) 5Rom jurüd. 6rfolg=

lo^ maren feine ^Bemühungen um eine Union mit

ber grieeb. Kirche unb um einen Jürientreujjug. 6r
oerbammte 19 Säfte au* ben fiebren ÜiMclif* (f. b.).

®. XII. (1406—15), porber ^Ingelo be 6or =

raro, au* Senebig, 30. 9coo. 1406 oon ben röm.

Karbinälen jum ^apft gemdhlt, tonnte ficb mit

üöenebilt XIII. (f. b.) in äoignon nidjt ju einer 23ei=

legung be* Sd)i*ma* einigen. I a* Konzil ju

feftte ihn beäbalb 5. ^uni 1409 ab , aber erft tai
Konzil ui Konftanü oermoebte ihn, 4.3uli 1415, fein

lUmi nieberjulegen, worauf er Karbinalbifcbof oon
"$orto unb ftänbiger fiegat ber SJlarl Slncona roarb

unb 18. Ctt. 1417 tn diecanati ftarb. — Sgl.^aftor,
(3ejcbid)te ber ^äpfte feit bem 3lu*gange be* ORitteh

alter*, 3Jb. 1 (,>reib. i. ör. 1886).

©. XIII. (1572—85), oorber |>uge Suoncom;
pagni, aud Bologna, mfrtte mit groftem üifer für

bie iHeftauration be* Katbolicidmu^. 5»m ^ntereife

ber Gegenreformation (f. b.) grünbete er zahlreiche

Silbung*an)talten für ©etftltche, unterftüftte ben

^efuitenorben u.bgl. 2)ieSartbolomäu*nacbt feierte

er burd) s
}>rojeffionen unb T cnfmüu ;cu. ^fam. nn

bantt man bie Einführung be* oerbefferten, fog.

©regorianifeben Kalenberg (f. fialenber) bureb eine

iöulle oom 13. gebr. 1582 fotoie cineoerbefferte Jlu*=

gäbe bed «Corpus juris canonici > (4 Sbe., jRom
1582). %\t tBiffenfchaften unb Künfte bat ©. in

freigehigfter Steife geförbert. — Sgl. ^bilippfon,

Sie sJiömifd>e Kurie unb bie Sartbolomäuänacbt,

in ber «beutfeben 3«tf*rift für ©efebichtamiffen:

fdjaft», Sb. 7 Gvreib. i. ©r. 1892).

®. XIV. (1590—91), oorher 3(icolau* Sfon^
brati, au* ÜJtailanb, mar fromm unb fittenrein, aber

unbebeutenb. $n ben Kämpfen Jöeinn t IV. oon
^rantreieb unterftüftte er bie fpanifcb s liguiftifebe

Partei gegen biefen.

W. XV. (1621—23), porper »IcffanbroÜubo^
oifi, au* Sologna, oerorbnete ben noch jeftt üb'

liehen ©ang ber s$apftmahl, begrünbete bie Oon*

gregatio de Propaganda fide, erhielt oon 3Jlart=

milianLoonSapern biedeibelbergeriöibliotbet jum
©efd>ent unb unterftüftte nacbbrüdlid bie ©egen^

reformation inßfterreicb unb Saoem.— 8u ben brei

lefttgenannten ogl. Srofcb, ®efd?icbte be* Kircben=

ftaatc* (2 »be. unb lUegüter, ©otba 1880—82).

©. XVI. (1831—46), oorper Sartolommeo
31lberto (Japellari, geb. 18. Sept. 17U5 ju

S&lluno in ber bamaligen JHcpublil Sencbig , trat

ad)tjebnfährig mit bem tarnen SRauro in ba*

Kamatbulenfertlofter San Ü)Ud?elc in Senebig,

ging 1795 al* Begleiter be* ©eneraloilar* feine*

Drben* nach 9lom unb oertünbete angeftebt* ber

trübften Reiten be* ^apfttum* beffen Sieg in ber

Schrift: «II trionfo de la santa sede» i:Hcm 1799;

beutfeb, 2 Jle., 2. 3(u*g., äug*b. 1841). (fr rourbe
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1801 Abt fetned DrbenS im bortioen Klofter San
©regorio, 1823, nacbbem er eine rReibe ton lird);

lieben Stürben burdjlaufen, DrbenSgeneral unb
1826 oon 2eo XII. jum Karbinal ernannt. Stach

bem lobe <j&iu$' VIII. 2. gebr. 1831 jum $apite

gewählt, bat er bi* ;u feinem 1. >iu 1846 erfolg:

ten lobe baS ^ontifilat mit ftarter &anb in ftreng

tircblidbem ©eifte vermaltet unb wälirctic bcSielben

bie fatb. Kirdje ju neuen Triumphen geführt, ben

Kircbcnftaat aber in arge 33erfaifung gebracht.

9lur mit öfterr. unb frans. Joilfe tonnte er ber im
Kircbcnftaat nacb ber 9$arifer fyilireoolution auS=

gebrochenen revolutionären Unruhen unb Auf:
ftänfce £>err »erben; aber infolge ber fcblecbtcn 9$ers

waltung unb HJltfcwirtfcbaft wuchs bie innere 8w
rüttung beS fianbeS gleichmäßig mit ben brüdenben
Staatsfcbulben. hingegen mar @. beroorragenb

für bie Ausbreitung ber Kird>e tbätig; unter feiner

Regierung ftnb 30 neue apoftolifdje SMfariate unb
15 ÜJliffionSbiStümer gearünbet morben; 43 Äolle-

gien unb 30 Crben befdjäftigtcn ftcb mit ber Aue«
bilbung unb AuSfenbung oon Dtifftonaren. Ten
weltlichen 'Bähten gegenüber fteigerte ©. bie Ü)tad>t*

anfprücbe bei itapfttumS, meift mit ©rfolg; feinen

größten iriumpb feierte er in bem Streite mit ber

preuft. Regierung über bie gemifebten (Iben. (S.

^Jreu&en.) ^n ber encollila von 1832 verbammte
er bie ©emifjenS< unb preftfreibeit , in ber von
1844 bie Sbatigleit ber 93ibelgeicllfcbaftcn. — «gl.

Stautet, «ßapft ®. XVI. (Suljbacb 1846) ; Weifen,
©efduebte beS ^apfttumS im 19. ijabrb. (beutidj

ton «Dlicbelfen, 2. Aufl., ©otba 1880); Stippolb,

.fianbbueb ber neueften Kircbengefcbicbte, 95b. 2, @e*
icbidrte beS KatboliciSmue feit ber iReftauration beS

l>avfttumS (3. HufL, Glberf. 1883).
(Tregor, heiliger, genannt von ben Armeniern

fiufamoritfcb, b. b. (*rleu<bter; grtb.^boftet:
lat. Illuminator, Söegrünber beS (SbriftentumS

in Armenien, nad) ber Öegcnbe Sobn beS arfaci:

bijeben dürften Anal, tiefer ermorbete ben arme*

niieben König Sbo*roeS I.; oon AnalS beSbalb t>er-

folgten #amilic würbe nur ber jüngfte Knabe, @re-

gor, oon feiner cbriftl.Amme gerettet unb in ßäjarea

tn Kappabocien ebriftlicb erjogen. Später nabm er

Xienftc unter JiribateS, bem cobne beS ermorbeten

ßboSroeS. ÜÄit öilfe bei röm. KaiferS eroberte

JiribateS 286 fein väterliches Neid) mieber. AU er

©. befahl, am Altar ber Scbutigöttin Armeniens,
Anabita,Hränjc nieberjulegen, weigerte er (id) beffen

als &bnft. I c -> halb lief, ib:t iiribateS in eine tiefe

©ruhe werfen, mo er 13 Sabre langjubrad>te , bis

ber König in Üöabnfinn fiel. 2>efjen öebwefter würbe
bureb einen 2raum bavon unterrichtet , c a f. ©. allein

im ftanbe fei, ben König ju heilen; ©. marb gebolt,

heilte ben König unb taufte ihn (302), mürbe barauf

vom in.ibinm oon Gäfarea , &ontiuS , nun tvv

triareben von Armenien gemeibt unb organifierte

nun bie armenifebe Äirdje. ÜRit bem König %xxi-

bateS reifte ©. nad? 9tom unb erbielt vom 9Japft

Splvefter bie 93cftätigung ieiner ^atriardjenroürbe.

318 meibte er feinen sobn AriftateS ;u feinem UtaaV

foiger unb }oa fta> in bie (Sinfamteit jurüd, mo er

na(b einigen ^abren ftarb. — Xer Serfaffer biefer

i'egenbe ift AgatbangeloS (f. Armenifd?e Jitteratur,

93b. 1, 6. 899 b). Aucb bie ihm jugefdjriebcnen ÜRe*

ben (armenifdj, 93encb. 1837; beutfeb »on 2Jt.

8*mib, iHegenSb. 1872) rübren niebt r»on 0. ber.

Auffällig ift aucb, baft einer ber fllteften unb beften

armeniid?cn Joiftorifer, tflifäuS, ber nacb 450 fdjrieb,

©regor (uon $l))\\a)

ben beiligen ®. niebt ermäbnt, fonbern ein ödjreiben

ber Armenier obne weitere» miebergiebt, wonacb fie

ibr ßbriftentum unter iiribateS oom Cberbifdjof

oon SRom erbalten baben wollen. — S8gl. A. »on

©utfebmib, AgatbangeloS (in ber «3fitfcbrift ber

$eutfd?en ÜJlorgenlönbifcben ©eieüfebaft », 5Jb. 31,

£p». 1877).

vladf ©. nennt fieb feit bem 14. ^abrb. ein üRönd»?

orben in Armenien. $apft ^obann XXU. fanbte

mehrere $omiuifaner nacb Armenien, um bie fcer

tige Kircbc für bie 9kreinigung mit 9iom ju geirin=

neu. Sk erridjteten ein Kloiter unb gewannen

mehrere Kloueruorfteber, bie oorber ber iHegelbee

beil. 93afiliuS (f. b.) folgten. £ie wählten ©. als

6a>u^patron unb nannten fid> 95ereinigte 33rü=

ber beS heiligen ©. beS @r(eucbterS.
<9regör bon$»eimburg,f. >f»eimburg.

(Tregor oon ^ajianj, griedj. Kirchenoater,

eifriger 9Jer»ed}ter ber nicänijdjen iKed)tgläubigleit,

geb. um 33ü in bem gleden Arianes bei 5]aüan5

im fübl. Kappabocien. 93on ieiner frommen Butter

9ionna forgfältig ergogen, wibmete er ftcbimfpr.

unbimpaläftinenfifcben 6äfarea,bannin Aleranbria

unb Athen miffenfcbaftlicben ötubien. Um 360

tebrte ©. in bie Heimat jurüd, empfing bie Saute

unb begab neb wieber ju feinem greunbe 93afiliue

b. ©r. naa> Athen. Aus ihren gemeinfamen Stu=

bien ging eine 9Mütenlefe aus ben Schriften be*

Origenes b^roor, «^Inlofalie» genannt. 9}on feinem

l^ater, ber SBijAof in Siajianj war, wiber jeinen

2öillen 361 gum ^reShpter geweiht, entjog er fi*

bem geiitlidjen Amte burd? bie flucht in bie Qm-

famteit , unb er jt 374 trat er ale Koabiutor jeinem

greifen «ater jur Seite. Siacb beffen £obe begab er

ficb nacb Seleucia unb würbe 379 oon ben ©egnern

beS AriuS nach Konftantinopel berufen, frier oeT=

odjt er mit Energie unb alänjcnber 93erebiam=

eit bie wahre ©ottheit ebrifti, fobafe er ben ßbrciv

titel «ber Jbeolog» erhielt unb .'180 Dom Maüer

Ib«obofiuS l. jum Patriarchen ernannt würbe. An

ber Verurteilung ber Arianer auf bem jmeiten Clu=

menifchen Konul ui Konftantinopel 381 nahm @.

heroorragenben Anteil, halb nachher aber leateer

fein Amt nieber unb lehrte nad) Kappabocien tn bie

(Sinfamleit jurüd, wo er 390 ftarb. Sie befte @e=

iamtauSgabe ber Sterte ®.S ift bie ber 93cnebi!tiner

(2 93be., Par. 1778, 1840); eine lat. AuSwabl

veranstaltete ©olbborn (93b. 2 ber «Bibliotheca

patnun Graecorum dogmatica», t'pj. 1854), eine

beutiebe iHöbm (2 9ibe., in ber «ÜMbliotbel ber

Kircbenbäter», Kempt. 1874—77).— 9}g(. Ulimann,

®. von «ajianj (2. Aufl., ©otba 1867); 9)öbrin=

ger, $ie Kirdje Gbrifti unb ihre 3«u flen '
*

(2. Aufl., Stuttg. 1876); 33enoit, St. Gregoirede

Nazianze (2 93be., 2. Aufl., $ar. 1886).

9ffgfC oon ^pffa, griech. Kira?enoater, iitn"

gerer 93ruber 93afiliuS^ b. ©r., geb. 331 in CSäfarea

in Kappabocien, gab baS lird)li*e Amt eines

Anagnoi'ten (f. b.) auf, um ilebrer ber 9iercbiam

leit ju werben , lehrte aber fpäter jum geijtlid>en

Amte jurüd unb würbe 372 93ifcbof oon ^p||a tn

Kappabocien._ ©in Schüler be* Crigene*, war er

einer ber winenfebaftlicb bebeutenbften Ibeolotiejt

ber alten Kirche, oerteibigte nidtt nur <njw.|*

gegen bie Arianer bie Jnnität unb bie IRcm*

Werbung ©otte«, fonbern oerfud>te aud), »iellctcM

als erjter dtriftl. I'ogmatiler, namentlid) in tetner

Schrift «Oratio catechetioa magna», eine

latiue 93cgrünbung unb (Jntwidlung bes ct?niti.
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;rp;ae. 375 mufete er ben Hrianern wei*en,
lehrte aber 379 auf feinen bifcböfl. Stuhl juirüd,

betrieb 381 bie Verurteilung ber Slrianer unb ftarb

394. @efamtau*gabe feiner SBkrie von SKorelH
:? $ti., $ar. 1638) unb ben ©enebiltinern (ebb.

1780t; eine 2lu*reabl (grie*if* unb beutf*) ©er*

auffaltete übler (4 Öbe., in ber «iöibtiotbcf ber

ÄircbenoäteT», ZI. 1—4, £p$. 1858—59), beutf* oon
jwc (8 Sbe., in ber «Sibliotbef ber Äir*em>äter»,

«cmpt. 1874—80). — Sgl. ftupp, ©.* oon 9tr>ffa

teben unb Meinungen (2p». 1834); Abringet, Xie
sirdte (Sbrifti unb ibre $eugen, SBb. 8 (2. Äufl.,

ctutta. 1876); femer über ©.* Üebrbegriff bie

Cnnjdabbanblungen t»on <S. ©. 2Röller i.f>alle 1854),

citaler CHegen*b. 1857), Äleinbeibt (fre*. i. SBr.

im), sennann (&aUe 1875), »ergäbe* (Spj. 1876)
ixtÄUtjKüln 1890).

Wregor von Jour*, frönt, ©ef*i*tf*reiber,
aeb.um 540 in ber ^luoergne, au-? einem pornebmen
rem. ®ei*le*t, biefe eigentli* @eorgiu*Sloren =

tiue, nannte ft* bann aber na* feinem Ahnherrn,
Um beil. i8ii*of ©regor oon Siangre*. (*r rourbe
:ü'6 SBifAof oon Zouri unb ftarb 17. 9top. 594.

?lu*aejei*net bureb eine für feine faxt bebeutenbe

vHtliuna,, djriftl.tfrommen Sinn, SKilbe unb vrefrig*

leit t>e* £barafter*, ftanb er bei ben fränl. Königen
Biedert, bem ©emabl SBrunbilbeS, bei Guntram
unMEbübebert II. in bobem Anfebcn unb oerteibi^tc

He ^ntereffen feiner £ir*c ftanbbaft gegen QbiU
rerid) unb #rebegunbe. Sein $auptwcrf , bie «His-
toria Francoram », in 10 Sßücbern, ift bie £>aupt<

welle für bie ©ef*i*te ber äÄerominger bi* 591.

Terfihmberglaube fpri*t fi* inbenSiöüAern pon
fmSunbern ber iUärtprer unb iBelenncr, befon=
ceri be* beil. Martin, au«. 3lu*gaben ber SBerte
ron

v
Jtuinart ("^ar. 1699), in üDligne* «Patrologia»,

H. 71, unb pon Ärnbt unb Ärui* in ben «Monu-
menta Gennaniae historica. Scriptores rann
Meroviugicarum» (SBb. 1, Jl.2, ftannop. 1885». 2)ie

WeiAicbte ber ^ranten» überie&te SB. @iefebre*t
in txn «©ef*i*tf*rcibern ber beutfAen Sorjeit»,

2.äul, 2 $be., 8p>. 1879). — »gl. i'oebell, @.
oon iour* unb. feine 3eit (2pj. 1839: 2. Sufl.
1869); Dlonob, Emdes critiqnes (in «Bibliotheque
•ie l'£cole des baates etades», 1872); tonnet, Le
latin de Gregoire de Tours (

s
JJar. 1890).

(*rcaötac, Wcepboru*, bpjant. ®ei*i*tf*rei=
fct, fleb. 1295 ;u £eraf lea, üica m h

o

\\ i\ HrcbliaVn
Ji'ürtfen empor unb rourbe 1351 alt ©ea,ner be*
teretifdjen» Äaifere ^oljanne* VI. Äantatuieno?
unt be$ $atriar*en «allifto* nad) bem Jtlofter

^cia üemiefen, n?o er bi$ lum Sturze bee Äaifere
«Inbe 1354) bleiben mufete. Qxn oielfeitißer Scbrift^
neüer, beffen 3Berie mm 3:eil erft banbfd)riftlid? be«

tonnt finb, ift er für bie fpdtere bpjant. ©efebitbte
n'itbtia. Seine «Bvzantina historia» bebanbelt in

J *üd?ern bie 3eit oon 1204 bi* 1359 (hfl. oon
iiopen im «Corpus scriptoram histor. Byzan-
tioe», 3 SBbe., »onn 1829—55). 3tud) fmb §raa=
wnte einer ßrammatifdjen Sd)rift, oerfebiebene
briete, eine Scbrift üon ber Äonftruttion be* »ftrc=
•abium? auf einer ebenen Jlädje unb anbere* be*
Iannt. (Gebens.
Wrcgorianct,

f. SSrüber be£ flememfamen
Wreflortanifdje ftirrbr, f. ?lrmenifd)e Äircbe.

Wrcflorianifcljcr Choral, f. ftirebenmuftf.

Wrccjorianifehcr Äalcnbcr, f. Halenber.
Wreqorionue«, rom. 3^rift aus ber 3«it be§

-loclettart (284—305 n. ßbt.) ober nad? bemfelben,

rerfafete eine auf un$ niebt tollftdnbia aelommene
^ufammenfteUuna ber «aifereefefte ton Joabrian
bii auf 35iocletian (bae jünajte ton 295), ben fog.
Codex Gregorianus. Siefc cammlung mirb in ben
SRedjtäqueUen ber Saiferjeit oft eitiert unb liegt

au* bem 3uftinianeif*en Sober mit m ©runbe.
©regorienttjal, Santt, f. Wünftertbal.

#tCMt!M V., ^atriar* r>on Äonftantinopel,

geb. 1745 ju Timihana, würbe 1784 3Wetropolit

in Smwrna unb 1797 ^atriar* r>on Äonftauti:

nopel. Jöalb barauf, al* bie ivranrnfen bie 2ür=
fei bebrängten, geriet er in ^erba*t, mit ben
£anbe»feinben im SPunbe ,m fteben, unb mürbe be$*

halb 1799 na* bem Sflerge ?ltbo* perbannt. 3luf

bem Sltboä mibmete er jt* mit grofeem (Sijer miffen;

f*aftli*en Stubien unb mar au* na* leiner 3u :

rüdberufung na* Äonftantinopel (1806) um bie

^örberung ber xiWffeni*aften febr bemüht. 9lo*
einmal (1808) abgeiettt, tarn er 1819 junt brittenmal

al« Patriot* mrüd. &le bie ©rie*en f»* für ibre

Unabbängigfeit erhoben, tarn @. in ben Serba*!,
ibre ©eftrebungen ni unterftäl^en , unb mürbe am
Cfterfefte, 22. Stpril 1821, in bollern Ornat am
,<nauptportal ber Äircbe be* ^atriar*at? gehängt.
— !ögl. ^apabopulo* unb ^Ingelopulo« , T& xaxi

E' (2 JBbe., Äthen 1865—»W5).

(«regorioe« Jbaumnturgoc* (b. b. ÜBunber^

tbäter), grie*. Äir*enlebrer, urfprüngli* Ztyco--

boru*, geb. ju 9ieocäfarea im ^JontuS; 231 fürbaß
tibriftenmm gewonnen, mar er a*t ^abre lang im
paläftinenni*en Gäfarea S*üler be* Crigene«,

rourbe 244 i8if*of in ^eoeäfarea unb rnirtte eifrig

für Ausbreitung bes (Thriftentume im ^ontu*. ßr
ftarb um 270 unb erhielt fpäter ben tarnen be*

«SBunbertbäter*». Seine S*riften, barunter eine

SJobrebe auf Criflenee, eine ^arapbrafe bes ^Bre=

biger* Salomo unb eine Ianonii*e (jpiftel über

Hir*enju*t, gab grie*if* unb lateinif* 0). Sofftu*

berau* (ÜKainj 1604 1; eine üoUftdnbigc äuegabe
erf*ien |U i*ari* 1621—22. — «gl. iRpffel, ©. S.,

i'eben unb feine S*riften (?pj. 1880).

©reflotiitdfeft, .ttinber= unb S*ulfeft m Qbxtn
unb am@ebä*tnietag(12.D(ärVi©regoreI. b.©r.,

be* Patrone ber S*uljugenb. v
^apft ©regor IV.

\oü e* um 83<» eingeführt haben, bo* ift es mahri

tdbeinli* jünger. — Sgl. 2Rüde, über ben Urfprung
be* ©. (t'p*. 1797); 5Hein*berg^Türing*felb, 2a*
feftli*e ^abr (ebb. 1863).

Wrcgorotmic, ^erb. , ©ef*i*tf*retber , geb.

19. 3an. 1821 m ^eibenburg in Dftpreupen, fm-

bierte in Äonigeberg Jheologie unb sVl>ilofophie,

manbte Ti* aber bann ber l'itteratur unb ©ef*i*te
m. 3»" tyrubiabr 1852 ging ©. na* 9tom, feinen

Seg über ßorfica nehmenb, bur*manberte im i'aufe

ber nd*ften ^iabre Italien unb legte feine Stubien

unbSeoba*tungen na* unb na* in ber Sammlung
feiner «©anberjabre in galten* (5 99be., £'pj. 1857
—77; teilmeife f*on in 7. 3IufI. erf*ienen) nieber.

ivür bie £ arftellung biefe* rei*cn Stoff* erf*uf ft*

©. eine neue eigenartige Jorm unb ibebanblung*=

meife. Tie i.'anbf*aft hat ©. .merft mit ber gc
f*i*tli*cn (vigurenmclt barmonif* bur*brungen.

1880 unternahm er eine tHeife na* ©ric*enlanb,

1882 na* Mgopten, Sprien unb Äonftantinopel.

Seitbem lebte er abme*felnb in iHom unb in

lRün*cn , roo er au* für bie beiben bortigen %la-

bemien ber 2öijfenf*aften tbätig mar. er ftarb

1. SWai 1891 in Dtün*cn.
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Seineerfte bebeutenbereSlrbeit war«®oetbee28H :

beim Mei|'ter in feinen forialifnKben Elementen» (Kö*

nigeb. 1849), bie eine eigentümliche Sluffajfung. be*

mobernen l'eben* überhaupt betunbete. $voei Heinere

Strbeitcn: «Tie 3btt be* ^olentum*» (ebo. 1848) unb
bie «^olcn= unb Magtmrenlieber» (ebb. 1849) waren
ju (fünften jener Wationen geschrieben. $u>ä ^abre

fpätcr erfcbien iein Trama «Ter Job be* Jiberiue»

(ftamb. 1851 ), bem ficb faft gleichzeitig bie <*(tfcfcMcbte

bee röm. Kaifere jSabrian unb feiner Seit» (Königen.

1851) anfcblofi. Tiefe Sdirift ift non ihm gant um=
gearbeitet unb neu gebrurft u. b. J. «Ter Kaifer

.v>abrian, Wemälbe ber röm.^bellen. 3öelt |u feiner

3eit» (Stuttg. 1884). Sein SBu* «Cornea» (ebb.

1854 ; 8, »lufl. 1878) würbe ine Englifd>e, 3talie=

nifebe unb in Corfua ielbft non ber Eorfifcben 3Ua=
bemie ber iÜMnenfcbaften in SJaftia in« Jvran^üfcbc

überfein. Ten ©unbern Pompeji* wibmete er (ein

epifebe* EJebicbt in A>erametem «Eupborion»
1858; Stuft 1891; illuftrierte

s)jracbtau*gabe,

2. 8nfL 1884; Silhouetten ju «Eupborion» oon
M. iHebfener, 18S2); ferner überfefcte er unb führte

in bie beutfebe üitteratur ein bie « Vieber bee Etiooanm
Meli »on Palermo» (2. ÄufL, ebb. 1886). Seine
Arbeit «Tie Wrabbentmdler Per t*dpfte» (ebb. 1857;

2. KufL 1881; aueb franjöftfcb unb ttalienifcb) ift

eine Crientierungeicbriit für fein .ftauptmert «Tie
©efebiebte ber Stabt ))iom im Mittelalter» (8 *be.,

Stuttg. 1859—72; 4. Hüft. 1886 fg.). Tieic grofee

originale Arbeit ftellte er ber au* ben umfaffcnPften

ftorfebungen in Shbliotbeten unb Ärcbinen Nome,
Italien* unb TeutfAlanbe. Ter röm. Öemeinbe;
rat neranftaltete nach bem Aallc ber päpftl. tferr--

febaft eine Jvortfübruna ber ital. Überfettung be*

3»erl* in «cnebig auf öffentliche Koften, unb 8. Mdrj
187<5 würbe E>. tum Ehrenbürger ber Stabt iHom er*

nannt, ber erfte i*roteftant, ber tiefe bobe ?luetetcb:

nung erhielt. E). febrieb ferner « i'ueretia $orgia.

Wach Urtunben unb Korreiponbemen ibrer eigenen

3eit» (2 iBbe., Stuttg. 1874; 3. «ufl. 1875), «Ur*
ban VJLIL im ©iberfprueb tu Spanten unb bem Kai*

fer», eine Epifobe be* Treiftigjdbrigen Kriege* (ebb.

1879; non ibm felbft ine ;\taüenifcbe überfeht, Wem
1879), «Korfu, eine ioniiebe S>bplle» (2.«ufl., ijpv

1884), Settenftüd ?u ber Separatauegabe ber ^bnlle

«Tie Anfel Eapri» (2. Ättjt, ebb. 1884), «»tbe*
nai'*, ©efebiebte einer lunant. Kaiferin» (ebb. 1882;
3. Suff. 1892). 3hif ffiunfcb ber Familie uon mm-
bolbt gab er bie «Briefe SUeranber* oon öumbolbt
an feinen trüber ©ilbelm» (Stuttg. 188ö) beraue

unboerfab fte mit einer biogr. Einleitung. Tie ^ruebt

feineriHcifena*(^ried>enlanbl880marauf5eranbern
Stubien Pie jlbbanblung «Althen in ben buntein
^abrbunberten» (in «Unfere 3cit», ?PV 1881). Tsüx

bie röm. fltabemte ber ^ifienfebaften gab er einen

oon ihm aufgefunbenen Stabtplan ^om* beraue:
« l'na pianta di Roma delineata da Leonardo da
Besozzo Milant'so» i?Hom. 1883). Sobann febrieb

er ba£ Seitenftitd tur «Weffbiebte ber Stabt Slom»,
bie «(9efd>id»te ber Stabt Htben im Mittelalter»

(2 SBbe., 2. »ufl., Stuttg. 1889), gleichfalls auf ben

umfaffenbften C.uellenftubien beruhenb. "Jür ^tin»

cenjoiÖinbie «Monumonti storici od artistici de(?li

Abmzzi» fdjrieb er bie biftor. Einleitung. Einige

feiner terftrent erfcbienenen^lbbanblungen oereinigte

er u. b. T. «Kleine Schriften tur ©efcbjdne unb
Kultur» (3 ^be., 8pj. 1887—92). 3tu* Wacb^
laft gab (>^raf Scharf «E)ebid)te» (tfpj. 1892), %. m-.
haue, «Stöm. lagebnd>cr»( Stuttg. 1892) herau*.

Ghrrgotdorbc» (Crbeu bee ^eiligen ©re=
gor bee ®rofcen), päpftl. Orben, 1. Sept. I8.it

Dom jßapft ©regor XVI. jur Belohnung für Sunt
unb awilitärbienft geftiftet, bat feit 1834 3Älaf»en,

30 ©rofetreuje, 70 Eommanbeure unb 300 bitter.

Ta* DrbcnSjeicben üt ein rot emailliertet, acht

fpijüge* Kreut mit bem üöilbni* be* beil. ®regor

auf blauem ©runbe unb ber Umfcbrift «8. Oregonu*
Mapnas»

; auf bem iKeoere «Pro Deo et Principe»,

mit ber Umjchrift «Gregorius XVI. P. M. Anno I."

Tae SBanb tft rot mit gelben iHanbftreifen.

Wregöru, Ebroarb ;^obn, engl. Maler, geb.

1850 ju Soutbampton, erhielt bafelbft feine 3lu*

bilbinig unb tarn bann nach i'onbon, mo er für Den

«Graphic» ale Zeichner tbätig mar. 1873 würbe er

unu Mitglieb bee Institute of painters in water

tolours gett>öl)lt unb ftellte fettbem jablreiche Silber

in ben Räumen biefer Körperftbaft au*, wie: ^onre

gifche Giraten, Tae ^lüngfte ber öerbe, Sir OJalabab,

^eiliger Weorg, Ter lehte Herfucb. Sein erftee be

beutenbe* Clgemälbe war: Jageeanhrucb (in einem

^atlfaal); fpäterhin wibmete er ftcb ber Porträt;

malerei. Ö. würbe 188:$ Mitglieb ber Königlichen

(ftrcgörtjfluft, f. Hlbertfluf?. Cätabemie.

(«reqortjfrnci< 2picgcltclcffop , f. ftemrobr

(33b. (>, S. G84b).

<>\ri'nr , Ebuarb, eigentlich ©reger, (Kröger,

ctedj. ^polititcr, geb. 15. Mär* 1828 in 3)fetbrab bei

Königgräl», habilitierte ftcb 1859 nach abfoloiertem

Stubtum ber Mebijin an ber ^irager Unioerfität.

Mit bem Erwachen be* tonftitutionellen i'ebene in

Cfterreich (18<;i) wanbte fi* 9. auefcbliefdicb bc:

^ublijiiti! unb s3olitil ju unb würbe Mitbegrünber

ber jungeteep. gartet (i. Gjecben), beren begabterer

aßortführer er ift. Er betämpft bie ^lltctecben une

beren falbrer Sieger befonbere wegen ihrer SBunbe*

genoffenichaft mit ben ultramontanen unb feubalen

Elementen, fteht aber trotj feiner liberalen Örunb-

ffitte in unnerföbnlichem ©egenfatt ju ber beutfeben

Partei Böhmen*, ba er ben Aufbau eine* erllufn?

ejeeb. Staate* anftrebt. Er ift feit 1861 Mitglieb bc?

böhm. Canbtag«, feit 1889 auch be* Vanbeeau*

febuffe* unb fett 1883 al* Vertreter bee iHaubnil»er

iBeiirl* Äbgeorbneter be* 5Heich*rat*.

®*egr# ^uliu*, trüber be* nötigen, geh. 1 9.CJ
1831 in Jörejhrab, wibmete fttto nach lurjer jurift

^rari* in jmeblanb ber ^owm^ltftif unb grimbete

1861 ba* ©latt «Narodni listy», ba* unter aUen

cied?. 3eitungen oerhreitetfte unb einfluftretcbito

Organ ber jungejed). Partei. Unter bem Run'

fterium Schmerling (1861—65) würbe ®. mieber

polt in
s^reftprotefle perwirfelt; 1862 nerbüpte er

eine (Sefängnieftrafe oon 10 Monaten. ©• tn

böbm. 2anbtag*abgeorbneter unb war Mitglied

bee iHeich*rat*. ?tu* lettterm trat er 1880 aue, ba

er fid) beraltqech. MajoritötimEiechiicbenKlubnicbt

unterorbnen mochte. Äl* JHebner trat er feltener

benoor. Seit bem ©pftem Saaffe richtet fö. fem«

heftige Sprache weniger gegen bie Regierung ale

gegen ba* Teutfcbtum unb gegen bie Slltctechen

unb beren Serbünbete.

©reif (greh. grvps; lat. gr7phus),ein fabelhafte-.-

2ier be* »Itertume, ba* an ©röfee unb «tarK;

einem Söwen gleich, mit bier ÄraUenfüften ,
j»e

t

klügeln unb bem tmmmen Schnabel eine* Jtaut

bogel* nerfeben (f. umftcbcnbe irigur), bem C'nent

(fchon auf Reliefe oon flimrab ähnliche ©ebilbe) lemo

Entftebung oerbantt. Tie 0). erfcheinen bäufia, o?"

ben dlteften 3«ten ©riechenlanbe an, ale ^ertte
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rung von ©eräten aller Hxt, bann al* ÜJlünjropen

unb feit ftriftea* um 500 p. Gbr. auA in ber s
J!Wp j

tbelogic, unb war al* ©äAter be* ©olbe* im 9ior=

ben (hiropa*, in Scptbien im fteten Äampfe mit ben

?lrimafpen (f. b.).

s
Jiacb anbem Gr
jäblunaen iftba*

iiaterlanb ber ©.
^nbien, wo fie ber

(conne beilig unb
ebenfalls SBäAter
ber ©olbgntben

Ünb. Tut* bie angenommene 3taAbarfAaft ber

$rimai>en unb ber £wperboreer, bei mektoen letuern

Rollen mil Vorliebe weilt, wirb ber©. jum Begleiter

btefe* (Sottet. $oA erfAeint er aueb al* ,3ug= ober

Leittier anberer ©Stier, beeOteano*, Xionofo* unb
berHpbrcbitc, infofern biefe au? fernftem Cften ber=

femmenb gebaAt werben. $>m cbriftl. !öilberfrcife

nmtbolijiert ber ®. bie ?lufer|*tebung. SluA tommt
er bäujig al* beralbifAe #igur por, fo namentliA
im Wappen ber £>erjöge pon Bommern, ber Stabt

0reii*walb ff. b.) u. a.

»reif, 'Barrin, Siebter, f. ftrep, ftriebr. £erm.
Wrcifbagger,

f.
«agger ($b. 2, S. 283a).

Wrcifcnbcrg. 1) ftreiS im preufe. SReg.*!Be3.

Stettin, hat 764,** qkm, (1890) 36039 (17 282
männl., 17 757 weibl.) Q., 2 Stäbte, 82 £anbge=
meinben unb 52 ©ut*be$irte. — 2) 0. in $om*
mern, Sreiäjtabt im Jrrei* Iml* an ber Wega
tmb an ber SUtbamm-ftolberßer Cifenbabn (Gebern
babni, Sil* be* £anbrat*amte* unb eine* 9mt$<
•fttttl (frmbgeriAt Stargarb), unb bat (1890) 5293

barunter 21 flatbolifen unb 136 3*raeliten,

Uoft weiter Älaffe,3>iegrapb; ein fönigl. 5riebriA=

*Mlbelm*--@9mnaftum, 1852 eröffnet ($ireftor
I>r. ßonrabt, 13 £ebrer, 8 Älafien, 203 SAüler),
eine böberc iliäbAenfAule, perbunben mit Severin*
nenfure; Sltferbau, Hieb*, befonber* SAweine«
«trtt, Weberei unb ftanen ftettpiebbanbel naA
«erlin. @. würbe 1262 bur* &erjog ©rati=
ilato III. gegrünbet unb war im 14. %abx\). 3Hitglieb

ber fcania. (ffel Miemann, ©efAiAte ber Stabt ©.,
Hreifenberg 1862.) — 3) ©. in SBapern, $orf
im 3fte.rirf*amt Öanb*berg be* bapr. 9ieg.=58e;!.

Cberbapern, 2 km meitliA pon ber 5Korbfptt$e be*
^mmenee*, 5 km fübliA Pon Sürfenfelb, an ber

SHnbbaA, Station ber Seebampfer unb belebte

3ommerfrifAe, bat (1890) 244 ^ofterpebition,

Telegraph, ein ?lrfen= unb SAwefelbab (tbercfien'
bab) foroie ein cdjlofe mit fAönem ©arten.
Wrcifcnburq, Warft in ber öfterr. ©ejirl*:

bauptmannfe^aft Spittal in Kärnten, lint* an ber
trau, bie bier febiffbar wirb, auf einem SAuttberge
(578 m), ben ber berüAtigte ©noppnitAaA aufge*
n?orfen bat, bem Raufen (2252 m) unb bem 5Rei*=

lotel (2309 m) gegenüber, an ber fiinie 3Jfarburg*
^illadt : Aramensfefte ber Cften. SDbbabn, b«*t

(1*90) 760, al* ©emeinbe 986 beutfAc (*., ^Joft unb
«Jegrapb, »ejirl*aeri*t (473,m qkm, 10 ©e=
meint-cn, 86 Crrfcbaften, 9057 beutfAe 6., barunter
525 (hunaclijAe), SAlofe be* dürften 9{oft'nber0,
«bemal« ^lufentpalt be* ^er30g« OTeinbarb Pon
Samten, ber 1295 bOTt ftarb.

©reifenbaflem 1) Äreiö im preuft. 9tca49c}.
Lettin, bat 9<J3,98qkm, (1890) 50737 (24808
wftml., 25929 weibl) G., 3 Stäbte, 69 2anb=
Qfmemten unb 46 ©utebejirfe. — 2) SrreiSftabt im

(^., 20km fübliA Pon Stettin, reAt* an ber

©rofeen 5ieflli^ , einem Strme ber Ober , unb an ber

fiinie ^ro-:- lau Stettin ber $reuf). 3taat*babnen,
2)ampferftation, ift £i^ be* i'anbrat^amte* unb
eine* nrntSgeriAt* (VanbaeriAt Stettin) unb bat

(1890) 6692 (3226 männl., 3466 weibl.) 6., bar=

unter 65Hatbolitcn unb 91 ^i*raeliten, ^Soft jweiter

klaffe, Jelegrapb; ctabtipartaffe; 9ftlolaifirAe

(13. 3abrb.), flrofte* iHatbau*, Äriea,erbenimat,

einen (©abner) Jborturm (15. jiabrb.), gortbih

bun«*fAule für ^anbwerter; JuAmaAerei, i'eber^

waren:, Tertrin= unb ftol*fAubtabrifation , iöilb:

bauerei; 3)ampffAneibemüble, .Hallöfen, ©ieborien^

barre, JHüben= unb @iAorienbau, ÜJfollcrei, Sieb=

«lAt , SMAerei unb SAiffabrt; äu*fubr pon i<ieb

naA 3krlin, (betreibe unb Cbft naA Stettin. ©. ift

feit 1254 Stabt unb tarn 167!» an Jturbranbenburfl.

(«reifcnflauen, in ben HirAenfAtttjen Z\tr=

bömer perfAiebener 8lrt mit Jierfüfien , al* ÜHe-

liquienbalter benut»t. Sie finben ftA in ber Ärppta

be* ÖrauniAmeiger ^om*; brei befonber* fAöne
au* bem 15. ,uih 1\ im 1?omfAa| ;it ©ran.

(«reifenorben, medlenb.^fAwerin. Drben, a,e=

ftiftet 15. Sept. 1884 Pom ©rofAerjoa. SriebriA

^rranj HL, bat fünf Wrabe: ©rofetreuj, ©roftlomtur,

Homtur, Gbrenlreuj unb Mitterlreuj. Xa* ®rofc=

Ireuj beftebt in einem rot emaillierten, aolbgerän

berten, aAtfpifeiöen fireuj, im golbenen ÜKittelfAilb

ein ©reif ; baju ein aAtfpiBiger filberner 33ruftftern

mit bemfelben oolbenen MittelfAilb, auf beffen

roter ©maileinfaffung bie T-epife «Altior aaversis »

(f. b.) ftebt. Xie ©roftlomturtreuie fmb Heiner, bie

Komture paben feinen Stern, bie Cbrenfreuje feinen

^Hinfl an bem tleinen Kreuj, ba*'))litterfreuj ift no*
Heiner. 2!a* 59anb ift hellgelb mit roter (ünfaffung.

(S. Jafel: 3)ie widjtigften Crben II, '£ig. 10.)

Wreifenfee, Stabt im iüejvrt Ufter be* fAweij.

Äanton* 3üriA, 10km pon ,SüriA, in 444 m ,v>Öhe,

am reAten Ufer be* ©., an ber fiinie RftiU|«9Mp<
per*wpl (Station 9iänilon=©.) ber bereinigten

SAweijerbabnen, mit $ampfiAiffabrt auf bem See,

bat (1888) 315 epang. 6., ^oft, eine got., 1350 auf

ber alten ÜHingmauer erbaute ÄirA«. beten ©ewölbe
pon einer Säule in ©eftalt einer ijßalme getragen

wirb unb ein alte* SAlofe, ba* 1402 an 3üriA tarn,

beffen Sanbpögte unb Dberamtmänner bi* 1830 in

bemfelben refibierten. Seit 1830 ift e* in ^ripat^

befitj. 1444 würbe bie SBurg ©. pon ben Gibgenoffen

eingenommen unb bie jürAerifAe 95efatiung unter

3iMlbban* t»on ^Breitenlanbenberg pon ben erbitter-

ten Siegern bingeriAtet, eine 3Uuttbat, bie al* ber

SPiorb t>on ©.inberSAweijergefAiAtebefanntift.
3?er naA ber Stabt benannte ©reifenfee, in

439 m fröbe, aftlicb Pom 3üriAerfee, pon bem er burA
einen langgeftredten, s km breiten, 600—850 m
boben sJWolafferü(fen getrennt wirb, ift 6 1

4 km lang,

1—2 km breit, 8*/i qkm groft unb 34 m tief unb
erftredt ftA» reAt* oon teilweise fumpfigen (Ebenen,

lint* Pon Mügeln umrahmt, pon SC. naA ^B.
(«reifenftein, $erg. im fäAf. lyrjgebirge bei

6brenfrieber*borf nörbliA Pon Slnnaberg, mit felt^

famen ©ranitfclfen , ift 716 m boA- — ©• Reifet

auA eine 93urgruine bei 3 flbern (f. b.) im Unter:

elfafe, eine SAlo&ruine bei iSlantenburg (f. b.) in

I bünngen unb eine 3Jurg bei Sojen (f. b.).

»reifer, f. ^uAbrurferfunft (33b. 3, S. 663b).

Wrctfcrtnnfrbinc, eine 3lrt 5läbmafAine (f. b.).

Wreiffcnbcrg. 1) ©. in S Aleficn, Stabt im
Ärei* Cöwenberg be* preufe. Weg.-^ej. Siegnit», am
reAten Ufer be* Duei*, in 326 m 5»öbe, an ber
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Vinte ©&rlili=fiauban:£irfcbberg unb ben hieben:

Hnien ©.=5riebeberg (8,7 km) unb fiöroenbergs®.

(23 km) ber ^reufe.Staatebabnen, eine* Slmt*--

gcricbt* (i'anbgericbt J&irfcbberg), 3oll ; unb Steuer:

amte* unb bat (1890) 34006., barunter 716 Äatbo:

iilcn, $oft $roeiter Kfaffe , iclearapb, Sorfdmfi«
perein, Stabtfparlaffe, ©a*beleucptung, epang. unb
tatb. Jttrcpe mit ber Familiengruft ber ©rafen
Scbaffgotfd), $iatouiffcnanftalt,6ifengiefserei, Sein*

Weberei, i'einroanbbruderei unb Järbcrei, bleichen,

ivabritation »on tünftlia)em Jünger, Gigarren,

Scbroefelfäure, JJeitfdjenriemcn, ftiljfcbuben, £eber,

Strumpfe unb SBollroaren foroie einen ©afaltbrucb.

C*troa 2 km füblicb auf einem beroalbeten iöergtegel

bic krümmer ber ©uro. ©reifffnftein (424 m),

in ber
s
Jiäbc berfelben bie £eopolb*tapelle. — 2) @.

in berUtermarf, 3tabi im Hrei* Slngermünbe
be* preufe. jRea.^iBej. $ot*bam, 9 km im TO. oon
Vlngermünbe, an ber carnifc unb an ber Vinie Singer*

münbe^aferoalt =Stralfunb (iöabnbof 2 km ent*

fernt) ber $reufe. Sfaat*babnen, bat (1890) 1337
meift eoanp. Q., $oft, ielegrapb unb i opferet. 3n
ber 3läbe eine Burgruine unb bie gräfl. 9iebernfd>en

©üter. - 3) ©. (©räfinburg), Sd>l9fer«ine bei

Trarbach (i. b.).

©reiff enfteitt , beroalbetcr ©ergtegel unb JBura*

ruine bei ©reiffenbera (f. b.) in Scpleften.

WrciffdjttJaujaffcu , eine Crbnung ber füb

amerif. Slffcn, beren Scbroanj an ber untern Seite

nadt unb gefcbtdt mm Umfafjen oon ^roeigen u. bgl.

ift. 3u ipnen geboren bie iBrüü=, Stummel* unb
SHollaffen. (S.Slffen.)

©rcifftact»lcr, > Stacbelicbroeine.

©reifStoal*. 1) »rei« im preufe. !Heg.:<flej.

Stralfunb, bat 962,40 qkm, (1890) 59868 (29 069
männl., 30799 roeibl.) G. , 4 Stctbte, 35 t'aubge=

meinben unb 147 ©utebejirte. — 2) MreisftaM im
Kret* 5 km Dorn ©rcif*roalber JBobben,

einem Vttjetl ber Cftfee, am
Npd (früher £>ilba), ber ben
Stabtbafen unb bie SBBaffen

ftrafee bilbet , roeld>e nach bem
borbafen 311 Sief unb ber

Neebe fü brt , an ber l'inieJlnger

;

münbe Straljunb ber ^reufc.

Staatäbabnen, Station ber

Dampfer nach töügen unb Sit»

be*£anbrat*amte*,eine*£anb=
geriebt* (Cberlanbe*gericbt Stettin) mit 1 1 Slmt*=

gerieten (Slntlam,iWartb, Sergen auf iHügen, Dem-
min, ftranjburg, ©., ©rimmen, £oi&, otraljunb,
Ircptoro a. b. lollenfe, Stolgaft) unb einer Hammer
für &anbel*facbcn , eine* Slmtagericbt*, ;Jicbeitjoll=

amte* erfter klaffe, einer £ifenbabnbauinfpettion,
Neicb*banfnebenfteUe unb Haufmannscompagnie
(£>anbel*tammer) foroie mehrerer ttonfuln föäne-
maxi, Portugal. 8d>rocben unb sJtorroegen), ift im
ganzen regelmäßig gebaut unb bat (1890) 21 624
(10410 männl., 11214 roeibl.) (?., barunter 813 Äa*
tboliten unb 1643*raelitcn ; in ©arnifon(586 JJJann)
ba* 3. iBataillon be* 42. Infanterieregiment* 'l^inj

."lovin oon Jlnbalt^efjau, ^oftamt erfter klaffe,

Jelearapb ; 3 epang. Äircben (13. 3abfb-h oon benen
bie Wtolaitircbe, mit iurm (100 m), alter JRiblio*

tbef unb einigen ÜBilbroerlen, im 14. ^abrtt. aue
einer .V)allentird)e jur ©afilita umgebaut ift, eine

tatb. ^iuetir*c (1871), ein urfprünglid) ftübgot.

iHathau», Ziegelrohbau be* 13. ^abrb- mit 3lr*io,

eine neue «aferne, eine "Moon unb Solbabcanftalt

(1871) mit alter SolqueUe, iBafferroert, ©aeanitalt
unb ftäbtifebe* SdHachtbau*; eine Kranten: unb
Sied^enanftalt (ÜJlartinftift), mehrere ^Uer*Derfor=

aung*:unbS(rmenan{talten,föaifenbau»,l}iettungc:

bau* für SRababen, einen $orfa>u&i>erein, eine 3Ho=

biliar=iöranb: unb Jöageloerfidberung.

3)ie Unioeri itöt roarb 145<> auf üBeranlajfung

be* iBürgermeifter* .«einr. iHubenoro oon ©rati:

flaro IX. oon ^ommern^fflolgaft geftiftet. ©äbrenb
bc* einbringen* ber lutb. Vehre in Bommern
geriet fie in Verfall, roarb aber 1558 bureb, iperjog

Philipp 1. oon Bommern al? prot. £>od)fd?ule

wieberbergeftellt. 6mft Vubroig erbaute 1591 ein

neue* Unioerfitätegebäube unb ©ogiflaro XIV.

febentte ibr 1634 einen großen Seil ber ©üter

be* Stlofter* Glbena, au* beren (Sintunften fie no<b

iekt ibren Unterhalt grö&tenteil* begebt (1892,^3:

288254 31. Staat*jufdju^). 9kd) feinem Jobe

(1637) begünftigte bie Königin (Sbriftine oon
Sdjroeben bie Unioerfität febr. Sin Stelle ber

alten Uniuerfitätdgebäube rourbe 1750 ein neue«

im ©arodftil Don Stnbrea* ^aper errichtet. Die

neuen Sauten , bie feit ber 400jäbrigen Jubelfeier

(185<i) erriebtet fmb, finb iöadfteinrobbauten; natb

1870 finb erbaut bie Stnatomie, ba* ^athologifcbc

unb Sbemifcbe ^nftitut, nach 1890 bie Sibliotbef

nach (Fntroürfen oon ©repiu* unb Schmieben, baff

neue «ollegiengebäube, ba* ^bofiologifcbe unc

iibpntali)\bc ^nftitut unb bie äuaentlinit, benen

fiep ein üpgienifdje* Jnftitut anicbliefu. Unter ber

preufe. »öerrfebaft errichtete man 1834 auf eibena

eine mit ber Uniocrfität oerbunbene SttaUcmie ber

Staat*roirtfä>aft unb i'anbroirtfcbaft, an beren Stelle

1877 eine lanbroirtfcpaftlicbe lUittclkbule trat. $m
Sommer 1893 betrug bie3abl ber s

4Jrofefioren unb

2)ocenten 79 , bie ber Stubierenben 874 , barunter

416ÜHebiuneTunb2852beotogen. iDieUnioerfttätf

bibliotbet jäblt 140000 ©iinbe, 800 .franbfdjriften

unb 200 ^ntunabeln. £a* Unioerfitätetrantenbau«

ift 1856— 58 erriebtet unb fpäter erroeitert. jemer

beftöt ©. ein ftäbtifebe* ©omnafium (1561 gegriin=

bet), oerbunben mit einem ^bagogifeben Seminar

unb Otcalprogpmnafium (Xirettor Dr. Steinhaufen,

28 üebrer, 13 ©pmnaftaltlafien,368 Schüler, 3 Mab
tlafjcn , 38 Sdjüler , 3 iBortlaffen, 85 Scbüler), eine

ftäbtifebe (Haiferin 3tugufta=9jictoria--) unb eineprt=

uate höbere Ü)2äbcbenfcbule, jene mit Mebrerinnenbil

bung*ahftalt, bereinigte Bürger: unb ^olt*i*ule;

einen ©eograpbifcben, $olpte6nifcben unb '3iaiur=

roiffcnfcbaftlicben herein unb eine Freimaurerloge.

»ufecr ber tönigl. eifenbabnroertftatt (.'KK) Arbei-

ter) befteben je eine 2Rafcbinen-- ,
<£id?oriem, ßff«fl

:

unb Sleiiuderfabrit , (cjttere ein 3roeiggejcbaf t ber

Seorientfcben 3lttiengc]cUicbait in ^waau, unb

2 Brauereien foroie bebeutenbe ,5iicbrfiucbercien unb

:Äonferoenfabriten. 2ler früher anfebnlicbe i»anbel

crjtrcdt ficb nur nodj auf ©etreibe unb 410U.

Zecherei umfaßt nur noch 16 Scaelfcbiffe _unb

2 Kämpfer; ber Scbiffbau liefert Kleine eiierne

Kämpfer. Slm borbafen liegt ba* ^farrborf Otd

(820 G.), gegenüber (Slbena (i. b.).

©efebiebte. ©. perbantt feine Gntftebung ben

am iHodufer gelegenen Solquellen, fein Aufblühen

bem £cring*banbel. Qi erhielt 1241 oom KlfH«

^ilba (f. (flbena) bie ÜHarttgerecbtigfeit unb 12f^

i'übiicbc* Slecbt. Seit 1281 befanb ficb 0. ««

Jöunbe ber S)an\a unb nahm teil an beren Hrtcaen

Segen bie ftönige oon Dcinemarl unb Norwegen-

in ben 3. 1326 unb 1327 führten ©. unb Straliunb
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Krieg gegen bie dürften oon :Dledlenburg , welche

ficb na* ©ijlawe IV. lobe (1325) iHügen* be=

mächtigen wollten. Turcb leinen Sürgermeifter

tfeinr. SRubenow erhielt @. 1451 feine Ofcrfaffung

in 17 Staruten, bie, trenn auch in einigen leiten

1651 überarbeitet unb inS i>ocbbeutfcbe übertragen,

bie in bie neucfte 3eit nt 3Red>t beftonb unb erft

1873 burch, einen neuen Stabtrecefe wesentlich vor

änbert würbe. Ter 3Boblftanb 0.3 geriet burcb

bie »efefcung mit SöaUenftcinf&en Sruppen (1627
—31 ) unb burch bie beiben Belagerungen be3

(Ärofren Äurfüriten (1659 unb 1678) fomte burch

ben 31orbifdjen Ärieg, in bem e* 1711 oon Stuften,

'Solen unb Sacbfen befetvt , unb burd) eine feuere;

brunft ( 1713) oerbeert warb, in Verfall, $ob rieb

aber unter ber milben fterrfdjaft Sibweben* feit

1648 ju neuer Blüte. 1758—59 würbe ©. r>ov

übergebenb oon ben s#reufeen, 1807—10 oon ben
^ranjofen befetit. 1815 fam bie Stabt mit bem
übrigen Sdbwebifcb -Bommern an ^reufien. ©ine
Sturmflut richtete 13. 9too. 1872 großen Schaben
an. — 3?g(. ©efterbing , Beitrag jur (^efebiebte ber

stabt @. (3 Bbe., ©reifem. 1827—29); Äoiegarten,

©efebidbte ber Unioerfität @. (3 Sie., ebb. 1857);

$ol , ©efebiebte ber ©reifSmalber Äirdjen u. f. w.

unb be# UrjprungS ber Stabt (3 Bbe., ebb. 1885
—87); Bergbau*, i'anbbucb ber ^rooinj Bommern,
Bb. 4 (änllam 1865); Merlbach, Skriucb einer 0c=
iebiebte ber UnioeriitätSbibliotbef ju@., 1. £eft bis

1785 (©reifem. 1882».

&retf*n>alber Robben, f. Robben.
iÄrciftfroalbcr Cie, fleine ftelieninfel in ber

Cftfee, 15 km ßftlicb oon ber £>albinfel iDconcbgut

auf 9tügen, bat einen 30 m boben Leuchtturm, einen

9lotbafen unb ift Signalftelle erfter Blaffe ber

Xeurfdjen Secwartc.

<9teif*irfel, in ber ^rarj* oft Z after genannt,

ein jjrrfel mit gebogenen scbenfeln, welcher jum
Reffen in zahlreichen Adllen benutzt wirb, wo gerab=

icbentlige Hirtel nicht anmenbbar fein würben; fo

j. B. beim Neffen eineS Hugelburcbmeüers, eine«

(Julinberburcbmefiere, wenn bie Enbfldcben be£

Golinber* nicht zugänglich ftnb u. f. f. Tie 3thhil=

bungen lallen bie Einrichtung biefer ^irfcl beutlid?

erlennen. £ig. 1 ift ein Scbarnierjirlel, $ig. 2
einfteberjiirtel.

(Breill, ©emiebt, f. ©ran.
Wrcin, Stabt in ber öften. Bejirtehauptmann:

febaft $erg in Cberöfterreicb , linte an ber Donau
(218m», Station ber Tonaubampffcbiffe, bat (1890)

1125, al* ©emeinbe 1330 E., ^oft, Bejirtegericht

(299,*4 qkm, 10®emeinben, 106 Drtfdjaften, 15467

faib. beutfebe Q.), ein Schlots , an Stelle ber alten

©reinburg im 16. ^abrb- oon ben Herren oon
ÜReggau erbaut, feit 1823 im Befi& be3 .frerjog*

oon «sacbfen =Eoburg. Auf ber £öhe (468 m), eine

Stunbe nörblicb oon ©., ba£ flaltwafferbab Hreujen

(f. b.). Unterhalb ®. finb jwei StrwnidjneUen, ber

Strubel (250 m lang, 9—13 m breit) unb SBirbcl,

burdj 1853—66 heenbete Sprengungen teilmeife be*

ieitigt unb jeftt fär bie Schiffahrt aan; gefahrlos,

ffiejtncb oon ©. beim Torfe Älam (770(5.) auf einer

neuen Anhöhe über bem Alamhach bad Schloß (Slam

be3 ©rafen Slam^JDtartinic}, mit gewaltigem ^art-
turm unb orädStigem Sthnenfaal. ©. würbe oon
Mauer ftriebrieb III. 1491 jur Stabt erhoben.

©rein, ÜRiAael, ©ermanift
r
geb. 16. C!t. 1825

in ©illingebaufen bei ,Siegenbatn, ftubierte in 2Rar=

bürg unb^ena v)(aturwiifeni*ajten unb ©ermanifti!,

würbe 1862 ^rioatbocent in ÜÄarburg, 1865 2lrcbi=

oar am lurfurftl. tlrdjio in ©affel, 1870 in 3Jtar-

hurg, 1873 bafelhft aufeerorb. ^rofeffor. 6r ftarb

15. ^uni 1877 in ftannooer. Sein fjauptwerf, bie

«©ibliothel ber angeliächf.^oefie» (4 93be.,®ött. 1857
—64; neu hg. oon Wülfer, 2»bev Gaff. 1881—88),
ber eine «»ibliotbel ber angeliächf. ^rofa» (Öb. 1,

©ött.1872; fortgefe&toon3Bülter,5Bb.3, gaff. 1889)

unb eine ftabreimenbe überfehung ber «Dichtungen

ber ängelfacbfen» (2 JBbe., ©ött. 1857—59) folgte,

ift eine o ortrefflidje, burd) ihr wertoollee iöJörter«

budt noch heute unentbehrliche Sammlung ber angeU

fächf. Xichtungen.
Crtrcina, Sa, jwifeben ben ^epontini:

djen unb ben ?Ibula= Slipon, an ber ©renje ber

cbrrei;. äantone ©rau^ünben unb Sefftn, oer<

binbet baä Horberrbeintbal mit bem »leniothal.

Ter 2Beg überfchrcitet bei Surrhein ben Sorbep
rhein unb fteio,t als rauher Ju^pfab burch bie

maleriftbe !öal somoir üu bem grünen öod?tbale ©.
hinauf, ba« fieb 7 km lang jtwifeben ben ocrglet--

icherten 3Webelferhergen unb ben Äueläufem be*

^HbeinwalbgebirgeS nach 2B. jiebt, überfebreitet bie

^afcbbbe i^aiio aap (2360 ra) unb fenlt ftd) fteil in

bie felfige ^al Gamabra hinab, um bei Olioone

(893 ml bie Vulmanierftrafee ju erreichen. 3Iuch oon
3lani» (f. b.) führt ein 2Öeg burch ba* fiugnefe unb
ba» Innthal unb über ben $af> Ticdrut (2424 m)
^um 0. 5Peibc SBege finb feit ber Chr&ffnung ber

l'ufmanicrftrabe oeröbet.

Wrcinctnxilb, 2cü bed 23ebmerwalbeÄ (f. b.);

bilbet bie0reni»e jwifchen bliebet; unbOberöfterreid).

Wrcic wirb ber l'Jenfcfa wäbrenb ber ^eriobe

ber Abnahme ober bee ^Belten^ genannt. Dai
©reifenalter ober ©reifentum (Senium, se-

nectusi, bie „Heit, wo bie, aud) geringe, Hbnuttung
bee Körper» grefeer ift ale ber Grfat» für ba£ Wcx-

brauebte, beginnt im allgemeinen beim OKann fitov-

feben bem 50. unb 60. ^ahre, bei ber £rau gwifchen

bem 40. unb 55. $abre.

Ta» überwiegen ber iRüdbilbung (^noolution)

über bie Ernährung mad>t fich an allen Organen gel=

tenb. Tae ©ebirn atropbiert, tritt ©ebirnfdiwunb
unb an bie Stelle be* heften eine größere Wmgß
©ebirnflüifigleit (©ehirnwafferfudjt) ein. Tem ent=

fore*enb leiben auch bie geifrigen ^öbiatetten. Ta*
©ebächtnie wirb unficber, emjelne Erinnerungen

|cbwinben ganji , wäbrenb anbere mit va vt nädigfeit

ieftgebalten unb mit Vorliebe gepflegt werben ; bie

SUttnabme neuer ©iffen*gegenftänbe unb neuer

^been üt gefebwächt, bie Kombination erlahmt u. f. m.

| icr ©ehintfebwunb bi^poniert aufjerbem ju Er-

Digitized by Google



800 ©reifen — - ©reig

Iranlungen be* ©ebirn«, *u wirtlichen ©eifte**

trantbeiten, ju Blutungen in ba* ©ebirn unb feine

JÖäute ( Slpoplerien , ©epirnfebläge). 5« gleicher

SBeife wie ba* ©ebirn leibet aud) ba* übrige
sJleroenfoftem. 5)ie Sinneeorgane »erben ftumpf
(hebetudo), e* (teilt ftd) 3cbwerbörigteit unb fclbft

Jaubbett ein; ba« ?luge wirb fernfiebtig Ii. $Uter«;

fidjHgteit), weil bie Slccommobation geicbwäcbt unb
bie liebtbreebenben ÜWebieu oeränbert werben. Nicht

Slten bilbet fich audb ©rauer 3tar au«, unb im
mtreife ber öornbaut jeigt ficb ein gelblicher Ning

verfetteter gellen (i. ©erontoron).
iöei ber $rau beginnt mit bem (eintritt be* 311»

ter* bie Dienftruation unregelmäßig ju werben unb
enblid) ganj aufjubören, eine Ummanblung, bie

häufig mit groften v#efd>merben oertnüpft ift. (3.
JtUmatteriicbe 3abre.) £er 2Hann lann nod) bie in

ein bebe« iUlter fruchtbar bleiben, obwohl in ber

JHegel auch bei ibm bie ©eichlecbt*tbätigfeit abnimmt
unb bie Neigung jur 2lu*übung berielben erlifebt.

35ie Vorfteberbrüie «wirb gröper, wobureb Störungen
im fjamlatlen herbeigeführt werben unb bie Gr*

fcblaffung ber Joarnblaienmuslulatur unterftüftt

wirb, öäufig gefeUen ficb bann Vlafenlatarrbe unb
Steinbilbung baju. Uber anbere &nberungen be*

Drgani*mu* im ©reifenalter f. 2Uter*fcbmäd)e.

£er ©. vermag Diel weniger 2lnftrengung tu

ertragen al« ber vDtann; e* tritt im gefunben
unb tränten tfuftanbe viel leidster Grfdiöpfung
ein. Vlutperlufte finb bei ibm gefährlich , »eil fie

niebt fcbnell genug erfest werben; junger äußert

piel rafeper folgen, weil ber itörper lein ober nur
geringe« $lu*bilf*materiaj befiht. Tie Mranh
betten be* ©reiicnalter* ©erlaufen be«balb im
allgemeinen üiel fcbleicbenber unb langfamer, unb
©emüt*affette Wirten üiel beftiger ein, morau» ficb

ertlärt, wwbalb alte i'eute oft nad? bem lobe be*
©atten rafcb binfiedben unb fterben. Hrantbeiten,

bie ba* Hilter oor*ug*weiie beimfueben, finb iöruft-

entjünbungen
, £>intfebläge ( Hpoplerien ), Jlreb*,

Seiftige Störungen. $ie aluten ftranfbetten, wie
Rafcrn, Scharlach, ^oden, ferner Jophu«, befallen

ba* i'lltcv nur boebft au*nabm«meiie ; ba* lieber

ber ©. bat im allgemeinen einen milbern Grjaraftet.

fiitteratur. 2>uranb = §arbel , £>anbbud) ber

Ärantpeiten be* ©reifenalter? (beutfd) oonllUmann,
5Bür*b. 1858); ©eift, Älinit ber ©reiienfranlbeiten

(erlangen 1857—60); Seibel, $ie ^atbogenefe,
Komputationen unb iberapie ber ©reifentrant--

peiten (Neumieb 1889».

©reife«, ein törnigeä graue« ©eftein (baber ber
alte bergmännifebe Name), beftebenb au* hellgrauem
Cuarj unb grauem, gelblicbem, aud) bigrünem
©Ummer, ber meift etwa* Sitbion enthält; bie gro-

ben Guarjtörner malten burdjmeg beträcbtlitb über
bie ©limmerblätter vor. ©ewöbnlid) ftebt ber ©.
mit ©ranit in ^ufammenbang unb muf) al« ein

auf eigentümliche Üöeife oeränberter ©ranit ange=

feben werben; ber Ummanblungäprojejs beftanb

eine«tetl* in einem Grfati be* granitifeben Jelbipat«
bureb Guarj, anbererfeit« lotal aud) in einer auf
Hoften ebenfalls be« #elbfpat* unb weiterhin be«
©Ummer* im ©ranit erfolgten Neubilbung oon
3innftein, Jurmalin, %opa*, »lufefpot, Citbionglim=

mer, bie alle al« accefforifdje ©emengteile mehrfad)
in bem ©. oortommen. Xie 9latur tiefer leptern

Mineralien macht e$ hb*it wabrfcbeinli*, ba« burch

fluor- unb borfiliriumbaltige Grhalationen ber ©ra-
nit in ©. umgewanbelt unb mit jenem iDlineralge-

unb

halt oerfehen mürbe. Sin ben oerfchiebenen Crten,

wo ©. auftritt, finb gewöhnlich outuerjlageritatten

unmittelbar mit ibm oertnüpft, 1. ^. )u 3innwa(b
im Grjgebirge, in ber ^iäbe Don ©eper in cadbfen,

oon ccblaggenwalb in Böhmen, in Gornwall, auf

beT oftinb. ^inninfel üßauta.

(«reifenbogen, f. ©erontoron.
Wrcifcnbranb, f. Siranb (mebij.).

Wrcifencmphufcm, f. Gmpbüfem.
Wreifenfaftut,

f.
Cereus.

(«rcifcnrtng, f. ©erontoron. [hanbler.

<$rei0(et, in Ofterreicb fooiel wie äMttualiciv

(«rcitufrf)fa, f. $riebricb«graben.

©reij. 1 ) SSanbratoamtsbejir! im gürftentum

Neun älterer üinie, bat 220^0 qkm, 61 ©emeinbe
beurle, 1702ßobnplöhe unb (1890) 58081 (2*300

männl., 29 781 weibl.) G., baninter 932 Hatbolilen

unb 62 3«raeliten, 5468 bewohnte 2öobnhüufer,

13451 £>au«baltungen unb Stnftalten unb umfaßt

bie Slmt*bejirte ©. unb 3<ul*nn>ba. — 2) fyanpt

be« ^ürftentume dteup älterer

i'iuio, Hrei«ftabt im i'anbrat*

amt ©. , liegt an ber Siteifsen

Glfter, in 261 ro i)öhc an ben

Vinien ©era - 3i<cifd)li| tuet

9ieumart*©. ( 13,8 km) bor

«äcbf . ötaat«babnen (2 ^abn

böfe) unb iit 3ift ber [ürftL

^anbeeregierung , be« i'ant

rat;-,nute-? ©., eine* i'ant»

gericht« ( Cberlanbeegericbt ^ena) mit 3
gerid)ten («urgt, ©., 3eulenroba), eine« 2lmt*

gerid)t«, l'anbbauamte«, Katafterhureau«, v'V;irt--

j'tcucramte*, einer 5Reicb»hanfnebenfteUe unb einer

6anbel*tammer, burd) ©eieft oom 18. 3ebr. 1874

pr Vertretung ber ^nbuftric be« Jürftentum* ge^

grünbet. %\t Stobt hatte 1880: 15061, 1890:

20 Hl (9808 männl., 10333 weibl.) Q., barunter

407 ftatholiten unb 62 Israeliten, tJoft erfter Älane,

Jelegrapb, $ernfprecbeinricbtung , ft.-. etliche Jeuer

wehr, ©afferleitung (1879), ftanalifation , $a->

anftalt, ftäbtifete Spartaffe (1892: Mü. 3W.

Gin», 1,808 SJtiU. 3R. iKüdiablungen), fianbtranten

bau*. Saifenhau«, ^ofpital unb Nettuug*baiuV

93on ©ebäuben oerbienen Grwclbnung ba« alte

3d)loh ber ehemaligen taiferl. Vögte pon SHeufi

flauen auf einem ©ügel unb ba* neue 3d>lofi,

Neftbenj be* «yüriten, ba» fürftl. 3ommcrpalai* im

^iart, ba* got. iHathau* (1841) mit ?lnhau (1884),

bie 3tabtlirche mit fchönem 2urm unb herrlicher,

neuer Orgel, ba» Seiirt*fcbul«, ba* Hnabenfcbul

gehäube (1874), ba« SRäbchenfchulhau« (1884) mit

inrn balle, ba« 3eminar (1884), ba» neue i'anb :

trantenbau« (1893), ber fürftl.
v
JÄarftalI unb in ber

Oläbe ber 3tabt ba» ^agbfcfalon 3ba=Balbbau* unt

ba« fürftl. neue ÜWaufoleum ; ferner ein Krieaerbenl

mal(1878) unb ein Jtaiier ^lbelm»=5)enfmal ( 188»)

in erjgufe. 25er fürftl. ^art mit feinem *Parlfee, oon

her elfter burcfafioffen unb oon bemalbeten bergen

eingefd)loffen, ift einer ber fchönften oon gani SWitteh

beutfehtanb. @. bat ein ftäbtifAe* Wpmnafmm mit

iltealprogpmnafium ($ireltor Dr. Hippel, 11 IMflcni

I6i?ebrer,303£d)üler), eine ftäbtifcbe höhere l'Jof

cbcnfcbule, fürftl. ccbullebrerfcminar, Vü^,lJ"T
männifd)e ftortbi!bung«fcbute ,

5orthilbung«fcbulc

für .<f>anbwerter, höhere Söebichule unb eine 5((Sb

unb 3tridfcbule für Stäbchen. Tie ^nbuftrie W
bebeutenb. 3n her Kammgarnweberet nimmt w.

bie erfte Stelle in Teutfcblanb ein. G* befinben n*
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hier 10800 mecban. ©cbftüble, welche übet«, Kai*;
mire, ©oUroaren oller Art, Teden, Sbarol*, feine

Hammgarnt'toffe Wertteilen ; aufeerbem arbeiten eine

arofee Hnjabl au*toärtiget SDoUroarenfabrifen für

(?>reijer firmen; femer befteben bebeutenbe $ärbe=

reien, ©olljeugbrudereten , Hppreturanftalten, eine

Hammgarn: unb eine Streicbgarnipinnerei, ©er*

berei, Rapier = unb Giganeniabrifen , 3 33ierbraue ;

reien, eine Keifelfcbmiebe , SHafcbinenbauanftaltcn,

(üiengiefeereien, ffiebitublfabrtten, Hupferfcbmiebe;

reien unb 3cbneibemüblen. ^te&ammgarnfpinnerei
im naben Sroöfcen ift oon ©reijer unb ©eraer
cuftriellen gegrünbet (Aftientapital 3 37UU. 5W.). ^n
idmtlidien Gabrilen roaren (1892) 10851 Arbeiter

tejcbäitiat; bie 3abl ber Stampffeffel betrug 1*21,

ber Xamrimafd)inen 110 mit 3372 ^ferbeftärten.

i ie bebeutenbften Jabriten finb ©eorg Schieber ( ftto

berei unb Appretur) mit 900, Jriebr. Ärnolb (2Öoll=

Weberei) mit 1400, Scbilbacb & @o. (SMlroeberei)

mit 700, ©ebrfiber Ulbert unb Xietfcb & Cebler

i£?oUwebereien) mit je 600 Arbeitern. Urfunblicb

irirb Scblofe @. 1225, bie Stabt 1359 juerft er*

rräbnt. — $qL HUlte, @. unb feine Umgebung
i($rei$ 1875); IRefener, ^ogtlänbif&e SBanberungen
(2. Aufl., flauen 1881).

©reforu , Timttr fkutajotorc, bulgar. Staat**

mann, geb. 1847 ju Bolgrab in Sefiarabien, ftu=

bierte bie iKecbtc in ^arie , mar Staatsanwalt unb
ilbpotat in iHumämen, febrte nad) ber Befreiung
$ulaarien* in tag Saterlanb feiner Altern lurüd
unb rourbe 1879 auf ber fenftituierenben v)iational-

reriammlung oon Jtrnooa einer ber Rubrer ber

Honferoatioen. Später war er unter gürft Aleranber
weimal 3ufti,;minifter (in ben Kabinetten Wurmen?
unb Hliment 1879—80 unb be* ©encral* Soboleto
188-2-83); in ben ^»tfebenjetten mar er al* Ab;
pelat tbätig, feit 1890 ift er 2Jlinifter be* «ufeern
im Äabinctt Stambuloro*.
©refl, Gbuarb, Äomponift unb Jbeoretifer,

aeb. f>. 9ioo. 1800 in Berlin al* Sobn eine« Dl»
aaniften, rourbe Schüler oon 3<^cr, beffen Sing:
afabemie er feit 1832 al* iMcebirigcnt unb nad)
flungenbagen* Sobe 1851—76 al* erfter Dirigent
leitete, (fr ftarb 10. Aug. 1886 in Stegliti bei Ber=
Im. AI* gelehrter Ibeoretifcr bat ©. oieie Schüler
aebilbet. Seine ibeorien unb Kompofttionen fufecn

auf ben Sofalroerfen be* 16. ^abrb., beren äufeep
li*e SBerbältniffe er in mebrern funftoollen ©erfen,
namentlich in einer feebjehnftimmigen SReffe obne
&alettung, geicbtdt naAgebilbet bat. Seine ge-

'ammelten «Aufifttie unb ©utadrten über ITiuftl»
aab £. Beüermann (5»erl. 1887) berau*.
»remtälc (neulat.), feibene« Jud», ba« ben

=cbofe be« »ifdbof« bei ber ilontifitalmejfe (i.Weffe)
iräbrenb be« Sifeen« bebedt.

Wrcmtum (fat., «Sd)op»), itollegium, .«orpo=
ration, ;^umt, ©efcllfcbaft; §anbef«gremium,
iooiel wie t>anbel$tammer (f. 6anbel»= unb ©e--

tperbftammern). Tie ^anbel^tammern in kapern
"«tnallen je in mebrere JBesirfSßremien.
Gren., binter lat. Manjennamen Äbfürjung

'ürGbarle« ©renier Opr.-niep), geb. 1808, geft.

1875 al« ^Jrofeffor ber SBotanit ju JBefan^on.
Orenaohe (Vin de G.

, fpr. rbäng bf ^rfndfdS),
th Harter buntelroter, bider töoufftlloniDcin.

Wrcn ab a (fpr. grmebbe*) , eine ber kleinen Wn-.
t'Uen, jum brit. ©ouuernement ber aöinbnjarb-3n=
^«ln aebbrig, nörblicb oon irinibab, r^at mit bem 3u
@- fleredmeten Seile ber ©renabinen (f. b.) auf
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430 qkm (1891) 54062 (?.. barunter ein kerntet

^eifee unb 2118 Jtuli. ©. ift burebau« oultanifd)

unb beftebt au« üroei bafaltifdien l-
'• (1145 m).

'JJtcbrere ÄTater finb je^t ,;um Jeil mit Gaffer ge^

füllt, beifee Duellen unb (hrbbeben (befonber« 1765
unb 1819) erinnern an ben oulfanifdjen (Sbarafter.

3)ie ©ebirge fmb ftarl bemalbet unb irud)tbar.

Qttva fünf 2ld)tel be« 5Boben« befinben jid) unter
Slnbau; man erzeugt uor allem Äalao, 8«der,
iHum, ^aumroolle, aud> etroa* Kaffee, Jabaf unb
^nbigo. Tie Ülu«fubr belief fi* 1891 auf 236643,
bie ßinfubr auf 176929 $fb- St. 2ie entnahmen
betrugen 54018, bie »u«gaben 56450 $fb. St.

Tie 31 öffentlichen Scbulen mürben oon 6155 Äin«

bern befuebt. 2)en ©efehgebenben Äbrper ernennt

teil« ber ©ouoerneur, teil« bie Ärone. öauptftabt
unb 3ifc be« Untergouoerneur« ift St. George mit
4919 (f., geräumigem £>afen (einem ber beften SBefts

inbien«) unb bem Jort St. ©eorge; an ber Dftlüftc

liegt ©ranoiüe, St. Taoib unb «auteur«, im
Gbarlotte (©opaoe).— ©. rourbe 1498 oon 6olum=
bu« entbedt unb 1650 oon '.Martinique au« oon
$ran,3ofen beftebelt; 1762 befefcten fie bie ©nglän:
ber, benen fie im ^rieben 1763 jiufiei.

Wrenabc (fpr. -nabb), £auptort be« Äanton«
©. (229,2i qkm, 13 ©emeinben, 10284 (?.) im Sir*

ronbifiement iouloufe be« fran?. Tepart. ©aute^

(^aronne, rc*t« ber Saoe unb unroeit linl« bet

©aronne, bat (1891) 258S, al« ©emeinbc 3924 (5.;

^abrifation oon Saffian, Störte unb ^ollftoffcri.

Tic Stabt trägt noeb ben Sbarafter be* 13. ^abrb.
Wrcnabtcrc, anfana« ©ranatiere, bie ur«

fprünglicb xum Herfen ber ©anbgranaten beftimmten
Öeute ber Infanterie (f. b.). Später ging ber 9iame
©. al« ber einer beoorjugten Intppe tn alle gröfeem
Armeen Aber unb bat ftcb, bei einigen bi« auf ben

beutigen Jag erhalten, ^n ^reujjen beiden

4 ©arbereaimenter (ftaifer ^llleranber, Äaifer ^vranj,

Königin tflifabetb, .Haiferin Slugufta) unb bie älte*

ften bereit* bei beginn ber iHefreiungefriege be=

ftebenben ^nfantcrieregimenter 3lr. 1—12 ©rena=
bierregimenter; bie erften unb jmeiten Bataillone

ber ©arbe= Infanterie unb ber genannten 3nfan=
tericregimenter 9ir. 1— 12 beifjen ©renabier=
bataillone unb tragen roeipe« ?eberjeug; fonft

ift baefelbe für bie gan&e Infanterie idjmars (f. $ü=

filier). X'xe Benennung ©renabierregimentcr er*

hielten auch 2 fädjf., 2 roürttemb., 2 bab. unb
1 medlenb. Regiment, ^n^rantreid? führte bi*

1868 je 1 (£ompagnie iebe« £inienbataillon« bie

Beseidjnung ©.
Wrcnabillcn, roefiinb. ^nfeln, f. ©renabinen.
Wrcnab t U b oi i ober © r a n a b i 1 1 b o Ii , ein oon

3lfrifa (ÜRo^ambiaue) unb (Euba in ben ©anbei ge=

langenbe* febr harte* unb bid)te* 3iut»holj oon blau*

febmarjet ivarbe, mutmafilich oon Brya ebenus DC.
unb Courupita nicaraguensis DC. abftammenb.

G* finbet befdjränlte Benoenbung jur Anfertigung

oon 39la*inftrumenten (flöten, Itlarinetten u. f. ro.).

©amburg führte baoon 1892 ein 440000 kg.

Wrcuäbtn (fr.?., fpr. -bäng), ein ©erid)t oon ge*

fpidten unb gebämpften Jleifcbfcbnttten in einem

SRei*= ober ©emüieranb.
(«renabine, ein fran;. Seibenjeug, aud) eine

bamaftartig gewebte Veinroanb.

<&tcttablite, Jarbftoff, f.
©renat.

(^renabmen (©renabillen), 3nfelreihe ber

Kleinen Antillen, $toiid)en ©renaba unb St. Bin=
cent. £* ftnb 30fteile, felfigc, wafferarme, aber
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fruchtbare ^nfcln oultanifcben Gbaratter*. Bon
€>. natt 9t. folgen aufeinander vUl >borougb ober

(Jarriacou mit 27,w qkm unb 6031 6., Union
Gannouan, 3Jiouftique, Bequia. ©ebaut werben
3udcrrobr unb Baumwolle. 6ie gebören teil« ju

<öt. Vincent, teil« ju ©renaba.
(«rcnnillc ((irainaille, fr*., fpr. grandj), Heine

ÄörnAen, 3. B. Bogelbunft; in ber 9)lebrjabl: ge=

törnte« Metall; grenaillieren (grainaillie:
ren), ÜRetall lörnen, f. ©ranulieren.
Wrcnot, ©renabin e, ein rotbrauner ^axb-

ftoff , ber au« ben iHüdftiinben ber Aucbfinfabrila=

tton gewonnen wirb unb 3um größten Teil oerun=

reinigte« gudjftn ift.

Wrettbclbrurtj, Torf im Kanton 5Ho«beim,

Ärei« ü){ol«beim be« Bejirt« Unterelfafj, bodjgelegen

in einem Seitentbale be« BreufAtbal*, 17 km im
3®. oon ÜJtol«beim, bat (1890) 1441 meift tatb. G.,

Uoftagentur, lelegrapb, tatb. Pfarrei unb ift be*

fuebter Vufthtrort. — 8 km öftlicb bie Trümmer be«

3d)loffe« ©irbaben (565 m), eine ber größten

Burgruinen be« Gljaffe«, melletcbt auf röm. heften

erbaut, im 10. ^abrb. urtunblid) erwfUmt, bamal«
ben ©rafen oon Ggieljeim^TagSburg, bann ©er«

iebiebenen Herren, im 17. ^abrb- ben 9toban ge=

börenb, oermutlid) Anfang be« 1«. 3abrb. jerftört.

(ftrcnclle (fpr. -neHI), ebemal« Torf bei i*ari«,

jefct Seil oom 15. Ülrronbiffement ber Jpauptftabt,

an ber Variier ©ürtelbabn, belannt burdb feinen

Bobrbrunnen (i. b., Bb. 3, 3. 236 b).

OTtcner* nrlrtfrticnclcmcnt, f. ©aloaniicbe*
Clement (Bb. 7, 3.508a).

(&reni*, ©abr. >i., geb. 1756 ;u Borbeaur,

geft. 8. Sept. 1837 in ^ari«, erfanb 1810 bie mit

frei fduoingenben 3u"fl*n lonftruierte Orgue ex-

pressif, Grpref f ioorgel, jefct Harmonium (f. b.)

genannt. Tie ijbce baju tarn ibm burd) ein primt*

tioere« 3nftrument biefer :Hrt, ba« er 1790 bei

einem Jxreunbe lennen lernte. Beroolltommnet
warb bie Grpreffioorgel 1824 bur<b 6<b. Grarb.
Wrrnicr (fpr. -nieb), Gbouarb, frani. Ticbter,

geb. 1819 ju Baumele« 'Tarne« (Toub«), warb
©ejanbtfd)a(t«iefretär unb mibmete fid) bann biebte»

rifaVn Arbeiten, bie eine günftige »ufnabme fan-

ben. G«finb: «Petit« poemes» (1859; 4. Äufl. 1871;
1860 oon ber SUabemte gefrönt), «Poemes drama-
tiques» (1861), «Amkis» (1868), «Semeia» (1869),
«Marcel» (1874), «Penseroso» (1886), «Poemes
epars» (1889) u. f. w. Gr perfaßte aud) ein Bucb=
brama «Jacqueline Bouhomme» (1879) unb über-

fehte in Serien ben «iHeinetc au*«» oon ©oetbe
(1868; mit ben ftaulba&fcbcn (eidmungen 1860).
Breuna, 3tabt im fdjroeb. 2än ^öntöping, um

weit be« oftl. Ufer« be« Oettern, fd)6n gelegen,

bat(1891) 1136 G.unb eine bcrübmte Bagenfabril.
®vtnoblt (fpr. -nöbl). 1) «tTonbiffement be*

franj. Tepart. ^fere, bat 4106,40 qkm, (1891)

229 103 G., 213 ©emeinben unb jerfällt in bie 20
Kantone *Ulcoarb(216,Mqkra, 75126.), 2c Bourg*
b'Difan« (815,« qkm, 12926 G.), Glelle« (190,**

qkm, 3374 G.), Gorp« (122,w qkm, 4620 G.), To=
mene (176^s qkm, 9797 (5.), ©oncelin (133,os qkm,
10111 (?.), ©renobleM (10.1,61 qkm, 28268 C),
©renoble=Utorb (81,52 qkm, 25171 6.), ©renoble;
Sub (45,i* qkm, 26049 6.), ÜÄen* (261,u qkm,
5735 (?.), iDioneftier^e^lermont (218,33 qkm,
363;^ Q.), 2a Dlure (180,92 qkm, 12694 &), 6t.
Üaurent bu-^ont i245,(»qkm, 9274 0.), Saffenage
(101,s3 qkm, 6340 G.), 9« Jouoet (157,77 qkm,

10335 Q.), Balbonnai« (365,56 qkm, 4874 (?.), VKf
(I33,3«qkm, 8664 G.), SJillarb'be'ilan« (233,09 qkm,
5062 G.), BiiiUe (171^3 qkm, 13 198 G.), Soiron

(151,8i qkm, 21 466 G.). — 2) Öauptftabt be« %x
ronbiffement« ©. be« Tepart. 3fere unb be« Tau^

pbine
-

,
liegt an ber 3f*r* in

214 m $>öbe, unfern ber Wün
bung be« Trac, im großartigen

^llpentbale ©re^fioauban, ton

boben söergen umfdblofien, an

ben Linien Sqon*©. (121 kmi,

^alencc ©. * Gbambe'rp

,

s
J)tarfeille ber 2Hittelmeerbabn.

©. ift Sin eine« Btfdjof«, eine4

^ppellbof«, ©eridjt« erfter 3n=

ftanj unb ilfftfenbof«, £>anbel«= unb ,vrieben*=

gerid»t«, be« Hommanbo« be* 14. Jlrmeelorp«, ber

27. ^nfanteriebioifion, ber 53. 3nfawlfn« : un&
14. »rtiaeriebrigabe, bat (1891) 46024, al« ©e*

meinbe 60439 G., in ©arnifon ba« 140. Infanterie,

2. gelbartillerie*, 4. ©enieregiment (7., 8., 13., 14.

unb 15. Bataillon), ba« 12. $eftuna«artiUerie", ba?

14x28., 30. unb einen Teil be« 12. 3ägerbataillone.

Ter öauptteil ber ctabt, auf bem linlen Ufer, be^

ft^t im altern Biertel enge ©allen unb wenig f*5ne
Bauroerfe; ein präd)tiger 6tabtteil ift am Bahn

bof erftanben. %Jie*t« oon ber überbrüdten ^fere

erbebt fitb ber 3)tont-9locbai« (1057 m), an beiien

§ub fid> eine iRcibe Quai« bin.üebcn. »fcblreid) fmt)

bie >liläHe,wie slilace©Tenettemit$ontäne,8t.anbr<

mit Baparbbentmal unb bem fdbönen ^uftijpalaft.

ber Harbin be Bille, ber Konftitution«plati mit ber

mobernen ikäfettur, ber SlrtiUerieicbule, ber Kom=
manbantur unb bem vJRufeum unb ber ^au

canfon mit ber Bron^eftatue be* gleidsnämigen

iüfeebaniter« unb ber iiauptpoft. Tie Hatbebrale

mit mobernem roman. portal unb einem 2aber=

natel au« Stein (14 m) flammt au« bem 14. bi4

16.

3

abrb- '3ebr alt ift bie 3t. 2aurent(ird>e mit

Ärppta au« bem 6. $abrb. Ten Jlu| begleiten

neue Ouaianlagen; bte Brüden (»wei btein^, eine

^fingebräde) gewäbren eine berrlicbe ^luefidjt in

bie Berge bi« jum Montblanc. 3" ba*

Kartäuferllofter 2a abartreufe (f. b.). ©. ift ^veftung

erften
sJiange«, ift oon einer feltt bebeutenb er-

weiterten Gnceinte unb oon oorgefdjobenen Aort*

umgeben, ^m Sl. auf bem $üjel liegen Jort iHabot

unb Baftille, weiter entfernt öt. Gpnarb unb Bour

cet, im 6®. ftort Kurier, im S. Te« Cuatre

oeigneur* unb ^iontaoie. %n Unterrid)t«anftalten

beu&t ©. eine Sltabemie mit jurift., matbem.matur-

wiffenfd>aftlid)er unb pbilof. Jafultät (50 t 3tit :

bierenbe) , eine Borbereitung«f*ule für SHebijiner,

2pceum, Sebrerieminar, eine Ärtilleriefdjule mit

2uftfdjifferabteilung , ein bijAcrl. 5eminar, Iaub=

ftummenanftalt, 3cid)ens unb Baufcbule, einen

botan. ©arten (am Bouleoarb be* Stlpe«), eine

Bibliotbel (170000 ©änbe, 7307 toftbare !Kanu=

itripte) unb ein große« 9)htfeum mit oielen wert'

oollen ©emälben unb Slulpturen. »ußerbem be=

fteben ©ewerbe= unb ipanbel«lammer, ?ablrei*e <$e

fcllfcbaften für üRuftf, Kwnft unb 2Biffeni(baft, Sta^

tiftil unb Öanbmirtftbaft. ©. befifct ein ibcater

unb 5 3ettungen, ein x)nenbau«, mebrere »ofpi=

täler unb ein ©aifenbau«. ®. bat au«gebreitete

i'eberbanbfcbu^fabritation, bie in ber 3tabt etwa

6000, in ber näbern Umgebung etwa 25000 i<er

fönen bef*äftigt. 3n ^ufammenbang bamit »eben

©erberei, Färberei unb d?em. ^nbuftrie. Söt^tig
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fmb aud) bie ilqueurfabrifatton, Setbenfptnnerei

unb bie ftcrftellung von (Jement; ferner öanfberei:

tung, Ubrenfabritation unb ßifengtefjerei. Der
3>anbel , ben eine Filiale bet «ant pon ftrantreid)

unterftütit, erftredt ficb r»or allem auf ben Vertrieb

bei Seberwarenerjeugntife, auf (betreibe, 2einwanb,

Käfc unb ©ein. ©., uriprünglid) Gularo, eine

Stabt ber Slllobroger, würbe uon (Station 379 unter

bem Tanten ©ratianopoli* bebeutenb erweitert.

Der Unterbau ber ÜHingmauetn t>on Diocletian

unb ÜRarimian ift nod> beutlid) porbanben. Sßon

375 an «ifcbof*fi&, tarn e$ im 5. Sabjb. an bie

«urgunber, 534 an bie granfen, fpäter an bie

trafen ber Daupbme\ welche bie weltliche ®e*
ricbt*barteit lange mit bem «ifcbof teilten, unb
1453 an bie Krone, fiubwig XI. erridjtete bafelbit

ein Parlament. ©. mar bie erfte bebeutenbe "Statt,

roelcbe im OJtän 1815 bem twn <5lba jurüdtebren*

ben Napoleon bie Jbore öffnete, muftte aber 9.

1815 nad) breitägiger «elaaerung an bie titer«

retdber fapitulieren. — Bat iUtot, Histoire de 0.

<<Urenoble 1829); berf., Histoire municipale de G.

(ebb. 1843—46).
förentuOe (fpr. grennwill), englifcbe, feit x»eins

rid>3 L Seit in «udingbamibire anfäffige Jyamilie.

iHtcbarb @. (geft. 1728) beiratete Hefter iemple,

bie vor. ibrem trüber ben Jitcl einer «iScountefe

(Sobbam erbte unb 1749 jur ©rftfin Remple er*

boben würbe, welche ffiürbe ibr ältefter Sobn 3li=

cbarP ton ibr übertam. (S. Jemple.) 3br jmeiter

5obn, ©eorge ©., geb. 14. CR. 1712, itubierte In

Gambriege unb würbe Anwalt, 9cad) feinem (fin=

tritt in* Unterbau« bielt er mit Uitt (f. (£batbam)

$u Den Patrioten (i. b.) unb betleibete feit 1744

mehrere iimter. Schließlich ging er ju ben ©egnern

Bitt£ über unb rourbe unter «ute 1762 Staate
fetretär beö 3lu*märtigeu unb Rubrer be* Unter-

baufe«. Söegen ÜJleinungioerfcbiebenbeit über ben

10. fyebr. 1763 mit jyrantreicb abgefcbloffenen irrte*

Pen |U ^ari* trat er in bie Slbmiralität über; nad)
v-öutee Sturj gelangte er an bie optee ber Regierung
(8.31pril 1763). (?r war ein grünblidjer Kenner ber

pariamentarifeben ©eicbdft*fübrung unb ber Details

per Vermalt u ri a , arbeitfam unb etn guter iHebner,

aber obne »eitern «lid unb mutige Öntfcbloffen*

bett. De* König* unb «ute* Umtriebe madrten

feine Stellung febr febwierig, erft bie Entfernung
s.8ute$ tom ftofe fieberte bie)elbe. 2luf be* König*

•äJunfd? begann er ba* Verfahren gegen Sßilfe* (f.b.)

unP erlief er bie Stempelafte (f. b.), bie 3uer|t ben

SBiberftanb ber amerit. Kolonien berüotrief. SBenn

aud? ber König biefe ÜJtafinabmen billigte, fo war

ibm bod) ber eigenftnnige (Jbaratter ©.* febr vu»

roiPer; 1765 tarn e* jum «rud?, unb Modingbam
trat an ©.* Stelle, ber jeboeb aud? nodj fernerbin

lebhaften Anteil an ber *Bolitil nabm, bi* er 13. Jioo.

1770 ftarb. Seine mimfterteUe Haltung blatte er in

Per 6d?rift «Considerations on the commerce and
tinances of England etc.» (£onb. 1765) ui recbt :

fertigen gefudjt. Seine binterlaffenen Rapiere oerj

offentlidjte Smitb, «TheGrenvillePapers» (4 iöbe.,

fionb. 1852—53).
Der öltefte 3obn ©eorge @. folgte feinem tin>

Perlo* geftorbenen Cbeim 1779 al* »weiter ©raf
Remple unb Würbe 1784 jum ÜKaraut* von

yjudingbam (f.b.) erboben; ber jweite Sobn, %bo--

ma* (i)., geb. 31. Dej. 1755, trat 1780 in* Unter:

bau*, fübrte 1782 bie einleitenben #rieben*oerj

b^anblungen mit ,vrantreidj in
vVari* unb mupte

1784 feinen $arlament*fi^ für $udingbam auf-

geben, weil er ftd> mit feiner Familie über feinen

engen Stnidjluji an $or entjweit batte. ©eine
cenbung nad) Berlin 1799, um bort eine Serbin^
bung gegen ^rantreid) bet}uftellen,'mar refultat-

lo*. 1806—7 war er im Kabinett feine* Qfruber*

(f. unten) L'mntvnt be*^nbifd)eni(mte*, bann erfter

abmiralität*lorb; 1818 jog er fub gan? t?on ber

'Holitif jurüd. Seine toftbare, au* 20239 »änben
beftebenbe Jöibuotbef , an ber er 70 $abre lang ge=

iammelt batte, tarn burd) ^ermä*tn>* nad) feinem
iobe (17. De*. 1H46) an ba* !öritifd>e ÜJtufeum.

Sein jüngerer 93ruber, ber britte Sobn ©eorge
©.*, Söilliam SBonbbam ©., geb. 25. Ott.

1759, berangebilbet in (*ton unb Crforb, trat 1782
in* Unterbau*, würbe 1783 unter $itt Krieg*jabl=

meifter, 1789 Sprcdjer be* Unterbaufe*, 1790
^räftbent be* Board of Control unb l'orb ®. 1791
|umStaat*feIretdrbe*i(u*wdrtigen ernannt, fübrte

er mit befonberm difer bie Singriffepolitit gegen ba*
repolutionäre ftrantreid). 1801 febieb er mit $ftt
au*, fd)lofe ficb aber fortan ben 2öbig* unter »yor

an unb trat, ba biefer uou ©eorg III. abgewiefen
würbe, aud) nid)t in ^iitt* weite* SJtimfterium
ein, bilbete aber nad) beffen Job 1806 al* ScbaH-
lorb ein Koalitioneminifterium, ba* fog. «"JJUmfte-

rium aller Talente », in bem bann ©eorg III. enb*

lieb aud) $or bulben mufete. Durd) be* lefetern

frühen lob (13. Sept. 1806) gefd)Wil*t, ftüntc e*

1807 über bie Katbolitenfrage, weil ©. bem König
bie geforberte fcbriftlicbe drtldrung Derweigerte,

bajj er nie irgenb weUte Wafrregeln pr Befreiung
ber Katboliten in £nglanb oon ibren bürgerlid)en

$ejcbräntungen befürworten wolle. Seitbem war
Sorb ©. potitifd) nur nod) im Cberbaufe tbätig.

6r zeichnete ftdb aud) al* ^reunb gelebrter Stubien
au*, liefe mit feinen trübem juiammen eine tritifebe

2lu*gabe be« Horner (4 «be., Drf. 1800) oeranftalten

unb fpäter eine nicht in ben £>ünbel getommene be«
Öoraj. jyerner gab er be* altern $itt «riefe an
einen Neffen berau*: «Letters written by the late

Earl Chatham to bis nephew Thom. Pitt» (?onb.

1804; neue Äufl. 1821); feine «Nugae metricae»
(ebb. 1824) entbalten Überfettungen altengl., ital. unb
grieeb. ©ebiebte. 6r ftarb 12. $an. 1834 tinberlo*

auffeinem ßanbü^e Drocbmore tn «udingbamibire.
®rensbe|ttf nennt bie beutiebe unb öfterr.-

ungar. 3oUgefeHgebung ben junäcbft innerbalb ber

3ollgrenje ober Aolllinie gelegenen 9laum, beffen

«reite nad) ber Crtlicbfeit beftimmt wirb , unb ber

oon bem übrigen ^oUgebiete burd) bie befonber?

bezeichnete «innenltnie (f. b.) getrennt, aud) ba, wo
Strafen, welche einem erbeblicbem «ertehr bienen,

bie «innenlinie überf(breiten, burd) Jafein (© r e n j =

tafeln) mit ber i^nfdjrift «©renjbejirt» fenntlid) ge=

mad?t ift. 3»rmerf)alb be* ©. unterliegt ber SBarem
üertebr im ^ntereffe ber 3oUfid)erbeit nad) mebr=

fachen 3lid)tungen bin Kontrollen unb felbft «c=
iebräntungen. !^n*befonbere tann in Stnfe^ung

foleber Söaren, Sei weld)em e* nach ben örtlichen

«erböltniffen 3ur Sicherung gegen heimliche Gin=

fuhr ober 3tu*fubr notwenbig e tut eint, pon ben

oberften £anbe*finanjbebörben eine Jran*port= ober

2egitimation*fcbeintontrolle in ber 3Beife angeorb^

net werben, bafe jeber, weldjer SBaren biefer 3lrt im
©. transportiert, ftd> burd) eine amtlidje «eicbeini=

gung ( Jran*portau*wei*, ^egitimation*fd)ein) tax-

über au*juweifen bat, bafe er jum Iran*port ber

fraglichen Söaren in einer gewtffen grtft unb auf
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ben vergefdjriebenen ©egen befugt ift. öaufierge*

werbe, j>u Kelchen aud? ba* galten von SBanber»

laßem gehört, bürfen im ©.nur mit befonberer @v«

laubnis unb unter ben .nun 3wedc beS SollfdmfceS

anguorbnenben 33efd)räntungeu betrieben werben.
sJlacb iöeftnben ift aueb ber ÜJiarftbefucb unb ber

Üchenbe ©croerbebetrieb im ©. ber amtlicben £on=
trolle unterworfen, le&terer namentlich aud? info:

meit, ak- bie ^übruug von £Büd?ern vorgefdbrieben

werben fann , m benen rüdfid>tlid? ber unmittelbar

au* bem 9(u*lanbc belogenen Söaren beimEmpfange
berielben ber Jag unb Crt, an unb in bem bie $Ber=

.tollung ftattgefunben bat, bemertt unb rüdjicbt:

lid) ber au* bem ^nlanbe empfangenen Baren ber

Nachweis hierüber enthalten fein muß. 89L Skr*

cin$j}olIgefe& vom l. fXuli 1869, §§. 16, 119—124.
Wrcnjboteii, in Leipzig endjeinenbe Soeben*

iebrift für ^olitit, Sitteratur unb Äunft; Verleger:

,vriebricb SÖilbelm ©runom in Leipzig; JöerauS*

geber: Johanne* ©runow. Sie ©. würben 1841
von Agnaj Jturanba (f. b.) in Druffel jur Pflege
ber iöejiebungen .twifeben bem belg. unb beutfeben

Liberalismus begriinbet. Sie gefcbäitlicbe $er*
tretung in Leipzig hatte bie im $eft& von §r.

SlUlb. ©runom befinblidie 3)ud)baiiblung >yriebr.

Lubw. £crbig. Seit 3uli 1842 erfdjien ba* SBlatt

in Leipzig bei ©runow. Seit 1847 mar Julian
Sdnnibt Äuranba* ^KebattiottSfle^ilfe in Leipzig;

1848 übernahm er mit ©uft. tfrentag unatnmen
ba* $latt, ba* in beren unb ©runow* gemein*
febaftlicben iMtjt überging. Seit 1857 mar unter
ihnen iDtoriti ^ufd) an ber iRebattion mit beteiligt.

Üln Stelle von Scbmibt, ber 1861 nad? Berlin ge=

gangen mar, würbe 1865 ÜRar ^orban Teilhaber
ber ©., unb 1866 mußte fid? 3iufdj wegen feiner

.Hinneigung ju SöiSmard »on ber Leitung beS
Watte* wieber gurüd.ueben. ttn ieine Stelle trat

1867 Julius ßdarbt. 2Ru <5nbe be* 3. 1870 trenn*

ten neb tfrevtag unP ®nmom unb le&terer würbe
alleiniger iöefi&er ber ©. £an* $lum übernabm
nun bie ftebaftion unb führte fie bis @nbe 1878.

Sann übernahm ber Verleger felbft, Johanne*
©runow, ber Sohn be* bisherigen Verlegers, in Skr*
binbung mit ©uftav SBuftmann bie Verausgabe
be* iötattcS unb brachte eS du neuem Sluffcbmung.
Seit bieier 3eit lentten bie ©. von ber rein liberalen

in eine touiervativere Dichtung ein, bod? behaupten
fie eine von bem ^arteigetriebe unabhängige Stel*

lung unb vertreten oft einen eigenartigen ctanb*
puntt. QJUt großer 6ntfebiebenbeit traten Tie nament»
lieh ftet* für bie $olitit $K*mard* ein.

C^rcn^bolomit, ein biebter ober feintörniger

Tolomit (f. b.), ber bie untere Abteilung ber Keuper*
formation ober bie Lettentohlcngruppe nach oben
abfcr/licßt unb bei feiner weiten Verbreitung wegen
ieiner fonftanten petrograpbifeben sBefcbaffcnbett

unb cbem. 3ummmenicj$ung fowie wegen feiner

gleicbbleibenben SDiädttigteit einen febr fd?arf be-

zeichneten unb fidjer orientierenben ÜWartftein ab*

giebt; er führt unter anberm namentlicb Myophoria
(iohlfussi Jir. unb Gervillia socialis Quentt., unb
ift j. S. im dliafe, am fübftftl. Scbmariiwalb,in TOürt»

temberg,um ül?ürjburg, in Ibüringen, am fttbl. ^013*
ranbe, aud) im frang. Lothringen entwidelt.

(dtcit)e (©ränje), bebeutet junäcbitbaS 6nbe
einer Sade, entfpredjenb lat. finis, bann ben s$unft
ober bie fünfte, wo bie Gfnben mehrerer @egcn=
ftänbe jufammenftofeen, enblid) bie Linie, welcbe bie

©renjpunlte verbinbet (lat. fines». Sa* 5Borl ©.

ift flaw. Urfprung* (grauica) unb tommt feit bem
14. ,Vlnh. in ber beutfd^en Sprache vor, wo e* icit-

bem bie gleicbbebeutenben 3tu*brüde oerbrängt bat.

Suriftifd) wirb unter ©. (Sdjnebc, äduc,
3)1 arl) bie ©runbftüd*grense verftanben, untcv
welcher, genau genommen, eine a lache }u verfteben

ift, welche, fentreebt bie ©rboberflacbe im Laufe ber
©renjlinie burebfebneibenb , nach, oben unb nad)

unten unbegrenjt ficb fortfe^t. Sie beftimmt ben
rfiumlidjen ÜJiacbtbereicb bee ^nbaber* be* ©runb=
ftüd*. Sie ift ihrem SBefeu nad) eine matbematifd?e
unb untörperliche.

Sie geometrifefoe ©. wirb erficbtlid? gemadjt unb
äufcerlid) feftßcftellt burch bie Slbmarfung (f. b.).

Sie ^eftftellung nimmt 33e$ug auf äußerliche In-

tennungöjeicben, wenn abfid?tlicb geie^t, ©renj =

i e i d) e n , ©ren^, 3\axl, l»iunb=, Schieb;, iHainftein,

lapides linales, terminales ober fonftige ©renjau-
lagen, wie (ftnfriebigungen, Stauern u. ). w. ober auf
natürliche jülertmale ('Jcaturgrenjeni, welche t>ie

Säffer unbiBergjüge bieten. Q'\n jeber©runbbeft|ier

bat gegen ben ÜHad»bar ben Ülnfprud? auf ü)iitwirfung

bei bem 3(bmartung*oerfabren, iveld)ee unter be-

börblicber iDiitwirfung gefchiebt. $ei biefem 3kr-

fabren tommt oft baä ©ebeimni« ber härter in

Slnwenbung ; man verftebt bierunter biejemgen ge-

heimen unter Sluäfcblufe ber beteiligten ju treftenben

Sortebrungen, welche eine unertennbar bleibenbe

©renjnerrüdung burd) eine be* ©eheimniffe* nicht

tunbige ^erfon verbinbern ober erfd?weren.

Stnb bie ©. ungewiß (©ren.swerwirrung), fo bat

ein jeber ^Beteiligte Slnfprud) (©renjfcbei'
bung*tlage) auf geftftellung üudiciam tiaium

reKundorum). Langel* anberer Sewei*mittel ent=

febeibet ber 93efifcftanb; ba* biernad? sweifelbaft

bleibenbe Slreal wirb geteilt.

Ser»egriff ber®. bat im öffentlichen ^ed?te
unb im aSölterrecbte ebenfo v9ebeutung wie im
^rivarreebte. Sa* 9left ber Staatsgrenzen fd>eibet

bie Staatsgebiete, ba* 9?e& ber ^uftänbigteit*--

grenjen innerhalb be* Staatsgebiete* bie ver*

idjiebenen 3Jerwaltung*gebiete, wobei freilich in

Seuticblanb bie bunbeSftaatlicbe eine ©ebiet*bobeit

ber &injelftaaten übriglaffenbe Serfaffung in

traebt tommt. (Sgl. Labanb, Sa* Staatsrecht be*

Seutfcben 5Rei*«, 2 «be., 2. 2lufl., Jreib. i. Q3r.

1888—91, §. 23.) Sa* afölterredjt entnimmt bie

formen be* ©renjred)!* meiften* bem $rivatrcd)te.

Jm 5öüe ber ©renjverwirrung finbet im äufeerften

^alle aueb Teilung ober vroviforifd? gemeinfdaft^

lieber ©eft& bej. SfeutraUfterung ftatt. ©renjflüffc

ftnb fcblccfte natürliche ©., ba fie Seränberungen

auSgefefct finb, welche 3ceuregulierungen nötig

machen. Sie SWeere ftnb außerhalb Jtanonenfcbuß

weite vom Ufer völtenechtlicheS ©emeingut.

Ser Streit über bie polit. SBcbeutung ber 9?atur--

grenjen, welchen bie 31 a t i 0 n a l g r e n i e n entgegen»

gefteüt würben, ift jiemlid? oerftummt, feit (yrant*

reich von berSflheingrenjevollitänbig jurüdgebrängt

ift. Safe aber aud? bie Spradjgren jen nid>t

©runblage ber StaatSgrenjcn iein tftnnen, ift um
fo tiarer geworben, \e genauer bie erftern neuer*

bing* feftgeftellt ftnb. Saber bat auch ba* Seutfcbe

Sieich unbebenflicb bie Spracbgren}e gegen Aranf

reid) überfebtitten, um in ber $eftung ÜJle^ eine

fiebere ©renjbedung ju erhalten, äueb ber 93egriff

ber ftrategifeben ©., unter welcher man bie für

bie SSerteibigung bc* Staatsgebiete* wichtigen i>e*

bungen unb Sentungen ber 33obenflä*e in ben
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©renjlanbftricpen unb bie Linien beS SBaiferlaufS

in benfelben oexftc^t, infofern fie ben bieSjeitigen

Angriff erleichtern, ben beS fcinblidyen 9tad?bar*

m'djweren, bat in ber neuern Kriegführung viel

oon ber ihm fenft beigelegten 33ebeutung verloren,

(rnblicb hat auch ber SBegnff ber SDlititärerenge,
b. b. eineä ©renjgebieteS, bellen 33eoölterung als

Jtilitdrfotonie mit ber ^erpfüctttung ju jeber 3eit

icclaafertigcm SluSmarfcp gegen einen feinblicben

Überfall angefiebelt ift, mit ber ßinoerleibung beS

ton Cfterrcicb in ben lürfenlriegen ju Stnfang beS

18. OMrp. in biefer SBeife eingerichteten ©renj;

fmdÄ in baS ber oroentlicpen ßioiloerwaltung unter:

ftebenbe ungarifepe bej. Iroat. Staatsgebiet feine

leite änwenbung verloren. ©aS man in ben ge*

nannten fällen rrie aueb fonft im allgemeinen als

®. bejeiebnet, ift feine fiinie, fonbern ein ©ebilbe

ton jroei, ja fogar brei Jimenfionen , etn Streifen,

nir beffen gan^e (*rftrectung gemiffe ßigenfebaften

ber beiben getrennten ©ebiete ganj ober teilweise

«emeinfam finb, fo auch bie geologifebe ©., bie

Sdmee* unb SBalbgrenje- ;Uucb bei politischen @. ift

ber Saum wichtiger als bie matpem. Sinie. — Sgl.
:Ka?el, über allgemeine Gigenfdtjaften ber geogra=

pbifecen Ö. unb über bie politi)cbe ©. (£p$. 1892j.

Stengen bet ^örbarf cit. ©. b. SV ober ber

Jornoabrnebmung giebt eS jroei, eine na* ber ab-

fteigenben lonpöpe (liefe), nach unten, unb eine

anbete nacb ber auffteigenben lonböbe, nacb oben.

Tu ®. b. fr ^at man meift mittels Sirenen (f. b.)

.ubefrimmen gefudjt (Sapart, SIppunn u.a.) ;
ÄÖnig

in $ari$ bat jeboeb bie obere ©renie ber fcörbarteit

ermittelt mit £ilfe einer iReihe oon jehn cplinbri:

'djen Staplftäben, bie fämtlicb genau benfelben

luicbmeffer (20 mm) befafjen. Schlägt man je

einen biefer Stöbe mit einem &ol$pämmercben an,
Io geTät berfelbe ins lönen mit IranSoerfalfcbwvm
aunflen, wobei je awei ScbwingungStnoten ent=

fteben, bie um ein fünftel ber Üänge beS Stabe«
son jeoem @nbe beS leßtern abliegen, ^e türjer ber

Stab, befto pöber ift fein IranSoerfalion, wobei bie

saMoingungSjapl, bei bemfelben Stabburcbmeliev,
bem Cuabrat ber Stablänge umgetebrt proportio-
nal in. 3Rit öilfe biefeS SatteS tonnte Äönig fo--

»obl bie Sänge als bie ScpmingungSjahl feiner

Stabe bereebnen, naepbem er feinem erften Stab
bie i'änge oon 149 mm für ben Ion c5 mit 4096
cdwmaungen (ftim unb Hergängen) pro Setunbe
ffteilt batte, wobei a, ju 426,66 Schwingungen für
He Setunbe ju ©runbe liegt. Sie ßönigieben Stäbe
itnbie an ben beiben Änotenlinien mit einer fdima-
ltn 9tut oeriepen unb ruhen entweber mit leßtern
auf tonoergierenben Äautfcputröbren (wie in üop
tebenber fig. l) ober, nai fieb befonberS für bie

bret türjeften Stäbe empfiehlt, fie pängen (n?ie in

öi«. 2) an Schnüren. Xer längfte Stab ertönt
™u cs, b. b. 4096 Schwingungen in ber Setunbe,
fo laut, bat man ben Stnfcblag beS Cammers ba=

fitflen taum bört- 3^ tarier nun ber Stab roirb,

ftcnOfrfation««2fiiton. 14. «ufl. VIII.

»iß- 2-

befto febwäcber ertlingt er, befto beutlicher tritt ba=

gegen ber tlappernbe ^Infcblag beS Jammers her:

por. SÖenig empfinblicbe.Dbren hören taum noeb
ben Stab Wx. 6 mit bem Ion g«, b. b. 12288 Septem*
gungen in ber Setunbe; ältere 'IV

v

fonen oernebmen nur noeb ben Ion
c? beS Stabes 9ir. 7 mit 16384
Schwingungen in ber Setunbe, mäh*
renb felbft bie feinhörigen ben Ion
g7 , b. p. 24576 Schwingungen, beS
Stabes sJir. 9 nicht mehr wahrneb-
men. UJacp anbern gorfchern liegt

jeboeb bie obere ©renje ber £>örbar:

feit oiel höhet- 9iacb fianboiS liegen oie oon maiu
eben ^nfetten hervorgebrachten JHeibungStöne (Jöeu=

fchreaen ) oberhalb unferer dörgrenje. (3>gl. San*
boiS, lierftimmen, 1878). 2)ie mufifalifchen löne
umfaffen fieben Ottapen unb liegen jwifeben 40
unb 4000 Schwingungen (ötn: unb Hergängen).
2)ie allgemeinen ©. b. 6. liegen jwifeben mebt als

11 Dttaoen unb werben oon einigen mit 30 bis

36000 Schwingungen, oon anbern mit 16 bi*

38000 Schwingungen unb oon ^keper («2)ie

©rensen ber lonwabmepmung», 3enal876) für

bie untere ©renje mit 14—24, für bie obere mit
40000 Schwingungen angegeben.

i&ttUAtn Per ®icbtbarfeif. Sie @. b. S. ftnb

oon Perfcpiebcnen Umftänben abhängig. 3unäcbft

ift ber Sepwintel (f. b.) mafjgebcnb , ber bei mäfeig

beleuchteten ober bureb ^clligteit gegen bie Um*
gebung nicht ftart heroortretenben Objetten nicht

unter Vi ©ogenminute fmten barf, wenn baS
Cbieft noeb fteptbar bleiben foü. S)ocb tann bie

Kleinheit beS SehwintelS burch bie ^elligteit auf*

gewogen werben. 2Bir fehen bie girfterne oermöge
ihrer &edigteit, obgleich ein mertlicber ©eftcptS--

wintel berfelben felbft burch bie ftärtft oergröfjern=

ben gemrobre nicht naebgewiejen werben tann.

2)er Ümftanb , bat? bie interne im fternropr als

fehr Heine Scheibchen erfebeinen, liegt niept an
ihrem wirtlichen Sepwmtel, fonbern ift bureb bie

Beugung (f. b.) bebingt, welche bei jebem optifeben

iöilbe mitwirtt unb in biefem >}all bei ber großen

.{•»elligleit febr heroortritt. Dtach Serfudjen oon
Ihomfen über baS mechan. ^iquioalent beS ätcbtS

tann ein leuchtenber Äörper noch gefehen werben,

wenn berfelbe in ber Setunbe auf 1 qmm fläche

noch
1
'st4o ooo ooo ooo Äilogrammeter Sttrbeit in form

oon Üicptftrablen fenbet (ogl. ^oggenborffS «Sln=

nalen», ^b. 125, S. 389). enbltcb ift auch bie

©ellenlänge (ober färbe) beS fiiepts für bie Si*t=
barfeit mafegebenb. Sichtftrahlen , welche mertlicb

länger ftnb als bie ber fraunboferfepen Sinie A
(f. Spettrum), werben Pom Sluge niept mehr wapr*

genommen. (5benfo Wirten Strahlen, beren bellen-

länge türjer ift als bie ber l'inie H , nur mehr bei

großer 3ntenfität auf baS Sluge, ba fte in per fluorcS-

cierenben Krpftalllinfe größtenteils abforbiert mer=

ben. fiefctere Strahlen tonnen burch fluoreScen*
leicht fichtbar gemacht werben.

WreT»jer,@ren^folbaten, ©renjtruppen,
bie Solbaten ber öfterr. SDlilitärgrenje (f. b.), bie

nach beren Aufhebung in ben normalen Seftanb beS

öfterr.=ungar. 6eerS übergetreten finb.

Wreiqerueucrung, f. 3lbmarfung.

6hrc«8fälfrf)uiia,, bie recbtSwibrigeUntcnntlicb^

maebung ober 25eränberung einer ©renje. 5)ie^«in:

liebe ©erichtSorbnung (f. Carolina) ftraft «peinlich

am £'eib», «welcher böslicher^ unb gefähfUcherweife

20
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eine Untermarrung , Meinung , ein Sflal ober einen

9)lartftein üerrücft, abbaut, abtbut ober ueränbert».

2)er §.274, 9lr. 2 be* $eutf*cn Strafgefefcbu**
— dbnli* §. 199« be* Cfterr. Srrafg«f*W"*3 öon
1852 unb ber Strafgcfebcntrourf Don 1889 — fttaft

mit ©efängni* bi* ju 5 fahren, neben roel*em auf
©elbftrafc bi* ju 3000 SR. erfannt »erben lann,

benjenigen,wel*cr einen ®ren}ftein ober ein anbere*

»ur öejeicbnuug einer ©renje ober eine* ^Baffer*

ftanbe* beftimmte* SDtertmal in ber Slbfi*t, einem
anbem Nachteil jujufügen, wegnimmt, uerni*tet, un*
fenntli* ma*t, verrüdt ober fälf*li* fe&t. SJorau**

gefejtt wirb entWeber ein ©ren3jeid?en in anerfann*

ter QJebeutung r»on alter* ber ober ein fol*e*,
welche* Don ben baju befugten ^erfonen, fei e*

burcp prmaten Vertrag ber Deteiligten ©renjnad);
barn, fei e* bur* bie juftänbigen ©ebörben, gcfc&t

ift. Sie einfeitiae ÜHillfür eine* ©ren3na*bar*
tann einem Üflertmal ni*t bie Söefümmung eine*

®renjjeid>en3 geben.

Wreit yott, f. Aort.

(ftreturjaufett, Torf im Unterwcfterwalbfrei*

be* preuf. iNcg. 39e?. 3ßie*baben, an ber Nebenlinie
t>öbr:©.-®ren^au (2^i km) ber ^ßreufs. Staat*babnen,

be* Amtegericht* £>obr-©ren3baufen (2anb=
geri*t Neuwieb), bat (1890) 173« Q., ^oft, Ztlf
grapb, SHealf*ule; Hortfcbneiberei, färben: unb
Sebfteinfabri!, ^Branntweinbrennerei, eine mit £>efe=

fabrifation, fowie 2 Gabrilen für Steinjeug, 19 für
&au*baltun_gög^f*irre, 3Mcrtrügc, Spotbetergefäfte,
lyiineralrcaiferrrügc u. f. w. (f. Äannenbäcterlanb),
2 ORablmüblcn unb bebeutenbe 6opfen3u*t.
Wrcnaf objcnroaif erfrorf c , f. «litbane.

«rcnjmoor, grofec*, f. «Bourtanger 3)toor.

(»renjnutfeii,
f.

Okenjtoert.

(«rcn^'thctbung^flcigc, f. ©renje.

(*mt,?frfilnrf)ttjfiufrr, f. Aieif*banbel C-Bb. 6,

6. 890a).

(«reng^tflet^f.eigetb.
(Sbventfiaattn ber bereinigten Staaten t>on

Slmerita, f.
Border Statos.

©rettgfrräitfle be* Spmpatbicu*, f. ©anglien
unb Sympathicus nerrus.

(dven&riirfetite, f. 2Ution*turbme.
(Srcn^tJcrfcqr, ber 3Barenoertcbr 3Wif*en bem

fflrenjbejirle unb bem Hu*lanbe, wel*em im 3oU»
mefen gewiffe Grtcicbterungen ober $arifbegünfti=

gungen jugeftanben fmb; tleiner @. (.ttleinig-

teit*ocrtebr), ber ©., ber nur ber »efriebigung
gewobnli*er 3Birtf*aft*bebürfnif|e ber ©renjbe=
wobner bient.

<*rcu*rtmrfK, bie ©efamtbeit ber uniformierten
unb bewaffneten Beamten , bie ben SBareneingang
unb *9(u*gang läng* ber 3oUgrenje unb im ©renv
bejirt ju beauffuhtigen haben. Sie bcutf*e @.
bilbet einen ber Zollverwaltung unterftebenben SBe=

amtentorper unb funtttoniert an ber 3ollgren3e
unb im ©renjbe;irte. ben einseinen beutfeben

i8unbc*ftaaten finb für bie ©. bejonbere Sienft*

anweifungen erlaffcn. 3n*befonbcre finb bie 5$or:

fAriftcn über ben ©affengebrau* ber ©remauf-
fi*t*beamten niebt in allen Staaten glei*. 3«
$tcu|cn gelten für bie alten ^Srooinjen bie SBc-

ftimmungen be* ©efe^e* com 28. 5Dlai 1834 über
ben SHafjengebraucb ber ©renjauffidStÄbeamtcn, mit
geringen IKobiptationen au* in ^Ifa^ Volbringen
eingefübrt bureb (flefeh Dom 17. ^uli 1871. ^n
Sad>fen finb neue ÜHeftimmungen über bie ^ienft=

lleibung'unb Bemannung ber Beamten ber 3oll^

unb ©teueruerwaltung — alfo audj ber ©renjauf^
ftcbt*bcamten — unterm 30. 2)cj. 1890womSyinanv
mmifterium erlaffen. 3" ©apern beftebt barüber
leine befonbere gcfe^licbe SHcgclung. 3)ie bejüg^

lidjen SBeftimmungcn finb in 3tnlebnung an ben

begriff ber ^lottoebr im 5Rei(b*ftrafgefet»bu(lb, in ber

«$ienftamt»eifung für bie tönigl. baprifebe ©reni=

»adje» »orn 15. SWai 1882, §§.20—23, erlaffen. —
3)en ©ren^auffi(bt*beamten ftnb in ber Siegel aueb

einjelne Oieoifion*red)te übertragen, ©taat*: unc
Äommunalbeamte, in*bcfonbere bie ^olijep unb

Aorftbebienfteten fmb jur Unterftfltuing ber ©. oeT^

pflichtet. 3jgl. ben Slrtifd in «Stengel« SBörter-

bueb be* t)eutfd)en SBern>altung*red)t*», 2. $Jb.

(^reiburg 1890). 3n Cfterreid? beftanb bi« 1843

eine ©. mit gleicben Aufgaben, melcbe bann mit

ber ©efällenroadje jur f. f. ^nanjroadje vereinigt

rourbe. 2)iefc ift militärifcb, organifiert, unterftebt

aber ben (yinanjbeborben unb bat nid)t nur bie

©renjauffiebt , fonbem audj bie Übermadjung ber

inbireften Abgaben im ^nlanbe. 5)ie frau3öfifdje
©. ift in Angaben formiert unb in bie militär.

Drgauifation eingefügt. 2)ie ruffifdje ©. (Po-

granüschnaia strdslia) ift ein militdrifd} organi-

fierte*, jebod? niebt jur eigentlichen Slrmee geböri(jc>

Äorp* uon 2G000 Wann. (?* ftebt unter bem Soft
bepartement be* »Vinanjminifterium* (^nfpettor ber

©. ©enerallieutcnant Sroinjin) unb bient jur Über=

waebung ber ©renjen be* europ. unb fautaf. Stufe

lanb,namcntlicb im 3ollintereffe. 2)ie ©rcnjioädjter

(Strashniki) fmb teil* unberitten, teil* beritten unb

läng* ber ©renje in Heine Soften in mebrern Linien

(Corbon*) bintereinanbcr,namcntlicb anben.£>aupt

Dertebr*ftrafeen verteilt. 6ie fmb in 28 33rigaben ge :

gliebert, roouon 24 auf ba* europ. iHufilanb, 4 auf

ben Äautafu* entfallen; aufterbem befteben 2 felb=

ftdnbige Abteilungen. Sie 'Örigabeftäbe ber ©. be^

finben neb in <JJeter*burg ,
iHcual, 9tiga, 3Lxm-

bürg, ©orfbbo» Jauroggen, ©irballen, ©rajeroo,

Vomfba, JRopin, SBlo^lamät, Äalifcb, S>eliun,

ftoepau, 9toroobrfbef!, 6anbomir, 2omafd?ew,

:Rabfiroilott), Sßolotfcbift, ßbotin, Stuljani^email.

Cbeffa, Scroaftopol, 93atum, itagp*man, (Irircan,

»atu, bie 6täbe ber beiben felbftänbigen »btci=

lungen in Äertfdj unb 2lrcbangel*t.

Wrcn^ioert, in ber SDtatbematif ein bei ben

Reiben (f. b.) unb in ber 2)if|erentialred)nung (f.b.)

Dorlommenber begriff. 3" ber 9tationalötonc:
mie bei^t neuerbing* ©. ber Söert eine* ©Ute«,

bemeffen nacb ber Söicptiglcit be*jenigcn lonlreten

Sebttrfniffe* ober Jcilbebürfniffe*, melcbe* unter

ben bureb ben jeweilig üerfügbare» ©cfamroorrat

an ©ütem ber betreffenben ?lrt gebedten 2)ebürf :

niffen ba* minbeft roiebtige ift. 3n biefem Sinne

fpriebt man au* na* bem Vorgänge ©iefer* »on

einem ©ren 3 n üben ber ©üter unb behauptet, bafe

ber 5Pert eine* ©ute* fi* na* ber ©röfte feine*

©renjnufeen* bemeffe. 2)ie Vertreter biefer Vebre

roerben ©renirocrttbeoretif er genannt.

Wrcnv^onämter, bie an ber 3oUgrenje (f. b.)

ober bo* innerhalb be* ©renjtbetfrt* (f. b.) ?ur tfeft=

ftcllung unb Erhebung ber 3öUe (f. b.) errichteten

2lmt*!tcllen. %m bcutf*en Zollgebiete finb biefelben

je na* bem 2Hafc ihrer 3lbfertigung*befugniffe ent

weber £aupt3ollämter ober Ncbenjollämter erfter

ober 3rr>eiter Klaffe. (S. Bollbebörben.)

Wrcn^ölle, 3öUe, beren (hrbebuug fi* an bte

5batfa*e be* «hertritt* 3ollpfli*tigeT ©aren über

bie .^ollgrenje eine* beftimmten 3ollgebiete* fnüpft,
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)fi eS, ba| bieier Übertritt im Gingange (f. Ginfubr=

will ober im Durchgänge (f. 5>urcbfubr3ölle) ober

im Aufgange (f. äuSfubrjölle) ftattfinbet. $ie ©.
bilben fo ben ©egenfafc 3U ben Binncnjölleni(f. b.),

bie Pott bem innerhalb beS SanbeS frd? beroegenben

Sarctwertebr erhoben »erben.

Wref^om (fpr. grtfcbämm), Sir XbomaS, ber

<3rünber ber Sonboner Börfe, geb. 1519 ju 2on-
bem als ber jroeite Sohn beS Kaufmanns Sir
tft<j&arb ©., err/ielt ju Gambribge eine roiffenfcbaft=

liebe Salbung, erlernte hierauf bie Äaufmannfcbaft
tmb erwarb ficb halb burd) umfaifenbe Unterneh^
ramaen ein grofieS Bermögen. 2ßie ber Bater bie

inletyegefcbüfte £tetnricbS VIII. unterftütjte, fo ber

colm bte ber SJtaria unb Glifabetb, wobei er ben
bteberigen groben SBucber befeitigte. Sieb unb fei=

n?m Reichtum feftte er ein 2)enlmal burd? ben Bau
ber£onboner Börfe, ben er nach bem SWufterber
?lnttrerpener auf eigene Äoften unternahm. Ver-
leibe begann 1566, bie 3«t ber gertigftellung ift

unftd?er. Glifabeth erhob @. 1559 »um bitter. Gr
ftarb 21. 9too. 1579. ^acb, le&troilliger Verfügung
würbe in feinem üjaufe ein »ifienfcbaftUcbeS College

aearünbet, baS befonberS im 17. $al?rb. blühte, im
18. verfiel unb 1768 in bie SBörfc ©erlegt rourbe.

?lud> biefe bat ipre Scbidtfale gehabt: 1666 brannte
®* »au ab, ber neue gröfeere 1838; 1842—44
imirbe bie heutige Börfe erbaut unb baS in ber

ältem befinblicbe Gollege in einem eigenen ©ebäube
ali Gresham College 1843 neu eröffnet.

töresleö, (fpr. grelebj, <e>enri grancoiS laoier,

franj. ©eneral unb flriegSminifter, geb. 9. ftebr.

1819 ju Baffo (2)epart. fcaute^Utorne), trat 1840
ali Lieutenant tri ben franj. ©eneralftab , in bem
et ununterbrochen ©erblieben ift. Schon 1845 jum
Kapitän beförbert, begleitete er 1847 ben ©eneral
serbiüon nach Sllgerien unb mürbe bann bis 3umM 1870 in benBureaax arabes ©ermenbet, mobei
« niUljt als fietter beS $olitifd>en Bureaus in Algier
;ur unmittelbaren Umgebung beS ©eneralgouoer:
"füre, ÜRarfcballS 3Rac:2Rabon, gehörte. Bei bem
Ausbruch. beS ÄriegeS mürbe @. 1870 Brigabe^
general unb ©eneralftabScbef beS 1. SlrmeetorpS,
nahm an ber Schlacht hei Seban teil unb blieb

bann bis $um tyriebenSjdjluB in beutfefaer ÄriegS=

gefangenfebaft. hiernach mürbe ©. als SouScbef
beS GeneralftabS ins flriegSmtnifterium berufen
unb bort jur Bearbeitung beS GntrourfS jur SReor;

aanifation beS öeerroefenS herangezogen, 1874 «tum

ßbef beS ©eneralftabS im ÄriegSminifterium er=

nannt unb im folgenben 3fab.re 311m DioifionS:
aeneral beförbert. 1877 legte ®. fein Hmt nieber,

übernahm eS jebod? 1879 ©on neuem unb mürbe auch
jwn lebenslänglichen 3Ritglieb beS franj. Senats
erwählt, in bem er ficb bem linlen Zentrum an=
'*loi dr forgte mit grofeem ßifer bafür, bafe
bie Cftgren*e tvranfreicbS fo fchnell als möglich
lieber oerteibigungSfähig mürbe. ®. trat 28. Sej.
1879 mit ben übrigen iüiiniftern beS Unten Gen;
trums aus bem ÜJHnifterium auS, mürbe SWärj
1880 jum Befehlshaber beS 5. 2lrmee!orpS in Ox-
UanS ernannt unb nahm 1883 feinen äbfebieb.
CTr ftarb 2. ajlai 1890 in $ariS.
Wrcffenic^, «ßfarrborf bei ßfcfamciler (f. b.i.

©reffet Ifpr.-feb), 3ean Saptift fiouiS be, franj.
uibter, geb. 29. Stug. 1709 ju SlmienS, trat im
>_Uter con 16 Rapfen in ben Drben ber ^efuiten.
W oollenbete bann feine Bilbung auf bem College
Ums-le-Grand ju^ariS. mar einige 3eit Repetent

unb trat 1734 mit bem tomifchen GpoS «Vert-Vert»

beroor, baS mit liebenSroürbiger 2aune unb in ele«

ganten SBerfen bie Abenteuer eineS t»on Tonnen er-

zogenen, fpater in fcbled>ter ©efellfchaft DermUber
ten Papageis heh,anbelt. Weniger gelungen ift ein

anbereS (Sebicht berfelben Strt «La Chartreuse».

2) er Crben nab,m Slnfto^ an ©.£ Dichtung unb
entliefe ihn aus feiner ©emeinfehaft. 5)er Grjefuit

rourbe ein fiiehling ber ^ßarifer ©efellfcbaft unb üer-

fuchte ftd? in ber 33ühnenbichtung. 3luf bie £ra-

göbie «Edouard III» (1740) folgte baS JHührftüct

«Sydney» (1745), ohne oiel ©rfolg; erft als er ein

2uftfpiel «Le mechant» (1747) gefchriehen hatte, er-

hielt er als .Homöbienbidbter eine ebenbürtige Stel=

lung neben sJJiron, obgleich baS Stüc! uon fchroacber

Äomil unb Gharattenftit ift. ©. mürbe 1748 3Rit*

glieb ber Slfabemie. Gine Ginlabung #riebri6S b. @r.

nad) Berlin lehnte er ah. Gr ging nach SlmienS,

grünbete hier 1750 eine Slfabemie unb ©erheiratete

ficb. 3" böherm Älter heftimmten ihn religiöfe tye-

benfen, feine meltlichen ^ugenbgebicbte öffentlich in

einem »riefe als SSerirrungen ju bereuen. 1774
mürbe er gemät>lt, V?ubmig XVI. im tarnen ber

Sltabemie ju feiner 2b«mbefteigung ©lücf »u mün^
feben. Bei biefer ©elegenheit las er eine Dichtung
in jeh.n ©efängen oor: «Lepairain raagnifique»

(gebnidt 1810 u. ö.). iBon Submig XVI. mürbe er

geabelt. ©Jtarbl6.3funil777in?lmienS. 2üeooll-

ftänbigfte ausgäbe feiner Serie besorgte iRenouarb

(8 Bbe., tyat. 1811); B. be Beauoille gab bie «Poe-
sies inedites de G.» (ebb. 1863) heraus, ^en «Vert-

Vert» überfe&te ©öft inS Seutfchc (ÄarlSr. 1752).— Sgl. Satre, Vie de G. ($ar. 1779); ^e Gaprol,

Essai historique sur la vie et les ouvrages de G.

(2 Bbe., »mienS 1844); Saint^llbin Beroille, G.
sa vie et ses oeuvres (ebb. 1863) ; ä. Steifftg, Gresset

in ber «3eitf*rift für neufranj. Sprache unb 20b
teratur» (Bb. 5); 31. 2. ^De'muin, G. 6tude sur sa
vie et ses oeuvres (fiille 1887).

(^rcfeUitfl, f. ©rünblinge.
Gresaoria, bie fd?reitenben ©erabflügler (f. b.).

©rctel im «nf4, ^flanjenart, f. Nigella.

Wretho 3tcnorfiromic,
f. Stenochromie.

«rcina= Wrccn (fpr. grettnf gribn), 2)orf in ber

fcb.ott. ©raffebaft 2>umfrieS, unmittelbar an ber

engl, ©renje, mar einft berühmt bureb bie Trauungen
burch ben «Scbmieb ©on ©.». 511S 1754 bie Be=

ftimmung beS fanonifeben JTlecbtS, nach ber jebc Gbe=

ertlärung jmeier s$erfonen ©or einem ^riefter, grie-

benSricbter, Wotar ober anbern 3eugen als ©olb

jogene Gbe anjufehen fei, für Gnglanb aufgehoben
rourbe, roenbeten ficb bie, roelcbe eine geroiffermafeen

©om ©efefc geheiligte SJerbinbung fcbliefeen wollten,

nach Scbottlanb , befonberS nach ©. 3ufäüifl roar

hier längere ^Jctt ber ^riebenSrichter ein ütabaf^

bänblcr (nicht ein Scbmieb, roie gewöhnlich an=

genommen roirb); hieraus cntftanb bie ÜWeinung,

berfelbe habe ein ^rioilegium, bergleichen Gben }u

fchhefeen. ©obl ehenfo oft mürbe baS Gl»egelöbniS

©or bem Pfarrer abgelegt. Bis 1833 fanben jährlich

etma200foleberheiraten ftatt ; feitbem nahmen fie in-

folge eines ©efetteS, roelcheS alle heimlichen Jrauum
gen mit Strafe belegte, auf gegen 100 jährlich

ab, bis bureb ^arlamentSaltc (1856) alle in biefer

Steife gefd^loffenen Gben ©om 1. 3a"- 1857 an für

ungültig crllärt mürben. 3luf ben iRegiftern ©on
© . trifft man ©tele berührte tarnen, roie ben ©rafen
©on aSeftmorelanfc, Sorb Gllenborough, Sheriban,

ben eorbtansler GrSline lt. f. ro.

20*
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©tetttt, Anbrt ©nicft iDlobcftc, fran*. £om=
ponift, geb. 8. gebr. 1741 in Sütticb, erhielt al*

ßhortnabe an ber Äircbe 6t. Senk- mufifalifdjcn

Unterricht unb ging, mit einem Stipenbium oom
gütlicher Somfapitel Derfeben, 1759 nach, 3tom.

.frier ftubiertc er unter ber Seitung ßafali*, fdjrieb

einige ital. Scenen unb Sinfonien, bie man mit
SBeifall aufnahm, unter anbern ba* 3ntcrm^o
«La vendemiatri » Anfang 1767 roanbte er fid)

nad) (Senf, ivo er mit ßrfolg bie Oper « Isabelle et

Gertrude» aufführen liefe- Sein näcbftc* 3^ war
^gri* , im tube* feine mufitalifäVbramat. Tbätig=
teit, auf bie fein ganzer tffcg.-U gerietet mar. an*

fang* nidjt in $lufe fommen roollte. 2>urcp bie

5krmittclung be* febroeb. ©efanbten , ©rafen von
(£reut), überliefe t bin enblicb ÜJtarmontel ba* Libretto

ber Oper «Le Huron», bie im Aug. 1708 aufge=

führt mürbe unb grofecn erfolg b.atte. 3bjr folgten

unter beifälliger Aufnahme «Lucile» unb «Le
tahleau parlant», benen fid) bi* 1803 unter Steige

rang feine* Stufcm* noch, gegen 50 anfcbloffen. Au*
biejer iKeifje finb hcrüorjupeoen: «Les deux avares»,

«Zemire et Azor», «L'amie du la maison», «La
rosiere de Salency», «La fausse magie», «L'amant
jaloux», «Les evenements imprevus», «Aucassin
et Nicolette», «Richard Cceur-de-Lion», «La cara-

vane du Cairc», «Panurge», «Anacreon chez Poly-
crate», «Kaoul Barbe-Bleue» u. f. ro. sBci ber ©rün=
bung be* ßonferoatorium* erhielt ©. eine »on ben
^nfpettorftcllen, bie er aber nur furje3eit betleibete.

Xie legten 3<»pw feine* Sehen* perhraebte er meift

auf Stouffcau* ßremitage ju ÜJtontmorencp, bie er

erroorben hatte. &ier ftarb er 24. Sept. 1813. ©.*
Süftc rourbe noch bei feinen Sehweiten im ftoper ber

©rofeen Oper, feine Statue im 3kftibul ber Opera
comique aufgeftelit. Someit Anmut unb ftrifcbe,

lebenbige* ©ejübl unb ©eift reiben, bat ©. Not-
treffliebe* geleiftet; für ba* ©rofee unb Tiefhcbeu:
tenbe genügte feine Äraft nicht. %n ber Tbat mar
barum aud) nur bie fomifebe Dper unb ir oM auch
noch bie semi-scria ba* gelb feine* eigentlichen

ÜBirlen*. Aufeer Opern febrieb @. einige Hompofb
tionen für Äircbe unb Kammer unb trat auch, al*

Scbriftfteller auf, inbem er «Memoires ou essais

sur la musique» ($ar. 1789; 2. Aufl., 3 Öbe., 179G;
beutfd) oon Spanier, Spj. 1800) ücröffentlidjte.

Sion ber mit Unterftüljung ber belg. jHcgierang pon
^reittopf & Härtel oeranftalteten tritifepen ®ciamt=
ausgäbe icincr®erfecrfd?ienen 1883—93 153)änbe.

©rerfdj, Wtolaj ^roanoroitfd), raff. Scbrift=

fteller, geb. 14. (3.) Aug. 1787 in Petersburg, mar
bajelbft Sebrer ber rufj. Sitteratur, rourbe 1829 im
'.Diiniftcrium be* 3n|tern angeftcllt unb ftarb 24.

(12.) 3an. 1867. ©. mar 1830 -40 ber cinflufe*

reiebfte raff. Scbriftfteller, boeb. fdjabeten ihm fepr

feine Öejiebungen ju Bulgarin (f. b.), mit bem er

1*25— 60 bie «Severnaja Pcela» ( « 9lorbifd)

e

99iene») in tonferDatiD^polijeilidjcm Sinne beraus=

gab. 1812 b.mo er fdmn bie SÖodjenfcbrift «So^n
be* ißaterlanbe*» gegrünbet, bie er bi* 1818 re=

bigierte. Seine bebeutcnbften Arbeiten fmb bie

« ilu^fübrlicbe raff. Sprachlehre» (1830 u. Ö.) unb
ber «ißerfueb einer ©efchichte ber raff. Sitteratur»,

U iöbe.,^cter*b. 1819—22; 3. 3lufl. 1844). Severe
enthält eine flbetorit unb ^oeti! nebft groben au*
ruif. Siebtem unb ^rofailern unb nur eine tur^e

übernebt ber raff, fiittcratur (biefe beutfd} in Otto*
Lehrbuch ber raff. Sitteratur, Sp^. 1837). gerner
rerfudjte |*ich 03. im Vornan («Sie febmarje grau»),

Peröffentlidjte «Steifebriefe au* önglanb, granhreieb
unb Seutfcblanb» (3 93be., ^eter*b. 1838), «Briefe
oon einer Steife in Seutfcblanb, ber Scbmei| unb
3talien» (3 »be., ebb. 1843), « Sorlefungen über
raff, fiitteratur» (2 »bc., ebb. 1841) u. a. eine ätu*;
gäbe feiner Serte in 3 ©änben erfd)ien in Innere -

ourg 1855, feine «Aufzeichnungen über mein Üeben»
(ebb. 1886).

©teuften, Stabt im fianbrat*amt Sonber«:
häufen, gürftentum Sdjmarjburg'Sonberg^aufen
(Unterberrfcbaft), 24 km im SC. Pon Sonber*:
paufen, an ber 5clbe, in flacher ©egenb, an ber
Sinie 9torbbaufem(*rfurt ber s

^reufe. Staat*babnen,
Sifc eine* Slmt*gerich,t* (?anbgericht ßrfurt) , hat

(1890) 3461 eüang. Q. t ^oft jtveitcr Älaffe, Tele-
graph, (£id?orienfabrit, ^ueferfabrü, 3 ajtalifahriten,

lanbroirtfcbaftlicbe ajla|d>incnfabrif, ÜHolterci, ie

3 Brauereien unb 2)ampfüege(eien unb in ber Um=
gegenb Tufffteingräbereien.

©reutet , 3ofcp fa, tlerilaler Öftere. ^Solititer,

geh. 1817 ju larrenj im Oberinnt^al, trat in ben
^riefterftanb unb mürbe 1849 ©pmnafiallebrer in

3nn*brad. Seit 18<54 ÜJtitglicb be* tirol. Sanb^
tag* unb be* Slbgeorbnetenbaufe*, mar er einer ber
SBortfübrer ber tleritalen Partei im 5Heich*rat unb
ein gübrer ber Ultramontanen Tirol*, roobei er fxcb

burcö feine Doll*tümliche SJerebiamfcit unb feinen

oft treffenben 2Bi!* hemerfbar machte. @. roirtte mit
©iooannelli für ba* 3ufammengebcn ber tleritalen

Slbgeorbncten ber beutfeben ^rooüuen mit ben Sla=
roen, für bie Slufrecbterbaltung be* «eifcrnenjHinge*»

ber s
Jted)ten. Qt ftarb 22. ^uni 1888 3nn*brud.
©teus (fpr. grob), ©u|taue ÜJtane, fran». 9ta-

bierer, geb. 1828 ju $art*, mar Schüler be* ÜJtaler*

©lepre unb »ibmete ftcb anfang* ber 3)etoration*:

maierei, feit 1860 aber unter Leitung ©auchcrel*
ber Stabiertunft. 3« f«uen betannteften Original^

rabierungen geboren bie ^arifer Anflehten, roie ba*
innere pon sJtotre^amc (1869), ber VJettner ber

Kirche St. (Stienne bu 3Jtont u. f. ro. ferner lieferte

er Stiche für Cicore* «Collections celebres d'cauvres

d'art» unb iHabierangen nach 9tui*bacl, Sclacroir,

glaube fiorrain u. a., bie meift in ber Kunftjeitfebrif

:

«L'Art» erfebienen.

©teuje (fpr. grobf), 3ean SBaptifte,frani. ©eure
maier, geb. 21. Aug. 1725 iu Sournu* (Separt.

Sa6ne=et £oire), erhielt ben erften Unterricht »on
bem Üponer SDtalcr ©rombon unb befuchte bann bie

Atabemie in ^arie. Seine erften Silber: S3ihel=

üorlefung be* öau*üater* (3)re*bcner ©aleriei,

2)er getäufchtc iölinbe (1755), fanben allgemeinen

Seifall. 1756 roeilte er in Italien, roo feine Munft
eine neue Stid)tung hetam ; nach $ari* .^urüdgetehrt,

rourbe er 1769 mit bem ©emälbe: Maifer Seocruö
feinen l obn (Saracalla roegen be* gegen ihn in ben

(Sngpäffen Sc^ottlanb* geplanten Attentat* ;k:

jHecpcnfchaft jie^enb (im i'ouurc), in bie Atabcmie
aufgenommen. @. ftarb 21. 3Jtärj 1805 ju ^ari*.
(§r malte im Sinne !Diberot* , ber ihn boeb feierte,

Vorgänge au* bem Sehen be* franj. bürgerlich,en
sJ)tittelftanbe* in empfinbfamer Auffaffung unb mit

lehrhafter Abficht; baju tommen nodj eine Anjahl
SUbmffe naioer unb anmutiger junger SJtäbcpen

(ein* ber anjicbenbften im ^Berliner SDtufeum). 2Jon

feinen ©enrebilbcrn befi&t ba* Souüre in s^>ari*:

Verlobung auf bem 2>orfe (1761), £cr §lud) be*

3Jater*, iHüdtebr be* reuigen Sofme*, Ter in-
broebene Ärug (f. Tafel: granjöfifche Äunft V,

5ig. 8, 5ßb. 7, S. 154) ; ba* 2Rufeum in Montpellier

:
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:JRoraengebet, 2)er Meine SWatbemattfer,$ et König«*
hieben, $er Sabme, Ter Iteine gaulpelj.

Grev., hinter lat. $flan*ennamen JIMu rum g für

31 o b e r t H a p e ® r e d i 1 1 e (fpr. gremroiü) , geb. 1794,

aeft. 1866 al« ^rofeffor ber Sotani! in ßbinburgb-
Qreve nn., fpr. grab»), 2lrbeit«etnfteUung,

Streif ; ©rernften, &u«ftänbige, Streitenbe.

Wrcocu , 5)otf im preufj. SReg.^SJej. unb £anb=
freiS SWünfter, an ber Qmi unb ber Sinie SKüniter^

(hnben ber$reufe. Staat«babnen, bat ( 1890) 6085 6.,

*oft, Selegrapb, Saummollfpinnereien, ßigarren-

jabriten unb Brauereien.
Wrcucnbroirfj. l) £rei« im preufj. SReg.=3Se.;.

lüflclborf, bat 237,07 qkm, (1890) 42623 (21387
tnänni., 21 236 meibl.) 6., 2 Stftbte unb 24 Sanb=
aemeinben. — 2) « rciofiabt im Hrei« ®. , 14 km
im 325. oon fteufc, an ber frrft, in 52 m £>öbe, unb
an ber Sinie :Jieufp ©u«iircbeu unb ber Diebenlinie

<M*o£bneuftr(b, (10,8km) ber ^reufc. Staat«babnen,

5U be« Sanbrat«amte«, eine« 2lmt«gerid)t« < Sanb

-

öfridit 2>üffelborf) unb Hatafteramte« , bat (1890)
1927 meift fatb- G., $oft ameiter Klaffe, £elegrapb,

tfreiliparfaffe, fatb- ^farrtirdje, ebemal« Rirdje bei
Cifterrienfertl ofter« , tiefte eine* alten Scbloffe« ber

Grafen oon 3üli<b; $Jaumroollfpinnerei unb =2Be=

berei, joalbroollwcbereicn, Gabrilen t?on 3"<toJ

»obrilation«
,

sDtünjpräge= unb S)ampfmafd)inen,
Humpen u. f. ro., oon Sampenbocbt, Kraben unb
^röflemafAtnen , ferner ein ffialjroert, ©erbereien,

tamrnägercert unb 3uderrübenbau.
©reörubrürf, Drtfdjaft im Hrei« Olpe be«

Fmife. Heg^Sej. »rn«bera, am Ginflufe ber <Sl«pe

in ben Senne unb an ber Sinie £>agen*oiegen:33eh:
torf ber $reufe. Staat«babncn, bat (1890) 234 (*,

«oft, Selegrapb, fteinerne SBrüde (17. 3abrb.) mit
sanbfteinbilb (Dtcpomut), cbem. ftabrit unb StaW
tremtereien. 3n ber 9Räbe ba« Gifenbüttenroer!

Wermaniabütte, eine Spnamttfabril unb bie

Glieder 2Rarmormerie; auf einem fteilen Reifen bie

^er-erburg.

Qretienmadjer, Stabt unb £auptort eine«
lifrrilt« (39 267 G.) im ®roftberj»ogtum Surem*
bura, 20 km im 91 C. wm Suremburg, Unf« an
taüJtoiel, an ber Sinie £ictir*:©aj)erbiUig:®.
iwkmj ber ^irinj f>einricb=$8abn, bat (1890)
2418 G., <ßoft, Selegrapb/ SBeinbau unb bebeu:
tenbe $olomitlalffteinbrüd;e. ®. beftanb fd)on
*>75; 1175 mürbe e« bureb bie Jrierer Siöcefe an
Luxemburg pertauft erobert mürbe e« 1552 burd)
*en ÜUartgrafen Don öranbenburg, 1688 burd) bie

<W,ofen, 1705 bura? bie kapern , unb ging 1822
iureb Jyeuer faft ganj ju ©runbe.
Wrcöc Ulan (fpr. gräbm), früber 9tame ber

vlace be Protei be SBille in $ari«; bier fanben
W 1793 unb 1795—1830 bie öffentlichen $tnricb=
tanaen ftatt.

Wret. e«mü b Ien (© r e o i Im ü b l e n ), Stabt im
Smt ©rereSmüblen^lüfcbo» (199^1 qkm) be3
J^roRberjogtuTn^ S^edlenburgsSa^roerin, 30 km im
9QB. uon ed)»erin, 10 km üon ber Äüfte ber Dftfee,

jjj
fntd>tbarer ®egenb gtoifdjen groci 8cen, an ber

Vinie^ Sübed:filcinen ber SWedlenburgifd>en §rieb:
"d) Aranjbabn,Sitj eine« 3lmt*gcrid)t* (Sanbgeridjt

f*irerin), bat (1890) 4482 6., $oft erfter Klane,
^.elearapb, ^farrlircb,e, Slrmen=, Hranfenbau«, SBor=

wutjoerein, Sparfaffe, 2?erein«bant; Tampfmol=
Sobmüble mit fiobgerberei, Brauerei, 9)Iäl=

3iegelei unb ©etreibebanbel; Öftlid) ber Sfer*
Wfl(H3m).

Wreuiae (fpr. gre*ttJ»t(I), engl. Familienname,

f. SDarmid.
<9ret>iQe (fpr.-fctl),£enrp Weubonpm ber franu

6*riftfteacrin Htice ÜJtarie (tiefte ^uranb (f. b.).

(Srcttiften, f. Greve.
©ret»^, Ulbert, franj. Staatsmann, ©ruber be*

folgenben, geb. 23.3lug. 1824 su aRont-fouS=3}au^
brep (3)epart. Sura), rourbe Slbuolat in ^ariä, fxe-

belte fpäter nad? Söejancon über unb mürbe 8. ^ebr.

1871 »om 55epart. 2oüb£ in bie
vJtationaloerfamm=

lung gemfiblt, roo er ftd> an bie republilanifd>c Sinte

anfAlof^. 33>on ber Hammer 1879 3um 3Jicepräfi^

benten gerodblt, mürbe er in jcitmeiliger ÜRiffion

mit ben Junttionen eine* Girrilgeneralgouüerneurä

oon Algerien beauftragt unb bie 39efebl$b<»ber ber

Sanb= unb Seemadit unb fdmtlid>e SJerroaltung«:

ämter ber ßurovder unb ber Eingeborenen ibm
untergeorbnet. 6r geigte fid) jebod? ben Slnforbe^

rungen biefer Stellung niebt getoadifen unb nabm
im 3iorj. 1881 beim ^.Hudtritt be« SRinifterium«

,>rrp feine (htilafiung. 3m 3Rfln 1880 mar er jum
lebenelänglidien Senator gemäbtt roorben.

0rc"t»^, 3ule«, ^rdfibent ber franj.
sJiepublif,

geb. 15. Slug. 1807 *u 3Ront-fou#--Saubreo (Deport.

3ura), ftubierte bie sjted?tc in ^ari«, mo er 1837 31b:

»otat rourbe unb fid) balb einen tarnen ermarb. 9lad)

ber tVebruarreuolution ernannte ibn Sebru-iHoUin
jum ?Hegierunglfommiffar im Deport. $Jura, in rotb

d?er (yigenf*aft er fid) burd> feine Älugbeit unb üftäf»;

gung allgemein geartet unb beliebt madjte, fobafe

er faft einftimmig sum Slbgeorbneten in bie Gonftü
tuante gemfiblt würbe. ©. geborte bier ber bemotra:

tifdjen Partei an, befämpfte bie SBabl be« ^ringen
Submig Napoleon jum ^iräfibenten ber 9lepublif,

fomie fpäter in ber ©efe^gebenben ajerfammlung

beffen ^iegierungstenbenjen unb proteftierte mit
ben anbern in ber ÜWairie be« 10. tlrronbiffement«

berfammclten deputierten gegen ben Staat«ftreid)

»om 2. 2)ej. 1851. Qx mürbe berpaftet, aber nadb

rurger ©efangenfdjaft roieber in Freiheit gefegt.

©. 30g fta> nun Dom polit. S(bauplatt jurfld unb
lebte ganj feinen 93eruf«gefd)öften, bi« er 1868,

naebbem er 55orfteber be« ^arifer ülboofatenftanbe«

ben ©efe^gebenben Körper gemdblt mürbe.

flad) bem Sturj be« Kaiiertum« (4. Sept. 1870)

ertlärte er fid> gegen bie 6Tridb.tung einer 2>ittatur

unb für bie Berufung einer neuen ©onftituante, ba-

ber e,r aud> oon ber ^rooiforifdjen 9ieaierung fein

3lmt annabm. Sei ben SBablen gur 5iarionaber=

fammlung 8. Sebr. 1871 rourbe er in ben deporte*

ment« ber 9tbönemünbungen unb be« §ut<x gemäblt

unb entfd>teb ftd? für le&tere«. 2lm 17. %tbx. berief

ibn bie 9iationaloerfammlung ;u Sorbeaur auf ben

^rdfibentenftubl, melcbe« ?lmt er oiermal naaSein=

anber betleibete, bi« er 1. Slpril 1873, al« bie «Recbte

gegen einen ©on ibm erlaffenen Crbnung«ruf pro^

teftierte, ben SJorfig nieberlegte unb bie 5öiebermabl

nid>t annabm. Seine 33rofd)üre «Le goavernement
necess&ire» (1873) ift gegen bie monarduftifeben 3n=

triguen gerietet, äm 20. gebr. 1876 mürbe er mieber

in bie 3)eputiertenfammerunb nad? beren3ufammem
tritt 18. ÜJtdrj mit 462 gegen 6 Stimmen roieberum

*um ^Jräfibenten gerodblt 31ad> bem iRüdtritt

be« ^rdfibenten SWac--9Ra^on 30. 3;an. 1879 jum
v
i>räfibenten ber 5Hepubli! auf fieben 3«bte gemdblt,

unterjeid>nete er in biefer Eigenfcbaft unter anberm
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1880 bie STtärjbetretc gegen bie Dom Staate nicht

anerfannten Kongregationen, fprad? fid? 1882 gegen

bie oon bem rabilalen Variier ©emeinberat bean-

tragte (frriebtung einer Gentralmairic aus unb
mirtte, wenn aud) nicht offiziell, ber oon ©ambetta
geplanten Siftcnwahl entgegen, beffen o^olitit ber

Abenteuer» oon @. überhaupt gemifebtlligt irurbe.

Slnbererfeits freilich liefe er 1883 bie Aufnahme bes

cbauoiniftijd) gefinnten ©enerak- Jbihaubin alä

KriegSminifter in bie jwei aufeinanber folgenben

2Rinifterien ^alUeres unb tyern? ju unb unterjeid}:

nete bas von Ibibaubin gegen bie t'rnuen von
Orleans gerichtete 2)efret oom 15. Jebr. 1883. 93ei

bem $efud>e, ben König 2llfons oon Spanien
29. Sept. 1883 ber Stabt $aris abftattete, unter*

liefe er es, bem burd? bie treffe angcfünbtgtcn

Strafeenffanbal in geeigneter Söeife oorjubeugen,
unb willigte nur mit SBiberftrcben in bie (Sntlaffung

bes Kriegsminifters Jbibaubin. Mm 28. $ej. 1885
würbe @. mit 457 Stimmen unter 589 iöotanten

oon neuem jum ^räftbenten ber SRepublif gewählt,

obwohl feine geringe Jhätigteit unb feine für Knau*
ferei ertlärte Sparfamfcit itjn niebt febr beliebt ge=

mad?t hatten. Seine Unpopularität mufete er bei

bem 9?ationalfeft 14. ^uli 1887 perfönlid? erfahren.

SBalb barauf warb burd? ben^rojefe Gaffarel Sünou*
jtn ber <panbel aufgebeert, ben @.s Scbwiegerfohn
SSHIfon in auSgebcbntem SJcafee mit Ämtern unb
Crben betrieb. (S. granlrcid), 95b. 7, S. 122 b.)

2ln beffen Scbulb glauben wollte ©. aber aueb bann
nodj nicht, als fcblagcnbe unb pöcbft ftanbalöfe 93e*

weife fie aufeer ftrage (teilten. 2>ics erfebütterte

feine Stellung berart, bafe ©lemenceau birclt t>on

ibm bie 91iebcrlegung feiner Söürbe perlangen
fonnte. ©. oermeigerte bie* unb ertlärte fid? erft

baju bereit, als er an Stelle bes jurüdgetretenen
sJWiniftcriums SRouoier tein neues ju bilben oer*

mochte (1. Sei. 1887). 25a braute bie Sorge,
ftcrrp tönnte ^rdftbent werben, mehrere rabitale

Mbgeorbnete baju, @. jum Sieiben ju bewegen. Qx
liefe fid> baju beftimmen, unb erft ald bie Kammer,
buret» faft einftimmiges SBotum, bie (Erwartung feines

Nüdtritts ausfprad?, legte er in einer $otfd?aft an
bie beiben Kammern 2. 2)ej. 1887 fein Slmt nieber.

Gr ftarb9. Sept. 1891 in 2Jtont » fous • SBaubrep,

wo er bie leftten 3abre feine* Sehens in oöluger
^urüdgejogenbeit oerbraebt hatte. 3n $6lc würbe
ibm 1893 etn 2>enfmal (oon 6arrier=3}clleufe unb
Aalguiere) errietet. — SJgl. SJarbou, M. G. ($ar.

1879); Discours politiques et judiciaires deM. G.
(bg. oon 2)elabrouffe, 2 Sbe., ebb. 1888).

(Öteto (fpr. grub), 9iebemiat>, engl, Sotaniter,
geb. um 1628, ftubierte 9Jtebijtn unb liefe fid) als
s
)lrjt in feiner sßaterftabt (Sooentro nieber; 1672
fiebelte er nad) fionbon über unb würbe 1677 Sefre*
tär ber Royal Society, ber er febon feit 1670 als
SHitglieb angehörte; er ftarb 25. iDlärj 1711 in

Sonbon. ©. ift neben lUtalpigpi als SJcgrünber ber

wiffenfd)aftlt(b,en ^Jflanjenbiftologie ju nennen.
Sein öauptwert in biefer iHidjtung ift «The ana-
tomy of plants etc.» (fionb. 1672), bas 1682 in jweu
ter Huflage jugleid) mit bem 1673 juerft gebrudten
Huffa^e «An idea of a philosophical history of
plants» berauSgegeben würbe. Hucb mit pflanzen:

Pbpfiol. Unterfudjungen bat ftd? @. befebäfttgt, fo j.

mit ber Srage nad) ber Urfadje beS SÖinbeng ber

Scblingpftanjen, mit ber Serualität ber ^flanjett.

®ttt) (fpr. greb), 2)e ©rep, engl. Stbels--

geicpledpt, baS auf furje 3eit ben Sbnm einnahm, I

©ret), $IbclSge)'cf)(ecijt)

foll oon :Holio, einem Kammerberrn SRoberts, v :r

^oas oon ber SRormanbie, abftammen, ber ba*
Scplofe 6rop in ber ^Jicarbie jum i'e^n erbielt unb
fid) baber Scigneur be 6ror> nannte, ©iner feiner

Ülacblommen begleitete ©ilbelm ben Gröberer nad)
Gnglanb, wo ber 91amc ftcb im i'auf ber 3eit in

©rep (ober ©rap) oerwanbclte. ioenrp be ©. er*

bielt oon s
Jlicb,arb L bie Üänbereien »on iurroc in

(fffer. Neffen ßnlel, iReginalb, warb als Sorb
©. be iHut bon 1322 ins CberbauS berufen unb
Unterliefe jwet Söbne, 3obn unb ßbwarb. 2e^\e-

rer betratete bie (frbin beS Sorb fytttxi be ©robo,
weld)en Sitel er annabm.

SHeginalb, fiorb ©. oon SRutljpn, fod)t unter
ßeinrid) IV. gegen Owen ©lenbower oon SBalcS
unb geriet 1402 in beffen ©efangeniebaft. ^obn
©., Sorb §errerS be ©robp, fiel 1461 tn ber

Scblacbt Don St. Albans, worauf feine 2&itwe,

Glifabetf) 3Booboille, Jocbter bes ©rafen Moers,
fid? in jweiter Cbc mit Äönig ßbuarb IV. uermäblte,

bem fie @buarb V. unb bie s4>rimeffin eiifabetb,

©emab,lin £>einrid)S VII., gebar. SBon i^rem erften

©atten batte fte ?wei Söbne, beren älteftcr, 2 p o-

mas ©., 1471 jum ©rafen »on öuntingbon unb
1475 jum sUtarquis oon iorfet erhoben Würbe. (Fr

wirlte für bie ib,ronbefteigung ^einrieb* VII. unb
ftarb 10. Spril 1501. Sein ©ntel, öenrp ©.,
britter 3Jtarquis oon Sorfet, beiratete Jjrances

Sranbon, 3!od)ter bes .fcerjogs oon SuffoU unb
3Karia JuborS, ber Jodbter Heinrichs VIL unb
SBitwe SJubwigs XIL oon grantreid), unb würbe
1551 nad) bem £obe feines SebwiegeroaterS jum
Öerjog uon Suffolt (f. b.) ernannt.

Seine Jocbtcr war 3flne ©., bie burd? ibr rra-

gifcbeS Sdjidfal belannte ©egenlönigin ber flöni^

gin SJtaria. Sie war wenig mel?r als baS ©ert=
jeug bes ßbrgeijes bes öerjogS oon sJlortbumber-

lanb, ber feine Hllmatbt aud> nad? ©buarbs VL
iobe ju bepaupten ftrebte. 6r ocrb,eiratcte 155tt

feinen filngern Sohn ©uilbforb 2)ublep mit ber

1535 geborenen 3anc ©. unb nötigte bem jungen
Gbuarb eine Jbronfolgeorbnuna ab, bie anftatt

feiner Scbweftern OJlaria unb dlifabetb ^Jane ©.
an bie erfte Stelle fe&te. ^ane tarn bie Siacpricbt

oon ibrer (Erhebung nad> Gbuarbs Job (6. $uli

1553) oöüig überraiebenb. Sie liefe jebod? tbre

Ausrufung als Königin gefebeben, oermodjte aber

nid?t bie natürliche, oon Jöcinrid) VIII. gewollte

(Srborbnung umjuftofeen. iro|t ber Sorge oor ber

ftreng fatb. ÜIRaria würbe beren Hnbang fofort

übermächtig, 5Rortbumberlanb ergab fid) obne

berftanb unb würbe 22. Stug. 1553 bingerieptet.

ijane, ibr ©emabj unb ihr 3Sater, ber öerjog oon
Suffoll, würben im Üower in öaft gehalten. 2Ils

aber legerer nad) feiner ^reilaffung an ber Gm*
pörung bes Bornas gßpatt (1554) ftd? beteiliat

batte, würben nad? beren Unterbrüdung neben ben
iHebcllen aud? ^ane unb ibr ©atte in baS Herberten

gebogen. 2lm 12. gebr. 1554 fielen ihre £>äupter auf

bem Sölutgerüft, fünf Jage barauf bas ibres Öatcrs.

3)er überlebenbe trüber ihres Siatcrs, Sorb ^obn
©., fe&te bas ©efcblecbt fort, fein (*ntel öenrp
Sorb ©. oon ©robp (geft. 1673) würbe 1628 jum
©rafcnStamforb erhoben ; et befehligte im SBür*

aertriege auf Seite bes Parlaments gegen Karl 1.,

lein älteftcr Sohn Stomas gehörte fogar ju beffen

Richtern. Son feinem älteften ßnlcl ging bie ©rafen=

würbe 1720 auf beffen Setter, ben ©rben feines

britten SobncS, ^arrp ©., fünften ©rafen Stam*
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fort, über; beutiger 2rugcr ift SCBilltam ©., neum
ter ©raf Stamforb, geb. 1850.

Von bem ältern Sobne jene* Steginalb ©. be

Siutb,pn, 3 o b. n ©., flammten bie @. p o n© i 1 1 o n ,

bie mit Storno*, ber in SRaleigb* Verfdiroörung

oermidelt, 1614 im Joroer enbetc, ausstarben, unb
in jüngerer fiinie Gbmunb ©. pon SKutbpn, ber

1465 jum ©rafen Kent (f. b. ) erboben würbe,

Jpenrp ©., elfter ©raf oon Kent, feit 1710 öcrjog
x?on Kent, ftarb 1740 obne männlicpe Grben. «eine
Urentelin, Slmabel, Softer be* ©rafen oon 6arb-
trtde unb ©itroe fiorb ^olroartb*, warb 1816 jur

©räfin be @. erboben, welcher Xitel nacb ibrem
Sobe 4. 2Rai 1833 an ibren Neffen Iboma*
^bilipp iRobinfon, fiorb ©rantbam, über;

ging, ber ben Familiennamen 2)e ©. annabm.
Gr mar geb. 8. $ej. 1781 al* altefter Sobn be*

£orb Sboma* ©rantbam, mar 1834—35 erfter

i'orb ber Stbmiralttät, 1841—44 Vicetönig pon
3rlanb unb ftarb 14. 9?oo. 1859 üu fionbon. Gr
rrar ^räfibent be* ^nftitut* ber brit. 3lrd)itenen,

3Kitglieb ber Royal Society, ber Society of Anti-

quaries unb anberer gelehrter Vereine. Von fei=

neu fcbrittftellerifcben arbeiten ift eine fiebenSftiaje

feine* oieljäbrigcn Jreunbe*, be* öerjog* oon
Wellington: «Characteristics of the Duke of Wel-
lington apart from his military talents» (fionb.

1853), betannt. Seinen Xitel erbte ber Sobn feine*

jungem mm fiorb ©oberid) unb ©raf iRipon er:

bobenen Kruberg, ber heutige ÜRarqui* pon Slipon.

(frxttf (fpr. greb), alte in 9fortpumberlanb an--

fäinge Familie, beren Slbnberr, S t r 3 o b n ©., 1372
lebte unb Sater pon Sir 2boma* ©. (geft. 1402)
mar, beffen altefter 6obn jum ©rafen xanteroille

in ber ftormanbie erboben mürbe, unb pon befien

jmeitem Sobne $boma* bie 1706 au*gcftorbenen
fiorb* ®. pon iBerfe foroie bie beutigen ©rafen ©.
abftammten. Von ber letztem fiinie mürbe .fienrp ®.
uon £o»id 1 740 *um Varonet erhoben. Neffen oter*

ter Sobn.Sir ©parle* ©., geb. 1729, trat in bie

2trmee, biente als Slbjutant be* &erjog* ^txo'v

nanb pon Vraunfdjtoeig im Siebenjährige n H viege,

jeidmete fidj im amerit. Kriege au* unb rourbe 1782
©cnerallteutenant. 1794 gum Dberbefebl*baber

be* fianbbeer* in SBeftinbien ernannt, eroberte er

jufammen mit ber glotte unter fiorb Saint=Sincent
einen großen 2eil ber franj. Vefifcungen auf ben 2ln*

tillen, »urbe 1796 jum ©eneral, 1801 jum Varon
®. oon £oroid unb 1806 jum Vi*count 6o»td unb
©rafen ©. erboben. Gr ftarb 14. 9ioo. 1807.

Sein Sobn Gbarle* ©., jrociter ©raf ©.,
geb. 13. $uni 1764 in Jallobon bei älnroid, mar
perangebilbet ju (5 ton unb Gambribge, reifte auf
bem geftlanbe unb trat mit 22 ^abren in* Unter:

baue. 2rofc ber Jorp-Überlieferungen feiner gamilie

ioblofe er fub ben ©big* an unb ptelt fogar bei ber

Spaltung ber Partei megen ibrer Stellung ju ber

*ranjiöfncpcn Revolution *u bem tleinem ertremen

^bigrreife unter 7\ox. Wl\t Qxälint trat er an bie

Spi^ebee neugebUbeten2Serein3ber«$olt$freunbe»,

beffen 3«l eine Reform ber perrotteten Parlament«:
perbdltniffc mar; feine beiben babin jieleuben i'ln--

tr&ge 1793 unb 1797 (amen jebod) mit großer

Jtebrbeit ju galt. Sie fiorb öoroid mar er 1806
unter ©remülle erfter Stbmiralität^Iorb unb nad?

<yor
,
2ob«(13.6ept.l806) Staatefetretär be« 8tug=

märtigen. Surd) feine Sefürroortung ber Befreiung
ber Katboliten oon ibren bürgerlid)en 3)ef<brän:

hingen gab er ben Slnftofc jum Sturj be* Äabinette.

Seit 1807 rümpfte er im Cberbaufc 18 3abre lang
gjjgen bie rcattionären 3)la^regeln be« berrfebenben

itorpismue unb trat 1820 ale 5>erteibiger ber Ä5=
uigin Caroline in ibrem $rocefi mit ©eorg IV. auf.

5ioo. 1830 baa reformfeinbltd)e Iflinifterium

Wellington abtrat, mürbe ©. alä erfter Sdba^lorb
fieiter eine« SßbiglabinettS, unb nad) febmeren Kam:
p|en mürbe 3uni 1832 bie SReformbill (f. b.) ©efe&,
bie eine geredjtere Verteilung be* 2öablred)t3 burdj 5

fe^te. Swd) biefem Siege mürbe jebodj bie Stellung
be& ÜRinifteriumd fdjroierig gegenüber ben neuen
rabilalen Elementen, bie ine Unterbau* embran*
gen, unb 3uli 1834 trat ©. jurütf. Gr unterftü&te

nadj iJJeeie furjer ÜJliniftcrberrfibaft ba* Äabinett

3Jlelbourne*, sog ftd) aber bann oom 5tampfpla§
lUriid unb ftarb 17. 3uni 1845. — SBgL ©eorge
©rep, Some aecount of the life and opinions of

Charles second Earl G. (t'onb. 1861); Correspon-
dence of William IV. and Lord G. 1830—32 (bg-
oon Jöenrp ©rep, 2 33be., fionb. 1867).

Sein ältefter Sobn öenro ©., britter unb
gegenroärtiger ©raf ©., geb. 28. 2)e?. 1802, ftu:

bierte in (Sambribge unb trat 1826 al* fiorb ^omid
in* Unterbau*. 3m 3Jlinifterium feine* ^ater*
mürbe er 1830—33Unterftaat*fe!retär berKolonien,
bann 1834 turie3cit Untcrftaat*fe!retär be* ^nnern
unb unter fDtelbourne 1835—39 Sefretär be* Krieg*,
ßr opponierte $eel* SBeftrebungen uxr 3lufbebung ber

©etreibejöüe, trat 1845 nad) feine* SJater* £obe
in* Cberbau* unb mar 1846— 52 Staatefefretär

für bie Kolonien im SWinifterium iHuffell. ©. mar
ein gemanbter 9iebner, aber burd) feinen Jöod}mut

memg beliebt unb trug burd} feine ^altung gegen
bie Kaptoloniften unb burd) ben Kafferntrieg eine

6auptfd?ulb am Sturj be* Kabinett*; feine $olitit

oerteibigte er in « Colonial policy of Lord John
Russell's administraüon» (2 93be., fionb. 1853) unb
legte feine lonferoattPenSlnficbten über Parlament*:
perfaffung bar in «Parliamentary government con-

sidered in reference to reform» (1858; 2. Slufl.,

ebb. 1867; beutfd?, ^Jrag 1863). Gr opponierte ben

folgenben jReformmaferegeln; mar aber meniger
im Parlament al* publtjiftild), befonber* in ber

«Times», tpfitig. Ta er tinberlo* ift, fo ift mut=

mafelicber Grbe ber Sobn feine* ©ruber* Sllbert

£enrp ©eorge ©., geb. 28. 9iop. 1851.

Sir ©eorge ©., Detter be* porigen, rourbe

17. ÜHai 1799 m ©ibraltar geboren, roo fein Vater,

ber britte Sopn be* erften ©rafen ©., ÜJlarine:

(ommiffar mar. 1826 rourbe er Slnroalt in fionbon,

trat 1832 in* Unterbau*, war 1834 unb roteber

1835—39 unter äJietbourne Unterftaat*fetretär für

bie Kolonien, 1839 ©eneralaubiteur, 1841 Kanzler

be* fierjogtum* fiancaftcr, legte aber bie* 2lmt mit

Melbourne* Sturg 3lug. 1841 nieber. Unter 9tuf:

feil 1846—52 unb unter ^almerfton 1855—58
mar er Staat*fetretar be* 3nnem, ba<roifd)cn unter

Slberbeen 1854 Kolonialfetretär, 1859 unter $ab
merfton Kanjler oon fiancafter, bann feit 1861 roie:

ber iDlinifter be* 3nnem, roa* er aud) unter 3iuffeU=

©labftone bi* 1866 blieb. Gin grofec* Verbienft

erroarb er fid) baburd), bafc er 1847 bie SJeftim:

mungen über bie Sraneportation oon Verbreebern

nad) ben Kolonien in einer 23eiie änberte, bie halb

jur völligen Vefeitigung ber 2ran*portation*ftrafe

tübrte. 1874 febieb er au* bem Parlament au* unb
ftarb 10. Sept. 1882 in gaUobon(9lortpumberlanb).

Sir 3obn ©., engl, ©eneral, geb. 1785, Gnlel

be* jüngften Vruber* be* erften ©rafen ©., biente
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312 öre^era —
unter SBetHngton in Spanten unb bei SBaterloo,

erhielt bann ein flommanbo in 3inbien, warb 1838
©eneralmajor unb fdjlug 29. Se3. 1843 bei ^unntar
mit 2000 2Rann etnficer von 12000 iUabaratten. Gx
warb 1850 C berbefeblSbaber in 93ombap, lebrte aber

1852 na* Curopajurüd unb ftarb 19. ftebr. 1856.

Sir ©eorge Staatsmann unb etbnogr.

ftorfdjer, geb. 14. April 1812 in Siffabon, erhielt

feine (*niebung in ber 2Wilitäratabemie ju Sanb:
burft unb trat 1829 in bie brit. Armee, in ber er

bis \um Hauptmann ftieg. 1839 gab er feinen

militär. Seruf auf, unternahm GntbecfungSreifen

in ba* innere von Auftralien, bie er in «Journals of

two expeditions in N. W. aud Western Australia»

(2 *be., 2onb. 1841) befebrieb. @. würbe 1841
jum ©ouüerneur von Sübauftralten unb 1845 uim
©ouöerncur oon -Neufeelanb ernannt, wo er bureb

!'eine energifdjen Waferegeln bie eingeborenen fjäupt=
inge 1846 3ur Unterwerfung nötigte, üttacb Chiglanb

3urüdgetebrt, ueröffentlicbte er feine «Polynesian
mythology» (fionb. 1855), begab fid) aber fdjon 1854
als ©ouberneur nad) bem Kap ber ©uten Hoffnung
unb würbe 1861 von bort abermals nach 9teufee*

lanb terfe&t. 23or feiner Abretfe oon Afrita (^an.

1862) fdjentte er feine foftbarc Sammlung üon Sfr
ehern unb öanbfcbriften, beren atalog ber beutfebe

©elebrte 93lee! herausgegeben bat («Library of Sir

George G.», 2 iöbe., Gapetown 1858), ber öffent-

lichen Sibliotbef ber Kapftabt. Sie ^aeififation

ÜteufeelanbS würbe oon ihm 1863—64 mit Erfolg
burebgefübrt, worauf er 1867 nad) Gnglanb 3urüd=

lebrte. 1872 begab ftch ©. wteber nad) 9ieufcelanb,

war 1875—76 euperintenbent ber $rooinj 2lud-

lanb, 1877—84 s43remierminifter bafelbft unb lang-

jähriges ÜRitglieb beS bortigen Parlaments. 1886
fd?enfte er ber Stabt Audlanb eine loftbare $ücber=
unb ©emälbefammlung.

(«Vrctjcr*, frj. Gruyere, 53ejirt im febweij. Dan-
ton frreiburg in ber i.'anbfcbaft ©ruoere (f. b.), bat

496,6qkm unb (1888) 21427 6., barunter 495 Qvan-
geltfcbe, 20897 tfatbolifen unb 24 Israeliten in

41 ©emeinben. £auptort ift SiuUe (f. b.).

(rtrct)crjcrlanb,
f. ©ruöere.

(«Vrcuuioutb (fpr. grebmötb), Stabt an ber 3Beft=

lüfte ber Sübinfel SfeufeelanbS, lintS an ber 2Jtüm
bung beS ©rep, AuSgangSpunft ber ©ahnen nad)
Gbriftcburd) unb ©elgrote, bat (1891) 3787C"., ©olb=
felbcr unb Kohlengruben.

Wrenfou (fpr. greföng), Gnule, belg. Schrift

fteller, geb. 17. Äug. 1823 ju Trüffel, würbe ©eneral;
birettor beS obern unb mittlem Unterrichts in Sel=
gien. Seine bcbeutcnbften Dtomane ftnb: «Fiamma
Colonna* (2 »be., «rüff. 1857), «Les recits d'un
Flamand» (1859), «Le passen r deTargnon» (1860),
«Jacques 1c charron» (par. 1862), «Les magots
de Tcniers» (2 »be., ©rüff. 1863), «Juffer Daatjc
en Juffer Doortje» (iRotterb. 1874), «La maison
Oudewaeter et lliivsman» (1877), «Bons ou mau-
vais au choix» (4>eroierS 1882), «Aventures en
Flandre» (ebb. 1882), «Teintes grises, teintes

claires et teintes sombres» (1888), «Hier-
aujourd'hui» (1890). Aufierbem febrieb er «Les
aberrations de maxime sur Induration» (1888;
2. Aufl., 2 ©be., 1890).

Wrcmohm (ipr. grebtaun), Stabt in Nicaragua,

f. San 3uan bei
s
)iorte. [iKobicibc (f. Seibe).

Wrcjfcibc (frj. greze ober grege), fooiel mic
Grias L., ^flamengattung auS ber^amilie ber

OTortaceen (f. b.> mit nur ?wei Ärten im tropifeben

öribojcboio

Stmerifa. 2)ie eine baoon, G. cauliflora L., baupt=

fädjlid) auf ben Antillen, ift ein bober ÜBaummit
großen, oft über 1 m langen, leberarrigen blättern

unb anfebnlicben »eifeen Üölfiten. Sie fyrüd)te ftnt»

f l c i ' An a , oon ooaler $orm, unb enthalten gemöbnn*
einen feamen ; fie werben eingemacht genoffen. 3"
2)eutfd)lanb tann biefe 9trt nur in ©ewclchSbäufern

fulttoiert werben.
(«ribcautial (fpr. -bowdll), 3ean 33aptifte^

quette be, franj. Ingenieur unb Ärtilleriegeneral,

geb. 15. Sept 1715 ju SlmienS, trat 1732 in bie

franj. Artillerie unb erbielt 1752 als Kapitän im

ITiineurtorpS oom JtriegSminifter b'?lrgenfon ben

Auftrag, nach 5Berlin ju reifen, um über bie oon

ftriebrid) II. eingeführte leiepte JHegimentSartillerie

»erid)t ju erftatten. 1757 würbe ©. jum Cberft=

lieutenant beförbert unb trat halb barauf alS©encral

unb Äommanbant beS 3lrtiUerie= unb ÜJimeurtorpä

in öfterr. Sienfte; feinen Slnorbnungen bei ber
v^e=

lagerung öon ®la^ 1760 ift DorjugSweife bie Qx-

oberung biefcS wichtigen Pla&eS ^u banten. ®. ftellte

ein eigenes Spftem beS üDtmenlriegeS auf, roeldje* er

in Scbweibnifel761 alsIngenieur gegen ^riebrieb II.,

ber bie Belagerung biefer yeftung in eigener Herfen

leitete, wirtfam ,nir Änwenbung brachte. SieÄaiferin

IRaria Jberefia ernannte ©. jum ,}elbmarf*all=

lieutenant. 'Jtocb, bem ^rieben würbe ©. oon 2üb>

wig XV. 3urüdbcrufen unb sunächft als IDlarfcbab

be-6amp unb ©eneralinfpeltor ber Artillerie an=

geftellt, 1765 sum ©enerallieutenant beförbert, fiel

aber nachher eine ^rit lang in Ungnabe. iub»

wig XVI. ernannte ihn 1776 3um ©ouuerneur beS

grofeen SlrfenalS. (5r ftarb 9. OTai 1789 ju %am.
©. fchuf baS nach ihm benannte SlrüUericfpjtem,

beffen ©runbjüge er 1764 feftftcllte unb baS fid)

in ben Äriegen ber iHepublit unb beS Äaiferreidb*

trefflid) bewährte. Sie iöelagerungSartillerie rcurtf

ton ber (yelbartillerie gan3 getrennt, le^tere beftanb

nur nod) auS 12pfünbtgcn, 8pfünbigen unb 4pfün=

bigen ©efebü^en, 63öUigen .{-»aubihen unb lbfün=

bigen Hmüfetten als 33ataillonSftüden. Sie iKobw

würben »erlügt unb erleiditert, bie gröftte Scbufe=

wette für ben ftugelfdjufj auf 940 m hcrabgefeht,

für ben Äartätfcbfcbufe bagegen auf 377—565 m
erhöbt, ber Spielraum würbe »erminbert, bie 3aH
ber SöebienungSmannfchaft unb Pferbe berabgeietji,

bie SataillonSgefchü^e würben oermehrt. ©. fflbrte

Haftenprofcen unb üierrüberige OTunitionSwaaen ein,

ferner baS fiangtau, bie Sticptfcbraube, bie etfernen

2ld?fen unb ben Sluffafc. 31Ue ©efchü^e unb Mb
*,euge ber fran3. Artillerie waren nad) cinbeitlicben

©runbfätjen tonftruiert. AuS ber ^eftungSartillerie

würben bie 4pfünbigen ©efcpüfce auSgefchieben,

ebenfo bie 123ölligen Dörfer; 1749 erfanb ©. bie

©aUlafette unb bie ht>h< 9tahmenlafette. @.S ®r
fcbütifpftem würbe 3War 1772 auf ©runb einfeitiger

^erfuche faft gän;Ii.i> aufgegeben, aber fchon 1774

burd) ben ÄriegSminifter Ttont) mieber eingeführt,

unb erbielt 1803 einige Abänberungen. — SBgl.^af :

fac, Precis sur M. de G. (Bat. 1816); ferner eine neue

2ebenSbefd)reibung con fy.
sJJeorineS im 34. $anbe

ber 3ettfd?rift «Revue d'artilleric« (ebb. 1889».

Wriblctic (fr3.) r
mit Spetf umwidclteS gtetfcb1

ftüd, baS auf bem iHoft gebraten wirb.

49rtboicboto, Aleranber Sergej ewitfd?, ruff.

Sichter unb Siplomat, geb. 1794 in Gostau, be=

fuebte bie Petersburger Uniuerfität , biente 1812-

16 im Soltifowfcben ^ufarenregiment unb würbe

I 1818 Setretär bei ber ©efanbtfchaft in fernen.
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Gribouillage — ©riedjenlanb (Cberflädjengeftaltung) 313

9iacbbem er 1826 auf fur3c $t\t in ^etergburg oer-

roeilt barte, machte et ben perf. §elbjug mit, rourbe

3um ©efanbten in Seberan ernannt unb ^ier

24. (12.) tfebr. 1829 ermorbet. ©. feferieb juerft

einige unbebeutenbe Suftfpiele («2?ag junge Gb^e--

Vaar», « ©ebeuebrtte Untreue»). 1821 fafcte er ben

*>JMan ju feinem l'uftfpiel «Gore ot uma» («SEBcpe

beut ©efebeiten»), bag er 1822 -r23 in ©eorgien
©ollenbete unb fpfitcr oft umarbeitete. Gg burfte

roeber aufgeführt noeb gebrudt »erben, war aber in

Saufenben oon Slbfdjriften in Umlauf. $eutfd)e

iiberfeftungen baoon u. b. S. «Seiben bureb 3Mlbung»
(^orpät 1831) unb «53erftanb febafft Seiben» bon
Dr. Bertram (pfeubonpm für ©. 3- Sdmlfc, 2p*.

1853). Sie erfte ooüftänbige Sluggabe ber SBerfc

©.g erfebien Serfin 1860. ©ine 5Mograpbie ©.g oon
S. 9c. ©effeloroftij finbet fieb in Staftulemitfcb'

Suggabc ber «Stuggeroäblten 6d)riften» ©.g.

Oxibouillase (frj., fpr. -bujabfeb/), Sd>miere=

Tei, Subelei.
(V>rtbx«fot)^öat)tt,

f. SänifAe Gifenbabnen,
fiberfubt B, 3 (39b. 4, S. 777).

Wribtrort (engl., fpr. gribbeit'n, «58Tatroft»),

fcbeT3bafte S8c3eidmung für bag amerif. Sternen:

unb Streifenbanner.

©riebe, (Briefe, ©rammel, Sejeidmung für

ben bauptffld)lid> aug Sinbegeroebe beftefcenben

iRudftanb beg gefitmoljenen ^etteg.

(triebest, Hermann, SdjriftftelleT, geb. 8. <jebr.

1822 in ÄSglin, ftubierte in SreSlau, nntrbc 1850
9tebacteur ber «Dftfee=3citung» in Stettin, 1852
ber «SübedHfdjen 3eitung», grünbete 1853 in Stet*

tin bie « ^ommerfebe 3 c 'tun0 * u"b »urbc 1859
2flitglieb ber 9tcbattion ber «ÄölnifaSen 3citung».

Gr ftarb 24. Sept. 1890 in Äöln. @. oeröffentlicbte:

«Gg ift gu fpät» (1857), ein polit. Srauerfpiel, «Sieb*

fraue» (Stett. 1855), «Constanter ac sincerc!

9iorbbeutfd;e ghrübjingg = Seemen an bag beutfebe

Soll» (ebb. 1859), «Kbeinifcbe ©anberlieber» (Ä5ln

1872; 3. ShlfL, öeilbr. 1884), «3eitftimmen» (SM.
1870) u. a. Seine «©efammelten ©ebiebte» er*

fdjienen in 3. Sluflage (öeilbr. 1884). Sud) oeröffent*

liebte er bie litterarpolit. Stubie «Sante Slligbieri»

(äeln 1865).

©rieben* reffe ober ©riefenpreffe, fooiel

nrie ©rammelpreffe (f. b.).

©riecfteiuanb dat. Graecia: grd). Hellas), bie

£albmfel, roelcbe fid) an ben breiten Stumpf ber

üöaltanbalbinfel füblid) oon SKacebonien unb3ü>
rien am'e&t unb fieb 3^ifd?en bem ^onifeben ÜReere

(f. b.) im SB. unb bem Sigäifcbcn ÜJteere (f. b.) im
D. (jroifcben 19 1

;» unb 24* oftl. 2.) mit einer mitt=

lern Sreite bon etwa 200 km oon 919198. nad)

eSC. 460km lang (oon 40 1
/» big 36V nörbl. <8r.)

erftredt. 2)ie natürlicbe 9torbgjen3c ift feine febarfe;

man siebt fie getoöbnlicb com Stfroreraunifcben Vor-
gebirge im 20. über bag Satmongebirge sumClomp
tm D. Sa3u tommt noeb ein Sdjroarm »on 3nfeln,
»elÄer bie ßalbinfel umgiebt: bie3onifd?en:ynfetn
im 2B., Gubßa, bie Gnflaben unb Sporaben im D.
(^iersu Äarte : ©riecpenlanb.)

CberRättjciiflcftaltutifl. Tie £albinfel ift burd):

au* ©ebirgSlanb, in »eldjem Gbenen nur in gerim

ger ?lu*bebnung als beden, ringgummalltc
(baber meift fumpftge) ^oebebenen unb Keine 3>elta-

ebenen auftreten. 2)ie ©ebirge geboren bem großen
2)inarifd)en ©ebirgöfoftem an , meldjeS ben roeftl.

Seil ber Saltanpalbinfel erfüllt. Tic ©efteine,

roelcbe fie 3ufammenfe&en, fmb faft auäfcblicfelicb,

roie in bem ganjen meftl. Seil ber 33al!anb.albinfel,

Zf)on\ebiefer unb Äalfe ber Äretbe= unb Goctmforma:
tion; nur im 0. (in Ofttbeffalien, Sübeuböa, tlttifa,

l'atonien, GpHaben) treten trpftaüinifdje ©efteine

(©limmerfebiefer unb SHarmor) auf. 5)ie meite Ver-
breitung be« Äaltftein§ trägt mefentlid) 3um Gba=
ratter ber grieeb. ©ebirge bei ; er bebingt ibre febroffen

formen, ibre SÖafferarmut, ibre Äarftcrfdjeinungcn

(j. 33. bie unterirbifeben 2(bfln&ip)teme), ibre Habl
beit unb Segetationglofigteit. 2)ie ©efteine fmb
3u ©ebirgen aufgefaltet, roelcbe übermiegenb ein

Streicben oon nad) SSO. befi^en; nur in

bem öftl. Seile brebt fieb ibr Streidjen nad? C um
unb bewirft fo, inbem bie ©ebirgSjüge quer gegen
bie Dftfüfte auslaufen, bie ungemein reiche ©lieber

rung biefer [entern im ©egenfat; 311 ber einfad?er

geftalteten ©eftfüfte. Um biefc ©ebirge finb bann
lodere Sdjicbten ber jüngern Sertiärseit abgelagert,

roeld?e niebt mebr an ber ©cbirgSfaltung teilgenom-
men bflben unb meift fanft geformte öügellänber
bilben. dagegen fmb fie bon 33mcbfpftemen ber

jüngften geolog. SJergangenbcit betroffen toorben, an
benen gemaltige Serfenfungen unb Hebungen ftatt-

fanben , rooburd) bie beutige ©eftaltung roefentlidb

bebingt roirb. 3?iefe 58rüd?e fteben ftcllenroeife mit
bulfanifdjen Grfcbeinungen im 3ufammenbang, mie

auf ben §nU\n bes Saronifcben ©olfe* unb auf ben
fübl. Gotlaben (Santorin ein tbätiger Sultan), unb
geben Veranlagung 3U böufigen ftarten Grbbcbcn.
^ie 3ctfpaltung beö 2anbe§ bureb i^rücbe, 3ufam=
men mitberimein3elnen böct)ft roecbfelnten "Strcicb-

riebtung ber tfaltengebirae, prägen 0. feine unge
mein reidje ©lieberung m iRelief unb Umrifj auf.

Siefe ^nbioibualifierung unb Verlegung in eine

Sro^e 3abJ Heiner, gefonberter ©aue ift einer ber

Ir bie gefcbicbtlicbe Gntmidlung ©.* roiebtigfton

3üge feiner 9iatur.

Sie ^albinfcl jerfäüt in brei natürlute ?tb=

fdbnitte. 9torbgriecbenlanb,big3ub ein Slmbra-

tifeben unb SClalifcben ©olf (©olf »on Srta unb
Samia) im S. reiebenb , umfaftt bie beiben fianb^

febaften GpiruS im 33. unb Sbeffalien im 0. Grftere

roirb oon parallelen ©ebirgsfetten mit ber Streicb

riebtung St^RSL'. erfüllt unb oonSbeffalien bureb ben
Äamm beä Einbog getrennt; letzteres ift ein Sief-

lanbSbeden, bag burd) bie ©ebirge Clomp, 2985 m
(burd) bie Äambunifcben Serge mit bem Vinbo* oer--

bunben), Cffa unb ^elion Dom Sigäifcben ÜJleere

getrennt mirb. GS ift bieS ba« ©ebiet be3 bluffe«
sJßeneio*, roäbrenb ben Gpirotifcben ©ebirgen bie

^lüffe 2lrad)tbog unb 2tcbeloo3 (ber größte grieeb.

5-lufe) nacb S. entfrrömen. Littel griedjen =

lanb oberbaS eigentlicbe^ellag reiebt bon ber

Gmfdmürung ber ^albinfcl bureb bie beiben er*

roäbntcn ©olfe big 3U bem grabenförmigen Ginbrudj

ber ©olfe oon ^atrag, oon Äorintb unb beg Saro=
nifeben iDleerbufeng imS., jroifcben meldjen le&tern

nur ber fcbmale, flacbe 2)amm beg jje&t bureb-

ftodjenen 3f^mu^ Don ^onn^ Sum veloponneg
binüberleitet. 2)cr meftl. Seil 9Jtittclgricd)cnlanbg,

bie Sanbfcbaften Hfarnanien unb Sitolien, wer-

ben oon ben ^ortfe^ungen ber Gpirotifcben ©e=
birge unb beg Einbog, parallelen oon 91512B.

nacb SSC. ftreidjenben Äetten
f

eingenommen.
Ser eigcntlicbe Einbog enbigt mit bem Spmpbre^
ftog (Velucbi, 2319 m), boeb erreieben feine fübl.

21ugläufer Äorar unb ©iona (in 2)orig unb s
iJbo=

tig) bebeutenbere öö^cn (legerer mit 2512 m ber

I bftcbfte 93erg beg Äönißreicbg). 3tm Spmpbrefto?
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314 ®rted)enlanb ((Sinreilung

ücrhtüpfen ficb jroei ßftlicp ftreicpcnbc ©ebirgS;

!ctten mit bem "JünboSfoftem, bic nörblichere, »eiche

Il>cffaUcn im 6. abfcpliefet, OtbrpS, bic füblicbcre

Cta unb weiterhin ftnemiä genannt ; ;ttujd\-tt beiben

Äetten liegt bic Jbalebcne beS ^lufjeS SpercpeioS.

Son ber ©iona auS jroeigt fiep eine brittc Öcrgreipe

nach D. ab, bic 5Iorbfü|*te beS ©olfeö oon Äorintp
begleitenb: ^Jarnafe, £>elilon, Äitbäron, $arneS,
unb ^entelilon. tfroifcben biefer unb bem Cta=
gebirge liegt bic Tiefebene oonSöotien mit bem ^lufe

ÄepgiffoS unb bem ÄopatSfee eingcfcbloffen; roäbs

renb ficb füblicb oon $arneS unb ^enteliton bic

Gebirgige ijalbinfel Sittita nad) Süboften oorftredt.

>er ^eloponneS (f. b.) ift eine faft Döllig gefom
berte J&albtnfcl. 3b«n Äcrn bilbet ein grofeeS 6od>:

lanb (Uftafeien) , beffen ©ebirge im 9t. unb SB}., in

ben Sanbfcbaften Slcbaia unb 6liS in terraffenför=

migen Stufen m ben ebenen Süftenfäumcn herab*

fteigen, im 0. unb S. bagegen ficb in fclbftänbigen

Scrgletten fortfe&en unb babureb oier befonbere

Öalbinfeln (bie argoUfcpe, bic öftUcbere unb welt-

lichere lafonifche unb bic mcffenifdpe) bilben, roclcbc

bem ^eloponneS feine eigentümlich auSgejadte ©c=
ftalt geben, bie febon alte ©eographen mit bec beS
SlatteS einer Platane oerglichen baben.

Son ben glüffen ift feiner eigentlich fepifibar, unb
bie meiften ftnb in ber iRcgc n ; eit anfcbrocüenbe, im
Sommer gäntlicp auStrodnenbc ©icfebäcbe. Slufeer

bem tpcfialifcben ^cneioS, bem SpercbeioS , 3lcpe=

looS unb fiephiffoS finb nur noch ber ßurotaS,
•^amifoS, SllpbcioS unb ber elifdjc ^cncioS im *$c-

loponneS gu ermähnen. Die ^nfelgruppen , bie ©.
umgeben, fmb erft in jünaftcr geolog. üBergangem
heit loSgelöfte Stüde beS fteftlanbeS, ju bem fte in

ibrem Sau in innigfter iöeiiehung ftepen. DaS
©efamtareal @.S in ber oben angenommenen 2luS=

bchnung betrögt ungefähr 88000 qkm, roooon
53500 auf baS fteftlanb, ziemlich 22U00 auf ben
vlklopomicS, ber iHeft auf bic §n\tin tommen.

Einteilung bco alten ©ricdjenlaiibS. ,\u ber

Seit felbftänbigcn griech- StaatenlebenS bat ©.
niemals roeber polttifcp noch geograppifd) eine

(ünpeit gebilbet rote beute. Der früp cntroidelte

griech- 9fationalftnn führte balb ui bem gemein-

lameu Diamen «Hellenes» für bie in ber ganzen
Uüttelmeerroelt angeriebclten ©riechen Derfdnebe-

nen Stammet unb tterfepiebener Staaten. Danach
cntftanb roopl erft ber SanbcSitame «Hellas», ber

cbcufalld lange eine mebr etbno= als geograppifepe

^efccutung behielt : örtlich ift er in gnech. ;)&. auf
bic Üanbfcpaften ÜJiittelgriechenlanbS unb beS Ih'Lo

ponueS, |cit bem beginn unferer Zeitrechnung etroa

gclcgentltch auch auf IDUttelgriecbenlaiib allem an-

gcroenbet roorben. Slnbere umfaffenbere tarnen für
bie ©riechen bed 5*ftlanbe£: 2)anaer, Slcbäcr (bei

Horner), ©rdri (bei ben Römern), fmb ihrer Gnfc

ftebung unb urfprünglichen Stuäbetmung nach nicht

fidjer. 2lm näcbften lommt unferm Segriff Don ©.
erft bie röm. ^Jrooinj 3ld?aia, pic für hirsc 3«it

aufecr SJlittclgricchenlanb unb bem $eloponneS auch
sJlorbgriechen(anb umfafete; fchon burch SSefpaftan

(69—79 n. 6ht-) ift <">« anfepeinenb 5iorbgriecpcn:

lanö roieber abetetrennt roorben.

6thnograptH)ch teilen ftch bic ©riechen, fobalb

fte greifbarer in bic ßrfcheinung treten, in bie

cier grofecn Stamme^gruppen ber flolicr, 3>o=

nicr, Sorier unb ^rlabter, »on benen man le^tere

früher fälfehlich bem dol. Stamme zurechnete. (Sgl.

bic .Harte: £aä Ältc ©ricchenlanb.) Sie fmb

bcö alten ©riedfenlcmb*)

nach unb nach oon 5lorben het in bic atiedj. 5alb-
infel eingeroanbert, bo* bleiben ihre 3öanberroege
unb ctlteften Si&e bunfel; nur bae Sorbringen
ber Sorier am ^nbc bc* 2. l^ahrtaufenbg d. Ghr-
Don 9)Uttclgriccbcnlanb mm ^cloponneS, ihrer fpd^
tern Hochburg, läfet ftd) beutlichcr oerfolgen. (Sgl.
unten ©ef chiepte, S. 320.) Sluä ben Stctmmen löfen
ficb nach unb nach bie üerfchiebenen Söllerfchaften
lo&, bie in biftor. 3eit meift fchon eine rocitere £ei--

lung m Stabtftaaten oollmgen haben; anbere Sdl-
lerfchaften fmb burch ihre abgcfcbloffencn Si^e
auf ber frühern ßntroidlungSftutc mit <3efd?lecbtä'-

unb ©aubflrfern länger ftehen geblieben, u. a. bie

Slfarnanen, »iltolcr, Srlabicr, in geroiffer JDinf»d?t

auch bie äaeebämonier. immerhin bilbet bag oon
einer Sölferfchaft befettte Sanb auch nach roeitercr

Teilung eine geographifchc unb gcro&bnüd) auch
eine polit. finbeit, fei e«, bafe einer ber Stabtftaaten
bie Cberhcrrfchaft über bie anbern erringt, ober
eine 9icbcnorbnung ber oerfchiebenen Stabtftaaten

ftattfinbet. 2)ic ältere gried?. ober nichtgrieeb. iöc--

Döllcruna ift meift in cm 2lbbängigteit$»erbältni3

m ben Eroberern getreten. ^ -mach hat man ficb

fchon im Altertum geroöhut, üerjdjiebene 2anbfd?af=

ten innerhalb ©.8 m feheiben; ihre ©ren.icn fteben

bereits im 5. §abxt). o. übt. in ber öauptfacbe feit,

über bie S5lterfchaft unb jogar über ben Stamm
binauS greift nur baS im alten @. ftarl cntroidelte

$ünbni£fpftcm, in ältefter 3cit auf rcligiöfer

©runblage mhcnb, bic Slmpbiftponic (f. b.), bie

Serbinbung ber «Umroobnerfchaft» eineS i>eilig=

tumS mr gemeinfamen Pflege unb ftrier beS ©ot-
teSbienfteS, fpäter bie Spmmadne, oon rein polit.

(Sbaraltcr, bic burd) beftimmte Scrträgc geregelte

aSunbeSgenoffenfcbafts.

Tlorbgriecbenlanb jerfiel im 3lltertum in

jroci grofec x>äljtcn; ßpiruS im Dften unb Zbt) --

fallen nnSBeften. ßpiruS befafe überroieaenb un=

gried). Seträlterung, nur im Süben um »mbratia
unb im 2Beftcn auf ber 3nfel Äcrlpra unb an bei

Külte um Apollonia norbroärtS hatten ficb lorintb.

fioloniften feftgefefit. 2)ie theffalifchc 2anbfcbaft fällt

ebenfalls aus bem Gahmen ©.S etroaS heraus, fie

ift auS einer Wenge uerfchiebener SollSelemcnte ju-

fammengeroachfen. Sfflan unterfchieb hier eine Stctbc

oon Unterlanbfcbaftcn: ^JelaSgiotiS, öiftiäotie,

XheffaliotiS unb ^btbintiS (auch baS phtpiotifebe

Sldjaia genannt) , an bie ficb bic 9lcfte älterer SBc=

roohner: ^errbäber (im Horben), Magneten (im
Cften), 2)oloper (im Sfiteften) anfcbloffen. 2)ic eben=

falls einft oon Solopern beroohnten Unfein bftlid)

oon Jheffalic» (SliatboS, "BeparcthoS, SlproS
u. f. ro.) finb feit bem 5. 3<»hrp. hiS in bic 5K&mcr=

i»eit meift in athen. Scftö geroeien, m Iheffalicn

fmb fic unmittelbar nie gerechnet roorben.

Wittelgriechenlanb jeigt noch ausgeprägter

als ber Horben bic 3emffenheit beS alten ®. Son
Üöcftcn h« folgen ficb bie Sanbfchaften ätarna =

n i e n , il t o 1 1 e n (mit ftarlen ungrieep. SollSelemcn;

ten), bie beiben 2 otriS, baS roeftlicbc ober ojolifdje

M'tmtenbe») unb baS bftliche, baS ftch roieber in baS

umDpuS liegenbc (opuntifebe) unb in baS unter bem
StnemiSgebirge gelegene (hppotnemibifche) fdjieb.

Die beiben SolriS roerben burch eine tfette llcincrcr,

bergiger S3innenlanbfd)aftcn gerrennt: baS Üanb
ber Wnianen (an ber theffalifchen ©tenje), ber

Malier, ber am Ctagcbirgc angefeffenen ttäcr,

ferner baS bor. Stammlanb bie^oriS, ^ßboliS

mit bem belphifchen Heiligtum. Dann fdjloffen
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üdb oftroarts #öotien mit Ibeben al* Vorort
unb weiterhin Attila mit :Hthcn an. Sie bei ber

mtttelgriecb. Küfte gelegenen Unfein haben ftd)

nur ;um Seil gefonbert cnttuidelt unb bebauptet.

guböa (im Cften) bilbete einft eine Sanbfcpaft für

neb, ftanb aber feit bem (mbe beS 6. ftabrb- bis

in bie macebon. 3eit faft ftetS unter 2ItbenS öerr-

iebaft länger (bis 456 v. 6br.) bat #gina fein

Sonberbafein gegenüber Sltben verteibigt. $a=
Hegen ift Salamis bereits feit bem Anfang beS
h. Jabrb- an 2ltben gefettet geroefen. 35te roeftl.

Anieln ÖeulaS, Kcpballenia unb bie CbpifeuSinfel

\ t b a f a jtnb früh bureb fottutb. unb adjäifche Kolonie

iotion befiebelt roorben. Ütucb 3atpntboS M
finearlabiicbe,fpätereinead)äifd>eKotonieaetragen.

Xae ftinbeglieb jtvifepen :'.'iittcl
sinccbenlanb unb

(ein ^eloponneS bilbete im »Itertum bie ben

oitbmuS bebertfebenbe Sanbfcbaft 2RegariS, an
tie ftch unmittelbar bie .'IraoliS mit ben beiben

rwmptftäbten Korintb unb SlrgoS unb ben alten

öerrenburgen von JirvnS unb 9Jlplenä anicblofe.

Xann folgte fübivärts Öatonien, tu bem feit bem
7. bis 4. Oiabrb- v. 6bj- baS roeftlid) benachbarte,

buidb bac- mädjtige JapgetoSgebirge getrennte

Ülejjenien geborte. 38or unb nacb biefer $eriobe
ift SMeffcnten , baS immer eine eigene 33evötterung

behalten bat, aueb politifcb jelbftäubig getoefen bis

in bie röm. 3*it. 2>aS SMnnenlanb beS v}klopon:
ne* füUte bie ©ebirgSlanbfcpaft Hrtabien auS;
nur njeftmättS griff fie urfprünglid) in bie untere

MpbeioSebene $ifatiS, b. b. baS £'anb um $ifa),
in ber baS Heiligtum von Clpmpia lag, unb in bie

tripb,plifcbe Äüftenebene über, 3n biStot- $tit ge*

boren btefe Svenen ju ber großen 9lorbn?eftlanb=

iebaft ©Iis. Sie Dtorbtüfte na<b bem lorintb. ©olf
toirt) bureb 2ld?aia gefcblojfen. Unter ben von bem
iüt>l$eloponneS abgefprengten §n\dn ift nur Äp*
tbera |u nennen, baS früb in SpartaS ©eroalt

adommen unb roeiterbin barin verblieben ift.

Xie@. umfcbliefknben 3Rccrc haben noeb beute
bie alten tarnen («igdifcbeS OJleer im Oftcn, 3onü
icbeS im Seften) beroabrt. Sefonbere tarnen fübr=
ten im Altertum baS ^iprtoifepe , nacb ber Keinen
3nfel ÜJtprto an ber Sübfpi&e (fuböaS benannt,
ber SDleereSteü Öftlia? beS ißeloponneS, unb baS
Kretifcbe, baS füblicb an baS Üftprtoifcbe anfcbloft.

Sic Cfttüfte ScorbgriecbenlanbS befpülte enblicb

ba* Iprajifcbe ÜJleer. — ©an» perfdpieben pon ber

mobernen ift aber bie antile Sluffaffung beS ^gdi=
id?en 2ReerS als eines gried). öinnenieeS: ringS
traren Äüften unb 3^feln pon gried}. Stäbten bc=

[<|t 3" £pta3ien unb auf ben ^nfeln berrfebte baS
ion. ßlement vor, bie tleinaftat. ffieftlüfte glieberte

neb, in bie großen Stäbtcbünbe ber floliS, ber
ton. lobetapoliS (3roölfftabt) unb ber bor. 6era;
poli» (sccbSftabt). .v::v ein balhcv ^abrbunbert
(etroa 460—412 o. Gpr.) bat biefeS ©ebiet fogar
ein getvaltiaeS, ciubeitli*eS 9leicb unter SltbenS

^orberriebaft gebilbet. 2)ementfprecbenb reebnete

man ;u Sltgriecbenlanb niebt nur bie beute noeb fo

benannten (iptlaben (ÄeoS, ÄnbroS, 2enoS, 2)eloS,

%roS, SiaroS u. a.), fonbern aueb bie ber tlein=

aftat. Sübmeftfüfte vorgelagerten unb nacb bem
t*loponneS binüberjiebenben Sporaben (ÄoS,
HbotuS, ib«a, SKeloS u. f. tv.) ( femer bie grofeen

3nfeln ßppern, ftreta, SamoS, ^pioS, fieSboS mit
ib/rer Umgebung unb bie tbra». Unfein.

Xiefe lanbfcbaftlicbe Einteilung ©.S bat ftcb feit

bera 5. 3abrb>. im grofeen bebauptet; im 4. 3abrb.

ging jebotb Äleinafien mit ben tleiuafiat. oafeln
an Werften, 2brauen an -Dcacebonien verloren.

3)ie polit. Serbältniffe, bie Stellung unb engern

©renken biefer ober jener £anbfcpaft fcbroan!ten

febon im 5. unb 4. 3>aprb., bann namentlich in ber

bclleniftifcben :Wn, roo bie
s
J(orboftbälfte beS ^elo=

ponneS 3umJoa. aebäifeben, ber gröbere 2eil ber

mittelgtiecb. ^ejtbdlfte jum ätol. Sunbe verfcbmol,?.

(3?gL unten ©efepiebte.) 3US aber gans ©. unter

bem tarnen Slcbaia in Slbbdngigleit von Ütom ge--

riet, lebten bie alten fianbfebaften innerbalb ber

^rovinj balb »ieber auf.

£itteratur. Sobril, ©. in altgeogr. öejiebung

(Spg. IH2) ; ßurtiuS, s$eloponnefoS (2 33be., ©otba
1851— 52j; SBurfian, ©eograppie von ©. (2 Söbc,

Mpj. 1 862—72) ; Ärauie, ©eograpbic von ©. (in (Srfd)

unb ©ruberS «Elllgemeiner öncptlopäbie», Seit. I,

«b.80, ebb. 1870); Kiepert, SltlaS von öeUaS (1872);

A. %Cjex, Lectures on the geography of Greece
(Sonb. 1873) ; Kiepert, Sebrbucbber alten ©eograpbie
(iöerl. 1878); Solling, Joellenifcbe SanbeSfunbe (in

$man ÜRüllcrS «Joanboucb ber !laf fifepen 2lltertumS=

roiffenfcbaf

t

» ,
III, 1887); sJieumann unb ^ßartfcp,

^bvfitatifcbe ©eograpbie von ©. mit befonberer

Müctficbt auf baS «Itertum («reSl. 1885); Kiepert,

Formae orbis antiqui (93erl. 1893 fg.).

ftltnta, ^Sfranjen« r Iicrmcit unb Wincralrcirt).

2>aS Klima ift baS ber fübl. Sänber beS 3Jlittelmeer:

gebieteS, melcpeS cbaralterifiert ift bureb bie 'Jlcgcn-

lofigteit beS Sommers, ben iHegenreicbtum beS

SBinterS. 2)ic Dtegenböbc (mm) beträgt:

Orte BHntcr iojninrr 3ol,t

Sltben . . 142 135 82 26 385

Harras . 237 333 131 26 727

2>ie 2Beftfeite (

s^atraS) ift viel regenreieber als

bie Dftfeite (xltben). 3)iefer ©egenfafe von naffer unb
trodner SapreSjeit beberrfebt baS organifdje Seben.

6t bemirtt, bafe bie meiften einjabrigen sBflanjen

ibre 5JeaetationSperiobc im Sinter unb fttübling,

itjre Siubcjeit im Sommer baben, umgetebrt roie

bei unS. 3)enn eS giebt roenigftenS in ben tiefem

©egenben leinen 3Binter mit 6iS unb Sd?nee,

roäprenb in ben Sommermonaten, Pon Anfang
^uni bis 6nbe Sluguft, aufeer in ben hohem ©ebir--

gen, tein Kröpfen 3flegen fällt unb bei glübenber

^it^c immenväbrenb ber reinfte ©iumtel bcrrfdjt.

aber tommt es, bafe Srodenbeit baS grieeb. Klima,

3)üne ben grieeb. 58oben, namentlid) in ben entivaU

beten Kantonen, cbaralteriftert, unb bafe im Sommer
faft alle Vegetation verborrt unb bie meiften glüfe:

djen auSrrodnen. 3iur bie regelmä&ig täglidj ab=

roecbfelnben £anb= unb Scctvinbe mäfeigen bie^ifee,

bie in ben Keffeltbälem , roobiu biefe viBinbe niebt

bringen tönnen, faft unerträglid) ift. dagegen ge<

roabrt man nirgenbS in gletcber SBreite eine bureb*

ftd)tigere, trodnere 2uft, eine tiefere Jöläue beS

ÖimmelS unb gröfeem ©lanj ber färben. 2)ie Xtva.--

peratur ift ettvaS ertremer als bie ber tveftlicbern

Sänber berfelbcn 3)reitc. %\t mittlere Temperatur

in ätben beträgt im Januar 8,i2°x 3uli 26^ , Sab*
17^°; Temperaturen von 40

ü
im öommer unb —4°

im Sinter fmb leine Scltcnbeiten. 2urd) ben ge*

birgigen (Sbaralter wirb aber baS Klima im einjel--

nen pöcbft mannigfaltig. "JJiit junebmenber $öbe
näbert eS ficb bem ber norbifdjen Sänber. 3" ben

.fjoeblänbern (j. 58. SlrlabienS) regnet eS baber aueb
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im Sommer, im SBinter fallt rei*lid) S*nee, unb
ftatt bet Dlioen: unb Drangenbaine ber tfüftc finben

ftd) Sanncnmälber unb auf ben bödjiten ©tpfeln

alpine SBegetation. Sie ^flamen* unb Sicrwclt bet

niebern Legionen ift bie tppif*e ber fubtropifefoen

3one mit SBalbarmut, SJorwiegen ber immergrünen
^flauten, Sortommcn mandjer Orient. Sicre, 3. 3J.

be3 S*afal« u. f. m. SBon wertoollen Mineralien

fmb aufeer ben je&t wieber abgebauten Stlbergruben

be3 attif*en i'auriongebirgeö unb ber ?!nfel Sipb 5

fto# bie üielen Marmorbrücbe bcroorjuljeben , oon
benen bie be§ 3taleffo§ unb ber ^nfel $aro§ ben

beften meinen, bie beS öpmettoS bläulidjen, bie be$

0*a bei Jriarpftoä auf ©uböa grünlid) geäberten

(marmaro cipollino), bie am Äap Sänaron in 2ato*

nien roten (rosso antico), bie oon Ärofeä in Salomen
unb auf ber^nfel SenoS grünen, toeifr ober f*war3=
geflecften (verde antico) Marmor (lefctere eigentlich,

^orpbpr bej. Serpentin) liefern. 3m ganten errei'

oben bie 8ergbauer3eugniffe einen jährlichen 9öert

oon 5,7 Mill. M.
Sa3 gegenwärtige ftflmareidj @. beftebt au§ bem

größten Seile ber oben befebriebenen grie*. £>alb;

infel , nämli* ^ßeloponne« , Mittelgrie*enlanb f
0-

wie (feit 1881) ben füböftl. Seilen oon (*piruS unb
faft ganj Sbei)alien,ben fog. ^onifien Unfein (feit

1863) unb ben ber Dftfüfte näper liegenben ^nfcln
bes *igäifd?en Meer« (Gpflaben, (Suböa unb bie

nörbl. Sporaben) unb bat einen §lä*eninbalt oon
66119 qkm, mooon 32879 qkra auf ba3 fontinen*

tale @. (baoon 13370 auf bie Erwerbungen üon
1881 in Sbefialien unb ßpiruS), 22201 qkm auf
Cuböa unb bie s3iebeninfein, 4052 qkm auf bie übri=

gen 3U @. gebörigen^nfcln beä $igäif*en MeerS unb
2304 qkm auf bie yoniidjen Snfeln tommen. 0.
grenjt im 91. an bie ©ilajetä ^annina unb Salo-
nifi ber europ. Sürlei, ttrirb im D., S. unb 2B. Dom
Meere (öftlid) üom ägäifdjen, weftli* 00m 3onijd)en

Meere) umgeben unb erftredt ft* einf*liefeii* ber

bajugebörigen ^nfeln oon 35° 50* bt« 40* 32' nörbl.

fflr. unb oon 19* 15' bis 26° 4' öftl. 2. unb obne bie

Unfein oon 36° 23' bi340° nörbl. 93r. unb oon 20' 43'

bis 24° 4' öftl. 2.

Sie »eoölfenma belauft ftd) (1889) einf*liefeli*

ber 2anb< unb Seefolbaten auf 2217000 (£., b. t. 34
auf 1 qkm. Sie 3abl ber $Temben betrug 1879 (in

ben alten ^rooinjen) 31 969, baoon toaren 3104 $ta=
liener, 2187 (Snglänber. 534#ran3ofen,314Seuti*e,
8G4 üfterrcid?er, 101 muffen, 71 Serben unb 23133
meift gried). Untertbanen ber ^iorte. Ser &on=
feffion nad) ga^lte man (1879 bet. 1881) @ricd)ifd)=

Drtbobore 1902386, anbere Gbriftcn 14677, &
raeliten 5792, Mobammebaner 24 165, anbere 740.

Sbrcr SRationaliät nad) ftnb oon ben (ünmobnern
200 000 Slbanefen (f. b., S3b. 1, 6. 316a), 24 165
Sürfen in Sbcffalicn, bie feitbem burd? StuStoam
berung jurüdgegangen fmb, einige Jaufcnb 9öa=
Iadjcn im ^inbo^gebirge. §ie übrigen fmb ncu=

gried). Nationalität. 3?tefelben fmb aber nidjt rein

gried). Stamme*, fonbern baben im Mittelalter eine

ftarle S9eimifd?ung oon Siaiocn unb Sllbanejen in

fub aufgenommen. Sebr gro^ ift bie ber

©riedjen im 3tuslanbe. 3n ber europ. Sürfei leb-

ten (1889) 50130, in ber aftat. 2ürfei 43156. in

Slgppten 20406, in Rumänien 10416, in iHu^lanb

6076, inSgefamt au^erbalb be* «önigreid)§ 138350
gried). Untertbanen.

S)ie öffentliche Sicberbeit unb bie ©efitrung ber

SSemobner bat fi* in ben legten ^abr3ebnten febr

geboben; biefelben fmb intelligent, bilbunaSfäMci,

genügfam, fparfam, feufcb unb gaftfrei; man lann

ibnen jebod> anbererfeit« Un3uoerläffig!eit, Scbeu

oor anftrengenber Arbeit, SRcuerung*fud)t inpolit.

Singen unb $ang ju ©efejilofigleit nidjt abfpred>en.

ßanbwirtfdjaft. 5)er 33oben ift im gan3en »enig

fnid?tbar. 3)ie Gebirge fmb meift gan3 obne jrnimu»,

labl unbnadt; nur in einzelnen SÖtulben, Jbalauen

unb ^odjebenen finbet ftcb anbaufäbiger SBoben.

2ludj bie grö&ern ©benen fmb oielfad? oerfumpft,

ober ber SBoben ift leidjt unb fteinig. 91ur enabe:

grenste ^läcben fmb oon erftaunlicber ^rucbtbarlcit.

too tiefer, bumu*reid?er Soben unb reid?e SSercaffc

rung ftd) paart
, befonberS einige Seile ber ©benen

oonSbejfalittt/ oon 93öotien, oon $itolien,nament:

Ii* berKüftenebenen an ber3iorb-, ©eft= unbSüt>=

feite be§ SßelopomteS, bie Öbene oon 3lrgo§ unb bie

£>od)ebeneoon Dftarfabien. ÜKan redjnet nur 21 ^ro;.

be§ S9oben§ auf anaebautcl 2anb, 8 93ro3. ©ieien

unb ©eibc, 12 ^roj. auf 9öalb, 59 ^3ro3. ftnb un

probuttioer SSoben, ber böcbftcnS al$ Sdjaf: «nt

^iegenmeibe oern?enbbar ift. 2>ie SEBälber ftnb

gänjlid) oentadbläffigt unb werben fortroäbrenb ob-

gebort ; fte befteben aui Äiefern unb (jidjen in ben

niebern Legionen, au* Sannen in ben böbernÖe

birgen; bie bebeutcnbften Salbungen finben ftdi

nod) im sßinbo*, in ätolien unb Slarnanicn unb in

Strtabien. 5)er Mderbau wirb nur febr rob betrie

ben; bie $robuttion an ©etreibc bedt benS3eban

nid?t, ba aufeer in Sbeffalien, Slrtabien, Söotien

unb ^btb'otiö ber frudjtbare S3oben geroöbnlid? »w

eblerer Äultur benutzt mirb, übrigen« aud) ber bflio

totfdje <PfIug nod) itidjt burd) oollfommenere ©crl=

3euge oerbrangt ift; 3um Seil trägt aud? ber

üJlangel an ©affer foroie bie unbilliae 33efteue=

rung§art Sdjulb an ber 93ernad?läffigunfl be*

SlderbaueS. Saber müffen jäbrlid) für 20—50 ÜRiU.

©raebmen (1891 : 33,cs, 1892: 23,57 SRifl.) Gerealien

eingefübrt werben, meift au* Slu^lanb.

Siel toiätiger ift ber 3Seinbau. 1886—90 waren

im 3urd)fcbnüt 125000 ha ©einberge (oornebmli*

in?ltti!a, Sftd« bei OTantinea, fforintb, auf Äepbal=

lenia, Äorfu, Guböa, $aro3, Naro§ unb Santonni

unb55000haÄorintbenpflan3ungen(in 2tcbaia,(!li*

unb ÜReffene unb auf ben ?[onifcben ^nfeln) bebaut.

Sic ^robuttion wirb iäbrUd) auf etwa 4402RiU.kp

frifd)e Srauben, 220 aHiU. kg SBein, 13»; 2RilL

flofmen in einem ©efamtmerte oon 123 ÜWill. irr*.

gefebäht. ©. oermag baber bei großem Serbrau*

un 2anbe bebeutenbe Mengen Söcin (1887—90 im

SurdMdmitt 17,84, 1892: 14^5 3KiU. kg) auom

fübren unb jwar nad) Gnglanb, ^ranfreiebJ3iorb^

amerifa unb Scutfd?lanb. (S. ©rieebifebe SBeine.i

SieKorintbentultur nimmt ftetigsu: oon 1884: 2h:>

auf 1890: 316 2Kill. 1; bie SluSfubr betrug (lwO)

300,8 Miü. 1 im 9Berte oon 48,i2 «Will. Tyr*. Sa*

jweitwid)tigfte öobenprobutt ift bie Cltoe (über

5 SRÜL Dlioenbäumc), wclAe im ganten Sanbe

gebaut wirb. Ser Äonfum ift febr bebeutenb, bie

?lu§fubr nimmt äb (1891 Dlioen unb öl für 9,7,

1892 für 3,n mil Sra*men). geigen rJKeffenteni

würben für 1,7 unb für 2,5 9HU1. «yr*. an*gefübr{.

Seit 1830 bat fid> bie Jtultur ber Dlioe oerbrei?a*t,

ber ^etge oerfecb*fad)t, bie ber SÄcbc aber ift auf bae

28fa*e geftiegen. Sabat ("JSbtbiotiS, «larnamen,

Slrgo«) wirb ftarf tonfumiert unb bod) für 2 2Ri U. m-
ausgefübrt. Sieübrigen ^ruebtartenbienennurbem

beimifdben «ebarf , ebenso bie au#gebebnte cebat

unb 3iegen3ud)t. bebeutenb ift au* bie 5*roamm-
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mobilier, bie Banane de Constantinople unb eine

inbuftrielle Krebttbanf Scr Gifenbabnbau
madtf in ber legten 3eit fdmelle gortidjritte (f. Örie*

djtidje Gifenbabnen).
$crfaffuna unb Serwaltung. &. bilbet einen

lonftituttoneilen monarchischen .Staat. sJiacb bec

reoibierten Skrfaffung vom 29. Slou. 1864 beftebt

ba« Gintammerfpftetn mit merjähriget £egi«latur;

periebc, jährlichen Seifionen, allgemeinem, birettem

2Boblred?t (150 Äbgeorbnete). ^urSBäblbarfeit ftnb

30, jum artioen 2Bablrcd)t 21 £eben«jabre erforber

=

lieb,. SieKrone oererbt in ber legitimen 9tad>tommen=

febaft ®eorg« I. mit Scoor uigung ber männlict/en

iRadjtommcn; jeher 9tad>folger mufe ber gried).

Kirche angehören. 2Birb ber Sbron oafant, \o

fcfcreitet bie Kammer *ur SBabl einer iRegentfchajt

unb wirb binnen jroet ÜJtonateii eine Serfammlung
mit einer ben Slbgeorbncten qleicfeen Slnjabl t>ou

Vertretern berufen, bie, mit ber Kammer bereinigt,

uir König«roahl ju febreiten bat. Gin permanentes

9legentfd)aft«gefeti für ben *ali ber Stbmefenbeit

be« König« beftebt nicht, beäbalb wirb in jebem ein:

meinen iyalle ein Specialgefeti oon ber Kammer
ootiert. Sie Gitnllifte beträgt für König unb Kron-
prinzen U* SRUL Sracbmen. Ser 2itcl be« SKon-

ardjen ift «König ber Hellenen». Die Staat«ange=
legenbeiten »erben oon fieben ORiniftern (innere«,

fcufeere«, Krieg, 9Jtarinc, ^ufti», Kultu« unb Unter«

ridjt, tfinanjen) beforgt ; ein ad?te« ÜKiniiterium für

3krlebr«roefen ift hefcbloffen. Ser König beruft,

vertagt bie Kammer, löft fte auf, ernennt unb entläßt

bie 2)tinifter, beren 33erantTDortlid)teit cur* ©efeH
»on 1876 geregelt mirb. Sie Söerfaffung tann nur
in ib,rcn nidjtfunbamentalen Seilen abgeänbert mer=

ben, unb jmar auf ©efeblufe einer Sreiöiertelmebr=

beit in jroei aufeinanber folgenben £egi«laturperio:

ben. 3lbel«titel ftnb nad) ber Sierfäffung ntdjt utläfftg.

äl« pöd)fted ©cridjt fungiert ber Kaffation«bof

(Slreopag) ;u Althen; au&erbemgjiebte«ftnj2lppella:

tirm^acriebte (Sitten, ^atra«, iRauplia, Korfu, 2a-

riffa) unb fomel Öeridjte erfter ^nftan* unb Jöanbel«*

geriete al« SBcrmaltungebejirte, aufecr biefen aber

nod) ju ilmpbifia O^oti«), sUprgo* (Gli«), Seuta«

(3ta.3Jtaura), Kppariffta (ÜReffenien) unb SSolo«

(Jpefiatten), enbltd) ftrieben«rid)ter nad) fron*.

ÜHufter in jebem Siftritt. §ür 53>erbred?en fonrie für

Vergeben ber treffe unb gegen ben 6tdat befteben

©efdjroorcnengericbte.

©. verfällt in 16 Skrwaltungebejirte (9iomoi),biefe

in 440 33ürgcrmeiftereien (Semen). Sie9lomen ftnb:

ftfeberei, welche 1891 für 1,9, 1892 für l,c 2Rill. $r«.

Schwämme $ur 2lu«fupr brachte.

^nbnfrrie, .fraubcl unb Serfeftr. Sie ^nbuftrie

ftebt trot» ber hoben SduitHöUc nod) in ben erften

anfangen. G« ftnb einige ©aumtoollipinnereien

unb Webereien, Seifen-, $apier= unb ©pirituofen'

übrifen unb Gifengie&ereien beionber* in ^eiraieu«

unb Harras entftanben, aber ber gröfete Seil ber

:m i'anbc oerbraud)ten ^abrilatc toirb au<$ bem
Suelanbe, befonber* au« Gnglanb, 5ranfreid>,

Cfterreid) Ungarn unb 2)eutfcblanb bejogen. t>an ;

til unb 3cbiffabrt ftehen in 33lüte. Sie ©anbei I*

marine beftanb 1892/93 au« 1323 Segelidjtffen

oon über 30 t) mit 220084 t unb 104 Dampfern
con über 30 t) mit 60752,&5 t. Stufeer ipren eige=

nen ^a^rjeugen bemannen bie gried). Seeleute

eitle rrembe Schiffe im vDtütelmeer; bie iReeberei im
Srcbipel unb an ben benachbarten Küften ift gröfeten=

teile in ihren Jöänbcn.

jpauptbanbeUplö^e finb ^eiraieu«, Jc>ermupo=

Ii* (Spra) unb $atra« fftr bie Ginfuhr, SSatra« für

bteau«fupr. Süt^benalien ift95olo« wichtig. Der
&rtebr oon ben fedf«« ine innere wirb fehr erf(broert

frureb ben 2Jlangel an Strafen.
?n ben 3. 1887—92 erreichte ber Specialpanbel

in ber Ginfubr bie 2Berte oon 131 , 109, 132, 120
140 unb 119 Sflill., in ber 8lu«fupr Don 102,95,
107, 95, 107 unb 82 SRtU. Sradjmen. Sie 3iftcrn
für ben ©eneralbanbel ftnb (1891 ) 155^1 unb 110,«,

(1892) 116,oi unb 85,% M\l. G« entfallen 1891 auf
tieoier &auptmarcngattungen in ^ro.Knten:

SÖarengattungen Sinfufir Kuifutjr

ilabrung«- unb ©enu&mittel . . .

iiere

39,1

3^
21

35,7

81,1

18,9

"ubrilate

Sien?id)tigften ber ©aren bc« Specialpanbel« ftnb

1892inberGtnfupr: (Setreibe (23^2JciU.B-r8. inöolb),
(Barne unb ©emebe (22,8), 2)iineralien unb üftetalle

fffa), Sauhol I u. f. ip. (5/j), Sroguen unb Gpemi«
lalien (6^), Jifdje (5,o), ^öute unb Knodjen (5,i),

Iiere (4,i), Kaffee (3,o), 3uder (3^), SHei« (2,s),

Papier (2^j), ®la«= unb Söpfertuaren [Ijt Tlxü.).

3n ber 3tu«fupr fteben Korinthen mit 40,7 SWtll.

»eit ooran; bann folgen Gr^e (17^), Cliücnöl (2,2),

Sein (3,j), Zabal (2,i), Sdjmämme (1,6), geigen
(2a) unb Clioen (0^ 3Jtiü. <yr«).

Ter öanbel mit ben roiebtigften 93crleb,r«l(5nbern

;eigt (1891 ) folgenbe« 33ilb (9öert in SKtU.25raa?men)

:

£änber ttinfuljc

%0Bbritannien
|

40,42

Hufelanb
I

27,i6

Surfet
I 21,u

Cfterreid>Ungarn 18;
•nantreieb

teutfdblanb

Jtalien. .

'Imerita .

• •••••«

49,7-

3,17

7,58

7,2^'

25^5
•> -

.

12/»
7, ix

4,22 1,82

3,31» 4,02

3,33
!

0,92

cebr toid)tig für ßanbet unb ®e»rcrbe ftnb bie brei

w>fcen Saufen be« fianbe«: bie 9lationalbanf, bie

>nifcfce unb bie Gpiro=£pejfalifd)c S3ant, bie alle

bret ba« ^rioilegium ber #antnotenau«gabe (mit
3»on

fl6tur«) beftHen. Äufeerbem beftebt ein Credit

©eoölftrung

dornen qkxa
SBrib* «Uf

fommfn Iid) Ii* lqkm

a&aia unb Slit . 5076 210 713 113 093 97 620 41

Äfornanio unb
fltolia 7 489 162 020 84 214 77 806 21

UraoüS ii. «otitith

Slrlabia

5244 144 836 72 753 72 083 27
4 301 148 285 75199 73 086 34

Slrto 1390 32 890 16616 16 374 26

^ttitouiotias. . . . 630C 257 764 140 374 117 390 41
269'. 131508 66 356 65 152 49
419» 103 442 53 269 50173 24

»i-pbaflcnia .... »15 80178 38 525 41653 98
1U92 114 535 59 223 55 312 105
4241' 126 08 8 60 723 65 363 30
6540 168034 89 516 78 518 26

TOefftnia 3341 183 232 97 364 85 86h 55
6084 136 470 68136 68 334 22

5 871» 143 14.1 75 029 68 114 25
438 44 070 23 333 20 737 101

üiifantiiifn 6511» 2 187 20S 1 133 625 1 053 583 34
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DaS SBappen ®.S ift ein SAilb, ber ein

fAroebenbeS filberneS, grieA. Ären? im blauen iyelbe

jeigt unb von gtoei toilben Männern gehalten toirb;

um ben SAilb, auf loelAem eine mit roter Mühe
ausgefütterte golbene ÄönigSfrone rubt, ift ber

grieA. ©rlöferorben an loeingeränbertem bellblauem

löanb gehängt. Uns
ter bemScbilo trägt

ein hellblaues iBaub

bie Deoife lay;j;

txyj &y&TT) toG

XaoO (isehys mu
he ag&pe tu läü,

«Meine MaAt be^

rubt auf ber Siebe

beS SJolK»). Die
Wationalfarben
finb blau unb roeifi.

Die Kriegs* unb
.ftanbelSflagge

enthält fünf blaue unb oier meifee abtoeAfelnbe

£origontalftretfcn mit einem meinen Äreuge unb
Ärone in blauem Jelbe in ber obem ßde. (S. 2afel

:

flaggen, 93b. 6, S. 862.) Der eingige SanbeS-
orben ift ber (Srlöferorben (f. b.).

Die ftinan$en befinben ficb »egen ber $6be ber

StaatsfAulben in teiner günftigen Sage. DaS
93ubget für 1893 geigt eine Einnahme oon 111,7, eine

SluSgabe oon 105,7 Mill. DraAmen. 93on erftern

betragen birette Steuern 22,t, 3öUe unb )öerbraucbS=

fteuem 36/), 2lbgaben unb (Gebühren 19,5, Monopole
1U Mill. Untet ben HuSgaben finb 35,4 für bie

StaatSfAulb, 19,7 für baS Kriegeminifterium, 24,8

für bie übrigen Minifterien , 8,i MUl. für bie SSer-

toaltung. Die StaatSfAulb belief fiA 1. ftan. 1893
auf <568,7« Mill. in ®olb unb 1 49,74 «Will, in Rapier

;

baoon toaren 481,6 (heg. 19,89) Mill. amortiüer=

bare Anleihen, 155,oo (beg. 31,84) fonfolibierte 9ten=

ten unb 32,« (beg. 98/)«) Mill. DraAmen SAa|=
fAeine, BioangS' unb prooiforifAe Anleihen. ®.
ift fett 1867 ber fog. SateinifAen Müngtonoen=
tion (f. b.) beigetreten. Seit 13-/1. 9ioo. 1882 ift

baS #rantenfpftem obligatorifA. Der §rant betfjt

DraAme (f. b.). Die Müngroäbrung ift bie Doppel:
Währung. DoA hnfteren im Sanbe faft auSfAliefc

HA 35anlnoten.

über #etr unb flotte f. ©ricAiiAcä £eer»efen.

Stirdjen« mit« ltnferrirfit ewefen. DaS ©efelj

fennt feinen UnterfAieb greifAen ben oerfAiebenen
"öelenntniffen. Die ortbobore ober anatolifAe

SanbeSfirAe gehörte bis 1833 unter baS l: atn-

arAat oon Üonftantinopel : feitbem ift fie felfr

ftänbig. Seit 1852 wirb bte ÄirAe geleitet burA
eine gu Althen refibierenbe fteilige Spnobe, beftebenb

auä fünf Mitgliebcrn unter Sjorfife beS Metropolis

ten oon Silben; bie Regierung wirb bei berfelben

burA einen tönigl. itommiffar oertreten. @S giebt

40 bijAöfl. Si&e, oon benen 14 crgbifAöfliAe finb;

nur em Sifc, berjenige oon Sltbcn, wirb gefetvmäfjig

als metropolitaner anerfannt; eS gelten aber eben=

falls als Metropoliten lebenslang biejenigen

^öifAöfe oon 3lt)effaltcn unb CpiruS, bie biejen

2 itel oor bem 3lnfAlufj jener Sänber an &. führten

;

naA bem £obe ber jehigen ^nhaher biefeS Titels

roerben bie WaAfolger berfelben (5r;bifAöfe, info^

roeit bie Siße in ^auptftrtbten oon dornen finb,

fonft cinfaAe ©ifAöfe fein. Somit bat bie grieA.

jtirAe gegenwärtig nur 4 Metropoliten im gangen
(fltben, 2lrta, ^oIoä, Variffa). Sonft bat ba^

lanb unb Guböa 4 ergbiftümer {^btbiottö, 3llar=

nanien^itolicn, Irifala, 6l?allU) unb 9 33i$

tümer; ber ^eloponneS 6 (?rjbi*tümer (Hrgoli*,

Äorintb, $atra* unb Q\\$, Mantinea unb Honuria,

Meffenien, Salomen) unb 5 33i$tümer; bie Golla

ben l Gr?bi|"Aof (Sora unb SenoS) unb 3 *i*=

tümer; bie ^onifAen Unfein 3 erjbifAöfe (Äorfu,

Stepballenia, S^ntt) unb 4 Bistümer. Die Töm.=

tath- ÄirAc \)at 3 ©rgbifAöfe («tben, 5laro«, Äorfu)

unb 4 ©tetümer (Sora, 2eno8 unb MptonoS,
Santorin, :]a\\u unb kepb^allenia).

Seit 18313 mar für ben UntemAt alle* üu tbun;

oon ben iluSgaben im ißubget lommen 3 $n>3. auf

benjelbcn. befteben öpmnajien, äbnliA ben

Spceen unb Colleges in JraulretA; bellen. SAu
len, äbnliA ben ehemaligen lat. 2 Aulen kapern«,
unb bemotifAe ober 4iol!SfAulen ; 1891 gab eö

•2379 öffentliAe Elementar: unb 9ioltSfAulen für

.«nahen unb 351 für MäbAen, aufeerbem über

150 ^rioatfAuleu. 1891 betrug bie 3<Al ber

SAüler beiber (^efAleAter in ben ^rimärfAulen
116575. SelunbärfAulen (heüenifAc) toaren 1S92

oorfcanben 264 mit 16 302 SAülern. Die 40 ®om
uafien gälten 5883 SAüler. 1835 rourbe bie Uni

oerfität su JUhen (i. b.) gegrünbet. ^ür baS tbeol.

Stubium eriftierten baS dibifart - Seminar unt>

3 SpecialfAulen in ben ^rooinjen , gufammen mit

115 Möglingen. @* hefteten 3 Sieferbau fAulen,

l ^öebammenfAule, 4 Sebrerfeminare mit 602 SAii

lern, bie MriegsfAule ber Coelpiben unb bie <yäbn

riASfAule in ^Beiraieu«; mehrere gelehrte unb

litterar. ©efeUfAaften , eine pölpteAnifAe SAule
unb SAule für fAöne Hünitc; Drudereien unb

3eitfAriftcu. Won ber männliAen 93eoölferung

roaren (1879) 63,«, oon ber meiblicben 91,7 $roj.

3tnalphaheten.

3eirungdtoefen. Die erfte periobifA< SArift in

neugrieA- SpraAe ift bie in SBien 1793 publi

gierte «'E9tuitpk'» (bg. oon Marfibi« v3ulio«j.

Diefer folgte bafelbft 1810 ber ^Trikif^a» von

SUeranbribi* unb 1811 ber «Aoy*-o; 'Kpw» oon

Ülnthimo? (»agi*. Später fmb «KaXXiö^» inJDien

(1819—21) unb «M£Xiaaa» in ^3ari* (1819-2H
erfAienen. DaS erfte polit. 33latt im eigentliAen

(9. mar bie 1821 in Mefolongion banbfAriftliA public

gierte
« 'E^r^epl; AI-oaixt,», als beren ®egenftüd

bergu gleiAfr3C <1m 3lgrinionauA banbfAtiftUA er

jActnenbe «'AxeXwo;» betraAtet werben barf. Dritte

in ber Aronol. Weihe unb erfte gebrudte polit. Rettung

ift bie 1821 in Walamata herausgegebene u'EXXtjvixti

2duztY5». Diefer folgten anbere, roelAe aber roegen

ber 1833 ju leiftenben Raution eingingen. DoA
fAon 1834 begannen mieber einige Teilungen, bar

unter als JHegierungeblatt in grieA. unb frang.

3luSgabe ber «2w-nfip» ober «Sauveur», bem bie

«'Airiva» als DppofttionSblatt ber nationalen $ar

tei gegenüberrrat. DaS erfte toiffenfAaftliAe Slatt

im eigentliAen 0. mar bie «AlYtvaia», feit 1831 gu

%ina oon Muftoribiß unb Rolloni^ herausgegeben,

.vuergu lam 18;w gu Äorfu bie «'AvSoAsytst 'Iwvuc^ 1
»,

in grieA-, ital. unb engl. SpraAe, unb 1835 ju

Althen ber «"Ecpop»? crpanwTtxo;» , roelAem fi*

aufscr mehrern faAroiffenfAaftliAen 3*ttfAriften

1837 bie'E^T.nspt; dpyatcXoYtx^», bg. OOn ^ittali*

unb iHbangabiS, fomie 1840 ber reiApaltigc üEOpw-

-a'ixk 'Epavtrrfo», pon 2lntoniabiS geleitet, unb

bie «MfXisaa», oon ^olomeriS in Sora, anfAloffen.

SöijfenfAaftliAen ßbaratter trug ber 1848 oon

Slrgoriabi* herausgegebene u«1>uoXcy*-x^
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Äijfisr», einen ntebr bettetriftifcben bie 1847—54
berauSgectebene «EtWpzr,», unb bie 1851 begonnene
unb 1873 eingegangene «Nia IIav«wpa». 1852
trat nod) bie «'E^fiipU twv MatüT)?«"»» b^inju,

twlcbe feit 1856 «t£>* 9iXo|a<x!Sü>v » hiejj unb 1877
einging. Sie gegenwärtige polit. treffe in ©. ift

mit wenigen Ausnahmen (« Eq^jxepU, 'Axpixok;»,

t^ffrj» u. a.) unbebeutenb, aber überaus jabtreicb.

Säbrenb be*3. 1892 erfd)ienen im ganjen 131 pe=

riobifdjc Schriften , barunter 92 politifdje, unb eine

infranj. Sprache («Messager d'Athene*»). ©on ben

jetjt nocb herausgegebenen litterar. ober melmebr
befletriftifaSen Schriften ift befonberS bie «*E<jr(a»

beroormbeben. — ©gl. Statistique snr la presse

belleniqne (Htben 1892).

üittero t ur jnr ©eograpbie nnb Sttttifrif. Webler,

Steife im ÄÖnigreid) @. (2 ©be., 2pj. 1840—41);
filier, (Erinnerungen unb (Sinbrüde auS @. (©af.

1857); Gorbella, La Grece sous le rapport geo-

logique et mineralogique ($>ar. 1878); 2BorbS=

icortb, Greece, pictorial, descriptive and historical

(&nb. 1882); Schweiger ^Sercbenfelb, ®. in 2Bort

unb $ilb (£pj. 1882); ©ötticber, Sluf gried). 2anb=

frafeen (©erL 1883); (Slon SteppanoS, La Grece
aa point de vue naturel, ethnologique. anthropo-
lopqae, demographique et m6dical (fyat. 1884);

frnion, The land of Greece (fionb. 1885); £rum=
bacber, ©ried). «Reife (©erl. 1 886) ; &. 2JtüUer, ©riech.

:Heijenunb Stubien (Sp*. 18*7) ; ©aebeter, ©riechen;

lanb (2.3Iufl., ebb. 1888); ©aürielibiS, HavtXX^io;

(im «Stattft. Sabrbud)», Sitten 1892);

fon, 3"* 9Birtfd)aftSgeograpbie ®-* (wi
l», Sabrg. 1890); gifcber, ©. in «Unfer

Sifien oon bet erbe» ($rag 1892); ^Tartanx*) tt^

'Ei>.d8os (ätben 1892) ; Üßelingo, ©.in unfernJagen
Sien 1892); Sürfet unb ®. (in «9Jleper3 3letfe=

bücbern», 4. 3tufl., fip*. 1892); SeScbampS, La
Grete d'aujourd'hui OJJar. 1893); Commerce de
la Grece avec les pays etrangers pendant l'annäe

1892 (bg. oom §tnan,?minifterium , Sltben 1893);
•*fneraitarte beS ÄfinigreidbS ©., 11 ©lütter im
itafeftabe t>on 1:300000 (SBien 1885).

(»efdjidjte. A. (Srfte $auptepodje. ©on
fcen flltetten 3eiten bis jur römif d)en 6err=
id>aft. 3)ie »nffinge ber ©efcbjde beS gried)

.

Soll» finb oon einem 2)un!el bebedt, in meld)eS

werft nur burd) bie Pergleicbenbc Sprachforschung,
bann burcb bie Iritifcbe Prüfung ber Stamm* unb
frlbenfagen ber r»erfd)iebenen Zweige ber gried).

Aktion, neuerbingS burd) bie »uegrabungen in

Uiulend, ürpnS, CrcbomenoS, ^tbafa ein etwa«
bellered £id)t gebraut roorben ift. 9(ber aucb für

bie 3«ten, au« »eld?en fdjon mebr biftorifdje, frei-

Ud) nod) mit Sagenftoff reicblid) gemifdpte (rnniu^

tungen im SBerou&tfein be« SoltS ftcb erhalten

hatten, für bie 3«t*n ber legten großen SBanbe--

nmgen, feblt e« nod) an ber ©runbbebingung einer

ftreng Inftor. 2)arfteQung, an einer irgenbmie be=

alaubigten ©b^onologie. Grft feitbem fdjriftltcbe

Hufjeicbnungen gleid?jeitiger Greigniffe einen feften

anbaltepunft für bie djronol. SJeftimmung ber ©e^
fitbtnbeiten geben, b. b- »on ber erften gejäbton
Clompiabe (776 ». tyx.) an, tann »on einer ©e-
üicbte im ftrengern 'Sinne be« ©orte« bie

Äebe fein, aber bei ber Härglicbtcit ber 2lufjeid? :

nungen finb felbft in jener ^eriobe bie ©injelpeiten
ber gried). ©efcbid?te immer nocb oielfad) unficber.

1) ©id uim ©eginn ber Clpmpiabenred):
nung. Sie ©riecben finb ein 3»e»g ber grofeen

inbo-europ. ober arifdjen ©ölterfamilie, alfo mit

^nbern, 3raniem, ^italücrn, Äelten, ©ermanen,
Sitauem unb Slawen einem Urftamm entfproffen

unb mit ihnen mabrfcbeinlid) in uralten Reiten in

gemeinfamen ^obnfitten oereinigt, roo \\t fcbon

einen geroiffen ©rab ber Äultur errcid?t batten. Xie
«ilbung ber Familie unb ber 5BerWanbtfd)af«grabe,
bie Gntroicflüng ber iUebjucbt unb be* öirten^

lebenS, bie Anfänge be§ ^derbaueS unb be$ ^Sütten=

unb öäuferbaue«, aucb fcbon bie SluSbilbung ge=

miffer religiöfer 3been, wie bie perfönlidje auf'

faffung ber «Raturerfcbeinungen, inSbefonbere bie

#ercbrung be3 bimmlifcben Siebte (Jage§licbt§)

als einer ©ottbeit, geb&ren, wie bie uergleicbenbe

5prad?- unb SWptbenforfcbung gezeigt bat, biefer

3eit be3 gemeinf(baftlid)en Sebent ber ^boger^
manen (f. b.) an. ©on ber Slnnabme, ba| nad) ber

Sdjeibung be3 inbogerman. Urüoll« ber gried).

3weig längere 3«t mit bem italifeben als ardco^

italifcper ©oll^ftamm in gemeinfdjaftlicben Uöobn^

fi^en oerbunben gewefen fei, ift man jefct jurüd=

getommen. (S. ©räco=italifd).)

3n ©. felbft, mobin jebenfall* bie perfebiebenen

©nippen ber Nation nid)t gleid)jeitig, fonbern na*=
einanber in 3wifcbenräumen eingewanbert fmb (unb

jjwar wabrfdjcinlid) Pon ber SRorbfeite ber ©alfan=

balbinfel ber), finbet man in ben älteften 3citen

eine gan^e 9teibe oon Stämmen wefentlid) gleid)=

artiger Statur, bie man fpäter unter bem Warnen
ber ^elaSger sufammenfafete. 68 ift febr wabr=

fcbeinlid), bafe biefelben oon ben fpätern 3ld>äem

unb Hellenen etbnograpbifcb nidjt oerfebieben waren.

febeint baS iRicbtigere ju fein, pon ben ©ried)en

in ber pelaSgifdjen (uralten), ber ad?äifcben unb ber

bellen. 3«tt ju fpred)en. 2)ie ©riedjen ber p e l a 8 •

gifdjen 'ütit lebten in primitioer <Sinfad?beit» in

patriarebalifeben ^uftänben unter Häuptlingen, teils

als SItferbauer, teils als ßirtenftämme in ben £oäV-

lanbfcbaften; i^re ©ötter würben jwar perfönliaS ge=

badot, aber nod) als Waturgewalten oerebrt.

2)ie allmäblid) fid> enhüidelnben ©egenfäfce unb
kämpfe jWifdien ben ßirtenftämmen unb bendauern
ber Wieberungen im Innern, bagu üerfebiebene ©er=

febtebungen ber Stämme in ben grieeb. fiänbern,

unb ganj befonberS pon Äfien \}tx ber ©influfe ber

böber eipilifterten 5jJbönijier, bie als See- unb f>an--

belSmad)t pon ©ppern ber um 1300 P. ßbr. Äreta

unb sÄbobuS befafjen, bie baS $ld?äifcbe ü)teer be^

berrfebten, unb feit 1200 o. 6br. auf mclen Stellen

ber gried?. Of> unb SBeftftifte ftd? feftfe^ten, führten

enblid? ju einer gewaltigen innern ^eränberung
ber Slltgriecben. 2luS ben pelaSgifcben ©auern
unb fiirten geben bie ritterlichen unb triegerifeben

ftebder (f. b., bie (Sblen) beroor, bie aUmäblid)

ftär!ere StaatSwefen unter Iriegerifdjen Äönigen,

namentlid) im öftl. ^eloponneS, auSbilben, piele

Äulturelemente r>on ibren pbönij. Sebrmeiftem an-

nepmen, ftattlid)e ©urgen ober Sariffen (wie *u

ÜJJplenä) auffübren, enblid) (feit 1100 ». 6br.) bie

^bönijier pon ibren Äüftcn gänjlid; »erbrängen.

SllS mäd>rigere Staaten fennt man bte ber ÜJlinper

in ©öotien (OrcbomenoS), ber Monier in Sittita (reo

bie Sage ben SbefeuS als ©rünber beS ©nbeitS=

ftaateS nennt) unb ber 3ld)äer im öftl.
s$eloponneS.

Wad) ber £>elbenfage pereinigten fid) aud) mebrere

Staaten unter ber §übrung eines mächtigem ju

gröf^ern überfeeifeben ©rpebitionen, wie folebe viel

leid)t ben biftor. Äern ber Sagen Pom 2rojanifd?en

ihiege (f. Jroja) bilben. 9(ucb bie internationalen
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Sßerbältniffe bei gried). Staaten unteieinanber fo u

r

ben na* pumanem ©runbfä|icn geregelt burd) Sil:

bung fog. Slmppittponien (f. b.). 3$on ben innern

polit. unb focialen SBerbältniffen ber aebdifeben

Staaten geben oie öomerifd)cn ©ebiebte ein ivoM

siemlid) getreue« 93ilb. Sana* mar bie 9tegierung«=

jorm burepgängig bie monarepifebe. 3ln ber Spi&e
icbeö Staate« ftanb ein bem angefebenften ©e*
1d)led)t, ba« feinen Urfprung aewöbnlicb auf eine

©ottpeit jurüdfübrte, entfproffener König, beffen

Sürbe erblich war; er war fteerfübrer im Kriege

unb batte im trieben Stecht ju fpreepen unb gewiffe

Opfer für ba« ganjc Söolf , wie ber &au«herr für

feine Familie, barjubringen. Seine Obliegenheiten

übte er unter SJlitwirtung ber Häupter ber an*

gefepenften Familien, ber @blen, bie feinen 9lat

bilbeten, welcher fid) in ber Siegel in ber iBepaufung
be« König« beim SJtahle, womit immer ein Opfer
oerbunben war, oerfammelte. 33ei befonber« mid)*

tigen fragen wirb aud) bie ©emeinbe jur SM!«*
oerfammlung berufen; in berfelben fpretfren aber
nur bie @blcn, ba« 5ßol! giebt nur feinen Sßeifall

ober fein SJtifjfallen *u erlennen, eine Jlbftimmung
finbet nidjt ftatt. Ser grembe ift obne befonbere
Verträge redjtlo«, nur burd) bie Scheu oor ben
©öttern oor SJcrle&ung gefd)üfct; cbenfo bie unfreie

Sienerfcpaft, Stlaoen unb Stlaoinnen, beren e«

wenigften« in ben Käufern ber £>errfd)er eine liem*

lieb bebeutenbe 3abl gab. überhaupt ift ba« :Hcctu

in biefer $e\t nod) niept in beftimmte Wormeln, ©es
fe&e, firiert, fonbern auf« engfte mit ben religiöfen

ittnfepauungen oerbunben: JKedjt unb Sitte fallen

nod) jufammen. Saft alle Vergeben unb Verbrechen,
unter Umftänben aud) 9Jcorb unb Sotfcblag, fönnen
burd) eine 3)ufee an ben Verlebten ober feine 5Red)t«=

nacbfolger gefüpnt werben.

Sie meiften ber alten griedj. Staaten unb Stämme
würben heftig erfepüttert ober aud; ganj zertrümmert
burdj bie Söanberungen, meldje neue, nod) rohere,

aber fräftigere Stämme perjufübrten. Ser erfte 2ln=

ftofs m biefen gewöhnlich al« bie bor. äBanberung
ober aud? al« iHüdtepr ber öeratliben (f. b.) bejeidjs

neten Umwälzungen tarn oon SRorbwcftcn her, inbem
ber urfprünglid) m Spe«protien (in @piru«) fefepafte

Stamm ber Sbeffaler (f. Speffalien), burd) 3Ub*«
au« ihren 9Bopnfitjen gebrängt, gegen Dften über
ben $inbo« in bie fpäter nad) ihnen Speffalien ge*

nannte SanbfAaft jog unb bie bi«perigen äol. SBe^

wobner berfelben teil« ju hörigen Öauern (^cneften)

mad)te, teil« jut Slu«wanberung nötigte; nament*
lid) 30g ber Stamm ber ööoter ober Slrnäer füb*
wärt« in bie &mbfcbaft, bie oon ihnen ben tarnen
93öoticn (f. b.) erhielt. Sie (finwanberung ber

Sbeffal« gab aud) ben am Clpmp fifcenben So*
riern (i. b.) ben 2tnftofj, nad) Süben oorwärt« ju
bringen, juerft nad) bem öta unb $ama^. Später
iollcn fie nad) ber Srabition in einem grofeen .'Dcer*

bauten unter Rührung ber brei Söhne be« 2lrifto=

maebu«, Semeno«, Äre«pbontc« unb Slriftobemo«,

burd) Atollen, wo iid) ihnen Crulo« mit einer Sdjar
'iitolier angefdbloffen habe, unb über ben lerinth.
v

J)leerbufen nad) bem ^eloponnc« gebogen fein, wo
üc burd) eine cinjige Sd)lad)t, in welcher 2ifame=
noe, ber Sohn be« Grefte«, gefallen fei, ben gröfeem
Seil ber «iSalbinfel gewonnen unb burd) £0« unter

fid) geteilt hätten; bem 2emeno« fei Slrgo«, bem
Arc«pbonte« 2Keffenien ( ben Söbnen be« unterweg«
oerftorbenen Slriftobemo«, (Surpfthene« unb grolle«,

Dnien jugefallen; bem Orplo« hohe man für

feinen SBeiftanb im Kampfe bie Sanbfdjaft 6li«

überlaffen. S)iefe Überlieferung leibet aber an ftar*

len innern Unwahrfd)ein(id)tetten unb fteht aud)
mit mannigfad)en !cotalfagen ber ^eloponnefter

felbft in 2Biberfprud). 3n SBahrbeit fmb bie 6r*
oberer (bie nad) ber alten @bn>nologie gegen @nbe
be« 11. oord)rifttid)en ^ahrh., wahrfd)einlid? aber

erft gegen 1000 ü. &l)x. fid) in Bewegung festen)

nur unter langen unb fdjweren Äämpfcn bie neuen
^enen im ^eloponne« geworben. Sie Sorier
fd)einen Don Htolicn au« jufammen mit ätol.

Scharen, bie, weil aud) ihr £anb »on ben ^Upretn
überfdjwemmt würbe, bie Heimat oerlaffen mu|tcn,
über bie 3Reerenge oon :Khon nad) 6li«, oon ba,

nad)bem bie ätolcr in 6li« fid) niebergelaffen , am
bluffe ätlpheu« aufwärt«, nad) bem fübl. Slrtabien

geiogen 3U fein, wo ihnen bie tapfern ^Bergbewohner
siüiberftanb leifteten. 5nfolgcbeffen teilten fie ftd)

wahrfebeinlid) in jwei öeerbaufen, beren einer mit
relatio leichter ÜKühe bie frieblid)en (Sinwohner ber

reichen (Sbene SReffenien« unterwarf, währenb bet

anbere, bem Saufe be« ßurota« folgenb, fid) an ber

Stelle, wo bann bie Stabt Sparta fid) erhob, feft-

fefete unb oon bier au« lange unb partnädige kämpfe
mit ber acbäijchen öeoölierung, beren -öauptftabt

Slmpllä war, ju beftehen hatte, ßine anbere Schar
ber Sorier unternahm ihren ßroberung«3ug gegen
bie argioifche fealbinfel offenbat ju Scbine unb
fc^te fid) an ber Süblüfteoon ?lrgoli« feft, beim fog.

Semenion, oon wo fic nad) längerm Kampfe bie

Stabt Slrgo« gewannen. !^on biefer au« brachten fie

allmählich, meift auf gütlichem 3£ege, bie fleinern

Staaten ber £anbfcpaft an fid) ; an ber ) lorbtüfte

eroberten fie enblid) von bem öügel Solpgeio« au«
fiorinth- Sie nädjfte ^olge biefer ©röberungen
war eine ftarte 2lu«wanbcrung, befonber« ber ange*

fehenften ©efd)led)tet ber alten Seoölterung, au«
ben eroberten Staaten. Sie au« bem fübl. ^Jelo-

ponnc« Hu«gewanberten festen fid) gum Seil in ber

nörblid)ften 2anbfd)aft be« iWloponne«, bie oon
ihnen ben tarnen ächaia erhielt, feft unb nötigten

wieber bie ältere ion. 3}e»ölferung biefer SJanbfcpaft,

über ben Sftbmu« jju ben ftammoerwanbten ätbc=

nern ;u flüchten; ein anbererSeil »erlief ben$elo'
ponne« ganj unb 30g in Serbinbung mit Slngehöri^

gen ber nörbl. Stämme unter 'Jücnung »on gürften

au« bem Stamme ber ^elopibcn gegen Often, wo
fie auf ber ^Jnfel £e«bo« unb auf ben Äüften bc«

weftl. Äleinajien« fid) anfiebcltcn. Son Horinth au«
öerfuepten bie Sorier aud) nach bem mittlem (§.

oorjubringen. 6« gelang ihnen, bie Heine Sanb*

fd)aft 9Regari0 fid) ju untertoerfen; aber ihre Ser*

iud)e sur Eroberung ätttifa« fd)eiterten an bem
belbenmütigen 2Bibcrftanb ber Athener. Sie Sage
lä&t in biefen Äämpfen ben attifdjen Äönig, Äobro«,

ben ftelbentob fterben. Söalt» nad) biefer 3urüctwci=

fung ber Sorier zogen bann zahlreiche ion. Scharen,

ebenfall« mit abenteuerluftigen ©enoffen au« an^

bem Stämmen Dermifd)t, teil« au« bem armen unb
grofeenteil« wenig jrud)tbaren Stttita, teil« au«
(ruböa, nach ben reichen Äüftenlanbfchaften Älein^

afien« hinüber, wo fie 12 Stäbte grünbeten, nxlcbe

unter fid) ju einem 93unbe (ber ion. Sobetapoli«)

,iufammentratcn: Wlikt, SDtpu« unb ^ene an ber

Äüfte oon Äarien, epbefo«, .Holopbon, Sebebo«,

Sco«, Älajomenä, ^holäa unb (hothrä an ber fiüfte

oon Spbien, unb Same« unb (Ebiö« auf ben gleich:

namigen Unfein- Siefe ion. Kolonien, benen fid)

frübseirig ba« urfprüngHA äol. Smurna anfajlob,
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meicbten balb eine hohe Stufe ber 9Had)t unb Hul=

iur; fie mürben fpäter bie AuSgangSpuntte neuer
Holoniegrünbungen, mie namentlich bie ÜJZtlefiet

feit bem Seginn ber folgenben $eriobe an ber v
J>ro*

pontiS unb an ben Hüften beS Scpmar*en ÜJieerS

öauptnicberlaffungen grünbeten; in ibnen enfc

mddte ficb auep juerft bie epifepe $oefie (öomer)
?u hoper SBIüte. Aucp bie Toner beteiligten itd> an
tiefen Seejügen nad) ben Hüften HleinafienS, inbem
üe, bauptfäcplich von ArgoliS auS im herein mit
ber bort uranfäffigen ion. SÖeoöllerung, bie fog.

borifebe &exapoliS, b. f?. feebs ju einem ©unbe oer=

einigte Stdbte (ftalitarnaffoS unb HniboS auf ber

tar. Hüfte, HoS auf ber ?jnfel biefeS Flamen«, unb
?UlpioS, HameiroS unb SinboS auf ber ^Jnfel Ütbo*

fcoij arünbeten. Socp übermog in ^alitarnaf} bie

ion. SBeoölterung fo fepr, bafj nicht nur alle 5$n*

idniften biefer ötabt in ion. Sprache gefeprieben

ftnb (and) ber bier geborene £erobot mj'afite fein

tyefdpicbtSroert ionifcp), fonbern and) ihre Heroins
tung mit ben mebr bor. Nacpbarftäbten früh gelöft

würbe. Alle biefe Holonifationen fepeinen fiep mbeS
bis 900 o. (ihr. oolljogen ni haben.

$on ben bor. Staaten im ^eloponneS mar japr*

hmbertelang ArgoS (f. b.) ber mäcpttgfte unb
blübenbfte. 3n 2neffenien (f. b.) Ratten bie 25orier

neb mebr als irgenbroo fonft mit ben filtern Gin*
Bjobnern oerfepmohen unb unter bem Ginflu£ ber

reiben, üppigen fianbeSnatur ihren rriegenfepen

ßbarafter mepr jurüdtreten laffen; ipr j&errfcber--

bau$ fcplojj fiep eng an bie Stamme beS fübl. 31p
(abien an. 3" Sparta (f. b.) roaren neben ben
langen kämpfen mit ber adnüüben ©eoöllerung
bebeutenbe Unorbnungen unb Partei 1am pfe j mi fcp e

u

ben 35oriern felbft eingetreten, benen erft burep bie

loon ber gemöbnlicpen Gpnmologie auf 884, rich-

tiger erft naep 825 o. Gbr., angefe&te) ©efe&gebung
btS SpturguS ein Gnbe gemacht mürbe, bie bie

2?erfaffung unb Sitte ber Spartaner neu regelte

unb ibre militär. Hraft fo fepr fteigerte, Pap fie

ttma 800—770 o. ©pr. enblicp baS mittlere unb
iübL GurotaSgebiet erobern fonnten. $>er in ben
Sagen öftlicp unb meftlicp beS GurotaS mopnenbe
Jeil ber befiegten Acpäer würbe ,m freien, aber rinS*

ofltd)tigen unb politifd? reeptlojen Untertpanen
($eriöten), bie SBauern ber ebene felbft jur fieib*

cigenfdbaft perabgebrüdt.

2) $on ber erften gewählten Dlpmpiabe
bis jum ^Beginn ber $erfertriege (776—500
o. Chr.). Tie ^aupteparafterjüge biefer $eriobe
bilben bie Ausbreitung ber ©rieben nach Dften
nrie nad> Jüeften auf ber Hüfte beS üftittelmeerS

burcp ©rünbung ?aplreidper Kolonien; ber Sturj
be* alten Königtum* in faft allen Staaten (um bie

9Ritte bei 8. fjaprb,.), bem eine mebr als bunbert»

jdbrige ^errfd?aft beä Slbelä folgte; baS 2luttaud>en
unb ber Sturj ber JprannenbTerrfcbaft in oielen

aried). Staaten; enblid? ba$ 6mporfteigen oon
toparta jur gflprerfdiaft (Hegemonie) im ^elo=
tonnet. 2Ba* umddjft bie Kolonien anlangt, fo
idüt in ben Anfang biefer ^eriobe, in« 8. unb
7. 3abrb. o. 6b,r., bie ©rünbung ber ^aplreitpen

Wnbelsnieberlaffungen ber afiat. ^»onier (naments
U(b ber SJlilefier) in ber ^roponti« unb an ben
®<Üaben beä Sdjmarjen 2fleer3 (Abpbod, £amp=
faloi, ÄpjiloS, Harbia, Apollonia, CbeffoS, Jomi,
Stni. Spra«, Dlbia, Sinope, Irapeiunt, ^bafi«,
Ikntitapaion) unb bie meprerer bebeutenber Holo--

nien in benfelben ©egenben »on 3Jlegara aui (6p al=

«reif^ou»' «onorrfationHifrüon. 14. Stufl. VIII.

cebon ober Äald)ebon, JBp,?antton, Selpmbria unb-

ÜHefembria); ferner bie Öefiebelung ber tbra^.öalb-

infel ^baltibite oon ben eubbifd?en Stdbten (Ebaltid

unb Gretria auS; cnblid) bie Anlage gried). Stdbte
in Unteritalien unb auf Sicilien, ein Unternehmen,,
an roelcbem fiep bie oerfdjiebenften gried). Stämme
beteiligten. (S. ©rofjgried?enlanb.) Auf ber dloxb-

lüfte AirifaS mürbe oon einer Sdjar Anfiebler oon
ber ^nfel Spera au« unter güprun^ bed Hattos
um 630 bie griecb,. Stabt flprene begrünbet, bie

balb ber SJtittelpunft eine« blüpenben iHeicp^ tuurbe.

ägppten mürbe burdj ben mit Jöilfe gried). Sölb=
ner auf ben Slbron gelangten Hönig ^fammetid)
(nad) 655) ben Römern ju freiem 93ertepr unb aud)
jur sjtieberlaf)ung in 9lautrati« eröffnet.

i'iit biefer gemaltigen Gntioidlung be# griecb.

C leinen: > naep äugen mar ein mäd)tiger Auffcpmung
im Innern oerbunben, ber ju bebeutenben Um*
geftaltungen, namentlid; in ben polit. ^erpdltniffen

führte. ;\u ben meiften gried). Staaten (nur Sparta
unb ArgoS bilben eine Ausnahme baoon, boep

fd?eint in bem letttern feit bem lobe be8 ^peibon,
melcper um bie Witte beö 8. ,V.ibrh. bie ganje £anb;

f<paft ArgoliS unter feinem Scepter oereinigt hatte,

baS fiönigtum ju einer blopen $orm perabgefunten

ju fein) mürbe bie monard)ifche Staatäform auf:

gehoben unb maepte ber ariftotratifdben ^la^, meldje

alle polit. 2Jtacpt unb ben größten 2eil beS ©runb»
befi^eS in ben t>dnben einer gröfeern ober geringem
3apl abiiger (eupatribifeper) ©efcplechter tonjetu

trierte. 3" Atpen mürbe bie anfangs lebensläng=

liebe Amtsbauer beS HönigS 752 auf 10 3>apre

befchräntt, 714 baS auSfd)hefeliche SReept beS ©e=
fdjledjtS ber 2JJebontiben auf biefe Sßürbe auf»

gehoben, 682 aber ein Kollegium oon neun Ar-
chonten (bie nur auS unb oon ben (Supatriben

gemäplt mürben) mit einjähriger Amtsbauer an bie

Sptfee beS Staates geftellt. ^n Horintp mar län-

gere 3«t bie Regierung in ben £>änben eines großen
AbelSgcfdjlecptS, beS ber ©alepiaben. 3)er 2)rud,

ben foldje be^tfepenben ©efcpledjter auf bie übrige

Sürgerfcpaft ausübten, in manepen fällen auch bie

$ärte, momit fte gegen arme Schulbner einfepritten,

erregte in oielen ©emeinben bie Unjufriebenb,eit beS

5BoltS, roelcpe bann meift ÜJlänncr oon heroorrageiu

bem Talent, gemöb,nlicb SRitglieber ber Ariftolratie

felbft, bie mit ihren StanbeSgenoffen verfallen ma«
ren ober eprlicp mit bem 5)emoS fpmpathifierten,

jur ©efriebigung ib,reS perfönlidjen GhrgrijeS auS=

beuteten, inbem fie ftd) an bie Spi^e ber Unjufrie:

benen ftellten unb, nachbem fie bie beftehenbe ^er=

faffung umgeftürjt, ficb felbft ^u AUeinperrfehern
(ütprannen) aufmarfen unb gemöhnlich mit ipilfe

oon SWietStnippen biefe öerrfepaft behaupteten.

Ginige biefer T mannen oererbten fie auch auf ihre

5Racplommen, fo AnbreaS, ober mie er fiep fpdter

nannte, DrtpagoraS, ber 665 o. Ghr. in Sifpon fid>

ber öerrfchaft bemäeptigte, bie bis uun Sobe beS

HleiftpeneS, ber 565 ohne männliche Grben ftarb,

bei feiner ^amilie blieb; fo ÄppfeloS, ber 657 o. 6ht-

nath bem öturiie ber Satcpiaben bie Regierung oon
Horintb gemann, bie er 30 3ahre lang biS jiu feinem

2obe behauptete unb feinem Sohne $erianber üben
gab, ber fie 42 Sabjre lang (627—585) führte; erft

heften Nachfolger, fein Dleffe ^fammetiep, mürbe
582 oertrieben unb eine gemäfngt ariftotratifche 33er:

faffung eingeführt, mie fie in oielen Staaten nach

Vertreibung ber Jprannen oft als Übergang jur

^emotratie mieber oorfam.
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322 ©riedjenlanb (öefd)td)te 500—404 o. fi^r.)

2)ie ßntwidlung bicfcr lefctern fann man näher

in bem Staate »erfolgen, ber gegen baS @nbe biefer

^ertobe neben Sparta in ben Vorbergrunb ber

griech. ©efebiebte tritt: in Athen, öier hatte ftcb,

etwa 621 , bie perrfcbenbe Klaffe genötigt gefeben,

bureb einen auS ibrer 50Utte, 2>ralo (f. b.)/ eine Stuf:

jeict/nung beS beftebenben ©emobnbeitSrecbtS r>or=

nehmen ju laffen, um bem Solle einige ©arantte

gegen bie SBilllür ber ©eriebte 3u geben; allein

biefer 3n>ed war bureb bie übermäßige öärte ber

al§ ©efc&e aufgehellten Vcftimmungen bereitelt

worben. Kurj barauf fuchte ein ebr^etjiger SDlann,

Kplon (f. b.), ficb Athens 3U bemächtigen, allein ber

Verfucb mifeglüclte; barauf würbe ber Staat fahre*

lang bureb bie beftigften Siartcilämpfe jerritttet,

biö 684 ber Gupatribe Solon (f. b.) jurn erften

Arcbon gewählt unb mit aufeerorbentlicbcr Voll*

macht jur Schlichtung ber focialen Söirren unb
bann (593) jur Schöpfung einer neuen Verfaffung
unb ©efefcgebung betraut würbe. 3)erfelbe fuchte,

nact/bem er sunädjft burch mehrere burchgreifenbe

^inanjmafiregeln bie brüdenbe fiage ber ärmern
Klaffen erleichtert hatte, burch eine ßinteilungber

©ürger nach VermögenSllafien, welche baS i&cafj

ber polit. «Rechte unb Pflichten nach bem ®runb=
befifc unb ben iJeiftungen für ben Staat regelte,

eine wohlberechnete üRifdjung beS arijtolratifchen

unb bemolratifchen Clements berbeijufüpren. Allein

feine Vcrfaffung, bie ben einen mer/t weit genug,

ben anbern ju weit ging, oermoebte nicht, bem
Staat auf bie 2)auer ben Syrieben 3u geben; bie

Kämpfe jwifchen ben brei Parteien ber Sßebiäer,

^aralier unb 2>ialrier brachen oon neuem aus,

unb ber gührer ber lejjtern, ^iftftratuS ff. b.), be*

mäcbtigte fid), nachbem er ftch burch fiift eine be*

waffnete Seibwache oerfdjafft, mit feilfe berfclben

ber JpranniS (560). 3ro*imal (559—554 unb 552
—541) burch feine abiigen ©egner oertrieben,

lehrte er cnblicb. 541 als Sieger jurüd unb be=

bauptete ftcb bis ju feinem Üobe (527) in ber £errs

fchaf t, bie er im wefentliehen jum Scften beS Staate«

führte, inbem er namentlich ber Kunft unb ber ©e*
merbtbätigleit Athens einen bebeutenben Auf:
fchwung gab. Sein Sohn öippiaS (f. b.) folgte

ihm in ber ^Regierung, würbe aber, als er nach ber

(Srmorbung femeS SrubcrS £>ipparcbuS (f. b.) burch
bie Gbelleute 6armobiuS (f. b.) unb Ariftogiton

(514] hatt unb gewalttätig auftrat, 510 mit £ilfc

ber Spartaner bertrieben unb 30g ftch nach, ber Stabt
Sigeion in ÜroaS, bie ihm gehörte, unter ben Sdjufc
beS perf. 6ofS jurücl. 3n Athen gelangten nun
junächft wieber bie Gupatriben anS iRuber; allein

ein heroorragcnbeS 2Jtitglieb berfclben, ber 8111=

mäonibe KletftbeneS (f. b.), trat jum S)emoS über
unb gab auf ©runblage ber Solonifd?en Ver*

faffung, bie er in manchen fünften in mehr bemo:
rratifchem Sinne umbilbetc, ber Verwaltung eine

Organifation, welche bie Übermacht beS Abels
braep (508 b. (F^r.). 3war würbe er auf betrieb

feines ©egnerS ^fagoraS mit ftilfe beS fpartan.

Königs KleomencS auS Athen »ertrteben, aber com
tlolte halb 3urücfgerufen, unb als ein £cer aus
^eloponncfiern, Jbebancrn unb (Sbalfibiern in
Attila einbrach, um bem 2)emoS wiber feinen Söiüen
bie üKitterherrfchaft wieber auf3U3Wingen, trium=
phierte baS Ölücl SlthenS unb ber 9Kut feiner 93ür=

Qer über bie brobenbe ©efabr: baS peloponncf.
»eer löfte fich auf Seranlaffung ber Äorinther,
welche bie all}it gro^e 3Wachterweiterung Spartas

fürchteten, auf, bie $he&aner unb GhaWibier aber

würben von ben Athenern gefchlagen, 6baltiS ge^

bemütigt, ein £eil feines ©ebieteS unter 4000 athen.

Bürger oerteilt ; bie Jbebaner mußten fich ben ©unb
WatääS mit «tben gefaüen laffen (506 ö. 6br.).

2)iefer Sieg erfüllte bie Sltbener mit hohem Setbft=

gefühl/ unb als bie Jbebaner ftch mit ben 2)emob=

nem t»on ^igina berbünbeten, baS, feitbem eS ftcb

(581 0. Gh*.) »on feiner 3Kutterftabt CrpibauruS

emaneipiert hatte, naboui bie erftc Seemacht von
JpcUaS geworben, ba wanbte auch Sthen größere

ÜRittcl auf bie tflotte, unb begann mit figina

einen Äampf, ber freilich erft fpäter 3ur dntfebei-

bung tarn.

SfcH früher als 3(thcn erhob fich Sparta 311m

SRange einer hellen. Vormacht. S)urch bie Splurgi:

fchc ^erfaffung innerlich geträftigt, fuchte eS feine

Öerrfchaft über bie ©renken SalontenS auS3Ubrciten.

2)urch swei langbauernbe unb blutige Kriege gelang

eS ben Spartanern, ftch baS benachbarte ^neffenien

3U unterwerfen, ©ine weitere Ausbreitung ihres

©ebieteS gelang ben Spartanern im Dften unb
ÜRorboften, wo fte bie urfprünglich ben ärgirjern

gehörige Dfttüfte ber *)5amonhalbinjel mit ber öanb^

fchaft Hpnuria nach Jangen unb harten Äämpfen
biefen entriffen unb babureb StrgoS, baS bis bahin
ber erfte Staat ber fealbinfel gewefen, 3um 3wciten

herabbrüetten. ?lud? ihre nörbl. ©rensnachbam,
bie Srlabier, über3ogen fte mit Ärieg, mußten aber
infolge beS tapfern SiberftanbeS »on feiten £egca*
fiep mit einer unbebeutenben ©ebietSerweiterung im
obern (hirotaSthale unb mit einer SunbcSgenoffen:

fchaft begnügen (um 555). dagegen gelang eS ihnen,

ben gan3en yeloponneS (aufeer VlrgoS unb 3ldjaia)

unter ihrer ©egemontc ,;u einer ftarlen Spmmacbie
;u vereinigen. Sparta galt als bie Hauptmacht ber

griech. Änftolratie.

3) SBon ben ^Serferlriegen bis 3um6nbe
beS $eloponnefifd)cn Krieges (500— 404
r>. Shr )- S3'S 3um beginn biefer ^eriobe, ber üaf«

fliehen 95lüte3eit ©.S, hatte eS ben entwielelten Kultur^

ftämmen ber ©riechen an einer äu&em Seranlaffun vi

gefehlt, welche aufeer einigen, mehr ethifehen 3eieheu

ber 9lationaleinheit, ben gemeinfamen h«Uigen
Spielen 3U Clpmpia, auf bem lorinth- SflbmuS, in
Delphi unb in 9iemea, ber gemeinfamen Sieligion,

ber belphifehen Slmpbiltponte unb bem belphifeben

Dralel, bie 2Haffe ber griedj. Völler auch polt tif dj

näher sufammengefü^rt hätte. Gine folehe Ver-
anlaffung gab erft bie ©efahr, welche bie $erfer*

friege aflen ©riechen naheju auf gleiche Söeife

brachten. SBenn auch in biefem Kampfe Sparta
unb Athen bie Vorlämpfer waren, fo fehloffen fidy

hoch bie meiften übrigen Staaten (mit SluSnahme
bon SlrgoS, baS aus Giferfucht gegen bie §ührer=

fchaft Spartas fich v>on ber nationalen Sacbe
bauernb fern hielt, üon3:hel>en,2:h«llalien, ber^nfel
Kertpra u. a.) an, fobafj eS für einige 3" 1 faft

oöllig 3U einer Vereinigung ber Nation lam. Seim
Seginn biefer Kämpfe (500 o. Cht.) befaf3 Sparta
eine unbeftreitbare Überlegenheit an äufeern W\U
teilt; Athen füllte feine Gbenbürti gleit erft beweifett.

SaS griech- SNuttetlanb, baS mit ^erften felbft nie

in unmittelbare ©erührung gelommen war, würbe
burch feine $flan3ftäbtc in Kleinaften in ben Kampf
toerwiclelt. AriftagoraS pon 9)Ulet war, als er um
ilnterfrütumg ber 500 r». Shr. oon Werften abge=

fallencn ion. Stäbte naebfuehte, »on Sparta lalt

3urücfgewiefen worben. $ie Athener, welche ihm
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Otebör fcbenlten, lanbeten vereint mit ben Cretriern

ia Kleinaiien unb zerftörten 498 p. Gbr. mit ben

>niern ba* blübenbe, aber unbefeftigte 3arbc§,
ben Sit» be* perl". Statthalter* ?lrtapberne*. Valb
barauf würben bie Jonier ju 2anfce, unb al* bic

Athener unb (rretrier nadj Saufe 3urüdfebrten, aueb

utSaffer bei ber^nfel £abe (494) gänzlid) gefcbla:

gen. 2)cr s£erfenöntg 2>ariu* liefe jundebü bie

3täbte Kleinafien* unb bie ^nfeln , meld)e fid) an
bem Slufftanbe beteiligt bitten, burd> feine gelb=

berren unterwerfen unb süchtigen ; bann follte aud)

ba* europäifepe <3. erobert werben. Dbf d)on ein erfter

;jug unter Rührung be* Ularboniu* 493 mifelang (bie

Alottc ging burd) Sdjiffbrud? am Verge 3ltbo* zu

<3runbc, ba* Sanbbeer würbe burd) fcr<wicrige Kämpfe
mit bem tbraz. Volte ber Vrpger aufgebalten), liefe er

bie grieeb. Staaten burd) frerolbe zur Unterwerfung
aufforbem unb, ba Sltbcn unb 3parta febroff bie

.xebbe aufnahmen, eine Alotte ton 600 Krieg*:

iebiffen mit lOOOUOSRann zu Auf; unb 10000 Lei-

tern an Vorb bureb ba* Sigäifcbe 3Jtecr binburd)

unter Tati* unb 3lrtapberne* gegen aufbreeben.

^n ber erften Veftürzung fügten fiA namentlich/ bie

^nfelftaaten ber unüermeiblid) febeinenben Knecht
fdbaft ; aber bie Htbener allein, ohne bie Unter;
Hütjung Sparta* abzuwarten, feblugen, nur r>on

1000 Kriegern ber böot. Stabt ^latää unterftütjt,

unter Pe* iUliltiabe* Slnfübrung in ber tfbene ron
IKaratpon 12. Sept. 490 ba* weit überlegen t £>eer

ber feinte, bie fte zur Wüdfebr nach Slficn zwangen.
?ln bie ipitie be* atben. Staate* trat nadmtal* ber

aeniale Jbemiftotle*, ber mit riebtigem Vlid für

ba» junäcbft 9totwenbigc bie Sltbencr reranlafete,

nunmebr alle Kräfte auf bie Hebung ihrer Seemacht
ui oerroenben; benn naebbem Tariu* 4*5 mitten in

ieinen 5crieg*rüftungen geftorben war, fehtc fein

3obn Serre* bie Slnftalten 3ur Unterwerfung (#.*

rort. Gin ungeheure* feeer, 800000 2Rann ftarl,

liefe er nad) Sfoajien überfetten unb von ba nacb

-Ibeffalten bi* an bie Cngpdffe üon Jbermoppld
rorrüefen, wo fieoniba* anfangt tapfer unb glüd^

lieb &5iberftanb leiftetc, aber (Cnbe 3luguft) 480
mit einer fleinen Spartanerfcbar ben >>e!bcntob

itarb. ?lud) bie grieeb. flotte mufete fidj nad? mebr=
idgigem Kampfe beim euböifeben Vorgebirge Slrtc^

mifion junidjicben, unb Sltben felbft, beffen ?te
rcobner ftd) nacb ber 3nfel Salami* (bic Leiber
unb Kinber nacb 2röjen) 3urüdgc3ogen hatten,

nnirbc burd) bie Werfer DerbTannt. £ocb Jbfmifto:
tle* brach bureb bie entfebeibenbe Seefcblacbt bei

3aIamU 20. Sept. 480 bie ftlottenmacbt ber Werfer.

gleicbjeitig in bem Canbbcere ber Werfer, beffen

ungeheure 3abl ba* r?erwüftete Jöella* niebt mehr
ernähren fonnte, 91abrung*mangel eintrat unb ber

Sinter beoorftanb, fo febrte ierre* jetjt mit ber

ftauprmaffc ber i'anbtruppcn nad) Slfien nirüd, nur
mOÜO ÜRann unter Warboniu* in (SJ. laffenb.

5ber bie t>on bem pereinigten ©rieebenbeer unter

Änfübrung fce* Spartaner* ^aufania* gegen 9Mar=
foniu* gewonnene Schlacht bei ^lataä (19. Sept.

179) unb bie gleicbjeitige Überwältigung be* perf.

"Uottenbeer* beim Vorgebirge 2)lrdale in %on\en
machten auch bem tiefte be* perf. fteer* ein (rnbe
nnb Dollenbeten bie Befreiung ®.*.
Sl8 näcbfte unb widjtigfte folgen ber Werfet:

Iriege fann man bie fcbnclle ßntmidlung ber atben.

3eemad)t unb bie babureb, oeranlafete $ür*rerfcbaft i

?ltben* in bem mächtigen 93unbe ber öftl. See-
unb ^nfelftäbte (feit 476 p. (5b.r.) betradjten, beffen

1

ÜRitglieber freilich, fpäter oon 3}unbc*genoi)en mebr
unb mepr ju tributpflicbtigen Untertbanen ÜÜben*
berabgebrüdt würben. Vorjüglid) oon Kimon ter=

wirllidjt, würbe bie Seeperrfcbaft bie ©runblage ber

neuen polit. ®röfee 3ltb.cn*. 3" furjer 3"t über^

traf e* feine mäcbtigften Nebenbuhler Slgina, Ko-

rintb unb Kerfpra. 9(icbt*beftoweniger galt Sparta
noch/ immer al* bie fübrenbe 3Jlacpt in ®., unb
ber attifet/e 3infelbunb nur al* ein engerer S3unb in

ber panbellen. Spmmacbie. 3n tcr erften 3e\l nad)

bem Siüdjuge ber Setfet au* ®. felbft waren bie

©riedjen, namentlich bie iHtbencr, bureb, bie ^ort

fefcung be^ Kriege* zum 3cbut5 ber lleinaftat. Stäbte
tn Snfprucb genommen, wobei nor unb nad) be*

Üljemiftotte* Verbannung (um 470 ü. 6bt.) be=

fonber* Kimon fid? febr tbätig 3eigte; 465 fd)lug er

bie ^erfer wieber entfeheibenb ^u ÜBaffcr unb in

2anbc am ^luffe Curnmebon in ^ampbplien. 311*

nacb längerer Unterbredjung 449 ber Krieg noch

einmal ernftbaft wieber aufgenommen worben war,

gewannen bie Sltbcncr noch einen $oppelfieg bei

Salami* auf Copern. Seitbem börtc ber Kampf
gegen Werften für lange 3eit auf, wenn auch ber

Slbfdjlufe eine* förmlichen ^rieben* (be* fog. Kimo^

nifdben) febr zweifelhaft ift. 3".^ifcben hatte

Sparta* (riferfuebt auf Althen* wachfenbe ÜJlacht

im i'lutterlanbc f*on lange zum Bruche geführt.

2>ic Spartaner, burd) einen gefährlichen .v»eloten

aufftanb in 'JJleffenien (britter Ufeffcnifchcr Krieg

464—456) jcpwer bebrobt, hatten 462 bie >>ilfe ber

3ttbener bei ber Belagerung oon ^tbome in 2ln-

fprud? genommen. 2>\e üerleHenbe 3urüdfcbidung

biefer öilf*truppen würbe zu ^nbe biefe* Sa^e?
ber 3lnlafe, bafe 3ltben ben Spartanern auftünbigte

unb nun (461) feinen Vunb auch auf ba* ^eftlanb

(3Irgo* unbOTegara) au*zubebnen fuepte. 2)te Spar
taner fuebten junäepft (feit 459) burd) geheime unb
offene Jeilnafyme an ben ftebben 3ltben* mit flgina,

Korintb unb (!pibauro*, weld)e ben Gintritt 9Jte-

gara* in ben Secbunb nidjt bulbcn wollten, Sltben*

2Jlad)t ju fdjwädjen. $a 457 erfebien ein peloponnef

.

Seer unter Jübtung ber Spartaner in ÜJlittelgric

cbenlaub, zunäcbft um bic Vcwobner ber Meinen

üanbfehaft 2)ori* am "]3arnafe gegen bie ^'boler 311

unterftütjen ; al* ihm bie IHtbencr ben 3ltbmu*

fperrten unb auf bem Wüdwcgc in Statten ein^cev

entgegcnftelltcn , würbe baefclbc bei Janagra Qt*

fcblagen. ^ebod) erboltcn fid) bic ^Itbener halb pou
biefer ^ieberlage; fie fielen fdon 456 wieber in

Vöotien ein unb beficgten bie Böotier bei Cno=
phpta, worauf biefe fewie bie ^boler unb opunti

feben ^ofrer bem atben. Vuube beitraten. 3n bem
felben Jahre (456) würbe 'Hgina 3ur Unterwerfung
gezwungen, bie Sangen ÜRauern, bie 3ltben mit

feinen >>äfcn r/erbanben, pollcnbet, unb ber fübue

iolmibc* unternahm einen 6eejua um ben s

i>clo-

ponne*, wobei er bie fpartan. Schiffswerften in

©ptbeion oerbrannte, bic Jnfcln 3an)nt^o4 unb
Kepballenia für ben atben. Vunb gewann unb burd)

bie Slnficbelung ber flüchtigen Mejfeniet in Tian-

paltu* ben lehtcrn felbft im Korinibiid)en 'JDJecrbufen

einen wichtigen Stühpuntt fchuf. 455 erlitt ba=

gegen Althen einen fcpwercn Schlag burd) Vernich;

tung be* §ett$ unb ber flotte , weldje e* nacb

kappten zur Untcrftüfcung be* Jürftcn ^naro*, ber

ftd) gegen bie Werfer empört, gefanbt batte. 451
' würbe bureb Vermittelung be* Kimon ein fünfjäbri--

|

gcr SaffenfHUflant jwifeben 3ltbcn unb Sparta
.
abgefchl offen, in bem ba* lejjterc ben Vcfifjftanb

21*
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324 ©riedjenlanb (@eföU$te 500-404 t>. <Sf)r.)

SlthenS anerfannte, aber fd?on 448 mürben burd)

oelpbifd)e Streitigfeiten, bei betten Sparta auf ber

Seite SelpbiS, Sltben auf ber Seite ber tyfytslei

ftanb, bie geinbfcqaft inblreft mieber erneuert. 2>ie

^Reibungen bauerten feitbem fort, ber Slbfall ber

mittclgried). Stämme unb bie 9tieberlage bei Koro*

nca 447 brad)ten bie Sltbener in arge Verlegenheit,

unb nur einigen glüdlicben Unternehmungen beS

"UerilleS, ber baS gleichfalls abgefallene Gub&a
fd?nell tuiebereroberte, nod) mehr aber feiner Klug:

peit mar eS su banlen, bafe fid) bie Spartaner 445

su einem 30jährigen Söaffenftillftanb bemegen

tieften, ber freilid) fepon 14 $abre fpäter burd) ben

SUtSbrud) beS töeloponneftfcben Krieges gebrochen

murbc. 3US btc roieptigften Veränderungen für

bie Verfaffung ber beiben öauptftaaten in biefer

3eit ftnb bie nod) immer ftcigenbe ©emalt ber

oligardjifdjen Gphoren gegenüber ben Königen in

Sparta unb bie immer cntfdnebenere ßntmidlung
ber bemotratifdjen StaatSform in Sltben ju ht-

trauten, bie burd? SlriftibeS nad) ber Sd)lad)t bei
s$latää fdjon angebabnt, burd) ©v^ialtcd unb Se-

niles nad) SSefCbräntung beS SlrcopagS auf bie

richterlichen 0cfd)äfte (4i>l) meiter geführt mürbe.

2>aS gr&fcte tölücf für Slthen mar eS, bajj gerabe

ie&t ein Üttann wie ^erillcS (f. b.), ber feinem 3«it=

alter ben tarnen gegeben bat, bie reteben Kräfte

biefeS VoltcS unb Staates j»u leiten mufete. 5)urd>

bie perf. Ükute unb burd) bie Tribute ber SunbeS:
genoffen, morüber Sltben ganj nacb ©utbünfen
oerfügte, feitbem ber 93unbcSfd)a& (460) oon 3)cloS

nad) Sltben oerlegt roorben, mar biefeS in ben

löcfiti eine? unermc&licpen öffentlichen iHcid)tumS

gefommen. Ohne irgenb etmaS ju oernadjläfftgcn,

maS Sltben bie burd) feine Seemacht gewonnene
ÜJcadjtftellung fiebern tonnte, gelang eS ^crilleS,

ber lö^abrc lang (444— 429) teil« als $rioat*

mann, teils als Staatsbeamter in Sttpen bie polit.

Rührung innehatte, bem Sinne unb ber Sistig«
leit ber Sltbener jene iHidjtung auf bie 2krooU=
fommnung ber Kunft unb bie SJcreblung beS geifti-

gen Sehens ju geben, mclcpe biefe ®lan3periobe beS
gried). SlltcrtumS auSjetdmet. freilich entmideltcn

fid) in bcrfclbcn 3cit, mo 3lthen in polit. unb geiftb

gcr Beziehung an ber Spi&e ber Gntmidlung ber

Hellenen ftanb, aud) bie keime beS VcrbcrbenS.
35er Verfall ber alten 3ud)t unb Sitte, ber gried).

^artifulariSmuS , ber taufmänniidpe 9teib mic ber

oligard)ifcbe j&afj gegen baS reiche, blübenbe unb
bemofratifd)c Sltben, ettblid) ber immer mad)fenbe
fflcgenfafc jroifdjen Sitten unb Sparta mad)tcn 0.8
58lüte3eit ju einer fdjncll oorübergebenben Grfd)ci=

nung. Sie enbete mit bem s$eloponnefifd)en
Krieg, in »clebem bic©cgenfä&e jmifeben bor. unb
ion. (ligentümlidjfeit, mie jimifchen Oligarchie unb
$emotratic in heftigem Kampfe aufeinanber (tic&en.

3ene ®egenfä&e mürben repräfentiert burd) bte bor.:

fpartan. unb bie ion.-attifd>c 93unbcSgenoffenfd)aft,

an melden faft ganj 0. teilnabm. 2)ie Stdrfe ber

erftem beruhte auf ber 2anbmad)t, mdb.rcnb bie Up
tere bie Überlegenheit jur See behauptete. 2)er Ärieg

begann 431 u. (£pr., junäcbft ueranlaftt burd) bie

feit 435 fd)mebettben ödnbel JtertpraS unb ÄorintpS
um (fpibamnoS, an melcpen 2ltbcn als 95unbcS=

genofie ber erftem teilnahm, unb nädjftbcm burd) ben
«bfaU i^ortbilaS (432), melcpeS als totintf». #anj=
ftabtfid) ber 5<unbeSgenoffenfd)af t mitSltben ,?u ent=

.lieben fud)te unb baber t?on ben SStbencrn belagert

mürbe. Kortntb, bjerburd? erbittert, üeranlaftte eine

33unbeSoerfammlung ber ^etoponneftet gu Sparta,
unb obgleid) l)ier atben. (Sefanbte unb bie ge^

mftBigte gartet ber Spartaner für frieblidje Qnt-

fdbeibung fpraegen, fo brangett bod) bie fricgerifd>

(Deftnnten burd). 3)er Ärieg brad) im 3lpril 431
o. Chr. aus. 2)ie erften §ai)Tt oergingen opne QnU
jd)eii>ung unter gegenfettigen Einfällen unb iBer=

beerungS^ügen. Säprenb bie Spartaner baS offene

fianb üon 2ltti!a werrnüfteten, fud>ten bie 3ltbener

feinbltdje Äüftenftrid)C namentlid) im ^eloponncS
mit ipren Sd)iffen heim. 2)ic Sorteile, meldje bie

Sltbener bierburd) unb burd) bie einnähme üon
^ptibäa gemannen, mürben aber meit burd) baS
üJJifsgefdjid aufgemogen, roelcheS eine furditbare

^eft unb beS ^crilleS iob (429) über Sltben braebten.

2)abei mürbe ber Ärieg mit fteigenber Erbitterung

üon beiben Seiten fortgeführt; SBemeife bafür giebt

bie ©raufamleit, mit meldjer 427 baS abgefallene

9)iptilcnc burd) bie Sltbener unb baS burd) lange
Belagerung ;ur Übergabe gejmungene ^latäd von
ben Spartanern unb Jhcbancrn bchanbelt mürben,

mähw^b in Äerfpra ber 2)emoS mit öilfe ber 2ltbe=

ner in erbitterter Sflürgerfebbe einen blutigen Sieg
burd) bie graufame Döllige SBernid)tung ber ben
Spartanern befreunbeten miftolraten errang (425).

(Sin grofjcr Sieg ber Sltbener über bie 2accbämo=
nicr bei Sphalteria an ber Äüfte r>on SDleffenien

425 bemog bie le&tern, ben Slthenern einen ehren --

üollen ^rieben ju hieten; allein Äleon unb anbere

Demagogen oereitelten ben ^riebenSfd)luft , unb
einige rceitcre Vorteile, mie bie Ginnahme ber 3"fel

Kptbera, fteigerten bie 3uoerrtd)t ber Sltbener. 6rft

als ber fpartan. Itelbherr BraftbaS ben ÄriegSfcbaui

pla& nad) ben fiüjtcn oon 2Jtacebonien oerlegt hatte,

um SlthenS ÜJtaaSt burd) ben 93erluft ber bortigen

BunbcSftöbtc ju fd)mäd)en, unb in Inner 3eit ud>
mehrere jener Stäbte für Sparta ertlärten (424),

als gleichzeitig ber Scrfud) ber Sltbener, Böotien j\u

erobern, mit ber 9Ueberlage bei Helium gefdjeitert

mar, oerftanben ftd) bie le&tern ui einem ein:

jährigen Süaffenftillftanbe (423), ber halb barauf,

junädju auf Seranlaffung eineS für bie Sltbener

unglüdlidjen JreffenS bei SlmphipoliS (422), in

meldbem fomohl ftleon als 93raftbaS fielen, unter

beS sJUliaS Scrmittelung Gnbe OJldrj 421 in einer»

öOjäbrigen ^rieben unb ÖünbniS oermanbelt mürbe.
Slllein biefer (triebe, ohne 3uftimmung ber mäd?=

tigften SBunbeSgenoffen Spartas (ber Shcbaner unb-

Korinther) abgefdiloffen, mar nid)t oon Sauer.
Vielmehr führte bie Schmierigfeit ber SluSführung,

mehrerer 5<cbingungen ju neuen Äonfliltcn. 2)a?u
lam, baft in SÜben StlribiabeS (f. b.), ber bamalS
übermiegenben <5influf> gemann, nur in ber ftort-

fetiung beS Krieges löcfriebigung feineS ©brgeijeS jiu

finben hoffte. @x brachte ein SünbttiS jmifchcnSitben,

SIrgoS, GliS unb 3)iantinea (420) ju ftante. Sein
^Jlan, mit öilfe ber Slrgioer ben ßinflub SlthenS

aud) über ben ukloponneS auSjubehnen, mar taum
burd) einen ent(d)eibenben Sieg ber Spartaner über
bie Slrgioer bei äHantinea 418 oercitclt morben,
als bie Stthener bie bis bahin neutrale bor. Snfel
3JtcloS eroberten (41G) unb mit graufamer ©ärte
gegen bie Bemohner oerfuhren. 415 oeranlaftte

bann baS hauptfäd)lid) burd) SllcibiabeS befür
mortete öilfegefud) ber Ggcftäer auf Sicilien gegen
SclinuS unb SpratuS bie Stthener ;u bem unl-i U

oollen 3"fl2 nad) Sicilien, roelcber binnen brei

fahren ben Kern ber athen. Kriegsmacht oernieptete.

SllcibiabeS felbft mar gleich ju Slnfang biefeS KnegeS-
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©riedjenlanb (öefätcfjte 404—338 ö. Gf;r.) 325

untet bem 33orwanbe bet ©otte*lafterung verbannt
roorben. SRacpeerfüllt wanbtc et ftd) nach Sparta
unb beroog tiefe* 413 ju einem neuen gelbjuße
«gen ätben fowie gut bauernben SBcfefeung oon
Selelea. 2er balb barauf im grüb,lin0 412 er=

folgte Abfall feiner mäcbtigften vHunbe*gen offen in

3onien nötigte Sitten abermal* ju einet erfd)öpfen=

ben 3erfplitterung feinet Äräfte, mdprenb Sparta
turcp ein SBünbm* (412) mit Siffapperne*, bem
cerf. Sattapen in Sarbe*, feine materielle ttber=

liflenbeit erweiterte. 3*"ar fäntpften bie Sltpener

cen Samo* au* nid)t ob,ne glüdlidjcn Grfolg gegen

bie Abgefallenen unb gewannen butcb bie 2iu*fid?t

auf bie Svüdfebr be* slcibiabe*, bet fid), naepbem
er in Sparta fnt mißliebig gemalt, (im Ott. 412)

H Jiffapperne* geflüebtet patte, neue Hoffnung.
%io$ bet 3iieberlage bei ©retria unb be* äbfall*
con (fuböa erhob für bie finlenbe .utv.ft

l

JUK:>.-

nocpmal* ju unerwarteter Höhe nad) Unterbrüdung
einet oligarcpb[eben Serfdpwörung unb Herftellung

einet gemäßigten Semoftatie (im 3uni 411). 5)tei

fllänjenbe Secfiege bet ätpener im Helle*pont beim

Sotflebitgc ftvnoäfema unb bei Slbpbo* untet 8U*
eibiabe», bet injwifcben surüdgerufen rootben war,

unb bei ftp3ito* (411—410), n?elcbe bie 2Biebet=

eroberung von SBpiantion unb Gbalcebon unb an-

betet Stdbte $ur $olge Ratten, liefen für Sltpen

eine fiegreicpe ©ntidpeibung poffen, al* burd) ba*
'Mißtrauen bet ätbenet unb naebbem bet atfyen.

Untetbefeblspabet älntioc^ud bei Station unweit

(ibpefu* burd) ben jpattan. tyelbberrn fipfanber ge=

idjlagen mürbe, 2Ilcibiabe* im Sommer 407 be*

Cbetbefebl* entfeht würbe. %n feine Stelle traten

nun jebn Strategen, tfonon an ber Spifee. 9iocp

einmal fiegten bie Sltpener tn bet mötbetifeben

eeefebtoept bei ben Slrginufifcfcen 3nfeln (406);

ober taum hatte be* ÄaUitrattba« .lob ben fipfaiv

ber «riebet an bie Spihe bet peloponnef. Seemacht
gebracht , al* bie furchtbare 9tieberlage bei #go*--

potamoi im tlug. 405 ältpen* letzte Hoffnungen
vereitelte. 0013 1 mürbe e* oon fipfanber aller feiner

$unbe*genoffen beraubt, bann burd) bie ^elopon;
neuer ui fianbe unb *u Söaffer belagert, üion ber

eigenen Oligarchie (jheramene* unb feinen ©e*
noifen) verraten, mußte Sltben im Slpril 404 fiep

nad) 3äpem SBiberftanbe ergeben. fipfanber liefe

bie dauern ber Stabt unb bie fog. Sangen SJlauem,
bie fte mit ben SBefeftigungen ber Hafenftabt ver=

banben, niebmeißen; alle Schiffe, bi* auf awölf,

nmrben bem ©ieget übergeben. Sltben mutete in

bie 5hmbe*geno)ienfcpaft Sparta* eintreten unb
würbe nun burd) bie Oligarchie ber fog. «dreißig»
teajert, bie eine bauernbe Sefehung ber Slfropoli*

burd) bie Spartaner ju ibrem Schuhe fiep erbaten.

i) Som ^Jeloponnefifcpen Kriege bi* lur
Scpladjt bei ßbdronea (404—338 0. (Spr.).

2en öauptinpalt biefeä 3eitraum3 bilbet bie all=

mäblicfee Suflöfung unb bet Setbtaucb ber grieeb.

"SoUertaft in ben unaufhörlichen Äämpfen um bie

'•Botberrfcpaft. Sparta* Hegemonie »urbe nidjt

allein für bie neuerbingö Unteiirorfenen t>öd?ft

btüdenb, fonbern oerfübrte auep bie S>partaner ju
einem übermütigen Auftreten felbft gegen bie alten

i'erbünbeten. 5)ie sum Seil blutige Ginfübrung
bei Cligardpie in allen gried). Staaten burcp Sp=
fanber brachte roieberbott Semegungen beroot, »ei=
<pen Sparta felbft auf ber Höbe feiner uJlacpt nidpt

immer gemaebfen mar. 3unä<pft ftürjjten atpen.

^luäaeioanberte oon ber bemotratifeben Partei unter

beä Sljrafpbulu* ^übmng 403 bie Scptcdenäberr-

febaft ber 5)reifeig Sprannen in Sltben unb ftellten

unter Grlafe einer allgemeinen Slmneftie bie 2)e-

mortatie roiebet b,et. 2)ie ©rneuerung be* Äampfe*
gegen s^erfien, $u roelcper fiep Sparta burd? bie

Sitten ber oon Jiffapberneö bebrängten grieeb.

Stdbte itleinafien* (399) genötigt fab, oeranla&te

mehrere bebeutenbere grieep. Staaten: Sltben, Zie-
hen, Korintb unb Slrgoa, (395) m offener Jeinb:

febaft gegen Sparta. @ren?ftreitigteiten jroifdjen ben
opuntifcben Solrern unb ben <l>bo!ern rourben oon
ben Jbebanern benutzt, al* SJunbeögenoffen ber

erftern offen gegen Sparta aufjutreten, roelcpee

ben ^potern Joilfsoöller febidte. 3Sa3 ben Spar-
tanern bureb bie Scplacpt bei Haliartu*, in welcher

fipfanber fiel (395), unb ben Seefieg ber Werfer
unter Äonon bei Äniboä (394) oerloren ging, würbe
bureb be* au* Elften berbeicjeeilten Hgefilau* Sieg
bei Äotonea (im Stug. 394) nidjt entfernt aufge-

wogen. 2lUe Seeftäbte fielen oon ibnen ab. 2Bei=

tern 9tad)teit braepte ben Spartanern ftonon* Gnt=

icbloffenbeit, ber bie (Sptlaben unb Äptbcra an
Althen feffelte, 393 in 3lttita Ianbete unb mit perf.

(Selbe bie Sangen ÜJtauern feiner Siaterftabt wieber=

berfteüte. 2)er Ärieg, beffen ü)littelpunlt nun fto«

rintb, (f. b.) würbe (baber gewöhnlich ber fiorintbifche

Ärieg genannt), 30g fid? mit wechfelnbcn (Erfolgen

ber Spartaner unb ber Ükrbünbeten b»n bi* 387,

in welchem bie Spartaner burd) ihren ©cfanbten
Slntalciba* fich mit ^erfien oerftdnbigten unb ben

^erfcrlönig oeranlaßten, ben gried?. Staaten ben

^rieben ju bittieren. (S. Slntalcibifcher triebe.)

2>ie 91rt abet, wie Sparta bie ihm butep ben ^ric=

ben juerlannte (Gewalt mißbrauchte, namentlich

bie Unterwerfung unb 3«rftötung üJcantinea* (384j,

ber 3u fl
na£P Shtajien, um Dlpntb* D)lacpt 3U

brechen (383), bie oerrätcrifepe ßinnahme ber

theban. Öurg 5iabmeia burch ben Spartaner
$höbiba* (383) unb bie 379 erfolgte Unterwerfung
be* bemotratifeben $hli"* ließen in ganj @.
bie neue ÜRachtftellung ber Spartaner nur noch

brüdenber empfinben.

25a würbe noch 3U Gnbe 379 bie Vertreibung

ber Spartaner au* ber tfabmeia burd) mehrere

nad) Sheben 3urüdgefebtte 2)emoIraten unter $elo=

piba* ba* 3eichen 3um 2lufftanbe gegen Sparta.

5ßor3üglich burd) bie Seemacht ber SStbcncr unb
beren neugebilbetc Spmmacpic (feit 378—377) untere

ftüht, 3eigte Theben gleich anfang* eine unerwartete

militär. Süchtiglcit, bie wahrhaft großartig fid) be=

wähtte, al* bie übrigen grieep. (Segnet 371 mit

Sparta ^rieben fcploffen. 2)ie Schlacht bei £euf=

tta, in weichet bie Shehanet untet Gpaminonba*'
Rührung bie Spartaner auf* Haupt fd?lugen (*5. ^uli

371), bie ffiieberherftellung be* oon ben Spartanern

al* Stabtgemeinbe aufgelöften IDiantinea, bie

©rünbung oon ÜJccgalopoli* al* ÜJtittelpunft eineo

arfab. Ginlieit*ftaate* , bie ffiieberherftellung ber

Unabbängigteit oon ÜJleffenien (369), enblid) bic

fiegreiche Schlacht bei SRanttnea (362) waren bie

(55lan3puntte in ber !ur3en 3eit, wo ba* auch uorb:

wärt* bi* nad) ^ßella mäd)tige Jheben bie Hege=

monie ©.* führte. 2)er Schlacht bei SRantinea,

wo Gpaminonba* fiel, folgte ber Slbfcbluß einc^

allgemeinen Arieben*; nur Sparta weigerte fich,

bemfelben auch formell bei3utretcn, Weil e* bie Un-
abbängigteit 3)icffemen* nicht anertennen wollte.

Althen erlitt balb nachher burd) ben fog. 33unbe*--

genoffentrieg (f. b.) einen fchweren Stoß. Sdjwcre*
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Unheil braute über ©. ber ^tyottfebe ober fog. Jöei=

lige Krieg (f. b.), ber bem König ^IjUipp oon SDla*

cebonien Slnlafe jur (finmifdjung in bie Slngclegcn-

beiten 0.S gab. tiefer hatte bereits bic grieep.

Küftenftäbte HmpbipoliS, Subita, ^otibäa, bie

cbaliibijcbcn Crtc unb enblicb 348 aud? baS mäaV
tige Clonts erobert unb teilweise jerftört. 2US
^JpotiS (346) überwältigt unb auS ber ÜReihc ber

Slmpbiltponen gcftofjcn mar, erhielt ÜDlaccbonicn

feie bisher jenem juftebenben iwei Stimmen im
ttmobjltponenrate. ^bUippS Sloficbten waren fcit=

feem ofientunbig; noch, aber arbeitete ipm mehrere
3abre lang ber attifepe Staatsmann J)emoftl?eneS

entgegen unb braute
tutm legten Kampfe ber Sltbener

gegen Philipp auch, bic Jbcbaner unb anberc ©rie=

epen unter bie 2öaffen. 2lbcr bie Hellenen un tCt:

lagen in ber öctjlacbt bei Gbäronea (2. Slug. 338),

unb Philipp oon ÜJtacebonicn, oon ben Hellenen

auf einer ftationafoerfammlung in Korintb 3um
rtübjer gegen Werften ernannt, übte fortan in ganj
©., mit alleiniger StuSnafcme SalonienS, bie unbe--

ftrittene Hegemonie auS.

5)Jlnter maccbonifd>er Hertfdpa^t (oon
ber Schlacht bei Gfcäronca bis jut Unteriocbung
ber ©rieben bureb bie SRömer, 338—146 o. Chr.).

2aS ©crjidfal ©.S mar jefct ganj an baS beS ÜRa;
tebonifeben Weichs gelnüpft. 3.unäcbft aber hatte

nicht baS Boll ber ÜJtacebonier, fonbem bie Berfön:
lidjfeit BlnlippS @. belegt, unb fo mar bie neue
Herrfdjaft ober Hegemonie noch mannen Sdjman:
fungen unterworfen. 2llS Philipp (2lug. 336) er=

morbet morben mar, genügte baS blofjc Grfdjeinen
SlleranberS b. Gr. (f. b.), bie in ©. entftanbene 2Je:

megung ju unterbrüefen: er mürbe auf einer aUge*
meinen &erfammlung auf bem 3ftb>tuS ebenfalls
;um Jüprcr ber Hellenen gegen ^erfien ernannt.
i'US lurj barauf baS ©erüebt oon SlleranberS Jobe
bei einem 3uge gegen bie Jriballer bic Jbebaner
.mm Stbfall braute, mufcte bic 3erftbrung biefer

Stabt (335) ben ©rieben jeigen, maS SBiberftanb

für bic 3ufunft ju crmarten Ijabe. SllS aber fpäter
Slleranber burdb feinen Selbjug gegen ^erficn tief

im Innern SlfienS befepäfttgt unb Jbrajicn im
Slufftanbe gegen i&n begriffen mar, glaubte (331)
ber junge König SlgiS IU. oon Sparta, unterftüttf

oon ben Gleern, »cbäcrn unb Slrfabiern, ben $e-
loponneS ber Herrfcbaft SJtacebonienS entheben ju
fönnen. Gin b,elbenmütiger, aber unglüdlicber
Kampf bei aftegalopolis gegen bie Übermacht beS
i(bnell herbeigeeilten Statthalters oon SWacebonieu,
Sintipater, oernid?tetc jeboep im $uni 330 abermals
bic Hoffnungen ber ©riechen, bie fid) fortan rubig
ocrbielten, bis SlleranberS unermarteter Job im
3uni 323 oon neuem faft gan.? ©. in Bewegung
braute. Sltben unb Sitolien traten bieSmal an bie

SpifcebeS «ufftanbcS, bie Jbeffalier, fiotrer unb
N

l>boler, bie OJceffenier, Strgioer, Glccr unb (*pibau=
rier fd?loffen fidj ihnen an, unb ÜeoftycneS führte
baS öeer, meldjeS bem 3Intipater jum jmeitcnmal
bie epi^e bieten iollte. 9lacb mebrern fiegreicben

©efecb,ten fiel SeoitbencS Anfang 322 bei ber 58e;

lagenmg oon fiamia, mo Slntipater mit ben 2rüm=
mem feines 6ecrS Scbuft gefugt hatte. $aS
«unbeSbeer, meines bcS fieoftbencS WaaMolger,
3tntipbiluS, führte, fiegte jmar bciSDlelitäa über bie

macebon. Krvgcr beS Nonnatus, mu^te aber bie

6infd)lieftung ^amiaS aufgeben unb rourbe oon
bem burd) KratcruS oerftärlten Hntipater bei Kran»
non gefa)lagcn (Jlnfang »lug. 322); bic oerbünbe;

ten Staaten unterwarfen fid) einjdn , meift unter
milben Scbingungen, bem Sieger; nur ätben würbe
hart bebanbeit, muftte feine Sierfaffung önbern unb
eine macebon. Sefa&ung aufnehmen.

2)ic Verwirrung, weldpc SlleranberS Job in Sfien
oeranla^te, unb bic SSerfeinbung unter ben macc=
bon. illuictttbabern griff halb aua) nai) ©. herüber.
s
Jtad) beS 9{eid)SüerweferS 31ntipatcr Job (3 19)
ftritten beifen Sotin Kaffanber unb ÜlntipaterS mit
ber fönigl. Familie befreunbeter polit. 9ia<fcfolgcr

^olpfperdjon um bie öerrftbaft über ©. Kaffanbcr

machte fid) jum Herrn oon Althen (318), wo an fei=

ner Stelle Demetrius oon s^baleronjebn 3ab,re

unter oligarobifdjen formen waltete. Slud? in bem
übrigen @. behielt Kaffanber bic Cbcrhanb. Gr
ftellte 316 Jb.eben her, grünbete an ber Stelle bcS
alten ^otibäa Kaffanbria, gewann 21rgo* unb bie

mefiemfdjen Stübte unb erhielt fclbft nadb. einem un-

glüdlidben Kampfe gegen SlntigonuS, ber oon &fien

auS ^olpfperdjonS ^artei unterftüfete, in bem all-

gemeinen <yrieben jwifdjen SUeranberS 9?aa7folgcrn

311 bie J&eufdjaft in ÜDtacebonicn juertannt; bod>

Würbe in bemfclben bie Unabb^öngigleit ber ©rie-

ben oon 3Jlaccbonien auSgefprodjen. 5"ili(b, r;at

biefe Scitimmung nur wenig Segen über ©. gc=

bracht. SDäljrenb Kaffanber, ber teincSwegS bie

ernftb,afte 2lbfid)t befafe, auf Hellas ju oersidjtcn,

bie meiften Stdbte mit macebon. Jruppcn befet«

bielt, unb ber Sagibc s$tolemäuS, ber neue Herr oon
^igppten, um Kaffanber im Salach. halten, <B'\-

fpon unb Korintl? 308 einnahm, erfd^ien beS Sinti;

gonuS Sohn, Demetrius ^oliortetcS, als ©ertön«
ber ber greibeit 307 3U Sltbcn, oertrieb ben Se=
metriuS oon ^b^aleron unb empfing als HerftcUer

ber 2)emotratie bie' auSfdjweifcnbftcn Sdjmeid)c=

leien oon [eiten ber Sltb^cner, sugleicb aber auch

bie wahre öerrfc&aft über fie. auch, Silpon, iXo-

rintb, uKcgara unb mebtere atfa,äifd)c Stibtc er=

lannten halb feine Hcrrfcbaft an. Seine Siüdlebr

nad> Slfien unb bie unglüdlicbe Sd)lad)t bei 3pfu£
(301), welche feinen 35ater SlntigonuS baS Sebcn,

ibn bie meiften afiat. JBefiHungen loftete, madjte

i$m aueb, bie griedj. Stdbte unb oor allen ?ltr»en

abwenbig. Scbncll würbe jwar ber größte Jcil bti
^cloponneS unb fclbft Silben wiebergewonnen (295 1,

als aber Demetrius 294 naa) KaffanberS Jobe fid>

beS Jerons oon ÜJtaccbonien bemdebtigt b,atte,

mu^te er, bureb ben Krieg gegen 1'pfimacpuS unb
^prrbuS bebrdngt (288), eS gefdjeben laffen, bafe

bie ätbeper unter Slnfüljruna beS Dlpmpiobor bie

macebon. 23efat)ungen in ätpen unb im "Jkiraieu*

oerjagten. Seine Jruppcn würben befiegt; enblich

würbe er felbft oon (einem Heere oerlaffen unb
(287) genötigt, nach Sljien ju entfliegen, wo er

283 als ©cfangener beS SelcucuS ftarb. Schnell

nacbeinanber bemächtigten ficb feitbem ^prrbuS oon
GpiruS, 2primacbuS, beleucuS unb ^tolcmäuS Äe=

raunoS beS macebon. Jb,ronS; boeb ^ielt beS ^c=
metriuS Sobn SlntigonuS ©onataS einen Jcil feiner

Sefitmngcn in 0. feft. $er ©infall lelt. Horben
unter SrcnnuS 279 oracb.te ben grö&ten Jcil ber

©riedjen noeb einmal jur Bereinigung , unb ibre

Siege an ben Jpermopplen, am £>ta unb am ^Jar=

na^ waren ber Jtmten ber ^orfab^ren nicht unwert.

9tacbb^er geigte 272 einen 9teft ber alten Kraft noch
einmal Sparta in einem Kampfe gegen ^prrbuä
oon GpiruS. «ßprrpuS' Job (272) fieberte bem 2ln^

tigonuS ©onata* ben Jbron oon SDlacebonicn, bie

wiebtigften ^Jldlje ®.S Ijielt biefer nacb, wie oor bc
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ie&t, unb felbft Sttf^en mußte 262 macebon. Gruppen
in feinen 6äfen aufnehmen. 3>n biefec Seit fanben

bie lefcten SRefte g ried) . greibeit einigen pal t an ben

roieber auflebenben SBünbniffen bet aebaifdjen Stäbte

unb ber fitolier. (S. bie Karte: 5)iaboa?enreid?e
u. f. id., 58b. 5, S. 240.)

3)er äcbäifdje «unb, 28p x>. G&r. bureb bie

pier Stäbte £pme, Ißaträ, Sritäa unb ^Ijarö er«

neuert, umfaßte balb nid)t nur afle altadjüifdien

:8unbeSftäbte, fonbem erhielt aud) nad) außen, üop
jüalid) unter ber Seituna, be§ HratuS auS Zitron

1251—213), burd) ben Beitritt »on Sitpon unb
fpäter (243— 227) »on Korintb, ajtegara, 6pibau=

ruS, irtjen, SDiegalopoliS, 2lrgo§, öermione unb
Ublius bebeutenben 3umad)S; mit ältben, baS mit

vtilfe beS Stratum 229 fid) ber macebon. Befatuing

emlebigte, ftanb er im ^reunbfcbaftSDcrbältnis.

2er 3wed beS BunbeS, bie getarnten s4Jeloponnefier

con ber Jü>errfd?af t ÜRacebonienS ju befreien, mürbe
inbe3 balb nach feiner ffiicberbclebung baburd)

vereitelt, baß er einerfeitä mit bem SitoUfdjen
3unbe (f. iltolien), ber um biefelbe 3eit feine

größte SluSbebnung erhielt, unb anbererfeit* na=

mentlid) mit Sparta in offene Jeinbfdjaft geriet,

cparta, um biefe Seit burd) ben mißlungenen Ber*
iud> beS Könige 2lgie IV. , bem junebmenben Ber=
fall ber alten Sitte unb Kraft burd) £>erftellung ber

l'Dlurgifdjen Berfaffung unb ber innem ©leiaibeit

Ginbalt ju tljun, im Innern heftig erfdjüttert (245
—241), betam burd) KleomcneS III., ber nad) ben
Siegen über bie Slcbäer am Spläon unb bei 2Rega=

lopclis (226) be3 -.Hai» sJßlan ; um großen Seit au2>=

führte, neue Kraft, roeldje in fortgefe&tem Krieg
ben Hdjäern flcfäbrlid) mürbe. uÜ nun Kleomene«
idbnell nad>einanber bebeutenbe Stäbte ber 2ld)äer,

wie Korintb, SlrgoS, Üftantinea u. f. ». gewann,
}og e$ SratuS cor, ftatt ben ibm bon KleomeneS
gebotenen, btc Jübrung be£ BeloponneS für Sparta
Tcrbemben 3Iu£glei* anjunepmen, mit SlntigonuS
Deion, König »on ÜRacebonien, in Bcrbinbung ju
iwten. Sobalb biefer 223 im sIkloponneS erfebien,

roenbete fid? Spartas* ©lüd. 2>ie eroberten Blähe
fielen in lur3cr 3*it in bie £änbe ber ORaccbonier
unb Steböer, unb wenn aud) beS KleomeneS fübner
cdilag gegen 2JtegalopoliS bie üDtacbt Spartak
wieber *,u beben fdjien, fo entfdjieb bod) bie Sdjlacbt
bei Sellafta in üafonien (221) abermals 2Racebo*
nieng Suprematie in ©. Sie 2ld)äer mürben mit
ben ßpiroten, Bbotern, Böotiern, 3lfarnanen unb
ibcüaliem ju einem unter ber faftifdjen Cberbopeit
UtacebonicnS ftebenben Sunbe bereinigt; Spartas
^erbdltnis» j\i ÜRacebonien mürbe burdj ein be--

ionbere« SStinbniä feftgeftellt.
sJiacbbem aber ber

3ia<bfolger be8 Stntigonu«, ber erft 17jäbrige tyfyv
lipp V.

( ben Sbron (ju Slnfang be« 3. 220) beftiegen
batte, bradb ein neuer ürieg ^mifepen ben Standern
unb ütoliern (220) aug (f. SÖunbesgenoffenlriege, 2)

;

aber ^b«l»pP/ ber bie Stcbäer fraftooll unterftüHte,
beenbigte benÄrieg 217, um gegenüber ben SRömern
unb Äartbagern freie £anb ju baben.

>
Xie Slömer bitten ftcb um biefe 3^it, burd) bie

(jteccl ber illpr. Giraten jum Äriege mit ber
mflin einiger illpr. Äüftenfrridje, Seuta, genötigt
'229), bereite in ^Ityrien unb auf Äerfpra feit-

flfjcfct unb maren für bie Unterbrüdung ber illpr.

^eeräuber ©on ben Äorintbern mit einem 6bwn=
rla&e bei ben ^ftbmifcben Spielen befcbenlt roorben
unb nadjber aud) mit Sltben 228 in ein 23ünbni£
fletteten. 3laa) ber Scbladbt bei ©annä gewann aber

©annibal 215 ben ÄÖnig s^^iltpp jur Seilnabme
am Kriege geaen bie Börner, obne baß ber junge

Jürft bicr befonbere 3;t)atfraft geigte. Unb nun
(211) fcbloffen bie 9t5mer SBunbe3gemeinfd?aft mit
ben ^itoliern gegen -i'Hliuv. Sie befe^ten ;Utpn-
t boy unb einige atarnanifebe Stäbte , worauf aud)

bie Spartaner, bie Sftejfenier unb ßleer bem röm.
«ünbnid beitraten. Solange inbee» bie SRömer nod)

bureb ^annibal ju febr befepäfttgt maren, fcbwanlte

ber Sieg wifdjen ber röm. unb ber macebon. Partei

;

aueb bie 2ld)äer gemannen unter •l'hilorcn'.ou burd)

einen mörberifeben Sieg über bie Spartaner bei

ÜJiantinea (207 ü. Gbr.) wieber ein entfd)iebene*

übergewiebt im ^etoponned. ©teicbwobl mußten
fie fid) bem jwifeben ^bilipp V. unb iRom 205 ju
s$bönife in dpiru* aogefdjloffenen (j^^n an=

fd)licßcn. 2)ic Sdjlacbt bei 3a»na (202 d. 6br.), bie

iüartbagoä ÜRacbt braa>, gab iRom freie öanb gegen
! iw . ber feit 201 in Aleinaften unb gegen 9ltpcn

mandjerlei Jebben führte, bie enblicb ben Römern
ben Slnlaß ui einem ernftbaften Kriege gegen Tla-

cebonien (im öerbft 200) boten. SInfangS waren
bie röm. ©äffen wenig glüdlid). 2113 aber 19* ber

Äonful ütu3 Cuinctius glamimnuS in ©. erfdjien,

traten juerft bie (Jpirotcn, bann aueb bie acbäifdjcn

Stäbte jur röm. S8unbe3genoffenfd)aft, unb bie

Sd)lad)t bei ftpnofcfepbalä (197) oerniebtete bie

Öerrfcbaft ÜJtacebonienä über ©. ^m Arieben (196)

würben bie gried). Staaten für frei erllärt unb biefe

^reibeit ibnen burd) röm. ©erolbc bei ber Jyeier ber

^ftbwifcben Spiele oerfünbet. iRom fonnte feitbem

feine §errf£baft in ©. um fo leiebter befeftigen, je

geteilter bie 3ntercffen ber »erfebiebenen Staaten

unb Parteien @.S waren. So batte ber Krieg ber

$itolier unb be« Königs Hntiocbu« m. »on Sprien

gegen iRom unb bie $ld)äer 189 bie polit. 3?ernid) j

tung ber Sitoler 3ur jjtolge. 2er le^te unb für ©.3
Selbftänbigleit uerniebtenbe Krieg bagegen jwifdjen

9lom unb ben Elcbäern erfolgte erft mebr als» 40 3abre
fpäter. 93ereit3 aber würben unter bem 3ufammcn=
wirfen röm. Brutalität unb gried). ^arteiwut nad)

bem Kriege awifdjen 9tom unb s#erfeu$, bem legten

König oon uRacebonien, taufenb ber angefebenften

Jlcbäer, barunter ber ©efcbidjtfcbreiber ^olpbiug.,

al o macebon. ©efinnung berbäd)tig, 167 nad) iRom

gefübrt unb unter bem Jßorwanbe weiterer Unter=

fuebung in 17jäbriger Jpaft gebalten. Später gaben

neue £>änbel in ©. Veranlagung uir 0)Ußbanblung

be3 Jldjaifcbcn 2)unbe3, inbem ein Senatsbefd)luß

147 Korintb, Slrgod, Sparta, Orcbomenod unb
*öerallea am £ ta bie fernere Seilnabme an bem:

felben öerbot. 3luf SSetrieb be3 Kritolau« befdjloß

bierauf bie SRaffc ber 3ld)äcr im 2Rai 146 ben

Kampf auf Seben ober Zot> gegen :Ho m unb Sparta.

Slber ba§ ©lüd war ibren ©äffen nid)t günftig.

SRadjbem bie Sldbäer bei Sfarpbea burd? 2Retelluö

gänjlicb gefdjlagen worben waren, »ollenbete beä

iücummiuÄ» Sieg bei fieulopetra in ber Stäbe »on
Korintb unb bie b^auf erfolgte 3crftörung biefer

Stabt ben oollftänbigen Untergang ber gried). $rei=

beit (im Sept. 146 v. Ütyc.).

B. Sweite öauptepodbe. 33om Beginn ber
römifdjen öerrfd>aft bis jum Untergang
beS Bpsantinifcben 5Reid)3. 2Rit ben Siegen

beS ÜReteUuä unb sJ)(ummiu3 (146 ö. Ii In-..: beginnt

bie jweite Jöauptepocbe ber ©efd)id)te ©.3, wäbrenb
weldjer baS 2anb einen 2cil beS iRömifcben, ipater

bed Bpjantinifcben :Reicbei bilbete, bis jum Unter:

gange be3 ledern unb ber enblicben Unterjocbung
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©.S burd) bieDSmanen, nach ber ÜRittebeS 15. 3abj&.
Unmittelbar nad) ber 3erftörung r»on Korintb mürbe
©. von 2)cummiuS unb bcr in folcben gälten üb=

liefen SenatSfommiffion bon jel;n 9Jlitgliebern für

SRom in Beft& genommen unb ber 31ufüd?t beS röm.
Statthalters bon 2Jcacebonien unterstellt (eine eigene

^rooinj Slcbaia mit befonberm Statthalter würbe
erft 27 d. 6b,r. burd) MuguftuS fonftituiert) , eine

Üribujsablung an SHont einaefü^rt unb bie iöunbeS:

uerfauüngen von 2ld?aia, jP^oliS unb Böotien auf:

gehoben. 2>ic 2>emorratie mürbe überall abge=

febafft unb arijtolratifdje Berfaffungen auf 9lomS
Befehl eingeführt. 9Benige yabre nadjber (nad)

bem 3. 14t)) ließ ftd) ber röm. Senat bonüglid)
burd) ^Bcrmtttelung beS mit bem mächtigen Sctpio
SlfricanuS bem ^"flern befreunbeten @efd)tcb>

iebreiber *13oh)biuS beftimmen, feine ftrengen Be=
fcblüffe in betreff ®.S ju milbern. ©ewiffe, einjeU

nen Staaten auferlegte, jum Jbcil febr bebeutenbe

Strafjablunßen würben erlaffeu unb bie BunbeS«
uerfammlungen (als wefentlid) 3U fcftlidjen, religiös

Jen unb lofalen 3weden beftimmte 3ufammentünfte)

formell wieber geftattet. Bon ben iRömern unb
burd) befonbere Berbältniffe beaünftigt, boben ba=

malS weniaftenS einige Orte ftd? wieber ju höhere*
Blüte. 3)eloS, fd?on an ftd) für ben "oanbel gludlid)

gelegen, aewann ie&t eorjüglid? baburdj, baß ftd)

ein crbebud)er Seil beS J&anbelS beS jerftörten ko-
rintb ibnt jumenbete. SHtben behielt ftaatSred)tlid)

feine alte Berfaffung, jebod) mit mebrern Gin»
fdjräntungen in ariftolratifd?er SRidjtung. Slber

nad) unb nad) geriet eS, juerft infolge ber Sllaüen»
aufftänbein?lttitauml33, befonberS aber feit feiner

Setlnabme an bem Kriege beS SHitbribateS (f. b.)

gegen iUom (feit 88 b. tyx.) in Verfall. 9iäd)ft

zltben hatten ftd? bamalS aud) bie ?ld)äer, 2ace>

bämonier unb Böotier, beS röm. 2)rudeS mübe, für
s
i)litbribateS erflärt unb ibn burd) £ilfSpölter gegen
bie Werner unterftü&t; bod) waren fte bei Sullas
Grfd?einen (311 Anfang beS JrüblingS 87 b. Sbr.)

rafdj wieber jur Unterwürfigleit turüdgelebrt.

Sltben bagegen, welches burd) bie 2oUfül?nbeit beS
als ©ewaltberrfcber fd)altcnben <ßbilofopben 3tri-

ftion (Sltbenion) jum Derjweifeltften UBiberftanbe

getrieben würbe, mußte feinen Slbfall fdjwcr büßen.
3Jon Sulla mit Sturm genommen, würbe e8 1. 9)iär3

86 ber Sd?auplati eine« furebtbaren Jölutbabe«, er»

bielt jebod) nad>ber nid)t nur feine ^reibett unb
feine frühem Sefmungen, jonbern aud? bie in bie-

fem Kriege fdjredlid) »erwüftete 3nfel XeloS jurüd.

5)er trafen ^eiraieuS, in weldjem ftd) be* 5Dtitbriba=

tes ivelbbcrr 2lrd?elauS nod) einige $eit gegen Sulla
bielt, würbe nad) beffen Slbjug gänjlid) oerwüftet,

fürs bor bem Siege über bte pontitdjen Sruppen
bei Gbäronea, im SKtttJ 86. 6ine aweite Sd)lad)t

85, bei Crdjomenoö iniööotien, fiel ebenfalls 311

SullaS ©unften aud. &ud) Übeben mu^te ben
$orn beS Siegers fd)wcr empfinben, tnbem eS bie

Hälfte feines ©ebieteS berlor, um Sulla bie Littel

im gewäbren , bie 3wang.Sanleiben ber 9tömer bei

ben lempeln »on Clpmpta unb $elpl)i 3U erfe^en.

dagegen betamen anberc Stäbtc, wie (flatea in
v$botiS, für bie Stanbbaftigtcit, womit fte ftd) ge=

weigert, 3U OJtitbribateS übervuitTeten, Steuerfrei»

beit. Kaum war ber erfte uRitbribatifdje Ärieg

vorüber, fo würbe ®. v?on ben auf Sicilien unb
Kreta ftd) ftfl&enben Seeräubern bcimgefud)t, weld)c

nad> ber Huflöfung ber flotte beS SUttbribateS baS
a.Uittellänbifd>c SPteer beunruhigten. Sie festen

ftd) nidht allein auf einigen Snfeln, wie Santo«,
Samotbrafe u.

f. w., feft, fonbern brangen felbft

inS geftlanb ein unb plünberten »orjugSweife bte

an wertvollen 2Deibgefd)enten nod) reid)en Jempel.
^ompejuS überwälttgte fte enblid) (67 d. (5br.) unb
gab Uinen an üerfdjiebenen Orten beS bereits oer=

öbeten geftlanbeS, 3. S. in 2>pme in Stcbaia, fefte

3BobnfiBe. Slthen, welches ftd) burd) bie eyreigebig--

leit beS röm. «anlierS Situs ^JomponiuS SUtkuS
unb burd) ben 3ablreid)cn 93efud) feiner Pbüof.
Sd)ulen einigermaßen wieber ju erbolen begann,
würbe bon ^ompejuS febj begünftigt, aber fpäter,

gleid) bem übrigen mit in ben öürgerhrieg
3wifd)en ßafar unb ^ompefuS oerwidelt. Cbgleicb
burd) b,artnädigen Sötberftanb gereut, ber3ieb föafar

als Sieger bei tyl)arfaloS (48 b. ßbr.) bennod) ben
iUtbenern unb gewährte ihnen felbft beträchtliche

Summen 3ur 3Serfd?önerung ihrer Stabt. IDtegara
mufete feinen fanatijd)en ffiiberftanb gegen bie

Gäfarianer mit ber betnahe gän3lid?en Vernichtung
ber Söewohner büßen; bagegen erhielten bie Jbeffa*
ler, in bereit fianbe bie Schlad)t bei ^barfaloS ge»

fd)lagen würbe, jum fiobn treuer öüfe bie Freiheit,

jtorinth würbe, nadjbem eS mehr als 100 3abre in
Krümmern gelegen, 44 neu gegrünbet unb gelangte

fpäter als Colonia Laos Julia Corinthus tu hoher
iblüte.

Tic Bewegungen, welche &äfarS @rmorbung
ucranlafjte, 3ogen aud) ©. in ftarfe SWitleibenfdjaft.

SrutuS würbe 3U Sltben als Befreier aufgenommen
unb gefeiert, unb als er unb ©afftuS bei ^biüppi
42ü.6pr. gegen Antonius unbDctaoian lämpften,
befanben ftd), wie früher bei ^h^^oS, in beiben

beeren viele ©ried)en. Antonius übte als Sieger
namentlich gegen 2lthen, bem er Gretria fowie bie

^nfeln »Ügina, ÄeoS, §lo$, IßeparetboS unb Sfia-

th^oS überließ, ©rofjmut; beSgleichen fpäter Dcta=
»tan nach her Schlacht bei Slctium (31); boch berlor

3lthen (21 u. 6hr.) ben öeft& bon Gretria, ägina
unb ^aroS. dagegen hatte ficb, Sparta für bie bei

Slctium geleiftete öilfe her befonbern ©unft beS

neuen röm. ÜaiferS 311 erfreuen. Sparta erhielt ben

äßorftfc bei ben fünffäbrtgen %eftfpielen auf bem
Vorgebirge Sctium, welche 311m »nbenten beS Siegs
bem actifchen Slpollon geweibt würben. $aträ,
wegen feiner Sage für ben Vcrlebr mit bem 3üeften

bon Söidjtigteit, würbe anfehnlid) erweitert unb mit
einer röm. Kolonie befe&t. 5)aS auf ber Sübjpit»e

oon GpiruS, an ber Stelle, wo SluguftuS bei ber

Sd)lad?t bei 3lctium fein Sa^er hatte, gegrünbete

SRilopoliS erhielt röm. unb gned). Bebölfcrung unb
würbe als freie Stabt in ben reorganifterten 2lm=
ppiltooncnbunb aufgenommen, in beffen Verfamm^
hingen eS gleid) ben i befj.ilorn unb 3Raceboniern

fed)S Stimmen führte. 3)ie röm. ©ürgerfriege

hatten ©. tief benmtergebradjt. ©anse £anbfd)af-

ten
{
wie GpiruS, Htarnanien, Stolien, ColriS, 3lr=

labten, waren faft entuölfert; einft mächtige Stäbte,

wie Iheben, fiariffa,
sJJtegalopoliS u. [. w., boten in

ben erften 3c*^n bcr Kaiferberrfdjatt laum nod)

ben Schatten ihrer ehemaligen ©röfee bar. ^nt,effen

hat ftd) ©. bis 3um MuSgang beS 2. 3ab, rb, . n. Gbr.

unter ber auSgeseidjnetcn ©unft ber Katfer noeb

einmal ju neuer fd)öner Blüte emporgearbeitet,

ßine blofee ^orm war eS freilich, baß 67 n. Gbr.

9tero nod) einmal ben ©riechen bie «Freiheit» bei

ber
L
5eicr ber 3ftbmifd?en Spiele jurüdgab; l)\&t

er ft* bod) suglcid) berechtigt, bie an Hunftwerlen

rcid?ften Orte ©.S, befonberS $elpbi, Dlpmpia unb
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fcic SüropoliS oon Sltben, in rüdficbtSlofer 5öeije

ui plünbern. Sefpafian nabm (73 obet 74 n. 6br.)

biefe nic^t meljr jeitgemäfie ftreifcett mieber jurüd,

in beren Sefifc fpäter nur nod) einjelne 6täbte, wie

»tben, XpeSpiä, Sanagra, ^barfaloS, Sparta
u. a. m., erfdjeinen. %üx baS mobltbätige ©alten
beS Jrajan in ©. fprid?t ber Umftanb, ba& bie

fflriect/en i&m gemeinfdjaftlicb ein 3)enlmal in

Clompia erridjteten. 3)er grö&te ©obltbäter aber

für ®. überhaupt unb für Sltben inSbcfonbere toar

yabrian, ber, in gried). ftunft unb iiitteratur wohl

bf»anbert, baS 2anb öfters befudjte unb überall

itattlidie $entmäler jeiner ftreigebigteit unb feiner

xirtfcbaftlieben (finfidjt aurüdliep. 3)arin wetteiferte

mit ibm ein reifer ^rioatmann, öerobeS SltticuS

pon SRaratbon, ber unter feiner unb ieiner 9i*acb=

folger ^Regierung Sltben unb anberc grieeb. Stäbte

mit neuen Sauten fdjmüdte. 2)ie Slntonine bt-

idmüiften ftd) ebenfalls nid)t blofj barauf, einigen

Crten baS ©efdjent ber grciljeit ju madjen. (Unter

ihrer jJiegierung bereifte s#aufamaS aus fipbien ©.,
ron bejfen 3uftänben, befonberS in Se3ug auf bie

noeb febr xablreidjen Äunftwerfe, er uns in feiner

:Heiiebefdbreibung ein intereffanteS Silb binterlaffen

bat.) SefonberS wid)tig würbe eS, bafe bie im
J. 3»brb. n. Gr/r. neu erwachte gried). Äunft ber

3erebfamfeit ober oielmebr SBoblrebenbeit, bie w-
erft in flleinafienS ©riedjenftäbten au#qejei(bnete

Vertreter fanb (bie fog. jungem ©opbtften), ju

bfdjfter sBolIenbung auSgebilbet mürbe. SiS r/erab

;um 5. 3afcrl?. rourbe biefelbe mit ben jugebörigen
itubi'cn nun bie ©runblage aller ben guten $vami=

Hn ber antifen Sölfer geläufigen böbern Siloung.

Sltfcen abeT, roo biefe Hunft neben ber ^^ilofopbie
mit bejonberer Vorliebe gepflegt rourbe, war feit

ÜRarc Slurel (176 n. @br.) für mehrere Sabrbunberte
ber Sit» einer melbefutfiten pbilof. unb rbetorifeben

illabemie ober Unioerfität geworben. Sludt» fonft

bielt fxdj biet baS antite Seben, ber ©laube an bie

alten ©ötter unb öeroen oorjugeroeife lange mit
profeer 3äbigfcit. Jfteilicb battc baSfelbe Solf, baS
rorbem burd) bie Serie eine? SifdjpluS, SopbolleS
unb @uripibe$ begeiftert rourbe, unter ber s.Römer=

bern'd?aft angefangen, aueb. an Jiergefedjten unb
fllobiatorenfäiupfen ©efdwiad 3U fmben. Slber
nod) immer oerberrlidjte man burd) iär/rlidje fteftc

bie großen Jage unb bie Felben ber Soweit, vloi)

immer blieb ®. für bie 3llte ©elt bo? oornigSroeife

stliebte ?anb alten 9lubm§ unb alter 6d)önbeit.
6ein 23oblftanb erhielt aber einen febroeren Stofe,
aU feit SDlitte beS 3. Sar/rb. bie ©oten für mebr
benn 20 ^apre ibre JHaubgüge gegen bie gried).

Seit begannen. 3118 Äaifer SJeciu« 251 im Kampfe
flfften bie ©oten gefallen roar, ^telt nur (253) bie

;äüe SluSbouer ber ©tabt Jbeffalonüe bie norbi*

%n 3Jöl!er oon roeiterm SBorbringen gegen ©. ab.
Sie fidb fteigernbe ©efapr mahnte bte ©riedjen,
ielbft an ib,re SJerteibigung ;m benten. Q\n griedj.

fceer »urbe an bie 3:b,ermopplen gefd?idt; bie 31tl?e^

ner ftellten ibre 93efeftigung§roer!e, bie ^Jeloponne^
fier bie uralte Sdnt&mauer auf bem 3frbmu$ wieber
l?er. Unter biefen Sorbereitunaen oergingen bie

nätften !^abre rubiger, ba bie ©oten unb ^eruier
ibre 93err;eerungSjüge jetjt oorjug^weifc nadj Hlein=
cfien riebteten. aber 267 unter ©allienuä brangen
f« in? $lgäifd)e SJieer, befettten mebrere 3"^!"/
Imbeten auf bem griedb, . fteftlanbe, ftedten mehrere
~tübte, wie Äorintr;, Sparta, ?lrgo8 unb Jegeo,
»n SBranb unb eroberten felbft Sltben. Jeil? burd?

ein Aufgebot ber ?ltbcner, weldiel fidj unter be?

©efcbidjtfdbreiber« 2)erippu« ftübrung in ben Ser-
gen unb in bem Clmalb unweit ber Stabt in ben
öinterbalt gelegt batte, teils burd) ba? rem. ©e-
febwaber im $igaifd?en ÜUleere würben fxe in bie

§lucbt gcfdjlaaen unb nad;^er burd) ©allienuS am
$luffe S^eftoS faft gänjlicb aufgerieben. ÜUe^r benn
100 Sabre lang würbe nun ©. nidtf weiter oon
Sarbaren beimgefud)t.

2>aS vl^riftentum, ba§ feit etwa 53 n. Gbr. burd)

^auluS nacb SRacebonien, Sltben unb. Aorintr; ge=

bradjt worben war, mad;te in ©. längere nur
geringe Sortfcbntte. 6rft feit ber 2Ritte be? 2.^abrb.
nnben ftcb größere 6(>riftengemeinben 3U Jbeffa^

lonife, Sariffa, Sltben, Äorintb, 6parta, auf Äreta

unb Gppern. iDleprere ad?äif4?e Sifcböfe waren auf
bem hcwaI 3u 9iicäa (325), beffen ©laubenSartilel

oon allen ©briften ©.? angenommen würben, ein

Umftanb, ber oorsüglid) beSbalb oon Sicbtiateit

war, weil er niebt wenig 3ur ruhigen dntwidlung
ber dbriftl. Äircbe in ©. beigetragen bat, wo e3 feine

Slrianer gab. $Bie Äonftantin bie $rooin3 Slcbaia,

namentlid? Sltben begünftigte, fo Kitte biefe? ftd)

aud; ber ©unft feiner 9Jad?foIger 3U erfreuen, beren

ftrenge ©efe^e gegen bie Kulte ber Reiben bier

relario wenig Slnwenbung gefunben ; u baben
nen. Üaifer Julian lonnte benn aueb. ben ^plan ber

21Meberberftellung beä öeibentumS oor3ugemetfe in

Slebaia burcb^ufü^iren hoffen. Gr würbe, nadjbem
er feine Slbfid»ten offen erllärt ^atte, oon ben grie*.

Stäbten mit ?ubel begrübt (361); im Vertrauen

auf feine ^rollamationen würben 3U Sltben unb in

gan* feella« bie Tempel ber alten ©ötter wieber

geöffnet, ibre Slltäre wieber erridjtet, Opfer bar=

gebraebt unb §efte gefeiert in alter Seife. Julians

früber 2ob 363 mad)te swar biefer Bewegung ein

Gnbe; bod) batten Weber bie furdjtbar ftrengen

Herorbnungen beS Äaiferö J^eobofiu? (feit 381

n. @br.) nod) bie äbnüdjen Seftimmungen feiner

9i*ad)folger, bc? SlrcabiuS unb beS jüngem Zifeo-

bofiuä, bie oöllige SluStilgung be? £eibentum§ jur

golge; erft 426 n. Gbr. würben bie leHten at&en.

Jempel in djriftl. ftireben umgewanbelt, unb erft

529 n. Gbj. bie Sllabemie oon Sitten, ber le^te

3uf(ud)tSort be§ £>eibentum$
,
burd) ein Cbift be$

RaiferS 3ufim,an gcfcb.loffen. 2)en mabren 2obeS=

ftofe aber t;atte bem antilen Scben 395—396 ber

©otenlönig Sllaricb (f. b.) gegeben, bem e$ nad) bem
Sobe be§ ÄaiferS S^eobofiu« (17. San. 395) bie

jwifdjen bem ouSeinanberfallenben ßftl. unb weftl.

^eid)e auSbrecbenbe 3n>ietrad)t möglid) mad)te,

©. auf baS fdircdlidjfte m oerwüften. 6in großer

Seil SliaiaS blieb wa^rfd?einlid) fdjon bamal? wüft

liegen. 3lux bie bebeutenbern Stäbte, wie Äorintb,

Sparta unb SlrgcS, erboben fid? wieber au« ibren

Krümmern; bie OTaffe ber Scoöllerung brängte f»cb

immer mebr in ben Seeftäbten jufammen. 6ine

lange Stube geftattetc inbeS ben ßrfcböpften einige

drbolung. ^er Sulgarenfturm unter ÄaiferSlnafta^

fioS I. (f.SpsantimfcbcS iHeid)) führte nureinjelne

Saufen ber Sarbaren, namentlid) 517, bis nad)

(jpiruS unb bis an bie Sbermopplen. Grft unter

flaifer Jiuftinian I., bem @. bie Ginföb.rung beS

SeibenbaueS oerbanlt, würbe @. 539 ober 540 wie-

ber bureb einen Sarbarenbaufen, beffen tfern auS
Slawen beftanb, erreidjt unb bis 3um SftymuS auS=

geplünbert. 6ine freiere SluSbefcnung nacb Süben
bin belamen bie Slawen, bie etwa feit bem 6.3al?rb.

baS 2anb nörblicb ber $onau in ibre ©emalt ge*
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bracht Ratten, jebocb erft, als Kaifer HeralliuS (feit

610) mit Sfaaren unb Werfern in langen Kriegen

lag. Sie festen ftd) in 2)almatien, Sarbanien, 3Ut):

rien unb ÜDtÖfien feft, unb wabrfcheinlich finb flaw.

Scharen in biefer unb bet folgenben 3eit auch fdjon

icbrittweife fübwärtS bis nad> bem innecn $elo:

ponneS gelogen. $er Srucf, bet fie fübwärtS fcfciob,

erhöhte fiep, als bie in langfamer Slawifierung be-

griffenen ^Bulgaren enblich 679 in bet nod) heute
uadi ihnen benannten fianbfdjaft ein SRcicb bilbeten,

oon bem aus fie fich füblicb, unb fübweftlid) imm«
weiter ausbreiten oerfucbten.

9ioct) aber behaupteten bie Hellenen in ©. ihr

Übergewicht, »umal bie s3tot ber3eit fte fctjr oft

»mang , auf ©runb ihrer alten municipalen Selbft*

oerwaltung nun auch im Kriege fich felbft ju helfen.

3Jon feiten ber bpjant. Dtegierung fam »u Hilfe bie

feit HeralliuS eingeleitete, maVfcbeinlicb unter

£eo III. (feit 718) oollenbcte ©lieberung beS SRcicbS

in 21" one ii ober Heinere, militärifdb organifterte,

oon Strategen oerwaltete 2ttilitärgouoernementS,

oon benen ©. fünf, bie Seemen ^JcloponneS, H el la >

,

"MopoIiS, iigäifcbeS ÜJiccc unb SamoS umfaßte.

( S. bie Karte : 93 p 3 a n t in i f d) e S 9t e i d) u.f.w., 93b.3,

S. 814.) 3)ie nod; oorhanbene Kraft ber Seltenen

jeigte fid) 727 bei bem Mufftanb gegen ben «93iU

berftürmer» Kaifer 2eo III. Allein baS »erwegene
Unternehmen, burd) einen Seejug nacb Konftantv
nopel biefen Haifer ju ftürien, enbigte mit einer

febimpflieben 9cieberlage. SEBeit mehr jebod) alc- bureb

biefen %ei)Ifcblag mürbe bie befte Kraft ber Hellenen

burch bie furchtbare $eft gebrochen, bie 746—747
in ©. wütete. Siocb, war btefe nicht oorüber, als fld?

bie Einfälle ber Slawen erneuerten, bie, oon ben
Bulgaren gebrängt, je&t ungehmbert ganj @. über-

fluteten, ben SftbmuS in Sülaffe überfchritten unb
fich in mehrem Seilen beS s#eloponneS, namentlich

in Slrfabien unb EliS, im nörbl. SWcffenien, in Za--

fonien unb auf bem JapgetoS, feftfe^ten. , )n biefer

Stil entftanben neben ben griech. Stabtgemetnben
in bem offenen Sanbe fehr »aplreicbe Harn. 0cmein=
ioefen, bie fid> unter eigentümlicher Stammoerfaffung
nach unb nach »u befonbern Spanien oerbanbeu,

allmählich »warjn frieblichem iierlebx oon griech.

Sitte, ;Urt unb Sprache Diel annahmen , bann aber,

bei weiterer Ausbreitung ihrer ^ieberlaffungen unb
ihrer SDcadjt, }U ben griech. Stäbten unb ;u ber

bojant. ^Regierung in ein feinbliche^ ^erbältnii

traten, (frjt nach hartnädigem Kampfe mürben fte

oon ben iBp^antinern unterworfen unb fpäter für

ba£ ßbriftentum gewonnen. 6ine hochft gefährliche

(Irbebung ber Slawen fanb gu Anfang bed 9. 3ahrh-
ftatt; ihre Stieberlage oor^aträ (805 ober 807) be=

zeichnet ben ^untt ihre§ beginnenben 9liebergang§,

unb um bie s
J)litte be* 9. iliahrh. würben burch

Ihc°ttiftod iBrpenniod fämtliche Slawen bis auf
bie jwet Stämme ber ÜJUlinger unb ©jeriten am
laögetoä (^entebattplo«), bie fid) nur ui Tribut»

üahlung oerftanben, unterworfen. 9ioch einmal (am
e& 941 gu£änbeln mit ben OJlilingern unb ©icriten;

feitbem oerfchmoljen bie Slawen mit ber griech. $e=
oölterung ju einem «romäifchen» (Tanten.

2)iefe Bereinigung war aber für ®. felbft »on
großem duften, ©ine grofee Sebenbigfeit in ben Der:

febiebenen 3weigen wirtfehaftlicher '-öetriebfamleit

erzeugte balb, namentlich in ben Seeftäbten bed

'JJeloponne*, einen anfehnlichen 3Bohlftanb. ^ür
gwedmäfsige 3krteibtgung^anftalten ber iKomäer

auf bem jyeftlanbe unb für bereit Seetüchtigfeit |eu<

gen mißlungene Serfuche ber Saraccnen, fich

felbft feftjufe|en. 825 hatten fte gwar Äreta cjc=

nommen, fid) bann aber unter Katfer SafUiuä I.

öergeb lieh gegen bie^nfel 6ub6a oerfucht ; ali fte 881

mehrere fünfte beä ^eloponneS, ^Jatrag, Rorinth

unb SRetbone bebrohten, würben fte auch hier mit bt-

beutenbem $erluft jurtlcfgefchlagen. Ü)ann aber {am

eine 3eit, in ber fie bie 3nfein, 8% aueb Semerriüy

in Sheffalien, 900 fiemno* unb 904 Jheffalonid)

ausraubten. $hfc SRacht fant feit 924 nach eine:

SRieberlage bei SemnoS, unb 961 »erlorcn fie in

großen Kriegen cnblicb wieber Kreta. Jagegen er=

reichte im 10. ^ai)xb. ber Sulgarenfturm, ber feit

langer 3eit fchon SJlacebonien unb Jhrajien bt-

unruhigt hatte, auch ®. Schon 978, unb jum j»ei=

tenmal 996, brangen bie Söulgaren oerwüftenb in

Sheffalien ein, überfchritten ben $enetoS unb buroV

\oacn SBöotien unb Attila. $eim diüdjuge erlittfit

fte jeboch am SperchcioS eine oollftänbige '.Kim l

läge, worauf 2h«ffalien oon ibnen befreit unb ihr

iHeich oon bem gewaltigen Kaifer »afiliu« II. (970

—1025) unterworfen Würbe.

Sehr hart würbe ©. burch bie Heerfahrten rcr

apulifcfa.en unb ftcil. Normannen betroffen. Unter

bem 3iormanb, bem oertrtebenen Kaifer üfticbael V1L

(^arapinafeS) wieber jum Sh^one gu oerbelfen,

erfchien Robert ©uiScarb 1081 mit JoeereSmacbt

an ber Küfte oon (SpiruS, bcfefctc einige 3m'eln,

eroberte bie wichtigsten Küftenftäbte Äulon unb

(1082) 2>prrhacbium unb brang oon bier auä in

ba8 Sßinncnlanb ein. 3113 er burch bie SBerhcUtmiK*

in Italien jur Müdfehr genötigt war, fe&te fein

Sohn Söohemunb bie Eroberungen fort, bis er

enblich nach einem unglüdlichen Angriff auf Öarifja

burch Kaifer 2IlerioS I. KomnenoS im 3"ni 1084

»um SHüdjug genötigt würbe, waS ben Stoluit

fämtlicher Eroberungen jur ftolge hatte. Sei einer

»weiten Heerfahrt im £erbft beSfclben ^abreS at-

wannen bie Normannen »toar nochmal« Kerlpra,

Hulon unb Suthrotum; allein infolge bee ri:r

liehen JobeS ©uiScarb* mufiten fte ihre fämtUcben

(Eroberungen wieber aufgeben. Ta- Heerjug, ben

iöobemunb 1107 ald ftürft oon 2arcnt unternahm,

fcheiterte gänjlich. Sehr oerberblid? für ©. rourte

bagegen 1147 ber iRaubjug einer ftlotte beS fiönia*

iRoger II. oon Sicilien. Son Kett^ra au$ umieatlie

fie bie Küften be$ ^eloponneS, eroberte unb plün=

bertc Korintb, ben Sift be8 Statthalters beS "Uele :

ponneS, unb bie reiche Hanbelsftgbtlheben. ^ebodi

fdbeint fich baS Sanb oon biefem Schlage idmell

wteber erholt »u haben. 3)lan lann annehmen, bat;

©. in ber »weiten Hälfte beS 12. 3abrh.3u Den

habenbften Seilen beS Söpiantinifchen Jleid?« W
börte, unb baß eS im gortfehreiten ber Silbuna mit

Italien gleichen Schritt gehalten bätte, wenn mcfct

ber oierte Kreujiug im 13. 3abrt>. eine ungehenr 1
-'

Kalamität über ba* 2anb gebracht hätte.

9lach ber(Sroberung oon Konftantinopel 1204buTd)

bie Lateiner würbe nämlich baS iöpjantinifche Steicb

in eine änjahl Heiner jKeicbe unb Herrfchaften $ep

riffen, oon benen baS bebeutenbfte auf griech. Sobcn

baö Königreich Sheffalonich beS üJlartgrafen 93onu

faciuS II. oon SJtontferrat war. SöonifaciuS fd?luA

an ben ibermopplen baS griech- Heer beSpeloponnf.

aJlachthaberS oon 9cauplia unb Korintb, «J
11

SguroS, unb »og faft obne Sdjwertftreich in Xp« :

ben unb Jltben ein. Setn $lan, auch in ÜHorca,

wie feit bem Anfang beS 13. $ahrb. ber $eloponne-3

I
genannt würbe, Eroberungen ju machen, fdjetterte
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an ben SRauern oon Äorintb unb ftauplia, bie oon
Sguro« mit Srfolgoerteibigt würben. 3u berfelben

Seit batte oon SWobon au« bet üiittcr ©ottfrieb

oon JBiUcbatbouin bic 9Beftfüfte oon 3Jlorca gc*

wonnen. Sein Areunb Silbelm oon (Sbamplitte,

au« bem &aufe ber ©rafen oon Champagne, in

bellen ©anb fpäter bie Oberleitung tarn, erbtelt oon
$ontfaciu« bie Slnerfennung ber jutünftigen Gr*

oberungen unb mürbe febr fcbnell £err oon Hijaia,

6li« unb eine« Seil« oon SReffenien. (Eine fteg-

reicbe Sdjladjt bei bem Dlioenwalbe oon ftonbura

in üJtejfenten entfdjieb 1205 bie J&errfd)aft ber

5ranfen über ben weftl. Seil ÜJlotea« bi« ju bem
jufce be« Japgeto«. Gbamplitte verteilte ba« er:

oberte £anb nad) frönf. Söcife al« fiebn unter bie

mit ib:n eingcwanberten bitter unb eroberte iDlef

feuien, Hrfabten unb bie Stabt £acebämon. 211« er

ftcb 1209 genötigt fab, nacb ^rantreicb »urüdju«

lebren, übertrug er ©ottfrieb oon ^illebarboutn al«

ieinem Stelloertreter bie Cberle^n^^errfcbaft, unb
tiefer erweiterte unb befeftigte burcb fortgelegte Gr*

oberung unb Kuge 33epanblung ber ©riechen feine

2Jiacbt, lobaB er 1210burcb ben2lu«|'prucb ber Marone
lumCberberrnoon ÜJtoreaertldrt würbe. @r eroberte

1210 ftorintb unb bi« 1212 aud? !ftauplia unb 'äx-

go« unb ftarb 1218. Sein ältefter Sobn war ©ott=

trieb IL (1218—45), ber mit ber Socbter be« lat.

flaifer« oon Äonftantinopel , X-iUv oon Gourtenap

(1217) , oermäblt war unb ben fürftl. Xitel legitimiert

erbielt. Sein ibm in ber öerrfdiajt folgenber 93ru=

ber ©ilbelm (1215— 78) eroberte SJlonemoafta

(1218) , maebte ftcb bie SBewobner ber ÜHaina unter=

tbetnig unb jwang 2ttf>en, ba« ebenfalls bereits

einem fränl. Eroberer ©uibo I. be Ia SRodje anbeim -

gefallen war, 3ur Slnerfcnnung feiner Dberperrfcpaft;

t>odj erbielt ©uibo bei biefer ©elegenbeit (1260) ben

Xitel etneS ©ergog«. Sebr nacbteilige folgen für

©ilbelm batte bagegen fein Anteil an einem tfriege

be« $efpoten SDtidjael II. oon Gpiru« gegen ben3Bie=

berberfteüer be« bpjant. Äaifertum«, iDlicbael VIII.

$alaologo«. Gr nel (Cft. 1259) in bie ©efangcn=

febaft be« lefctern unb mufjte burcb bie Abtretung
ber brei wtebtig^en $-lawc 2Jlonemoafta, 2Raina unb
JJUftpra feine frreibeit unb bie öerrfebaft über 2Jlo=

rea erlaufen (1262). %loäf mebr oerlor er in einem

furj Darauf gur SBiebereroberung ber abgetretenen

Stäbte begonnenen Äriege. 25a um biefclbe 3e»t

(1267) ber oertriebene lat. Äaifer oon 5}pjanj, $>al*

buin IL, bem Äönig oon Neapel unb Sialien, Äarl

oon Änjou, bie Oberlebn«bertfcbaft über SDtorea

n>ie aud) über Gpiru« unb bie 3nfeln abgetreten

batte, fo würben oon biefer Seite Jlnfprücbe erboben,

bie inbeffen burcb bie 93ermäblung oon ©tlbetm«
locbter §fabella mit Äarl« »weitem Sobne Philipp

ÄuSgleicbung fanben (1271). Sil« fiebn be« 6au=
ieä anjou oerblicb bierauf baS burcb baS 33orbrin»

aen ber SSpjantiner immer mebr febminbenbe vur

Ttentum Slcbaia ber ^fabella Siillebarbouin, bie ftcb

nad) $b»Hpp* Zote noeb zweimal, mit glorenj oon
iöennegau unb (1301) ^bilipp oon Saoopen, oer;

beiratete. 211« ber lefttere (1307) ftcb entfcplo^, bie

oerrfebaft in 3Jlorca aufzugeben, ging fie unmittel--

bar auf bie £inie iHnicu ^ latent über, bie bad
Sanb meift burcb Statthalter regierte; ber lc$te

Jürft oon 3ld?aia au« biefem ^aufe, Robert oon
Jarent, ftarb 1364.

2)a& ©erlogt um Jltben, bi£ 1308 Eigentum ber

Familie be la SRocbc., {am bann an SBaltber V. oon
Srienne (f. b.), nad) beffen 2obe in ber Scbladjt am

^epbiffo« (15. -mxi 1311) e« ebenfo wie Littel-

griecbenlanb für mebr benn ;ivci SRenfcbenalter in

bie £anb catalonifeber Sblbner fiel, bie mit bem
£ergog »erfüllen, ibre ©äffen gegen ibn felber ge=

wenbet patten unb fia) nacb feiner ^Beftegung unter

bieöobeit ber bamal« in Sicilien regierenben Könige
au« bem f>aufe Siragonien ftelltcn.

v

n
mu nörbliaSen ©. batte ber frü^eitige Zoo be«

Üftarlgrafen üöonifaciu« oon ÜÄontfcrrat (1207)
gleicb anfang« bie^errfebaft ber granlen febr febwan^
tenb gemadjt , unb 1222 eroberte ber $efpot Zfyto*

bor Slngelo« oon Gpiru« ba« ganje üanb. (fr Oer*

lor jeboeb febon 1230 feine ^retbett im Kriege gegen
bic ^Bulgaren. Sein 33rubcr 3)lanuel behauptete

allerbing« Xbeffalonid), ba« nacb toecbfelnben Scbids

falen (f. Jbeffalonilifcbe« Äaiferrcicb) ber Äaifer

^obanne« l)ula« &atafee« oon -.«iicaa 1246 mit

feinem SReicbe oereinigte. 1237 rif; lUid-acl (II.)

»ngelo« @piru« wieber an ftcb, ba« nun noeb lange

im Seft^ be« ^aufe« 3lngelo« unb feiner 3Red)te=

nacbfolger blieb. (*rft 1358 erfolgte ^ier ber fteg=

rcid)e Slufftanb ber Sllbanefen gegen ba« ©rieeben-

tum unb 1130 bie ßinfübrung ber türf. Dberbobeit.

S)ie 3nfeln be« 2lrd)ipel«, bie bei ber Segrün
bung be« lat. ftaifertum« ben ^enetianern juge^

fproeben worben waren, würben jum Seil, wie

$. SB. Äorfu, oon einer auf floften be« Staate« au«^

gerüfteten ^otte erobert, jum 5eil bemächtigten ftcb

ibrer oenet 9lobili, benen ber Senat 1206 bie ^u=
fteberung gegeben batte, ba^ ibnen ibre ßroberunaen
al« erbltcbe Seben unter Cberbobeit ber IKepuDliE

oerbleibcn feilten. So mürbe 3«arino S)anbolo

©err oon ?lnbroe, 3lnbrea unb ©eremia ©bifi »o»
Zenos, 3Rptono«, Sfpro« unb Stopeto«. Sluf

ftepbaUenia unb Same blübte, oon biefen SBejie^un-

gen uuabbdngig, feit Anfang be« 13. ^abvb. ba«

Bau« Crftni auf, ba« bem dürften oon »cbaia ben

ü!ebn«eib leiftete. Ser mäcbttgfte oon allen ital.

dürften im Strcbipelagu« würbe *Dtarto Sanubo,
ber ba« reia)e 9taro« (f. b.) 1207 befetite, feine

&errfcbaft über $aro«, Jlntiparo«, Santorin,

?lnapbi,Äimolo«, UJUlo«, Sipbno«, ^o« unb ^i)ok-

ganbro« au«bebnte unb ftcb unter „U n : ebnung an ba«
lat. :Uciit» ber Sebn«r;obeit ^enebig« tu entheben

wu^te. Seine ^Racbtommen erhielten ftcb auf bem
Zi)xont bi« 1383, wo bie t>erjog«würbe auf bie

Jämitie ßrifpo überging, bie Sultan Selim IL

1566 ftürjte. -Dagegen war bie öerrfchaft ber oenet.

SRobili auf manchen ber übrigen %n\tln 3um Seil

nur oon lurjer 2)auer, ba ber Äaifer ^obanne«
ü)ufa« Satahe-J oon 9ticäa febon feit 1247 wieber

mebrere ber 3nfe(n, wie £e«bo«, 6b»o«, Samo«,
5tifaria unb ffo«, mit feinem deiche oereinigte.

Söäbrenb ber gangen 3«t ber fränf. ©errfebaft

würbe bie Äraft ©.« fortwäbrenb burcb bie Äriege

mit SBojantinern unb äürlcn unb bieunaufbörlicben

^ebben ber ^ranten untereinanber faft gani er:

feböpft; nur attila unter bemfiaufe be la SRocbe

unb ÜJlorea unter ben brei SMUebarbouinS erfreuten

ftcb beifercr 3Serbättnijfe.

3u silnfang be« 14. 3abrb. war ba« eigentliche

©., ba« Jürftentum 2ldjaia, ba« ©ergogtura $ltpen,

bie frfinf. ^nfelftaaten unb bie oenet. Kolonien,

nod) immer in frönt. £anb. 2)ie I matte be«

^eloponne« bagegen, weldje bie dürften oon 3lcbaia

an SPiieK-.d ^aldologo« bitten abtreten müjfen,

würben al« SReidjelebn ober « Setunbogenitur

»

latferl. ^ringen gur Apanage überlaffen. »ber um
bie Glitte be« 14. tytyk, wo ba« 33ojantinifcbe
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Meid? burd? innere Unruhen unb burd) ba« 33or=

bringen ber Domänen in tflcinafien ftart gefd?mäd)t

war, fiel (feit 1331) ber König üon Serbien, Stephan
2sufd?an, in ba« Meid) ein, eroberte beinahe ganj

Epiru«, ÜUlacebonien unb Jhefialicn, nahm (1346)

ben Äaifertitel an unb übertrug (1349— 50) bie

Öerrfcbaft über Jbeffalien unb Epiru« einem feiner

ftelbbcrrcn, bem «Gäfar» ©regor ^ßrcliub, mabrenb
er Sitolien unb Sttarnanien al« befonbere« Sefpotat

feinem Sruber Simeon überliefe. SÜ« aber 3)ufd?an

MI Enbe 1355 ftarb, verfiel ba« iHcid?. Simeon unb
fein Solm Johanne« behauptete 2bcffalien unb bic

Roheit über bie 3ld?eloo«länber unb Epiru«; bod?

regierten in lefcterm ©ebiet feit 1358 in SSahrheit

teil« ferbifdje, teil« ital. 2>onaften, teil« albanef.

Häuptlinge, bi« 1430 bie Sürfen bie Suprematie
in bem 2>eipotat Epiru« gewannen. 2öät?renb SBe»

nebig bie Äüfte be« 2Ibriatifd?en 2)teer« behauptete,

unterwarfen bie dürfen allmählich Albanien. sJiur

ein Heiner Seil ber 3Ubanefen behauptete (1443—
68) unter be« heldenmütigen Stanberbeg (f.

b.)

Rührung nod? eine ehrenüolle Unabhängigkeit, bi«

gdnjlicbe Erfdjöpfung unb ber Job biefe« gelben
aud? fein ©ebiet jur Beute ber Dsmanen madjten.

©leid?e« Sdjidfal hatte nad? mannigfadjen
Srangfalen unb öfterm SDedjfel feiner 2Jeberrfd?er

ba« £>erjogtum 2tthen. ©egen bic Eatalonier, bie

feit 1311 im 93cfiH ber £errfd)aft waren (f. oben),

eröffnete 1384 9toinerio2lcciajuoli ben Krieg, ber 316-

fömmling eine« florentin. ©efcbledjt«, ber um biefe

3eit Äonntb unb SBoftitfa befafe ; er eroberte 1385
ba« fterjogrum unb würbe 14. $an. 1391 Don 2a=
bi«lau« , bem König üon Neapel, al« neuer öcrjog
üon 2lthcn legitimiert. Er ftarb 1394; feine

sJiaa>
tommen behaupteten fid) bi« 1458, bann fiel aud?
lUtben in bie ßänbe ber Sürfen unb würbe bem
Csmanifdjen Meid) einverleibt. Bollenbet würbe
bie Unterwerfung üon aflorca burd) bie Eroberung
be« franf. Jürftentum« 2ld)aia unb be« bpjant
Sefpotat« üon Sacebämon. 2)a« ^ürftentum 2ld?aia

mar (1364) nad? bem Sobc SRobcrt« üon Sarcnt

(f. oben) al« üßermacbtni« an beffen SBitme, 2Jlaria

üon Söourbon, gefommen, ber c« aber ibr Sd)Wa=
ger Philipp II. (III.) bon äniou=3:arent 1370 burd?
Vertrag abgewann. 511« biefer 1373 ftarb, bulbig:

ten bic Barone be« Sanbc« ber Königin Johanna L
üon Neapel. 3atob »on Baur, ein 9ieffc Philipp« IL,

warb febod? eine grofec fpan.^franj. Sölbncrfcbar,
bie fog. Staüarrefifcbe Gompagnie, bie ihm 1381
'JJlorea eroberte. 211« er 1383 ftarb, regierten bie

jjäbrer ber Siaüarrefcn al« aBilare» ba« fianb.

Einer berfelben, $eter Borbo üon Saint Superan,
erfaufte enblid) 1396 üon König 2abi«lau« üon
Neapel bie 3lnerfennung al« "Jürft $eter üon 2ld?aia

ober attorea. 211« er 1402 ftarb, mufete 1404 unter
neapolit. 3uftimmung ber intrigante Pfieffe feiner

©attin 9Raria, ber ©enuefe Eenturione Zaccaria,
feine Sante unb ibre Kinber ber £errfdjaft ju bc=

rauben, mufjtc fte aber 1430 wieber ben ©riedjen
abtreten (f. unten).

Sic gried). dürften 3U SWiftbra ober Sacebämon
hatten feit ber ÜJiitte bc« 14. 3abrh. cinerfeit« ba«
burd> ^vepben unb türt. 9taub3ügc üeröbete Üanb
burdt^Sllbanefen neu foloniftert, anbererfeit« aber
ben (jranfen ein ©ebict nad? bem anbern abgc=
nommen. So hatte ber triegerifdjc Jh«obor L tya--

läologo« (1383—1107) 1395 namentlich, florintb

wiebcrerlangt, wäbrenb Senebig 1389 unb 1394
bic Stftbtc

s
)iauplia unb 3lrgo« gewann. 311« Jbeo-

bor L ftarb, folgte ihm in 9)tiftbra fein 9leffe, be«
Äaifer« SPlanuel ^aläologo« jmeitcr Sobn, Xifeo--

bor II., bem nad?mal« nod) bie Srüber 2homa« unb
Äonftantin jugefeüt würben. Seit 1428 behnten

biefe ihre Eroberungen auf Soften ber ^ranfen Ha*
mer mehr au«, unb enblid) nötigte 2homa« 1429
ben dürften Genturione, ihm bie £anb feiner Sod?=
ter Watbarina unb mit ibr ba« ^ürftentum Äd?aia
}u geben (1430). 5)amit hörte bie ^ranfenberrfdjaft

im ^eloponnc« auf. 1443 reftgnterte Sheobor U.,

1448 würbe ftonftantin Äaifer üon ^mam, unb
nun erhielt ber jüngfte ©ruber 2?emetriu« 2Jiifrbra.

?Rad) bem %all üon Wonftantinopcl (1453) erlauften

Semcrriu« unb 2howa« ben fernem SÖcfi^ ihrer

Scfpotate burd) Jribut an ben Sultan. 3" ihrem
Unheil Heften fid? bie bciben 2>cfpoten 1457 burd?

ba« ©erüdjt einer Koalition ber dürften be« Slbenb:

lanbc« gegen bie C«mancnüerlcitcn, ünohammeb II.

ben Tribut auf^ulünbigen. Scr Sultan brang 1458
felbft in DJlorea ein, eroberte fiorintb, ücrmüftete

ba« innere ber £mlbinfel unb jwang bic Scfpoten,

ba« üon ihm eroberte ©ebiet abjutreten. SRur noeb
;trci ,U!tc behaupteten fie eine lümmcrlidie frerr

iebaft. 6ine abermalige ©rhebung (1459) bewog
ilKohammeb 3U einer jweiten Heerfahrt nach SWorea,

in beren Serlauf 1460 bie ganjeöaloinfel, mit 2Iu«=

nähme ber üon SBenctianern befefeten Seefcftungcn

unb ber unjugänglidpften latonifd)en ©cbirg«gegen=

ben, in bie ©ewalt ber D«manen fiel.

9iid)t fo leicht war bie Eroberung ber 1462 noeb

burd) 3Jtonemüafta ücrmchrten oenet. J8efit\ungen

unb ber Unfein bc« 3Ird)ipel«. 3*"« hatte ber $afd?a
üon ÜDtorea, 3fa, Strgo« 1463 burd) Verrat gcwon=
nen, bod) eroberten bie Sßenctianer unter ©crtolbo

b'Efte bie Stabt nod? in bemfclben 3ahr »urücl,

unternahmen einen 3ug in ba« innere üon SJtorea

unb fd?ritten 3ur^Belagerung üon Äorinth- Gfte« Job
unter ben ÜJtauern biefer Stabt (Dlt. 1463) hatte

bie Slufbebung ber Belagerung nur golge, worauf

fid? ber Ärieg junäAft auf gegenfeitige ä5crwüftung«=

jüge unb auf nu&lofc 3lngriRe ber SSenctianer auf

iKibiUü (DJlitplenc), ba« bie CSmanen 1462 befc^t

hatten, unb auf sJJtifthra befd?rilnlte. Erft nad?

bem ^rieben mit ben ©cbirg«DÖltern in 31lbanien

wenbetc ber Sultan, erbittert über bie Erfolge be«

SSenetianer« 9iicolo Ganalc, feine ganje ü)lad?t wie
ber gegen Sßencbig unb nahm 1470 Guböa. Ein für

Sencbtg fd?impfltd?er triebe tarn enblid? 1479 ?u

ftanbe. 1499 erneuerte Sajaut II. ben Krieg unb
eroberte innerhalb jmeier ^apre fiepanto, SJlctboni,

Äoroni unb SRaoarino, währenb er fidp ocrgcblicb

bemühte, nun aud? bie legten ©efi&ungcn ber 3?c=

netianer in ÜDtorca, 5iauplia unb 9JlonemDafia,

mit feinem SReidjc ju oereinigen. 1503 würbe ein

Jriebc unter ber SJebingung abgefd)loffen
f

bafe

bciben Seilen bie gemachten Eroberungen, bte fid)

auf feiten Sßenebig« auf flcphallenia unb einige

Heinere 3nfeln im ägäifd?en !0leere bcfd?rän!ten,

ücrblciben füllten.

C. dritte 6auptepod?e. S3om Scginnber
2ürtenberrfd?aft bi« jur SJegrünbung
b e « Ä ö n i g r e i d? « ©. ÜÄit bem ^rieben |Wifdjen

ber Pforte unb ben ißenetianern 1503 war bieöerr»

fd?aft ber Pforte in ©. entfd?iebcn. Sie nod? fclb=

ftänbigen ober ben Sknetiancrn noa) gehörigen

Seile ©.« würben in mehrern glüefliepen Kriegen

feit 1522 üon ben Jürlcn unterworfen. 1540 wür-

ben üRauplia unb ÜRonemüaria ihnen übergeben.

2Rit bem 1573 abgefd?loffenen ^rieben, ber ben
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Senetianern nur nod) einige 5*ftungen auf bet al-

banef. flüfte, Äreta unb bie ^onifcben 3"fdn liefe,

nur bie Unterwerfung ©.3 unter bie dürfen Poll=

cnbet. GS würbe nun p&Uig gur türt. ^ropinj, ber

ein Beglerbeg porftanb , unb bie in mehrere San*
bfcbafS geteilt war. 3>od) blieb ben Unterworfenen
roeni^ftenS eine 9trt pon ©emeinbeperfaffung unter

felbftgewählten DrtSporftehern (2Ird)onten, 2>emo=
aeronten ober flobfd)a=Bafd)i). S)ie Gpllaben jabl*

ten ber Pforte jebeSmal nur gezwungen einen Tribut
unb blieben infolge ber häufigen Eingriffe ber WiaU
teierritter fattifd) unabhängig. Gin neuer Ärieg ber

Surfen mit ben Benetianern (1645—69) braute
aud) Äreta unter türt öerrfdjaft ; bod) waren bie

$enetianer in it^rem nädjften Äricge (1684—99)
alüdlicber, inbem fte üJiorea erwarben. Slber fd?on

burd) ben 2ürfcnfrieg pon 1715 perloren fie bie

Öalbinfel mieber unb mufiten fie im ^affaromiejer
,)rieben(1718) förmlicb an bie Surfen abtreten. So
mar ©. wieber gan* türlifcb , mürbe in ^5afd>alifS
eingeteilt unb bem NumelüBaleffi (®rojjrid)ter pon
:Rumelien ) untergeorbnet , mäbrenb 31 3nfeln beS
ilgäifcben 2Jteer3 bem Äapuban $afd?a unb anbern
türf. Beamten jur Bermaltungober pielmehr Nu&=
niefcung überlaffen waren. ÜDiefeS Berwaltung3=
l'pftem artete bei ber Jtäuflid)feit ber Beamtenftellen
unb bei ber befpotijcben SBeifc ber Slbgabenerhebung
balb in ein fdjrecflicbeS SluSfaugungSfpftem auS.

Seils bierburd), teils burd) ben Umftanb, bat» ber

uröfete Seil beS ©runbetgentumS in bie fifinbe bet

Xürfen gefallen mar, trat eine Pöllige Sähmung in

ber probuitioen Shätigleit beS fianbeS ein, baher
bie ©riechen ftd) faft nur bem J&anbel mibmeten.
Unter foldpen Umftänben mürbe bie Nationalität

ber ©riechen roahrfdjeinlid) $u ©runbe gegangen
fein , wenn nicht jmei Snftitute ftc erhalten hätten:
bie gried). SReligion unb Äirdje unb ibre felbftän=

bige ©emeinbeperfaffung. 2)ie Äirdje, bie eine Slrt

®erid)t3barfeit über t^rc NeligionSgenoffen behal*
ten batte, nahm ftd) burd} ben Patriarchen unb bie

heilige 2 rn o t e ju Äonftantinopel ber Nedjte ber-

iefen gegenüber ber Pforte an, bilbete einen ÜJlit*

telpunlt ber Nation unb übte großen Ginflufe auf
ifcre innern Stngelegenljeiten auS. Sie ©emeinbc
cerfaifung ber ©riechen unter felbftgewählten Sofal*

beb&rben hielt ihre eelbftänbigteit aufregt unb Oer*

binberte ihre polit. Bermifd?ung mit ben Surfen.
5ür bie Grhaltung unb ^örberung beS Unabhängig*
ifitefinnS wirften befonberS aud) bie fog. Jlrmatolen
(Lb.) unb mehr nod) bie in ben fdjroer zugänglichen
$eragegenben einen fortmährenben Älemtrieg gegen
bie Unterbrüder führenben Älephten, mährenb in
ben bem Sienft ber Pforte fid) mibmenben gana=
rioten

( f. b. ) eine mit europ. Bilbung pertraute

SbelSflaffe fid) bilbete. fcöchft porteilhajt mirfte

auf bie Hebung ber ©riechen bie bcfonberS tm Saufe
bei 18. 3a br h. fid) entmidelnbe Ausbreitung tti
aried». ßanbel*. 3Jon gried). f>anbel3häufern im
äuelanbe ging bie ©rünbung ber erften gried}. 95il=

bungdanftalten in ber Sürfei felbft au8, bie, an:

fanfl§ burd) bie Sürten fehr befd)ränft, gegen Gnbe
bes 18. 3ah^h- ftd) immer mehr erweiterten.

jHufelanb, burd) ba3 $anb ber orthoboren ßirche
mit ben ©riechen perbunben, mürbe fchon feit ^eter
b. ®r. pon biefen immer mehr ali ihr natürlicher

^efcbütier, Pon bem ihre Befreiung ausgeben merbe,
betrachtet. 6ntfd)eibenb mürbe berruff. Gtnflufe auf
®. aber erft burch bie Äaiferin Katharina II. , bie

ben $lan einer Eroberung ©J juerft ju Permirl-

lichen fudjte. Sdjon gebachte fte ernftlid) an bie

Huäfübrung ju gehen, al* ihr bie Pforte juporfam
unb 1768 ben firieg erllärte. Nufelanb hatte alle*

in Scwegung gefegt, um bie ©rieben ju einem ?luf
-

ftanbe ju beroegen. 5>od) gelang biel bem ruif. 6enb^
ling ^appabopuloS nicht; erft als ein Seil ber ruft.

Scc--@rpebition unter geobor Drlom 28. 5«^-
1770 in Stölon (bem alten CtploS) in Salonien
lanbete unb mehrere Drte einnahm, erhoben fid) bie

©riechen; allein bie Pon ber ^forte angemorbenen
SUbanefen eroberten 9)iefolongion unb brachten ben
Nullen in SDlorea eine Nieberlage bei, morauf bie türt. -

albanef. SolbateSfa plünbernb unb morbenb ba*
Sanb burcbjog unb ^eobor Orlom mit ben Neftcu

feiner ÜanbungStruppen in gröfeter Gile ftcb ein=

Idjifftc, bie ©riechen ihrem 6d)idfal überlaffenb.

6o mar bie ganje Unternehmung jur Befreiung
®.S Perfeblt; einige Seftimmungen in bem jyrieben

pon Äüfüt itainarbjia (21. ^uli 1774) ju ©unften
ber ©ried?en (2tmneftie, NeligionSfreiheit unb ^tiv
jügigfeit) waren ihr einjigeS GrgebniS. Slllein bie

Pforte mar meber gefonnen nod) im ftanbe, biefe

Sebingungen au halten; benn bie Stlbancfenbanben,

bie SJtorea wieber ber türt. ^errfchaft unterworfen
hatten, fahen fid) als Herren beS SanbeS an, baS
neun 3ahre lang ihrem furdjtbaren treiben preis=

gegeben blieb, bis bie Pforte enblid) 3)ia|regeln

gegen fie ergriff unb £>affan $afd)a bie Jllbanefen

10. 3uni 1779 bei SripoliS faft gänjlid) aufrieb.

2>n bem balb barauf pon neuem jmifdjen Nufelanb
unb ber Pforte auSgebrod)enen jtriege würben bie

Suliotcn unb ßhiwarioten in GpiruS, bie obnebiee-

mit 21 Ii $afd)a pon Sannina in einen Äampf Per=

widelt waren, pon nnj. 6enblingen gegen bie Züv-

!en aufgewiegelt. SBon ben Nuffen im trieben pon

Jaffp 9.^an. 1792mieberim 6tid) gelaiien, mufeten

fte auf eigene $anb ben ^rieg fortführen , ber noch

m bemfelben 3ah*e mit ßrringung ihrer Unab^
bängigteit pon xtlijPaicba enbete. 2)er triebe Pon

3aff9 oeftdtigte bie im ^rieben pon 3i uai t h a i n a v ; \ a

bemilligten Vorteile mit ber Seftimmung, bafe fic

freie Sdjiffahrt unter ruff. glagge treiben burften.

Mäbrenb ber folgenben ;5eit ber Nuhe nahm ber

fianbel @.S einen aufeerorbentlid)en 3Iuffd)mung,

befonberS auf ben weniger bebrüdten^nfeln. SSiele

gned). 6d?ulen, fowohl in ben gried). ©täbten ber

Stürtei felbft als aud? im SluSlanbe, mürben begrün^

bet. Slud) perfehlte bie burd) ganj Europa gebenbe

grofee polit. 93emegung nicht, auf bie ©riechen ihren

(finflufe gu äufeern unb ben ©ebanfen an bie Be-

freiung Pom türl. $od) mit perftärtter Gnergie Iii

weden. Männer wie SUer. 2JiauroforbatoS ber fil-

tere, 2ller. JöwfttantiS ber filtere, SlnthimoS, ©ajiS
unb por allen NhigaS auS SeleftinoS i^hevat in

Shcffalien, ber 25id)ter ber ^reiheitS lieber, pon bem
bie erfte 3bee beS ©eheimbunbcS einer fietäriew
Befreiung ber gried). iänber ausging, ergriffen

biefen ©ebanlen mit einer 2öärme , bie fd?on ba-

malS bie glähjenbften Erfolge gehabt hätte, menn
man mit mehr 2>orftd)t ju Serie gegangen wäre.

Mein bie öinridjtung beS pon ber öfterr. ^olijci

an bie Sürten ausgelieferten NhigaS (3uni 1798 >

pereitelte porberhanb bie ^Jläne 3ur Befreiung ®.S.

Balb barauf brad) ein neuer Krieg jwifeben 9lli

tyafäa unb ben 6ulioten auS , ber mehrere ^atyw
binburd) bauerte unb 1803 mit faft pollftänbiger

Bernidjtung ber «ulioten unb ber pölligen Unter-

werfung ganj SllbanienS unb ßpintS' unter bie öerr-

fdjaft Slli ^afdjaS enbigte. ^ie noch übrigen Su=
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334 öricdienfanb (®efäic§te 1503-1832)

lioten flüchteten unter ißhoto* S3aoeHa* Rührung
teil* nach ttorfu, teil« na* $arga, unb erft 1814
febrte ein Seil oon ihnen in bie £>eimat jurüd. 2lud?

von feinen übrigen ©egnern wufete HU ^afdba «inen

na* bem anbern ju ftürjcn, fobajj er 1810 $err faft

be* ganzen nörblicben ©. War unb felbft in SERorea

burch feinen Sofcn SBcli %ufy gefaxt hatte. Srofc

biefer ungünftigen SBerhältniffe entwicfelte fich in

SBerbinbung mit ben fortwäbrenb an 3ahl unb 99c*

beutung wachfenbenUnterricbt*anftalten eine eigene

neugried). 9tationallitteratur,bie, bcr Befreiung (
v

>. >

oorarbeitenb , halb eine höbe polit. 93ebeutung er*

hielt unb sur Stiftung ber ©cfeUfcbaft ber «^bilo=

mufen » in Htben führte ( 1813 ). 3)abei war ber

griech. ftanbel fortwährenb im Steigen, unb in ber

rafch wacbfenben £anbel*marine bilbete fich. eine

JJflanjfchule für bie fpätern Seefriege.

31m meiften aber würbe bie Erhebung be* SBolt*

vorbereitet burch ben©ebeimbunbber£>etärie(f.b.),

ber bie Bewegung ber ©riechen fortwährenb rege

erhielt. Ein ftrieg, in ben bie Pforte 1820 mit ihrem
mäcbtigften Bafallen, 3Ui ^afcpa, geraten war, be=

günftigte bie griech.^läne. Seine ehemaligen geinbe,

bie Sulioten, fchloffen fich ihm im Kampf gegen bie

dürfen an, unb ber 1.
c
^ebr. 1821 erfolgte Job be*

.Öofpobar* ber Süalacbet, tlleranbcr su&o*, brachte

ben Stufftanb ium 2tu*bruch. Sderanber öppfi-
lantiS, ber in SBeffarabien eine Scbar£>etdriften um
fich. gefammelt hatte, rüdte im Vertrauen auf ruff.

Unterftü$ung 7. 9Rärj in 3af)9 ein , rief alle ©rie-

chen gegen bie Sürten unter bie 2öaffen unb tün*

bigte bie Erhebung ©.* unb ber anbern cbriftl.
s^ro=

oinjen unb bie £>ilfe 9tuftlanb* an. mit einem
jöeere oon etwa 5000 SDtann, beffen Kern bie fog.

«JDcilige Schar» (f. b.) bilbete, 30g er in SButareft

ein. 2Ulein ber SBiberftanb, ben fein Unternehmen
bei ben walad). Bojaren fanb, bie 5)e*aoouierung

be*felben burch SRufelanb, bie ^lanlofigteit unb
Kraftlofiafeit, mit ber öppjilanti* felbft e* betrieb,

unb ber Verrat be* ©alacpen ©labimire*fo liefen

e* fcheitem. S)ie Surfen nahmen ©alafc unb Bu=
tareft, fchlugen bei $raga*ani (2)ragafa?an) 19. 3uni
.frppfilanti* jurüd unb jwangen ihn 3um übertritt

auf Öfterr. ©ebiet. 3)en 9le|t ber Sruppen führte

©eorgati* Dlpmpio* m bie Dölbau
, befefete ba*

Klofter Setto unb fprcngte, al* er fich umgangen
fab, fich unb feine elf noch übrigen ©enoffen famt
bem hereinftürjenben ^einbe 27. 2Iug. in bie Vuft.

3njwifchen war 2. Slpril 1821 ber Stufftanb auch
in uHorea auggebrochen, oorjüglich »om ©rjbifcbof

oon $atra*, ©ermano*, unb beffen beiben jfreun*

ben , Slnbrea* 3atmi* au* Kalaorpta unb Slnbr.

Kontos au* 5Boftitfa , geförbert unb geleitet, lin-

fang* ging alle* glücflicb oon ftatten. 3" ntefyrern

©efechten fiegten bie Qnfurgenten, beren öauptan=
fütirer 2h<ob. Äoloforroni* unb ^etro* lötauro^

micbali* waren , nahmen mehrere Stöbte ein unb
bilbcten in Äalamata, ber fcauptftabt ÜJkffenien»,

eine ^rooiforifcbe Regierung unter bem tarnen be«

«Senat* oon Ü)ieffenien«, ber 9. 2tpril feine Siliun^

gen eröffnete unb ben Hufftanb 3U organifteren be=

gann. 3u gleicher 3«it war auch auf ben Unfein
bie" Cmperung ausgebrochen. 5k»ch im Saufe be*

Slpril erüflrten fleh Spejjia, ^Jfara unb öpbra
für unabhängig , unb ein ©efdjwabcr ber 3nfur=

Senten unter ^alob Sombafi* gewann bie übrigen

infein be* Srcbipel*, mit Hu§nahmc oon GbioS,

für benSlufftanb. 3m norbweftlichen ©. befeftigten

bic Sulioten ihre Eroberungen, unb im norbeftlicben

waren fiofri* , Söotien , Guböa , Sittita im Döllen

Mufftanbe, Sthen würbe 7. 2Jtai 1821 genommen
unb bie türf. JBefa^ung in ber Hfropoli* bloctiert.

Selbft über bie Shermopplen hinau* erftreche fich

bie Erhebung; in th«ffalicn unb 2Jtacebonien fapen
fich bie Sürfen angegriffen. Stnfang* war bie ^Jforte

über ärt unb Umfang ber ^Bewegung jiemlicp im
Untlaren, bi* ba* Eintreffen ber Nachrichten pon
ber Erhebung ber ©riechen in 9Jtorca unb bie Ent-
beefung einer SBerfcbwörung in Äonftantinopel felbft

ihr bie Slugen öffnete, ^rchtbare, oom türf.

bel ausgeübte iÖte&eleien in ben pon ben ©riechen
beoölferten Seilen be* bleich*, oorjüglich in fton«

ftantinopel, wo ber Patriarch ©regorio* am Dfter-

feft 22. ?tpril nebft anbern ©ertlichen am Shor ber

Äathebrale aufgehängt würbe, in Smprna, S^pbonia
unb auf Eppern unb Kreta waren bie 3olge biefer

Gntbedung unb führten jum Stbbrud? ber biplomat.

S&ejicbungen ^wifchen iRufelanb unb ber Pforte. Un-
terbe* machte ber Slufftanb 3u SBaffer unb 3U fianbe

gortfebritte. 2)ie glotte be* gricch. Hbmiral* Som=
baft* jehlug bie türtifchc bei Erefo* unweit ÜWpti=

lini 8.g;uni, währenb ein anbere* griech. ©efchwaber
HHefolongion unb Stnatolifon unb baburch »tolien

unb Hrtananien 3um Slufftanbe bewog. 3n 9Äittcl=

griedjenlanb tonnten bie Surfen nicht oorbringen;
ne würben im Cften oon bem fchlauenDbpffeu«, im
süßeften oon ben tapfern Sulioten unter jDiarto*

So^ari* aurüdgetrieben. §n SWorea ton3entrierte

fieb faft aller Kampf um Srtpoli*, bie 9ieftben3 be*
$afdja§. 55>ie Stabt würbe 5. Ott. oon ben ©riechen
erfrürmt unb für bie oon ben Sürfen oerübten ©reuel
furchtbare Stäche geübt. $ie Sürfen hatten nur noeb

fech* fefte^lä&e in 2Jtorea; auch auf Sltroforintb

würbe bie griech. 5abnc aufgepfla^t.

2ie oon bem jum Mrcbiftrategen ernannten 5>eme
triu« öppftlantt« 3ufammenberufene 9lationaloer-

fammlung, bic unter bem 93orfij$e oon SJtaurotorba--

to* anfang* in Hrgo«, bann in $iaba in ber 9?äfpe

be* alten Epibauru* tagte, erliefe 13. 3an. 1822
bie feierliche Unabhängigteit*erflärung be* hellen.

Solt* unb beriet eine Serfafjung für ©. S)a* balb

barauf oertünbigte ©runbgefcö, betannt unter bem
Stamen «Drganijcbe* ©efeti oon Epibauru*», ba* in

HOSIrtifeln febr freifinnige, aber für bie SBilbung*-

ftufe be* griech. $olt« 3um Seil unanwenbbare Se-
(timmungen enthielt, blieb ohne 3Birtjamfeit unb bie

banacb eingelegte ÜRegierung oon fünf 2Jtitglicbern,

mit ültaurotorbato* an ber Spi||e, ohne Einfluß.

3)ic 3)tilitärpartei , an beren Spitie ftolofotromä,

^ppfilanti* unb Obpffeu* ftanben, wollte eine un-
bebingte SWilitärberrfcbaft eingeführt wiffe«, febei

terte aber mit biefem ^Jlane.

3"3wifchen war c* ber $forte gelungen, ben auf
rührerifeben Sfli ^iafeba nieberjuwerfen , unb fte

tonnte nun (1822) alle ihre firäfte gegen ©. wem
ben. Ein größere* £eer foUte burch CÜbclla* über

benSftbmu* in 9Rorea einbringen, ein tleinerce,

au* Hlbanefen befte^enb, SBcftbella* unterwerfen.

$ramali (iötahmub v^afcha oon 5)rama) 30a mit

30000 2Wann, worunter 6000 ^Heiter, bureb bie %\)tx-

mopplen nach SMittelgriecbenlanb unb 3Rorea, be*

fet»te
sJlauplia unb Slrgo*, mufete fich aber au* a)ian=

gel an 2eben*mitteln nach Korintb jurüdjieben

unb erlitt in bem Engpaffe oon Serwenafia (f. b.)

burch Äolofotroni* eine oollftänbige 9tieberlage.

Xie ©riechen nahmen wieber 9?auplia. 3« 2Beft :

bella* bagegen erlitten fie unb bie mit ihnen oer-

bunbenen ^hilbellenen 16. 3uli 1822 bei $eta (f. b.)
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in ber 92d^e oon Slrta eine 91ieberlage. Sod) tonnten

bie Sürten nid)t gegen SWefolongion oorbringen, unb
20. Äug. 1822 würbe ihre ©orbut burd) ben liberfall

bei Äarpenifum oerniebtet, ©ofcari* fanb hier ben
£elbentob. Siegreich war bagegen 1822 unb 1823
bie grieeb. Seemacht unter OJciauli*. Sie türl. flotte

permod)te, in meiern ©efechten »on «Dtiauh* ge«

fcblagen, burdjau* nid)t ba* offene «Reer gegen ipn

ju behaupten, unb wenn e* aud) bem Kapuban
i*afd?a icara itli im Äpril 1822 gelang, fid) 0 hioV

;u bemächtigen, ba* er auf bie graufamfte Söeife Der:

roüftete, fo würbe biefer bieg bod) auf* g(än3enbfte

in ber flacht vom 18. jum 19. ^luni 1822 burd) bie

Sernicfctung ber türf. flotte in ber ÜHeerenge r»on

Gbio* Don Kanari* geragt.

3u (hibe 1823 war e* jwifdjen ben beiben fyav
teien, an beren SpiUe Äolototroni* mit ben meiften

Heerführern unb «IRaurotorbato* mit ber SWebrjabl

ber Primaten unb ber «IRitglieberbe* ©efefcgebenben

ftdrperä einanber gegenüberftanben, jum völligen

$rud?e getommen. G* bilbeten fid) jwei {Regierun-

gen, wovon bie eine, bie militärifdje, auf bie Älepty-

ten fidb ftütjte, bie anbere, bie tonftitutionelle , bie

Flotte für f\d) fcatte. Sie (entere , an beren Spifce

ber «Ikäfibent ber «Regierung in «Jiauplia, Äunbu^
riotte, ftanb, ftegte juletjt. 3« t>it\n Innern 3w
rüttung tarn bie fdjlimme Stellung ©.$ ju ben
europ. ©rofjmäcbten; bie ©efanbtfcbaft, welche bie

(?fciecben an ben Kongreß von ©erona fdjidten, fanb

infolge be* (hnflufic* Stetternich* meber bei öfter*

reidb nod? bei Smifjlanb ©ch&r; <yrantreid) verhielt

Ü4 neutral, Snglanb gerabem feinbfelig. Sod? er*

bob fid) um biefe 3*it bie öffentliche «Dietnung um
io energifdjer ju ©unften bcr©ried?en. 3nSeutfd)*
lanb, ©nglanb, grantreid) , «Umerita u. f. w. bilbeten

fid) 'Vereine surUnterftüfeung ber©ried?en,beren«l)Mt*

telpunlt burd? bie unermüblid?e Jbätigteit bei ©ans
her* (hmarb (f.b.) feit fcerbft 1825 ©enf würbe. tyi)'\U

beüenifdje §reiicbareniüge würben organiftert,benen

fid? audj angefehene «JDtänner, vor allen 2orb ©pron,
anfcbloffen. (Sine erfteftolge biefer gängigen Stiim
rnung war ber 21. jjebr. 1824 in fionbon ju ftanbe

arfommeneStbfdjlufi einer gried?.3(nleihevon 800000
fy'b.St.,beren wirtlidjerertrag fieb freilidj,unter31b-

;ugt)on51^roj.unb3Weijät)rigen3infenunbSpefen,

nur auf etwa 302000 ©fb. St. belief. Allein alle biefe

Unterftüfiungen verfdjwanben vor ber ©efabr, bie

ton einer anbem Seite ber brobte. ^hrabim s

4taf<fca,

ctieffobn bei ©icetönig* von tigvpten, «Dcehemeb
Äli, war nftmlid) auf ba* ftilfegefud) be* Sultan!
im ^uli 1824 oon Sleranbria mit einer glotte oon
M ftrieg« « unb über300JranSportfd? iffen nebft unge»
fäbr 17000 SKann ßanbungStruppen gegen bie©riej
<ben ausgelaufen. 3">ar gelang ed SWiauliS, fowobl
ben flapuban «pafdja , ber 3uli 1824 $fara mit
Aeuer unb Scbwert oerbeert batte, al§ aueb ybra^im
Uaidja nad) meb,rem ©efedjten jum Stüajuge 3U
»»ingen, jenen nadj ben Tarbanellen, biefen nad)
Jlreta, ba$ ftd) nad) mebrern 3o^cn be8 Kampfe*
größtenteils wieber ben dürfen unterworfen batte.

Allein im näd?ften f^abre (1825) wäre* ben ©rieeben
tro^ ber großem (Jinigleit, bie burd) ba* energifdje

Auftreten ber «Regierung ^ergeftellt würbe, unb ben
flrtfcern jWitteln, bie ibnen au* bem 9tbfd?luffc einer

neuen Änleil?e in Sonbon entfprangen, nid)t me&r
möglicb, bie ägppt. libermad)t oon ©. absu^al-
tra. $tbTabim lanbete 24. $ebr. 1825 bei SWobon,
nabm balb 3lat)arino unb war am 6nbe be* 3abre*
^err con faft gan3 SWorea, ba* er nun furdjtbar

oerbeerte. hierauf wenbete er fid) gegen OTefo^

longion, ba* er im herein mit bem oon Horben ^er

operierenben 5Rebfd?ib ^afeba (Äiutagi) trotj ber

belbenmütigften 5Jerteibtgung 22. Stpnl 1826 ehv
nabm. Ser Ärieg begann ie&t einen immer für*
terlid)ern 6 baratter anjunebmen. 3^a^int ^afd)a
fdjidle bie ©ried)cn al* Stlaoen in ganjen Schiff« :

labungen nad) wgppten, »erwüftete alle*, wobin er

bringen tonnte, unb im fcerbft war 2)lorea eine

Ginbbe. «Rebfdjib ^af*a wenbete f»d) barauf nach

Dftgried)enlanb,ba* er faft ganj unterwarf ; 15. Slug.

1826 nabm er ungead)tet ber größten Änftrengun-
gen ber ©ried?en Jltben mit Sturm unb belagerte

bie Slfropoli*. Sie innere 3^rüttung unter ben
@ried)en war bamal* auf ben fcß&ften

s^untt ge^

friegen. S)er Sitt ber Regierung würbe oon 9tauplia

nad? tfgina uerlegt.

3war jd>icn bie ünfunft ber engl, ^^ilbellenen,

£orb €od)rane unb ©eneral iHtdjarb (Spurd), eine

ttu*gleid)ung ber Parteien auf ber im ^rübjabr
1827 in jröjene wieber »ufammengetretenen 9iatio=

natoerfammlung bewirten 3U wollen, ültan er
nannte ben 2orb einftimmig 3um Cberbefebl*baber

ber gried). Seemadjt unb ©eneral Gl?urd) 3U bem be*

Sanb^eer*, enblid? ben ©rafen $ob. Snt. Äapo^
biftria* (f. b.) 11. Stprtl auf fieben ^abxt 3um iRe»

genten be* gried). ^reiftaate* ; bi* ju beffen Stntunft

follte eine ^egierung*tommtffion bie ficitung ber

©efd)äfte führen. Mein biefe ttbereinftimmunfl

bauerte nidjt lange, unb balb trat bie alte 3n>ic :

traebt unb ßiferfudjt ber gried). Häuptlinge gegen bie

angeftellten 2lu*länber wieber beroor. $)iefe (?ifer-

fuept vereitelte aud? alle Slnftrengungen , bie 3um
ßntfati ber «ilfropoli* uon Sltben gemacht würben,

unb führte nod) juleiu ba* SWifeglüden ber großen,

Dorn ©eneral €^urd) ju biefem 3wede unternommen
nen Operation herbei: 5. 3«ni 1827 mu^te bie 3ltro=

poli* lapitulieren, naebbem Karai*lati* fid? uergeb

lid) um üu o Rettung bemüht unb 4. Wlax am $f)a

leron ben ^elbentob gefunben batte. So febten benn
©. , ba* bi* auf bie 3nfc'n unb einige ^untte in

2Rorea wieber in ber ©ewalt ber fürten lag , gan3
oerloren, al* auf einmal fein Sdndfal einc29en:

bung «um Seffern na^m. Sie Verlängerung be*

Kampfe* mufete nctmlid? bie europ. ©rofnnäd?te am
@nbe wiber feillen uir @inmifd?ung bewegen, }U<

mal ba ßnglanb ein einfeitige* Vorgehen SRufrtanb*

fürd)tete, wo ber uon OKetternicb abbängtge Jtaifer

Stleranber 1. Sej. 1825 geftorben unb fem tb.atträf-

riger ©ruber 9tilolau* an feine Stelle getreten war.

Saber eröffnete Gnglanb unterl?anblunaen in tye

teräburg, bie bereit* 4. Slpril 1826 3ur Unter3cicb :

nung eine* ^rototoU* führten, in bem bie beiben

SHäcbte über eine gemeinfame, ber Pforte an
ŝ
u ;

bietenbe Sermittelung 3ur«|3acifitation©.* überem=
tarnen auf ber 93afi*, ba£ ©. 3U einem, Döllige ©e*
wiffen«: unb öanbel*frei^>eit geniepenben, aber ber

Pforte tributpflichtigen unb unter ihrer Oberhoheit

ftehenben SBafallenftaate mit felbftgemäbjten Chrig:

leiten gemacht werben follte. Siefe*Jßrototoll blieb

anfang* ohne weitere Grgcbniffe. JlUein ba* ab=

lebnenbe ©erhalten ber Pforte, in*befonbere ihr Ul-

timatum t»om 9. 3uni 1827, ba* jebe ßinmifchung
ber auswärtigen iUäcbte auf* beftimmtefte 3urüd=

wie*, veranlagte bie Unter3cicbnung beS Sonboner
©ertrag* vom 6. ^uli 1827 3wifd?en iRufelanb, Cng=
lanb unb ^ranlreid? , ber in feinem erften Hrtitel

beftimmte, bafe bie brei dächte aemeinfdjaftli* ber

«Pforte tyre ©ermittelung 3ur ©erf&bnung mit 0.
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anbieten unb gugleicb jofortigcn SöaffenftiHftanb

Bedangen, nötigenfalls erzwingen würben. infolge
bellen erteilten bie brei dächte ben älbmiralen ihrer

im iDtittelmcer ftationierten Klotten ben «efeb. I, ftch

m bie griech. ©eroäffct gu begeben, jeber Struppens

fenbung auS $lgppten nach, ©. ftch. ju miberfefcen,

Aeinbje igteitcn iebocb nur bann ju besinnen, trenn

bie Jurten ben Surcbgang ergwingen wollten. Ser
engl, ilbmiral (Sobrington (f. b.) übernahm als

töangälteftcr ben Oberbefehl, unb burch eine eigen-

tümliche Verfettung ber Umftänbe tarn cS 20. Ott.

1827 $ur Schlacht bon 9toDarino, in ber bie türf.;

ngppt. ftlotte oernicbtet mürbe. Sie sweibeuttge

3lrt
;
mit ber bie üennitteluben j)l Ha) te biefeS «leibige

Ereignis» betrachteten, bewirfte jebodb. bafe bie Pforte
iogleich. wieber ihre tforberungcn erhöhte unb inS*

bejonbere bie Unterwerfung ber ÜJtoreoten verlangte.

Da bie ©efanbten ber brei flächte nicht barauf ein*

gingen , würben fte in einen fo heftigen Streit mit
ber Pforte Derwtdelt, bafe fteÄonftantinopel8.Sej.
1827 »erliefen. 3" ©• fclbft ermutigte ber Steg
üon SRaoarino baS 35oIt. 8lm 18. $an. 1828 tarn

ber lange erwartete ©raf ÄapobiftrtaS in 9iauplia

an, in befielt &änbe bie SRegierungStommiifton ju

iligina bie auSübenbe ©ewalt nieberlegte. ^etjt galt

es, bie innere Organtfatton beS jungen Staates
unb feine äußere polir. Stellung auf einen feiten

,\u\\ \u bringen. DaS leitete patte feine großen
Scbmierigfeiten, ba für @.S Sdjicffal baS (Ergebnis

beS Muffifcg^üriifcben Krieges (f.b.), ber 28. Siprü
1828 ausgebrochen »«# von auSfcblaggebenber
^ebeutung werben mufetc.

3unädbft gelang eS iebocb, ÄapobiftriaS, ben fort=

wätjrenben innern Äämpfen für ben Slugenblicc ein

Gnbe i ii machen. Gr umgab ftcb mit einem Staatsrat
("IJanbcUcnion) oon 27 2)Ktgliebern unb begann bie

Militär: unb 0 imloermaltung beS SanbeS ju or--

ganifieren. Ser Krieg warb jefct beenbigt; ein

tfelbjug GhurchS im meftlidjen ©. hatte Httai 1829
bie SBtebereinnahme bon HJiefolongion jur golge.

Schon oorher hatte ein franj. 'iJJacifttationStorpS

oon 14000 SDlann unter ©eneral ÜJtaifon, baS
nach einem ©efchlufe ber ßonboner Konferenz ab-

gefchicf t unb 29. Jlug. 1828 auf Sttorea gelanbet mar,
Ibrahim %^a\A\\ jur SRäumung ber Joalbinfel (Oft.

1828) gezwungen, unb auch bie legten türt. geftungS*

garnifonen mufeten abjieben. Sie SMäcbte nahmen
sJcorea unb bie m'dn jufolge beS Vertrags öom
16. 91ob. 1828 unter ihre (Garantie. 3" größerer

Sicherheit blieb eine franj. Sioifion oon 5000 JRarot
im Öanbe, bii fte 1833 burch bapr. Gruppen abge?

Ibft mürbe. 5)ie 9lationaloerfammlung, bie23.3uli
bis 18. 2lug. 1829 in StrgoS tagte, beftätigte bie ere>-

tuüvo @emalt. :Un bie Stelle beS $anheUenion
trat ein Senat, beffen STtitglieber faft auSfchlie^lich

burch ben ^räftbenten ernannt würben. So warb
eine monarchifche Crbnung ber Singe angebahnt,

unb balb barauf würbe ®. burch baS ^onboncr $ro»
tofoü »om 22. 37iärj 1829 als erbliche Monarchie,
aber als ber Sürtei tributpflichtig erflärt. ^ n bem
14. Sept. 1829 jmifchen diu^lanb unb ber Jürlei

abgefcbloifenen ^rieben ai Slbrianopel verpflichtete

ficb bie Pforte, ben !öefchlüf)en ber 2onboner Hon:
ferenj äujuftimmen, bie bann burch ein neues $ro--

totoll vom 3. 3*ebr. 1830 bahiu abgeänbert würben,
bajj m einem fouDeränen Königreich ertlärt, t>a-

gegen aber feine
sJ{orbgrenje weiter nach Süben Der-

fchoben unb fein Gebiet noch mehr eingejcbränlt

würbe, als eS in bem frühern $rotoff>Q üorgefehen

1832 big gur Gegenwart)

war; bie Pforte trat tiefen ®efcblüffen 24. Stpril

bei. 3"nächft warb bie grtech. Ärone bem IJkmjcn
fieopolb t>on Sachfen--6oburg:©otha, nachmaligem
flönig ber Seigier, angetragen. Diefcr aber lehnte
ab (21. iDlai). 5)er SluSbruch ber franj. 3ulireD0=
lution unb ihre 9iachwirlungen führten eine längere
Unterbrechung berfionbonetfionferenj h«b«. »ä>
renb ftch injwifchen bie Singe in ®. immer fchlim-

mer geftalteten. ÄapobiftriaS hatte ben heften ffiillen

,

Drbnung im Innern 3u fchaffen, aber bie Slrt unb
SÖJeife, wie er oerfuhr, erregte ^inftofe. SaS iRecbt

ber ®emeinbebehorben würbe befchräntt, bie 9tano--

naloerfammlung aufgelöft unb jahrelang leine neue
berufen. Sie regulären Struppen (Statuier) würben
oerftärtt, mäbrenb man bie jymiebaren (^allitaren»

ohne jebe ftürforge liefe, fobafe biefe, oon ber bittern

•Jiot getwungen, ftch 3um Seil in bie ©ebirge warfen
unb Stäuberbanben bilbeten. Sie SHehrjabl ber

einflufireichften Häuptlinge fühlte ftch beleibigt, ban
ber$räfibent$erwanbteunbbienftwiUi0eAreaturen
berorjugte. Siele ber ^reiheitshelben iict.cn ftch bie

ftrenge 3ucht ber europ. Crbnung, bie er einführen
wollte, nicht gefallen. Namentlich mufete auch bie

allerbingS unuermeiblicheSurchführung eines icgel*

mäßigen SteucrfpftemS in einem £anbe, wo man
bieS nicht gewohnt war, »tel Unjufriebenheit erre*

gen. Schon 1830 empörten ftch bie ÜJtaniaten; balb
tünbigten auch £>pbra unb anbere ein ben ®e-
horfam auf unb beftcllten eine ^rooiforifche :Hc vnc
rung (3an. 1831), bie ben Sdjufc ^tantretcbS anrief.

(Sin förmlicher 33ürgertrieg begann. Ser hpbriotifebe

Slbmiral StiauliS erfchien 30. $uli auf ber SleePe

oon $oroS unb bemächtigte ftch ber abgetatelten

griech. flotte. KapobiftriaS fanbte Gruppen gegen
ihn unb nahm bie £>ilfe beS ruff. ÄbmiralS 9ticort>,

ber im 3lrchipelaguS ftationiert war, in Slnfprucb.

3n biejer bezweifelten Sage liefe taulte 13. ätug.

fämtlicpe 28 griech. ÄriegSfabjrjeuge in Sranb fteden

unb oernichtete |o bie game griech. Seemacht; er

jelbft enttarn nach £>pbra. Unter fo fchlimmen iBer-

hältniffen fuchte ÜapobiftriaS ehuulenten unb be-

rief bie SRationalberfammlung; aber ehe biefe noch
gufammentrat, fiel erfelbft als Dpfer ber $rir>at-

rache beS ©efchlechtS ÜJtauronucbaliS (9.Oft 1881).
Sie 9lationalDerfamm(ung beftellte 20. Tcj. 1801
in 9iauplia feinen ©ruber 2luguftin Äapobiftrias

jum prooiforifchen ^räfibenten; bagegen fonm
tuierte ftch eine rumeliotifche 'DlationalDerfammlung.

in Ißeradbora, jtorinth gegenüber, unb ernannte eine

©eaenregicrung unter HolettiS. Siefe erhielt nad>
meprern Monaten beS 53ürgertriegeS bie Dberhanb.
8tm 6. Stprtl 1832 jogen ipre Struppen , nach £Be=

fefeung bon SlrgoS, in ^ronoia, unweit ber äaupt--

ftabt s)tauplia ein , unb Sluguftin HapobiftriaS fab
fich (9. Äpril) gur Slbbantung genötigt, worauf eine

aicgierungStommiffton oon fteben ÜHitguebern aus
beiben Parteien aufgefteQt würbe.

D. SBierte Hauptepoche. SaS Äönigreicb
©. Snjwifchen war ber Vertrag oom 7. 2Uai 1832
»wifeben ®., ben brei ORäcbten unb ©aoern abgc^

Ichlofjen worben, burch ben ber ^ring Ctto, Sohn
SubwigS L uon Sapern, gum Jiönig oon ®. be=

ftimmt , bis ju beffen SSolljährigteit eine iRegent^

fchaft angeorbnet, bie ©arantie einer Slnleibc »on
60 SRUL §rS. oon feiten ber brei dächte libernont:

men unb bon ©apern bie balbige Slbfenbung ber

iRcgentfchaft unb eines StnippentorpS bon 3500
ÜJtann oerfprod)en würbe. Sarauf erfolgte 8. 3lug.

bie cinftimmige Ernennung beS ÄÖnigS Ctto burd>
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bie neueröffnete Siationafoerfammlung in fRauplia.

Äm 30. 3an. 1833 langte ber junge ftönia mit Pen

Renten, ®raf oon Mrmansperg, @enetaiDonöei»

begg unb Staatsrat oon üJtaurer, benen ber öeb.

geaationSrat oon 2lbel beigegeben mar, oor Ulau-

plta an unb bielt (6. ^ebr.) feinen Ginjug in bie

etabt. 2ie energifcpen3Wa&regelnber:)tegentfd?aft

beroirtten fefer balb bie Verubigung beä fianbeS, unb
alle feften$lä|te würben opne Sßeigerung ben bapr.

Gruppen eingeräumt. (Sin förmliche« SJtinifterium

nmrbe nun unter SppribonXrifupiS (f.b.) errid?tct,

(Üeneralgouoerncure für SNorea , baS fontinentale

f>ella$ unb ben Slrcpipel ernannt, baa Königreid)

m 10 "Jtomardnen unb 42 Gpardnen eingeteilt, brei

6entralgerid>t$b^fegegrünbetunb©.gamaufeurop.

$ufe organifiert. 9iur bie Äleptjten im Horben 0.8
unb bie jJkniaten wollten fid) ntebt fügen unb festen

ibre dlaubjüge unb anbere @ewalttbätigteiten fort.

Gegen letztere beburfte e3 einer Grpebitton ber bapr.

Jrupren 1834; bie erftern würben burd) Anlegung
oon Ölodpäufern an ber v)iorbgrenje unb bureb eine

frpebuion 1835 gebänbigt. so fepr aber aud) bie

Äeaentfcbaft fid) bemühte, burd) wofcltpätige s
Dtafe=

regeln unb Ginridjtungen aller Jlrt ben 3uitanb beS

SanbeS ju beben fo fanb uc bod) bei ben greitjeitä

belben, beren Anfprüdjen gegenüber fie ftd) allere

bingd unbeugfam ermie«, feine Slnerfennung , unb
balb jeigte fid) wieber bie alte 3wietrad)t. ,\m iütärj

1834 glaubte man eine Verfd?mörung gum Umfturj
ber9teflentfd?aft entbedt ju paben, unb Äolototroniä

unbbeffen Sd)Wäger ^JlaputaS (JtoliopuloS), bie form
promittiert erfdjienen, mürben jn jmanjtgiäbrigem
(Scffinani* uerurteilt. $n berfelben Seit trat ©. mit
ber Pforte mieber in btplomat. Verbinbung, mäb :

renb burd) bie eigenmächtige Grridjtung eincS fclb=

jtdnbiaen gried). Spnob* bie freunbfdjaftlidjen Ste
iiebungen uim l>atriard?at oon Konftantinopel ab-

aebroeben mürben. 91od) im Saufe beS 3. 1834 fct;t=

ten alle bapr. Gruppen in ipre Heimat jurüd unb
anbere, in *3apern angeworbene , traten an beren

Stelle, mäprenb ui gleicher . Int gried? . regelmäßige
Gruppen gebilbet würben (i. 0ried)ifd)e3 Jfrcerwefen).

25ie 3»ierrad?t , bie fid) gleid) anfangs in ber iKe:

aentfebaft gegeigt batte, füprte im «Sommer 1834 tu

tmem förmlicpcn 3erwürfniS, PaS ber Äönig Subwig
ponsöapern baburd) befeitigte, bajj er im Äuguft
ÜJlaurer unb Abel 3urüdtief unb burd) fiobell unb
ßreiner erfett te.

Slacbbem 30. Sept. 1834 bie fönigl. Slefibenj

»on Ülauplia nad) Attjen ocrlegt morben war, würbe
ber Äönig 1. 3um 1835 für oolliäprig ertlärt unb
übernapm bie Regierung felbft. ($raf ArmanSperg
n»arb nun jum Hanjler ernannt, bie übrigen ÜHit*

«lieber ber »Regentfdjaf t lebrten nad) Söapern gurüd.
Dbfdjon baä »JWinifterium JUrman^perg, gletd) ber

Äegentfdjaft, ben Wepler beging, bie Regierung gu
iettrnacb occibentalifcp'bureaulratifdiem 3"fdjmtt
ju mobein, fo würben biefe3)iipgriffe bod) nad) unb
nad) auSgeglid?en worben fein, wenn nid)t bie waa>
fenbe diioalität ber Sdjuftmädjte um bendinflufi in

®. bie Sefeftigung eines georbneten 3uftanbed Der--
;

Innbert pätte. 2)aö ÜWittel jur Surdjfüprung i^rer

eiejennüfeigen 5Je|trebungen war bei allen brei iDläd)- i

Jen, fid) eine Partei im ianbe ju gewinnen; jubem
batte bie änftellung bieler Seutfdjen im 6ioil= unb
3WilttärbienfteUnjufriebenl?eit eaegt, unb ber Jrem* !

ienljafe, ingbefonbere gegen bie 2)eutfd)en, rief nod) I

«ne fog. nationale Partei beruor. 93ilb.er war mit
|

Irmanäperg ber engl, einflufe überwiegenb gewefen.

Äoneer?ation«=ßeiiton. 14. «uft. VIII.

$ie 3einbe biefe« ÜKinifter« wußten aber bie Steife

be$ Äcuuiö Otto bet)uf£ feiner SBermäplung mit ber

^rinjefftn Amalie oon Dlbenburg (22. 9too. 1836)
;u feinem Sturze gu benutzen, worauf ^önig Otto
ben bapr. SKegierungeprafibenten »on ÜRub^arbt

14. gebr. 1837 gum 3lad>folger Slrman^pergd er=

nannte. 31ud? tiefer oermoepte ficb nidjt lange ju

galten. 8eine 31bbängigleit vom. bapr.öofe madjte
ibm am @nbe alle Parteien in ®. 3U Jeinben. 2>aju
tarnen finanjieUe 6d;wierig{eiten, ba üiufelanb unb
A-rantreicb. bie 31u5jal)lung ber britten 6erie ber

anleite oerweigerten. 2)a jRubl)arbt aud) mit bem
wegen ber ßntlaffung SlnnandpergS erbitterten engl.

@efanbten fipon* in «Streit geriet, mufne er febou

20. 2)eg. 1837 abtreten, unb ein fog. nationale^ ÜHi=

nifterium , unter bem ätorfib cti Könige felbft uub
mit bem ben ßnglänbern abgeneigten 3ograppoS
als OTinifterbe« &ujjem, übernahm bie Verwaltung.

S)er Hönig tpat, wad er fonnte, um bie 3)ilbung

unb ben £toi)lftanb bed SanbcS ;u pcben unb bie

Parteien gu oerfbpnen. Gr rief 1837 in Ültljen eine

Unioerfität in8 Seben, eniebtete l' obere 6d)u(en,

forgte für Ausgrabungen auf bem !laffifd;en öoben
®.ö unb grünbete 1841 bie gried). 9iationalbant.

äber baS ©on ben fremben ©efanbten begünftigte

]Jarteiwefen oeranlafcte fortwäprenbe lDUnifterwed)=

ei unb lief; leine fraftoolle Regierung auffommeu.
3unäd)ft äußerte fid) bie Ungufriebenb.eit in bem
Serlangen nad) einer parlamentarifdjen Üierfaffung.

©in oon Äalergi» unb ÜJiafrpiannie geleiteter üJlili--

täraufftanb in Sttben werfepaffte ben Äonftttutionel:

len 15. Sept. 1843 einen unblutigen Sieg. 3)er

ftönig fab fid) gezwungen, fein IRinifterium ju ent=

laffen unb ein neued , unter ber $räftbentfd)aft beS

ruffifd) gefmnten üKetaraS
, angunepmen, bie Gin;

berufung einer Siationaloerfammlung bebufä ber

Gntwerfung einer Äonftitution gu betretieren unb
alle im Staatäbienfte bep^nblitpen frremben gu ent^

(äffen. 2)iefer SluSgang war bauptfdeblid) bem Gin:

flun Gnglanbä unb (yranrreicpS 3ujufd)reiben, wäp:
renb ber eigentltd)e 3>Dcd ber ruffvfdpcn fog. na--

piftifdjen Partei oielmcbr barin beftanben l)atte, bie

Slbbanlung OttoS beroeijufü^ren unb ipn burd)

einen ortpoboren runcnfreunblid)eni ^ßrinjen \u tv
fegen. Scpon bie Labien jur ^ktionaloerfamm'
lung füprten inbeffen ju ben gefäb.rlid)ften3erwürf--

niffen unb ^arteitämpfen fowopl im Volle wie im
Sd)ojie ber neuen Regierung felbft. Sie 20. 9ioo.

1843 eröffnete ^ationaloerfammlung Dollenbete

2. iDtärs 1844 bie Verfaffung , nad) ber bie Ärone
bie Dolljiepenbe ©ewalt behielt, pinfteptlid) ber ®c-
fefegebungaberan bie3uftimmung ber beibenÄam^
mern, Senat unb 3tbgeorbnetenbau«, gebunbenwar,
bie Senatoren »om Mönig auf SebenSjeit, bie 8lb*

georbneten com Volte auf brei $ld)te gewählt wer:

ben jollten. 3lm 30. iDtflrg 1844 würbe fie »om Hö--

nig befd)Woren unb bie ^ationaloerfammlung auf:

gelöft. ©leid) barauf erfolgte eine Spaltung in bem
sJ)Unifterium. 2)ie ruf). Glemente, 2Jcetaras an ber

Spitze, mu|ten audfd)eiben, unb oorgüglid) unter

engLGinfluffe tarn ll.Slpril baö neue ^Dtiniftcrium

ÜHaurotorbato* ju ftanbe. Sogleid) regte ftd) bie

beftigfteOppofition, bießammerwaplen fanben un:

ter ber größten Grregung in Begleitung »on Un^
orbnungen unb ®ewalttpätig!eiten ftatt. 3« ber

Öauptftabt tarn ee babei 16. Slug. gu einem großen
Tumult, ber einjig burd) ba§ Ginfepreiten beSMönigS
befd)wid)tigt werben fonnte. 2>ie Jolge bawon war
berStur3 beä3Jtinifteriumöü)(aurotorbatoeunbber

22
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9*üdtritt be* ©ouotrneur* oon ätben, Äaletgi*, be*

fcaupturheber* ber Septemberreoolution.

2)a* neue, 18. Aug. 1844 ernannte Minifterium

war au* SSerbinbung. ber franj. unb raff. Partei

beroorgegangen, inbent Koletti* ba* ^räfibium unb
Metara* ba* Minifterium ber ginanjen unb Marine

übernahm. 2>er 3wicfpalt jroi^en beiben Miniftern

führte balb zu offener Gntswetung, unb Aug. 1845

mufzte Metara* jurüdtreten. 2)amit war freilich,

ba* Mtniftenum tn fid> einiger geworben; aber bie

fteinbfdjaft ber ruft, unb brit. ^Solitit wudj* in bem
©erbältni*,wieficbÄolettt* immer offener auf$rant=

reid) ftüfcte. 25a* 3. 1847 brachte enblidj bie Krifi*.

3n ber Siationaloerfammlung entjpann fid? ein

Kampf überbie öerftellung berftnanjtellenDrbnung.

3)er $lan ber ^Regierung mar gemefen, ein neue*

Steuerfpftem einjufübren, ba* an bie Stelle be* ©er*

pachten* bie birefte Grhebung ber ©runbfteuer unb
be* 3*bnten \*W> abcr *ct Entwurf ging nur mit

einer Stimme burcb, we*f?alb man jur Aufldfung

ber Kammer fdjritt. 2öäbrenb biefe innere Agitation

ba* vati'r bewegte, brobte ein 3ttn>firfni* mit ber

Sforte bie ganje Griftenj be* Staate* ju erschüttern.

$er türt. ©efanbte in Sitten, Muffuro*, glaubte fid?

von bem Honig beleibigt, ©erlangte ausgebet»nte ©«
nugtfcuung unb reifte, al* biefe »erweigert warb,

gebr. 1847 ab. Vergebene fudjte König Otto burcb.

ein oeri obnltd) eS Schreiben an ben Sultan ba* 8«*
würfni* beijulegen. 3)ie Pforte blieb bei iljrer §or=

berung, bafi ber Minifter be* Auswärtigen bem nacb

Sitten 3urüdtebrenben Muffuro* fein ©ebauern
über ben SBorfaH au*brüden f ollte. ü)titten in biefen

SEÖirren ftarb Koletti* (13. Sept.), unb an feiner

Stelle warb Sjaoella* Mtnifterpräftbent. 91un fanb

ber 3mift mit ber Sürlei (2>ej. 1847) baburcb, feine

Söfung, bafj Muffuro* nad? Athen jurüdfehrte unb
bie oerlangte ©enugtfcuung erhielt. Aber infolge

ber Jebruarreoolution oon 1848 mürbe bie Stellung

be* Minifterium* ^aoeUa*, ba* ftd? oormiegenb

auf ftrantreid) geuunt hatte,, unhaltbar; e* trat

19. lUiar; ab, um einem Kabinett Kunburioti* 1' lau

ui machen, bem oom Ott. 1848 bi* $ej. 1849 ein

Minifterium Kanari*, barauf ein Minifterium

Kriefi* folgte.

Snjwifcpcn mar ba* ©er&ältni* ui ©rofzbritam
nien , meld?eS ba* 3une^men be* ruff. Ginfluffe*

nid?t gleichgültig hinnahm, immer fdjledjter gemor*

ben. Gnblicb griff ^almerfton gewaltfam burd).

Am 15. 3an. 1850 überreichte ber engl. SJiceabmiral

parier, ber mit einem ©eidnoaber im ^eiraieu* er=

febtenen mar, mebrere ßntfcbäbigung*forberungcn

für angeblicbe Verlegungen brit tlntertbanen, na=

mentlid) eine* ^uben s£arifico. Auch, follten bie^n*
fein Glapbonift unb Sapienja abgetreten werben.

AI* ba* Minifterium biefe ftorberungen al* ungc=

rechtfertigt ablehnte, fdjritt harter ju ©lodabemafe*
regeln unb liefe griedj. Kauffahrer unb Krieg*fcbtffe

aufbringen unb fortnehmen; bi* gegen OJlitte $r-

bruar roaren ungefdbr 200 grieeb. fed)iffe in ben
&afenoonSa(ami*äufammengefd)teppt. u)ergried).

Regierung blieb nicht* übrig, a(* gegen bie ©ewalt:
t hat ;u proteftieren unb bie >>ti re ber Schu^möd)te
in ^Jari*, 2öien unb Petersburg anzurufen. SUers

mittelung*oorfd?läge be* franj. ©efanbten, 93aron

öro*, würben oon Gnglanb oerworfen, unb ba®.
bie folgen ber ©ewaltmaferegeln nicht länger er:

tragen tonnte, gab e* ben engl, gorberungen nach.

ftür bie innern Verbältniffe war e* oon 2öid?tig=

teit , bafj @. enblicb bie Ancrlennung feiner tirc^=

lieben Unabbangigleit, bie tbatfächlicb febon längft

beitanben hatte, erlangte. Xiei>erfa|iung oon 1844

hatte bie? ^erbältniä bereit* fanttieniert, unb nach

langen ikrbanblungen erfannte nun aueb ber %a-
triarch von Konftantinopel in einem Vertrag (Zo=

mo*) oom ^nli 1»50 ben beftebenben 3"ftanb an.

Tarauf tarn ^iini i^-> e [n organifebe* ©efeh §u

ftaube , wonaA bie heilige 3pnobc , bie in Athen
ihren 3ifc bat, oöllig autonom bleiben follte. 3n
bemfelbcn ^ah« warb auch bie Sbronfolgc geregelt.

Ta König Ctto linbcrlo* geblieben war unb fein

nädiftberechtigtcr trüber iuitvolb ben oon ber iÖers

faffung geforterten tibertritt jur griedj. ?anbe*tirche

oerweigerte, fo würben burcb ivamtlicnocrtrag bie

lrrb»olgerecbte auf ben brüten ©ruber, prinjen

Äbalbert, übertragen.

Jüei bem Ausbruch beS Krimtricges 1853 !am bie

alte oreinbidjait gegen bie 2ürlei wieber ;ur Weitung.

Seit ber $acifico = Angelegenheit oon 1H50 hatten

bie 4Beümäcbte in IÄ. faft alle Sompatbicu eing«»

hüfet; mau warf fid? gan* in bie Arme Dtuplanb*.

IUI an glaubte, baf? tie letzte Stunbe tci< C*manifd}«n

Mcicb* gefcblagen habe, unb hoffte bei bieier (5e=

legenbeit eine wesentliche Jerritorialoergröfecrung,

oielleicht aar einc^ieberbcrftellung OeS boiant.Kai=

fertume w erlangen, ©riech. Agenten, £inücre unb
Areifcbarenginacn Anfang 185 1 nacblhcfialien, Ü)ia=

cebonien unb tfpiruc-, um bort ben Aufftanb ,^u or=

ganifieren. folgten Senbungen oon Kriegsbebarf

unb ©elb. Al* bte turt. («Jcfanbtfchaft in Athen be*<

balb rcllamierte, gab bie grieeb. Regierung eine ab=

weijenbe Antwort, worauf ber biplomat. ^Bericht

beiberfeit* abgebrochen würbe. Ta febritten jrrant=

reich unb Gnglanb al* ©unbe*genofjcn ber Jürlct

unb SduiHmächtc (^.S ein.
sJtacbbem eine gemein-

fame ftrciige
s
Jiote oom 20. April wirtungelo* ge^

blieben war, erfebien eine alliierte Jvlottc oor bem
^eiraieu*, unb eine frans- ©rigabe oon 200D Mann
unter (General Aoreo bemächtigte fut biefee jpafen*

fowie ber grieeb- KriegSfchiffe (2G. Mai). Ten iag
baraut bewilligte König Ctto alle Sorberungen ber

äÖcftmächte unb oerforacb unbebingte SicutralitCit.

Ta* Miniftcrium Kriefi* mürbe entlaffen, unb ein

weftmäebtlich gefmnte* Kabinett unter Maurolor=

batoe unb Kanari?, in bem auch Kalergi* oertreten

war, trat an bie Stelle, worauf ba<5 gute Ginoer--

ftänbni* mit ber Sürfeiwiebcrbcrgeftellt warb. 91ur

unwillig ertrug man in ©. biefe erzwungene Neu-

tralität. Sa* Miniftcnum illlaurotorbato* warb

Ott. l^r>.r) geitürst unb burcb ein anbere* unter

©ulgariS erfeht, an beffen Stelle 1859 Miauli*

trat. Untcrbe* gestalteten fid? bie innern 3uftänbe

©.e immer trauriger, infolge be* Kriege* ftodten

£)anbel unb SdjiRahrt , bie'tfinansen waren auf*

iiufeerfte zerrüttet , unb Wäuberbanben trieben im
©hmcnlanbc ihr Unwefen. Auf bem ^arifer $rte'

ben*longreft tarnen benn au* bie grie*. ©erhält»

niffc sur Sprache, unb erft nach längern ©er-

banblungen räumten bte CccupationStruppen ben

^eiraieu* (27. gebr. 1857). Zugleich warb eine

Kommifnon ber brei Scbuhmädne eingefeht, um
bie finanzielle Vage be* Königreich«? zu unterfueben.

mach laugen Beratungen tarn bie Kommifnon su

bem Mefultat, bafe ©. febr wobl im ftanbe fei,

jährlich eine Summe oon 900000 Drachmen zur 2 \U

gung ber von ben brei Mächten garantierten An=

leibe oon 1832 ?u bezahlen. 3>ic grieeb. iHegientug

erllärte fich bamit einoerftanben unb übernahm im

3uni 1800 bie entfprechenbe ©erpfliebtung. ^n ber
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Ibat tonnte 0. aber nur einmal ( 1861 ) Sabin na,

leiften, unb fo war bie 60=2Jlillionen=S<bulb, ein»

fdjliefclid) ber3infen unb Sorfcbüffeber öcbu&mäcbte,
hii 1865 auf minbeiten* 115iDlilL2)rad?men ange*

Knüpfen, woju noep 87 9JKU. anberweitiger ödjulben
tarnen; alfo im ganjen eine Staatafcpulb oon
202 $racbmcn.
©abrenb bce i^taliemfcben Kriege* von 1859 blieb

@. auf ben flbereinftimmenben .Hai ber brei Scbug=
mfidjte neutral unb rubig. $o<b wate ba* Soll

lebhafte Spmpatbien für Italien unb machte ben
König unb (eine :U c g i erung bafttr oerantwortlidj, bafe

e* ben Italienern erlaubt würbe, einen nationalen

liinbeitsftaat ju grünben, ben $olt*ftämmen ber

grieeb. Nationalität bagegen oerweprt fein folle. 93e*

fonbere Unjufriebenbeit erregte aueb bie loenig ent=

gegentommenbe Haltung ber Regierung gegenüber
ben Agitationen , bie auf Einoerleibung ber $onv
icben Jnfeln (f. b.) in ©. binjielten, unb biefe lüble

Surüabaltunß gegen alle nationalen Sergröf»erung*=
plane trar es bauptfüd?ltcrj , bie enblid) ben Stur)
ber Sonaftie berbeifübrte.

$er öof in i'ltbcn tonnte fieb über bie allgemeine

Serftimmung nicht länger täufdjen. So befdjlofe

benn Konig Otto einjulenten unb übertrug im 3an.
1862 bem itbmtral Kanaris bie Silbung eine-? neuen
iWinifteriums

; bod) erhielt beffen liberalem $rO>
gramni nidjt bie tönigl. 3uftimmung, baber ba*
ÜRintjterium DJ iauli 2 1 . ,\ebr. »ieber eintrat . Wenige
Sage barauf (13. §ebr.) empörte fut bie ©arnifon
bon 9tauplia unb i e u t e eine $rooiforifd)e Regierung
ein, bie in ihrer $rotlamation oom 14. ftebr. einen
liberalen Spftemmecbfel fowte Einberufung einer

Stationaloerfammlung forberte. locb gelang e*

biefem Hufftanb niebt, weiter um fieb ju greifen,

föne Serfcbwcrung in ätben warb redjtjeitig ent*

bedt. J)ae £j cor, bie heilige Spnobe unb bie Kam*
mern ertlärteti fid) für bie Regierung. 3k<p einer

förmlicben Belagerung mufcte Jtauplia 20. Hpril
tapitulieren. I io iRdbelsfübrer enttarnen an Öorb
fiember Kriegsfcbiife. $er König benutue feinen

cieg mit ÜUilbe, erlieft eine ämneftie, bie nur roe=

nige Sdmlbige au*nabm, unb maebte oerfebiebene

liberale Konjefftonen. 3)a* Kabinett ÜHiauli* tourbe
entlaffen , unb ba* neue 2Rinifterium unter bem
$orftti ton Kolototroni* oerfpradb ein aufrichtige*

lonftitutionelle* Regiment (8. 5\uni). $ennocb gtng
bie reoolutiondre ©drang im Hillen oorwärts, unb
alä König Otto mit feiner ©emablin 13. Ott. Vitben

»erlajfen hatte , um eine iRunbreife im ^ßeloponne*
anzutreten, fanb ein jweiter 2lu*bracb ftatt. 3"«f*
erbob 19. Ott ©eneral £beobor ©rioa* in Sonitja
<31tarnanien) bie §abne be* ftufra^r*; 20. Ott.

folgte bie c tat t ^kitrad (älcbaia) unter Slnfübrung
be« ^eniuMo* iHufo*. Enblid) gab am Slbenb beS
22. Ctt. in Silben ber Dfnjier $apabiamantopulod
ba* SignaL 2)as SRilitär fratemifierte mit bem
Soll, unb nadj wenigen Stunben batte bie9teoo=
Union gefielt. 2ag4 barauf (23. Ctt.) tonftituierte

neb in Althen eine ^ropiforifdje Regierung , in ber

aufeer sroet bo*beiabrten gelben be* ^reibeit«»

triege«, Xemetrioö SulgarisJ unb SIbmiral Äon«
ftantin Kanaris, au* Üiufod pon 'Batraä einen
oi» erhielt 3br erfto« 25etr«t Perfügte bie Gut*
fthung be« Königs" Otto unb bie Einberufung einer

Aonftituierenben iKationaloerfammlung. 'JU o in ber
folgenben 3tadjt ba8 Äönigspaar an 93orb ber gried).

Xomvifregatte Jlmalia toieber cor bem ^eiraieus

ju fpäi. Si£ ^ropiforifdje flegie*

rung mar bereit* allgemein anerfannt. So gab ber

König feine 6ad>e oerloren unb entfcbloft fid? nacb
Xeuttchlanb uirudutfehren. einer ^rollamation
Pom 24. Ott. 1862 nahm er »bfebieb oon ®., fpraeb

aber teine förmlicbe Slbbantung au*, pielmebr
mabrte bie bapr. Xpnaftie ausbrüeflieb ihre Hn*
fprücbe auf ben griedj. Xi>xon bureb mieberbolte

^irotefte (12. Slpril unb 17. 3uni 1863).

Iii grieeb. 9ieoolution erregte in ber biplomat.

SBelt grofte Unrube. 3war bie $eforgni*, baf> bie

iBemegung fofort nach ben grieeb. Nvrooin|en ber

Jürtet unb ben ^onifeben $nfetn hinübergreifen

mürbe, beroabrbeitete ftcb niebt; bagegen crroadjte

bie Eiferfu<bt ber brei ScbuttmädSte, als e* fieb nun
um bie ©ieberbefefcung bes gried). Jb^ron* pan*
belte. 8tm L 2)ej. hatte ein 2)etret ber ^rooifo-

rifeben Regierung bie fofortige Sab. I eine* König*,
unb )toar unter ^nmenbung be* allgemeinen
Stimmrecht*, angeorbnet. Sei ber Slbltimmung
5. bi* 12. $ej. erhielt $rinj Sllfreb von (^rofj=

britannien , ber jweite Sobn ber Königin SBictoria,

230016 Stimmen, mäbrenb im ganjen 241202
Stimmen abgegeben mürben. Englanb batte jebod)

febon porger Unterbanblungen mit ^rantreieb unb
ttufelanb eröffnet unb beantragt, baft bie Seftim*

munaen ber Verträge oon 1830 unb 1832, monad)
tein "Unir, ber brei Scbu^mdcbte ben grieeb. I bron

befteigen foli, aufredet erhalten mürben. Ta^er
mürbe fomobl bie Kanbibatur be* ^rin;ett ftlfreb

mie bie be* pon ÜRuftlanb unterftüKten .vSer;oa? oon
£eud>tenberg fallen gelaffen. S(m 24. Te,v 1862
überreiebte ber engl, ©efanbte (flliot ber gried).

Regierung ein 3Remoranbum, monacb für ben %oü,

bafe ein Souoerdn gemäblt mürbe, gegen ben tein

moblbegrünbeter (finroanb su erbeben fei, bie Krone
Gnglanb üdi bereit ertläre, auf ba* $rotettorat

über bie ^onifeben Unfein oerjiicbten unb beren

Sereinigung mit (3. w bemirten. tlUem e* zeigten

fidb. grope 8<bmierigteiten , einen anbern Kanbiba^

ten für bie grieeb. Krone au*finbig ui madben, bi*

enblicb bie Scbufemäcbte fxd) über ben ISrinjen öeorg
oon ^dnemart einigten unb beffen ©abl (23. UJlärj

1863) befürworteten. Temaemetn mdblte ihn bie

Konftituierenbe Serfammlung , bie nad) einer ftür-

mifeben ©a^lbemegung 22. $ej. 1862 in ätben

eröffnet mar unb bie älbfetmng bc* König* unb

ber 5)pnaftie 16. ftebr. 1863 beftdtigt batte , al*

($eorg I. (f. b.) nun König oon @.
$urd> einen jmifeben ben brei Scpupmdcbten unb

2)änemart abgeftbloffenen Jrattat oom 13. ^uli

1863 mürbe bie grieeb. Krone fÖrmlidj auf ($eorg I.

übertragen. 'Jim 30. Ott. (anbete ber junge König,

begleitet oon feinem iHatgeber, bem bän. Kammer
berrn ©rafen Sponned , im $eiraieu*

(
hielt feinen

Einjug in Jlthen unb leiftete am folgenben Sage
pot ber SRationaloerfammlung ben Eib auf bie

Serfaffung. s)iad?bem ba* ion. Parlament 5. Dlt.

einftimmig ben SlnfdMufe an ®. ootiert unb bie fünf

©rofemäebte tbre Einwilligung gegeben batten, über=

gab ber fiorb = Dbcrtommiffar 2. ?luni 1864 bie

§onifd>en Unfein an ben gried). Kommiifar 3aimi*.

2)ie 3"f*ln würben al* brei neue iKowarcbien bem
Königreid) einoerleibt, unb Enbe §ü\\ 1864 traten

bie 80 ion. 3tbgeorbneten in bie gried). 9lationaloer=

fammlung ein. 3) iefe Erwerbung war für bie neue

2)pnaftie febr günftig; bennod) war bie Stellung

be* König* öeorg anfang* febr febwierig. 5)en

(Sriecben war ber beberrfebenbe Einfluß be« unoer«

antwortlicben Ratgebers be* König*, be* ©rafen

22*
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Sponned, im höcpftcn ©rabe oerpafct, unb fie ruhten

nid)t eper, bis erregen ©nbe 1865 ©. ©erliefe. Sei

bet SReoifion bet Seriaffung tarn eS ju einem Äon=

fKtl mit ber Scationaloerfammlung. Diefe befcblofj

19. Sept. 1864 mit 211 gegen 62 Stimmen bie W)-

fdjafTunQ beS «Senats. Der Äönig wollte biefen S*e=

fcbluf? niept fanttionieren, aber bie SJerfammlung
gab nid?t nad) unb löfte fid) 28. 9too. von felbft auf,

opne baS 23ubget beraten ju haben. GS blieb bei

ber reoibierten SJerfaffung unb ber ©rfefcung beS

Senats burd) einen Staatsrat, ber bann burd) ein

®efe& com 1. Dej. 1865 ebenfalls befeitigt mürbe.

Die ftinanjnot ftieg inbeS oon §ai)x jii 3al
?
r-

Die oertragSmäfjigc BinSjaplung auf bie Staats*

fdjulb oon 1832 tonnte nidjt geleiftet, ben Beamten
taum ihr ©ebalt auSbe3ab.lt, flefd?mcige auf beu

(Gebieten beS VertebrS unb ber ^nbuftrie oon
Staats wegen etmaS Nennenswerte* unternommen
werben. Unb bod) mar @. nahe baran, in einen

Ärieg mit ber Jürtei hineingeriffen ju merben. Tie
gried). JBewobner ber ^nfel Kreta (f. b.) erhoben

nd) im $tug. 1866 unb befcblofjen in einer 3$er:

fammlung vom 2. Sept., bafe bie türt. &errjd)aft

auf Äreta abgefd?afft fei, unb bafe bic^nfel fid) mit
®. oereinige. Darauf lanbeten türt. $ruppen, unb
e« entftanb ein Derjmcifelter Äampf, ber fidj brei

Jiapre pinjog. Die meiften ©rofemäepte rieten ber

$ürtei, Äreta an ©. abzutreten; nur Gnglanb fprad),

aus (5iferiud)t auf ben ßinflufj iHufelanbS, bagegen.

©. tonnte fid) ber Unterftütjung feiner Stammet
genoffen nid?t entziehen, ^n Althen bilbete fid? ein

fcilfStomitee; Jaufenbe oon Äretenfern, bie fid? nad?

®. flüchteten, mupten unterbalten merben; ^reü
Willige ftrömten nad) ber ^nfel ; ©elb unb Munition
mürben babin gefdjidt. Die grrfjgried). träume
ermaa>ten aufs neue, trofc ber Unjulänglicpteit ber

ÜJtittel. Vergebens roarnte unb bropte bie Pforte.

StlS aber im 9(oo. 1868 ber ÜJtinifter beS ÄuSmfir:
tigen, DelijanniS, offen in ber Kammer crtlärte, bie

$olitit ber Regierung bejüglid) ÄretaS fei bie ber

ännerion, fanbte bie Pforte 10. Dez. ein Ultimatum
nad) Süthen, unb als man biefcS oerwarf, wur=
ben bem gried). ©efanbten in Äonftantinopel feine

jUffc zugeftellt. DaS gried). Scpiff ©nofiS, baS bie

Überfahrt ber gried). freiwilligen nad? Äreta oer=

mittelte, mürbe oon ben dürfen im £afen oon Spra
eingcfd)loffen unb ber ftafen blodiert gehalten; in

Spefialien fammelte ftcb eine türt. Sirmee unter
Omer sJkfd?a. 3" ©. feplte eS »ur Äriegfüprung
an ©elb unb an Solbatcn. Da half bie Diplomatie.
®raf üßiSmard |d?lug bie ^Berufung ber Unterjeid?=

ner beS ttarifer ftriebenS oon 1856 ju einer Sperial--

tonferenz oor, unb 9. ;^an. 1869 mürbe biefe unter
bem SSorfifc beS fran.z. j)tinifterS fiaoalette in ^ariS
eröffnet. 2)ie »rorbening ber 2ürtei, bafe @. bie

JBilbung neuer Jyreiroilligenfdjaren oerbinbem, bie

Rorfarcnfd)iffe entroaffnen ober auS feinen £>äfen

auSfd?lieien unb ben nad) ©. auSgemanberten Ire:

tenfif*en Familien bie sJiüdte^r nad) Äreta geftatten

foOe, mürbe als bered)tigt anertannt, unb ein Hb:
gefanbter ber Äonferenj lub ©. zur Hnnapmc biefer

»efeplüffe ein. 5)aS lUMnifterium nabm 2. §ebr.

feine ßntlaffung; baS neue Äabinett 3aimiS unter=

»arf fid) ben Honfercnjbefcblüffen, bie biplomat.

iBejieb.ungen jroifcben ber Pforte unb ®. mürben
»ieberb^ergeftellt, unb ftreta mufete fid) mieber unter
bie türt. öerrfebaft beugen.

3n ber SmifaSenjeit blatte ÄÖnig ®eorg bureb

feine S?ermiiblung mit ber ruff. ©rofefürftin Olga

(27. Ott. 1867) unb burd) bie 2. ?lug. 1868 erfolgte

©eburt eines vßrin?en, ber in ber öanbeStircpe ge=

tauft unb erjogen mürbe, ber Spnaftie me^r Silber:

peit unb Popularität gegeben. Die drmorbung
breier oomebmer @ngtönbcr unb eineS Italieners,

bie 11. »pril 1870 auf ber SKüdfe&r oon SRaratpon

nad) Sttpen unter JRfiubcr geraten waren, war bie

SSeranlaffung ut bem energifdjen ©efehe oom
11. SWttrj 1871 , baS bem JRäuberwefen ben letiten

entfdjeibenben Stofj gab. 3" «ncn Äonflitt mit

ftrantreid) unb Italien tarn bie Regierung burd)

bie fog. Saurionfrage. Sie parte bie xonzeffton nir

SuSbeutung ber alten ©ergwerte oon Saurion einer

franz.4tal. ©efeUfdjaft erteilt, unb als biefe barau*

einen jiemlid) bebeutenben ©ewinn jog, crtlärte bie

gried). Regierung, auf zweifelhaft gültige 0efe|»e

fiep berufenb, alle metallbaltige (hbe für Staats^

eigentum. Die oon i^ren Untert^anen angerufenen

^Regierungen oon ^rantreid) unb Italien proteftter-

ten, unb bem 3Rinifterium blieb nicbtS übrig, als

jener ©efellfd)aft alle "Jiecbte unb &eftttungen abzu<

taufen, maS bie .Hammer 2. 3lug. 1873 genebmigte.

1874 mar bie $bätigteit ber Regierung unb ber

Äammcr burd) eine faft permanente ÜJliniftertrip

gelähmt. SBeber DeligeorgiS, nod) SulgariS ober

3aimiS unb ÄumunburoS oermoebten ein
s
J)iinifte=

rium zufammenzubringen, baS auf bie 9)ieprpeit ber

Äammer bätte »äblen tonnen. 3tlS baS ÜJiinifterium

Vulgaris oor ber Oppofition niebt zurüdtrat, ma&te

jene 17. 2)e,z. burd) ifcren Austritt bie Äammer be=

jd)lufmnfäbig unb fanbte bem ÄÖnig eine mit 58 \\n

terfepriften oerfe^ene öefd)merbefd?rift ju. 3118 ber

9teft ber Äammer tro^bem forttagte unb ber Äöniti

ibre öefdjlüfie 18. Slpril 1875 unterzeidjnete, würbe

bie Stimmung in Sttben fepr bebentlicp. DaS Dltni

fterium nal?m 9. SDtai feine (Sntlailung, unb baSDp«

pofitionSmitglicb 2 rilupiS bilbete ein prooiforiid?e3

Äabinett. Die Äammer würbe aufgelöft unb bie neu;

gewählten Stbgeorbneten 23. Hug. einberufen. ^<r

faft einftimmig zum ^ßräfibenten ber Äammer ge:

wählte ÄumunburoS würbe mit ber SHlbung cineS

parlamentarifd)enÄabinettS beauftragt, baS 27. Ott.

ju ftanbe tarn. Sofort würben oon ber Äammer bie

(frminifter SBalaffopuloS unb 3!itolopuloS, bie

bifcpofSfi^e um \jobt greife oerlauft patten, in $cr=

pör unb öaft aenommen unb barauf einem aufeer

orbentlidjen ©erid)tSbof zur Verurteilung über

geben, 10. S^oo. baS gange ÜRiniiterium Sulgari^

wegen IBcrfaffungSbrud) in Stntlagezuftanb oerfeftt

fowie 12. 9loo. bie in ber oorigen Seffion mit un=

genügenber Stimmenza^l befd)(offenen ©efetie an=

nuüiert ; bagegen mürbe 18. 9too. ber mit bem Deut'

idjen iHeidpe ab^efcbloffene Vertrag bejüglid) ber

Ausgrabungen m Clpmpia genebmigt. DaS 5^
ftreben ber papftl. .Uurie, ©. einen röm.statp. 6t;=

bifdjof oon 2ltben aufzubrängen, würbe oon ber

9tegierung jurüdgewiefen unb bem itotifan bie

Slntwort erteilt, bie Grnennung ber erjbifdiöfe fei

Sacbe beS ÄultuSminiiterS.

DaS 3- 1876 begann mit ben $erbanblunaen

in bem Simonicprojefi gegen bie "Srminifter

laffopuloS unb IRitolopuloS, oon benen 12. 2lpril

iener ju einjährigem ©efängniS, fcproerluft auf

brei 3afcre unb 56200 Drachmen ©clbbufje, biejer

ju je^nmonatigem ©efängniS oerurteilt würbe.

Die brei (hjbifcböfe, bie ben &anbel mit ben "M\

niftem eingegangen patten, mufeten an ben Ülrmen-

fonbS baS Doppelte berSJeftedmngSiumme bejablen.

Die beiben oerurteilten ÜNmifter fa|en 1. 2«ai nod)
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einmal auf ber Slntlagebant, um ftd) mit ben

übriaen 2Ritflliebcrn beS HHmifteriumS SbulgariS

roegen SBerfaffungSoerle&ung ;u rechtfertigen. 3)et

$TOjefs joa ftd? lange hinaus unb enbigte im
Slejember mit ber greifprecbung fämtlicber änge*

flauten. Jet Orient. KrifiS gegenüber, bie burcb bie

äufftänbe in ber £erjegomtna , SBoSnien unb Ser*

bien entftanben war, hielt fid? baS 9)linifterium

HumuncuroS junädrft febr referoiert. 3öegen ber

Äufregung in 2beffalien unb GptruS würben an
ber Storbarenje einige Gruppen aufgeteilt unb bie

Ctaanifation einer 9tattonalgarbe bcfcbloffen. 3US
aber bie Pforte gegen 800 tfcberteff. gamilien

nach S^effalien überftebelte, *Rad?rid>ten von ÜJiip=

banblung ber bortiflen griecb. Seoölterung ein=

trafen unb Überfdjrcttungen ber (Drenke Dortamen,

janbte bie griecb. iMegierung einen proteft an bie

Pforte unb ein 3)lemoranbum an bie ©arantie*

mächte, liefe aud? im 2)ejember ben in Konftantino:

pel oerfammelten Konferenjmitgltebern eine Jen!:

icbrift oorlegcn. ^ablreidje SSolfSoerfammlungen
irutben gehalten , unb an bie Stelle ber bisherigen

hv.:\ trat eine offene Parteinahme für Serbien; in

ber treffe mürbe bie Bereinigung oon 2^effalien,

(IpiruS unb Kreta mit ©. geforbert, unb baS IDli--

nifterium hatte löiübe, bie angetünbigte Neutralität

aufrecht ;u halten. Sie Kammer mürbe 2. C tt. ohne
eine hie Crientfrage ermäbnenbe tönigl. JHebe er-

öffnet. 311* baS iUtinifterium 30. 9ioo. bebufS
aufterorbentlicber üüiaferegeln unb jur Erlangung
einer änleit/e bie Ginfübrung einer neuen Steuer
oorjcblua, erlitt eS eine 9ticberlage, worauf
ÄumunburoS bimiffionierte unb SeligeorgiS bie

Silbuna eineS neuen Kabinetts übernahm. Kaum
iwrbieieS im 2tmt, fo würbe eS 9. 5>e.i. burcb ein

Üli|trauenSootum wieber geftürjt, worauf Humum
toxoi wieber bie präftbentfcbaft übernahm. Hm
18. 5)ej. bewilligte bie Kammer ben oon ihm vcx-

langten Krebit oon 10 itfUU. Drachmen jum 3wecl
einer neuen ÜJiilitärorganiiatton, genehmigte gleich,

batauj bie Vorlage bejüglid? ber Einberufung oon
1-20000 Ü)tann unb nahm 20. Sehr. 1877 bie feit

3tao. 1876 begonnene Beratung beS ©efc&entmurfS
über ßinfübrung ber allgemeinen 2£ebrpflid?t wieber
auf. infolge eines ÜKifetrauenSootumS in einer

ÜenfionSfrage nahm HumunburoS 8. War; auf»
neue feine (hxtlaffung, unb 2>eligeorgtS trat 10. äRätj
an feine Stelle. Jie Kammer nahm 28. SJiärj baS
tiefet} über 3lufftellung einer aufeerorbentltdjen 9ie=

jene oon 20000 SDtann unb baS ganje sDiilitärgefe&
in Dritter t'efung an unb oertagte fid) barauf.

3njwifchen erfolgte bie HriegSertlärung 9tufe=

lanb« an bie 2ürtei. 2>ie 93erfucbung lag für @.
iwlje, feine Strmee in S^effalien einmarfcbieren ju
lafien, roährenb bie tür!. Hauptmacht an ber S)onau
befcbäjtiflt mar. Um bieS m oerbinbern, liefe baS
mgl ÜHinifterium SBeaconSfielb in Sitten bie Gr:
Ilärunfl abgeben, bafe eS eine Überfcb,reitung ber
türt. ©renje burdj griecb. Siegierungstruppen nöti-

genfalls mit einer StuSfdjiffung engl. Gruppen im
wraieuS beantworten würbe. 2>ie treffe forberte
mm entfchieben bie Umwanblung beS parteiminü
»triumS in ein HoalitionSminifterium, in bem bie
rubrer fämtlicher Parteien fid? in bie Portefeuilles
trtlen foUten. 2tm 7. ^uni lam ein Kabinett ju
nanbe, in bem ber alte Seehelb Kanaris baS SäU
ubium unb bie SJiarine, IrilupiS baS Auswärtige,
HumunburoS baS innere, JeligcorgiS bieginanjen,
8«wnl bie Suftij, JelijanniS ben Kultus, 3\m*

btalatiS baS KriegSWefen übemabm. 9leue Jinanjj
unb anilitäranträge würben ber Kammer oorgelegt

unb oon biefer bereitwillig genehmigt. Lüftungen
würben in auSgebeb^ntem lERafee betrieben. 9uS
allen türt. ^rooinien , in benen ©rieben wohnten,
ftrömten freiwillige herbei unb würben fofort in

bie i'lrmee eingereiht. Jiefe Vorgänge in Stthen

erregten bie Slufmertfamteit ber türt. iHtegierung in

bebem (Ikabe, fobafe ftebro^te, nötigenfalls türt.

Struppen nach 8tben marfebieren ju lanen. 5)ie

6innab.me oon ^leona (10. 2)cj.) machte bie StuS*

jübrung ber türt. Drohungen aber jebr umvabr
\tcin[id\ unb bie KriegSluft liefe ftcb auf biefe

Nachricht fy'm in @. taum mehr uirudbalien. Ku=
munburoS bilbete nach bem 14. Sept. erfolgten

Stob oon KanariS 23. 5$an. 1878 ein neueS ÜRini*

fterium , unb biefeS oefcblofe ben ßinmarfcb in

Ibeffalien. Slber beoor bie b.ierju nötigen Vor-
bereitungen oollenbet waren, war 31. San. ber

SÖaffenitiüftanb oon Slbrianopel oon Stufelanb unb
ber Pforte fdjon unterjeiefenet.

3I1S enblicb 2. gebr. 1878 baS 12000 SWann
ftarte griecb. Öeer unter (General Su^oS in ibefjo-

lien unb (JpiruS einmarfebierte, befcblofe bie Pforte,

bie panjerflotte nach bem PeiraieuS *,u t dürfen unb
Jruppen in 2heffalien lanben ju laffen. 7 a gleich^

«eitig auch bie (9efanbten ber ©rofemäa>te bie gried).

Regierung aufforberten , ihre Gruppen auS Xbeffa-

lien jurüdjuju : e:t, erliefe baS SRinifterium febon

7. gebr. ben 93efet>l nun 9iüctmarfcb, worauf bie

Pforte oon geinbfeligteitenabftanb. 3wgriebenoon
San Stefano fab ©. baS oon iHufelanb proieltierte

^Bulgarien ungebührlich, oergröfeert , fich felbft gar

nicht berüdfiebtigt. Seine ^ötttc um 3ulaffuna jum
berliner Kongrefe fanb nur eine befebräntte erfüh
lung, fofern feine Vertreter, ber s

J)tinifter beS 9tuS=

wärtigen, ^elijanniS, unb ber ($efanbte in Berlin,

dibangabe', ber Kongrefeftfcung oom 29. 3un»/

ber bie griecb. grage beraten würbe, beiwohnen unb
bie griecb. Slnfprüche barlegen burften. 3)er Kon*

grefe nabm ben 3Sorfd)lag beS franj. öeoollmäcb=

tigten Söabbington an, wonach bie beiben glüfie

Salamoria (peneioS) unb KalamaS tünftig bie

nörbl. ©renje (9.S bilben unb bie Stäbte fiariffa

unb 3annina mit @. oereinigt werben follten, feboch

»eilte biefer iBefchlufe oom Kongrefe ber Pforte nicht

als griebenSbebingung bittiert, fonbern feine 2luS=

fübrung ihr nur anempfohlen werben; ©. unb bie

Pforte follten birett barüber miteinanber uevbaiu

bcln. 2>a biefe Verhanblungen ohne irgenb welches

Ergebnis oerliefen, appellierte ©. aufS neue in einem
SHunbiftrciben oom 21. SJtärj 1879 ohne Grfolg an
bie ©rofemädjte. 3)ie Pforte sog gröfeere Jruppen*
maffen im fübl. i beiialicn 3ufammen, währenb ®.
im sJtorbweften beS üanbeS ein Vager errichtete, bie

iHeferoen unb baS jweite Stufgebot ber Jerritorial*

annee einberief. I a aber bie Kammer baS Kriegs^

unb ilRarinebubget nicht in ber oon KumunburoS
oerlangten £öbe bemiUigte, trat biefer 18. ÜRärg

1880 jurüd, worauf wieberum SritupiS ein neues

Üiinifterium bilbete.

3RU bem Stüdtritt SeaconSfielbS unb ber Kon»
ftituierung beS Kabinetts ©labftone 28. Stpril 1880
geftalteten fid) bie SluSftchten ®.S günftiger. 3)ie

auf 6nglanbS Sorfcblag einberufene berliner Kon»
ferenj (f. b.) befchlo| auf 33orfdjlag grantreidjS,

bafe bie neue ©renjltnie Öftlid? hei ber iDiünbung

beS ^luffcS ÜDiaorolongoS beginnen, über bie höd?*

ften4?öhen beSDlompoS unb pinboS ftd) hinsiehen,
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bei an Halbali ben Sauf be* Stoffe* Kalama* er-

retten unb biefem bis jur Münbung folgen folle.

Diefer SBefcblufj mürbe 16. 3uli ber gnecb. unb türf.

Regierung in einer Kolletthmote mitgeteilt unb »on
jener angenommen, »on ber Pforte aber abgelehnt.

Damit mar bie gan$e Konferenjarbeit toieber bei*

feite gefdjobcn. Da* Minifterium Sritupi* trat,

ba bie Cammer ben »on ber Oppofttion aufgehellten

Kanbibaten ju ihrem ^räfibenten mä&lte, jurüd,

unb Kumunburo* bilbete mieber 25. Ott. ein neue«
Kabinott. Tic europ. Diplomatie entfaltete bie

äufeerfte Jbätigteit , um @. »on einem offenficen

5Borgebengegen bie Jürfei abzuhalten unb anberer*

feit« bie Pforte jur Abtretung Jb^ffalien* |u be=

megcn. .Sirar mar ba* engl. Kabinett bereit , an*
einen ftärtern al* hlofc biplomat. Drud auf bie

Pforte auszuüben, unb ©ambetta »erfprad), ©.
burd) Slbfenbung »on Offizieren, ©cmebjen u. f. m.

}u unterftüfcen; aber Deutfcblanb unb öfterreid)

miberfe&ten mt ber Slnmenbung Pon 3wang*ma|5»
regeln. Dagegen mürbe ber 14. ^an. 1881 Pon ber

Worte geftellte Slntrag, monad) bie Vertreter ber

©rofemäcbte unb ber $forte in einer Konferenz ju

Konftantinopel auf« neue miteinanber perpanbeln

follten, »on ben ©rofcmäcbten angenommen. Die
G. Mär* eröffnete Konferenz gelangte 30. Märj ju

einer Ginigung, morauf 22. Mai jmifdjen ben

©rofctnädjten unb ber IBforte eine Kouoention ab»

gefcblojfen würbe, monn ficb lehtere »erpflidjtete,

pon 2 beffalien ba* füblicb, »om Salam»riaflufe unb
Pon (Spiru* ba* füblicb; Pom ärtaftofe gelegene ©e«
biet an @. abjutreten.

@. ertlärte ficb 26. Spril 1881 einoerftanben mit

bem Konferenjbefcbtofi, unb im 9to»ember mürbe
ba* abgetretene ©ebiet »on 13370 qkm mit etma
300000 d. »on ben ©riechen befefct. Docp mar bie

93e»ölferung mit bem errungenen ©ebiet*jumad)*
nicht jufrieben. Die ftpige biefer Mififtimmung
mar ber JHOdtritt be* Minifterium* Kumunburo*,
bem 15. Märj 1882 ein Minifterium Jritupi*

folgte, ba* bie panpeüenifdje 5jbee offen in fein

Programm aufnahm. Da* Minifterium be* äu*:
roärtigen, ba* fettber Jritupi* neben bem $räfi:

bium unb bem Innern geleitet hatte, mürbe
14. »pril 1883 bem bisherigen ©efanbten in Som
bon, Konboftaplo*, übertragen unb im Saufe be*

Sommer* mürben nod) einige roeitere !öeränbe=

runden im Kabinett »orgenommen. Den am 8.91o».

1883 einberufenen Kammern legte Jrifupi* ba*
5öubget Pon 1884 »or, in bem bie Slu*gaben auf

84 1
/« 3RHL Dradnnen berechnet maren, bie 6in«

nabmen einen «einen übcrfcbu& ergaben. Darauf
genehmigte bie Kammer bie Konvention über eine

Anleihe »on 170 Mill. 3um 3wed ber 2Ibfcbaffung

be*3mang*lurfc*, mehrere Steuergefefce unb Mono*
pole , ba* s

Jiefer»iftcngefe&, ben ©efehenrmurf über

9ie»ijton be* allgemeinen Solltarif*, ba* Söubget

unb ben mit Deutfdjlanb abgefd)loffenen öanbel**

unb 6(biffabrt*oertrag; ba fie aber 17. ^ebr. 1885
in einer finanziellen ^rage gegen bie Regierung ent--

f(hieb, fo reidjte %ritupi* fein Gntlaffung*gefucp ein,

liefe fid? aber »on bem König bcmegen, im &mte ju

bleiben, unb orbnete bie Sluflöfung ber Kammer an.

Da aber bie Sleumablen Pom 19. Slpril ju ©um
ften ber Dppofition au*fielen , erhielt Delijanni*

30. SIpril ben Sluftrag, ein neue« Kabinett ju bilben.

Der Sufftanb in ^bilippopel , ber 18. 6ept. bie

Sereinigung Dftrumeiien* mit bem §urftcntum
Bulgarien jur §olge b.atte unb auch, SJtacebonien in
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feinen SBereid) ju ziehen fdjien, erregte in ©. grofee

»ufregung. 'M 3Üben fanben cffontlidbe Kunb:
ge6ungen jtatt, bie ben ;\wtd hatten, bie Regierung

iux SBabjung ber iRecpte unb ^nter effen be* .<oelleni*i

mu* ju oeranlaffen. Die Siegierung fcbidte Irut :

Pen nacb. ber türf. ©renje , berief brei Jahrgänge
ber SHefcroe ein, rüftete bie Blotte, einfcbliefelicb

ber Jorpeboboote , unb nahm bei ber National:

bant eine Anleihe von 24 3RiU. Drachmen auf. Die
©efanbten ber ©rofimäcbte fucbten im Sinne be*

^rieben* einjumirfen unb übergaben in ültben

9. Ott. eine gemeinfame (Srtldrung. om KabU
nett entftanb 3miefpalt über bie Haltung ber griecb.
v^olitif, infolgebeffen bie SRinifter be* Rultu*

3pgomala*, ber Marine Stoma* unb ber Suftij

Slntonopulo* 23. Ott. gurüdtraten. 2ln bem|elbtn

Sage mürbe bie Kammer eröffnet, bemilligte alle

militär. ^orberungen unb genehmigte ben o^'er,--

entmurf , monacb bon allen ^eamtengehalten mäh-

renb ber Dauer ber SRobilifierung 5—25 'ißroj. ab*

gejogen merben follten, unb bie Aufnahme einer

»nleipe oon 100 SRiQ. Drachmen. Der Stanb ber

Slrmee mürbe auf 72800 Mann gebracht, jroei

^anjerfcbiffe gelauft, mehrere Sorpeboboote beftellt.

Tic je Vage, mohei beftünbig ein blutiger Konflift

m befürchten mar, erfüllte bte ©rofemäepte mit

jorgni*, unb fie befcbloffen, bie ^orberungen ©.*

abjuroeifen, bie militfir. Sbrüftung ju perlanaen

unb fie nötigenfall* ju erjmingen. 6ie teilten De=

lijanni* in einer 9iote Pom 14. «pril 1886 ba*

in betreff Oftrumelien* getroffene übereintommen

mit (f. Bulgarien, *b. 3, €. 723b) unb oerlang;

ten Hnorbnung ber Slbrüftung. Da Delijanm*

auf eine befonbere 3cote ftranfreicpS bem biplomat.

Vertreter be*felben, ©raien Moup, 25. 3lpril er*

miberte, bafe ®. ber Slufforberung jur Slbrüftunfl

entfpreeben merbe, ben anbem fünf Mächten aber

auf ihre SRoten teine birettc Slntmort gab, fo rieb:

teten biefe 26. april ein Ultimatum an ©., worin

fie Slbrüftung binnen acht Jagen »erlangten. 3>» ;

gleich erfebien ein au* beutfd?en, engl., öfterr. unb

ital. Schiffen beftepenbe* ©efebmaber , ba* ftdj in

bet Subabai (in Kreta) gefammelt batte, 27. Hpril

in ber ^Jbaleronbucb,t. Da bie Antwort Delijanni*'

al* unannehmbar befunben mürbe, fo »erlicfeen

bie ©efanbten ber fünf Mächte 7. Mai Althen, unfc

über bie gried». Küften mürbe 33loctabejiuftanb oerj

hängt. Die näcbfte ^olge biefer Maßregel mar, ta$

Deliianni* 9. Mat fein 6ntlaffung*gefuch ein*

reichte; menige Jage früher batte fchon ber Kneg*'

minifter Mauromichali* feine Dimiffion gegeben.

Die Silbung eine* neuen Kabinett* mar fepmierig,

weil niemanb eine fcrbfcpaft übernehmen rooüte, bei

ber e* fteb. juerft um eine Demütigung ©.* banbelte.

9Rad> ber turjen ©riftenj be* prooiforifchen 9Um>

fterium* »alüi* (9. bi* 20. Mai) bilbete Jntupi*

21. iDlai ein neue* Kabinett. Sofort mürben tte

3Refen>en entlaffen unb bie griecb. Jruppcn »on

Jheffalicn jurüdgejogen, mo 21. bi* 23. Mai be»

reit* ernfte Konflitte mit ben türf. Gruppen ftatt=

gefunben patten. hiervon machte Iritupi* ben fünf

Mächten Mitteilung, perlangte Slufbebung ber

üBlodabe, bie 7. 3uni erfolgte, unb Derftänbigte ftd)

mit ber Pforte über bie ©renjüerbältnijfe.

Die Kammer genehmigte 17. 3uni ben ©efe^

entmurf über bie Reform be* 2Babl0efc^ef, roobureb

bie 3<*b.l ber Sbgeorbnetcn auf 150 »erminbert, bte

©ahlbejirte ermeitert unb bie Säblbarteit »on 3Rw
tärperfonen erfcb.mert mürbe, unb mürbe 19. 3«m
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wxtaat. 3ki ihrem ÜEMebergufammentritt 5. iUou.

legte irifupi* feie Jinanglage bar unb oerlangte bie

(hbohtna niedrerer Steuern unb bie Einführung
neuer :!cllc, um ba$ ©letc^getotd^t beS SubgetS
herguftellen. Tic oon ber Dppofition 16. SRoö. Oer»

langte Vorlegung ber biplomat. Horrefponbeng

»äbrenb ber über ©. oerbängten Slodabe oer^

weigerte XrifupiS unb [teilte bie HabinettSfrage,

»orouf bie Dppofition ben 6aal »erliefe. Sarauf
»urbe bie Hammer 18. $oo. aufgelöft unb bie 9teu=

»ablen auf 16. 3an. 1887 feftgefeftt, bie bas Qx-

fletmiä Ratten, bafc lOOSlnbänger ber SHegierung

unb 50 Oppositionelle, barunter Seliiannis, ge=

toäblt rourDen. $ie Hammer genehmigte 23. lliärj

bie (frböbung ber Sabalfteuer unb fpracb, 9. Slpril

mit 77 gegen 38 Stimmen ihre grunbiä&licbe 3«:

ttimmung gu ber^inanjpolititbes OTinifterium« au*.

Unter ben anbern in berfelben Seffu>n genehmigten

©eieften finb bie Jöanbelsoerträge mit Crnglanb unb
Cjterreicb fotoie ber Vertrag mit ^rantretd) bebufs

Ausgrabungen in 2Delphi gu ermähnen. 9tid)t

ohne heftige Debatten lam 3. oimi baS ©efefc gu

ttanbe, woburd) ber 3)ienft ber tönigl. ^ringen tn

ber Armee geregelt unb bem Hronpringen eine jähr=

liebe Gioilrente oon 200000 Stammen nebft ber

Abtretung oon auggebebnten gegen 72000 Tradv
men iäbrlid) eintragenben Söalbbomünen in äd>ata
bewilligt mürbe. Salb barauf fdblofc I ritupiä Der*

möge ber oon ber Mammer bewilligten Vorlagen
mit ber $arifer Banque d'Escompte eine neue 2tn:

leibe oon 135 000000 $r*. 2)ie allmäblidje 9lege=

luna ber ^iitanjen burd) bie eisten Steuern unb
(hnjubrjölle unb bie mieberholten auSlänbifdjen

Anleiben ber legten ^aijve ermöglidjten es inbeffen,

baß aujjer bem Sau oon 3 s$angerid)iffen mehrere
öffentliche arbeiten vorgenommen werben tonnten.

So würben benn, meiftenS burd) Unterftügung ber

SRegierung, allmählich gmifefaen 1885 unb 1893
meb/rere <fifenbabnne|e in Attila, atarnanien, $e*
lopcmnefoS unb 1 Mähen gebaut; anbere, fpecieU

bie Öinie ^eiraieu3--&mffa, ftnb im Sau begriffen.

(6. ®ried)ifdhe Gifenbabnen.)

3He Hammer trat 5. 9too. 1887 wieber gufammen
unb genehmigte eine prooiforifche Anleihe bei ben
einbetmifchen Santen gut 3aplung ber im 2)egem=
ber fälligen Coupon« ber auälänbiidjen Anleihen.

Schon feit einiger 3«t ^>atte bie DppofUion an*

gefangen, burd) Cbftruttion berjpfttigteit ber Ham=
mer ftinberniffe gu bereiten. 2118 jte bei ber Subget-
beratung 14. 2)eg. auffdmb oerlangte unb biefe

§orberung oon ber SDiaioritat abgelehnt mürbe, be=

jcblofi fie ben Stücttritt in corpore. 2>ie SRegierung«:

Partei tagte nod; einige Sage weiter unb bewilligte

ben 6anbel8oerrrag mit tfrantreid) unb mehrere
®«fe&e, worunter bie Sübung einer fperiellen Solt«:

idmlenlaffe unb anbere auf ben Unterricht unb bie

Armee bejüglidje Vorlagen.

Anfang 9too. 1888 würbe boJ fünfunbgwangig*
iöbrige 9tegierung»iubiläum be* H&nigd gefeiert;

bie ©egenwart oon mehrern fürftl. ©äften unb SBer*

ttetern ber auswärtigen 6ßfe fowie ba* Einlaufen ber

Rotten ber Tl&itti erböbten ben©lanj bergelerlid)-

teiten , bei benen fich bie giebe unb ^Inerlennung beS
Solls für bie in ber wrflofienen fünfunbjwanjig:
übrigen ^eriobe errungenen geiftigen unb mate=
riellen §ortfd?rittc tunbgab. überbted erhielt bie

2unaftie nod) eine neue Srütje burdj bie um bie=

be 3eit erfolgenbe Verlobung beS Äronpriniten
"

i mit ber ^rinjei'fm Sophie, ber Sdjmeftcr

be3 5)eutf*en HaiferS 2öilhelm II. Xie 3?ermäh=
lung fanb 27. Ott. 1889 ftatt

2>ie lönigl. SRebe bei ber Eröffnung ber Hammer
27. Ott. tünbigte mehrere Vorlagen jur Hebung
beS materiellen 2Boblftanbe3 te-> SanbeS an. 2)a£

für 1889 »orgelegte Subget iummierte bie Gin^
nahmen auf 96149453 2>rad)men, bie 3tu«gaben

auf 96410337 2>radbmen. lie Hammer Wid\v
tigte fid> in biefer Seffion hauptfädHieb mit finan=

üellen 2Ra^regeln, unb, inbem fte 5. Sei. ihr

Vertrauen auf bie ^inanjpolitif ber ^Regierung

auSfprad?, nahm fie beren SJorfchläge, woburd)
ältere Anleihen in tonfolibierte Kenten oerwanbelt

würben, an. 5)ie beftigften Debatten oerurfadjte

ba3 ®efe^ über bie Aufhebung ber 2)urd)gang8=
solle auf ben National« unb $rooinjialfrrafien unb
beren Grfefcung burd) erhöhte Wewerbefteuer ber

28agen* unb Harrenlutfdjer. Jim 31. ÜHai 1889
würbe ben oon ber Hammer fdjon früher bewilligten

Vorlagen zufolge eine auSlänbi|d?e Anleihe oon
5000000 $fb. St. abgeid?loffen , weldje jur Äon=
folibierung oon ältern anleinen unb jum ©ifen-

babnbau bienen foüte.

3m Sommer 1889 würbe @. wieber burd) bie

Sage ber 3)inge auf Hreta (f. b.) beunruhigt, wo
Strcitigteiten jwifdjen ^hriften unb 3Rohamme=
banern ui offenem Alufftanb gegen bie Pforte ge=

führt hatten. Qi war gur SBilbung einer aufftänbi;

jdjen Serfammlung unb jur ffieigerung ber3öhlung
jeber Hbg^abe gelommen ; balb würbe bie Ernennung
eine* grte*. unb gried).=tath. ©ouoerneur*, balb

bie Bereinigung mit ©. oerlangt. 3)em gegenüber

beobadjtete bie gried). iHegierung eine einfichtäDolle

3urüdha(tung, ermahnte ;u r Küpe unb befürwortete

nur auf biplomat. ffiege burd; eine 9iote oom 5. Hug.
bie Slbftellung ber tretifdjen Sefchwerben. 3)a bie

©ro|mä*te ftch nicht geneigt geigten, gu ®unften

ber Hretcnfer einsufaireiten, fah fup aud) ©. gu einer

gurüdbaltenben ^olirif gegwungen, bie 11.9loo. bie

Billigung ber Hammer fanb. SHefe war 21. Ott.

gufammengetreten, unb 16. 5Roo. führte Iritupi« baß

Subget für 1890 mit 93 967 000 Drachmen einnah-

men unb 91 081 000 Drachmen »lulgaben ein. (Sine

3. 2)eg. oon 2>elijanni3 oorgefd)lagene SBieberein--

führung ber engern 9Sermaltung»= unb üBJahlbegirte

fcbeiterte an bem Söiberftanb ber Regierung, äm
13. 2)eg. beoollmäd;tigte bie Hammer bie ÜHegierung,

eine tinleihe gum Rtoede ber Honoertierung ber alten

Anleihen au« bereit beS iöefrciungStampfeS aufgu^

nehmen. Son grofeer Tragweite waren bie 16. 9Deg.

oorgelegten, auf ben Unterridht bezüglichen ©efeti=

entwürfe, bie aber nad) langer Sorunterfucbung

burd} bie Dbftrultion ber Cppofition 1890 nicht

mehr gur Debatte tarnen.

Sei ben 26. Ott. 1890 ftattfinbenben Neuwahlen
gur Hammer erlitt bie Partei SritupiS eine oollige

5lieberlage, unb SJelijanniS bilbete 7. 3Roo. ein neue«

Habinett. 3" Dcr Äammer geigte fid) balb, bafe bie

frühere Opposition im Kaufche be* Siege« bie über=

wunbene Partei nicht gu ftbonen geneigt war; rüd;

ficbtSlo* würben bei ber ffiahlprüfung gahlreiche

iDtanbate ber ©egner annulliert. 5)tefe« Verfahren

berKegierungepartei nötigte bie Sftinorität 16. Teg.

gum austritt aus ben Sitzungen, unb in ihrer »b=

wefenheit würbe 30. $eg. ber Kegierungetanbibat

(Sonftantopuloa (f. b.) gum ?präfibenten gewählt.

5)ie Hammer bewilligte bann fofort bie sBieberein=

führung ber engern Sterwaltungg* unb Sißablbegirfe,

bie Aufhebung ber oon 2ritupiS eingeführten Qx-
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forbetungen für bie (Ernennung ber VermaltungS*
Beamten unb neue 3uftizgefet»e , monad) ber 9tegie=

rung ben 9lidjtcm gegenüber freiere £anb getaffen

mürbe. SaS oon ber Hammer bemiUigte Vubget für

1891 betrug 96 541 462 Srachmen einnahmen unb
100411 479 Srad)men SluSgaben, fomit ein deficit

von 3870017 Sracbmen.
Snbeffen toar trofe ber großen Majorität bie mora=

lifcpe Hraft beS 2)tiniftcriumS SeltjanniS beinahe

gebrochen; befonberS ging eS mit ben Finanzen oon
Sag zu Sag fRümmer; felbft im Kabinett mar man
über bie finanzielle Verwaltung nidn einig, unb
biefe Spaltung fübrte 5. Sept. zur Slbbantung beS

ÄinanzminifterS HarapanoS, beffen Portefeuille

SclijanniS felbft übemabm. SBcber bie politijdje

noch bie finanzielle Sage mürbe aber baburd) befjer.

3»ar oermocbte ftd) baS ÜJtiniftcrium nod? meiter

zu galten, aber meber bie ©ärung im Äabinett

hörte auf, nod) zeigte fid) bie Majorität fo miliig

mie früber. Sie Spmptome ber beginnenben HrijiS

tarnen fd?on bei ber Söicbereröffnung ber Hammer
zur ßrfdjeinung burd) bie Vilbung einer neuen, ber

fog. dritten ftrattion, bie teilmeije au« bisherigen

angefehenen Anhängern ber ^Regierungspartei be=

ftanb, barunter felbft ber gemefene Hammerpräfibent
lionftantopuloS unb SKhalliS.

Sie Hammer mählte 31. 9too. eine Hommiffion
t)on 12 iDIitgliebem für bie Vorunterfudmng gegen
baS SWinifterium SritupiS, baS auj Antrag oon
20 Stbgeorbneten, megen gefefcmibriger Vermenbung
oon StaatSgelbem, unter 3int(age geftellt »erben
follte. Grft im gebr. 1891 mürbe ber Verid)t oor
bie Hammer gebracht unb 23. gebr. bie Slnfrage mit
großer ÜJtajorität abgelcb.nt. ^nzmifdjen blatte bie

Hammer ein ©efc& über bie (hricbtung eines neuen
Portefeuille für ben Verleb,r, ein (Sefeti über bie

Sabatbcfteucrung unb einen Vertrag über bie 2tb=

tretung ber (sifenbahnlinie 9){pli* Haiamata an bie

Vahngefellfdjaft peiraieuS=&tbcn=PeloponnefoS g^
nehmigt. Sroftbem mar bie Stellung ber iRegie=

rung, bie burd) bie Ablehnung ber Äntlage gegen
SritupiS eine grofee moralifd?e Schlappe erlitten

garte, fdjon mcgen ber fd)limmen finanziellen Sage
unbbeS befonberS fcit^an.l892nocb immer ftetgen-

ben ©olbagioS inS äöanlcn geraten, namentlich
hatte SelijanniS burd) feine unentfcplofiene unb
fcbmantenbe Haltung gänzlid) baS Vertrauen beS
HönigS oerloren, ber plöfclid) 29. gebr. oon bem
ihm burd) bie Honftitution zuftebenben 9ted)te ©e=
brauch machte unb baS aHinifterium zum diüdtrttt

aufjorberte. 9tad)bem ber oom H5nig zur Vilbung
eineS neuen HabinettS gerufene SritupiS abgelehnt
batte, mürbe GonftantopuloS als Vertreter ber 3Drit=

ten tjhraltion anS iHuber berufen. ^nbeffcn brachte

SeliianniS 1. 2)lärz in einer Hammerfi&ung bei &b=
mefenheit ber Dppofition ein VertrauenSootum zu
ftanbe unb richtete eine 6rtlärung an baS Volt, too^

nad) ber Honig zmar baS iHedjt hatte, baS Habinett

Zu entlaffen, biefeS aber nid?t genoungen märe ab=

zubanten, fobalb eS nod) bie Majorität befäfee.

pöbelbemonftrationen mürben in Scene gefegt unb
bie Slufmiegelung ber ©arnijon oerfucbt ; bod) mifc=

langen biefe Unternehmungen, ba baS ÜJtilitär treu

zum Hönige hielt unb bie Haltung beS Souoerän*
oom Volte unb oon ber Vreffe allgemein gebilligt

mürbe. GonftantopuloS bilbete barauf fein SDtinu

fterium aus Anhängern ber dritten jrattion; baS
HriegSj unb baS SDtarincminifterium mürben zwei
oom Honig felbft angemiefenen hohem Offizin

anoertraut. Sie neue Regierung fudjte Drbnung
in ber zerrütteten Vermaltung zu fcbaffen unb burd)

eine prooiforifdje Stnlei^e bie 3°hlung ber im
üJtärz unb 3wli fälligen SouponS zu fiiern, ter-

mochte aber bie allmäb. lidje Steigentng beS ©oId^

merteS nid)t m oer^inbern. Um 24. ÜJtärz mürbe bie

Hammer aufgelöft. Sie 9ieumaj?len oom 15. 3Jtai

maren ein Striumplj für SrifupiS; unter ben 207

neugeroöblten Stbgeorbneten maren etroa 170 8n»
b.änger feiner Partei. ßonftantopuloS behielt in-

betien baS ^ortefeuiQe bis jur befinitioen Hon«

frituierung ber Hammer, bie 6. 3uni zufammentrat
9tad?bem fie 20. $uni VuburiS, ben Hanbibaten

ber ärttupiften, mit 155 unter 164 Stimmen jum
^räfibenten gemäht batte, reid?te ßonftantopulo«

feine Hbbantung ein. §tm folgenben Sage bilbete Sri«

tupiS ein neues 3)tiniftcrium. Sie Hammer befdjlofj

18. 3uli bie Slbfdjaffung ber oon SelijanniS triebet

eingeführten tleinern VermaltungSbezirte
,
na^m

20. 3uli bebeutenbe Veränberungen ber SJehrgefefce

oor, bemilligte 22. 3uli bie ©rfe&ung ber Hommunal«
Polizei burd? eine militärii'dje , legte 29. $uli ben

Sdjülern ber mittlem Unterrid?tSanftalten unb ben

Srubenten ber Unioerfttät Hlaffenftcuer auf, bie

gegen 1 600000Srad)mcn jäfcrlid) einbringen fotlte,

unb führte ein neues Softem für bie ©efdnoorenem
geriAte ein. Slm 2. 9lug. mürbe ein ©efe^ über

bie Siegelung beS VoltSfcbulmefenS unb bie Stuf*

bebung ber fpeciellen Haffe für baSfelbe ootiert.

^ulcfet mürbe 8. «ug. ba8 Vubget für 1892 b^

roilligt, roonad) bie (Annahmen 103550792, bie

SluSgaben 99986 128 Srad?men betragen.

3m öerbft beSfelben ^a^xti tarn eS zu einem

HonfUtt mit Rumänien. Sie Veranlaffung baju

mar eine @rbftreitigteit, bie fid) nad) bem Sob«

eines in Rumänien anfäffigen ©riechen, Honftantin

^appaS, erhob, bem oon einem 1865 oerftorbenen

Vetter, ebenfalls einem ©rieeben, baS 3tul«=

niefeungSredjt feiner meiftenS in Inumänien befinb'

lieben Immobilien im 2Berte oon mehrem SRillio'

nen mit ber Veftimmung gemährt mar, bafj fte nad)

beffen Jobe ber griedj. Nation anheimfallen folltm.

Sie rumän. Segiemng beftritt baS SRedrt ber gried).

Station auf bie in Rumänien befinblid?en §mme-
bilien unb oermieS bie Angelegenheit beS au^tx-

bem aud) oon etlichen Vermanbten beS Verftorbenen

angefod^tenen SeftamentS oor bie mmän. ©eriebte.

Sie oon ©. oorgefchlagene ^ntfeheibung bureb ein

SdjiebSgeridjt mürbe abgelehnt, toorauf bie gried).

^egiemngbiebiplomat.Veziehungen mit Rumänien

abbrach unb ibren Vertreter 20. Ott. auS Vutareft

abberief; ber Vertreter iHumänienS am gried). t»ofe

oerliefe Sltben am folgenben Sage. Ser Streit war

tro|i ber für ©. günftigen ÜReimingSäutjerunaen

oon hcroonagenben auSlönbifd)en Triften bi^

Sept. 1893 nod) nidjt beigelegt.

9lad) Grlebigung oerfd)iebener anberer (3e\ti,t

genehmigte bie Hammer 28. gebr. 1893 baS Vub=

get für 1893 mit 111701939 Sracbmen Ginnab=

men unb 105701939 Sradjmen SluSgabcn. 9tad)

bem Sd)lujs ber Seffion tonnte bie Regierung frei

oon anbem Sorgen ibre auf bie jRegelung ber

Finanzen zielenbe Shätigteit meiter entfalten. Sri»

tupiS hat** itoax im Sezembcr oermoebt, ben B»
pflichtungen beS ßanbeS ben auSmärtigen ©läubv

gern gegenüber nachzutommen; eS mar abernicbt

zu leugnen, baft bie finanzielle §rage nod? immer

eine brennenbe mar. Sroti ber ^Jrobultioitat be*

ßanbeS fing man in Europa an, burd) finanzielle
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t in anbern Staaten ericbredt, in 0. lein

ES ©ertrauen gu fe&en. (*S mar bringenb ge=

, bie legten proDiiorifeben Slnleiben gu tom
folibieren unb für bie Stufbebung beS 3«oanßSrurieS

gu formen. So befcbloft bie Regierung gu bieten

beiben 3»oeden einem oon ber Kammer bewilligten

©efc&e gufolge eine auSlänbifche Stnleihe aufgu«

nehmen, boeb gerieblugen ftd? gunäcbft bie ©erbanb*

hingen, ba bie ©läubtger eine geroine Kontrolle bet

arieeb. Jinangen oerlangten. 2)aS SDlinifterium balf

ücb 9. i'fat buret fein (SntlaffungSgefucb, auS ber 93ct-

legenbeit heraus, unb ber König übergab barauf nach

mehrtägiger 3ög/rung bie ©Übung eines Kabinett*

bem bejahrten SotiropuloS, ber 15. 9Jlai ein Wlxnv

fterium bilbete, in bem er felbft bie fttnangenunb
ftballiS baS innere übernahm; als ÜJlinijter beS

Üufcern , beS Krieges unb ber Marine nahm er bie

vom Äönig begeidjneten ^erfonen an. 2>aS neue

Kabinett oerfuchte gunäcbft, bie ginamen gu orbnen,

roaS eS burcp meitgehenbe ©rfparniNe im Staats-

haushalt unb (Einführung beS JabatmonopolS gu

erreichen gebenlt. ©on ©ebeutung namentlich für

bie Äüftenfcbiffabrt mar bie ©ollenbung beS Kanals
oon Korinth, ber 6. Stug. unter großen feierlich,leiten

in .
!

i nmefenheit beS Königs eröffnet tourbe.

fitrteratnr nur ar icrtpifetjen okf rtj iditc. Unter ben

gablreicben ©erfen über bte ©cfcbittjtc beS alten ®.S
finb aufcer ben ältern Arbeiten ber ßnglänber ©olb-

fmit^öiUieSunbSWitforbberoorjuhebeniJHrlroall,
History ofGreece (12 ©be.,2onb. 1835—38); ©rote,

History of Greece (12 ©be., ebb. 1846—55; 4.3lufl.,

10 ©be., 1872; beutfeb, 2. Stuft., 6 ©be., Sbcrl.

1880—83); Kortüm, ©efebiebte ©.$ t>on ber Urgeit

bis jum Untergange beS Slcbäiichen ©unbeS (3 ©be.,

fceibelb. 1854); Suncter, ©efebiebte beS Altertums

tteilmeife 5. Stufl., ©b. 5— 9, ©erl. 1881—86);
GurtiuS, ©riech, ©efebiebte (6. Stufl., 3 ©be., ebb.

1887—88) ; SBufolt, ©riech.©efcbicbte bis gurSd>lacbt

Don Gbaironeta (2 ©be., ©otba 1885—88; 2. Stuft.

1892); £)olm, ©riech, ©efchichte oon ihrem llr=

fprunge bis gum Untergange ber Selbftänbigteit

beS grieeb. ©olfS (3 ©be., ©erl. 1886—90); Surup,
Histoire des Grecs (2 ©be., ^ar. 1862; neue Stuft.,

3 ©be., ebb. 1874) ; pöblmann, ©runbgüge ber polit.

©efebiebte @.S , 58b. 3 Don 3»oan SDtüllerS «£anb=
buch ber Hainichen SlltertumSroiffenftbaft» (ittörbl.

1889); SDiüUcr, ©efebiebte bellen. Stämme unb
Stäbtc (3 ©be., ©erl. 1820— 24 ; 2. Stuft. Don
Scbneiberoin, 1844); tropfen, ©efchichte beS Joelle*

niemuS (2. Stuft- , 3 ©be., ©otba 1877—78);
ftertiberg, ©efchichte Don öellaS unb JRom (2 ©be.,

©erl. 1878—79); berf., ©efebiebte ©.S unter ber

Jöerrfcfcaft ber Horner (3 ©be., £alle 1866 —75);
$etit be ^ulleoille, Histoire de Ia Grece soos la

domiuation romaine ($ar. 1875); SBelocb, Storia

Greca (Seil l, SRom 1891).

Sitte mie mittelalterliche unb neuere ©efebiebte

GU ift ber ©cgenftanb folgenber 6d)riften: ©.,

(jtegraphiieh , gefchichtlich unb tulturhiftorifch , oon
Der älteften 3«it bis auf bie ©egentoart (8 Söbe.,

1870; Separatausgabe ber betreffcnben SBänbe
wm grfcb unb ©ruberS «Gncpflopöbie»; barunter
bie au^gegeidjnete ©efdjidjte 0.S im Sülittelalter

ponfl. ^opf); Binteifcn, ©cfcbidjte ©.S Dom Slm
fange gefd?id?tlicher Hunbe bis auf unfere Sage
(4 53be., Jpg. 1832—40) ; Sintap, Uistor)- of Greece
from its conquest by the Romans to the pre-
sent time; b. C. 146 to A. D. 1864 edited bv Rev.
H. F. Tozer (7 33be., Orf. 1877); berf.; His-
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tory of Greece ander the Romans (2onb. 1843;
2. Stuft. 1857; beutfeb, 2pg. 1861); berf., History
of Greece from its conquest by the crusaders to

its conquest by the Türks (Sonb. 1851; beutfeb,

2üb. 1853); Ä. i^aparrigopuloS, laropla itoG iXXij-

vtxoö Ce^ou« (5$be., 2. Stuft., Sttben 1886—87);
31. «BolpgoibeS, T4 vcocUtjvixd, 146 it. X. — 1821
Ii. X. (2 S3be., ebb. 1874—75); Sppr. fiambroS,
'laropla tt

(; 'EiXdlSo« (4H3be., ebb. 1886—92; ber

4. $b. erfebeint 1894).

2>te ©efchichte @.S im SDlittetalter unb ber 9ieu=

jeit behanbelten aufeer ben oben ermähnten Stutoren:

^allmeraper, ©efd?id)te ber £albinfel 2Rorea roöif-

renb beS üJtittelalterS (2 ©be., Stuttg. u. Züb. 1830—36); Gmerfon Sennant, The history of modern
Greece (2 93be., Sonb. 1830 ; neue Stuft. 1845) ; öerfc:

berg, ©efchichte ®.S feit bem Stbfterben beS antilen

SebenS bis gur ©egentoart (4 ©be., ©otha 1876—
79) ; SathaS,ToupxoxpaTou|i£vT5

,

EXXdk(8lthen 1869).
2)er griech. ©efreiungStampf ift ber ©egenftanb
Dieter Spcrialmerfe; barunter finb hetoorgubeben
bie oon fljouqueoille, SligoS 5RerouloS, Su||oS, ©er:
manoS, ^SerräooS, flutfonifaS, ^rotefch oon Dften,

©orbon u.a.; ©eroinuS, ©efebiebte beS I9.3ahrh.,
©b. 4 (Spg. 1859—60); 3JtenbelSfohn:©artbolbo,

©efdjiehte ®.S oon ber Eroberung Konftantinopela

bureh bie Xürten 1453 bis auf unfere Sage (2©be.,
ebb. 1870—75); SrifupiS, 'larop'» rrj; iXXTiMtx^i;

iTtovaor«a£w; (4 ©be., 3. Stuft., Sltben 1888);
^hilimon, aoxljiiov laropixöv uepl rfl; iXXrjvtx^;

iTOtvaTrrfacGK (4 ©be., ebb. 1859—61); ^ragumiS,
lorapucal dvoqjtvijouc (2 ©be., 2. Stuft., ebb. 1879);

ÄremoS, Newt^tt, ycvuoj luropta (ebb. 1890; reicht

bis gur ©egemoart); ÄarolibeS, 'IjTopla toO Ii'

d-.wvo;, ©b. 2 (ebb. 1892). $ie ©efchichte beS

ÄcmigreicbS ©. behanbelten au^er ÄremoS (f. oben)

Scbmeibler, ©efchichte beS Königreichs ©. (öeibelb.

1876); ÄpriatibeS, 'Ioropta toO a-jv^pivo'j ikAtj-

wnuü (2 ©be.; ©b. 1, Sttben 1892; ©b. 2 noch

nicht oollenbet).

Wricrtiifrhc 3lltcrtömcr, bie 3taatSv riegS',

Sacral-- unb ^rioataltertümer beS alten ©riechen--

lanb (f. Stltertum). 2)er erfte ©erfueb einer um-
faffenben5)arftellungbiefeS ©ebieteS roar^ob-^bit.

^Jfeilterv «Libri IV antiquitatum graecarum, gen-

tilium, sacrarum, politicarum militarium et oeco-

nomicarum» (ÄönigSb. unb 2pg. 1689 ; 2. Stuft.1707),

pon befonberer ©ebeutung bann baS Sammelioert

pon 3atob ©ronoo : «Thesaurus antiquitatum grae-

carum» (13 ©be., fieib. 1694—1702). 3um Slange

cineS befonbern $acbS, baS mehr als Sammlung
»ertooller Zotigen fein follte, erhob bie Stltertümer

aber erft Jr. Slug. Sßolf (f. b.), inbem er «alle Ginget*

beiten beS hellenifcben £ebenS in gefchichtlicher Stuf*

faffung unter bem ©rennpuntte beS 9cationalcharat:

terS gufammengufaiten » unternehmen unb fo eine

ßinheitlicbteit ber perfebiebenen Seile ber ©. St.

herftellen moltte. St. ©ödh rotes biefer 3)iSciplin ben
gangen materiellen Stoff ber Philologie mit StuS-

icblufe ber formalen Säeper gu.

Stile frühern i'ebrbücbcr ber 0. 31. mürben oer*

brängt bureh baS Sert H. Hermanns (f. b.), baS
burch ben großen Reichtum oon 9{achmeifungen ber

(Singellittevatur oon großer ©ebeutung mürbe; eS

hat auch über SBaehSmuthS ©erfueb einer 3)arfteQung

beS gefamten Kulturlebens ber Hellenen (in feiner

«&eUenifchen SlltertumStunbe auS bem ©eftd)tSs

puntte beS Staates», 2. Stuft., 2©be., ioalle 1844
—46) ben Sieg baoongetragen. StlS ber Inbegriff
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ber ftaatlid)en unb ßcfellfdjaftlidjen 3"f*änbe bei

aried). !Bolfä, mit Ginfcblufc beS Kultur, aber mit

auSjdjeibuna bcr ^rioataltertümer würben bie (9. 21.

aefafct oon ©. 5. öcfrömann (f. b.) in ben a(5}ried)i=

fdjen Slltertümcrn». Sie Staatealtertümer fpeciell

finb oon ®. ©ilbert in bellen «&anbbud) ber ßried).

StaatSaltertümer» neuerbinßS bebanbelt (2. %[.,

1881—85; ZI 1, 2. Slufl. 1893). (Jnblid) baben bie

ßried). Staat*--, Krieß*= unb Unoataltcrtümer burd)

sBufolt , $)auer unb $man 2RülIer in be* lehtern

«£anbbud) ber tlaffifd)en 21ltertum*wiffenfd>aft»

(9törbl. unb 9)lünd?. 1887 fß.) eine abermaliße 93c=

arbeituiiß ßefunben.

©ricd)ifd)c Slntnoloßic, f. SIntboloßie.

Wricd)ifdic 31 ritt tc, f ©riednfebe* £>ecrwefen.

(«rii'rtiifdic (£ifeitbabncn. Sic erfte ßifen-

baljn oon Sltbcn nach Bftrdeui (£afen, 10 km)
würbe 1 8. gebr. 1 869 eröffnet, äm 1 . Hpril 1 893 um=
fafete baä ßried). ßifenbabnnet» 1007 km, b.i.l,wkm
auf 100 qkm tflücbenraum, 4,6okm auf 10000 G.

Sie ®. <§., jum Jeil mit Staat^unterftübunß ße=

baut, fmb fämtlid) ^Jrioatbabnen , ifcre Spurweite
beträßt 0,75, l,oo unb l,u m. Sie nadifolßenbe

Überfidjt erßiebt ben Umfanß ber SSetricb^ - unb
Sauftrcdcn im 3. 1893:

i

u

in

rv
v
vi

A. 3m Betriebt:
Ätljen^eiraieii*
flttiiäe ttifenbaljnen («tljen i'auriou unb

»tfjen*epbifta)»
Zbenalifdje ©abnen (Bolol'Sariffa unb

iBrleftinoi -ftalampafa)

mefolonaion-flarinioR
Utjrgol'JtutotoIon
Mtb,en"¥<i"lfu«.\|JcIoponnei'*ifenbabn:

». Seiraifu*-gltf)en<ftoriRt^'$atra* . .

b. Äorintbjlrfloa Wauplia
c «rflo« SJpir

~iatrai»fta»afUa»$brgo«
Jorges Clompia
RaDafila^ÄuUenebafen (ftlarertja)

Äaoafila $artho!omion
liafophton-ftalaorbto'
HÄnli < xripoli* < Üaooliifion Rala>

mata mit ^roeigbaiu nad) 9iifi 3

(TOcffene) | ISO

d.

e.

f.

8
h.

i.

in

204
41

18

330
65
10

100

30,5

16,5

10
23

IM

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,75

1,00

summe
B. 3m ©au:

$eiraieui.Xbcbeu X^ariffa rürt.QkenAe mit
$roeigbabnen nad) ffbalti* unb fiamia
(bej. nadj Sltja : SRarina) . . . . etma

II TOefolongion'Äntirbion
III Clqmpia Sparta ©tnljion
ITj $ütflo*-¥ülc«

Summe I 722,5, —
1 Eigentum ber $üttenflefellfd)aft Don i'aunon.
5 Son ber {Regierung erbaute 3<»l)nrabbaljn.
» Örüljer jübgrird). vijenbabn.

9tod)folaenb finb bie33etrieb*erßcbni[je bcr wid)tiß=

ften ßried). Skbncn für bas 1891 jufammenßeftellt

:

Sie 33abn 2ltben =
s}}eiraieu* , oon enßt. Unter»

nebmern ßebaut, ßinß fpäter in ben 5kfi| einer

Süticnßcfellfdjaft in Althen über. Ser SBertebr auf

biefer Strede (bauptfädjlid) ^erfonenbeiörberuna.)

bat in neuefter 3*»t berart jußenommen, bafcbte

(SJefellicbaft mit bem ^lane umfielt, eine jweite mit

ber beftebenben Cinie ßleid)laufenbe Öabn ;u bauen.

Sie attifdjen Sarmen fmb uon ber (SejcUidjaft ber

Saurionberßmerfe (j.^erßroerfäbabnen) ßebautroors

ben. Sie 93alm ^eiraieu^^atrag^prßo^ mit Ife

jrpeißunß Äorintb= v
3laublia »urbe von einer JUtien«

ßefellidjaft ßebaut, ber bie 'Jteßierunß einen 3"f*"fe
oon 20000 Sracfimen (1 Sradjme etwa O^o 3R.)

für baä Kilometer ßercäbrte. Sie Salm yyy»
Watatolon n?urbc uon ßried;. Untemebmern ßebaut,

benen feiten^ beteiligter ®emcinben 6 ^roj. Irrtraß

für ein Kapital oon 800000 Sradjmen oerbürßt

mürbe. Sa* (Siaentum ber 93ab^n ßinß fpäter auf

eine 21ltienßefcUfa>aft über, beren Kapital 1 450000

Sradjmen berruß. Sie tbet|alifd?en iöabnen fmb

ßebaut unb werben betrieben oon einer ?ttticn-

ßefcllfdiaft, beren Kapital auf 23 9Jtill. Sradjmen

bemefjen ift.

Sie ©erftcllunß ber iübßriecb. ßifenbabn ÜJtpli-

Äalamata roar urfprünßlid) ber internationalen

Söaußefellfcbaft oon 93raine le 6omte übertraßen

morben; nadjbem febod) bie ^aulonjeffum infolge

3ablunaeeinftellunß ber ©efeU{d?aft im Sej. 1891

für verfallen ettlärt roorben mar, übertruß bie

ßried). sJießierunß bie Ü>ollenbunß beS f&auei ber

iWiraieu« • ^ieloponne« « (Sifenbabnßefellfcbaft unb

überlief ibr ßleicbjeitiß bie SSetricb^tonjeffion für

bie ßanje Strede.

Sie im SBau beßriffenen 8obiun werben r>on

Unternehmern für iHed>nunß be* Staate* berßeftellt.

3um 5)au ber ©ar)n ^eiraieuS=2ariffa mit 21bj»fi :

ßiinß nad) Gballis unb ucn Üanollabi md) fiamia

(bej. Slpa: SÖtarina) bat bie ßrie*. iHeßierunß auf

(Ekunb beS ©efe^e* üom 7./19. 3lpril 1889 eine

fteuerfreie 5pro3entiße ©olbanleib,c oon 71 ÜJliO.
V
IW.

in Berlin, ^rantfurt a. 3». unb fionbou aufßeleat

(3U 95 6
/,,^fb.et.für 100 s

Pfb.St.). $on ^'ianollaci

auS erreid>t bic SBabn burd) eine Sweißlinie ben

£>afen oon fiamia unbjübrt anberen'cit* über 2arij)a

binau* bie jur türt. ©renje, oon roo biefelbe na*

^alonili fortßcfe^t werben foll. Sie im Horben

befinblidjen ßried). Sabncn sBoloß=Carifia unb 3?elc

[tino*-Kalampa!a, oon beuen letjterebemnüdjft über

Srab unb ^rilip (mit Slbsweißunß t>on Ärab nad)

Saloniti) jum 3lnfd)lu^ an bie fiinic Saloniii

üJtitrooica fortßefejtf werben foll, werben burd) bie

neue iöabnlmic mit bem ßried). ©ifenbabnnefc in

Serbinbunß ßebradtt. Saburd) wirb im internatio-

nalen Seriell mit Jnbien unb Cftafien ßeßenüber

bem bi^berißen SBeßc burd) Valien über ^rinbin

ein neuer NiBeß burd; @ried)cnlanb über ben $ei=

33ab,n

1 ?lttif*e Gifenbabn»

ßefellfdjaft . . . .

Ibeffalifdie ©ifen:

babnßefellfdjaft . .

iWiratcu* Althen

loponnce « (fifenb.

Wetrieb#l4nge
j

«nlage-
im ju toften

,I.i!i:c-J (fnbe am
burd)' be» (fnbe be<
fdjnitt 1 Jahres Oabre*

km

76

204

418

km Iradjmen

76

Betriebseinnahmen

im

ßanjen

JBetrifb*au*gabrn

imPio
; im pro

Jtilo* i Stilo<

rarter ,
fl
anitn i meter

j- E
B

Drad^mrn Xrad)m.

5400000 347314 4570

204 I240453934 632025i 8000

I

142 40258720.3805222,9103

Tradtmen
5*c

Xradim. .55

168426 2216 ,48,50

I

800119| 3922 |49,03

2032487; 4862 53,«

Oberf<bu&

im

ganjen meter

Grammen

Jmm178 918 2354

831906 4078

1772735 4241

by Google



®riecf)ifdje 3^°^* ~

raieul mit hirjer Seereife gefdjaffen fein. — 3$gl.

HnHo für @ifenbabnwefcn <93cct. 1889).

töri ecfj ifcfje ttlotte, f. ©ried?ifd)el öeermefenll.

« r ic* t f tt) c Unfein |
( SJ r i e * t

f d) c r ü r * i p e 1 l

,

f.
Ärdtipelaaul.

<9ried>ifdje »tretje ( g r i e d) i f d? » Ia t b o l
i f d) e

,

flrifdjifd;-oricntaltjd c ober orientalifd)*
ortpoboy e ffirdje), bet Seil bei fath. Epriften*

beit, bei 1054 gur felbftänbigen ffirepe gemorben

ift unb all florm für £epre, SBerfaffuna unb ffultul

anerfennt: bie Sefcblüffe ber erften fiepen fttumeni-

'ten unb einiger fiofalfpnoben, ndmlid) ber fog.

erften unb jloeiten Don ffonftantinopd 861, ber

oon ffonftanrinopel 879 , Kartpago 258, 2lncpra

315, 9leocdfarea 315, ©angra 340, Stntiodjia 341
unb Äartpagena 418, einige ffanonel oon Kirchem

cätern, mim lid? bie fog. ffanonel ber Äpoftel, 4 tta--

nonel bei 2 i onpjiul von JUeranbria, 12 von @re*
gor oon 9ieocdfarea, 15 oon ^etrul oon hieran

bria, einige SBriefe bei SÄtb,anafiul oon Slleranbria,

92 Briefe oon Söafüiul b. ®r. , 9 oon ©regor oon
ittpüa, 18 «Antworten» bei Simotr/eul oon Stier:

anbria, 14 ^Briefe bei I beer bil ul oon Slleranbria,

5 bei ßpriüul oon Slexanbria, einen ©rief bei

@ennabio£ oon ffonftanrinopel , bie JBufrtanonel

,\obannel bei oerfdjiebene Hulfprüd)e bei
larajiul oon ffonftantinopel, 44 ffanonel bei SUce*

cborul öomofogetel unb 11 «nntmorten» bei
flitolaol oon ffonftanrinopel, ber um 1100 lebte

unb ber le&te ift, oon bcjfen 3Berfen einige tano--

nifdje Geltung erhielten. Xiefe iBeftimmungen be=

fteben in oerfdüebenen Sammlungen, am oollftan*

tieften oon SRballil unb sl$itlel im «Syntagma»
'fltben 1852—59), aud) im «Pedalion» oon 1800
i'eblerbafte äulgabe, lefete fomfte Sulgabe 3ltJ?en

1887), unb haben benjelben 2öert für bie ©. ff. rote

bie fpmbolifdjen Südjer für bie abenblänbifd>en.

SUe fpätern fieprbübungen, roenn nc aud? oon $a<
triatdien fanftioniertftnb, gelten erft in weiter fiinie.

Jod) hat bie @. ff. fpäter mandje Sleubilbungen
in ber fiepre oon ber römifd^fatbolifcben herüber«

genommen, j. 93. bte Don ben fteben Saframenten.
3u ber 0. ff. aebort bie im ©ebiet bei früpern

$ptantinifd>en Steicbl (bie a na toüfcpsott&o*
bore) unb bie 9luffifd)e ffirepe (f. b.).

t>ie Trennung ber abenbldnb. unb morgenldnb.
Äirdje war längft, beoor el jur förmliAen ffirdjen:

ipalrun« fam, teill burd) Oolit. SJerpältniffe, teill

burd) bie (Siferfucfet bei $arriard)en oon ffonftam
tinopel, ber fid) feit 518 ölumenifcper $arnardp
nannte, auf bie toaebfenbe sIRad)t oon :Hom uerbe

reitet. 3)ogmatifd)e Joänbel fübrten gu jeitfteiliger

äujbebung ber Kirdjengcmeinfcbaft, fo 484—519
infolge ber Söeftrebungen bei Kaiferl Seno, eine

Union ber Änbänger ber ort&oboren gepre oon
ben jwei Naturen mit ben 5Ronopbpr»ten herbei:

wfübren, fo im ©ilberftreit (f. SBilberbienft unb 93il=

berombning) 733—787 unb im Streite mit s$bo=
rtul

(f. p.) 861—886. 3n bem lefetern Streite, ben
wtmentlid) berSlnfcblufi ber oonSRom umtoorbenen
Bulgaren an bie ©. Ä. oerbitterte, bradjtc ^bo=
: •••• bereit* bie 'I'icbr ;abl ber nadmialiaen Streit^
ounlte jur Sprad^e: ben abenblfinb. .iujah unn
^tic&nifdben Spmbolum über bal Slulgeben bei £jei«

ligen ©eiftel aud) oom 609ne (bal fog. Filioque),
bas Verbot ber ^Jriefterebe, bie Ungültigteitlcrtlä-
tung ber oon etnfaa>en ^Jrieftern gefpenbeten Sal=
buna mit Cl unb bal Sonnabenbfaften, oor allem
toe«nmafcuna. bei «ßapftel, ber fuib. 3um Cberperrn
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über bie ganje Gpriftenpeit, aud) ber grietp. $arri«

ard?en, aufmerfen moüte. Später tarnen nod> Streik

tigleiten über ben ©ebraud) bei ungefäuertenSrotd
beim Slbenbmabl (f. Äjpmiten) unb über bie in bem
fog. npoftdberret (Slpoftelgefd). 15, 99) oerbotenen

Speifen b^inju. So (am el 16. 3uli 1054 jur ooll*

ftänbigen unb bteibenben Trennung (S(pilma) ber

grieeb. oon ber (at. Äirdje , inbem bie Legaten bei

$apftcl 2eo IX., Äarbinal Gumbert, @rjbifd)of

iJetrul oon Smalfi unb ^nebrid) oon Sotbringen,

bie (^rlommunifationlurfunbe über ben ^atriardjen
'JKidwl (Sörulariul in ber Soppienliribe ;u Ron*
ftantinopel oorlafen unb nieberlegten. 2)er 99anm
flud) mürbe fofort oon 3Ri<pael unb ben übrigen
brei orient. $atriard)en ermibert. SBon ba an bc-

ginnen bie ffiieberoereimgunglöerfudje ber rßm.
Aircbe, bil 1453 bie Eroberung Äonftantinopell bie

©. u. oon ber £ird?enpolitii dnel Staatel frei

maepte, bem allein mit ber Union gebient fein tonnte.

(S. linierte ©ried?en.)

5)ie innere (Sntmicflung ber ©. Ä. ift bil 1453
nid)toie( fortgefdbntten. Wiefel frübieitige 6rftanen
bei Xogma! ertldrt ftd) aul ber Stellung ber ©. Ä.

all ber bn ;ant. Staatltircpe. Sil folebe hatte fte
*

bie Stufgabe, bie namentlidb feit ^uftinian unaul<

Sefetit in bal bpjant. Sleidjlgebiet oorbringenben

arbarifeben SBöltermaffen »u nationalifieren. Qi
feblte itjr bab,er an Jrieb, fiep im Innern fortju«

bilben; fie beburfte oielmefjr einel feiten 2!ogmal r

um fitp ju halten unb bie Reiben ju erjteb^en. ©leid)«

mobl jäbjt bie ©. Ä. biefer deit einige tücbtige i bec

logen, aufeer
v3botiul ben Otumeniul (f. b.), Sifdjof

oon Jritta, ben Jr/eoppplatt (f. b.), ©r^bifebof ber

Söulgaren, bie auf bem ©ebiet ber S<priftertlärung,

ben 9titetal 6b.oniatel (f. b.), ber in ber 35ogma»

tif, ben ßutbpmiul 3igabenul (f. b.), MbnS bei

^onftantinopel, ber auf beiben genannten ©ebieten

^eroorragenbel teiftete. 9litolaul gabafilal, um
1350 frrjibifcpof oon Jbeffalonid), mar ein begeisterter

9Jh)ftiter, Spmeon oon Jbeffalonid) fgeft. 1429), ein

gelehrter nulleger bei Äultul. 2>er ©. R. gefäbrliAe

Ketier waren bie sJhuUcianer (f. b.), bie fteföcbaften

(f. b.), ledere Iräger einer oollenbeten 93tpftit. 3n
biefer $eriobe blübte aud) bal 3R&n(ptum ber ©. K.

auf. (S. ütb.ol, Sinai, Satmol, ^atmol, Sumelal,
ÜHetcorentlBfter.) Sil jum (fmporfommcn bei 31=

lam fiel bal ©ebiet ber ©. ff. mit bem bei Sojanti*

nifdjen iHeid)! jufammen. 2)er^Ham aber febräntte

in ben eroberten s^rooinjen bie ffirepe nad) unb nad)

auf bie (Sentralpunttc ber arbfeern Stäbte ein.

2)ie jmeite ^eriobe ber ©. ff. beginnt 1453 unb

ift nod) nid)t abgefdjloffen , ba bie ©rieben eifrig

eine ^ationaltird?e innerhalb ber ©renken bei alten

lBp)antinifd)en ilteictjS erftreben. ilon ©ried)enlanb

mürbe bie ©eifteltultur nadp Italien oerpflanjt

(f.6umanilmul). Sie b,bbern Scpulen gingen ein, eine

einzige nur mürbe im nnfd)lufs an bal $atriard)at

in ffonftantinopel neu gegrünbet. 3m übrigen iHeid)

fannte man nur in Serbinbung mit grBfiern ffirdien

6d)u(en, in benen (Sbortnaben mit bem für bie ffwpe

Nötigen oertraut gemad)t mürben. 2)ie ffenntnil bei

jöodjgriednfcben befebräntte fid) baber auf Keine

«reife oon ffirdjenfürften unb ©elebrten, bal SBolt

oerlor,namentlid) in ben entfernterns4irooin3en,felbft

bie Söoltlipradje , bal i1ulgärgrie*ifd) , fobafc im
18. 3aprb- für bie gried). ßpriften ftleinafienl bie

(Srbauunglbüdjer in türt. Spraaje mit gried). Sud)'

ftaben gebrudt merben mußten. Sie ©efamtjab^l

ber bil 1600 gebrudten gried). ftirdjenbüdjer beträgt
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348 ©riecf}ifcf}c S&rdjc

etwa 30, oon 1600 bi« 1700 etwa 120, oon 1700
bi« 1821 etwa 400. ? a* cinjige griedj. Grbauung«=
budj be« SBolt« war bct «Thesaurus» be« 2)ama£-

tino«, baS etnjige ©efdjidjtSmert ber «(Sbroni>=

grapb» be« Sorotbeo« oon 9Jlonemoafta. QvoaT

garantierte Sultan llUobammcb II. ber ©. u. Uno

oolle Gnftenj, unb ber ^atriarcb ©ennabioS II. (f.b.)

burfte ibm ein ©lauben«befenntni« überreichen, ba*

iebocb fär bie Äirdje (eine SBebeutung gewann. iDtit

ber 3cit aber mürben bie v#atriardjcn IJßcrfjcuge ber

6ultanc , bie ©eiftlidjleit fanl burdj Simonie unb
Unwtyenbeit , viele Äirdjen würben (gleidj ber

Sopb.ientiröje) üllofdjeen, au? polit. ©rünben traten

mandje SSornebme , namentlich, in ben ißaltanpro-

oinjen, jum $Ham über; bodj bat bie ©. .u. aud?

SDiärtprer aufjuweifen , bie meift al« Änaben oon
ben Sürlen ?um 3$lam gezwungen, bernadj ibren

SHiidtritt jur 3Jiuttertirdje mit bem Sobe bejahten.
Sennocb blieb bie ©. Ä. unter teilroeife tüdjtigcn

^atriardjen allen UnionSoerfudjen, fotoob.I ben oon
ber lutb- Äirdje unter bem ^atriardjen fteremia« DL
(um 1580) unb ber reformierten unter GprilluS 2u-

lari« (f. b.) , als ben oon ben ^efuiten mit Unter:
* ftüfcung oon übergetretenen ©riedjen, wie £een

SlUatioS (f. b.), angeftrebten abgeneigt.

Grft um bie Glitte be« 17.3abrb. ertoaebte neue«
£eben. 2)amal« gab <Uetru« 2Jtogila, Grjbifdjof

oon Äiew, mit bem ^atriardjen $art&eniu« oon
Äonftantinopel, 9?eftoriu« oon Serufalem u. a. ein

umfaffenbe« ©lauben«betcnntni« berau« (bie «Con-
fessio orthodoxa», beutfdb oon ^rifdj, 1727), ba«
auf benSpnoben oon Äonftantinopel 1643 unb $e=

rufalem 1672 angenommen tourbe. §m 18. 3abrb.
nabm ber gefamte griedj. SBollSgeift einen gewaltigen

Sluffcbwung, ben bie aufftrebenbe Äirdjep großen
Seil mit oerurfadjt blatte, Gugenio« S8ulgari$(f. b.)

bilbete ein neue« Sbeologengefdjledbt, ba« oon Ra-
theber unb Äantel ba« ä>olt belehrte. Sie tarnen
feiner 3citgenoffen unb 9tadjfolger S>aponte, 9iice«

PboruS , Sbeototi« , SlilobemuS oon 9taro« , Äon*
ftantio« I., Äonftantino« Cfenomo«, ©regorioS V.

finb wie ber be« Vulgaris über ©riecbenlanb binau«
belannt geworben. S)ie §olge beS gried). ghreibeitd^

lampfe« unb ber bamit oerbunbenen allgemeinen

9cationalitätsbeftrebungcn war bie äoälöfung ber
Äirdje oon £ella« oon ber allgemeinen anatolifdjen

(1833). 6eit 1872 bat aueb bie Äircbe Bulgariens
wieber ibre Selbftänbigtcit errungen. Sie jtebt

feitbem unter einem Grardjen. folgte bie Äircbe

oon Serbien 1878 unb Rumänien 1885.
3n ber anatolifeben Äirdje befteben bie ^atri-

arepate oon Äonftantinopel, Mntiodjien, fyrafalcm
unb Sllcranbrien. 2)er ^atriardj oon Äonftanti-
nopel beberrfdjt bie anbern fattifdj, wenn audj eigent^

lieb alle gleidijberecbtigt finb. ;iu ihm gehören 75 ^rj=

bifdjöfe mit 26 Sßifcbcfen. 2)er oon Slleranbrien

regiert 3, 31ntiod)ien 13, ^erufalem 10 Grjbifdjöfe.

3u fionftantinopcl geboren 77 Hlöfter, bie ba* ÜHedjt

be« Stauropegion (). b.) baben ; ber ^atriarcbbafelbft

bat eine iöbrlicbe @innabme oon 5U00 $fb. türtif*,

oon benen 1300 bie Ctynftai Äonftantinopel«, 370(»

bie 6r;bifd?öfe aufbringen. I er größte ©ebalt eine«

ßrjbtfdjofS (ßpbefu* u. a.) beträgt 1000 ty]t>. 2)ic

niebere ©eiftlidjleit ift fd?led)t befolbet unb meift nur
auf Slccibenjien angewiefen. 2)en ötumenifdpen ^a-
triardjen oon ftonftantinopel umgiebt eine perma=
nente Spncbe oon 12 ÜNetropoliten. Sie wad>t über
bie ilufredjterbaltung ber fircblicben ©efehe, befeftt

bie er3bifcböfl. Stüble, regiert baä Mlofterwefen, bie

SIfabemien (f. Sballi) unb giebt burd) bie 2)ru<ferel

bc« ^atriardjat« bie für bie ©eiftlicbleit unb £aien

notwenbigen tircblid^en SBerfe berau«, bie früber

lebiglicb (|et)t nur nod) um; Seil) in iBenebig erjdno

nen. 3)ie (?.;nobe ift überbaupt bie Spifee ber ana--

tolifdjen Äircbe. Unter ber Spnobe ftebt ber ®e*
inifebte SRat (Mikton Symbulion), beftebenb au«
4 2)letropoliten ber Spnobe unb 8 Saien. Gr leitet

ba$ Sdjulwefen, bie jablreid^en 3Bobltbätigteit$an*

ftalten u. f. w.

Stbgefeben oon ber fieljrbifferenj über ba* 3luS^

geben beS .^eiligen ©eifte* unterfebeibet fidj ba«
^)ogma ber ©. h. oom rbmifdjen faft nur burd)

bie Verwerfung ber (übrigen« aueb »on 9lom nur
bem tarnen nacb anerfannten) auguftinifdjen ßebren
oon Sünbe unb ©nabe unb oon ber ^räbeftination

fowie ber meiften feit bem aflittelalter neu aufge^
lommenen SJebren. Sie nimmt, wie bie röm. Äirdje,

fteben Salramente an: Saufe, ($bri$ma,3lbenbmabl,

93ufce, ^rieftertum , Gbeunb le^te ftlung, unter»

fdjeibet aber böbere unb niebere Salramente. 3u
ben erftern gebören nur Saufe unb 31benbmabl. 3>tc

Saufe wirb burd) breimaligeä Gintaudjen be« ganzen
Äörper« in« 2öaffer oolljogen unb mit ibr gletdj ba«
Gbri«ma

(
Jirmung) oerbunben. 93eim 9lbenbmabl

gebraudjt fte gefäuerte« iörot unb mit 9Baffer oer=

mifebten ©ein. SlUen Äommunitanten, aud? ben
Äinbern, wirb baS 33rot gebrodjen in einem mit bem
Sßeine gefüllten fibffel gereiebt. 2)ie Srandfubftan:
tiation unb ba« 3Jtef»opfer wirb gelebrt, aber nidjt

bie Anbetung ber .^>o)tie. Sie gemattet allen (Seift*

ttdb.cn, mit 9lu3nabme ber Äloftergeiftlidjen unb ber
aud biefen ui w&blcnben böbern ©eiftlicbleit bi« uim
Sifdjof berab, bie Gbe mit einer Jungfrau, unterlagt

bagegen bie Gb.c mit einer Söitwe fowie eine zweite

@bc, we«b^alb ber oerwitwete ©eiftlicbc in beriHegcl

al« i)ieromonacbo« (f. b.) in ein Jttofttl gebt, ^ie
Gbe ber fiaien löft fid? im §alle be« GbebrudjS. ^»in-

iebtlicb ber Q\)t in oerbotenen ©raben ber iBerwanbt«

djaft, beionber« ber geiftlid?en 2?erwanbtf(baft $wi=

eben ^aten unb ©eoattem, ift fic febr ftreng; eine

oierte Gbe ift felbft ben Caien nidjt geftattet. 3m
©egenfafe jur tatb- Äirdje lä^t fie mit bem bciligen

öle nidjt nur Sterbenbe, fonbem aueb Äranfe falben,

unb oerwirft ba« Fegefeuer famt ber i?ebre oon ben
überfdjüffigen iBerbienften ber ^eiligen, ben ^nbub
gen?en unb bem «blafj. Sie erlennt Weber ben
s4}rimat be« Zapfte« nodj irgenb einen fidjtbaren

Stelloertreter Gbrifti auf Grben an unb bulbct leine

plaftifdjen, fonbern nur gemalte ober mit Gbel*

fteinen au«gelegte Silber Gbrifti unb ber ^eiligen

;

bod) madjt bie ruff. Äirdje hierin eine 9lu«nabme.
3n öinfidjt ber Anrufung ber heiligen, befonber«

ber äJlutter ©otte«, unb ber SBcrebrung oon JHeli--

quien, bem Äreuj, teilt fie gan j bie Slnfidjten ber röm.
Äirdje. 3n 3kjug auf ba« haften (f. b.) ift fte oiel

ftrenger al« bieröm. Äircbe. %er töglidje ©o ttc«bicnft

betteln , abgefeijen oon ben Älöftem, im t&glidjen

abbalten be« Drtbro« (f. b.), ber SWefeliturgie, oon
ben ©riedjen fcpledjtbin Liturgie genannt, unb bem
Öcfperino« (f. b.). 3ebe ©emeinbe bat einen Sän^
gerdjor, ber bie gotte«bienftlicben lieber nacb ben
alten Orient. Äirdjcnmeifen ftnqt; Orgeln lennt bie

©. Ä. nidjt , aueb bulbet fie fernen mcbrftimmigen
©ej'ang. Sllle Äultu«formen finb reidj an Sombolen.
$er Äultu« felbft gilt nadj altgriedj. Muffaffung al«

bie 2luffüb.rung eine« geiitlicben Sdjaufpiel« jur

Gbre ©otte«. 311« Äirdjenfpraebe gilt bei ben ©rie»

e^en ba« 31ltgrieebifdj, wie e« in ber 3*«t ber 58p$an»
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riner ficb fortgebilbet bat. Sil« autbentifcber JBibel-

tert gilt für ba« Stlte £eftament bic Septuaginta.

©cgen alle abenblänb. SBerbefferungen be« 2erte«

im bleuen unb Älten Jeftamcnt berbält fidj bic ©. Ä.

ablebnenb. Die nricbtigften 9litualbücberber®.
Ä. fmb ba« «ßucbologion», ba« «.öotologion», ba«

•^entctoftarion», ba« «Sriobion», ba« «2lntbolo :

flion», ba« «SWenäon», ba« «Sppiton», ba« aSonar:

arion». (6. bie ©njelarrifel.)

Da« ORönd)tum ift nod) ie&t für bie ®. ß. bon

gröfiter Sebeutung al« Präger bet Irabition unb

meift «nbeftcd^Iidjer 3euge bet Drtboborie. Au«
ben Älöftern gebt bie böbere ®etftlicbleit beroor.

3J(ond?«orben giebt e« in bet ©. Ä. nidjt. 3We
Älöfter leben na* ben alten Siegeln, bie man meift

auf ©afiliu« b. ©r. mrüdfübrt, im befonbcrn aber

nad) bem ü£ppifon be« betreffenben ftlofter«. @«
aiebt jroei Stufen unter ben ÜJlöncben, ba« grobe

unb ba« tieine Schema (f. b.)/ benen für ben 3leu-

einrretenben eine ^robejeit x>on 6 9Jtonaten bi«

3 ^abren notangebt. Die öauptfotmen be« grieeb.

5Jloncb«leben« finb ba« Äoinobion (f. b.), bie Stete

(f. b.) unb ba« Äellion (f. b.). Die Älöfter jerfallen

in brei Mafien, je naebbem fie über 5, 10, 20 3>äter

Ijaben. Diefer Unterfdneb bejiebt ftd> nur auf bie

Serpflicbtung, jeben lag ober in gröbern 3nrifd>en--

täumen bie Liturgie ju feiern. Die fieben ©ebet«*

ftunben »erben täglid) in jeber 2Jcöncb«anfiebe:

lung gebalten. Der SSorgefefcte be« Klofter« ift ber

näcbfte ßrjbifcbof. Die Hleibung ber 2Jcöncbe ift

ein lange«, weite«, jebma^e« ©eroanb, ba« über

einem ebenfo langen gleicbfarbigen, enggegürteten ge-

tragen wirb. 211* ftopfbebedung bient bie fdjtuarje,

bebe, mörferartige giljmü&e, bie beim ©otte«bienft

unb gemeinfcbaftlicbem ßffen mit einem febmarjen

Sdjleier bebedt ttrirb. Die grauenllöfter ber ©. Ä.

fmb oon leiner iSebeutung für ba« tircblidje Ser-

ben , ba bie üionnen ficb au« ben untern Stäuben
craänjen unb ftd) lebiglid) mit öanbarbeiten , na=

mentlicb mit Stiden bejebäftigen. Jür ihre tirdi lieben

SJebürfniife forgt einer ber benaebbarten SJkiefter,

meift ein Hloftergeiftlicber (öieromonadjo«).

Die ©eift lieb feit ber ©. h. verfällt nacb ben
brei ©eiben in bie Stufen be« Diatonu«, ^re«bijter

C^riefter) unb (Srjpriefter (Slrcbiereu«). Äu« ledern

(leben bie^ifeböfebi«mm Patriarchen binauf beroor.

Unter ben Diaionen untertreibet man noch. Unter=

biatonen(:5t>pobiatonen), s$falten ober Sänger. Der
$riefter roirb com 3>olf sJiapd« genannt, mober bei

ben Slawen ba« SBort pop.
Der beutige Gbaratter ber ®. Ä. iteigt ^eftbalten

an ber alten Drtboborie unb ftarfe Abneigung ge=

gen alle bireften abenblänb. 3ieeinfluffungen; bodj

finben bic allgemeinen ©runbfätje, namentlid) ber

prot.SBMnenfcbaft, Wielen Stntlang bei ber böbern ge^

bilbeten ®eiftlidjteit. Die Slotwenbiglcit einer ine*

formation mirb empfunben, biefe !ann aber nacb
Snftdjt bet ©riedjen nidjt burdjgefübrt »erben, ebe
ba« ganje33olt politifd) geeint ift. 3™ allgemeinen
Gilt bie ititebe für ein ebenfo grobe« Heiligtum al«
bie Nationalität, ba beibe autb feit alters eng Der:

bunben fmb.
Sitteratur. % ü)i. £einecciu«, Hbbilbung ber

alten unb neuen ©. Ä. (3 2le., 2pj. 1711); ^i^ipio«:
Sep, Die Orient. Äircbe (beutfd? oon Sd?iel, Üöien
1857; 2. 3lu«g. 1865); $icbler, ®ef<bicbtc ber tird?=

lidjen Trennung jroifcben bem Cricnt unb Cccibent
(2 3be., -Blünü. 1864—tö); ©ab, Spmbolit ber
®. Ä. (»erl. 1872) ; Stanley History of the eastern

eburch (5. Stufl., 2onb. 1883); ^b. Schaff, The
creeds of christendom with a history and critical

notes, fflb. 1 OJieuport 1884); tattenbufd), Üebrbud)

ber oetgleicbenben Äonfefftonäfunbe, 3)b. 1: Die
ortbobore anatolifebe Äirdje (5reib.i.93r. 1892). ®io*

grapbien ber gried). Sbeologen oon 1453 bi« 1821
enthält Satba«, NcosXXcvuai *iXoXoYta (Silben 1868).

Die befte jarcben.teitung ber ©. Ä., bie aueb Diel

unb gute« SWaterial jut ©efebiebte liefert, ift bie

'ExxXTjotaTrtxTj'AX^na, tebigiert oon ©ebeon in

Üonftantinopel. Die beutige Serfaffung ber ®. H.

in Tcvixol KavovicT(xo( u. f. to., neugebrudt 1888 in

Monftantinopel. dinc ibefebreibung ber 6eremonicn,

^rieftergeroänber u. f. w. entbält 3leale, A history

|
of the holy eastern church. General introdnetion

(2 ®be., üonb. 1850); Sololom, DarfteUung be«

®ottesbienfte«berortbobor:tatb.Kircbebe«3Jlorgen--

lanbc« (beutfeb oon ©eorgij 2Jlorofo», öerl. 1893).

Wrtcrfjifrfic «unft. (öierju bie Jafeln: ©rie-
djifdbe Äunft I—DL 2af. I: öaulunft. iaf. 11

— III: Söilbnerei. gerner bie 2afel: Stülp:
turen au« bem Dftgicbel be« s^iartbenon.)

Die älteften J^unftbenfmälcr auf grieeb. S3oben,

aber nidjt bie älteften Dcnfmäler ber grieeb. Äunft

überbaupt fmb bie mptenifdjen Altertümer. Sic

fmb bie 3«ugen einer in fieb abgefcbloffenen Kultur,

mclebe »on ber SBcftlüfte Slfien« über bie ^nfcln

be« Üigäifeben 3Reer« unb über bie aanje Cfttüfte

©riecbenlanb« »erbreitet, um ba« 14. 3abrb- b. 6br.

ibre Slüte battc , ,m berfelbcn $ät, al« $igpp=

ten unter bet 18. unb 19. Dpnaftie mädjtig mar,

unb grofie SHeicbe an ber afiat. Äüfte unb im
©upbratgebiet beftanben. 3n Zto\a (f. b.), Dirpn«

(f. b.) unb 5Dtpienä (f. b.), auf ben Stätten ber

Scbliemannfeben 8lu«grabungcn fmb bic nambafte*

ften tiefte biefer fiultur erbalten. J&ter auf ben

König«burgen ftanben meitfebiebtige ^Saläfte, in

beren Räumen ba« ^errfdjergefeblecbt rcolmte.

9iad) Orient, ©efebmad mar ber JDlännerfaal (ba*

ÜJlegaron) au«gcftattet mit Süanbmalereien unb
^tiefen au« bunten Steinen. 9iod) mebr äuberte

ftd) ba« Sieftreben reidjer ^radjtentfaltung in ben

Anlagen ber gürftengräber mit ibtvtt groben, tup:

pelförmig gen?6lbten fallen, beren Stem»änbe mc

-

tallene Ornamente fdjmüdten. Stauncnerregenb,

mie in biefen Kuppelbauten, ift bie Secbnit aud?

in ben dauern, roelcbe bie Burgen umfcblieben.

Sie fmb au« oerfebiebenen ^crioben unb niebt alle

bon berfelben Äonftrultion; bie »on Sirpn« fmb
au« unbearbeiteten Steinen, nxihrenb bie nmle

nifeben au« bebauenen blöden, bie in ben gugen
aneinanber fcblieben, aufgetürmt fmb, aber gleiaV

artig in ber mafftaen ffiucbt ihrer gönnen, bie

fdjon ben fpätent ©rieeben fo aemalttg erfebtenen,

bab fte ficb bie fagenbaften Ktttlopen al« ibre ©r»

bauer baebten. Die dauern follten bie S3urgen bor
bem Singriff ber geinbe fcfoü&en. Um bie 33ertei=

bigung mirtfamerm madjen, maren fic bureb 2ürme
unb fafemattenartige ©alerien ncrftärlt, unb bureb

mebrere 1 bore mubte ber $cinb binburebbringen,

ebc er ba* innere ber 93urg erreichte; ber cigentlicbc

Eingang aber mar al« ^radjttbor gcftaltct. Uber ber

£bür mar, mic bei ben Äuppelgräbern, eine breü

edige Öffnung jut ßntlaftung bc« ^bürfturje« aui--

gefpart unb in biefe eine fteinerne v4>^tte einge=

jdjobcn, bic in OTylenä mit bem berübmten Sömen:

relicf »eruiert ift. Söeniger betoonagenb al« in

biefem Silbroerf 3cigt fid) bie mblenifepe s
lilaftil in

ben iHcliefftelen, welche ben im innern SBurgring
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bcfinblichenScbadbtgräbern jur 93elrönung bienten.

55« pruntyafte Ginbrud, ben bie 3lrd)itcttur mad)t,

wirb nod) geftetgert burd) bic üRaffe öon golbenen,

filbernen unb bronjenen Scbmudgegenftänben unb
©eräten, mit benen bic ©rabftätten au«gefcbmüdt
waren. Wit golbenen 3Ra«len war ba« 9(ntli£ ber

Soten bebedt. feinere Slrbeit al« biefe jeigen bic

SAmudfadjen unb 3Baffen, fo bic eingelegten ©olb»

Hingen, bie in Xedmil unb Seloration Don ägppt.

Äunft abhängig finb , unb vor allem bie für.Uid? in

einem Äuppelgrabe bei Sabbion unweit Slmptlä

OJJeloponne«) gefunbenen ©olbbed?er (abgebilbet

«Ephemeris archaeologike», Mtben 1889, Staf. 9).

SewegteScenen, weld?e bieSBänbigung wilber Stiere

fd?ilbern, fmb auf ihnen in getriebenem SRelief bar»

Eiftellt.
2)tit ©rftaunen fiebt man bic tttyne unb

eic 3«d?nung, unb wie b»cr bereit« in ben 3Ser=

icben, bie ftiguren in 3Jer!ürjung unb ba« Jerrain
perfpettiDija>barguftcllen,Aun[tmirtelgcbraud)t{tnb,

bie fpflterbin ber ardjaifeben®. Ä. gämlidjunbclannt
waren unb erft nad) unb nacb felbftänbig wieber»

gefunben mürben. 2)ie gefebnittenen Steine unb
bie bemalten Übonvafen mit ibrer au« Spiralen
unb Sinearftreifen, au« ©cepflanjcn, 9flufd?eln,

^olppen, Sternen 3ufammengefetiten 2)cforation

»eruollftänbigen ba« einheitliche 3Jilb biefer flultur.

2)ie Sragc nad) il)rer £ertunft ift bi«her nicht ge*

löft 3Jlan ftreitet, meinem Stamme ba« 35oll am
gebörte, ob e« Äarer, ^elaggcr ober Jlcbäcr waren,
bie bamal« in jenen ©egenben fcfcbaft waren, man
febwantt aud), ob biefe ßultur bort, wo fie am
glänjenbften auftritt, in SÜplcnä unb an ber gried).

Jlüfte überhaupt, beimiid) war ober, wie c« wahr»
fd)cinlid)er ift, au« ber ftrembe tarn. 08ÖL Sdjud)«
parbt, Sdjliemann« »u«grabungcn, 2pj. 1890,
6. 349 fg.) Sidjer ift eine gewiffe Sejiebung ju ben
Vorgängen unb 33erbältniffen, welcbe bie £>omcri=

fd?en ©ebidjtc fcbilbern (vgl. öelbig, $a« £omerifcbe
Gpo«, 2. 8ufl., fipi. 1887), ebenfo ficber, ba& biefe

Jrunft ganj burdjfefct ift von Orient. §ormenwefcn
unb bab fie i^ren Urfprung nur in einem Solle
haben tann,meld?e§mit!Ügppten in lebbaftefter 3Scr=

binbung ftanb; viele« weift barauf bin, baj» ftc vom
Dften ber, au« 9lficn, nad) ©riecbenlanb gelangte.

$11« bic ©. St. im 8. 3abrf?. v. 6br. frifd? einfefcte,

lag für fie bie mptenifebe Kultur in ferner Vergangen«
beit. S)cr weite Slbftanb unb bie SBerfebiebenbeit iieigt

ficb. am beftimmteften barin , bab ber mplenifa>en
Siaufunft ber ©runbgebanlc ber griednfdjen , ber

fäulengetragenc £empel, febltc. 3lber eine gewiffe

Ülntnüpfung glaubt man barin j»u erfennen, bab im
3np!enifdben bie Äonftrultion ber Säulenftellung
jwifdjen Änten, bie für bie gried). Söauweife cbarat*

tcriftifd) ift, bereit« oorliegt; aud? im mpfenifeben
Saulenlapitäl bat man bie Urform be« bor. Kapital«
ju ertennen gemeint. (Sin balbe« ^abrtaufenb lieat

bajwifd^en, bie 3*it ber Söanberungen ber gried}.

Stamme; nur ©rjeugniffe be« öanbwerl«, wie bie

fog. geometr. $afen mit cinfacber Sinienbeforation
unb JBronjcgegenftänbe mit äbnlicber Dniamcntil,
ftnb au« fener 3eit crbalten.

I. JBaulunft. 3n ber gried?. Saulunft ift £>olj

Mnb Stein nebeneinanber oerwenbet, namentlid) in

ber altem 3cit ba« £>ols nid)t nur für ba« ©ebälf,
fonbern aud? in weiterm Umfange, j,. ©. für bie

Säulen, wie am Jperatempel in Dlpmpia, beffen ur-

fprünglicbe Jooljjäulen erft nad? unb nad) burd?

fteineme erfetit würben. SWan bat angenommen,
tafe ber t»ol3bau überbaupt ba« urfprünglidjc unb

ber gried?. Steinbau, fpecicll bie 3trd?tteftur be« bor.

Tempel«, erft au« ibm abgeleitet ift, worauf befonber«

ba« Spftem ber über bem 3lrd)itrao angeorbneten

Sriglppbcn, infofern fic al« Slnbeutung ber einft oor*

tretenben ^bpfe ber Ouerbalten aufgefaßt werben
tönnen, binjuweifen fd?eint. ^ebenfall« war aber ber

Steinbau fdjon in ber älteften 3eit neben ber &o[y-

lonftrultian üblid?. $a« oerwenbete Steinmatcrial

ift je nad) ©egenb unb3eit Derf|bieben; t>orjug«weiie

würbe ber in ©riecbenlanb fowic in Untcritalien unb
Sirilien einbeimifcr;e Äallftein t>erwenbct. S)a biefer

wegen feiner (äderigen Struttur leine gleicbmäbige

©lättung geftattet, überfleibete man bic Oberfläche

mit Stua unb bemalte biefen, wäbrenb am ©ebälf
bie Steins ober fcoljfiadje burd) eine Hertleibung

Don bemalten Xerracottaplatten oerbedt würbe.
3n ©riecbenlanb würbe ber fiallftein balb burd)

ben SÄarmor cerbrängt unb auf bie (Junbamente

befd?ränlt. ^rüber nad? al« in ©riecbenlanb war
bie Jedjnif be« 3Harmorbaue8 in Äleinafien ent--

widelt. fteben bem maffioen SBau au« Äaltftein

unb Marmor wenbete man ^ad?mert an unb be=

nutjtc ju biefem an ber Suft getrodnete Sebmjiegel.

«n beren Stelle traten feit ber bclleniftifd?en 3eit

gebrannte ^ie^cl, unb e« tarn jugleid? bamit eine

reiebe SBerwenbung bunter 3Rarmorforten auf, mit
benenbie^nnenwanbe ber©ebaube beloricrt würben.

5>ie Scpönhcit ber gried). 3trcbitcltur cntwicteltc

fid) oor allem an ben Scmpeln (f. b.). 3)a« ©emad)
ber ©ott^cit, bie @ella, ift ein länglid)-oierectiger

JRaum mit einer SßorbaUe, bie fi6 mit jmei Säulen
jwifdjen jwei Slnten nad? üom öffnet unb ber meift

ein gefcbloffener SHaum auf ber ätüdfeite ber Hella

entfprid?t. Siefe etnfad?e a omi , ber Stntentempcl,

wirb burd) einen um bic Gella betumgefübrten
Säulenumgang erweitert, ber faft bei feinem ber er*

baltenen gried?. Sempel fcblt. an bem fo feftgcfteUten

Sd?cma be« ©runbriffe« würbe nid)t« geänbert, aber

mannigfacbe ÜRobifitationen ergaben fid? im 3kr*

laufe ber (^ntwidlung. So würbe bic Sella reieber

au«geftattct burd) eine vor bic SSorbatle felbftänbig

»ortretenbe Säulenreihe f^roftplo«) unb biefe wobl
aud) wie beim Parthenon (f. b.) an ber SRüdfeite

wieberbolt (Ämppiproftplo«). ÜRan »erarbberte

aud? ben Umgang unb führte ftatt einer (^eripte^

ro«) auf jeber Seite ;wei parallele Säulenreihen

um bie Gella berum (2)iptcro«) ober gab bem Um»
gang eine für jwei Säulenreiben au«reid)enbe

breite (^ieubobiptero«). Unabhängig oon biefen

ßinteilungen ber Sempel bejüglid? be« ©runbrifie*

ift bic 93cftimmung berfelhen nad) ben Säulen» unb
©ebällformationcn, b. b. ber Säulenorbnung (f. b.

unb Äapitäl) unb bem ©ebält (©efim«, ?fric«,

Jlrcbitrao). Ser b o r i f d? e unb i o n i f d? c Stil

(f.
$af. 1 , ftig- 1 u. 3) fmb in ber altern 3«t ört=

ltd) oerfebieben, inbem biefer in ftleinaften, jener

im wcftl. ©riecbenlanb oorberrfdjt, aber e« ift frag--

lid?, ob beibc von Anfang an nebeneinanber tv

ftanben, unb nid)t üiclleicbt ber ion. Stil, beffen

d?aralteriftifd?e Sorm, ba« Solutentapitäl, in pbönij.

ober affpr. Sorbilbern feine SBurjcl bat, ber fpäter

entftanbene ift. S)ic allmäblid)c Slu«ge|talrung läfet

fid) nirgenb« mehr genau erlennen. $11« bic älteften

bor. Sempcl gelten ba« £>eraion in Clpmpia (f. b.)

unb ber lempel von Jlffu« (f. b.). Köllig entwidelt

erfebeint ba« Spftem be« bor. Stil« juerft an ben

Jöauwcrlcn be« 6. 3<>br^ v. (F^r., am beften an
ben woblerhaltenen stempeln ju 'iläftum (f. b. unb

Saf. I, $ig. 8) mit ibren mächtigen Säulen, ibjren
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träftigen, icbweren ^nnra unb ipren Haren Ber=

bältninen, in benen baS $rincip ber bor. i'lrd^u

tettur, baS barmoniföc 3ufammenwtrten ftrebenber

Gräfte unb getragener Saften, in einfacher Bollen«

tun a gumStuSbrud tommt. ^bnen reiben [ich aufeer

ben Sempein in 3Jletapont bie in Sicilien, bie

Tempel von SelinuS, SpratuS unb Stgrigent an;

einige von ihnen reichen in baS 5. ?aprb. ». &tyc.

berab, wie ber gemaltige 3euStempel ju Stgrigent

(f. ben ©runbrife 2af. I, £tg. 6), bur* feine ©röfre

unb Jl rebi tel tur mertwürbtg, inbcm ber freie Raulen

umgana burdj dauern mit ftalbfäulen erfefct war.

<^gt. JDittorf, Architecture antiqae de la Sicile,
s£ar. 1826—30; neue Bearbeitung , ebb. 1870.)

*21u<b im eigentlidjen ©riedjenlanb war in ber fyt-

riobe r>or ben ^}erfertriegen eine reiche Bautbätigtett

entroictclt, aber bie Überreftc fmb weniger gut er*

b alten; nur weniges, wie ber Sttbenetempel auf
iigina (f.flginetifcbe Äunft), berTempel vonÄorintb,
heb: oon biefen altern Bauten ;um großen J eil noeb

aufredt Tie meinen Tempel ftnb von ben Werfern
niebergebrannt, fo au er- ber alte Sttbenetempel auf
ber Burg von Sitten, ein Bau aus ber s

JHfiftratiben=

zeit, beffen ftunbamente burd) SluSgrabungen neuer:

btngS ju Sage geförbert worben fmb. ^n ber ttrdji:

teftur beS um 550 v. ©bt. von ©berfipbron erbauten
2trtemi*tempelS ju <*p&efuS (f. b.) trat ber ionifepe

Stil $um erftenmal in glänjenber ^racbtentfaltung
bervor; unter allen Tempeln 3°nienS war er ber

einjige,benierreS auf feinem ÄricgSjugeverfcbonte.
9iacb ben ^erfertrtegen würbe Sltben aum mäaV

tigften Staate ©ried>enlanbS. SJUt feinem Stuf=

febroung ift aud) bie ßntwidlung ber Slrcbitettur wie
ber übrigen Äünfte eng verbunben. SBaS bie $e--

riobe beS 5. 3abrb. v. Gift. von ber vorbergeben-
ben unterfdjeibet, ift bie vorberrfebenbe Bermenbung
beS 2lÄarmorS unb bamit im 3ufammenbange eine

leicbtere ©efialtung aller arepitettoniieben ßingel

beiten, ber feinere §ugenfd)luj$ , bie jartere SluS=

bilbung ber Ornamente, überhaupt eine höhere

^ormvollenbung bei febön abgewogenen Berbält;
nijfen unb mäßiger ©refce. 2)er Geratter beS bor.

(Stils änberte freb, inbem bie Säulen fcblanfer wur*
ben unb ber GdnnuS (f. b.) beS ÄapttälS eine ftei-

genbe, faft gerablinige /vorm ftatt ber runb auS=
gebaudjten annabm. $abei madjte fub, mertltcb

fortfdireitenb, ein einbringen ion. Elemente gel--

tenb, vorjugSwetfe in Sltben, wätnrenb man im
Söeften junädft an ber ftreng bor. Seife feftbielt,

wie fte ber balb nad» ben $erferfriegen von bem
Gleer £ibon gebaute 3euStempel in Dlpmpia jeigt,

unb nur vereinzelt bier ber ion. Stil reripiert würbe,

fo in ber grieeb. Kolonie Svtrt in Unteritalien,

wo iüngft ein ion. Tempel aus bem ö.Saprp. »• Gb*-
aufgebedt worben ift. (Bgl. OJlitteilungen beS 3)eut*

fdjen Jlrcbäologifdjen Snt'titutS; 9töm. Slbteil. V,
1890, S. 161—227.) 3n Sltben War febon in ber

3eit ber $ififtratiben burdj bie jugewanberten Äünft*
ler von ben 3nfeln unb Üleinafien baS ion. Äapitäl
betannt geworben, aber ed febeint, tar> ti bamald
nod? nidjt bei Öebäuben, fonbern nur für ^ofta--

mentc r»on Söeibgefdenlen Berwenbung gefunben
hatte. 2lnberd geftaltete ficb ber Ginflufi beS ion.

Stild in ber großen Bauperiobe unter ^erifleS,

ber im 3u fammcnnnrf*n mit ben bebeutenbften

Üünftlem, mit^bibiaS unb ben Slrdntetten Äallü
IrateS, 3^ino«, WlnefilleZ, ber atbenifeben Burg
ibren glän^enben Stbmud gab, nadjbem in ben
3abren vorder, unter ber Staatsleitung beS Sbemi-

ftolleS unb Äimon, baS Streben auf bie 3«ftanb=

fe&ung ber ton ben Werfern jerftbrten Bauten unb
bie Befeftigung ber Stabt unb ibrer fcöfen ge^

riebtet gewefen war. $er fog. 3^efeu8tempel am
SRarft unterhalb ber Burg, berühmt bureh. feine

oorjüglidje ©rbaltung, ift ein bor. Bau; aber bie

ftrenge Einhaltung ber bor. IDrbnung ift an ber

ü f IIa aufgegeben, inbem an ber Borbaüe unb diüd-

feite über ben bor. Säulen mebt, wie am äußern

Säulenumgang, ein ÜJtetopen- unb XriglppbenfrieS,

fonbern ein bem ion. Stil entlebnter mgurenfrieS
angebradjt ift. Stynlicb ift eS am *3artpenon (f. b.),

bem ÜReiftermerte beS ^ItinoS unb ÄaUifrateS, nur
ba^ \)\et febon ein Schritt weiter getban unb ber

gtgurenfrieS (mit ber febbnen 9ieliefbarftellung be8

panatbeuäifAen geft.nig>> i um alle oier Seiten ber

ßella bcrumgelegt ift. 2)ie fo angebeutete unb
gleici 1 jam oorberettete Bermifa>ung betber Stile jeigt

nd> an ber ßingangSballe lur Burg, ben ^roppläen

(f. bie Xertfigur behn »rtitel Sttben, Bb. 2, S. 22),

in Sttben bereits weiter bu reh a e i n h rt , inbem bei fonft

bor. strebttettur als Präger ber innern T ecf e ion.

Söulen oerwenbet finb. 3ufllci* foub aud) bie rein

ion. Bauorbnung Aufnahme, fo an bem i leinen

Tempel ber :Hthena 92ite, ber nlumlicb unb jeitlicb

mit ben$roppläen in engfter Berbinbuna ftebt, unb
turjbarauf an bem gegen (fnbe beS 5.3a^rb.. o. Gbr
ausgeführten Neubau, ber an bic Stelle beS alten

BurgbeiligtumS ber 5ttbena ^JoliaS trat, am GredV
tbeion (f. b. unb 2af. I, §ig. 7). 3n biefem Jempel
befanb ficb bie golbene vampe beS KallimacbuS, bem
bie antite Überlieferung bie @rfinbung beS ! o r i n t bi

\ d? e n .Kapital* auftreibt. Qx lebte um bie lUitte beS

5. od hrb. d. @h.r. unb auS biejer ^eit finben ficb au<b

bie erften Spuren »on bem einbringen ber lorintb-

Drbnung (f. Jaf. I, ?fig. 2) in bie 2trd?iteftur. (Sine

Säule mit torintb- Kapital hatte ^InbiaS an ber

Statue ber ättpena $artt>enoS als Stü^e oerwenbet

unb eine einzelne torintb. Stfule ftanb im Innern beS

SlpollotempelS oon Baffa (f. b.), beffen Bau ^ttinoS

turj nad; Bollenbung feines &auptmerteS, beS Par-

thenon, ausführte. ,\u ber SboloS rou epibauruS

(f. b.) aber, einem treiSrunbeh ©ebäube, baS oon
bem jungem ^olpflet (4. 3obtb- Gb*-) b«nübrte,

war bereits bie aanje innere Säulenftellung mit

torintb- Kapitalen auSgeftattet, wäbrenb bie äußere

in bor. Drbnung gegliebert war. 3tud> an bem
groben Sttbenatempel in Segea, ben StopaS um
bie 3JUtte beS 4. 3abrb- ». 6b^r. baute, batte baS

innere torintb- Säulen, wäbrenb baS woblerljaltene

tleine SpfifrateSmonument (f. la\. I, ?yig. 4 u. 5)

in SXtben 334 1>. dbr. ganj in biefem Stil erbaut ift.

Aber für größere Bauten einbeitlicb burebgefübrt,

fanb er erft in ber helle min j eh en Peri obe Aufnabme,
bis er in röm. 3c»t, als bem großartigen ©batat^f
ber Kraftanlagen am meiften entfprecbenb, bie

übrigen Crbnungen mehr unb mehr üerbrängte unb
ber berrfdjenbe würbe. So ift er auf grieeb. Boben
in Sttben im Clpmpieion , baS unter ^abrian Doli*

enbet würbe, in 6leufiS in ben ^roppläen beS ftp*

piuS GlaubiuS $uld»cr glänjenb vertreten.

2)ie fü^renbe SRolle in ber Strdntctrur, bie nacb

ben $erfertrieaen Sttben gehabt batte , ging im
4. 3abrb. ». ©bt. an Äleinaften über; bie Bau»
tbärtgfeit, bie ftcb bier entfaltete , tnüpft äufeerlicb

an baS sJ)laufoleum von £>aIitarnaffoS (f. b.) an.

Sitefelben K unitler, bie biefeS erbauten, StopaS
unb ©enoffen, waren jum Jeil mit an ben groben
Sempelbauten beteiligt, bie man faft gletcbjeitig.
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352 ©riedjifdje Shinft

fürs nad) ber iDiitte beS 4. 3ahrf). o. (£br. in 9Jtilet,

SBriene unb ©pbefuS unternahm, um würbigen

6rfa& für bic feit ben ^erjertriegen in krümmer
liegenben Heiligtümer ju kpaffen. 3n i&ncn 3ei0t

ber ion. Stil, ber hier auf Soloffaloerbältniffe an=

gewenbet ift, feine reich fte Entfaltung. Sem Sibp;

maion in ÜRilet unb bem SlrtemiSbeiligtum in

ßpbefuS ftanb ber als $feubobipteroS angelegte

Jempel ber StrtemiS Seutopbrpcne ju ÜNagnefia an

©röfce nicht nad?, wohl aber an Feinheit ber SluS»

führung. Sein Saumcifter war HecmogencS, ber

aud) ben iHpolIotempcl in %coi baute unb feine

©runbfäfce, bafj ber ion. 6til bem borifchen oor=

aujieben fei , in einer Schrift nieberlegtc , auS ber

SJitruo für feine Slrdjitetturlebre gefdjöpf t haben foll.

Hinter bem Scmpelbau trat im 5. unb 4. SXabrl;.

bie $rofanard)iteftur jurüd. din 3Banbel aber er*

folgte in belleniftifdjer 3eit im 3ufammenljang mit

ben Stäbtegrünbungen flleranberS b. ©r. unb fei*

ner 9tacbfolger, inbem fid) nun bie Öebürfnifie mehr
auf glfinjenbc unb jwedmäfeige (Einrichtung ber

Wufcbauten unb alle* jur 93equemlid)teit beS Sebent
Sienenbe richteten. SUeranbria (f. b.) mit feinen

regelmäßigen Strafsenanlagen unb ben gemaltigen

ßnentlidjcn unb ^rioatgebäuben würbe oorbilbud)

für bie übrige Söelt. 3« ben Anlagen oon 2Baffer=

leitungen, Säbern, ^aläften, ©pmnafien, Siblio*

tbeten, Hallen, Sweatern, Cbeen fanben jefet bie

Slrcbitetten ibre Hauptaufgaben, unb in ber unter

bem ßinfhife Orient. ÜJlufter auffommenben Selo=
ration ber Snnenräume burd) eine Ätt monumen=
taler ^olpdiromie , burd? Ü*erlleibung ber SBänbe
mit bunten SJlarmorplatten (f.2lleranbrinifd?etfunft)

eröffnete fid? ber JBaufunft ein gang neues ©ebiet.

(Sin einheitliches, wenn aud) oerbältniSmäfjig nur
hefcbeibeneS $ilb einer beUeniftifcben Stabtanlage
bat bie Ausgrabung ber SBurg oon ^ergamon (f. b.)

geliefert, einzelne grofee bauten biefer 3eit finb in

geringen überreiten in Sitten, in Clpmpia, auf
Samotprale unb anbem Orten erhalten, mdhrenb
oon ibren bebeutcnbften Sd?öpfungcn, ben Stillagen

in Stlexanbria unb $lntiod)ia, nichts geblieben ift.—
8aL Hirt, Die ©efepiepte ber SBautunft bei ben 2llten

(3 ibbe, 93erl. 1821—27) ; Hübfcb, über gried). 3lrd>i=

teltur (Heibelb. 1822; 2. Slufl. 1824); flugler, ©e*
fepiebte ber »aulunft (3 93be., Stuttg. 1856—59);
Weber, ©efebiepte ber Söaufunft im Altertum (2pi.

1866; neue 2luSg. 1869); «üblmann, Sie »rdft
teltur beS llaf fifAen Altertums unb ber iRenaiifance

(2 Abteil., Stuttg. 1872—77); Hanbbud? ber 3lrcb>

teltur, bg. oon Surm, Gnbe u. a. (2. %l: Sie Sau»
ftilc,»b. 1, Sarmft. 1881—87); Sühte, ©efd?icpte

ber Ardjiteitur, Sb. 1 (6. Aufl., Üpj. 1884).

II. SJilbnerei. 2)ie ältefte fiebere Äunbe oon
ben Anfängen ber grieeb. 6fulptur reidjt nidjt

Über ba* 7. 3abrfr. p. 6br. binauf unb fnüpft an
bie Äunftübung auf ben $nfeln unb ber lleinafiat.

Äü|te an. 3)ie Überlieferung nennt Äünftler oon
Samoö, mo namentlid) bie (hjtarbeit gepflegt rourbe,

»on Kreta, GbioS, !)laroö, %axoi. 3" Samoö
waren namentlicb bie iDieiftcr Ibeoboruä unb ÜRbö»

!uö burdj ibre 58ron*ietocrle berübmt. Äeineä oon
tiefen bat fid) erbalten, wobl aber vermag eine

auf Samo« gefunbene langbellcibete weiblidje 'Hflav-

morftatue eine ungefdbre ^orfteliung baoon ju ge=

ben, in weldjen formen fid) bie Öilbnerei bamal*
bewegte. Sie Jigur ift mit fteif berabbängenben

j

ärmen unb gan» in baä ©ewanb eingewidelt bar--
j

geftellt; mit großem tfleiß finb jebodj bie ©ewanb^

falten bureb parallellaufenbc Sinien um bic runbe
Cberfldcbe ^crum in ben üJlarmor eingefebnitten.

Sie Heilige Straie, mclcbe in 9Ki(et Pom Hafen u;m
Slpollotempel fübrte, war mit ÜDiarmorftatuen oon
fiftenben ^rieftern unb ^riefterinnen eingefaßt (je^t

im Söritifdjen tUtufeum in Bonbon). Unter i^nen geben
bie einen an #ormlofigteit jener aud 6amo* niebtö

nad), in ben anbern jüngern offenbart fidb aber febon
ba* reger erwaebte Jöcrftdnbni« für bie Statur ber

formen. SaS ©ewanb Iii tu, fid) enger anfebmie-
genb, bie einzelnen ©lieber in i^rer ©eftaltung
fidjtbar werben, ebenfo folgen bie galten bereite,

wenn aud) nod) fd)ematifd) unb fteif gejeiebnet, ber
^Bewegung beä Äörper*. 3)iefe itfguren leiten ju
ber Kunft oon Sbioö über. lUii-.iuc- nennt oier

©enerationen pon bortigen 93ilbbauern: SDtelaS,

9Kittiabc> , SlrcbermuS unb beffen rebin* Supaloö
unb Sltbentö, welcbe (entern in ber zweiten Hdlfte
bed 6. Sabrb. d. 6br. lebten. 3Jon ärd)ermu« fagt
bie Überlieferung, bafc er jum erftenmal bie 92iie

(Siegesgöttin) geflügelt bargeftellt babe; eine folebe

würbe mit einer allem Slnfcbein nad) ju ibr geböri:

gen ^nfebrift, bie SKittiabeö unb feinen So^n .'Ii

cbermug als Äünftler nennt, auf SeloS gefunben.
Sie ftigiir ift mit grofeeu ^lügeln auSgeitattet unb
mit langem ©ewanbe belleibet, ba« in breiter SWaffe

auf bie ?öafi§ herabfällt unb fo ber $igur als c tü|e

unb Srftger bient, wäbrenb bie weit auSfcbreitenben

Seine frei in ber iiuf t febweben. So ift bis gu einem
gereiften ©rab ber ©inbrucl eines wirtlichen ^HegcnS
eaeidjt. SaS ffiagniS, biefeS aJlotio, baS fdbon im
2)ronjerelicf unb in ber ä$afenmalerei oorgebilbet

war, in bie 9iunbplaitil einzuführen, feht eine be j

reitS ftart entwidtelte öeberrfd)ung ber ITlarmor^

tcdjnÜ oorauS. Siefe febeint für bie djiotifcbeÄunft»

fdjule cbaralteriftifd) «t fein. Unter ber Herrfdjaft

beS s^ififtratuS war biefeS in <H)io$ beimifebe rege

Äunftleben in Sltben eingebogen, ©ine JHeibe oon
DJiarmorfiguren, im SBaufcbutt ber Sltropoli^ gefun«

ben (f. %a\ . II, mg. 8), fowie gleichartige auS SeloS,
;eigen eine auffallenb routinierte Sebanblung beS

IRarmorS ; in ihnen nimmt man 5öerte ber d)iotifdjen

6d)ule an. Stuf fd)wierige Unterfchneibungen beS
sIRarmor§, eleaante ©lättung berOberfldcbe, auf eine

tompliucrte iBehanblung ber ©ewanbfalten fdheinen

biefe Künftler befonberS ihr Streben gerichtet ju

haben unb fie oerftanben eS, ben ©inbrud beS >)iers

lidjen, ber ibren Söerlen anhaftete, nod) burd) ben
9ieij feiner Semalung ;u fteigem, bie aber nicht

bie ganjen Figuren bebedte, fonbern nur leid)t unb
an einjelnen Stellen aufgetragen bic Schönheit beS

2)tarmortoncS erft recht jur ©eltung lommen liefe.

SUlerbingS gab eS in Althen auch »or ber 3eit beS

^ififtratuS eine Äunftbilbnerei. 2Jlan arbeitete in

einheimifchem Material, in weichem Äaltftein unb
hpmettifchem Marmor, weld)e beibe nicht eine fo

feine Surd)bilbung ber formen, aud) nidjt eine fo

feine ftarbenbebanblung juliefeen, wie fie ber beffere,

burd) bie Jtünftler oon ben 3"feln importierte pa«

rifebe SDlarmor ermöglichte. 3öblreid>e auf ber

athenifdjen SlropoliS gefunbene Sßilbwerte, wie na»

mentlid) bie iRefte einer toloffalen ©iebellompo»

fition , welche HeralleS im Äampf mit bem iritem

barftellte, geben 3eugniS oon biefer einheimifchen

Äunftübung, ber eine gefunbe unb trdftige ©infacb 1

heit innewohnt. Sie bewahrte fid) ihren Gbaratter

auch nad) bem Ginbringen ber Äunft oon ben

3nfetn her bei allem, was fie biefer ablernte. Unter

ben athenifchen Ifleiftern, bic unter bem ßinflufe
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ber neuen Strömung tbätig toaren, ift befonber*

ilntenor (f. b.) }tt nennen.

3n ber ardjaifeben Kunft berrfebten imei Haupts

tppen ruhig ftebenber Jiguren *!« eine ift

bureb bic befproebenen meibltcben ©emanbftatuen

Beitreten , bei anbere burdj nadte männlidje $üng*

lina*figuren, wie bei fog. äpollon pon lenea tn ber

®loptotbet in Üttüncben (f. £af. II, Sjig. 2). 3Ran

bringt bie 3tu*bilbung biefe*2ppu* mtt ben tretifeben

SMlbbauern Sipöno* (f. b.) unb Sfplli* jufammen,
bie ihre Kunft pon Kreta nach bem ^eloponnc* Der:

pjtaqt baben follcn. 2öie fflr
sJlpollon, ftnb bie §i--

auren bicie* Jppu* auch häufig fomobl für 3*1*0«

lina*itatuen toie aud) al* ftatuarifaVr Sdmtud für

(^rabbentmäler permenbet morben. Gine anbere

?lrt be* ©rabfebmud* mar bie Stele, auf beren

i'orberfeitc ba* tyilb be* Serftorbcncn in (farbigem)

:Helief angebracht rourbe. Serübmt ift 3. S. bie

Äriftionftele (f. b. unb 2af. II, ^ig. 11 ). 3n eine

ern?a-> jüngere 3^it, etwa in bie legten rtabtae^nte

tee 5. o flbrb. , führen bie berühmten ©tebelffulp-

ntren pom 2ltbenctempel auf Sigina (f. flginetifebe

Hunft, unb Jaf . II, §ig.J). $er ftiliftifcbc ßortfebritt

iieat bei ibnen in bem Streben, ba* anatom. detail

Hi nadten Körper* unb ber Bewegung mieberju-

aeben. hierin unb burdj ben überlieferten Scbul :

un'ammenbang, inbem ber äginettfebe Silbbauer Kal=

len ein Schüler be* Scftäu* unb 3lngclton genannt

rcirb, bie ibrerfeit* mieber Schüler be* Sipbno* unb
cfolli* waren, tnüpft biefe Kunft an jene bureb bic

ÄroUonfiguren bezeichnete Dichtung an. Sdmn ^eit

temGnbePe* 8.3abrb.P.Gbi. begannen bie ©riechen

in iicilien unb Unteritalicn feften gufc ?u faffen.

iiufeere Heugniffe ihrer Kultur ftnb in ben impofan=
ten Jempelruinen geblieben. 3lber nur pon ben Sem-
Bein in SelinuS ftnb Nefte be* plaftifcben Scbmud*,
IRetopenplatten (f. £af. II, $ig. 5), erbalten, bie au*
cerfebiebener 3«'t ftammen. Sie be* älteften, pon
naturroücbfiger Derbheit ber tlu*fübrung, ftellcn bie

Abenteuer be* öeratle* bar; funftgereebter febonift

He Sebanblung auf benen be* jroeiten Sempel*,
»eiche bie Kämpfe ber ©ötter unb ©iganten fcbtl»

bern, njäbrenb bie be* jüngften, be* fteraion, mit
ibren freiem formen bereits in bem Anfang ber auf
bie arebatfebe Kunft folgenben Gntmidlung flehen.

Slacb bem SBeften meifen auch bie altertümlichen

©iebelreltef* uom Scba&bau* ber ÜJtegarer in Dlpm=
Pia. ©röfsere zufammenbängenbe jRelteffompofUio:

nen nnb au* Kleinaften erhalten, in ben grie*relief*

cel tempelS oon Kftui unb in benen oom ^arppien:
monument in $antbo3, bie ebenfo wie bie in Kon-
ten aufberoabrten iHefte ber iHelieffäulen Pom alten

Tempel in eppeiuS in ibrem Stil auf einen 3u=
fammenbang mit ber auf ben gried>. ^nieln geübten
äunft binroeifen.

Tiacb ben^erferfriegen gelangte bie Äunft in Ht^en,
con bem Öeifte ber ^eritleifcben 3«it getragen, ju
jenem ibealen 3luebrud ber formen, ben 2Bindcl=
mannö llafnfchcg 2i)ort ale ben «großen Stil» be=

«etebnet. 6ine in träftigem 9taturalisimul fid) er=

oebmbe Dichtung bahnte biefe 6ntn?idlung an.
?lm ©ngang ftcht bie ©ruppe ber Jörannenmörber
Öarmobiuö (f. b.) unb Slriftogiton. Sa^ pon Hn-
t^ncr in 53ronje gefertigte 2Öert mar pon i'crres

binroeagefübrt merben; aber biefeS « SBabrjeidien
atbenijcber Freiheit» burfte nicht unerfe&t bleiben,
^b jo liefe man nacb bem Äbauge ber Werfer
bas lenfmal bureb Äritioä unb 9tefiotc3 neu bil^

tot. Xie in Neapel befinblicbe üJtarmerfopie ber
*rri!^aM6' »5n6crfotion* i;firiton. 14. flufl. VIII.

OJruppe ftebt ftiliftifdj ben nicht febr Piel fpäter

entftanbenen ©iebelftulpturen ppn Clpmpia nahe.

ffia£ ihnen gemeinfam ift, bie firaft unb Sicherheit

bed Silben* unb ba£ unmittelbar auf bie 2öieber :

gäbe be* mir(lid?en Sehen* gerichtete Streben
,
ge=

langt in ähnlicher SBeife in einer 9Reibe PonBerten
jum 5lu*brud, pon benen ber Tornauf?icber (f. b.

unb £af. II, ^ig. 3), bie 2Bettlatifcrin im iJ3atitaii,

bie £>eftia ©luftiniani bie befannteften ftnb. (5*

ift bisher nicht ftdjer ermittelt, pon »ro biefe Slid?:

tung ihren 3tu*gang nahm. Sie fcheint ftefa feben

in ber äginetifdben Hunft, infofern biefe »efentlicb

auf bie Sarftellung be* nadten menschlichen Rcx-

per* au^aing, porjubereiten
;
pielleicbt bat aud) ber

Hünftler »gelaba* pon 51rgo*, ber um bie 5Pcnbe
bc* 6. unb 5. ^ahrb. tbätig mar, heftimmten Slntcil

an ihrer 3tusbilbung gehabt. Gegenüber ber ardmp
feben Kunft, rok fte ftd) unter bem Ginflub ber

Hünftler pon ben ^nfeln nach ber Seite bee 3»er :

liehen unb Eleganten hin entroidelt hatte, fettt her

naturaliftifebe Stil neu unb frifd) ein. 3n Hthcu
fdjeint aber neben ihm eine mehr tonferpatipe 9tid>=

tung, njclcbe mehr an jene alte Hunftübung anfAlofe,

fortbeftanben $u haben, ffiährenb jener als Üflate-

rial bie löronjc beporzugte, liegt ihre Starte in ber

Bearbeitung be* SWarmor*; mfibrenb bort baö
Können fid? auf bie anatom. Surchbilbung be*

I Körper* fontentrierte, bleibt hier ba*jpauptintereffe

I auf eine tunftuolle Stilifterung be* öciuanbc* ge-

richtet. 3lber biefe Sichtung ift nicht bic ber groben

ÜJteifter, fonbern bie ber roeniger hciPOifagcnben

I ©ertftätten: nicht in ben Kultbilbern unb Sltbleten-

I ftatucn be* ^hibia* unb Sflpron, fonbern in ben

|
anfprucbSlofern Sempelfriefcn , in ben 3Deih : unb

©rabrelief* fegt fte fut fort. Sie litterar. Jrabition

perbinbet 3Jtprou unb ^bibia«, bie beiben bcbeu=

tenbften atbenifeben Künftler jur 3nt be* "^eritlc*,

mit jener naturaliftifeben Strömung, inbem fte beibe

als Schüler bc* HgelabaS aufführt.

9Jlpron xoax berühmt al* Silbner pon 2lthletcn=

^guren. 3Jtan bemunbertc im Altertum an feinen

SBerten bie überrafebenbe ^aturmahrheit, bie aber

nicht roie bei ben olpmpifchen ©iebeljfulpturcn auf

ber einfachen berben 2$Mebergabe ber mirflichen Gr--

febeinung beruhte, fonbern burdj ba* Streben nach

einer harmonifchen Surcfebilbung ber Körper, nacb

SUhPlhmu* unb ©leichtlang in Körperform unb
SBcroegung gehoben mar. 3n ber ÜBiebergabe be*

Körper*, roie er ftch rührt unb regt, mar er 'JJteiftcr

unb felbft ba* fdjmierigftc Problem, ben flud>tigften

Moment berSemegung $u erhafeben unb fcftjuhalten,

bradhte er jur pollenbetcn i'öfung, mie bie 9tacbbU=

bungen feine* Si*fo*merfer* (f. bie Jertfigur beim
Slrtitel Si*fo*) unb be* ÜJtarfpa* jeigen.

De* ^hibia* 3iuhm unb ©röfec lag auf anbenn
©ebiete. SÖenn feine 9öcrfe bem Altertum al* ba*

§Bd)fte ber Kunft aalten, fo mar e* meniger ba*
ßinjelne unb mehr «uberlidje ber lünftlerifdu'n 3lu*=

fübrung, ba* man an ihnen bennmberte, al* ber

gcmaltige ©eift, ber feine Schöpfungen burebbrang

unb übermächtig auf ben Seiebauer mtrlte. Gr fd>ttf

ben Athenern ba* Silb ihrer ©öttin, ben ©riechen

ba* Silb be* olpmpifcbcn >3errfcber*, unb ber Giiv

brud biefer beiben Koloffalftatuen au* ©olb unb
Glienbein, ber Slthena ^artheno* (f. bic Jertftgur 1

beim ^Irtifel Ülthena, Sb. 2, 2. '27b) unb be* 3euS
in Clpmpia, mar fo ftart, bafj man bei ihrem 2tm
blid bie

sJiäbe ber ©ottheit 31t fühlen glaubte. G*
maren ernfte, beilige ©etfe. mt bie freilich nur
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geringmcrtigeu ^tac^bilbuu^en erfcnncn (äffen, ent=

fpradb bcr ffiürbe unb £>obett ber ©cfamterfebcinung

eine traftvollc tfinfaebbeit nnb Strenge ber <jonncn=

gebung, bie fi* im ftiliftiidjen Gbarafter ber Äunft=

riebtung, mie fte unter anbern burd; bie olvmpifeben

©iebclftulpturen vertreten ift, vermanbt zeigt,

bia*' 9iame ift mit ber Staat*vcrroaltung be* s
}Je=

rtfle* unb mit beffen fllänjenbfter Sieiftung, bem
Sau be* ^artbenon

(f.
b.), eng verfnüpft. 2lber

es ift zweifelhaft, n>ie roeit $bibia* au&er ber

Joerftcllung ber Gntroürfe an ber plaftifcben 2lu§:

iebmürfuna be* Tempels mit eigener &anb tbätig

gemefen ift. Sie »ilbmerfe felbft, iUietopcn, Briefe

unb ©tcbel geigen burd) ibre ^erfdjiebeiuSeiten, bafe

bie Arbeit an mehrere Äünftler «erteilt mar, bie

unter bcr Leitung be* ^>bibia* ftanben. Sie iDte-

topen, ftiliftif* ben Sielief* com %befeion vermanbt,

fallen burd) ibre 2lltertümlid)feit namentlich ben

Öiebelffulpturen gegenüber auf; biefe mieber geben
ein anbere* 9Mlb, als man e* nach ben erhaltenen

Atopien bcr SÜbena s$artbcno* von ber Äunft be*
s3btbia* geminnt. Sie 5'igureu ftub freier, bemegter

unb bei aller ©rojjartigfcit ber Anlage anmutiger,

bie ©elvänber bangen nidit in febmeren galten

berab, fonbern febmiegen ftd) bem Körper an unb
erzeugen, jeher Sinie bcö Körper* folgenb, ein reiches

Aaltenfpiel von unenblidjer ^radjt unb Scbönb eit

(f. bie beigefügte Safel: Stulpturen au* bem
Oftgiebet be* Parthenon), üöenn e* fdproer

fällt, ficb für bie ©icbelifulpturen einen anbern al*

ben größten Steiftet al* Schöpfer zu benfen, fo

geben bie anziebenben Jrieerelicf* (f. 2af . n, ßig. 15)

mehr ein v'ülo von bem allgemeinen können ber atti-

fdjen Künftlcrzunft zu ^ibias' 3ett. Sieie* Silb
mirb vcrvollftänbigt burd; bie zahlreich, erhaltenen

attifeben ©rabrelief*, von benen bie größte Samm=
lung im sJ]attonalmufeum in Sltben ift, bervorragenbc
Stüde ftd? auch im berliner ÜJtufeum befinben (vgl.

ISonze, Sie attifcbjn ©rabrclicf*, SBerl. 1890 fg.) ; fer-

ner burd; bie Briefe r>om ßrecbtbcion unb vom 9lile=

tempel in Sltben, beffen grajiöfe Söaluftrabenrelief*

mit ibren ftürmifd; bemegten Siegesgöttinnen bie

feine Sedmil be* attifdjen Stil« am glänjenbften

entmidelt zeigen, üöeit über bie ©renken ber engern
Heimat binau* ift bie attifdje Kunft gebrungen. 3m
4$eloponne* bat fie un* in bem großen Slpollotempel

ui Saffä, beffen Briefe je&t in fionbon finb (f. iaf. II,

Jig. 9), ein ftolze* Sentmal binterlaffen, unb mitten
im lt;lifd;en £>ocbgebirge finbet ftd; ibre Spur in bem
Neroon von Öiölbafcbi (f. b.), in bem 9iereibenmonu=
ment von l'antbo* mieber.

Sllfamene* (i. b.) unb Slgoratrito* (f. b.) roerben

Sdjülcr be* s3bibiae genannt. 2tucb ^äoniu« (f.b.)

gebt in bem ftoljen ÜBcrle feiner fdjmebenben 9tite

ganj in ben iSabnen ber attifeben Äunft. 2ßie sIßp:
ron neben ^>bibia§, fo ftebt neben beä le^tern Sdjü»
lern "^olptlet, ber au* ber 3d;ule oon lilrgo* ber=

vorgegangen mar. 2Jon feiner ©anb mar ba* tolof

=

fale ©olbelfenbeinbilb ber iicra im Tempel von 2lr=

go*. Slber feine Stärle lag nidjt in ber Sdjöpfung
von ©btterftatuen. Seine ^lüerfe maren, mie bie be*
'JDtpron, vorwiegenb viltbletenftatuen unb in fronte
gearbeitet; aber ei mar in ibnen im ©egenfah ju
ber iUtpronifcben Kunft bie einfache naive WatüriiaV
feit ber Sluffatiung bereit* bem bemühten streben
geroUben, eine für alle formen allgemein gültige
vJlorm tu finben unb fo eine 2trt DWufterfcbönbeit

SU fd?affen. 23iefe* afabemifdje ^rineip führte ihn
meiter baju, bie 3)emegung, nidjt »vic fie fid; in

freier Unge3roungenbeit natürlid; giebt, fonbern na*
einem Sdbema ;u geftalten, bae bem in beftimmte

^ofe geftellten SltobeU entnommen ift. Seine >yigu-

reu treten immer in bcrfelben Stellung, mie an=

haltenb im 3d;reiten, auf, mag nun ein epeerträger

( (Sorvpboroe, f. b. unb 2af. II, ^ig. 16), ein Sieger,

|
ber ftd; mit ber 93inbe febmüdt ( Siabumeno*

;

I

f. laf. II, gig- 4), ober eine verrounbete 5lma;one

I
(f. bie 2ertfigur beim ^rtitel Slmajonen) bargeftellt

i fein. SaSfelbe^otivbervcrmunbetenSImaiionemar
leidjjeitig von anbern Äünftlem, von^bibia*, Hre=

la* u. a. bebanbelt roorben; aber mäbrenb bie
s^clü-

tletifcbe Stmajone in fiebern Kopien ermittelt ift,

fcbmanlt man bei ben übrigen, meldje bem *|Jbibia5,

meld?e bem Ärefila* ,?ujumeifen ift. iöon ben Herten
be* iirefila* mar ein* ber bcrübmteiten eine $orträt=

ftatue bee ^ieride*; ber in mebrern Dtacbbilbungen

erbaltene Äopf berfelben (f. £af. II, §ig. 12) mirtt bei

einer großen Scblid;tbeit ber Sluäfübrung bureb bie

aJornebmbeit ber Sufjaffung unb bie lebenbige (£ba=

ratterifti! ber 3üge. Sie 9iacbbilbung eine* anbern

bervorragenbeu $orträtroerle* biefe* Äünftler* ift

lürjlid) in beriefet in Kopenhagen befinblicben Statue

be* Siebter* »nafreon ermittelt morben.

Sie ^eriobe ber polit. 3erfplittcrung nad; bem
^eloponnefifeben Äriege, ba* 3e 'talter bcr So-
pbiftü, aber aueb beo^ßlaton unb be* ÜRenanber,

ift in ber ftunft burd; bie 5lameu be* ^raritele*

unb Stopa* bezeichnet. Sem ^eit^eift cntfpreebcnb

liegt in ihrer Kunft unb in ber Atunft be* 4. ^abrb.

v. (Sbjr. überhaupt mebr Sinnliebleit unb Pathos,
aber audj ein feinere* ftormengefübl. Sic an=

mutige, uod; ftrenge Sigur ber (iirene mit bem
Hinbe s3luto* auf bem 3lrm (f. 2af. II, gig. 13;,

von bem 3Sater be* ^raritcle*, fiepbifobot, für,

nach 37") v. (Ihr. gefebaffen, fnüpft unmittelbar an
bie Äunft bei &.3a$ty an, obne viel 9tcue* ju

bieten. Um fo eigenartiger treten bie Sd;öpfungen

feine* Sohnes ^raritele* in ihrer ftrablcnbcn 3 Neu-
heit betbor. 3e rcciter bie Munft in ber Verfeinerung

fortfdbreitet, um fo meniger fbnncn Kopien ben

Originalen gleiebfommen. SBie febr biefe* gerabe

für uJraritelc* ©eltung bat, lebrt gegenüber einem

®erfe, mie ber Jtntbifcben i'lpbrobite, von ber nur
vJIad;bilbungen vorbauben ftnb (j. bie ^ertfigur 1

beim 3(rtitel ^Ipbrobite), bie in Olvmpia gefunbene

OTarmorftatue bc* öerme* (f. bie iafel: yerme*.
55 on ^raritele*, beim SIrtifel >3enne*), fomie

ber pradjtvolle Kopf be* Gubuleu*. ©enn für^raxi:

tele*' 2Berte bie bi* in* feinfte unb lefete burd;ge=

führte Vollenbung be* einzelnen cbaralteriftifd; ift,

fo febeint bie Stärfc be* Stopa* mebr in einer ge=

miffen ileibcnfebaftlicbfeit be* Sdjatten* gelegen zu

haben. 25on ber großen 3abl feiner äßerfe, von ber

bie litterar. Uberlieferung berichtet, bat ftd? bi*ber

nur febr menige* fidjer ale von ihm berrührenb

naebmeifen laffen. Über ganz ©ried;enlaub ebenfo

mie in Mleinaften maren SÖerfe feiner 4janb ver-

breitet: ©ötterftguren in ben lempeln unb grofie

Äompofuionen, mie bie ©iebelgmppen am Sempel
zu Jegca. 3ufamntenmit ben $ilbl;auern Seodjare*,
sBrpari* unb limotbeo* arbeitete er um 350 v. Gbr.

ben bilbnerifcben Sebmud für ba* ÜWauioleum in

Öalifarnano* (f. Jaf. II, Jyig. 6), um 340 v. 6br.

an bem iöau be* ^rtemi*t:mpel* in Gpbcfu*. "^lu*

bie Jöilbroerte am iHtbenetempel in Griene gingen

au* bem Mrei* biefer Äünftler hervor. Sie erhal-

tenen überrefte biefer Serie (im $ritifcben iDlufeum

zu fionbon) zeigen bei einer auf^erorbentlid; gefdjid-
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ttn Sebantluna, «ine ftarte Betonung fcelifcbcr

üffefte; bem ent^pridtt eine über bic 9tatur binau§-

aefübrte SBilbung ber formen, bic namentlid) in

ben Äöpfen cbaratteriftifd) beroorrritt. Sic biefe

Äunft ba« ©öttlid?e im QMlbe 311 erretten fuc^te,

jeiflt fid) oicUctcbt am glanjcnbften in ber Statue
be« 8pollon com 33eloeberc (f. $af. III, #ig. 7),

bie auf ein Criginal biefer 3eit jurüdgebt. So bil--

beten fieb bic Jopen, auf beren ©runblage bic ge--

nultigen©ötterbtlbwerteterfpütern3eit, bieSlpbro:

bite oon Dßelo« (f. bie Safcl beim Strtttel 3tpbro=

bite), ber Äopf be« 3eu§ oon Ctricoli fowie ber

3uno i'ubooiii (f. biejafel: Jupiter C tricoli.
— 3 U ""> Subooifi, beim Slrtifel 3uJ>it«r ) cr:

nuebfen fmb. 2lnbere 2ßcrtc, roic ber fog.
sj$a«auino

am $alaft 33ra«dn in 9tom, bic "JJiarmoraruppc:

lüJlenelaoS mit ber £eid?e be« $arrotlo« (f. ifcaf. II,

ijiö- 17) imb bic ber Üiiobiben (f.
sJtiobc unb 2af. II,

jjijL 14), foMiefjen fid> ^ier an. 3L*on Sfopa«' ©e=
noüen am ilftaufoleum, s-8rpari« unb Simotbeo«,
fmb Criginalroerfc in SItben unb Gpibauru« betannt
aanorben unb cor allem baben bie Slu«arabungen
in ütotofura bie grobe ©öttergruppe be« Samopbon
wm iölenene an« 2id>t gebratbt, in ber Demeter unb
2e£poina mit ?lrtemi« unb bem $ero« 2lnpto«
percint waren, Söerte oon einer Äraft be« 2lu«bruct«
unb einer in groftem 3uge geführten freien iBebanb;
lung, wie man fie bi«bcr in ber tiunft be« 4. ^abrb.
nicht tannte.

2Sie in ben ÜJteifterwerten madbt ftcb bic Neigung
für ba« Gffettoolle aud) in ben ©rabmdlern biefer

3eit bemertbar, bie leben«gro&c Figuren ber S3er-

porbenen in patbetifdjer Shiffaffung jetgen. 2)ie

$orträtbilbnerei, bic fdbtm jur 3eit be« $crifle« in

•Hrefüa« einen beroorragenben Vertreter gefunben
botte, nabm befonber« feit bem 4. ^abri). 0. Gbr.,
nadjbem bie Sitte, bcrübmtcn iBtönnem Stanb;
bilbcr ju errichten, allgcmeinergemorben mar, einen
bebeutenbern Sluffcbmung. SDurd) eine fcblicbte

"ffiebergabe ber u»b ein fräftige« Grfaffen
be« ßbaratterä jeiebnet fid) bic in mebjrern :Racb=

bilbungen etbaltene Siüfte bc« $laton unb bie be«
Sbucpbibe« au«. 2lber über bie ebrlidje Ginfad)=
beit biefer ^orträtbilbnerei, bie in Silanion ihren

bcroorragenbften Vertreter batte, führte ba« Stre=
ben, nicht nur bie rcirltubcn 3ügc ber bargeftellten

'Berfönlidjleit wiebersugeben, fonbern aud? ibren
(ib,ara!ter im Sbilbe jur (Geltung gu bringen, balb
binau?. Soit beftimmenbem Ginflub auf biefen
Sed)[el febeint Sofippuö (f. b.) aeroefen au fein,

m benen ©irfen bic Äunjt beä 4. §abxb. gleidjfam

flipfeite. 3)ic 3:bätigteit biefc« Äünftlerä ragte in
ib;ren Anfängen noeb in bic ^criobe bc^ ^raritelc^
unb StopaS hinein unb erreichte ibren £>öbepunlt
»n ber 3eit SlleranberS b. ©r. ^iubcrlidb, tnüpftc

" pu$ an ^Polptlct an, tnbem er, aui ©itpon

, berfclben 6cbulc angeborte, aus ber sroei

ionen früber biefer beroorgegangen mar,
unb inbem er in ber 6tatue feineä Siporpomeno^
'f.b. unb ütaf. II, gig. 7) einen neuen Äanon fdjuf,
ber nun an bic «Stelle be§ ^olptletifdjen trat,

^nppuä bilbete ben Kopf tleincr unb bie ©eftalt
iaManter; baju jeigen feine ©cftalten 2ebcn in ber

Öeireflunß. Hlexanbcr b. ©r., fo erjäbtt ^lutardj,
wollte nur oon Spfippua in Stein ober 6r

(; por--

trdtiert fein. Ge gab im Altertum mebrerc 3lleran-
berftatuen be5 £pfippu§. 58on einer ift eine freilidj

nur manflelbaftc 'Jiad?bilbung in einer im öouure
iu ^ariä befinblidjcn &exmt erbalten; e£ ift ein

Gbaraftertopf, in bem fid) tbtn\o ro'ie in anbern
ibm oerroanbten 33ilbniffen, mic bem be$ Solrate?,
Curipibee, öomer (f. £af. III, gig. 2), eine ibeale

äuffaffung mit realiftif*er SBiebergabc oerbinbet.

Limmer entfd^iebener trat nun bic 9hd>tung auf bae
$eaUftifcbe ben>or. gür ihre Mu^bilbung mufc bie

©rfinbung, bie 2pfippus' ÜBruber Spftftratu* maebte,

über bem lebenben Sörper eine ©ipäform su nebmen
unb nad> biefer ju mobellieren, oon treibenber Mraft
gemefen fein. Sd?on !unc 3cit barauf entftanben

«Berte, bie in ber febarfen Setonung bes 3nbioi=

bucllen, in ber ©emanbung, in ber getreuen 9tacb-

bilbung felbft aller 3ufalligteiten be« gleiid?c§ unb
ber &aut unübertroffen ftnb, mie bic 'Statue be$

Sopbotle« (f.Jaf.m/Jig.l), bic be£ 2)emoftbene*

(f. Zal III, $ig. 4) unb ber ftblafenbc £att>r

(f. Zal III, §ig. 5).

SofippuS retdjt nod? ebenfo wie SBroarte unb
2cod?are* in bic Anfänge ber b eil eniftif eben
3eit binein. Son Üeocbare* gab c^ im SJtefroon

3U Dlpmpia ein grofceä SBerl, in bem Slleranber

b. ©r., ^bitipp unb beffen $ater StmpntaS in einer

©ruppe oercinigt waren, imb in ben Öabncn, bic

er unb feine ©enoffen oom NJRaufoleum bcfdjritten

batten, blieb ber Künftler, ber bie ÜHeliefS an bem
türjlidj in Sibon gefunbenen (jeftt im SWiufeum 3U

Üonftantinopel befinblid?cn) OJtarmorfarlopbag ge=

febaffen bat, in bem einft bic Seidje Hleranbcr« b. ©r.

felbft ober eincä feiner (jclbbcrren rubte, einem 29ert

ebenfo oollenbct in ber geinbeit ber 35urd?fübrung,

wie oon podenber ©irfung in ben Äampf= unb
^agbbarftellungen. 2)iefelben ÄünftlcT maren audj

uodj felbft unb bureb ibjte Scbülcr an ben groben 3luf

=

gaben mit beteiligt, toelcbe bie an bie Eroberungen
aleranber* b. ©r. anicbliefeenbc ©rünbung ber

neuen Söeltftäbtc, namcntlid? 9Ileranbriaä unb 3ln=

tiodbiaö, für bic Äunft mit fieb braebte. gür ba*
Stpollobeiligrum in 2>apbnc bei ?Intiod?ia arbeitete

Sürpariä eine Statue bc§ ©ottee. Gin Silb ber Stabt^

gBttin oon Hntiodjia mar oon Gutpdjibe*, bem
Sd?üler be* Spfippu«. 3Jon Gbareä au« 2inbo«,

ebenfall« einem Sdjüler be« üpfippu«, flammte bie

cbernc Äoloffalftatue be8 öclto© auf ber ^nfel 3lbo-

bo», unb au« Spfippu«' Sdjule jebenfall« aud? bie

Keine Sronjefigur be« Setcnben Knaben (f. $af. III,

<jig. 3). ÜBMe in ber Slrdjiteltur, fo roenbet ftcb

aud) in ber ©ilbnerei ber 3ug auf ba« ©rope,

^runlcnbe, Setoratioe. Sa« oirtuofe Können, mit

bem man im iflefiB aller teebnifdjen Littel jettt

über febc ärt ber 2)arftellung«form unb Vortrag«:

roeifc gebot, unb baneben bie ftarte Steigerung

be« 2cibenfd?aftlid}en beftimmen ben Gbaratter

ber 3rit. %n glän^cnben ©erfen werben Siege unb
Ärieg^tb.atcn oerbenlidjt. Sold?em 3»cdc biente

ba« fetanbbilb ber sJiite, weldje« 2)cmctriu« ^olior

fete« in Samotbrate aufftcllte al« 9tubme«*cid)en

feine« 306 erfoebtenen Seefiege« (je&t im i'ouore

,u s^ari«). ÜRebrfacb würbe ber Sieg über bie ©al=

ier, bic auf micberbolten 3ügcn in ©riedbcnlanb unb
Jtleinafien cinbrad)cn, im Silbe gefeiert. Jür ben

©allierficg 229 ftiftete 3lttalu« I. (f. b.) oon "ISer;

gamon ein grobe« 3Bcibgcfd?ent auf bie atbenijdjc
sÜltropoli« unb ein a bn liebe« auf bie Pergamente
93urg, weldjc« ©iganten=, Slmajoncntampfe unb
bie ocblad)t bei ÜRaratbon barftellte. ^ad^oilbun:

gen oerfd^iebener Figuren au« biefen ©ruppen, in

ilRarmor ausgefübrt, ftnb un« erbalten. 3« einem

foleben Sentmal gehörte audj bie Statue be«

fteroenben ©allier« (im Äapitolinifd>en Ü)lufeum
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SU :Rom; f. laf. III, #ig. 6) unb bic fog. Arria*

unb N

Vsätu*gruppe (f. bic Sertfigur beim Artitel

(Gallierftatuen), beibe burd) bic (Srofeartigteit ber

Auffaffung unb bic traftoollc realiftifcbe SXuSfülv

rung gleid) au*gcscidmct. Unter ßumene* II. (f.b.),

bem Nachfolger be* Attalu*, critanb auf ber ÜÖurg

oon ^ergamon ber Sau bc* grofjen 3eu*altar*; bic

gewaltigen $rie*relief* be*fclben, bie in ben kämpfen
ber (Götter unb Giganten finnbilblicb bic 9tiebermcr=

iuttg ber ©aüier fdjilbem, finb iebt bie fcauptjierbe

bc* ^Berliner Mufeum* (f. &afel: Athenagruppe
oom 3eu£altar ju ^ergamon, beim Artitel

^ergamon). 3" gleicher 3eit würbe in einer ftatua=

rijcben (Gruppe bc* Äftnftler^ Niferatu* ber Sieg
gefeiert, ben ityiletnruS, ber «ruber Gimtcne*' IL,

183 o. 6br. über bie (Gallier baoongetragen hatte;

oon ihr mürbe ein 33rud?ftüd, bie 3tgur eine* ge=

fallcnen ßrieger*, bei ben Ausgrabungen auf 3)elo*

wiebergefunbeu. Neben ber pergamenifeben tfunft

tritt befonber* bic rbobifebe beroor, bereit betann-

teite* aBert, bic (Gruppe be* l'aotoon (f. bic Jafel

beim Artitel Saotoon), burd) bie ^itjulidjteit bc*

SRotioi s" ben (Gigantenreltef* be* pcrgameni=

idjen Altar* in betulicher Schiebung ftebt. Aud)
au* Iralle* finb namhafte Aünftler belannt, fo

:HvclIonic^ unb Iauri*to*, welche bic grofje (Gruppe

be* fog. ftamcfifcbeit Stier« (i. b. unb laf. III,

,vig. 8) ichufen ; au* Gpbefu* flammte Agafia*
(
j. b.),

ber Schöpfer be* Sorgbefifcben ^editcrS. Sie icbott

DOTbem plaftifd) oertörperten (Geftalten von glufv

unb McereSgottern würben in biefer ßpoaV unter

.s>tn,uifflgung weter neuer Elemente, be* bacebifeben

unb be* erotifdjen, jur Xarftellung gebradit; bic*

;etgt i, «. ber eine Ncrcibe im Arm baltenbe iriton

lim Satitan). inerher gehört ferner bic jDlarmor-

gmppe be* rubenben Nil (f. 2af. II, ftig. 10).

Nicbt fo großartig unb von fo fd)öpferifeber Ärafl
seigt fieb bie Hunjt mäbrenb biefer ^eriobe im
eigentlichen ©riecbenlanb. 3n Athen trat eine NiaV
tung hcroor, welche an Sorbilbcr früherer 3eit wie^

ber antnüpftc. Nicht ohne förbernben (*infhtf$ auf

fie war bic um bic ÜJtttte be* 2. 3abrb. v. Gbj. m-
mentlid) in Nom aufgclommcnc jtunftliebhaberei,

bie ihre erfte Anregung unb görberung in ben Slfiiu

berungen gried). Stäbte unb bem Naube ber Hunft=

febäfte gefunben b, attc. gür ben Scbarf unb nad? bem
©efebmad r5m. ©efteüer bilbetc man in Athen be*

rühmte k

J){eiftermerte nad) ober febuf alte Sppen ju

neuen um, löfte ba* einzelne au* bem urfprünglicbcn

3uiammenhang herauf ober
\
efetc willlürlid) 3Iu3gc=

mahlte* ju neuen Kompofitioncn jmfammen. ÜJtit

Vorliebe wenbete man fid) namentlid) ben ard)aifd)en

Herten nueber |H. Aber aud; auö biefem G!lcttiri«=

mue gingen an uebenbe ödjftpfungcn heroor, mie bic

fog. neuattiid?cn iKelicf!& , beren fdjönc bcloratioc

Süirfung lcid)t oergeffeu madjt, bafe ihre Sarftcllun-

gen ,uim Seil fmnlo* nebeneinanber gereihte alte

inpeu fmb, ober bie jcBt im Souurc befinblidje ^ßor=

trätftatue oon ber ßanb be* ÄleomcncS, bereit ÜHo=
tic einem altertümlichen öerme*ftanbbilbc entlehnt

ift. 2iMe bei biefer, fo ift aud) bei anbern SBerfcn
atbeuifa>er Münftler biefer 3eit bic meifterhaftc 55c-

banblung be* lliannor* häufig ba* hefte, f o bei bem
btniihntcn^era!le*torfo(imiöelDcbercbeö^atifan),
bei bei iioloiialftatuc bc* fog. tfameftfdjcn öerafle*

li. b. unb bie iertfigur beim Artitel .v»era!le§), bei ber

uRebittifdjen^cnuä (f. bic %a\t\: i^enu* oon Tic-
biet beim Artitel i'enu*). 2ie etlettiidie unb ax&ai-

fiecenbe
s«Ki*tung blieb auch in ber Aolge bie berr

j

fthenbe. Sie hatte in ben legten 3citcn ber rßnu 5Rc*

pablit noä) einen heroorragenben Vertreter in bem
i flünftlerpafitcle*, ber, au« Uutcritalien ftammenb,
i iniKom eine Schule begrünbete, au* ber Stephane*

|
unb in sroeiter (Generation ÜJtenelao* hcroorging.

9^on beiben finb 2Berfe erhalten, bic ebenfalls nidtt

Driginalfdjöpfungcn , fonbern Entlehnungen au*
früherer Äunft fmb. — Sgt jtefulc", Xic (Gruppe be*

Äünftler* 2)cenelao* (i'pj. 1870); Srunn, (Gefchidjte

ber grieeb. 5Uutftler (2 Öbe., Wraunfehm. unb Stutta.

18T»3—59); Coerbed, (Gefchid)te ber gried). ^lafttt

(4. Aufl., 2 «be., 2pj. 1892 fg.); Don Spbcl, Söcltge-

fd?ichtebcr«unft(il}larb.l888); i)en!mdler gried). unb
röm. Stulptur in hiftor. Aitorbnuug unter Scirung
üon öeinrid> Sntnn, hg- von ^riebrid) örudmann.
UnDcrdnberlidie ^bototppien nad) Driginalaufnab=
men (i'fg. 1—52, l'iünd). 1888—92); (follignon,

Histoire de la BCulptare grecque, 33b. 1 ClJar. 1891 1.

III. iDtalerci. Xieficnnttti* ber gried). Üllalerei

beruht faft au*fd)liefelid? auf litterar. 3iad)rid)ten.

5)od) geftatten für bie altem i^rioben bic grieeb.

itofcnbtlber jRüdfcblüiic, für bie jüngern fmb bie

3Banbgemftlbc oon Pompeji unb >!»erculanum »ert^

ooll, inbem biefc sunt 2eil auf Vorlagen ber heüe=

niftifeben unb aud? noch ber frühem 3cit surüdgeheu.
Xie im ^alaft oon ÜMplend gefunbenen 2öanb^
gemfilbe ftnb foioobl in ber leebnit »oie in ber gar^
benmahl mit ägopt.

ki^anbgemälben eng oertoanbt,

ftc liegen oor ber (jntroidlung ber Ö. Ä. (5rft

etma 700 ^ahre fpätcr beginnen in 0ricd)enlatt>

bie Anfänge einer figürlichen 3)talcrei. 'JJtan bat
ftc ftdi s« benfen wie bie älteften ^afenbilber in
Silhouettenmanier mit fdjwarser ober brauner
garbe auf hellem ®runb au*gefüprt. S^eftimnite

^ortfebritte in biefer einfachen Üccbnit febeinen bann
ber Überlieferung tufolge oon b:n Malern (htmaru*
oon Athen unb Mimou oon Mleonä gemaebt ;u fein.

Setter foll grauen unb ü)tänner im 33ilbe burd) Äu*=
führung in heller unb buntler jyarbc unterfd)ieben,

biefer bic Figuren in freierer 33emegung bargcftcllt

unb bic 3e»d)nung baburd) oeroolliommnet haben,

bafe er burd) ^nnenlinien bie löcuSleln unb Abern
ber Äörper unb bic galten ber ©ewänber sum Au*-
brud bra*te. Xie gleichen Tvortfcbritte laffen ftd? in
berfclben ©eife in ber 23aienmalerei oerfolgcu, mit*

e* lifet fieb banad) beftimmen, ba| ßumaru* etroa

bem Anfang, Mimon bem Gnbc be* 6. ^ahrb. o. (£br.

angehörte. Vielleicht fteben feine Neuerungen in
unmittelbarer Verbinbung mit bent Auflommen be*
rotfigurigen Vafenftil*. £ie Äunft bc* Äimon roirb

etwa ba« 33ilb ber i'pfea*ftelc (abgebilbet in ben
«Mitteilungen bc* ÜJeutfcbcn Ard)äclogifd?en ^>n-

ftitut* in Athen», IV, 1879, £af. 1) oeranfchaulicbcn

tonnen, auf ber bic faft (ebenSgrotie ^igur be*
s
lJriefter* Öpfea* in ftrenger fiinienfübntng auf ben
mei&cn sJ)tarmorgrunb aufgemalt ift.

2>cr gewaltige Umfd)wung, ben bic ^erfertriege

auf allen (Gebieten hcroorbrad)ten, führte auch bie
ÜUalerei in neue «ahnen, feicr tnüpfte ber Syorrfcbritt

an ^olpgnot an. sJiid?t wie bie frühem auf bem engen
sJtaume oon $>ols= unb ihontafeln ober Marmor
platten, jonbern auf gro&en 3Banbfletd)cn führte er
feine Silber au*, figurcnrcidje finnoolle Äompo^
fttionen, wie bie 3eTft&mng oon Jroja unb t>ie

Sdjilberung ber Unterwelt in ber £alle $u S)elpbi.

Xa oon ihm ein unmittelbarer (Sinflufe auf bie
s
4Ja--

fcnmalerci unb bie iHeliefplaftit be* 5. 3abrl>. o. (£br.

aufgegangen ift, fo fann man au* berartigen er

baltenen taritellungen eine beutlicbere «orftellung.
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feiner Äunft gerönnen, al* man fie uou irgenb einem

ber erobern aried). Utaler bat ($gl. iHobert, Tie

fleroia be* ^olognot, £>aÜe 1892.) (*r ftellte bic

Figuren reihenrocife übereinanbet unb »erftanb e*,

burd) gefdjidte Stnorbnung unb inbem er bie ein*

«Inen ©nippen in ftrenge (fntfpredjung jueinanber

ie|te, bie
s
JJlaffe be* Stoffel jufammenjubalten.

Sein 3$erfucb, ba* Sanbfcbaftlicfac im Silbe mit bar=

aufteilen , fann roobl nur auf eine jeicbnerifcbe 2ln=

beutung befcbränft gemefenfein, wie benn überhaupt

eine eigentlich malerifcbe ©irtung oon if>m ebenfo=

wenig erreicht fein roirb, mie etroa von ©iotto, ben

man paffenb mit s£olpgnot perglichen bat. 3n ber

ftiliftifd?en TarftellungSroeife febeint er bei einer noch

altertümlichen tformenbebanblung benfelben herben

unb frrengen 9caturali*mu* üertreten 3U baben, ber

aleicbjeitig in ber ^laftit oorberrfdjte. Slber alle!

(hnjelne trat $urüd gegen ben ©efamteinbrud feiner

Mompofitioncn, ber fo erhaben mar, bafi ihren

Jlnblid ror allem Slriftotele* ber beranroaebfenben

j^uaenb geroünfcbt bat. '•ßolpgnot mar hauptsächlich

in ätben tbätig. $>ier hatte er in üJtiton unb ^a-
nänu* ©enoffen, bie gemeinsam bie Schlacht ücn
ÜJtaratfjon malten. 2lu* ber s}kritleifcben 3eit mer=

ben ^aufon, ber ftd) in einer rüdficbt*lofen 2Bieber=

aabe be* 2LUrtlicben, felbft be* glichen gefiel, unb
Saatbarcbo* genannt.

Tem 5. '^abrb. d. Gbf- gebort aud? nod? Stpollo;

toruä an, ben "}>liniu* al* ben erften bebeutenben

JRaler auffübtt. Sein Serbienft febeint in ber Sc=

arünbung einer eigentlich malerifcben uirnftricr/tung

im QJegcnfafc }\i ber namentlich burdj $olpgnot Der;

tretenen mehr seidmerifdjen beftanben ju baben. 2ln

bie stelle be* "©anbgemälbe* tritt nun baS 2afelbilb,

bei bem alle* auf bie Reinheit ber (?tnjelau§fübrung

jntpmmt. ?ln ibn fdjlie^en fid? bie grofecn
v
J)teifter

be» 4. ^abrb- ü- Gbr. an, ßeuri* oon fteratlea,

"Barrbanu* oon (jpbefu* , Timantbc*, s$ampbilu*,
1>aufiag, Tiitia*, (fupbranor, über beren flunft au*
ben erhaltenen 'Jiachricbtcn roenig ju entnehmen ift.

^lur pon Ximantbc* läfrt ftd) eine beftimmte Sor=
itellung au* einem pompejanifeben ©anbbilbc ge;

roinnen, roclcbe* bic Opferung bcr^ipbjgenia bar=

ftellt unb mahrfcbcinlicb, bem berühmten Iphigenien;
bilbe be* £imantbe* nachgebildet ift. i'uft unb
fcinbjdjaft Ünb in febr bellen Jönen gemalt, fobafe

n<b bie Figuren fdjarf abbeben. Sei biefen fällt bie

ilddjenbafte 5Jcbanblung auf. Sie ©chatten finb

mit bunlclbrauncr, bie Siebter mit nm&lid)gelber
.}arbe aufgefegt unb bie Ginjelbciten, wie ®eroanb=
falten, ^aar, 3lugen u. bgl. mit fpifcem ?|iinfel in

ctridmtanier aufgeführt, ohne bafe bie cinjclnen

yarbentöne meinanber oertrieben mären, ©ine abn*
liebe Jcthnil jeigen polpcbrome 33afen bcS 4. ^abrb^.

v. 6br.; fte fdjeint alfo mirllitb biefer eigen=

tümlidj gemefen m fein. @in meitereS feilfÄmittel,

um oon ber Malerei eine $orftellung su geroinnen,

bieten bie erhaltenen Sftarmorjfulpturen, cor allem
berjog. Hlepanberfarlophag won 6ibon in feinem
leudjtenben, rooblerbaltenen Jarbenfchmud, unb bie

bemalten Jerralotten. Sßon^curif mirb berichtet, bafe

er auch in 2bon gebilbet habe, unb oon manchen ber

aefunbenen anmutigen Sanagrafiguren (f.Janagra)
m5d)te man gerabe^u annehmen, bafe fic au* ber
JÖanb eine* folchen 3Jleifter* heruorgegangen ftnb.

& treten im 4. Jahrb. ». 6h,r. jm« SWalerfchulen
beröor, bie eine ift bic filponifchc, an beren Spit?e

^upompo« ftanb unb ju ber bie erwähnten ÜHaler
"Campbilu* unb ^aufia* gehörten, bie anberc bie

tbebanifd^attifche, bie in Siifomachue', ?lriftibe*,

^uphranor unb s
Jiifia* ihre bebeutenbften Vertreter

bat. Sic Seftrebungcn maren im mcfemlichen auf

Verfeinerung ber 3eid?nung unb bei Kolorit* ge=

richtet. Slbcr fo ©rofee* auch hierin, namentlicb

oon ^arrbafiuS, geleiftet mürbe, fo trat boeb alle*

gegen bie Äunft bef Spelle« (f. b.) jurüd. (?r malte
eine Slllegorie ber 33erleumbung, eine jagenbc Ätte>

mi*, bann »Iphrobite, au« bem iDtecr auffteigeub,

an mclch le^term 5Mlbe man bemunberte, roie ba*
allmähliche ^erfchminben be* Unterlörpcr* im
Sauer bargeftellt mar. (5iner Gr;,ähluug nifolge

molltc Slleranbcr b. ©r. nur Don ihm gemalt fein,

mie er nur oon Spfippu* plaftifdj bargeftellt fein

mollte. Unter ben übrigen ÜJtalern au* bem l!nbc

be* 4.^|ahrh. traten 2letion (f.b.) unb Jimomachu*
herror. ^ener malte bie .{>och;eit IHlcranbcrÄ b. ©r.
unb ber Zorane, au* beren Skfcbrcibung coboma
ben Stoff au feinem ©emälbe in ber ftarnefina

fdjöpftc; oon bem Silbe bc£ ^imomachu*: Ültebea

auf ben Job ihrer ttinber ftnnenb, fmbSiachbilbungeu
in .fterculanum unb Pompeji erhalten.

2öie für bic ^laftit, fo bietet auch für bie Malerei
ber helleniftifchen 3eit bie littcrar. Überlieferung

be* 3lltcrtum» nur ein bürftige§ Üliaterial; Grfan
geroäbren bie in iHom, i!)erculanum , Pompeji unb
3tabiä gefunbenen s^anbmalereien fomie bie neuer-

bing§ in iignpten, in ben ©räbern uon /vafum, ge=

funbenen Dtumienporträte (f. ^leranbrinifvbe ftunft

unb bic bafclbft beigefügte Zafd).
^ricdiifd)e Kicbc, euphemiftifchc 33e3eid?nuna

für
s4iäbcraftic (f. b.).

©rtecfjtfcfic «itteratnr. I. ^eriobe. Tie ©c
fdeichte ber uorbomerifeben Citteratur liegt fiir

im« in tiefem Tuntel; bic ©eftaltcn eine* Crpbeu*/
'.Vlufäu*, Cumolpu«, Jbampri* u. a., melche bav
l'lltertum al* Vorläufer Horner« bcKtcbnctc, fmb
burebau* mpftifcb unb bie unter ihrem^amen laufen^

ben teilmeifc noch erhaltenen ©ebichte Aälichungen.

oicher ift nur, bafc fchon fehr früh, lange oor Horner,

oon gried?. Stämmen bic ^oefte, namentlich im
Ticnftc ber Religion (Spinnen, iManc) unb bei ben

mit ihr oerbunbenen emften unb heitern Slnläffen

— Üobtcntlagc, öod)<cit*lieb — gepflegt rourbe.

3Iud> bic baneben beftehenbc er,3äblenbc H^oefie
—

Sagenpocfic — giebt burd) ihre ."nclben, bie ja

©ßttcr unb ©5ttcrföhne fmb, ihren religiöfcn Ur^

iprung ju erfennen. Ulber aud) Slnfä^c ju einem
rühen rocltlicbcn !ßoll*lieb unb einer uoltetüm*

id?en Spruchmei*bcit finb fchon bei Horner crlenu^

jar, mie au* bie Crafel bereit* uor öomer in

metrifdjer gorm erflungen fein mögen. 2lu* foldn'ii

Anfängen cntmidelte fieb bann nach ben Stürmen
ber SBanberseit, junäcbft bei ben ©riechen in #lein=

aficn, bie groftc nationale, an ben tarnen öomerv
getnüpfte ^elbenbicbtung (f. (?po*), bie burd>

tortgcfcötcScifteuerDerfcbiebenerStämmeDermebrt,

bureb manbernbe «Sänger» (flöhen, mie s^hcmio*
unb Temobofo« in ber Cboffce) üerbreitet unb ton
Diacbbicbtcrn nach einheitlichem s]>rincip gcftaltct,

cnblich ihren Jlbfchlufe fanben.

Tiefer >>elbcnbicbtung gegenüber ftebt, menu
auch nidit gam gleichseitig, bie formell gleiche, nach

Inhalt unb A>ämat Dcrichiebene ©attung ber (be-

fonber* in Söoticn geübten) reliaiö* - lehrhaften
s
l>ocfie, al* beren hauptfäcblicher Vertreter J>cfiob

erfcheint. Seim Vortrag biefer ©ebichte ift , im
©egeniah ju ben vomerifefaen, bic mufilalifche 3"'
that auf ein Minimum hefchräntt gemefen.
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II. ^triebe (com (Jnbc beS 8. oorcbriitl. 3abr=

bunbertS bis 3um Gnbe ber ^erfct(rieac). 3n biefer

iefct fid) bic epifepe Ticptung fort; als 9facbapmer

unb Sdpüler &omerS treten uns bie fog. Gptlifcpen

Ticbtcr (f. b.) entgegen, unb aud) baS religiöfe,

etpifebe unb bibattifepe ©ebiept finbet bei ben fog.

Crpbifern (f. DrppeuS), b. b.. bewußten ober unbe*

raupten HHpftitero, als beren öauptoertreter ber am
£>ofe beS SßififtratuS Iebcnbc CnomatrituS anju:

feben ift, SRadjabmung unb Pflege. Stber bereits

fing man aud) an, bie iKefultate ppilof. TentenS in

ber gorm ber epifepen Tiditung ju bcbanbeln

(.tenoppaneS oon Jtolopbon), baneben entwidclt fid)

eine formell unb inhaltlich, neue ©attung Don
^oefie, bie Sprit im weiteften Sinn, baS eckte Äinb
einer 3cit, welche nun aud) ber Subjettioität
ju iprem 9tcd)t ocrtjelfen wollte. Severe war wa>
renb ber epifdjen 'ijjeriobe oöllig hinter ben (Stoff

jurüdgetreten, regte fid) aber unb trat bewußt, fo-

aar ftürmifcp in ben Borbergrunb, als aud) in ber

fyclitit eine ftnberung eingetreten unb unter repu^

blifanifepen Staatsformen baS Selbftgefüfjl beS
Gin^lncn burd) fortgefe&te perfönliaV Teilnapme
an ftaatlicben Tingen unb fragen gefteigert Worten
war. Ta ftcb nun biefe Subjcftiüitat nad) ben oer=

fctjicbciiftcu Seiten b,in geltenb machte, entftanben

auf biejem ©ebietc, gegenüber ber ©leiebmaßigtett

ber epifepen ^robuttc, mehrere Unterarten.

entwidclt fiep bei ben kontern ÄleinafienS , ben
Übergang oom GpoS $ur eißentlicben Sprit bilbenb,

bie ele gif che s$oefie, bie im Tifticpon, beffen Gr-

finbunß gewöhnlich bem allinuS pon GppefuS, oon
attbern bem 2lrd)ilocpuS oon s$aroS augeicbricben

wirb, ben Anfang ber Stro^enbilbung aufjoeift.

3brcm 3nfalt nad? war bie Glegic teils politifaV

triegerifd), uim Kampfe fürs Vaterlanb anfeuemb
(itallinuS, «rcpitocpuS, ber Spartaner TprtäuS),

teils gab fie ben Gmpfuibungen ber Siebe, beS Reitern

SebenSßenuffeS wie ber wehmütigen Strauer über
bie Äürje unb SBergänglichteit beS ÜWenfcpenlcbcnS

SluSbrud OJJtimncrmuö oon ftoloppon), teils ent«

hielt fie allgemeine Sepren (©nomen) fowic prat*

tifdje Regeln für bie uerfdjiebenften Berbältniffe beS
öffentlichen unb pauSlicpen SebenS (Selon oon
i'ltben, TfceogniS oon ÜJtegara, 'iJJbotplibeS oon
SRUft u. a.). hieben ber Glcgie warb bie pauptfäaV
lieb ju Spottocrfen gebrauchte iambif epe $ocfic
ausgebilbet, ebenfalls ein vn,robutt beS ion. Bolls*

geilte*, juerft burd) ^rcpilocpuS in bie Sitteratur

eingeführt, bann oon SimonibeS von 9lmorgoS auf
allgemeinere Stoffe (j. 33. Gparalteriftit ber faauen)
augewanbt, oon inpponar aus GppefuS wieber ju
peftiaen Scpmäpungen geßen einjelne ihm oerfein:

bete $erfönlid?teiten benutzt. 3n biefen iambifd>en
Tidjtunßen ftnbcn ficb aud) (bei SrdjilodjuS unb
SimonibeS) Jßerfuebe in ber üerfabel ; ber meift als

I5rfinber biefer ©attunß bezeichnete ^ifopuS ift mapr=

fcbcinlicb eine fagenhafte ^erfönlicgfeit.

Tie Sprit im engern Sinne, bic melif dje $oefie,

bereu SluSbilbung mit ber Gntmidlung ber ÜRuftt

in naljem 3ufan""cnb.ange ftebt, teilt fid) in jwei

.v)auptgattunßen: bie eigentliche melifcpe Dichtung
(Sieberbicbtung, oon melos «Sieb« benannt), bie

oon ben Tonern, unb bie eporifepe ^oeftc, bie oon
ten Toriern bauptfäd)lidj gepflegt würbe. Tie
erftere ift bie

s
4ioefie heiterer ©efelligteit unb frohen

SebenSgenuffeS, aber aud) beS tiefiten, feurigften

©ejüblslebenS. ^bre (IrKugniffe fmb faft bura):

gängig Heinere Sieber in funen, meift oicrseiligen

Sitteratur

Strophen, größtenteils (mit Ausnahme etwa ber

Öpmenäen unb 6pitb,alamien) oon einzelnen ^er^

fönen ,wr 3itP« vorgetragen. 3pr x>auptfi& ift bie

^nfel SeSboS, wo ber leibenfdjaftlid) un^eftüme
StlcäuS unb bie febwärmerifd) beßcijtcrtc «appho
biefe Tichtßattunß jur böd^ften 3)lütc brachten,

naajbem fdjon oorb.er ^erpanber ben 9iomoS, ben
oon Gin,?elnen, aber ßleid) ben chorifchen Siebern

bei ©Stterfeften oorgetragenen rcligtöfcn ©cfang,
funftmä&ig auSgebilbet unb bie 3.itpeTmuüt »er-

oolltommnet hatte. Tcm 33orbilb jener folgte ber

Monier Slnatreon in feinen leicpten, heitern Siebem.

$ie ^robutte ber eporifepen Sprit würben Don
6b&ren unter tanwrtigcn Bewegungen unb ber

Begleitung oon Saiten = unb SlaSinftrumentcn

pauptfächhd) an öffentlichen Seiten oorgetragen,

woburd) fowopl ihre funftreiepere Jorm, als auch

ipr ernfterer, jum jeil gerabcni religiöfer Gbaratter

bebingt würbe. (S.(£b,or.) 5lltman unb Steficbomc-

biepteten Strophen oon gröfierm Umfange un^
mannigfacherm Süecpfel ber iRpptbmcn unb führten

bic ©lieberung ber ©ebiepte in Stroppc, Slntiftroppe

unb Gpobe burd). Ter Ic&terc gab feinen Gb.or=

gefangen burcp Verwertung mwtpifcber Stoffe einen

bem GpoS oerwanbten 3«P<» lt
>
wä|renb ^bptuS

bie eporifepe ftorm jum ?lu^brud ber Gmpfinbungcn
leibenfchaftlicber Siebe anwanbte. ^P" hödifte^olU

enbung nad) <5orm unb 3nbalt unb einen gewiffer^

maßen unioerfalcn Gbaratter erreichte bann bie

eporifepe Sprit am Gnbc biefer unb am Anfang ber

folgenben ^eriobe burd) Tidjter wie SimonibeS

auf fteoS unb beffen Neffen BacchplibeS, bcfonberS

aber burd) ^inbar, beffen erhaltene Gpinitien für

unS bie cinjigen ÜJtufter biefer ganjen Tichtgattung.

fmb. Gine aufecrerbcntlid) frueptbate Gntwidlung.

pat ein befonberer 3wcig ber d)orifd)cn Sprit burd) :

gemacht, ber TithprambuS. Urfprünglid) ein

roltStümliajeS Sieb jum greife beS TionpfoS,

würbe er burd) 9lrion auS SeSboS tünftlcrifd) auS=

gebilbet, fein ^nbalt burd) anbere Ticptcr erweitert

unb jugleid) ber rpptpmifeben unb mufitalifchen gorm

größere ^yreipeit unb Ü)tannißfaltißteit geßeben.

Öalb aber fAuf ber Traßiter Speepid auf tbm eine

ßanj neue Tichtgattung, inbem er bem Gbor einen

Ginjelnen gegcnüberfteUte unb mit bem Gboriübrcr

Söecpfclgcfängc unb iJroiegefpräcpe führen liefe. Ta
biefer Ginjelne niept nur eine, fonbem mehrere

Möllen naepeinanber — mit fcUtc entfpreepenber

tasten — barsuftcllen patte, fo war bannt bie

mimifebe Tarftcllung einer oon meprern $erfonen

burebgeführten feanblung (bae Trama) gegeben.

Tic aus folepen Anfängen beruorgegangene

Jragöbic Würbe oon ben Sltpencrn jnit Beifall

aufgenommen unb erpob fid), als Sdjmuct ber

öffentlichen TionpfoSfcfte, ju immer b,öbmr 3öürbe

unb tieferm Grnfte, befonberS feit ^ratinaS ba*

Satprfpiel oon ber ernftern Iragöbie auSgefd)ie=

ben patte. ^prpnichuS wagte jid? bereits, neben

ben mntbifeben, an bie Bebanblung gefd?id?tlicber,

nationaler Stoffe, unb SifcbpluS, beffen £aupt=

tbätigteit freilich bereits ber folgenben ^eriobe

angehört, brachte burcp bie ÜUerbinbung oon »ier

Tramcn (Tetralogie), burcp Küpnpcit unb Grhabcn=

beit bcs SluSbrudfS, JReicptum Per mufitalifchen

Aorm unb reifere ÄuSftattung ber Büpne unb ber

Scpaufpieler (beren 3abl er auf jwei oermeb,rtc) bie

Tragöbie ihrer Vollenbung nahe.

2luS bem Kultus bc» TionpfoS entwidelte nd>

auep bic anbere ftauptgattung be^ TramaS, bic
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tfomöbie. 3tn ben länblicben Soften ber ©einlcfe

unb Ht Äeltern« rourbcn fett alter 3cit Umjügc,
flemei genannt, pon jum Seil perntummten v

$er=
i

ienen gehalten unb babei auSgelaffenc Steber ge= I

umgen. JTarau« ging junäcb ft in SDtegara eine 3lrt

oon "Cotfen unb Scbroänfen herpor, bie angeblid)

burd) Sufarion pon 2ripobi«cu« nach 3lttila ge-

bracht rourbe. Gine Don ber attifdhen flomöbie per=

iebiebene Stcbtgattung mürbe in Sicilien ant öofe
be$ .v>iero burd? Gptcbarmu« unb nädjft ihm burd)

'CbormtS au«gebilbet, beren flomöbien teil« $ra-
ptftien oon ©ötterfagen, teil« realiftifdjc Silber au«
bem 33olf«leben enthielten.

(htblid) gehören in biefe ^eriobe aud? bie 2ln*

ffinge ber v$rof a, bie burd) ben ftd) immer meiter

oerbreitenben ©ebraud) ber Schrift fomie burd) bie

Einführung eine« jum 93üd)erfd)retben bequemen
Material«, be« ägppt. "ißappru«, porbereitet mar.
?lucb auf biefem (Gebiete gingen bie 3>onier ben
übrigen ©riechen poran. Unter ibnen lebten bie

ieg. Sogograpben, beren Schriften bie Slnfänge ber

(Mdndjtfcbreibung bilbeten. 3on'«r maren aud) bie

erften, bie to*mologifd)e unb phtlof. Spetulationen
über bie ©ntftehung ber 9Belt aufjeidjncten 0$bcre=

fube#, Hnarimanber unb 2lnarimene«).
HI. $ertobe (pom Chtbc ber ^erfertriege bt«

;um lobe Slleranber« b. @r.). Sic tann man al«
bie attifebe bezeichnen; benn 2ltb,en ift Üttittelpuntt

aller litterar. iöeftrebungen unb Stiftungen. Sie
ift aber zugleich aud? bie tlaffifAe ^criobe; benn in

ibr ftnb bauptjäaMtd) jene Scbriftroerfc entftanben,
bie als für alle Seiten muftergültige betradjten

fmb. ^n ber $oefie tritt oor allem ba« Srama
in ben ^orbergrunb unb fteüt alle anbern Sicht*

Gattungen in ben Schatten. Sie Sragöbie burd)=

läuft unter ben £änben ber brei großen ÜJteil'ter

tficbplu«, Sopbofle« unb Guripibe« bie Stufen=
(eher ihrer Gntroidlung oon großartigem Grnft unb
roürbepollcr £rrtabenbett ju mafepoller, rein mcnfd?=
lieber Scbdnbeit unb enblicp zur erfebütternben Sar»
iteüung ber geroaltigftcu Seibcnfcbaftcn in rbetorifd)

aefebmüdtem SluSbrud. Sieben biefem gtänjenben
$reigeftirn erfdjeinen zahlreiche Sterne jroeiten

Nange«, %on, Slgathon, pöbelte« , Gfjäremon
u. a. — Sie Sdjaufpieltunft feiert in ben Seiten
Philipps unb Slleranber« pon 2Jtacebonien ihre

böcbften Sriumpbe, artet aber balb in ein nad)
C%lt hafebenbe« Sirtuofentum au«. Sic flomöbie,
bie bei ben $oriern Sicilien« feine »eitere Pflege
finfcet unb fpäter burd) bie in ^rofa abgefaßten
kirnen ber Sbrafufaner Sophron unb .Tenarcbu«
Grfa& erhält , roirb in Stttifa burd) G^ionibeS unb
I'lagne« au*gebilbet unb erreidbt fd)nell burd? bie

cdbepfungen beS Äratinu«, ßupoli« unb 2lrtfto=

Vbane« ib,re b.öd)fte Sollenbung; fic ift ber un=
aeiügeltfte SIu*brucf be« atb,cn. aSoU«geiftc«, mie
«r nd) unter ber reinen Semofratie cntroidelt hatte,

reid? an treffenbem, roenn aud) oft fdjmuHigem
SiH unb tüb,ner ^bantafte, Poll sUartcileibcnfd)aft,
?m fßerljeug ber b,eftigften polit. unb litterar. 93e--

ffbtung, aber jugleid) ein berebte« 3^ugni« be«
alle Schiebten ber atben. ©cfellfdjaft burd)bringem
ben regen Sntereffe« an allen öffentlid)en3lngelegen=
beiten. 3lU nad) bem ©nbe be$ ^cloponnefifchen
Hriege* bie ^adbt Sltben* unb bamit bie alte 2bat=
traft be« 33o»« gebrochen, ba« frühere großartige
rolit.i'eben erftorben mar, bilbete fid> eine anbere
,jprm, bie fog. neuere attif d)e ftomßbie, in ber
ba* polit. ,"\ntcreffe ganj in ben ftintergrunb tritt

unb litterar. SInelboten, parobierte ©Stterfagen
unb 5SeT^filtniffe be$ ^ripatlcben« ben ©auptinbalt
ber aud) äufterltd) (burd) Serfd)minben ber l

c k--

Sefänge) unanfeb.nlid)er gemorbenen Stüde bilben.

Inter ben jjablreidjen Vertretern biefer neuern
ftomöbie ftnb Slntipb^aned, ßubulu«, SInaranbribc«

unb %[ejc\i, au§ etmaS fpäterer 3cit bie bem 2lue-

gange biefer unb ben erften 3«itcn ber näcbften

^ertobe angehörenben Tidjter ÜRenanber,
lemon, Jrtpbilu«, 9tpolloboru« , ^bilippibe« unb
^Softbippu« berporgtt^eben. Da« baüptföcbUcrj au«
ben 9fad)bilbungen röm. 2)id?ter (^Jlautu« unb
Sercntiu«) befannte neuere fiuftfpiel ftellt in tunft=

Poll permideltcr öanblung föntriguenftüde) a)arat-

tcriftifdje Jppen au« ben mittlem unb niebern

klaffen ber bürgerlichen ©efcllfdjaft (polternbe

unb gutmütige Später, leicbtftnnige £chnc, fcblaue

Sllapcn, Hetären, Scbmarotjer, militär. ^Jral)lbctnfe

u. bgl.) mit feiner $8cobadUung«gabe bar. — SBon

ben übrigen £id)tung«gattungen ift bie eigentliche

Sprit ie&t faft ganj auf ben 2)itl)prambu« be=

febränft. 3)iefer nimmt im 2Betteifer mit ber %va-

göbie mehr unb mehr einen ntimettfeben Gharatter

an, unb juglcid) erreicht ba« muftlalifchc Clement
unter ber.pflege ausgezeichneter OTuftfer, mic

OTelanippibe« , ^hilorenu« unb ^bimotbcu^ , eine

£öhe Pirtuofenhaftcr 3lu«bilbung, roelche ben

halt hinter bie Jorm jurüdtreten läßt.— Sie Glegie

roirb eifrig tcilc^ nebenbei oon ben 2ragöbienbid)tern

(•Üfdjplu«, Sophollc«, %on), bem ^>olitifer Äritia«,

fomie aud) pon $h«lofophcn (^lato unb Slriftotelc«),

teil« al« iöauptfad)e oon anbern $id?tern (3)ionp-

Ttu« ßhalcu«, Guenu« pon s$aro« u. a.) gepflegt.—
Ta« Gpo« cnblicb erfdjeint teil« al« lünftlichc

Nachahmung ber alten pollentäpigcn Sagenpocfte

(^anpafftS^Intimachue^hörilus), teil« ale^arobie

be« alten 33olf«epo«, inbem bie roürbepolle epifdjc

Jorm mit beabjidjtigtem tomifchem Äontraft für bie

Sehanblung ntebriger unb gemeiner ©egenftänbe

perroenbet roirb ( tfreheftratu« ). Die fiotm be«

(Spo« erhielten auch Philof- 2ehrgebid)te (Warmem*
be«, Gmpebotles).

Dieben bie s
J>ocfie tritt in biefer

v$eriobc eben=

bürtig bie ^> r o f a. 25ie ©rofethaten ber Befreiung«*

fdmpfe gegen bie ^erfer lieferten ber ©efd)id)t:

fchreibung einen bebeutenben nationalen Stoff,

ben ficrobot, in 3?erbinbung mit ber ©efd?id)te unb
Sittenfd?Uberung ber gefdjichtUd) bebeutenben $51=

ter Slften« unb ber Sigppter, in anjiehenber 2)ar=

fteüung behanbelte, roährcnb ^ellanicu« u. a. nod)

auf ber pon ben altem Sogographen betretenenSahn
gencalog. - obronol. Stammgefd)id)ten fortgingen.

Tann gab Shucpbibe« in feiner (unpollenbeten)

«0efAid)te be« ^cloponncrtfcpen Äricge«», an welche

ftd) Jortfeßungen pon .Tcnophon unb oon Äratippu«

anfdjloffcn, ba« erfte dufter einer mit biftor. Jlritit

aufgeführten polit. ©efd>id)tfd)rcibung. Die ®e
fdjichte ^erfien« rourbc burd) Htefta«, bie Sicilien«

burd) SlntiodmS , Wliftu« unb Üllthana« oon Spj
rafu« behanbelt. Slm (rnbe biefer

s|Jeriobc traten

Joiftoriler auf, bie, in ben Sdmlcn ber JHhetoren,

befonber« be« ^falratc« gebilbet, bur* 9lnroenbung

ber rhetorifchen Äunft auf bie ©efd)i*tfd)reibung

einen neuen biftor. Stil fdjufen; fo Shcopompu*
unb Gphom« , bellen 30 53ücbcr öiftorien ba« erfte

Scifpicl einer allgemeinen ÜDcttgefdjicbte roaren.

— Sie Sercbfamleit, henjorgemfen burd) bac>

Sebürfni« übcr,?eugenber unb geroinnenber 9lebc

in ben ^oIl«perfammlttnacn unb Berichten, rourbe
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mm m einer nad> feften Wegein geübten ftunft au^-

gebilbet, beren erftc l'cbrer in 2ltben bie Sprafufancr

Jforar unb Difia*, bann bie fog. Soppiften waren,

(seit bem "Hcloponnefifdien Kriege bis jum Untere

gang ber Selbftänbigfcit 2ltb,en§ trat bann eine

Weibe beroorragenber ^JÜlänner teils felbft als Webner
bei polit. wie aerichtlidien iflerbanblungen, teil* als

i'ctyrer ber Wctetunft unb ^erfaffer oon 2tntlafte^

ober 3krtcibigungSrcben auf, unter benen folgenbe

Mb> nadj bem Urteil ber Sllten bie bebeutenbften

fmb: 2lntippon, 2lnbocibcs, SpfiaS, ^fofrate^,

oiäue^lurfluc^^ppcribc-J^emoftbeneä^ifdiine^,
Sinarcbu*. (S. Wbetoren.) 5luf bem (Gebiete ber
sJ>bilof opbie enblid) mürbe burcp bie Schüler be£

SotrateS bie $orm bes Dialogs in bie Sitteratur

eingeführt unb burch tMato sur bödjften SUollenbung

gebracht, mäb,renb 2lriftotclcS ben Dialog nur für

icine populären Schriften beibehielt, fonft aber bie

ipftcmatifcbe DaritellungSroeifc mäbltc. Sluf bem
mebr praftifdjen (gebiete ber njit|enfd?aftlicben Dbä=
tigfeit fmb ftippotrate* mit feinen ©enoffen als

begrünter einer roiifcnfcbaftlid?en 2lrjneifunbe, unb
2lrcbptas, ÜJlcton, GutoruS als SDlatbematifer unb
2lüronomcn beroorjubeben.

IV. ^criübc (oom Sobe JlleranberS bis auf
JluguftuS). 9Jian lann tiefe als tie al eran tri*

nifebe ober belle ntftifdjc bewidmen; tenn2Ucr:
anbria ift [ettf, bant bem roiffenfcbaftlidjen Gifer

ber erften dürften aus bem .ftauje ber ^tolemäer,
bie in ber 2ilcranbrinifcbcn SBibliotbct einen ÜRittel=

punft gelehrter Stubicn aller 2lrt febufen, ber öaupt-
fih aller litterar. ^eftrebungen ; aber ber eigentliche

national=bcllcnifcbc (Sbaratter ber l'itteratur gebt

oerlorcn,fie nimmt ftatt beffenben feg. bcllcniftifcpen

an , burd) ben fie fich freilid? ,m ber Stellung einer

^Belrtitteratur erhoben b^at. (S. J&cUcniften.) Die
Sctriftfteller fdaneben nidjt mehr für ihre Stamm;
genoffen, fonbem für ben roeiten.KrciS ber ®e-
bilteten, bie ber 93ücber= unb £of]pracbe (benn biefe

Stellung napm jefct bie grieeb. «spräche außerhalb
©riecbcnlanbS ein) mächtig roaren. (S. 2llcranbri=

nifdjeS 3eitalter.) Stuf bem ©ebiete ber s#oefie
geht faft alle ^robuftion Don ber gelehrten ©c
febäfttgung mit ben Herfen ber ältern Dicpter, bie

je&t mehr unb mebr mit pbilol. 3Jtetb,obe beb.anbelt

roerben,auS; fo bie epifd)en Dichtungen beS2lpollo=

niufi unb bcS WbjanuS, bie ^ebrgebid>te bcS 2lratuS

unb Wilanbcr, bie .fipmnen be* MallimacbuS, bie

Plegien bcS fwttetad, $>ermefianar, ÄallimacbuS,
Euphorien, ilartbcniu* u. a., unb bie Draaöbien
unb Satprfpiclc ber geroöbnlicb. unter bem Warnen
PeS StebengejtirnS (WeiaS) jufammengefafeten
Siebter, ©in frifchcr ©eift roept nur noch, in ben
Sd)öpfungcn ber neuem Äomobic. ©leicproopl ent-

ftebt unb gebebt in tieier ^eriobe eine neue Dicbt=

gattung, bie butolifebe ^oefie bce Sbeolrit

unb feiner Wadahmer s^ion unb ÜJlo^dme, bie in

lleinen epifeben Silbern (Gitpllia) ba^ fieben ber

firil. Birten mit frifeber Waturroabjbeit, baneben
auch ccenen au* bem s^olf«leben ber Stäbtc 3cichnet,

beren bramat. Vebcnbigteit tro^ ber mehr epifeben

ftorm (mci)t i>erameter, aber bod? Dialog!) an bie

illimcn be? copbron erinnert. Tai- Cntftehen
einer fold^en (Gattung crtlArt fi* leicht in einer ,^eit,

cic oon tjinfadjbcit unb Watürlichfcit roeit entfernt

mar unb baber auf tünftlidtcm Segc fid? in eine

recht naturttjücbfige Umgebung 511 üerfehen liebte.

Tamm auch l«av Ji>oblgefallcn tiefer ^eit an paro-

tifterenben Dichtungen aller 2lrt (bie SiÜen tes

limc::, bie itinäben be« SotateS unb te* SUeran-

ber üon ütolien, bie Satiren te» ÜWenippue, in
s^rofa mit eingeftreuten Üßerfen), foroie an tem fein

aufgearbeiteten Gpigramm, ta« t?on jefct an bie

bcliebtefte unb am eifrigften gepftegte Dichtgattung

mirb. (3. 3tntpologie.)

Die ^rojalittcratur biefe» 3eitaltere trägt,

menigftenS fomeit fte t>on Hleranbria unb feinen

gelehrten Slnftalten auegebt, ben fbarafter einer

bie oerfebiebenften 3™cigc bee menfehlichen SHfien?
in fpftematifdjer ©lieberung umfaffenben ©clehr-

famleit. Der befte Vertreter biefer Wicbtung ift

ßratofthenee. Wamentlicb bie Philologie ober, roie

fie bamal$ l
1 u r> , tie© r am m a t i f , unb bie ÜJt a t h c <

matil machten in?lleranbria bie gerealtigften tfort-

idjritte. (S. ©rammatilcr.) Die ÜNatbematit.
bieber meift nur aU ein 3^eig ber Jih,ilofophie

betrieben, mürbe burd) eine ganje Slnjabl uon
©eiftern erften Wangen (Gutltbc*, 3lrchimetee,

©eron, tie Slfrronomen SJriftarcbu* oon Samo*
unb öippardjuf oon 9ficäa, ben Jöarmoniter 21 ri

-

ftorenu«) rafd) auf ben (Elementen ;u bebeutenber

miffenfcbaftltdjer £>ötye erhoben unb burch bie 3ln=

wenbung auf SWecbanü, *lftronomie, Cptit, 3Jlnüt

^ur grbpten praltifcben 33ebeutung gebracht. 5«
ber Waturgefcbicbtc ttmrbe burd? Dbeopb.raft, in ber

DJtcbhin burd? öeropbilu? unb ©rafiftratuf , tie smei
erften grofecn Anatomen tee Slltertumf , bette iöe=

grünter eigener meth. Schulen, Scbeutenbeö ac*

leiftet. — Die ^pilotopbic (f. ©riccbifclje ^bilo-

fopbic) fanb in ben gefdjlofienen Schulen ter $üa=
temifer unt s^eripatetifer, ter Stoifer, Gpifureer

unt Sleptifer eifrige unt allseitige Pflege; ?lthen

blieb auep in tiejer fomic in ter folgenten geriete

ibr !&auptfi&; ebenfo für bie Wbetonf. — Der ©e*
id>id)tfd)rcibung lieferten üunäcbft bie jvelbjüge

lUleranterf einen reichen unt vielfach ausgebeuteten

Stoff, unb audj in ter Jolge^cit murte befonber*

bie jeitgenofrtfehe ©efebichte eifrig bcbanbelt. Gf
ift nur ein Dcnfmal ber ©efdjicbtfcbreibung tiefer

^eriobe erhalten in bem nur unvellftänbig übcr=

lieferten Serie bce v^olpbiue , ba* ben oölligeii

Untergang ter polit. Freiheit ©riecbenlaut* unt
ten mächtigen Sluffcpmung Wom* in ter 3«it »on
Slnfang tee jmeiten ^unifeben Äriege* bis jum
Sturj tc« maceton. itönigtume mit ftaatemänni:

fd?em ©eifte fcbiltert.

Y. l^criobc (t>on 2luguftuf bif ^uftinian). Die
©. 8. tritt gan,; in ben Dicnft bef röm. Sßeltreidi».

Wom mirt ter Wittelpunlt ter ©iffenfebaft roie ber

Äunft,baberauchberSammelplaöbcr griecb.Scbriit--

fteller, bie fid) mebr unb mehr bem ©efdjmad ihrer

Herren, inebefontcre beeben Don angebenten !aifcrL

.sSoff, fügen müffen; baneben bleibt nod? Althen eine

2lrt hoher Sduile für s]ibiU>fopbie unb Whctoril, bie

burd? bie Schließung feiner Schulen burd) ^uftinian

aud? ber lebte SaSimmcr tef alten ©lanje* ter heitn.«

griedi. ^üilbung crlöd^t. Die^ o e i i c roar, abgefeben

oon tem leichten Spiel tec Epigramme, in ten beiten

erften ^abrhunberten unferer Zeitrechnung faft gan<
oerfebrounten; in ter ^refa aber trat, äbnlid) roie

in ter biltenten ilunft biefer 3cit, burch engen 2ln=

febluft an bie HaffifaSen dufter eine 21 rt Weftau-

ration ein, bie in ber ftorreftbeit ber $omi unt in

einer allerdings ctroa* fünftlicben Glegan; beftcht.

Den Vorrang behaupten junächft bie ©eidndn-
febreibung unb bie Wbetoril. 2luf jenem Aelbe fmb
iltäuner thätig roie Dioboru*, Strabo (belannter

ali Serfaffer eine* großen, noa> crbaltcnen geogr.
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ÜÖertes), £ionpfws ton £>alifarnajfus , tflatiu*

:>ofepbus, 93lutarcb, ^latius Slrrianus, tlppianuS,

Xio ßafftus, £>erePianus u. a. 2k Theorie ber

Skrebiamteit unb bes rbetorifd?en Stil« bebanbeln

XiomjfvuS ton iialitarnaffuS , 5lpolloborus ton
^ergamon, Jbeoborus ton ©abara (beibe ©rünber

befonberer r^etorifd^er Schulen, bie ficb nad? ihren

^eiftern 2lpolIoboreer unP Übeoborcer nannten)

iL a- HuS bet hoben Bebeutung, bie ber rbetorifeben

5WPung in biefer Reit beigelegt würbe, entwicfelte

ftd? feit bem 2. ^abrb. n. Gbr. bie Schule Per fog.

(neuern) Sopbiften, geiftreieber SJtänner, Pie nament=

lieb auch als eine 2lrt ^mprottfatoren in ^rofa Bor-

träge hielten über Pie tcrfdiiePenften ©egenftänPe,

als ÜJtuftcr Pes guten ©eiebmads unb glänjenber,

geiftreieber Tarftellung. Sc hoch aber auch in ge=

roiffer Begebung ÜJJäuncr wie ftüuS Slriftibcs, 2)io

ßbrpfoftomuS u. a. jti febäften ftnP, fo bebingte bod?

Pie ganjc Sticbtung ein t&Uige* Überwiegen Per

,vorm über Pen Stoff, bas mebr unP mehr 3U bloßen

geiftreid?en Spielereien füf>rtc. 2lm wenigften ift

Untere* ber ftall bei bem b.eroorragenbften (Seift

in tiefem ganjen ftreife, Curian. 3ln Pie Sophiftif

fcbloffcn ftch bie Dtomanicbriftfteller an, bie als eine

%vt Grfaft für Pas tertiungene (*poS ibren i'eicrn

sum Jeil tounberbare unb abenteuerliche, sunt icil

ibpllifcb :3ärtlicbe0efcbicbten barboten. (S. (frotiter.)

(rrnftere Stubien finbet man aud? jefct noch, ins-

befonbere in Slleranbria, auf bem ftclbe ber äritit

unD (Fregefe ber altem ScbriftftcUer, befonbers ber

Siebter unb namentlicb ber ©rammatit im engern

»Sinne unb ber l'eritograpbie, ber 2Jtetrif (£>elio=

Poms unb ftepbaftion), Pann ber üJcatbematit unb
31ftronomie (Jbcon, Glaubius s$tolemäus, Äleome^

bes, Tiophantus, ^appus), enblicb auf bem ©ebietc

Per Joeilfunbe (Ttosturibcs, ftufus ton (&pbefusi,

SoranuS, Slrctivus, ©alenuS, CribaftuS). Seit

Pem Gnbe bes 2. unb bem Anfang bes 3. ^abrr;.

treten auch bie erften cbriftl. ScbriftftcUer auf; ihrer

i>olcmit gegenüber terfuebte PaS £>eibentum fiep

neu su fräftigen unb ju terjüngen bureb bie mpftifaV

tbcofopbifcben ^bilofopbemc ber 9teupptpagoreer

unb sJleuplatoniter. Seit bem 4. 3ahrb. gelangt

sroar PaS (Sbnftentum $ur £tcrrfd^af t, allein bie £it=

teratur bewahrt noch geraume 3cit ben beibn. 6ba-
ratter ; ja es tritt noch am Anfang bes 5. ^abrb. eine

neue Sd?ule mptbolog. (*piter auf, an beren Spifce

"Dtonnus ftebt, ein Siebter obne uriprünglicbc geftal^

tcnPe Hraft ; noch lebtofer fmb^rpphioborus unP fiol-

luthuS fomie ber wohl ältere CiuintuS Smprnaus.
3n ber Segel fd?lief}t man bie ©cfd?id?tc ber an-

tifen ©. S. mit ber ,Seit ^uftinians (527—565) ab
unb reebnet oon Pa an bie Bpjantinifd?c Sitte«
ratur (f.

Bpjantincr).

Bgl. H. C. Füller, ÜJefcbicbte ber @. fi. bis auf Pas

Zeitalter SlleranberS b. ©r. (Bresl. 1841; 4. SlufL,

mit 31nmerlungen unb Jfortfehung bearbeitet ton
(?. ^ei^, 2<bbe., Stuttg. 1882—84); ^ernbarbp,
«runbrife ber ®. S. (33b. 1, 4. Bearbeitung, .ftallc

1876; »b. 2, SL 1 u. 2, 3. «Bearbeitung, 1877—80;
XL 1 in 5. Bearbeitung oon 5R. Holtmann, ebb.

1892); Bergt, Wriech. Citteraturgefcbicbte (4 BPe.,

«erl. 1872—87); ÜJlunt, ©efebiebte Per 09. 2. (mit

Dielen ^luSjügcn in Überfetmng. 3. 3lufl. , beforgt

uon Holtmann, 2Bbc., ebb. 1880); 2Räbto, @e=
febiebte ber antiten i'itteratur (2 Bbe., üpv 1880);

iDtabaffp, Historv of classical Greek literature

(2 Bbe., 2. ?lufl.,\'onb. 1890); Burnouf, Histoire

de la litterature grecque (2 Bbc., 2. ?lufl., ^ar.

bobes Sctracborb.

1885); Sittl, ©efebiebte ber ©. 2. bis auf 3lleranber

b. ©r. (3»be., iDlünch. 1884—87); SD. (Sbrift,

0efd?icbte ber®. i'. (Bb. 7 Dom «^anbbueb ber tlaf=

fifeben SHtertumsmiiienfdjaft » , bg. »on 5- Füller,
$Rörbl. 1888; 2.

s
Jlufl., 3«üncb. 1890); 3. Sufemihl,

©. 2. ber 3lleranbrinifcbcn 3eit (2 Bbe., Öps.

1891—92). [wefen II.

©riedjifcrje SWarine, f. ©rieebifdjes beex-
MvicO) ifrfie 9Wuftf. 2ie ©runblage bes grieeb.

lonfpftems ift einÄompler oon öier X6nen, £etra=
eborb (Hierfaiter) genannt. 3>°ei foleber Jetra=

djorbe 0, f, g, a unb a, b, c', d' bilben bie bor.

jiebenfaitige fipra. Cbglcicb bereits Jerpanber von
fiesbos(7.3abrb.ü. (Sbr.) eine bobe e'^Saite tanntc,

bebalf man ficb. boeb lange 3^it ber beiligen Sieben^
jabl suliebe in ber obem Hälfte ber Ottaüe mit
einer unoollftänbigen ^onreibe, unb erft bie am
£>ofe bes »ippareb (um 5'JO ü. 6br.) in Althen tbä=

tigen aitufiter i'afoS unb Simonibes febeinen bie

ettaue Deroollftanbigt ju haben. Xie Jetracborbe
waren nun: 0, f, n, a unb h, c', d', e'; ©runbton
war baS in ber aftitte liegenbe u. ilöäbrenb bief:r

Umfang in Pen mit einfadjer i'pra begleiteten Sfo=
lien (Olunbgefflngen) ber grieeb. 3u0C"b niemals
überschritten würbe, fpannten bie Äünftler auf ihrer

Äitbar aud? tiefere Saiten auf. 3n ber Blütezeit

gried?. Dichtung unb Sange*tunft beftebt bas
^onfnftem aus fol^enben .Hldngcn:

d' •ißarauete |

c' Jritc

Ii ^aramefc

a OTefe

g Sicbanos
t' ^arpppat«
e öppatc

d fiiehanos ^.

c ^arbppate tiefes Jetrad^orb.

II öppate J

A s^ro#lambanomcno^.

3)ic um 400 ü. Gbr. in Althen thöttgen

rambenbichtcr brachten baju eine böbe f= Saite in

3lufnabme unb fpätcr würbe ben brei Jetracborben

nod? ein mcrte*, PaS Per überhoben 2önc a', f , c'

(oon oben nad? unten) beigefügt.

£en Söeifen, bie man üon alters ber $um Jrant-

opfer blies ober fang, lag iubes eine noch einfachere

ionreihe al£ bas letradwrb
(
;u ©runbe. ÜÖlan über

jprang ben Jon k unb liefe bie Stimme nach bem
lange unb melgebrauchtenjon a gleich auf f binab-

finten; enblicb lofte ftcfj biefer ald Horhalt ge-

brauchte Ion in baS tiefe e auf. (^lutardb, «ÜJlufit»,

Äap. 11; 3lriftoteleS, «Probleme», 19, 3 unb 4).

Üiqe Jonweife hiefe bie eubarmonifebe. Sas
Überfprin^en bes Jones g blieb in biefer Sanges-
art ftets Sitte; wollte man nod) eine üiertc Saite

im Jetrachorb oerwenben, fo ftimmte man bic epe ;

malige g=Saitc auf f herab unb legte mrijcbcn Pen
V?eiteton f unb bieScblufcnotee nod? einen ^wifeben^

ton ein. !Jn biefem ivalle r;atte baS cnbarmonifd?c
Mlanggefdjledit ton oben nad? unten gerechnet erft

eine grofie Jer,; (a—f ), Pann ,?wci Hierteltbne (f—ej.

^a^ d?romatifd?c ©efd?led?t, ton bem bie tbco=

retifchen Scbriitfteller aud? gern reben, war wobl
nie recht in Übung. (?S ioll erft eine Keine Jcrs,

bann ,utei halbe Jone umfafjt haben: a ges fe.

äUehrftimmigen ©efang hat cS im alten ©riccben=

lanb nie gegeben, auch auf Saiteninftrumenten bat

"1
mittlere^ Setrad^orb.
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man, roie eS fcheint, faft immer im Gintlang ge=

fpiclt ; bagegen mar baS Spiel auf ber $oppelflötc

sweiftimmtg. J)abci mürbe neben ber Dltaoc nur
bie Quinte unb Duarte als ftonfonanj angefehen,

bic Jerxen galten in ber Jheorie wie in ber ^rariS
als J)iffonanjcn. $aß fie alfo jemals *u einem
Scblußaccorb oerwenbet worben wären, ift üöllig

unbenlbar.

SBaS bie Tonarten betrifft, fo beftanb üon alten

ßeiten b,er neben ber bisher hefproepenen bor. Jon=
leiter (eae') eine pprpgifcpe unb eine Ittbtfcpe. Sic
(?iacntümlid>feit ber pprp gif eben beftanb barin,

bap ber halbe Jon jebeSmal bie Witte beS Jetra=

cperbS einnahm, alfo:

a e f g unb a h c d'

ober e fisg a unb h cis'd' e'.

£ie Inbif che Jonart bagegen patte wie unferc

Jurtonleiter ben ftalbton oben:

cd e f unb g a h c'

oberf g ab unb c' d' e'f
ober e fis gis a unb b eis' dis' e'.

Schon bie oon ^ßtolemäuS in feiner «ßarmonif»,

2, Äap. 11 anacftelltc Grmägung, baß für ben @c=
fang in jeber Tonart ein unb biefelbc Dttaue am
bequemften fei, weil bie Stimme fonft 3U bod) ßc-

fdjraubt ober ju tief gebrüdt werbe, legt unS ben
©ebanfen nahe, auep bic phrpgifcpe unb Ipbifcpc

Jonart oon e bi« e' anjufefeen. ?für bie aebtfaitige

Spra blatte man ohnebin leine anbere 2Babl; über=

bieS wirb nur burd) biefe Einnahme ber Umftanb
crllärlicp, baß fpäter beftimmte Verfettungen ber

bor. Örunbftala als pbrpgifcp ober Ipbifch hejeiaV

net werben. Jpatfädjlicp heifet bic um einen ganzen
Jon höher laufenbe, im übrigen bem bor. ©runb=
ipftem nachgebilbetc Jonlctter bei allen Scprift:

ftellern eine pprpgifcpe. 3)ie Sache wirb erflärlicp,

wenn man fiep bte oben angeführte phrpgifcpe

Cttaoe e fisg a u. f. w. 3U einem ähnlichen Spftem
wie baS ohen angegebene erweitert benft: H cisd e,

fis r a h, eis' d' e' fis'.

2)er ftets nach feinen heiro<"K<frcn Gegriffen

reepnenbe ©rieche hatte ftd) offenbar auf feiner

Öpra baS ^hrpgtfcpe burd) Grpöpung ber i- unb
c-Saite hcrgeftellt; bann aber fonftruierte er fid)

auS biefer fremblänbifcpen Jonreibe wieber ein

Spftem II eis u. f. w., welcpeS feinem nationalen

©runbfpftem A he d IL f. w. aufs £aar glich, nur
um einen Jon höher geftimmt war. 2>er 2Iuebrud
tonos nhrygios, phrpgifcpe StimmungSart, ur=

fprüngud) Don ber Slrt gebraust, in ber man ftd)

eine Spra phrpgifd? ftimmen lonnte, bezeichnet in

ber fpätern 3ett eine Jonreihe, bie einen Jon höher
fteht als baS ©runbfpftem. Gbenfo erwuchs auS
ber SRcibe e fis gis a h eis' disV (auS ber ber 2pra
angepaßten Ipbifchcn Cttaue mit ööherftimmung
von üier Saiten) eine :3iacpbtlbung beS bor. @runb-
fnftemS, bie um eine große Jerj höher ftanb als

bicfcS unb mithin eis jum ©runbton hatte.

Tie bis jur Cuintc abwärts ücrlangerte Jon=
reihe enthielt neben ber bor. ©runboltaoe e—e'

mit ©runbton a in ber Glitte noch eine eng t>er=

wanbte als hppoborifcp ober balbborifcb bejeidi^

nete Cltaoe A—a, 2lud) ber mit jwei Erhöhungen
gebilbeten pbrtigifchen Jonleiter ging eine ehenfo

iufammengefcljte Weibe von A—a als bppopbrp=
gifebe Jonart mit Joalbton an britter unb feepfter

3 teile jur Seite, unb ein ©leicpeS war mieberum
mit ber Ipbifcben Jonart ber Jall: bnpolpbifd) A—

a

mit pier erhöhten Stufen.

übertrug man aber aud) biefe Dlebenoftaüen auf

ben Umfang e— e' ber 2pra, fo belam man:
J)orifd}: ef g a h c' d' e'

.ftppoborifd? : e fisg a h c' d' e'

^hrpgifd): e fisg a h cis'd' e'

.Öppophrpgifd) : e fis gisa h cis'd' e'

fipbifd): e fis gisa h eis' dis'e'

.yp^polpbifch: e fis gis aish eis' dis'e'.

3Bic auS ben brei öauptffalen 91adjbilbun<jen

beS ©runbfpftemS (transponierte Slalcn) cntftan=

ben waren in A-, H- unb Cis-moll, fo erwudjfen

auS ben brei ^cbcnoltaüen eben f oldje JBerfe^ungen

in E-, Fis- unb Gis-moll.

3n röm. 3«t änberte fid) baS Spftcm. 9tormal=

ottaoe war nicht mehr e—e', fonbern f—f. Äu£

biefer ^eriobe haben wir bie 9lotenoerjeichnijfe bei

iHlppioS, in benen bie nie gebrauchte hppolpbifcfce

Stala bie einfachfte, wdhrcnb bie borifche einer lünfl=

lid) abgeleiteten Jonart mit 5 1? gleich fteht.

$er burch Jerpanber won SeSboS heßrünbete

litharobifdje 9tomoS (Sotogcfang eines 95ir=

tuofen, üon ihm ielhft auf ber großen, jum fionjert

geeigneten Äithar hegleitet), beffen Inhalt Sobpreis

unb Slnrufung einer ©ottbeit bilbete, blieb allezeit

bie am meiften bewunberte, bei allen (SJcfangSfeftcn

am höchften geehrte Seiftung muftfeher Äunft Sttf

berfclhen äol. 3>nfel bilbetc fid? burch 3llc5uS unb

Sappho um 600 x>. Chr. eine mehr auf pcrjenlicbeS

Gmpfinben gerichtete SangeSart aus, bie man fia>

auf ber jebem ©riechen oertrauten 2pra becjleitetc,

unb bie leichtlebigen Bewohner ber gefegneten ton.

.Holonialftabte machten ftch biefe Iprifcbe ^ocfie

gern ju eigen (Slnalrcon 530). :Hein inftrumentaleS

^itherfpicl, in StrgoS um 570 o. Gbr. aufcjebrad?t

unb fpäter regelmäßig jur ^reiSbewerbuncj bei

SRuftmfbn jugelaffen, lonnte ftd) bem ©efancj

gegenüber nie ju gro&cr 5Pebcurung erbeben.

2>em lange ßeit als ungriechifd? gehaßten 31 ulo 8,

einem nach 2lrt ber Klarinette gebauten Töppeln

inftrument, hat bagegen SalabaS um 580 o. (Ehr-

nidjt nur bauernbe .Aulafiung ,uir
v^rciSbewerbuna

an bem p^thifchen 9tormalfefte oerfchafft, inbem

er ben Kttbaroben 311m Jro& SlpolloS Samri

unb Sieg über ben belphifcben X rächen in einem

mehrteiligen Äonjicrtftüd mtt malenber ^rograntm :

s
J)(üftl barjuftcllcn wußte (pptpifeber 9lomo8).

J)ie ben Saiteninftrumcnten an öchalltraft weit

überlegene 2)oppclflöte errang fid) fogar mit bet

Seit immer fteigenben Ginfluß auf baS muftlalifcbe

Scheu in ©riechenlanb. 3m bor. ^eloponneS

war bie <ylöte ron Anfang an gcbulbet gewefen;

für ben bort aufhlühenbcn Ghorgefang war fie ja

ohnebin faum ju entbehren.
sJJacbbem man ndmlicb

oon icher ©ötter unb öeroen burd) feftlicbc Reifl«

unb fyrojcffionen geebrt hatte, ließ ftd) befonber*

ber bor. Stamm bie SiuSbilbung biefer mit ©eian^

uerbunbenen Ghortänje angelegen fetn, inbemM
man (um 640 ü. Gbr.) bie Spartaner, SteficporoS

(um 580 0. Ghr.) bte Bewohner ber ficil. Kolonien

mit folchen Siebern oerforgte. 3n ihre gufeftapfen

tretenb, hat ber tb,ebanijd)e s5inbar ben 9lubm olpm^

pifcher unb pothtfeher öieger mit feinen Ghor^pm:

nen oerherrlid)t. 311S fobann im 5. 3abjh. »• Gbr.

an bem großen SHonpfoSfefte ,;u Slthcn $ifcbtlo&

unb SopbotleS ihre Dramen jur Aufführung brach-

ten, ba ftanb pintcr ber üefe ihrer ©ebanlenunb

ber 3d»önbcit ihrer Sprache bie melobifchc unb

rhnthmifebe ©eftaltung ihrer Ghorgcfänge leineS-

wegS utrüd. 3ltheitS SMütejcit war jugletch btr
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ftöbepunft mufifcber Sunft in ©rtecbenlanb. 3m
folaenben ^abrbunbert begann burd) Dimotbeo«

ron SRUet u. a. Ditbprambilcr bcr ©efang in Iccrc

Hünftelet au«juartcn, unb in bcr f>cllcniftifcf>cn 8eit

Hübten ?mar in Dco« wie anberwdrt« Äunjtfcbulcn,

alljeit bereit 3U jebem Aefte bie gemünfepte Qabl

pon SMrtuofen ju entfenben, aber ber eble ©ebalt

eebter, anfprucb«lofer Hunft war gefdnounben.

Die griedjifcbe 9totenfd)rif t war eine BuäV
ftabenfebrift, bie, nad) ben geringen Seftcn ber

überlieferten Donftüde ju fcbliefeen, bereit« lucit

enttoidelt war unb fogar bie Singnoten wen ben 3n=
ftrumentalnoten unterfebieb. Die Dauer be« Jone?
nrarbe für ben ©cfang nicht notiert, »eil fte üd? au«
fem Metrum be« Jerte« ergab; bagegen batte man
bfftimmte Reichen für bie jonbauer, Dattart, Rau-
len u. f. m. in ber Jnftrumcntalmuftf. «Die frpmnen
be« SRefomebe«» (120 n. Ubr.), jiemlid) bie einjigen

au* bem Altertum erbaltenen SWefbbien, bat

Mermann (Bcrl. 1840) berau«gegeben. Steider

finb toir mit Schriften troerner 3Tt)eoretifcr oerfeben.

Sieben berfelben bat Meibom (2lmfterb. 1652),
brei anbere

(

vlMolcmäo«, <J}orpborio«, Brpennio«)
SaUi« («Opera», Bb. 3, Drf. 1699), ben Boetbiu«
/rrieblein (l'pj. 1867), ben ftauptfcbriftfteller itrifto-

renos SRarquarb in neuer Bearbeitung (Berl. 1868)
unb ©eftpbal (£p3. 1893), ben £beon filier (ebb.

1878), ben 3lriftibe« Cuintilianu« 31. ^abn (Berl.

1882), ben Söalcbeio« & oon $an (Strafeb. 1890
-91) herausgegeben. Hon neuem Schriften fei er:

irdbnt: £.Bcl(ermann, «Die Jonlcitcm unb 'fDluftt-

noten ber ©riechen» (Bert. 1847); Sofjbacb unb
Sleftpbal, «ÜTtetrif ber grieeb. Dramatiter unb
rilcr», 2.3:1., 1. Abteil.: «öarmonil unb 3Welc-

teie» (merft ÜP3. 1863, in ben fpdtcrn Auflagen
nur mit grofjer Borfiebt 3U benüHeu) ; ber 2lrtitel oon
AOrtlaae, «©riech. ÜJcuftt» in Grfd) unb ©ruber«
«tfncpllopdbie» (Seft. 1,8b. 83, fip*. 1863); ©e-
wert, «Histoire et theorie de Ia musique de l'anti-

-luite» (2 Bbc., ©ent 1875—81). Über bie grieeb.

Tonarten banbelt 6. von 3an in ber «Allgemeinen
-%fif',eitung», 1878, S. 705, über bie flöten in

ber «Jtllgemeincn ÜJtufxfjeitung», 1881, 6. 465;
über bie Saitcninftntmente im «^Sroaramm» be«

caargemünber ©pmnaftum« 1882; über pptbifebe

unb anbere ^eftfpiele in bem «Berid)t» über bie

JJbilologenoerfammlung ju 3öndj 1887, S. 71.

Ältgnecb. u f i I i n ft rum c n t e waren : 1) Saiten-

initmmentc, bie oben erwähnten echt grieebifeben:

?Qra unb Äitbara, bie übrigen oermutlid) afiat.

unbägppt.Jlbftammung: Barbiton, ^ecti«, ÜJtaga=

biä, Äimition, Gpigonton, Srigonon, Sambpfe,
Walterion, erft in fpätröm. 3*it fommt ba« tyan-

burion auf, ein ^nftrument mit (Griffbrett ; 2) Bla«=
inftrumente: Soprftöte (Aulos), ^an«flöte (Syrinx),

Irompete (Salpinx), £orn (Keras), Bafferorgel
iHtdraulis); 3) Sdjlaginftrumente : Ärembalon,
flrotalon (öoljtlapper), Seiftron (tat. Sistrum,

4flppt. Älapperinftrument), Äpmbalon (lat.«Cymbu-
lum, Seelen), 2pmpanon (öanbpaufc, Jamburin),
Ärupcjion (lat. Scabellum), mit bem gu&e getreten

jur Angabe be« Satte«.

_ ©riectjifcfic Wntbolögic, bie ©efamtbeit ber

Sagen ober ©efd)ii)ten, weld?e bie alten ©riedjen
uon (Söttern unb Heroen, göttlicben unb balbgött=

(«ben Seien, erjäbltcn, foroie bie 3Bifienjcbaft ba=
oon. ^njofern ba«, roa« bie ©riedjen oen ibren

lottern glaubten, im roefcntlicben in ben 3Jlptb,en

«ntbalten ift, begreift man unter ©. Tl. mobl audj

3Rt)t^ologic 3G3

bie 2Diffenfd?aft oon ber Religion bcr @ricd>cn.

Docb bedt fid> beibe« niebt rjollftänbig. Denn bic

Seligion äufeert fteb ebenfoferir in bem Äultu« , ber

ben ©öttern gemibmet roirb, al« in ben SRptben,

bie in betreff ibrer geglaubt unb erjäblt werben,

unb wenn bic 2Jtptbologic in bcr fllteftcn 3«it W
Ücmlid) mit bem religiöfen ©lauben 3ufammenfällt,

fo tritt bierin fpäter eine wefentlicbc ttnberung ein,

fjmmcr fann man ftcb au« ber OTptbologie ber

©rieeben ein annäbernb beutlidje« Silb ibre« ©lau=
ben« in ber frübeften llcriobe ibre« 2iolf«leben«

madien, wo bcr
s
l>olf«geift, jum begrifflieben Denten

noeb niebt erftarlt, bie Dinge unb jträfte, oon
wclcbcn bie OTenfcbcn fid) beeinflußt fühlen, al« be-

fecltc mäcbtigerc Siefen baebte, bic niebt nad? bc-

ftimmten ©efehen, fonbern wie SRcnfcben nacb ben
Gingebungen ibre« Gbaralter«, ibrer Stimmungen
unb i'eibenfcbaften banbeln. (3. 3Jlptbu« unb
ÜHptbelogie.) Dabei fcblo^ man au« ber befon-

bern ?lrt jeber firaftäufcerung auf ba« Sefen ber

in ibr wirlfamen ©ottbeit. gm Siebte unb bcr Be-

wegung ber Sonne fab man bie Ibätiflfait be« ben

Sonnenwagen lenfenben >>elio«, in bem bc« Tlon-

be« bie ber fadcltragcnbcn Ülrtemi«, ödate ober

Selenc; in ber 53eirucbtung ber 6rbe burd) ben

00m Jöimmet berabfallenben Segen erfanntc man
bic 2iebc«oereinigung be« Urano« mit ber ©aia
ober be« 3«i« mit Demeter. Die finftern ©ewitter^

Wolfen erfebienen al« furchtbare ©orgonen; ber

3udenbc, oom Gimmel fallenbc Sli^ al« bintenber,

auf bic @rbe berabgeworfener A3epbaifto«; ber wilbe

Aufruhr ber Elemente bei ©ewitter unb Grbbcbeu

al« ein Äampf bcr ©öttcr unb Siefen (Jitano-

mad?ic, ©igantomad)ic, Äampf be« 3Mcropbon
mit bcr Gbimaira); im Sturmwinb zeigte ftcb bie

firaf t be« geflügelten &crme« t
im tofenben ^luffc

oermutetc man ein fticrartige« SBefcn (f. ^lufeöbt-

tcr). 3" Dcn Sehen unb 9iabrung fpenbenben C.uch

len wohnten fruchtbare ^pmpben; ba« gewaltige

3)tecr mit jeinen ftürmenben ^ogen bebcrrfd)tc ber

mächtige roffclentenbc ^ofeibon, bcr bic 6rbe burd>

ben Stofe feine« Dreirad« erbeben lä^t. Dann wie=

ber war e« bic gcbeimni«oolle iD^acbt be« gldttjen-

ben ^euer«, ba« in feuerfpcicnbeu Bergen in un=

bänbiger ÜJiacbt au« ber @rbe heroorquillt (Dppbon),

aber aud) oon ben Elitären ber ©dtter ober oon ben

^cuerberben inmitten bcr SSobnftätten, wo e« 3U=

gleid) 3ur Bereitung ber Speifen bientc, aufflam=

menb bie ©aben ber
v

Dlenfcbcn 3U ben ©öttern

binauf3utragen febien (Jöcftia).

Ginc anbere Scibc g&ttlicbcr SBefcn uerbanft ihre

(Sntftebung bem Seelen^ unb bem oerwanbten 31lp=

ober OTarenglauhen, bcr oor allem bic ben alltäg=

lieben Verlauf be« i'ebcn« unterbreebenben Grfd?ei=

nungen oon Stranlbcit unb Job 3U crtlären fuebt.

Obwohl biefer nieberfte religiöfe Stanbpunlt oon

ben ©riceben in ibrer gcfdncbtlicben 3eit fonft längft

überwunben ift , f0 bleiben hoch aud? bei ibnen bic

an Äranlbeit, Dob unb ba« fortleben ber Seele

nach bem jlu«id)eibcn au« bem Äörper anfnüpfeiv

ben Stellungen im wefentlidjen immer auf biefer

älteften Stufe iteben.

SRU bcriöerau^bilbung eiltet gemeinfamen heücni=

fdjen OTotbologie galt c« nun nicht blof>, bic ÜJlaffe

ber oerfebiebenartigen ÜJiptben ju einem dtotlfCtl 3U

oerfebmeljen; gleichzeitig fanb eine Umbilbung ftatt,

bie mit Sotwcnbiglcit au« bcr Doppelnatur biefer

©btter jidj ergab. Denn obgleich bie wicbttgften ber=

felben ihrer ©runbbebeutung nach Naturgewalten
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364 öriedwdje üttntfjologie

unbftaturcrfcpeinungen voritelleii, io finb fie nicbt»=

beftoweniger menfcbenäbnlicbe ^erfönlid?tciten , in

benen aud? bie ct^ifdjcn , gciftigen ÜJfäcbte, bie ba»
vJJlcnfd?cnleben behcrrfcben, ftcb vcrtörpern. Unb
tiefe ftnb e*, treicbe, je tontreter, inbivibueller bic

göttlichen i^erfönlidttciten werben, immer mebr beren

3latur erfüllen, ibr mapre» SBefcn au*mad?en. Stall

warb r»or allem au» bem ©Ott be» aUumfpannem
ben, balb in milber Klarheit leucptenben, balb in

furd?tbarer SDtajejtät unter Tonner unb 93liH er=

fepeinenben öimmel* (3eu*) ber ebenfo milbc al*

erhabene pöd?fte König unb SSatcr ber ©ötter unb
ber ÜJlcnfcpen, ber ba* iHecpt befepütjt, ba* Unrecht

(traft, bem eine rechtmäßige ©cmablin in £>cra jur

Seite ftebt, ber 93efd?üjterin ber recbtmä&igen Qben
unb Gbcfrauen. 21u* 3ttb,ena, ber ©öttin ber ©e-
witterwoltc unb be* Sli&e*, bie im ©ewitterfturm

au* bem 2Boltenpaupt be* £>immel*gotte» ent*

fprungen ift, würbe eine Socbtcr feine* ©ebanten*,
welche alle* liebte, Marc Seilten, ©ollen unb Schaffen

freubiß förbert. 2lu* bem alle» erleud?tenben ©otte
ber Sonne (Äpollon) warb ein alle* jehenber öe-

fdjü&er unb Verleiher ber SReinbeit ber tocele wie be*

fieibe*, unb heller, hoher Ginficbt unb 2Bei»beit, unb
bamit auch ber Kunft bc* Siebter* unb Seher* wie

be* 2lrjtc*. 2lu* Sionpfo*, bem ©Ott be* uppia.cn
sJBad?*tum*, ber Vegetation unb vor allem be*

©ein*, würbe ein ©ott, ber ebenfalls feine SBerebrcr

mit iBegeifterung erfüllt, nur eben nicht mit ber

Haren, bemufcten, lichten, apollinifcben, fonbern mit
einem mebr leibenfcpaftlid? erreflten Gntbufia*mu*,
wie er fid? in ber bramat. Kunft jeigt. 2lu* ber

©ottin ber (frbfrud?tbarteit Demeter würbe eine

Lehrerin unb Söefcbüüerin be* JIderbaue* unb ber
an ben 31dcrbau gelnüpftcn Kultur unb feften Orb:
nungen bc* focialen unb bürgerlichen Leben*, au*
bem fruebtbaren iHegen fpcnbenbeu SBinbgott £>erme*
ber winbfdjneUe ©ote ber ©ötter unb ein Sefdbü&er
unb görberer jebweben menfcblichen Hertehr» unb
.{-»anbei» unb gemanbter, gewinnenber iHebe. Slu*
bem Slifegott ftcppaifto* warb ber 2kfchütier ber

mitbem<ycuerarbeitcnben ©ewerbe unb fünfte, au*
ber £>crbgöttin fteftia bie Göttin, welche ben 38er=

banb ber um ba» beilige £»erbfeucr wobnenben ga--

milieu unb ber gleich, ben einzelnen Käufern ein

aemeinfame* heilige* £>crb= unb Cpferfeuer unter:

baltenben Stäbte unb Staaten heiligte unb feftiflte,

au* bem iöcbcrrfcber ber ©ogenroffe, s$ofcibon,
nidjt nur ein iöcfebüher ber Schiffahrt, fonbern aud?
alle» ritterlichen ©efen». Sa würben au» ÜJipmpben

ber raufepenben Quellen in ben SPtufcn biefangfropen
Lehrerinnen aller Künftc, würben bie Chariten, bie

©öttinnen bor in wunberbarem Sleije blüpenben
9iatur, ju Spcnberinnen bolber 21nmut u. f. w.
Unb wäbrcnb fo bie alten 9iaturgötter mehr unb
mehr Vertreter etpifdj relifliöfer 3teen würben,
traten an ihre Seite aud) ©ottpeiten, bie von £>au»
au* ^erjonifitationen etbifeber ^been finb, wie
Jpemi*, Site, 9üte, Girene u. bgl., ober foUbc ©ötter,

in benen ficb gewiffcrma&en ba* Leben unb bie Qx-

fabning»melt aanjec Stänbe oertörperte, wie j. 93.

in itan ba* Leben unb treiben ber Birten, in 31*=

tlepio» ba» ber iinte u. f. w.
3n Jtüdfidjt auf alle biefe ©ottpeiten maebt fiep

nun aber a.an; befonber* ba» poet. unb fünft-

lerifcbc ©enic ber ©rieeben geltenb; bie ©eftalten

ber ©ötter wie bie Sagen r>on ibnen gelangen bei

ben ©riceben, uicrjt bureb bie Siebter, jur Dollen^

beten, ebenfo inbiuibuellen al» ibcalfcpönen ©eftal-

tung. ^n biefem Sinne ift e* wabr, bap Horner

unb £>c|tob ben ©ricd?en Ujre ©ötterfage gebiebtet

bötten. Unb naebbem bie Siebter Porau*gegangen

waren, ftellte bie bilbenbe Äunft biefe 3bealgeftalten

in Statuen au* £olj, 9)tarmor, 6rj, Glfenbein unt

©olb, wie in ©emälben unb anbern Slunftwerlen

leibhaftig bar. Siefe feböpferifebe ©cftaltung»lraft

ber ©rieepen erwic* Tid? enblid? aud) befonber» tnäeb-

tig gegenüber urfprünglicp fremben, in ibre ©ötter^

weit aufgenommenen ©ottpeiten unb Sagen. Senn
nämlidj bie ©rieeben einige ©runbanfdjauungen unfr

Elemente oon ©öttern unb Sagen au* ber gemem
famen Urpeimat be* inbo^erman. Höltcrftamme*

mitbradjten, »or allem ben i)immel*gott 3«u*, unb

Sagen oon ben Kämpfen liepter ©ötter mit b&fen

Sämoncn ber Jyinfterni* im ©ewitterfturm, tem
iRaub unb ber Üöiebcrbefreiung ber al* iHinberfcerbcn

angefepauten licptcniBoltcn ; wenn ftc anberc mitben

näepftoerwantten Woltem gemein batten, fpeciell mit

^talitern, wie namentlid? öeftia^efta, öera^ww:
wenn ftebann aber cor allem felbj't in jabüofeStflmnw
unb 5Bölterfcbaften gegliebert, Wie fie waren, eine uiv

cnbliebe iyülle t»on göttlieben unb palbgöttlicpen y&t

fen unb Sagen von tiefen hervorbrachten unb in

immer neuen Beübungen fort= unb umbilbeten, f o eje

wählen fie boeb aud? nod? fremblänbifd>cn ©öttern,
sJRptpen unb religiöfcn 3bcen unb Kulten Slufnabme

in ihren Clpmp, eigneten ficb aber eben aud? biefe

bann oollfommen an unb verliehen ihnen belleniicrc

feböne plaftifd>e gorm unb ©eftaltung. 9Sor allem gilt

bic* von ber ©öttin ber Sdwnbeit unb Liebe fclbft,

von Slphrobite, bie au* ber Orient, grofeen SRatur

göttin, ber "^erfonifüation ber grudjtbarteit ber 9la=

tur, in bie fd?önftc ©öttin bc» Clpmp* umgebilbct

worben ift, wenn augleid? aud? einige .Büge ihre* ffie-

fen* auf einer Serfcpmcljung mit ed?t gried?. @ct

tinnen, wie f»ebc unb (£bari*, beruhen mögen.

^reilid? war aud? biefe poet. unb tünftkrifebe

©e)taltung ber OTptpologie nid)t blofe Jortfebritt.

©enn bie ©ötter unb ibre ÜDlptpen ©cgenftanb ber

poet. unb lünftlerifeben ^h^ntafie werben, tritt bie

©cfabr ein, ba& mit ber 3ät ber religiöfc Gbara!ter

ber ü)tptt?ologie vom äfthetifdjcn überwuchert un^

baf$ bic urfprünglid?e ^ebeutung ber ©ötter ale Ur=

beber ber auf ben ÜJtcnfd?cn einwirfenbcn Statur

träftc, welcher ©ebeutung fie ?lnfcben unb in'r

chrung verbantte, unterbrüdt werbe. Unb bie* ift

benn aud? gefebeben. 3?cnn aber unter bem Ginflup

ber Sichtung unb ber bilbenben Äunft eine 0)ctt

heit f oweit menfd?lid) inbivibualifiert mar, bafe ibre

©runbbebeutung im Sewufetfcin ihrer Verehrer

fdjwanb, fo fuebte man für bie nunmehr niebt bnreb

eine ©ottbeit vertretene Stotttlbaft naeb einem neuen

Vertreter. Sabei tonnte man neu fd?affenb »er-

geben, ober man griff sur Gntlebnung oon einem

anbern Stamm, in beffen iBorftcUung fid? bic Ur

bebeutung ber betreffenben ©ottbeit tlar erhalten

hatte. So büben fid? Reiben Wic3e"*» JlpoUcn,

»elio* unb £era, Jirtcmi* , öetate, Selene. 3" !

weilen wirb ber einmal cingcfd?lagcne 2?cg ber

menfeblicbung fo weit verfolgt, bafj au* ©öttern all:

mäblid) .öeroen werben, wie bie* bei öeratle*, Zbt-

feu», Ülmpbiarao*, Jropbonio» ber gall fein bürfte,

wftbrenb anbererfeit* ebcnfall* unter bem GinfluB

ber inbivibualificrenben unb cbaratterificrenben

«unft fid? einzelne Seiten be* SBefen* einer ©ett^

beit, weld?e burd? befonbere Scinamen be^eiebnet

werben, von ber ©ottbeit ablöfen unb neu au*'

gcftaltct ju einer 3Weiten Mrt göttlicher ^eroen ent*
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»ideln (io (hibuleuä, fllpmenoS, Agamemnon,
2liaeu3 ,

(*red)tbeu3
, Äallifto ,

3pbigeneia). 3bnen
begegnen oon ber anbcrn Seite burd) ben 2otem
hm ju göttlichen (*hren gelangte unb baburd) ui

Kerpen (f. b.) geworbene ÜDienfdjcn. Auch bie btftor.

Erinnerungen ber33ölter finben in ben frübeftcn.3ci=

ien einen fagenbaften Auöbrucf unb oenoacbfen fo

mit ben rcligi&ien SHotben, in beten Umbilbungen
neb jum Seil felbft bie ©efcbicbte ber Stämme roiber=

wiegelt, infofern Sagen oon Streitigteiten unb
Wämpt'en cbet oon SBanberungen oon ©öttern oft;

male nur bie Sptegelbilber ber ©efd)id)te bet fie

cerebrenben Stämme unb 93ölferfd)aftcn fmb, eine

Seite ber ÜJlptbenbilbung, roeldie nad) bcm 33or=

ganae Cttfrieb 2JtüUer3 in neuerer 3«it bcfonber*

>>. 2). IJtüller jum ©egenftanb feiner gorfcbungen

aemacbt bat. (6. auch , ; :r c l f ©ötter.)

über bie Aufnahme ber griecb. ©Btter bei ben
Römern f. gtömifdje Religion.

Sie Duellen ber @. Tl. finb bie Schrift: unb
Hunftoerfe ber Alten in bem Umfang , bap laum
ein Scbriftfteller unb nur eine tleine üHinbenabl
oon Hunftroerten bauen auszunehmen finb. 33on

ten litterar. Gucllen fmb am roicbtigften bie 3>iaV
ter, coran Horner unb &efiob, bann bie £ogo=
arapben, ferner bie lUptbograpben, roeldje fd?on im
Ältertum *D2ptbenfamm(ungen oerfafeten, oon benen
treilicb neben iHeften aus ben ältern namentlich nur
;roei jpätere : ApolloboruS in griecb. unb J&pginuä
in lat. Sprache, ooU|tänbiger erbalten ftnb, enblicb

Weegrapbcn unb 33eriegctcn. 33on ben Äunfttoerten

finb für bie 2Rotbologie neben ben erbaltcncn Sta=
tuen, fteüefä , 3öanbgemälben unb 3flofaiten na=

mentlid) bie 33afen= unb ÜDlün;bilbcr eine reicb flie--

Benbe Cuelle, toäbrenb bie gefdjnittcnen Steine bei

ctr aro&eu üJlengc oon gälfcbungen mit befonbercr
Verficht ju benuften fmb.
cfbon im 3lltcrtum unb ebenfo feit bem 9Bicber=

erroadjen ber 3£iffenfd)aften haben bie ftätfel ber

JJlptbelogic (f. ÜJtptbuS unb ÜJtptbologie) immer
neue goricber ju Seutungäoerfucben geregt. Joier

ielten nur bic 3Berte oerjeiebnet werben, welche in

neuerer 3eit t>ie tfenntniä ber @. Tl. mefentUcb ge--

ferbert haben.

2a oon bem an 33olljtänbtgfeit be3 jufammen;
gebrachten Stoff* alle anbern mptbolog. SBcrle

übertreffenben AuefiUirlicbenßeriton ber griecb. unb
röm. üJcptbolegie (mit Dielen Abbilbungen), ba3 oon
9. $>. iRofdjer im herein mit einer gröjjern 21 n -,ati

pon Mitarbeitern berauägegehen wirb, bis! jefct nur
Ux erfte bie 33ucb)taben A bis H cntbaltenbe 93anb
i^M8&i—90) unb bie erfte Hälfte beö jweiten
ß u. K, 1891—93) erfebienen ift, fo ift einftweilen

^acobiä öanbroörterbucb ber griecb. unb röm. 2)lp=

tbologie (2 ibbe., Goburg 1830—35) »regen ber ,

cammluHg beä litterar. aHateriale immer nodj
unentbehrlich , al* fpftematifebe^ üanbbucb aber
iit an erfter Stelle greller* &. Tl. (2 SBbe., fipj.

18T)4; 3. SuJL ron Sie», Serl. 1872—75; oon
ber bureb Robert bearbeiteten 4. Hufl. ift 1887 bie

«rite Hälfte beä erftenSanbeö erfdnenen) ju nennen,
^luwrbem fmb bcruonubeben: ßreujer, Spmbolit
unb 2Jcptbologie ber alten Hölter (3. 3Iufl., 4 58be.,

Xatmjt. 183« — 43); 3. £. Sofe. Slntifpmboli!
•2 «be., Stuttg. 1824—26) ; 6. D. ScüUer/ßrolego:
mena ju einer »iffenfebaftlicben SDlptbologie (©btt.
1825); Suttmann, Mvthologus (2 Sbe., «erl. 1828
—29); ^lägelebad) , ©omerifebe 3:bcologie (

s
Jiürnb.

1^0;3.3(ufl.ton?rutenrietb
/ 1884);i

)oberf,3lglao=

^tlofop^i« 365

pbamuS (2 33be., Hönigeb. 1829); ©crbarb. ®. Tl.

(2 SBbe., ©erl. 1854—55); öermann, ^ebrbud) ber

gotteebienftlicben Altertümer ber (Sriecben (Jöeibelb.

1846 ; 2. Stufl. ron Start, 1857); ©eldcr, Griecb.

©ötterlebre(3$be., ©Ott. 1857-62); i3.X.3)lüUer/

OJcptboloviieber griedj.Stämme (293be.in3iln.,ebb.
1857—69); Heterfen in ber «Allgemeinen Cncpllo:

päbic ber ^iffenfebaften unb fiün|te» ron (frfcb unb
©ruber (Sett. 1, 23b. 82, gpj. 1864); 21. URommfcn,
JÖeortologie (ebb. 1864); ^reuner, £>eftia=i8efta, ein

dptluä religion^gefcbicbtlicber ^orjebungen (jüb.
1864); bie mptbolog. Slrtilel in Xaremberg unb
Saglio* «Dictionnaire des antiquites grecques et

romaines»
(

s
43ar. 1873 fg.; bi* 1893 fmb 17, bie

93ucbftaben A biö F cntbaltenbe Lieferungen er=

fdjicncn); iHofcber, Stubien mr oergleicbenbcn 2Jlp=

tbologie ber ©ried?en unb Börner: L Slpollon unb
Maxi, U. ^uno unb öera (fipL 1873—75); SeprS,

populäre «ufffifte auö bem Altertum (2. 2lufl.,

ebb. 1875): 2)urfian, über ben religißfen (Sbarat=

tcr bc« gried). 3«ptboä (üJlünd?. 1875); ÜJlann^

barbt, 9Balb : unb #elbfulte (2 5»be., 93erl. 1875—
77); ^Hofcber, öenne* ber ©inbgott (2p$. 1878);

berf., ^ic ©orgonen (ebb. 1879); iöoucb^Seclerca,
Histoire de la divination dans Tautiquite (4$bc.,

^>ar. 1879— 81);
x
«Rofcbcr, 9iettar unb Slmbrofia

(l'PS. 1883); 6. 6. Wewer, ^nbegerman. ÜJtptbeu

(9)erl.l883fg.); OTannbarbt, ÜDlptbolog. 3orfcbun=

gen (Strafeb. 1884); Kreimer, ^abresberiebt über

bie gried). unb röm. ilfptbologic aus ben 3. 1873—
75 unb 1876—85 in $urfian*«3abreebericbten über

bie Jortfcpritte ber tlaffifeben 2Utertum^miilenfd)aft»,

93b. 4, S. 1— 144 unb Supplementbanb 1886 fg.

(33erlin) ; ^r. 3act, 3abreeberid)t über bie ©. 37c. ber

3. 1886—90, 33b. 26 (ebb.); ©ruppe, Xie gried).

Gülte unb 2JJptben in ibren 33ejiebungen ju ben
orient. ^Religionen (Üpj. 1887 fg.); Tl. 2Jlaper, Sie
©iganten unb Jitanen in ber antiten Sage unb
Äunft (33erl. 1887) ; U. oon 2Mamofc%5!JlöUenborf,
euripibcö fieratlc«, 93b. 1 (ebb. 1889); 3. Söpffer,

Attifcbe ©enealogie (ebb. 1889); Saiffner, Xas
SRätfel ber Spbinr (2 93be., ebb. 1889); ty. Stengel,

3)ie gried). Salralaltertümer (in 3. oon 2Jlüüer§

«Öanbbucp ber tlaffifeben Altertumeroiffenfcbaft»),

1. ZI, 33b. 5 (Wüntb. 1890); 6. ftobbe, ^fücbe
(greib. i. 93r. 1H90); gtofeber, Selene unb 33er*

tranbtea (2pj. 1890). über bie 2öerte berÄunft^
mptbologie f. aueb Archäologie.

Wricrfiifrbc ^dilofopbte 1 >> e 1 Leun cb e IUm
lofopbie). ^ie 33bilofopbie be* Slbenblanbeö bat

in ©rieebentanb nicht blot) ibre 3Biege, fonbern bie

Anfänge, bie fie bort genommen, fmb beftimmenb
geblieben für ihre ganjc fernere Gntioidlung. 3)er

innfltti ber ©.^. auf bie »iffenfcbaftlichc ©cbanfen=
bilbung ber ^leujeU ift ein laum ju ermeffenber.

ßntftanben ift fie nicht obne beträchtlicbe 6inmirtun=
gen ber ältern Äulturoölter bei C riente. Aber febon

früb tritt fie ihnen in febarf auegeprägter ßigenart
gegenüber. 3)en ©runbebaratter ber ©. 33- turj ^u«

fammen^ufäffen üt nicht leicht. Gin unoerfennbarer
©runbmg ift bie früb erlangte Unabbängigteit be*
SentenS, bie 5«ibeit namentlid) oon ber 'gefiel

einer überlieferten Religion, bic, öanb in£>anb mit

ber bürgerlichen Jreibeit, fo früb unb allgemein

toobl nirgcnbS n?ie in ©riechenlanb errungen tourbe.

Seiler bc^eiebnet alz diarat teriftifd) für bie alte 33b>
lofopbie: oorfcbncllc Verallgemeinerung, einfeitige

Xialettif. Slllerbings leibet ba0 Mittelalter an ben--

felben «veblern, unb bie ?ceu;eit bat fie teineeroegä
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übermunben. Siber bod) ift baS ein nationaler 3"fl
bet ©. % , bafi fie gan3 auf SRebe unb ©egenrebe
(Dem dialegesthai) beruht, baber in begrifflicher

Gntgegenfctiung, in ©ejabung unb Süerneinung,

ftd) fortbewegt. $ie bocbentwidelte Cffentlitpteit

beS antilen Sebent, ber Ginflufe ber gerichtlichen

iHebe unb ©egenrebe, ber polit. Schatte, fürs bic

ganje fo rege ©emeinfamfeit beS 2) afeine fpiegelt

fid) aud) in ber 0.% beutltd) ab. 3n ber altern 3eit

ftnb bie ^bilofophcn faft burebweg Staatsmänner;
bie Sophiften ftnb öffentliche töcbncr unb Scbrcr ber

StaatSfunft; auf baS öffentliche Sieben begeben fic

bie ganje Aufgabe ber s
^t»ilofop^ie. Gin SotrateS

nötigt jur llntcrrebung Den öanbwcrter in Der

SBcrtftatt, ben gebildeten jungen Athener auf bem
ÜbungSplati ober heim ©clage, ben erfahrenen ©reis
bei ber fyeftfeicr ; er üt überhaupt immer auf ber

Strafte, er hat feine ^eit ein anbcreS ©efebäft ju

treiben als baS eine, bie Ü)tcnfd>cn auSjuforfd?en;
er lommt taum auS ben flauem ber Stabt beraub,
bie gelber unb SJäume, fagt er, wollen mid> nid)tS

lehren, wobl aber bie ÜJfciticben. 2$on %\ato ftammt
bic bialogtfdje SarfteUung in ber ®.% TeS Slrifto;

tcleS jur SBeröffentlicbung Derfafjte SBerle waren
Dialoge, GiceroS philof. ©efpräd>e ahmen ben 6ba-
ratter ber 3lriftotelifd?en nach; faft lein ^bilofopb
beS 4. 3abrh. (b. b. ber SBlütegeit), ber ftd) biefer

gorm ber Sarftellimg nicht bebient hätte. Sie bleibt

aber aud) auf bic »volgejeit nid?t ohne Nacbmirtung.
«fiogif» ober«2)ialelttI» (oon logos Siebe, dialektos
Unterrebung) bleiben ©runbbiSciplinen. Unb bon
ber Gigentümlicbtcit ber gried?. Sprache bleibt bie

©. % bi* 3ulefct abhängig; bie Scbolaftit beS
Mittelalter« mar in ber Scbeibung beS SpraaV
liehen üom ©cbanlltd>cn weiter als baS getarnte
Slltcrtum. Spihfinbigtcit gab eS in ber ^bilo=
fophie aller Reiten, aber bie Subtilität ber ©riechen
ift in eigentümlicher 2lrt bebingt bureb ihre Sprache,
bie an SluSbrudSfäbigtcit für feinfte begriffliche

Unterfchiebe wohl jeber anbern überlegen ift. Nicht
bebeutungSloS war auch, bafe eS Heine ©emeinmefen
waren, in benen jener lehenbige ©eift bcrCffentlicb:
teit ftd) auSbilbetc; ber polit. SBlid reichte über bie

Äflftenlänber beS öftl. SNittelmecrS taum hinaus,
jelbft ber geogr. ©eftcbtslreis mar nicht uiel weiter,
*nb fo aud? bie toSmologifcben SSorftcllungcn eng
begrenzt; bie Grbe lag feft in ber ÜWitte ber SBelt,

Sonne unb ©eftirne, belebte göttliche Söefcn, um-
freiften fie in nicht unmefjbar grofc gebachten Gnt:
fernungen; bic 3bec beS Unenblichen taucht wohl
auf, em Slrtitarcb oon SamoS fafct ben ©ebanlen
ber Grbbemegung, aber ber ©egenfafc be* Unenb=
liehen gegen baS Gnblidje wirb in feiner ganjen
2öttd)t nicht empfunben, wie er ben Ultobcrncn feit

JiopernituS }um Sewu&tfein tarn. 2er Sflenfcb bleibt

ber 2Jitttclpunlt ber iUnlofopbie; bie ©renken ber
SJienfcbbett überfliegen ju wollen liegt bem Kenten
bereiten fern; unbfo, in biefer ertannten unb inne=

gehaltenen iBcgren$ung, fonnte fic ju jener unbefan=
genen Nubc unb Harmonie ftd) üollenben, bie auS
ben Gporattercn unb ScbenSanicbauungen ber Gilten

nicht minber als aus ihren 5tou= unb Silbwerlen
uns entgegentritt.

Ghcnio febwer wie ber allgemeine ©baraiter ber

^5. y., läftt ftd) ber Gbaraltcr ihrer einjelnen s^ei
rioben Ienn;,eid)nen. Sic ^eriobentcilung felbft ift

iebwierig. Schon bie ^bilofoPpic ber Gleaten bc=

3eid?netj:inen 3BcnbepunIt. 2od) pflegt man erft

vti ben Sophiften ober bei SotrateS einen fd)ärfern

Ginfdjnitt %u. madjen. ©emiB 3eugt baS Auftreten

ber Sophiften (f. b.) bon einer tiefen ©ärung im
3)enfen ber ©riechen, in ber baS Stlte ftch auftu^

löfen febeint, 91eueS nad) ©cftaltung ringt, ätber

fdjwer ift eS bennod), mit einem 2öorte ju fagen,

worin eigentlich baS 9Jeue beftanb. GS ift nicht um
richtig, bafe febon bic Sophiften, in entfeheibenber

SBcife aber SotrateS bie gorfdntng oon ber Statur

auf ben 9Jicnfd)en lenlten; bod) gtlt baS nur mit
Ginfd)ränfungen: Weber waren ber borfophiftifien

3eit bie Probleme ber Grlenntnistheoric unb Gtbit

ganj unhefannt, nod) haben bie Nachfolger beS So=
IrateS eS aufgegeben, baS ©anje ber Natur in ben

53ereid) ihrer Ünterfud)ung su jieb^en. immerhin
lann man, wie es meift gefebicht, bie uorfofrarifdic

philofophic, bie s$hilofoPhic oon SotrateS bis

(cinfdhlicblid)) StriftoteleS unb bie nachariftotelifebe

als leiblid) in ftd) abgcfchloffenc ^crioben betraebs

ten. 9JUt SlrijtoteleS fdjlicftt bie fd)öpferifd)e, su ;

leid) bie rcinbellcnifche Gntwidlung ber alten s^hi=

ofophie ab. 9)ian barf barum, was auf SlriftoteleS

folgt, nicht ohne weiteres als Verfall betrachten.

9flan arbeitet feitbem mit übertommenem Material,

fchafft aber barauS neue fpftematifebe Gtnbeiten;

namentlich wirb baS SkrhättniS jwijchen ^h»^ :

fopbie unb Sehen ein anbereS. Slud) hebeutet ber

Verfall beS reinen öcUencntumS eine Grweiterung

bes.V)orhontS,eineÜhcrwinbung nationaler Sd?ran=

ten; nod) im NcttplatoniSmuS leben wir ein Philof-

Spitem mit fehr eigenartigen 3"gc»» w «nn a"d)

weitgehenber Verarbeitung beS ganjen übertomme-

nen 03ebantenftoffeS , auftreten, baS freilich am
menigften »on allen Sbftemcn beS Altertums ein

national = hcUenifchcS war.

GS ift ber naturgemä&c, tinbliche »Infang beS

^hilofopbierenS, bafe man ftch uon bem ©anjen ber

Sßelt ein einheitliches 5ulb gu entwerfen fucht, unb

;war wirb biefer Serfucb ganj bogmatifd) gewagt,

b. h- ohn* borher 3U entfd?eiben, ob unfer Grlennt-

niSoermögen einer foleben Aufgabe gewad)fen ift.

2)aS ift benn auch bae Vorgeben ber älteften 9tid?=

tung ber ©. ber fog. ^ontfehen Naturpbilofophic.

Schon weit weniger natu ift bie Gleatifcbe unb bie

Üeratliteifcbe ^hilofophie. 3nbetn bie Gleaten bie

ftnnlicbe Grfahrung oermarfen unb ihre Sehre bom
Ginen Seienben auS lauter reinen Segriffen auf=

bauten, war ber urfprüngliche 2)ualiSmuS ber Gr:

tenntniSträfte erfannt unb bamit bic Jrage nad)

bem wahren OueU ber GrtenutniS aufgeworfen.

21ber aueb bie entgegengefetite Schre JDeratlitS, ob-

wohl ber ältern ion. iHutung näher ftchenb, blieb

bod) nicht ohne Gmpfinbung jcncS ©cgenfa|eS;

gerabc inbem fic ein ibcntiid) beharrenbeS Sein

werwari, ein im ewigen ©egenfattc lebenbigeS 3Ber-

ben behauptete, mufite fte baS SBewuptfein jene*

XualiSmuS rege erhalten, daneben fteht bie ^ßp-

thagoreifdje ^pilofophie, bie, gegrünbet auf ber

Überzeugung uon bem GrtenntniSwert ber 3tatbe-

matit, oon einer neuen Seite auf baS GrtcnntniS=

Problem hinwies. GmpcbotleS, SlnaragoraS unb
bie 21tomiften ringen mit ber Aufgabe, ben großen

©egenfati ber SeinS= unb SBerbcnSlehre burd) neue

ilonftruttionen, bie jugleid) ben GrfabrungStbat=

fachen unb ben begrifflichen gorberungen genügen

folltcn, ju überminben; baS atomiittfebe Spftem

entbehrt babei nidrt einer burebbaebten crtenntniS^

tbeoretifchen öegrünbung. änbererfcitS übt in ber

Sopbiftit jener fclhe, bis babin unaufgelöfte ©runb«

gegenfaft feine 3er|'e&cnbe ffiirtung. ^Jrotagora«
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verwirft bol eleatifcfce SfafUMein unb behauptet
j

allein ben fubjettipen Schein; ©orgia« glaubt bic
I

Clcatifdbc Seinslebre burd) ibre eigene ßonfequenj
|

>u Dentisten; bie ÜJcebnat . ber Sopbiften
j

wenbet ftd) Pon ber Spekulation überbaupt ab unb
ftebt in ber vernünftigen ©eftaltung ber menfaV
liefen Jbätigteitcn ibr alleinige« 3M- ©egen fie

tritt Sofrate« auf mit ber cntfd?iebcnen rtorberung
ber Äritif, benn fein «SBifien be« 3ttcbtn>iffcn£»

batte fritifebe, nicht ftcptifd)e$ebcutung. Taburd),
unb bureb bie Sieranitellung ber etbifd?en SktraaV
tun« eröffnet er ein neue« Zeitalter ber ©. % 93c=

armen mürbe feine Sbftcbt jwar unter allen feinen

Nachfolgern bloß Den s
jj!lato, ber auf ber 3?aft« eine«

grünblicbern SBerftanbniffc« für ba« wahre Verhalt-

nie ber beiben ©runbträfte ber Grtenntni«, Sinn*
licbteit unb Serftanb, ba« Toppclreicb ber Griebel*

nurtfl unb ber ^bcen aufbaute, unb auglcid) $u einer

tritifeben ©runblegung ber GrfabrungSwiffenfdiaft

auf matbem. 2*oben mächtige Anregungen gab.
Sein Nachfolger Slriftotele« bat jwar bie tritifeben

Steinte ber Sorratifd>: s
^Iatontfd>en^bilpioVbie nid>t

tur Outfaltung gebrad>t, aber er bat bennecb bureb

feine erweiterte Gmpirie, großartige Spitematil
unb forgfame logifebe Bearbeitung ber gewonnenen
Grtenntni« ber tlafüid?en "Jkriobe ber ©. % ibren

Slbfcbluß gegeben unb .ntgletd? eine faft grenjenlofe
<yüUe neuer Aufgaben ben Nachfolgern binterlaffen.

Schon bic ftoifcbc ^bilofopbie arbeitet faft nur
mit gegebenem ÜJtaterial; neben ibr behauptet ftd)

bie (*ptfureifd>e ^bilofopbie, eine ftart perfla*cnbe
©tcberbolung ber flnfebauungen Temotrit«. G« ift

ein bebenthebe« 3eicben be« SSerfall«, baß ein *piato

unb ariftotelee burd? 3*no "nb Gbrpftpp, ein Temo^
trit bur* Gpitur perbrängt werben tonnte, ©egen-
über bem plumpen Togmatiemu« biefer beiben
ttiebtungen oerbient bie brittc, fteptifebe Ntcbtung,
bie an Urotagora« antnüpft, aber pon ber Sotratil
wie oon Temotrit ntd)t unberührt ift, miffenfebaft:

lieb pielleid?t ben Vorrang; tbatfäcblid) blieb fie

ebnmächtig. Ten rollen Verfall bezeichnet aber erft

ba* Pinbringen be« Gtletticismu« feit bem legten

üorcbriftl. ^abrbunbert, ber balb in eine poUftänbige
GrfaMaffung alle« wiffenftbaftltcben ^ntcreffe« au«=
artete. G« jeugt pon ber fd?öpferifd?cn Äraft be«
belleniidjen ©eifte«, baß nod) mitten aus biefem all=

gemeinen 3erfall berau« eine tieffinnige Spelula=
rion wie bie ber Neuplatonifer ftd) erbeben tonnte,

au« ben Krümmern ber alten ^bilofopbie rettete

ba« ©brif^nt""» Ptele«; aber inbem c« bie
s$bUo=

fapbte ber Religion bienftbar madbte, peränberte

e«, bei reichlicher Übernahme ibre« 58egriff«mate=

rial«, bod) ihren gan3en Gbaratter, für ben erft ber

SRenatffancejeit mieber ba« Serftänbni« aufging,
©inen befruebtenben Ginfluß übte bie alte $bilo=
foppte Pon ba ab auf bie ber 'ücu ;cu au« ; man tann
fagen, baß in ben großen Spftemen ber SWobernen,
m 2)e«carte«, Seibnij unb Äant, aber aua> im Gm:
piri«mu« unb 2Jlatertali«mu« be« 1 7. unb 18. Sabrb,

.

bie alte ^bilofop^ic wieber aufgelebt ift, bereichert

bureb bie Grrungenfcbaftcn ber mobernen ^Ratur^

wiffeniebaft. Sarau« begreift ficb. aueb ba« ^nter-

effe, ba« man ber ^bilofoplne ber 3llten gerabc im
19. jugewanbt b^at.

93gl. 33ranbt«, £>anbbud) ber ©efebiebte ber aviedv

rönu ^bilofovbic (3Sbe. in 6Hbteil., SSerl. 1835—
66); be«felben !ür;er gefaßte ©efebiebte ber Gnt=

widlungen ber ©. % (2 5le., ebb. 1802—64); 3cl=

rler, Tie ^püofopbie ber ©riedjen (3 Jle., 5. Stufl.,

— ©rtc^ifc^c Schrift 367

j
Spj. 1892 fg.); berf., ©runbriß ber ©cfdbidjtc ber

©.% (3. XujL ebb. 1889). 3n Überweg« 4kunb>
I
riß ber ©efebiebte ber "Vbilofopbie. 1. Seil: 2a«

j

Altertum» (7. 91ufl., bearb. Pon beinse, 93erl. 1886)
finben fid? fpecieüerc fiitteraturangaben, namentlich

au* ?u ben cinjelncn ^bilofopben.
Wriedjiftber ^Irtbipcl, f. Hrdjipelagu«.

©ricrtiifcbe «ttirift. Tie ©riedjen ^aben ihre

Sdjrift oon ben ^bönitiern erhalten, beren Stlpba=

bet Kabmo« nach ©riecpenlaub gebracht b,aben foll

;

nur auf Gppern baben bie ©rieeben eine ganj
frembartige Silbenfdjrift angewenbet. Ta« ge=

möbnliche Sllpbabet hatte urfprünglicb nur 22 S8ud>=

ftaben, bie aueb pbönijifd) waren. Tiefe« ph5nij.

Uralpliabet würbe »on ben ©riedjen ergänjt unb
peranbert, jebod) in ben einzelnen Staaten pcr=

fd?ieben. So bilbeten ftd) Wationalfcbriften, bie man
ui größern ober fleinern ©nippen jufammenfaffen
tann, bie ftd) namentlich im©ebraudj pon «I>, X, W
unterfAeibcn. SÄuf ber einen Seite fte^t Stleinafien

mit 3Uben, Morintb unb 3lrgo«, auf ber anbern ba«
eigentliche £>ella« unb bie ttal. Kolonien. 3öie ficb

bei ben ©riechen allmäblid) bie Tialette ber Sprad>e

abfiliften, fo würbe aueb bie ion. Scbrift ber öftl.

©ruppc immer allgemeiner, namentlid? feit Sltben

403 feine hefonbere Gigentümliebfeit in ber SArift

aufgab. Seit biefer 3e>t bat ftd) nur nod) bie Jorrn

ber Buchftaben Deränbert. Ta« jefctge Sllpbabet

ber Trudfcbrift ift folgenbe«:

Käme I
w
Vi 1

Wert
3
eq

Warne
5
•e

ab

_

e 1

Alpha . .

H - _

A« a 1 Xi . . . . sg X 60
Beta . . . b 2 Omikron Oo ö 70
Gamma . g 3 Pi . . . . p 80
Delta. . . AS d 4 [Koppa .

l
90]

Epsilon . Ee l- 5 Kbo. . . r 100
[DiKamma F«; 6} Sigma. . 8 200
Zeta . . . z; z Tau . . . Tt t 300
Eta .... Ht, 6 8 Ypsilon

.

Yj a 400
Tbeta . . th 9 Phi . . . <p9 Pb 500
Iota . . . it i 10 Chi . . . XX ch 600

Kappa . . Kx k 20 Psi . . .
tp^ ps 700

Lambda . AX 1 30 Omega . ö 800
My Mn m 40 [Sampi . 900]

Ny . . . . Nv n 50
Sic cingtrtammfrtfn JJorntfn fpiter nur al< 8<>^t»fitfie n.

Urfprüngltd) würben nur große SBuebftaben f3Dla-

usteln) angewenbet, fpater bilbete ftd) eine Sörief-

ebrift be« taglid?en fieben« (Äurftpe), bann, nicht

ange por 835 n. Gbr., bie lletnu«tclfd)rift unferer

£anbfd)riften unb Trude. Sigaturen (Sucbftaben

perbinbungen) unb Slbtflrjungen würben in ber jün

gern Schrift häufig angewenbet. Bon befonberer

©iebtigteit für bietfenntni« ber©. S. ftnb aud) bie

abgeleiteten Schriftarten 3- ber ^taliter, «opteji,

2trmenier, ©eorgier u. j. w. T aneben hatten bie alten

©riechen emeftunfdjriftföadwgrapbte) mit eigenem

2Upbabet, beren Spuren ftd) bi« über ba« ll.^aljrh.

n. Gbr. binau« perfolgen laffen, unb eine ©eheim-

fd)rift(firpptpgrapbie)pon großer üJiannigfaltigteit.

Tie 3ahlcn würben pon ben ©riedjen ,iu per-

febiebenen 3c»en oerfchteben gefebrieben; in alter

3eit bebeutet: |1, ||2, |||3, |||| 4, n (pente) 5,

welche 3Ufcr mit |
— Ml| jur Silbung Pon 6 bi« 9

biente, A (deka) 10, P50, hl (hekaton) 100, X
(chilioi) KXK), M (myrioi) 10000. 3n ben \ü\v
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gern ^nfcpriiten unb &anbfd?riftcn ift baS Spftem
bcr 3aplenbucbftabcn augcwcnbct, ähnlich, aber

ni(bt ganz übcreinftimmcnb, mit bem pbönizifcben.

Tic Sudbftabcn erhalten als $tatygei<fcii einen

Strich beigefügt, 3.
3' 2; bei Taufenb ftept ber

Strid) Dorn unten, j. ,a 1000.

SlriftoppancS SSpzantinuS führte um -200 d. (Fbr.

bie 3lccentjcid>cn ' Acutus, ' Gravis unb ben Cir-

cumflex". ber aleranbrinifcpe SlriftopbancS um bie;

felbe 3*it ben Spiritus ' leuis unb 1 asper ein.

Etufterbcm Derwcnbeten bie alten ©rammatifer tri-

tifebe unb äftbctifd?-r^ctorifdjc 3eicben; eine eigen ^

tümlicfoe Jiotenfcbrift, bie Don ber abenblänbifeben

burcbauS Derfdjicbcn ift unb nod) am meiften 'iilnv

licbteit mit ben Deumen (f. b.) bei SDtittclaltcrS pat,

fmbet fiep in liturgifcfyen Jöantfcfcriftcn. Tie Üteu*

grieeben bcbienenficb einer Sdjreibfcbrift, bie an bie

auSgcfcbriebcnc ÜJiinuetct beS 17. ^abrb. erinnert,

aber nod? weiter entartet ift. — 3Sgl. Kirchboff, Stu-

bien jur ©efebiebte beS griceb. 2Upf?abetS (4. Stufl.,

iöcrl. 1887); Hattenbach, Einleitung zur grieep.

läoflrapbie(2.^uft.,2pj.l877);®arbtl?aufen>
©riea?.

s£aläograpbie (ebb. 1879).

Örtcdjifdjcct ftcuer (frz. fea gregeois), Sam=
mclname für geminc leidet brennbare unb ftar! zün=

tenbe, zum Teil aud) erplofiDe ©emenge, wie fie

unter ber öerrfchaft ber gried). Kaifcr als wirtfamcS

Kampfmittel namentlich im Scelriegc gebraucht

mürben. SBcrcitS Dor bcr cpriftl. 3citrcdmung (ann=

ten bic Gbinefcn unb 3nber pulocrä beliebe iDtifäun:

gen, beren fie fiep zur Herstellung Don tfcuerwerls=

törpern bebienten, unb bie auch üon ber sJkiefter:

febaft zu KultuSzweden ausgebeutet würben. (*S ift

ertlärlicb, baft bie Kenntnis foleber Stoffe allmub

lid) weiter nadp SBeftcn unb fo auep zu ben ©rieben
gelangte, bic naa? einem Briefe beS KaiferS Kon=
ftantin %<PrpbProgennetoS aus bem 3- 949 bereits

unter Konftantin b. ©r. baS ©. 5. gefanut twben.
671—678 unter Konftantin IV. IßogonatuS fowie

717 unter Veo III. maebten bie ©rieben naebwei*:

lid) einen wirlfamcn ©ebrauep von bem @. gegen»

über ben Eingriffen bcr Straber auf Konftantinopel,

inbem fie bcnfclben bamit Diele Schiffe uerbrannten

unb l'cutc töteten. 2Jtan nimmt gewöhnlich an, ein

gried). Elrcbitett, KallinitoS aus fteliopoliS, habe
668 bem Kaüer Konftantin IV. baS Neicpt beS

©. '»5. mitgeteilt, naebbem er eS felbcr wieber Don
ben Arabern erhalten. fic&tercS ift aber um fo

weniger anzunehmen, als fiep baS OJcittcl erft Diel

ipütcr in ben &änbcn fcer Saraccnen befintet, bie

cS oiclmcbr Don ben ©riechen erhalten haben fönnen
unb gegen bic Mrcu,;fabrcr unb fd^licplicp gegen baS
oftröm. Maifcrrcid) felbcr anmenbeten.

Sei ben ©rieepen mar baS ©. $. £taatSgcb,eim=

niS, unb eS fmb audj feine autl>cntifcben Sttneidp
nungen über bic Bufammcnfchung beSfclbcn er=

halten geblieben, vlad) ben 'Uiitteilungen über fein

Verhalten unb bie 3lrt beS (Gebrauchs ift anzunehmen,
baft man üerfchiebene ÜWittcl unter bemfelben 5iamcn
gebraud?t b,at unb bap cS wohl aud) im l'aufe bcr

,-^cit iHnbemngcn in ber ^ufammcufetmng erfahren

bat. häufig febeint eS weiter nicptS als ein flüffigeS

Cl, bem öauptbcftanbteilc nad) illaphtha (eine 5!lrt

l^rfcol, äbnlid) bem Petroleum) gewefen }U fein, bann
uüeber ein (Gemenge Don "^ecb, (frbbl mit Schwefel
unt Salpeter, cnblid) auch ein ähnlicher Stoff wie
uufer heutiges .Ualtgcicbmoljeitjeug ((Trauer Sah
[f. b.J mit Kolophonium ober einem äbnlicbcu&ar,),

taS auch, noefr ben tarnen ©. a. führt. Ter ®t-

biaud) ift fepr oerfcb,ieben , halb wirb eS in irbenen

ober in eifernen ©cfä^en mittels ÜBurfmafdjinen
brennenb auf ben Jeinb gefcblcubert, halb an pfeifen
befeftigt fortgetrieben, halb in Sprihenfdjläucbcn

auf bie fcinblicbcn Schiffe gepumpt, halb in fleinen

Döhren brennenb auf ben ©egner geworfen. 2lud>

wirb baS Littel ähnlich wie bcr Sah bcr töafeten.

im Sinne einer idimacben treibenben Kraft ausge-
beutet, ©anj befonbcrS b,ebt man bic ocrnicptcnfc

Srcnnfraft unb bic Gigenfd?aft beS @. Jy. beroor,

auch unter ÜBaffcr fort3ubrcnncn. 3lUmäb.licp ent=

wideltc fieb aus bem ©. <y. baS Scbicfepulocr, unb
erftcreS geriet in Cetacffenpcit.— 3?gl. iKub.Scbmibt,
Tie (Fntwidlung ber Feuerwaffen unb anbcrerÄriegS=
werljeuge (Sd?affh. 1868); ÜJt. ^äbnS, *öanbbud>
einer ©efehielte beS HriegSwcfenS (Spj. 1880).

@ricct>tfcfjcc( #ccrh)cfcn. I. Sanb^eer. Tie
heutigen Einrichtungen berupen auf bem 5Öcbrgefeh
Dom 28. üNai 1887, baS bem ^ranfreichS naebge-

bilbct worben ift. Temnacp ift jeber griecb,. Unter

=

ttjan Dom 21. bis 51. ^abre wehrpflichtig. StelU
Dertrctung ift nicht möglich, eine '-Befreiung oom
3)ienfte tann niemals cnbgültig fein. 91acp ben
auf ©runb bcr ©emeinberegifter geführten Kon=
flriptionSliftcn werben in ben einjelncn Atomen
(Tiftritten) jäljrlidje !öcr,?eicpniffc ber jur Stcl=
(ung Hommenben angefertigt, ^n jebem Zornes
beforgen Stellunge'fommifrionen unter t'eituna

eines böhem Cffi.ncrS bic i'oSzicliung ber Stcl-

lungSpflicptigen, bie Jeftitellung ihrer ^.auglicplcit

unb bie 3uleilung bcrfelben ^u ben Derfd?iebcnen

Waffengattungen. Tie Tienitjcit beträgt 2 ^abxc
im ftehenbm .^ecre für alle SBaffengattungen, in
ber iHefcrDo bcr Infanterie unb Slrtillcric 10 unb in

bcr Kaoalleric 8 3^pre, in bcr l'anbwebr 8 (bei bcr
KaDalleric 10) unb in ber iRefcrDc ber^lationalgarbe

10 3abrc. Tic Dom Tienftc im ,jriebcn aefreiten

bienen 12 3ap« in bcr iHeierpe. TaS Tienftjabr
beginnt in ber iRcgcl mit bem 1. Cft. Tic im
2. Tienftiabre fteb,enben ©efreiten unb ÜJlannfdjaf^

ten werben am 1. ober 16. guni sur iRcferoe bcur=

[

laubt, bic Unteroffiziere ber Kaüalleric nur, wenn
| fie fiep 311m ÜUeiterbicncn Dcrpflicbten. Tie iRcfcr^

Diftcn werben in ben SSücbern ihrer truppcnteile-

weiter geführt unb lönnen im 4. unb 8. 3abre 311

einer40tägigen Übung einberufen werben. Tie£anb=
wehr ift naep Tiftritten organifiert unb barf nur im
Kriegsfälle, ihre Meferoc nur bei einem feinblicpcn

Ginfalle mobilificrt werben. Tie ber Sanbwcbjr än=
gehörigen werben im 4. unb 8. ^abje 311 15tägigcr

Übung einberufen, ftmwülig (jintretenbe müffen
tauglich unb unbefcpoltcn fein unb bie \\i uimmung
bcr Gltem ober beS i^ormunbs befihcn; biefelbcn

müffen fid) bei ber Infanterie zu 1—4jäb.rigcr / bei

ben Spccialwaffen unb ber SDtufit ju 2—6iäb,riger

unb bei ber ©enbarmeric zu 3—4iäbjriger Ticnft^

Seit Derpflid'tten.

Elbfoloicrtc ftörer einer UniDerfität ober teeb =

nifdjen öochfchule fowic bie mit iWaturitätSjeug--

niS Derfcb,encn ©nmnafiaftcn lönnen mit Unter-

ofnzierSrang freiwillig bienen unb fiep ben Truppen-
teil (Infanterie, Kauallerie, Slrtillcric) wählen.
3cbcr Solbat, ber 10?lah,rc altio unb bicroon min=
befteuS 4 ^abje als Unteroffizier gebient bat , er*

hält bei bcr Gntlafiung ein Scrttfifa! zur Elnftelluna

|

in burch ©eich beitimmten 3rccigcn beS öffentlicbeu

; TieniteS. Tie Dom i'lilitärbienft befreiten ober

2lu*gefd?loffenen haben eine jäprlicpe Tare dou
1 100 Tiv.cbmen, bie wegen geringer Jeblcr Söc-
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freiten bie Hälfte ju jablcn, bie jum (frroerben bcS

fcebenSunterbaltS törperlid) unb geiftig Untaug*
lidien unb gänjlicb frei.

Cberfter Kriegsherr bcS £anbt?eerS unb bcr

Flotte ift ber König, äödrfte Bebörbe beS erftern

ift baSKriegSminifterium,beftel>enb auSbem Bureau
beS (SeneralftabeS unb lOBermaltungSabteUungen.
2>er Armee:3nfpettion ließt bie Sorge für bie Weg«*
mäßige AuSbUbung ber Gruppen ob.

Xie Armee bat im fjrieben 3 ©enerallomman«
bo$ (fiariffa, SJlefolongion , Atben), bie im Kriege
cbenfooiel KorpStommanboS bilben follen.

2)ie SerritorialauSbefcnung ber ©eneralfomman*
boS ift folaenbe: baS 1. umfajjt bie Slomen fiarifia,

Xxitaia, Wbiobibopb.otid ; c a e 2. AdmibeliS, iitcliv

ütarnanien, Arta, 3ante, Kep&allenia, Korfu; baS
3. Sittita :Böotien, Guböa, Arfabien, SJleffenien,

Argolibotorintr;, Salomen unb bie ßpllaben.

©3 befteb.cn (1892) im ^rieben 10 3nfan--
teriereßimenter ui 3 Bataillonen (ä 4 Som«
pagnien), jufammen 789 Cffijiere, 91 ftübnricbe,

1281 Unteroffiziere, 407 Spielleute, 1322G SJlann:

iebaften, 53 Werbe, 114 «Maultiere, 8 3äßer:(6p:
jonenOBataiUone (Sir. 1—4, 6—9) ju 4 dorn-
raa nien , jufammen 208 Dffijiere, 37 ^äpnridje,

444 Unteroffijiere, 30 öorniften, 2314 ©efrette unb
3Rannfdjaften, 13 Werbe unb 40 SJlaulticre; fers

ner 3 Kapalleriereßimenter ju 4 GStabronS
(k 128 SJlann unb 100 ^ferbe porßefdjrieben, auf
120 SJlann unb 96 Werbe berabßefe&t). Sie Ar:
tillerietruppcn unb =Bebörbenumfafi?n: eine

Artillerie =Cberinfpeltion (Sitten), ein artillerifti*

idjeS BeratunßStomitce (Athen), ©eneralinfpeltion

beS KrtcßSmaterialS (Atben), 14 .fteußartiUeries

^nfpeltionen mit einer Gompaßnie 3eußarttllerie

(218 SJlann, 61 ^ferbc), baS Arfenal in Staupliamit
einem Stabe unb 1 dompagme tedmifeber arbeitet

(4 Cffijiere, 140 SJlann) unb 3 {yelbartitleriereßi*

menter mit 20 Batterien (baS 1. unb 2. SReßiment

baben je 4 §elb: unb 3 ©ebüßS--, baS 3. bat fe

3 Sjelb* unb ©ebirgSbatterien). 5)er nominelle

JriebenSftanb einer ^elbbatterie ift 132 SJlann,

64 Werbe, 6 ©efd)ü$e (Krupps 8,7 cm) unb 6 SJlu:

nitionSmagen, ber einer ©ebirßäbatterie 122 SJlann,

18 Werbe, 30 Faultiere, 6 ©efd)üfce (Krupps 7,5 cm)
unb 7 jtDeiräberißen SJlunitionStarren.

Sie tedbnifdjen Gruppen umfaffen 1 ©enie^n*
fpeltion, 1 tedmifd)eS BeratungStomitee, 4©enie:
bireltionen, 1 topoßr. Abteilung; femer 1 ©enie:
regiment ju 2 Bataillonen (& 4 ßompagnien mit
je 119 SJlann, baS 1. Bataillon Kit aufcerbem eine

üifenbapn- unb Jelegrap&encompagnie, 118 SJlann,

4 Sjjferbe, 45 SJlaultiere) unb 1 <ycucr»ebjrcompagnie

für At&en (141 ©eniefolbaten, 15 Werbe, 22 SRaufc

tiere), enblid) 1 Jraincompagnie (54 SJlann, 60 OTaul-

tieTe) unb 2 SanitätScompagnien (je 9 Cffijiere,

224 SJlann, 4 ^ferbe, 21 Faultiere). Der ßcfc^lidje

jriebeneftanb beträßt 18727 OKann Infanterie,

1608 iDlann ÄabaUerie, 3382 «Wann HrtiUeric,

1040 3Jtann tedjnifdje Gruppen u. f. n>., 3743 SKann
©enbüTmerie, im ßanjen 28500 üJlann. Slm 1. Ott.

1892 betruß bie 6tär!e 29874 SJlann (bantnter

2160 Cffijiere, 230 tfäpnri(r;e, 3469 Unteroffijieie,

unb 593 Spielleute), 2250 ^ferbc unb 466 2Jlaul=

tiere. Slud Sparfamtcitdrüdftcbten mürbe biefe

Stärfe für 1893 feftßefefet auf 1855 Dffijiere,

4621 Unterofnjiere, 666 öpielleute, 15324 ÜJlann,

2182 Werbe unb 303 SWaultierc. §ür ba8 ^ntcn=

bansroefen befteben 4 ^nfpettionen unb 10 Slbmini-

»rotf&ou»' «onofrfation»=ßfriron. 14. «uf[. VIII.

ftrationen; ferner 4 ©eneral= foroie 4 Sperial=3eußs
maßajine. Bon militär. Bilbunß^anftalten bt-

fteben: bie Artillerie « unb ©cniefcrnile «ÖDelpibc«»
in ^5eiraieu8 mit 5 ^abjßängen, naa> beren Slbfol'

bierunß bie 3öfllinße al§ Cffijiere auSßcmuftcrt
»erben; Infanterie- unbÄaöaUerieid)ulemit33abr»
ßflnaen für Unteroffijiere, bie nacb Abfolüierunß
benCffijiergßrab erlanßen; 3nfanteric=S(bit,6fcbule

für Cffijiere, naa? fTanj. lliufter einßeriAtet; Äa«
Dallerie^ßuitation^iAule in 2ttfeen, Referee ^Dffi:

jierafpirantenfcb,ule in florfu unb eine ©enie»
reßiment*fa7ule jur feeranbilbunß oon Unteroffi:

jieren. 2)ie ©enbarmerie (115 '3tab8= unb Cber*
ofnjiere, 3376 2Jlann ju <yuf», 256 ju ^ferbe) bat

1 Cber* unb 3 ^nfpeltionen , ift in 16 35ioifionen

eingeteilt , bie Uiren Si^ in ben ^auptorten ber

9lomen baben.

3m ÜJlobilifierunßSfalle roirb bie 3nfanteriecom=
paßnie auf 250 ÜJlann ßebraAt, aufeerbem lann
ba8 Äricßgminifterium foßleid^ bie Sleubilbunß Don
15 »eitern Infanterie: unb 1 eojonen=Bataillon
ocranlaffen, fobafc bie ©cfamtftärfe ber Infanterie
54 Bataillone = runb 54000 SJlann betragen »ürbc.
3)ie Äaüalleric (!3fabron wirb auf 175 SJlann unb
150 ^Jferbe ßebradjt unb auf jebeS JReßiment eine

Gäfabron neußebilbet — im ßanjen 15 esiabronS
(2250 Leiter). Bei ber Artillerie befreien 20 Batte*

rien, 10 »erben neu formiert, im ßanjen 30 Bat:
terien k 6 ©efajü^c unb runb 130 SJlann (jufammen
180 ©efcfoü&e unb 4000 SJlann). ferner j»ei be=

ftebenbe unb ein neu gu formierenbeä ©eniebataillon
(jufammen 3000 SJlann). Beim Jrain fo»ie beim
Sntenbanj: unb Sanitfttgmefen finb für ben ÄrieaS«

fall teine SJlafena^men aetroffen. GS ßiebt 819 Ste*

fenjeoffijiere aller Saffen unb 109428 ßebiente

Unteroffijiere unb 2)lannfd>aften; ferner 311 Sie:

ferDemilitärärjte unb 47 Steferoepljarmaceuten.

Uniformierunß. S)ie Infanterie trägt bunfel:

blauen Waffenrod mit branbenb. Auffcblftßcn unb
Adiiolllappen gleicher $arbe, rotem Kragen unb
Borftö^en, blaugraue ©ofe unb franj. Käppi von
ber ftarbe beä Siode3 mit Slationalfofarbe unb Krone
barflber, bei 5ßaraben meift blauen öaarbufdj, bie

Cffijiere ^eberbufd). 2)ie Kaoallerie trägt grünen
$olman mit farmoifinrotem Kragen unb poln.

Örmelauffdilägen, grüne £ofe unb grüne* Käppi;
bie Artillerie bunlelblauen Söaffenrod, <öofen unb
Käppi (roter ftaarbufd)) mit larmoifinroten Bor:
ftöfeen; bie 3äger tragen bie Slationaltracfot.

2)ie B c» a f fn u n g ber 3nfanterie »ar noeb 1876
feb,r oerfdjieben unb beftanb teils in gezogenen Bor:
berlabern (SJliniO, teil« in 6baffepot=öinterlabern;
botb »urbe feit 1877 bic Sleubemaffnuna mit bem
in Belgien angefertigten SJlolonaS öinterlaber
(gried?. SJlobell) burdbgcfübrt; je&t füljrt bie 3n=
(anterie ba3 ©raSgemebr 1874. T ie Artillerie fübrte

Borberlaber franj. SJlobellS (2a öittc), ie|»t Krupp:
fdje 75 mm: unb 87mm:©efd)ühc; bie Sieiterci ift

mit ^Jallafdj unb $iftole, ^a* erfte ©lieb mit San=
3en, bad j»eite ©lieb mit ©raäfarabinern be:

»affnet. Jrot» ber mangelhaftenDrganifation »aren
inbefien bie jruppen »egen ber guten ©igenfcb,aften

ber SJlannfdjaft im ©ebirg^friege unb namentlid)
jur Berteibigung be3 eigenen Sanbeä febj gut per:

rcertbar.

II. Kriegsflotte. Sie SJlarinc umfafet (1893):

3 XurmpanjcrfAiffe (14655 Sonnengebalt, 20100
inbijierte ^ferbeftärfen , 29 ©efd)ü^e bis, 30 unter
10 cm:Kaliber), 1 ^anjerlornctte (2030, 2020, 6, 8),

24
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2 Kreier (2800, 3900, 8,12), 1 ^anjertanonenboot

(1774, 2150, 2, 6), 2 Korvetten (1300, 1500, 8. 2),

12 Kanonenboote (4840, 3770, 2, 32), 2 Sagten
(2000, 3400, 2, 4), 1 9tabjad)t (1028, 1800, 0, 2),

1 £ranSportfd)iff (1172, 1680, 1,2), 1 Sorpebo*

bepotfcpiff (870, 1535, 2, 2), 12 Sorpeboboote (750,

9120, 0, 12), 3 3oll=©oeletten (300, 480, 0, 6), im
ganjen 28ftabr$euge (32 769 2onnengebalt, 42335
inbijicrte ^ferbeftärten, 55 ©cfdjütsc bis, 106 unter

10cm=Kaliber); ferner eine Sorpeboflottille öon 27
tfabrjeugen. 2 JHabbampfer unb 2 Segelforoetten.

DaS $erfonal begebt (1893) auS 2 Konterabmi*
ralen, 47 Kapitänen, 35 Lieutenants, 28 Selonbe-
UeutenantS, 86 ^äpnridjen unb Slfpiranten, ju=

fammen 296 Offizieren; ferner aus 27 3ngenieuren
unb ÜHedjanitern, 23 $rjteu unb ^barmaceuten,
77 3ntcnbanten, 88 Beamten, 82 3ablmeiftem,
564 Dedoffijieren, 1793 OJtatrofen, 712 öeijern unb
Üfitertleutcn, inSgefamt 3535 Köpfe.

3Sgl. fJabreSbericbte über bie 2Jeränberungen unb
ftortfarttte im 9JUtitärwefen, gg. oon oon i'öbell

(«erl. 1891). [Meid).

«riethtfefce« Hairertum, f. 9}pjantinifd?eS

Wricdjifdjc «prarfic, ein ©lieb ber inbo=

En.
Spracbfamilie (f. ^nbogermanen). Die

weit »erbreitete Slnnabme, baS ®ried>ifd)e

mit bem 3talifd)en (f. StaUfcbe Hölter unb
Spradjen) eine engere dinbeit unb gebe mit ihm auf
eine gräcontalifebe Urfpracbe jurüa, bat fid) burd)

bie neuern ftorfdjungen als unpaltbar erwiefen.

3Bie bie allgemeinnnbogermanifd)e, fo Hegt aueb
bie gemeinfame Urjpradje ber gried). Stämme Jen*
feit Per ©renjen gefcbicbtlitber wie fagenbafter %xa-
bition. DaS gried). 93olt tritt und oon Anfang an
in berfdnebene Stämme gefpalten entgegen, oon
benen ieber feinen befonbern Dialett fpnd)t. Die
Sitten teilten bie gried). ÜJtunbarten ein in Dorif d),

Siolifd) unb3onifd)«SÜtifd), bie SJiannigfaltig:

teit ift aber eine weit größere. 3"näd)ft ftnb unterbem
tarnen #olifd) üJtunbartcn jufammengefafet, bie

untereinanber in bem 9Jtafje abweieben, baft an
eine fpecieUe ^ufawmengebörigteit nia)t ju benten

ift; ftolifd) mar obne 3»*ifel "«t ein Sammel*
name für alle«, was Weber beim Dorifcben nod)

bcim^onifdj-Sltrifcben untergebracht »erben fonnte.

Die Steuern befdjräntten ben Warnen #olifd> auf
baS Stfiatifd^äolifdje (SeSbifdje), »öotijdjc unb
2beffalifd)e, einige nur auf ben erften biefer brei

Palette. Sludj ben Kreis beffen, was bie Sllten

unter Dorifcb oerftanben, ift man beute einju?

fdjränten genötigt, überhaupt aber ift ju betonen,

Pap bie je&ige ©iffenfdjaft, ba ibr für bie ältern

$bafcn ber Dialette nur ein febr trümmerbafteS
Material ju ©ebote ftebt, nod) nid)t im ftanbe ift,

eine inS einzelne gebenbe Einteilung ber gried).
sJJtunbarten ju liefern.

5Rad) bem gegenwärtigen Stanbe ber SpraaV
toiffenfebaft fmb bie gried). Dialehe etwa fo ju

berteilen: I. ^onifdje Dialette. 1) DaS bome*
rifebe Sonifd). 2) DaS fog. sJteuionifd): bie ÜPcunb*

art beS ioerobot unb beS öippotrateS unb bie burd)

einige :;Wcbriften oertretenen 3Runbarten oon
iflcilet, tfpbefuS, SamoS, ßbioS, ber GptlabijAen

Jnfeln, wie ^aro* unb 9caroS, unb ber euböi)cben

Stäbte (£hatti-> unb Gretria mtt ben Kolonien ber

erftem in Unteritalien unb Xbrajien. 3) DaS Sit*

tifdje. 11. 9li(bt = ionifcbe Dialclte. l)Diebo--
rifebe (Gruppe, bie uRunbarten ber peloponnef.

2>orier unb ibrer Kolonien: a. fialonifd?, ^nfdjriften

— ©rie^tfe^e Spraye

unb Fragmente besf 3)ia?ter* Slltman; b. bieSRunb*

art oon Seralleia in Unteritalien, einer ^flanjftabt

ber lalonifdjen Kolonie Sarent; c. ü)leffenifd);

d. Slraioifd); e. fiorintbifd) mit KertPräifdj; f. TU-.

garifcp ; r- bie -Dl unt an cn ber peloponnef . Kolonien

8iciltenö, SpratuS u. a.; h. Kretifd) (in Kreta

berrfd)ten jablreicbe fiotalbialclte) ; i. bie 2)ialelte

oon Ultra unb SJteloif nebft bem oon Zijexa aui

leint in orten Kprene; k. bie Dialette oon ^Hbobud

unb feinen ftcil. ^flanjftäbten @ela unb Sltraga-5

(Slgrigent). 2) Die norbgrieebifebe ober nort>=

roeftgriecbijdpe @ruppe, in 3)ttttelgriecbenlanb

unb ÖpiruS: a. Sorrifd) unb s
4>bofifdr, b. iitolildt

unb SMarnanifd), ber Dialelt ber V- in tuo 1 1-> im i

u

m .

^beffalien unb berjenige ber Unionen unb Ctäer;

c ßpirotifd) (er ft neucrbingS burd) bie SluSgrabungen

in Dobona genauer betannt geworben). 3) Xie

äolifdje ©nippe: a. ba§ £eöbifd)-Sirtatiia>c,^iv

febriften unb Fragmente coo Sllcäud unb ber Sar
pbo; b. bag »öotifdje, febr jablreicbe ^nftbriften

unb bie Überrefte ber Dicbtunaen ber Korinna;

c ba« Diorbtbeffalifcbc. 4) ärtabifd) unb Üv
prif dj; bie Kenntnis be$ ledern 2)ialelt3 ift neuer

bingS baburd) febr erweitert worben, bap tl ge=

lang, ba$ aus bem oorberafiat. Keilfd)riftfoftein

ftammenbe Sllpbabet ber coprifeben 3nfd)riften }«

enMiffern. 5) DaS ^ßampbolif cpe. 6) Da« 6li

f dje, befonberS burd) bie SluSgrabungen in Dlont-

pia näber betannt geworben. — Die ftauptquelle

für bie Kenntnis ber gried). ÜDlunbarten fmb bie

^nfdjriften, beren johnivb immer neue in großer

3abl gefunben werben unb bis jefct jwifdien 200<»

unb 30000 oeröffentlidjt ftnb (ogl. Newton, Die

gried). 3nfd)riften, überfefet oon ^mclmann, £>an=

noo. 1881), bann bie crbaltenen Lüerte ber grie*.

fiittcratur, enblid) bie 3cugniffe ber alten Öram
matiter unb ÜJeritograpben. — 5ßgl. Slbren3, De

graecae linguae dialectis (2 93be., 0ött. 1839—

43); 9t. 2)lcifter, Die gried). Dialette <©b. 1, ebb.

1882; SBb. 2, ebb. 1889), unb C. öoffmann, ^ie

gried). Dialettc (»b. 1, ebb. 1891 ; 53b. 2, ebb. 1893).

,\n ber Litteratur tritt teine SJtunbart gan} rein,

b. p. in ber ftorm ber SlUtagSrebe, fonbern tüm't

lerifd) umgeftaltet auf. (Sine befonberS auffällige

ßrfd»einung ift bie SDtifdjuna Per Dialctte bei ben

Didjtern. Sd)on baS ältefte üitteraturbentmal, bie

Öomcrifcben ©ebid)te, geigen leinen cinbeitlidxn

Dialelt, fonbern neben ben ion. Jotwen jal?lreid)<

üoliSmen. Strittig ift nod), ob bie ü)iifd)ung ber

i&omerifcben Spradje barauS ^u ertlärcn ift, baß

biefe urfprünglid) in einer (Segenb aefproeben

würbe, wo ion. unb äol. Dialett fid) berübrten,

ober barauS, bap bie älteften epifd)en 93oltölieber

in rein äol. SRuitPart gebietet waren, ju ben

^oniern tarnen unb bort ion. 6prad)gewanb be»

tarnen, bod) fo, bap man einjelne äol. pormen

belieft. Die Spradbform ber Jöomerifcben ©ebiebte,

ber fog. epifdje Dialett, bilbete sunäift aud> bie

©runblage ber Spradje ber lorifd)en $oefie, bie

fid) in ber (Siegle nod) jiemlid) genau an bie

Spradje beS GpoS, in ber iambifd)en Did>tun^

aber näber an bie wirRid?e SSollöfpradje, ben t>ei

matSbialett ber Dichter, anfd)lofi. Die äol. 2JMiler

wanbten ftd) ibrer beimifeben ajtunbart, bem W-
biidjen, ju, mifebten aber bicr unb ba epifdje tformen

ein. Die cboriid?c ifprit bilbete fid) wieber eine neue

Kunftfpracbe auf ber ©runblage beS epifdjen Dw=

lettS mit ftatter bor. Färbung, bei iMnbar trete«

neben bem &pifd)=v>onifcben unb Dorifd»en jabu
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reitbe floliämen beroor. 3m atHfdjen Trama
berrfdjt in ben bialogiidjen Partien ber attifebe

tialett , aber mit »eimifdjung r>on 6pi«men unb
Tori«men ber Ttcbterfpradje ; biefe bidjtcrifcbe Söei=

mifduing wirb ftärter in ben anapäftiid)en 3 tüden

;

in ben meliicben enblid) (Gbor= unb Bübnenge--

fängen) erhalt bie Sprache eine ber bor. Sprit Der«

tpanbte, aber leieptere bor. Färbung.
$n ber ^rofa tritt juerit ber ion. Violett auf

(£ogograppen, üjSerobot). SBon ber 3^*' be« ^elo=

uonnefifd>en Kriege« an aber tarn bie attifdje 2Jiunb=

art al« allgemein gried). oepriftfpraebe in (Dobian*
unb itanb nun in äbnlicber Seife über ben %olt&-

munbarten, roie bic bod)beutfd)e 8d)riftiprad)C über

unfern &>tatbialetten ftebt, boeb ohne fte ganj au-?

bem Sdjriftgebraucb su Derbrängen. 3m *> Sabtb.
v. L-'hr. würbe ba« Slttifcfce bie Umgang«fprad)e
am macebon. £ofe unb oerbreitete üd) mit ber

macebon. £errfd)aft im Orient unb in stigopten.

G« entwidelte fiA jeht eine neue - vorm be«Slttifcben,

bie man bie koine (xoivti, «bie ©cmcinfame») nennt
unb bic fid) üon bem reinen Stttifd) weniger in for=

melier, um io mebr in leritalifd)er unb ipntattifcber

öeüebung unterfdjeibet/ 3m ©ebraud) ber ©ebil=

beten unb ber Scbriftftelter entfernte fid) bie koine

weniger Dom Slttifcben, al« im ÜRunb be« niebern

i'olt* außerhalb ©ried)enlanb«. (3. Slleranbri=

nifdjer Tialett.) 3" ©riedjcnlanb felbft lebten bie

alten 3tol(«munbarten, oon ber Sdjriftfpracbe mebr
oberminber beeinflußt, fort, roenn and) au« bem
fd)riftlid>en ©ebraud> immer mebr surüdgebrängt

;

boeb febeinen bie meiften von ibnen febon balb nad)

iSbrifti Weburt ganj erlofcben ut fein. Tie neu:

gried). 2$olt«bialctte beruben mit Stu«nabmc be« ,-5a

tomfeben auf ber kuine. (8. 3ieugried)if(pe Sprache
unb tfittcratur.)

Sa« ©ricebifebe ift unter ben inbogerman. £pra=
dien eine ber altertümlid?ften. jr>infid)Üicb be«

Sotali«mu« unb ber Spntar be« 2$erbum« bat
lerne anbere Spradje ben otaub ber inbogerman.
®runbfprad>e fo treu feftgcbalten. 3n anbern 33c-

räpungen läuft bem ©riedjtfcbcn meift ba« ^nbiidje
ben Slang ab.

^n ber grammatifdten ßrforfdmng be«

©nednfeben paben bic Stilen fdjon niebt Unerbeb;
liebe« gcleiftet. Slriftotelc« unb bic 8toiter fuebten

bie fog. iHebeteile auf unb fdnifen in ber ibaupt-

fadjc bic grammatifdje Terminologie, bie v.o& peute

bei allen ÄulturDöltern üblid) ift. Tic aleranbrini*

feben Philologen ber legten ^a^rbunberte d. obr.,

»je Striftard) , erwarben ftcb burd) ibre im 3nter:

eile ber Terttritit angcftcUten fpracblidwn Untere

iuebungen SUerbicnfte. Ta« erftc fpftematifebe Mcbv-

öebfiube ber (9rammatit oerfafetc Tionpfiu« 2brar,
aui ber 3d>ule Slriftardj« (etma 10() x>. l£t?r.)

;

auf feiner «($rammatit» beruht bie trabitionclle

cdmlgrammatit beä gefamten Occibcnte. Xocb um=
iafctc ba* «pftem ber©rammatit be* Tionpftu« uod)

uidjt alle leile ber ©rammatil: ei feblte neben ber

Vaut= unb ^ormenleprc nodj bic Spntar. Tiefe

fdmf 3lpoUoniu3 TpScolu* (2. ^abrb- n. (ibr.), oon
bem üier fpntattif*e edjriftcn crbaltcn fmb. 8ein
iobn äliu* &erobianuS, ber oorjugdmeife auf bem
Öebiet ber Sautlebrc tbätig mar, ift ber lefctc b,cr=

ßorragenbe ®rammatiter ber @ried)en. Tie gram=
jnatifijen Seiftungen ber iBpiantincr befebränten

uon nun im mefeittlicben auf Sluejüge aui ben
altem ©erten. 6r|t mit bem Sieberertoacben ber

llaffifd>en Stubien im 14. $aprb. begannen bie

fpradjroiffenfcbaftlicben Jorfdjungen roieber. Unter
ben griedb. Öelcbrten, pic pamals bie Äenntni« be*
®ricd)ifct/en in Italien r>erbrcitctcn, ift Smanuel
6b,rpfolora« beroorjubeben , ber 1395 Sebrer be«

©rieebifebeu in ftlorenj »urbe. 147G erfebien bic

gried). Qkammatit be« Honftantin SaStari« (ber

erfte gried). Trud) unb blieb lange in ilnfeb,en.

^n Xeutfdjlanb unb ben 9iicberlanben rourbc baä
(stubium beö ©rieebiieben burd) tHeudjlin, Gxai-
mu« unb v

J)teland>tbon begrünbet; be« letttern

gried?. ©rammatit (1518) blieb bei und über ein

rsabrbunbcrt bic berrffbenbe. 1(554 trat an ibre

Stelle Seiler« «Graminatica graeca nova», ber

1705 bic «balüfdje» unb 173<) bie «märtifdje»
©rammatit folgten. Sieben biefen 6cbulbüd}ern

ftnb aud) ftreng miffcnfcbaftlicbe Untcrfudmngen
Sur gried?. (^rammatil ju oerjeidmen, wie bie dou
Teoariu« ( 1558), SMgeru* ( 1G32) unb tfifdjer ( 1750).

3m 19. 3abrb- nabm bie grieeb. ©rammatit
einen neuen mäd>tigen SluffaSroung in boppelter

SRicbtung, einerfeit« burd) bic tlaffifdje ^ßbilologie,

bie burd) tritifdje Bearbeitung ber au« bem Sllter*

tum überlieferten Spradjbcnlmälcr, bur6 iorg;

fältige Beobad)tung be« 8prad)gcbrau(b« , bureb

Sammlung ber fpradjlidjen Jbatfacbcn bie 5iennt'

ni« be« ©rieebifebeu roefentlid) cm?citcrte, anbercr-

feit« burd) bie oergleidjenbe cpradjroiffcnfcbaft, bie

tn Öejug auf bie 6ntroidlung«gef(bid)tc ber ©. 6.
bie midjtigften ?luffd)lüffc gemäbrte. Ter erftern

'Kul'ti;ua geboren an bie grammatifeben äDerte dou
©ottfrieb öermann, Buttmanu, Sobcd, ÜJlattbiä

(«2lu*fübrlid)c gried). ©rammatit», 3. lUnfl.
, £pj.

1835), Krüger («©ried). 3prad)leb,rc für <3dnilen»,

2 »be., 5. »ufl., ebb. 1873—75), Äübner («3lu«=

fubjrlicbe ©rammatit ber ©. 3.», 2. Stift, 2 SÖbe.,

öannot). 18(59—72; 3. ÄufL bearbeitet von griebr.

iblafe, Bb. 1, ebb. 1892) u. a. Unter ben üerglcid)en=

ben 3prad)forfd>crn fmb für ba« ©riedjifdje in ber-

oorragenbercr Sßeife tbätig geroefen iBcnfcp, ©. Gur=

tiu«, Seo y)(eper, iö. Tclbnld, 3ob. cdjmibt,

©uftau Ülteoer, 35rugmann, Cftboff, iH. iDteiftcr,

Becbtcl, (Sollift, JBlafe u.a. Siffcnfcbaf tlid)e ©ram=
matiten lieferten in neuefter 3eit ©. 3Äeper («©ried?.

©rammatit», 2. ütufl., Spj. 1886), Bntgmann
(«©rieeb. ©rammatit» in 3- iUullcr« «Swnbbucb
ber tlaffiid)cn3lltertum«roiffenfd)aft»,^öb.2, 2.Ütufl.,
sJJlünd>. 1890) unb ^cj.u' («La linpua greta an-

tica», Sur. 1888). Tie .sSomerifcbe 3prad)C bc^an=

bcltcn iRonro, «Grammar of the Humeric dialect»

(2. Stuft-, Crf. 1891), unb Eogrinj, «©rammatit
be« »omerifdjen Tialettc«» (^aberb. 1889). ^on
ben neuern gried). 3d)ulgrammatiten feien genannt

bie Don (Surtiu« (1. 3lufl. 1852; 20. Slufl. bearbeitet

üon 3®. oon Partei, Üpi. 1890), Kocb (13. Stuft.,

ebb. 1889), Haegi (2. Slutl., »erl. 1889) unb 5öam=

berg (3 Tie., ebb. 1889).

Tie ©runblage ber neuern griceb. 2 e r i t o =

grapbic bilbet i>. 3teppanue' «Thesaurus lin-

jruae graecae» (1. $tu«g. 1572), ber im 19. $abrb.

bur* 6. iö. i>afc, 21*. Tinborf u. a. eine bem jct>i :

gen 8tanbe ber 2lUffenfd)aft entfprecbcnbcrc ©cjtal-

tung (9 35be., i*ar. 1829— 63) erpalten bat. Ta«
DoUjtänbigfte gried). - beutfebe 2Börtcrbud) ift tyai-

foro« «iöanbrDörtcrbud) ber ©. 8.» (5. Stuft., 2 ÜÖbe.,

iJpj. 1841—57); baneben fmb bic fierita »on *^ßape

(3. Slufl., 2. 3tu*g., öraunfairo. 1888), AacobiH unb

Seiler (3. Stuft., 2pj. 1876; neuer Slbbrud 1882

—86) unb Benfeler (8. Stuft., ebb. 1886), 8ub, le unb
£*ncibcrDin*«Überfid)tlid)e«gried).=bcutfd)e«öanb*

24*
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Wörterbuch» (ebb. 1875), für bie 6omerifd)e Sprache
baä grofje »on Gbelmg u. a. herausgegebene «Lexi-

con Homericum» (2 SBbe., ebb. 1885) ,;tt erwä br.cn.

©idjtige ^Beiträge 3urgried). Gtnmologie lieferten

$ott, öcnfep («©ried?. ©urjelleriton», 2 S8be., ©erl.

1839 —42), @. GurtiuS («@runb3üge ber gried).

etpmoloaie», 5. SufL, £pj. 1879), $ic! , ^rellnufe

(«(?tpmolog. ©Brtcrbud) bet ©.6.», ©Ött. 1892)

u. a. ; bie bollftänbigftc 3ufammenfteüung bet bis*

berigen Seiftungen auf bem ©ebiete ber gried). @tps

mologie bietet SanicetS « ©ricebif<^ - lat. etpmolog.

©örterbueb» (2 SBbe., fipj. 1877).

©riedjifctjec* ttetefj, f. SöpjantinifcbeS SReirf).

©ticdjifcne Xvtm, f. Graeca fides.

©ricdjifrfic gdettte. ©riecbenlanb bat in

neuefter 3eit grofce Slnftrengungen gemacht, feinen

©einbau 31t beben unb feinen Grjeugniffen ben

europ. SDtartt ju gewinnen. SRegicrung unb $ri=

oate, erftere burd) 33cranftaltung t»on SluSftcllungen

(Qlpmpiaben), Berufung beutfeber unb frantfftfer/er

»ratttfeber unb flelcljrtcr ßnologen, wetteifern in

ibren Slnftrcngungen. $ic ©emddjfe verfallen in

berbe ((SlaretS) unb Süfcweine. (frftere ähneln
jum 2eil ben mittlem ©emäcbfen ber ©irenbe unb
werben bon ben gramofen in enormen Quantitäten
$ur öerftcüung bon Sorbeaurweiuen unb ,;ur 93cr=

bedung be£ burd) bie Serbecrungen ber MeblauS
hervorgerufenen SkrlufteS in ftrantreieb aufgetauft,

oonugSweifc in SeutaS, Äorfu, 3ante, Santorin,
Guböa. Sehr gute berbc iRotwcine waebfen in ber

Umgebung von ftorintb, in Sittita (im MepbiffoS:

tbal) unb auf Santorin. dlarctS, bem troetnen

Sbcrrp, SJtabeira, HJlarfala u. bgl. äbnlicb, »erben
allerwärtS, weife unb rot, mebr ober weniger gut er;

jeugt. ^croorjubeben fmb Glia unb tfallifte, 5*ino

bc 35acco (SMno bi Flotte) bon Santorin, JRombola
ron ÄcpbaQenia, Sldjaier dou %'atraS. 5)ie Süft =

meine fmb bon berüorragenber ©üte. 2>ie *Dto^=

catoS Don Äepballenia, $talbafiere unb 3Jtabro=

bapbne bon Harras, bie teitroeife unter alttlaifi*

fdjen 9tamenSbe3eid)nungen feitenS ber ^Jrobujcn-

ten ibren ©eg nach 2)eutfd)lanb finben, SBino fanto

braun unb rot bon Santorin , bie ÜRalbafierc t»on

2eno3, 3o^, ÜDliftbra (baS alte 6parta) geb&ren su
ben heften ber ©elt. — Über ben Umfang ber s

Jt r 0 =

buttion f. ©riecbenlanb (S. 316b).

3)a£ ßauprr>erbienft um bie ftebung ber gried?.

©eintultur gebübrt ber 2)eutfd)en ©einbaugefell*

fdjaft in ^SatraS, bie großartige SDlagajine unb MeU
lereien befiht, in gleichem ÜDcape bem beutfdjen $ice:

fonful Üoole in Sepballenia; aud) bie ©rüber Zxi-

poS in Sorintb fmb babnbrcdjenb vorgegangen.
2>ic ©. 20. »erben erfolgreid) feit 1876 nad) ^eutfdj^

lanb eingefübrt, befonbcrS burd) bic 2Beingrofebanb*
lung bon ÜJtenjer in s3tedargemünb.

Sie im Altertum unb Mittelalter bodjberübmte

griedj. 9Betntultur mar unter ber türt. .perrfebaft

aft gani ju ©runbe gerietet morben. 2)iefe £bat=

aebe ertlärt fi* au^ bem ffiibermillcn, ben bie ben«
diente Klaffe in ber gamen 2ürtei au^ religiöfen

*ülotir>cn gegen ben SBeinbau ttberbaupt begte, unb
Idfet begreif lidj erfdjeinen, bafe ©eine türt. $ro;
benienj, früber bocbberübmt, wie bie üon i'eSbo?,

l£bio3, Äreta, 2enebo§, Äos5 unb SRboboS, felbft

ber Äommanbcria bon (jppern, jetjt wenig unferm
©efebmaet bebagen wollen. 3)ie ©ewobnbcit ber

©rieeben, ibre ©eine mit ^'djtenbarj 311 üerfeljen,

ein 58erfabrcn, baä fdjon 3U .^orner^ Reiten ht-

ftanb, ba§ bic ©eine baltbarer macben foll, wobl

aber auf fanitdreUrfacben 3urüd3ufübrenfetn bürfte,

unb bic iebem ffiefteuropder ben ©cnufe biefer ber=

geftalt präparierten dtebenfdfte (bed die 3 i na t^

W e i n 8 , Vinum resinosuro) 3urUnmBglicbfeit mad?t,

bilbete früber ba§ öauptbinberni* für bie 3lu§fubr.

»riccfjtftrj^atboltfrfje ffirdjc, ©riednfd?:
orientalifdje Äirdfcje, f. ©rieebifebe Äirdje.

®riccr)if^.-«»iettcJtirrf>e, f.Unierteörieiben.

©riefe, fooiel wie ©riebe (f. b.).

©riefetMireffe ober ©riebenpreffc, fooiel

wie ©rammelpreffe (f. b.).

©rtea, Gboarb feagerup, norweg. Äomponift,
geb. 15. yuni 1843 in SBergen, würbe auf bem 2eip=

3iger Momcroa tcrium gebilbet, ftubierte in ^open-
bagen bei ©abc, befutpte fpötcr aud) Italien, wo
fiifjt ßinflufe auf ibn gewann. Sieie 6d)ul- unb
9teifeeinbrü(te fuebte er mit national vorweg, i'ln

regungen 3ur>crbinben unb baburd) eine neunorbiftbe

6d?ule 3U bilben. 2)ie erfte Stufmertfamteit erregte

©. mit feinen Siolinfonatcn. 3b"cn folgten ein

Quartett, ein Älabicrtonjert, mebrere £efte origi«

nellcr Älabierftflde, eine ßellofonate unb fAliefelicb

brei Suiten für Drdbefter, 3Wei babon aud ber Stuft!

aufammengeftellt, bic ©. 3U 3Hen3 «Peer Gynt» ge=

jebrieben bat. 2>iefc Äompofitionen enegten burd)

ibren 9teid)tum an norbifd)en ^ufttelementen unb
burd) eine ftartc Urfprünglid?teit ungewöbnlid?e#

Sluffeb.cn. 3)ai ©ebiet ber SSotalfompofttion betrat

©. 3iicrft mit aufeerorbentlid) tief empfunbenen, bar<

monifd» febr intcreffanten Biebern, ^euerbing* bat

er aud) Gborwcr! ; veröffentlicht, bie ebenfalls» unb in

nod) ftdrterm 3)Iafec ber norweg. ^ropaganba btc^

nen. ©. bat feinen ftänbigcn ©obnfife in Kriftiania.

©ricit, Beiname bc$ üJtalcrij Salbung (f. b.).

©tte^enfeel, 6b"ftian, öiftorienmaler, geb.

17. 3Jian 1839 3U Clbenburg, bilbete fid) im Sltclicr

bon Marl SHabl in ©icn unb crbiclt non bieiem im
©affenmufeum be3 Slrfenal« wie im Calais Zo-
beSco 93efd)äftigung. 3Iad) beffen Jobe 1865 DoUen=

beten ©. al$ ;Soidmer unb Sitterlid) als URaler

IHablS 'JJlalereien im neuen Opernhaus. 60 ent»

ftanben bis 1869 ber Cpernborbang mit bem ÜRr»=

tbuS bed OrpbeuS unb bie iDedengemdlbe bed 3" :

fd)aucrraum? nach ben Entwürfen ^HablS, wie foube

ben betben ftünftlcrn aueb bei ber SluSjübrung beö

^tafonb« im Calais epjtein (1871—72) 3um 58or=

bilb bienten. ©leid)3eitig entftanben bie ©emälbc
ber 3immcrplafonb« im Calais Gpbruffi, 1873—74
brei Sectenbilber mit Seemptben unb SlUegorien

im ^alajto ©raffi 3U 'Senebi^ 1874—76 bie eleu*

fmifd>cn ^rieSbilber in ber 35illa ber ©rofebeqogin

oon JoScana in ©munben. ftHix feine öeimat malte

er baö Jrcppenbauö ber grofeber*ogl.@ewälbegalerie

in Dlbenburg, mcltbc umfängliche Slrbeit (wnus>
Urania, umgeben bon oierSBilbern ausi ber lirome^

tbeu^fage) 1878 üollenbct würbe. 3n bic 3«t »on
1875 bid 1885 fallen bic adjt ©anbbilber, bieUro=

metbeuSmptbe barfteüenb, für SBaron 6ina* ata=

bemie ber ©iffenfcbaften in »tbcn, wäbrenb welcher

3eit er aud) bie 3)edenbilber be* Schlaf*, be*

JraumS, ber s
Jiad)t unb be« 9Rorgen8 fürba*6cblaf

Limmer bc« (SrjberjogS ficopolb in öörnftein unb
bie ttrieäbilber im Siftungöfaal bc* öerrenbaufe*

im itarlament^gebäubc in ©ien vollenbete (1882—
85). ©. arbeitet feltencr in ftreSto als in Clfarbe,

welche burd) ©achSjufa^ matt gemad)t ift. Seit

1874 ift ©. s#rofeffor an ber Äunftatabcmie in ©ien.
©rteprnfrrl, ©olfgang Robert, 5)id)ter, geb.

4. ORai 1810 in öofwpl in ber Scbweij, wo fein
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iSater, griebricb Honrab ®. (aeft. 6. Slprill849

al£ $rofef)or am Garolinum gu Sraunfdjweig), bc=

fannt burd) «in «fiebrfmdj ber Siftbetil» (2 Sbe.,

Sraunfdjw. 1827) unb ein «£ebrbudj bcr fiogit»

(2. Suft., $clmft. 1831), bamalä fie^rer war. $acfc

Seenbigung feiner Stubien in Serlm lebte ©. mit

litterar. Arbeiten beidmftigt gu Sraunfd?weig, wo
tr 1839 fiebrer ber fcitteratur unb ftftbetit am ©a-

rolinura, fpdter ^rofeifor ber beutfd?en Spracbe
unb Sittcratur an ber Habettenanftalt würbe. ©.
legte 1847 feine $imter nieber unb war fortan nur
uod) litterarifd? unb tünftlerifd), b. b. alä Sorlefer

feiner Dramen, tbätig. Qv ftarb in ärmlidjen Ser-

baltniffen lß. JDtt. 1868 in Sraunfdjweig. ©. war
sualeid) Siebter unb ^^eorerifer, unb biefe beiben

Seiten beeinflußten jid). Kit ben Slbbanblunaen
«jfötter Serliog in Sraunfdjweig» (1843) unb «Die
Cper ber ©egenwart» (1847) ftrebte er eine Mm-
aeftaltung ber Sontunft an. Sein litterarbiftor.?

lritifd)e* ©er! «2er HunftgeniuS ber beutfdjen iiiU

teratur be* legten Sabrbunbertä», Sb. 1 (2pg. 1846)
getd^net fid) burdi ^beenreidjtum auä. Sebeutenber
aber fmb feine betben ifleoolutionStragöbien , ber

IraftvoU ftürmenbe«3Jlarimilian9lobeöpierre» (l.u.

2. 8ufL, Srem. 1851) unb «2>ic ©ironbiften» (ebb.

1852), bie beibe grofee 2luffaffung beä 3toffö, ^orm»
ÜAerbeit unb binreifeenbe Spra&e belunben. Son
feinen fpätern bramat. Slrbeitcn fmb nod) bie Scbau-
jpiele «Obeal unb Seit» (3öeim. 1855) unb «Stuf
ber boljen SHaft» (greiberg 1860), cnblid? baä btftor.

Xrama JLut 6t. Helena» (£>amb. 1862) beroor-

jubeben. — Sgl. SieocrS, jHobert ©., ber 25td)ter beä
^JiobeSpierre» (2Bolfenb. 1879).

9rte$ beifet bass gu tleinen Hornern germablene,
bureb Seuteln oon ber Kleie fowie oon ben (taub*

förmigen teilen (9Jlebl) gereinigte ©ctreibe, welcb.ee

enfteeber birelt u: 6pcifcn oerwenbet, ober (bei bem
al4 jjodjmüUerei ober ©rieämüllcrei begeidjneten

JJlabloerfapren, f. SDteblfabrilation) burd) weitetet

Sermablenin feines ÜJlebl umgewanbelt wirb. ÜJian

bereitet @. baubtiädplid) auä ©eigen unb ©erfte,
aber aud) au£ &afer, wie in Scpottlanb, fowie auä
Sucbir-eigen, üJtaiä unb SReiS.

©tie«, $afc, f. ©rieapafe.

©rte$, 2)orf in ber öfterr. Scgirlabauptmann--
iebaft unb bem ©eriebtebegirf Sogen in Jirol, wefc
lid) bei Sogen, oon bem c3 burd) bie 2alfer getrennt
wirb, in 275 m £ßbe, bat (1890) 3213 6., ^oft,
Jelegrapb, gwei Hircpen, bie got. $fan!ird?e unb
bitetiftälirdje, unb ein Senebiftinertloiter, gabl=
reiebe öotelS unb 'ißenfionen unb ift in neuerer .Seit

infolge feiner flefd>utiten fiage am ^ufee be8 ©unt=
idjnaberßS, ber milben 2uft unb Älarbeit "bei S>\m-
mels alä Hurort febr befuebt (1889: 1573 Hurcjäfte).

®. ift nad) bem Spftem beä ^irofeffor Certel in
ÜJlüncben aud) aU «Jerrain^ Hurort» eingeridjtet.
— Scjl. golwaregnp, 5)cr flimatifdje Rurort @. bei
Sojen (in ber «3SierteljabrSfcbrift für Hlimatoloate»,
1876,1, S. 292); 3tmtt>or, Sogen = 0rie8 unb Um=
flebuna (3. BuH., ©era 1884) ; 9?aordtil, ffl. al« tli^

matifd?eT Hurort (2. äufl., ffiien 1887); ^öffinger,
®- bei Sogen al* tlimatifcber Hurort (2. 3lufl.,

Jnjwfcr. 1887); berf., ©rieä^ogen alä «imatifeber
imainlurort unb 2ouriftenftatton (ebb. 1887).
®rieS, 3ol?- Siebend?, überfefter, geb. 7. 'gebr.

H75 in Jöamburfl, ftubierte feit 1795 in ^ena bie

Jcdbte. 5)et SeifaU, ben einiae feiner Sieber bei
« 23. oon 6d}legel fanben, ermunterte it?n gu flrö=
B«m 3Jerfud?en. Seinen «i^aeton» nabm 6d;iller

in ben «SDtufenalmanadj» oon 1798 auf. «Harbern
©. ben Sommer 1798 in 2)reäben oerlebt, teerte er in

SBeflleitung Scbellinfl* nad) 3ena gurfidt unb fe&te

bann ein 3abr lang in ©öttingen feine 9led?t3ftubien

fort. 5Iaa> lurgem 3lufentbalt in 2Beljlar lebrte er

nad) 3cna gurüd, flina 1806 nad? öeibelberg, im
JÖerbft 1808 mieber nad? 3cna, lebte 1824—27 in

Stuttgart, bann wieber in ,Vna, bid er im ßerbft

1837 m feine Saterftabt überficbelte, Wo er 9. §ebr.

1842 ftarb. ©. gebort gu unfern bebeutcnbften uber=

feiern. 6r übertrug JaffoS «SefreitcS ^erufalem»

(4 Sbe., 3ena 1800—3; 14. Slufl., 2 Sbe., Serl.

1880), anofto* «Äafenber iHolanb» (4 Sbe., 3eua
1804—8; 4. Sufl., 5 Sbe., 2pg. 1851), <£alberon*

SAaufpiele (7 Sbe., Serl. 1815— 29; 3. Slufl.,

9 SBbc., 1865), ftortectuerraS «^Hidjarbctt» (3 Sbe.,

Stuttg. 1^31—33), Sojarbog «Verliebter 9iotanb«

(4 Sbc., ebb. 1835—39). daneben crfdjiencn eigene

«©ebidjte unb poct. überfefeungen» (2 Sbe., ebb.

1829). — Sgl. 2tu$ bem 2cben oon ^olj. 3ictr. ©.
Otebft feinen eigenen unb ben Sriefen feiner 3cit=

genoffeu (aii $anbf<.trift gebrudt, 2pg. 1855).

©ric^bÄ«^. DJÖeiirloamtim bapr. 9leg.=Seg.

9iieberbaoem, bat (1890) 33513 (16 364 mannt.,

17149 wcibl.) G., 38 ©emeinben mit 697 Crt=

fd?afteu. — 2)©. inSapern, Rieden unb6aupt=
ort be$ Segirl«amtcä ©., an ber Siinie 2anbau=9ieu=

marlt ber Sapr. Staatdbabnen, llv, bed SegirlS-

amteä, eincS SlmtSgeridjte (2anbgcrid)t ^affau)

unb Rentamtes, l)at (1890) 1199 !atb. Q. f ^oft^

erpebition, ^clegrapb.. 9!a^ebei ber 9Ballfa^rtSort

Hronberg. — 3) ©. in Saben, ^orf im 2lmt$:

bejir! Cberlird? be* bab. HreifeS Dffenburg, 12 km
im 60. oon Dppenau, im 6d)Wargwalbe, an ber

obern 9lendj, am gufce beS Hniebi«, in 508m £ölje,

bat (1890) 8-i3 meift tatp.G., <ßoft, Selegrapb, m'\
meift oon grauen befuebte Saber (Sab ©. mit

8 Sta^lquellen unb 3lblerbab mit 2 ctablaucllen.i..

bie l?öd)ftgelcgenen be« HniebiS, mit (1892) 18(H>

Hurgäften; fenier eine großartige öarg* unb Hien--

rupfabrU fowie £>anbel mit ^olg unb Hirfdjwaffer.

Wriccbndi, fjo^. $al., prot. ZpeoloQ, ieb.

4. San. 1745 gu Su&bad) (©rof^ergogtum Reffen),

ftubierte in Bübingen, öalle unb fieipgig, ^abili

tierte fid? nad) einer wif|enfd)aftli(b.en Steife bureb

Öollanb, Gnglanb unb (yrantreid? 1771 inJ&dle,

würbe bafelbft 1773 aufierorb. <Profeffor unb 1775
orb. ^rofeffor in ;Vna, wo er 24. ÜJiärg 1812 ftarb.

®. bat burd) feine neuteftamentUdjen 2ertunter=

fudmngen öeroorragenbeS geleiftet. 6r oeröffent^

liebte eine reoibierte Ausgabe ber 6oangelien:
u Synopsis evangeliorum » (2 Sbe., 4. Slufl., öalle

1822), bann be* gangen bleuen SeftamentS (2 Sbe.,

ebb. 1775 u. ö.; öanbau^gabe, ebb. 1805; 2. Sufl.

1825); fenier: «Syinbolae criticac ad supplendas

et corrigendas varias Iectiones N. T.» (2 Sbe.,

ebb. 1785—93), « Commentarius criticus in tex-

tum graecum N. T.» (2 Sbe., 3ena 1798—1811),
«Anleitung gum 6tubicren bcr populären Dogmatil

für SKeligionölebrer» (4. Slufl., ebb. 1812), uüpus-
cula academica» i ha. oon ©abler, 2Sbe., ebb. 1824).

— Sgl. ?lugufti, Über ©.e Serbienfte (Sreel. 1813>.

Wriccfurix!« ober ©raufueb*, f. gudi^feUe.

©ried^ettn. 1) ©. in »effen, SDiarftflerfen

im RreiS 2)armftabt ber beff- ^rooing Starten*

bürg, 7 km im 9D. oon Sarmftabt, mit bem e3

burd) Strafeenbabn oerbunben ift, an ber fiinie

Xarmftabt=©obbelau:ßrfelben ber £ef}. 2ubwig*=
babn. bat (1890) 4127 6.,

sMt, Selcgrapb; Sigar
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374 ©ricSfjofat — ©rieSpufrmafdjtncn

renfabritation, Brauerei, 3Ider= unb ©artenbau,

Samenbanbcl. jXn ber SRäbc ein Slrtillericfcbicfeptat».

— 2) ©. am 9Jiain, $orf im ttrete Jpöcbit beS

prcufe. ätcg.=33c^. Söieäbaben, 6 km r>on Jrantfurt

a.
v
Ul., an bct i'inie ftranffurt a. ÜH.^imburg ber

<oeff. ÜubroigSbabn, bat (1890) 4040 (§., $oft, Tele*

grapb, coang. ^fartlirdbe, Borfdmfroerein, 2>ar=

lebnstoerein; £Bad}3tud>* unb djcm. Gabrilen,

©ttcörjolra, f. Söebr.

©ricftnfler,. 3atob, ©la*maler, geb. 1407 ju

Ulm, trat 1440 ober 1441 311 Bologna in bcn

^ominitancrorben al$ i'aienbruber ein unb ftarb

bajelbft 1491. ©r foU burd) ^ufaU ba$ au* «Über
gcbilbete leudjtenbc ©elb bec ®la$malcrei erfunbcn

haben. Bon feinen ©laSgemälbcn fmb mir noch

einige in San ^etronio ju Bologna erhalten, ©r
mürbe im 19. Jahrb. feiig gefproepen.

Wriefinflcr, Karl Tbeob., Scbriitfteller, geb.

11. 2>c$. 1809 in Äirnbad) bei 2Bolfad) im 6cbroarj=

roalb, ftubierte in bem eoang.=tbcol. Stift su Tü=
bingen unb blieb bann 3 Sabjre lang im äireben*

bienfte. Sietauf begab er fid) nad) Stuttgart, uer=

öffentliche 1838 fein erftc« SBerl: «Silhouetten aus
Schwaben» (3. wijt, Stuttg. 1863) unb gab 1839
—41 bieJftcitfcbrift «Der Sdjroäbifcbe öumorift»

heran wegen Teilnahme an ber Revolution von
1848 unb Verausgabe befc bemotratifeben Statte«

«3>ie BoltSrocbr» bee £>od)Derrat* angctlagt, mürbe
er erft nad) jroeijäbriger UnterfucbunaSbaft 1852

freigefproeben , lebte nun 5 $abre in 9lorbamerita

unb nabm 1857 »ieber ?lutcntbalt in Stuttgart,

roo er 1876 bie Bucbbanblung «t'itteratur^omptoir»

grünbetc unb 2. SJcärj 1884 ftarb. Bon feinen

jablrctdjcn Schriften fmb namentlich bie tulturhifto-

rifeben unb üölterpfpcbologifd)en beroorjubeben:

«Sebenbe «Uber au* «merita» (Stuttg. 1&58),

«Gmtgrantengefd)id)tcn» (2 Bbc., Tuttlingen 1858),

«Sie alte Brauerei, ober: Hriminalmpfterten von
9icro=?)ort» (3 Bbe., ebb. 1859), «2anb unb Seutc in

Slmerifa» (2 Tie., 2. Slusg., Stuttg. 1863), «©Art;
temberg. 9tad) feiner Bergangcnpeit unb ©cgcn=
roart in 2anb unb beuten gezeichnet» (ebb. 1866;

2. Hufl. 1874), «Die 3efuiten» (2 Bbc, ebb. 1866;
3. Stufl. 1873), «5)03 Samenregiment an ben Der*

fdjicbenen .vrofen (furopaS in ben jroci Ictotoergan:

genen Ijabrbunbcrten» (2 Bbe., ebb. 1867—68;
2. 3lufl. 1872; 9leue folge, 2 Bbe., 1870—72),
«Sie ©ebeimniffe bc* Csturial» (ebb. 1870), «^Uu-

ftrierte ©efebidrte ber Seutfcqen» (4 Bbc., ebb. 1872),

«Sic üRaitreffenroirtfcbaft in Seutfcblanb im 17.

unb 18. ^abrb.» (2 Bbe., ebb. 1874). ©.$ uSttmt:

liebe belletriftifcbc Schriften» erfebienen in 6 Bänben
(Stuttg. 1843—44).

(fltiefittfler, 3Dilb-, Hrjt unb Bftjcbiatcr, geb.

29. 3uli 1817 in Stuttgart, ftubierte in Tübingen,

8ärid) unb Baris Ottebijin, liefe fid) 1839 in Jricb*

ridjSbafen praltifcbcr ^rjt nieber unb mar 1840
—42 Sffiftcnjarjt in ber ^rrcnanftalt SDinnentbal.

darauf mürbe er nacb einem abermaligen Sefudjc

in %arii 1843 Slffiftcnnar.U ÜBunberlicb* an ber

Älinif in Tübingen, habilitierte fieb jugleicb al*

^riuatboccnt unb mürbe 1847 aufserorb., 1849

orb. "jprofeffor ber ^atbologie in Äicl, 1850 ^ireftor

ber SWcbijinifdjen Sdjule in Äairo unb \?cibarjt be«

tticetönigä ron kiigppten, SlbbaS ^afdja. 1852

febrte er mrüd, lebte mnädjft in Stuttgart unb
mürbe 1854 orb. ^rofeffor ber ÜJiebiiin unb $or:

ftanb ber 2tnftalt für geiftcefd?ma*c Jtinbcr in

2)iariaberg. 1860 ging er al$ orb. ^rofeffor nad)

3üridj. 1865 nebelte er nacb Berlin über, mo
ibm neben ber ^trenllinif aueb eine Station für
Sleroenlranlc unb bie Xireltion ber ^olillinit,

melcbe er inbeö febon 1867 mieber abgab, )U*

geftanben morben mar. (£r ftarb 26. Cft. 18<i8 in
Berlin. &uf)cr 3ahlreicbcn 3tbbanblungcn in 2öun=
berlidjS «3Xrcbit> für pbpftol. .^cillunbe» (nadjmalö
«SlraSio ber ^ciltunbc») »erSffcntlicbtc er ^aibo-

logie unb Tberapie ber pfoebifeben Ärantbeiten'»

(Stuttg. 1845 ; 3. Slufl., Braunfd)». 1871) unb
«3ufettion$franfbciten» (iuSircbomS «Jöanbbud)

ber fpeciellcn "Uatbologic unb Tberapic», Bb. 2,

«Ibteil. 2, 2. 3lufl., Erlangen 1864). ^n Berlin
grünbetc er baS «Ärcbio für ^fuebiatrie unb Heroen*

Iranlbciten». 9?ad) feinem Tobe erfebienen: «®c=
fammelte »bbanblungen» (2 Bbe., Berl. 1872).
— Bgl. Sunbcrlid), fflillielm ©. Biogr. Sti^c
(2p,?. 1869).

Wricc<pnft, Übergang ber Simplongruppe in

ben Öepontinifcben Sllpen an ber ©renjc beä febmei;.

Äanton* SBalli« unb ber ital. ^rooinj Stouara unb
auf ber SBafferfdjeibe jroifeben $ü)önc unb $0 1 Tofa)

;

ein gut unterhaltener Saumroeg jmeigt bei Ulricben

(1349 m) 00m :H hr üctbal ab, fteigt bureb ba« fteinige

Ggincntbal binauf, unter bem 9?ufenenpaft oorbei

über bcn ftacben ©rie^glctfcber mr $afsböbc

(2446 m), bic eine prächtige Stu^fubt auf bie Berner
3llpen geroäbrt. 2)ann fenft ftcb ber 5öeg fteil binab

bei bem ÜDeiler Stuf ber tvrutb (1685 m) corbei, roo

bic Tofa ihre berühmten iöaffcrfäUc bilbet, gelangt

bureb bcn malerifchen @ugpa^ von ^oppiano I Unter*

malb) in bic jrocite Stufe (Bai Äntigorio), roo bie

<yabrftrafje beginnt, unb münbet bei 6ret?ola in bie

(cimplonftrabc. Bon Ulrichen bis. ^Domo b'Cffola

bauert ber SWarfcb 15 Stunben. Ter @., ber leidjteftc

©Ictftbcrpaf} ber fd)mci<(. Sllpen, mar üor ßröffnung
ber (simplonftraftc (1806) ber rotehtigfte Übergang
aui bem Cbcrroalliä nad) Italien.

t»rie^fcUet f f. 3Dcbr.

©rie^tt^mafc^incn^bieicnigcn^aicbinenber
sBeblfabritation (f.b.), bic mittele eine« l'uftftromd

©riefe bes. fünfte (Junftput$mafd)inc) gleicher

Korngröße in fchroerc unb leichte Sorten trennen

unb au3 bcnfclben bic Sdjalenteile entfernen. 3"
ber Saugmafcbinc (f. ©orftebenbe %\$. 1 ) gc=
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langen bie ©riefe au* ber ©ojfc a auf ba3 9lüttcl=

neb b, ton beut fie in jioet ©röfeen geteilt in bie

liufcmafcbinc fallen. SBeim herabfallen hebt ein oom
3auglüfter d eTjeugter ©inbftrom bic letdjten ©rieic

in bie ÜbcrfcblagSfacber unb nebt bie Slugllcic mit

ii* fort. Sic Klappen c regulieren bic iDlengc ber

&* 2 a.

I ftinben ber richtigen lonfcöben ju erleichtern, wai
nur noch, bei ben mit ben Ringern geriffenen ^n-

' ftrumenten, wie ©uitarrc, Rxtbcx u. a., ber ftall ift.

©riffc, bei ber £anbbabung ber fleinen tfeuer=,

wie ber blanfen Staffen ba* Annehmen ber für
• bie oerfdnebenen ^roeefe oorgeiebriebenen £agen

ber Saffe unb Stellungen ihrer be--

roegheben Heile (Sdjlofe bei fleinen

Jeuerroaffen), namentlicb bie Ii ber *

gänge auä einer Sage unb 'Stellung

in bic anbere. Sa bie Jubrung ber

Waffen möglicbft rafd? unb berart

gefcbefjen mufe, bafe bic cintelnen,

hinter unb nebeneinanber ftebenben

tfeute ftcb nicht binbern, ftnb in allen

Armeen beftimmte ©. oorgefebrieben.

Sei ben fleinen Feuerwaffen beuchen

fid) bic ©. auf Haltung unb fragen
ber SiJaffe beim Stehen wie in ber

319- 2b

überidjlägc Sic neueften unb heften ©. beruhen Serocgung, auf biejnanbfjabung be* ©eroeM junt

auf einer oeTbefferten Äonftruttion oon Gabanc*,

irclcbc in ber oon £>. Scd, Treiben, aufgeführten

Sora in gia. 2 (a, b) u. 3 bargcftellt ift. Sur* bic

(Söffe a laufen bic ©riefe auf baä 9lüttelfteb c, über

i : i

Sdnefien (Vabegriffe) unb jutn flabtompf, roic auf
bie Haltung ber Altane bei Gbrenbejeigungen. Sie
©. mit ben blanfen ©äffen änbern ftd) ben Gigem
tümltdjleitcn berfelben entiprechenb. 3ur Ginübung
roerben bie ©. roieber in Seile (Jempoä) jerlegt. Sie

um ba« ©eroeljr jum Schieten fertig ju machen,

bilben bie Cbargierung; bei heutigen Waffen um=
fafst fie: Ctfncn be§ @etoebr$, Ginlegen ber s

lta=

trone ober bc$ gefüllten «Jtatronenrabmenä, Scblie:

! ! T

8>B-

1

beut bic Äandte d liegen (in frg. 3 oergröfrert). Gin

Säuglüfter h erzeugt einen i'uftftrom, ber oon unten

bureb ba$ Sieb binburd) tritt unb bie leichten ©riefe

in bic Minnen d , bie §lugtleie bis an ba» umlau

fenbe ^Itcrtud) g bebt, bafc bei e bureb Klopfer

gereinigt roirb. Sie gepufcten ©riefe fallen bureb

ba* Sieh in bic Schnede r. Siefe 3ftafd)ine eignet

ücb fotoobl ?um Pütjen oon ©riefen als auch, ber

'Atterer ju pufcenben Sunfte. Sie ob^tc Hilter ot-

bmenben ©. blafen ihren 9Binb in Staubiammem
ober Staubfammlcr ff. SJiüblftaub), in benen bie

Staubluft oon ber Sjlugfleic befreit roirb.

<Äric*fäuIc, ber Seil bcS Pfluge«, ber jur Star*

binbung beS $flugtörper3 mit bem «Pflugbaume
bient. Sei ben neuern eifemen pflügen bilbet fie

einen Jeil beö ^flugtörpcrS felbft. — über bie ©.
beim ©ein- f. b.

Wricthaufcn, Jlecfen im ßreiS Gleoe bcS preu^.

Seg.:33cj. Süffelborf , 5 km im 9i. oon ßleoe, an
einem alten 2lrme beS Sthein^ unb an ber 9]ebcn=

linie Gleoe-Scocnaarber'^rcufe. Staatäbabncn, mit

tampffä^re (2 km nörblich oon @. bei Salmortb),
bat (1890) 7<>3fatf>. Q., ^oftagentur, ^emfprech-.

Perbinbung, unb ift befannt bureb bie Aufopferung
ber ton ©oetfc gefeierten ^o^nna Sebu* 1809,
an bie ein Sentmal erinnert.

«tiff, ieil bc* pu[eifen« (f. b.).

Ätiffbtcrt, bei Streich,inftrumenten bic aus
Pbenbolj heftebenbe ober febwarj angetriebene
blatte unmittelbar unter ben Saiten, auf roelct/c

biefe mit bem Jingcr gebrüeft »erben, früher bat-
ten namentlich größere ^nftrumente, roie ©ambe
unb Rontrabafe, Sünbc, b. b. fcbmale Cucrlciftchcn
ton UletaU ober au* (wie im 16. 3abrb.) blofc um
ben §a\i gebunbene Stüctchen Sarmfaitc, um bac

feen. Cffijicrc haben ale Gljrenbejeigung ba* 3alu=

tieren (f. b.) mit S
fie *ur <*rbe fenten.

WZ beffen cpiltc

Sie dlteften 93orid)riften ju ben ©. mit bem
ftcuergetoebr unb mit ber tyilt ber ^nfanterie tour=

ben (*nbc beä 16. 3ab,rr;. burch ÜJiontj oon Cranien
gegeben, ber bie ©. jum ©efecht wie jur $brenbe=

jeigung bereit* nach, bem 3ritmafe in Jempo* ein=

teilte. 3n allen Strmeen unb befonber* bei ber

fantcrie einiger beutfcfjcn Kleinftaatcn bilbete ftd>

nad) unb naep unb oornettmlich im 18. ^a\)xi). ein

förmlicher Äultu* für ©. ausS. 3Jtan loderte bie

©emehrbefebläge , um ba# tempomäfnge ©reifen

möglicbft börbar ju machen, unb fab in ber gleiaV

mfifeigen ^lu*fübrung ber ©. feiten* einer ftarten

Äbteüung ba# £)öd)fte, monad) ein JruppenauS»
bilbner ju ftreben habe. Sicfc übertriebene SLVrt;

fdjä^ung ber ©. aU SWittcl jur Üluäbilbung unb
SiSciplin erhielt fieb bi§ nad? ber «Witte bc* 19.

%o.\)ti). (*rft bann traten allmählich, bie Änforbe*

rungen an bic trieg#gemd|e Auöbilbung bc« Plan-

ne« in ben Sorbergrunb unb bamit bie ©. auf bie

ifmen gebül>renbe «teile jurüd.

©rtffcl, in ber SBotanit, f. ©onäccum.
©tiffclfcfjtefer, biejenigen ärten be$ 3^>on=

f chiefer*, mclcbc fidj infolge ihrer lertur leicht ,^u

Stiften fpalten laffen unb \o meid) ftnb, bafs fie jum
Schreiben auf ben Schiefertafeln benut;t roerben

fönnen, of;ne biefe anjugreifen.

Wriffcnfclbt, ©raf oon, f. Schumacher, «Pcber.

©ttffitfi« JÜciff, Sitbopban, Sithopone,
3intolith, roeifee SDlalcrfarbc , erhalten burd)

Fällung oon 3tnli"lfat mit einer Söfung oon
Scbmcfelbarpum ; ba* entftanbene ©emifch oon
Sdjroefclnnt unb Saroumfulfat roirb geglüht unb
gepulocrt.

Wriffonttöflc (fr?., fpr. -nahfeh.'), Äritielei , ©e^
jehmier; ©riffonneur (fpr. -nöfjr), Krifclcr, Sub-
ler oon Scbriftiteller; ©riifonnement (ipr.

-onn'mdng), flüchtiger (?ntrouri, Heine* 3«obell.
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Griffth., bei botan. tarnen 2lbtürjung für 20 1 1 *

Iiam ©riffitb, geb. 1810 ju £am Gommon in

bet engl, ©raffdjaft Surrep, ßeft. 1845 al« Arjt in
sIRalata, bat fidj um bic Kenntni« ber a[\at ^fton*

jtn, befonber« bet inb. Halmen, oerbient gemaebt.

Grigione (fpr. gribfdjobne), ital. 9lame von
©raubünben (f. b.).

©rtanan (fpr. grinjdng), ^rancotfe 2Jtarguerite,

Gräfin Don, f. S*oigne\

(Srtgmm (fpr. grinjöng), SBeiter im Hanton
SJlontforb l'Slmaurp, Slrronbiffement {Rambouillet

be« frans, $epart. Seine-et=Dife, entbält eine grojje

ftaatlicbe Hderbaufcbule mit 9 ^rofefforen unb 100
Scbülern.

©rißoriöpol, aud) £fd>crnenla ober

2fd)orna, Stabt im Ärei« £ira«pol be« ru|f.

©ouoernement« ßberfon, 43 km norbnorbmeftlid)

oon £ira«pol, lint« am SJivjepr, bat (1889) 6478 6.,

3Mt unb Jclegrapb, 2 rujf., 2 armenifdVgrcgor.

Kircben, 1 i«rael. 3ktbau«. ©. mürbe 1787 bei ber

übcrftcbclung Don Armeniern bierber gegrünbet unb
nad) ©rigorii ^otemfin benannt. 3)er frübete ©rofc
banbel bat ficb nad? £bef)a unb Rijd)mar oerjogen.

<§t\$ot6toit\ä), 5)imitrij 9öajjiljemitfcb, ruff.

Scbrtftjteller, geb. 1822 in Simbir«f , befud?te ans

fang« bie 3ngenieurfd?ule, bann bie Hunftalabemie

in s$eter«bura,. ©eine beften Arbeiten fmb reali«

fttfd?e Sorfgefaicbten au« bem ruff. Seben: «2)a«

Sori» (1846 u. ö.), «3nton ber Unglüdlidje», «2)a«

Smeborotbal», «2)ie ^ifc^cr» (beutfeb, £amb. 1857),

«2)ie Übergeftebelten» (beutfeb, ßpj. 1859). Weniger
bebeutenb finb feine Grjäblungen: «OJtoberneSitten*

bUber», «Gin Derfebltc« fieben» (©.' eigene jUigenb:

fcbidfale), «2>ie Slfrobaten ber ffiobltbätigleit»,

«3)er Knabe au* ©uttaperdm» u. a.

Orillade (m., fpr. grtjabb), auf bem SRoft ge;

bratene« gleifa> ; bei ber Appretur (f. b.) oon Saums
roolljeuaen: ba« Sengen unb brennen berfelben

iiur iöcfeitigung ber an ber Dberflddje empor*
ftrebenben $ä)erd?en.

(»rillen, ©rpllen ober ©rabbeufdjreden
(Gryllidae), eine $amilie bet eigentlidjen ©erab*
flügler (f. b.), baben lange, borftenförmige düblet,
Sprungbeine (mandjmal febwadj entmidclt) unb brei*

gliebrige tfüfce. 2tn ben glügelbeden, bie famt ben
klügeln bei managen Dcrtümmert ftnb ober ganj
feblcn, finbet fid) beim 2Jtannd)en bäufig ein abnlid?

wie bei ben fiaubbeufdjreden (f. b.) gebautes 3«P ;

organ , aud) wie bei biefen in ben iöorberfcbienen

eine bic ©ebör«mabrnebmungen oermittelnbe iBlafe.

$ie ©. leben »erftedt unter i'aub unb Steinen ober

in felbftgegrabenen £öü)ern unb freffen teil« ^flan«

senftoffe, teil-? ^nfeften unb SBürmer. Sei und cirt

beimijcb finb bie gelbgrille, bad äeimdjen unb
bie URaulrourfdgrillc.

(«rillcnbcrgcr , Marl, focialbemolratifcber

Steitb^tagdabgeorbneter, geb. 22. ^ebt. 1848 ju

3imborf in Söapern, erlernte baS Sdjlofferbanbmetf,

arbeitete bii 1874 als Scbloffer, jule^t ald 9Berl«

meifter einer ftabrit in gorebbeim, übemabm bann
bie SRebalHon be8 «^ürnberg^ürtber Socialbemos
frat», mürbe 1878 ftorreltor m einet iJtütnbetget

^ruderei unb rebigiert gegenwärtig bie «Jränlifcbe

Jageöpoft» in Dürnberg. Seit 1881 gebort ber

ein gemanbter iRebner ift, bem SReid?Stage für 9Iürn:

berg an unb fpielte bort eine bebeutenbere iHolle

namentlicb jur 3eit ber kämpfe um ba« Septennat,
mo fein iJiame in 3Jerbiubung mit ben Diamen 9lidj:

tere unb Binbtborfts al* ba« Stidymort für baS I

©rillpar^cr

«SlntifarteÜ» galt. 12. ^uli 1893 mürbe er als \

treter IRürnbergg aud? inbiebapr. 3roeiteÄamme:

©riHeiit>crtreiber,f.Sd)ilbbürger. [tri

W riüiercn (frj.,fpr.griii-), auf bem 9lofte bra
©r^e röften, JBaummolljeuge fengen (f.

Grillad€

<$riUparaer, ffrans, öfterr. S)ramatifer, .

15. San. 1791 in 2ßien ali Solm eine« Äboofa
marb na6 ©eenbigung feiner fünft. Stubien 1

ßrjicber in einem gräfl. ^aufe unb trat 1813

GonccptSpratttfant bei ber l f. allgemeinen i

fammer in ben Staatäbienft. 1824 tüdte et
;

JÖofconcipiften, 1832 $um 3lrd>iobirettor bei

Jöottammer auf. 6t mürbe 1856 auf fein 31niu

in ben Siubeftanb oerfefet unb erbielt bei biefer

legenbeit ben £ofrat3titel. 3>m Slpril erfolgte
j

Ernennung §um lebenSlängltcben ^Heicbdrat, 1

jum ©brenbürg^er oon 2Bien. SBereitS 1847 m^
in bie Slfabemie ber 9Biffcnfd)aften aufgenom
morben. ©.3 im gamen geräufcbloieS Seben m
nur bureb einige größere '.Reifen, mie 1819 in

!

lien, 1826 unb 1847 in 2)eutfd?lanb unb 1843
ber iürfei unb ©riccbenlanb unterbroeben. 6r

j

21. 3an. 1872 in 2Bien. SJentmäler mürben
crridjtet in 2Bien 1883 unb 1892 in Srünn. 1

mürbe aud> eine ©rillparjers©efellf dbaf

I

grünbet, bie feit 1891 ein in 3Bien crfd?einei

©riüparier:3labrbud) b«au«aiebt. ©. gebort

Sramarüer ju ben großen ÜKciftern bet beutj

S^icbtung unb jmat ebenfofebt roegen feinet et

artigen, poefiercicben tluffaffung ber Stoffe

burdp ben fid?ern Stufbau ber öanblung, bic I

oolle unb bod? fmnfdllige ©baralteriftit bei

ftalten, bie rounberbar ftimmungSoolle unb
^

reiabe Spradje, bie in ben feltenften Sailen patb<

in ScbiUer« 3irt, bod) burd) ibren ©ebalt au c

$oefie unentrinnbar feffclt. Riefen flaffifcbcn J

jügen ift freilid) eine grofce 2Bcllanfd?auung i

gepaart; ber quietiftifebe 3ug bc« a)lettcrnidj|

ÜBien« oerleugnet fid) aud) in ©. nid)t flan;.

bebütiette etfolgteid) mit feinet «Slbnfrau»

1817; 6. Slufl. 1844; neue »ugg., Stuttg. lü

einer gu ber ©aüung ber ScfaidfaUtragöbien ge

neten 2)id)tung im Serämafi fpan. 2)ramen. ^

bier ber 5Reij in ber erregenben, mit gefpenfttj

ßlementen burebfe^ten franblung unb oot oUel

bet bemeglicben, meinen unb äu^erft melobi

lorifcben Spraye, fo jeigen ©.« naebfte Sd?cp
gen «Sappbo» (5ßien 1819; 4. Äufl. 1856), <
©olbenc 5Blie|» (ebb. 1822), oon beffen brei ?L

lungen («2)er ©aftfreunb», «2)ie Argonauten»

«iUebea») befonberö bie «9Rebea» ftd) auf bet 5M
erhielt, unb oot allem be3 Siebtet« betrlid

2Bett, «Se« ÜReete« unb ber Siebe ©eilen» 03

1840), eine in jaubervolle Stimmung getaufte

arbeitung bet Sage Don £ero unb Seanber,

oicl tiefere poet. fträfte: in allen breien fpiclt

lörifebe Clement eine gro^e, tiefmirlenbe 9loUe, i

bab baburd) bie bramat. ÜRacbt be« ©anjen b<

rrädjtigt mürbe (ogl. 3. Sdjmcring, ©.« gellen;

Jrauerfpiele, 'paberb. 1892). SBicUeidn bie bra

tifd) mirffamftc ^robuttion ©.« ift ba« \f\ft ot. Jra
fpiel tÄönig Cttofat« ©lüd unb Gnbe» ?Mtn 1$

2. Stufl. 1852), ein Dom bunteften unb bewegte

gcfducbtlicben fieben bunbftrömte« ©er! oon
tional öfterr. 33ebeutung. (i>gl. Älaar, König C
tar« ©lüd unb (Snbe. 6ine Unterfudjung übec

Ouellen ber ©rillparjerfcben Jragöbie, £pl- l*

2luf bemfelben »oben ermud)« ba* £rauer|piel «

I treuer Liener feine« öerrn» (©ien 1830), ba« frei
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bem ungar. gelten eine untertbänige Grgebenbeit

uimutet,bie beutfd?erGmpfinbung lüibcrftrebt ; ferner

ift ju ermäbnen baß geiftfprübenbe Äuftfpiel «3Beb'

bem, ber lugt» (ebb. 1840), baß, eine Stnetbote ®re
gcra oon 2Purß fet?r wifcig auägeftaltenb, bei feiner

erften Sluffübrung inSBien merlwürbigerweife leinen

rohen erfolg batte unb bee halb ©. baoon abhielt,

fpätere Sramen ber Sübne ju übergeben, baß aber

unter Singelftebtß Sircttion eine lange iKeibe oon
fluffübrungen erlebte. SWit bem brantat. üJlärdjen

«iDetJraum, ein Sieben» (SBien 1840), wie autb fonft

vielfach in feiner ganjen Strt ju biebten, erinnert

@. an Galberon. Son feinen brei nacbgelaffenen

Srauerfpielen , «Gin ©ruberjmift in Sababurg»
(Stuttg. 1873), «Sie $übin oon 2olebo» (ebb.

1873) unb «fitbuffa» (ebb. 1873), bat baß erfte mobl
bie heffte gei|*tige SBebeutung, unb bringt in ber

@eftalt beß taiferl. ©rüblerß SRubolf wobl bie ge=

nialft erfunbene $erfönlid)leit, bie ©. gelang; wäb*
renb baß jmeite am meiften einbeitlidbe unb fpam
nenbe £>anblung jeigt. Saß jiweialtige Fragment
«ßftber» (Stuttg. 1877) ift eine $erle unter ©.ß Std)--

tungen. 3lud> gtoei trefflicbe Novellen, ' I aß Hlofter

ton Sanbomir» (in ber «Slglaja» oon 1828) unb
ber prädrtige «2trme Spielmann» (in ÜHailätbß

«3riä» für 1848), gelangen ibm. (Sein 1819 in

3tom oerfafcteß Sieb auf bie Ruinen beß Campo
Vaccino würbe von ber Genfur beanftanbet, n>äb-

renb ibm 1849 fein ©ebid>t «Sin iHabe&fo» alß ber

abdauate Stußbrud für bie Gmpfinbungen aller

tutriotn'Aen Jöerjen nur SRupm unb ehren braute.

©. lebte 3abr$ebnte binburd) jurüdgejogen unb ab«

flefdbloifen oom ^ublitum. 9ladbbem aber £aube
feine Stüde wieber mit beftent Erfolg auf baß »He;

pertaire gebradjt batte, gewann ber Sid?ter in bobem
Älter eine Popularität, bie fid) bei ber Feier feine*

SO. ©eburtßtagß in glängenber SBctfc bemäbrte.

3lad> feinem Sobe erfebien, bg. oon &einr. fiaube

unb^of. ©eilen, eine ©efamtaußgabe feiner SBerfe

(10 See., Stuttg. 1872; bie 5. Slußg. in 20 Sbn.
befragte 31. Sauer, ebb. 1892; ftc enthält aufjer

jablreicben bramat. Fragmenten aueb bie ^ugenb-
bratnen «SBIanca uon Gaftilien», «Sie »d?rcib;

feber», «2Bet ift fdmlbig»). 93on ®.ß «©ebidjten»
erjdjien 1891 eine 3ubiläumßaußgaoe. — 2Jgl. ®.ß
Änfidsten über fiitteratur, SJübne unb Seben. Sluß

Unterrebuna.en mit 21. goglai (2Öien 1872; 2.2tufl.,

6tuttg. 1892); 2B. Sdjerer, Rum Öebädjtniß Jranj
0.3 (9Bien 1872): 2t. öon £ittrow=»ifd)off, Sluß
bem perfönlicben IBetfebre mit Franj ®. (ebb. 1873)

;

SBolf, 0. alß Slrdjiobtrettor (ebb. 1874); (oonSRtjo,)

Siener ©rillpargepSUbum. §ür Freunbe als £anb=
f*rift gebrudt (ebb. 1877); tfrantl, 3ur Sötograpbie

^ranj @.« (ebb. 1883); 5£. Soldclt, ^-ranj ©. als

"Mer beß Jragifdjen (flörbl. 1888); fiicbtcnbelb,

llparjier^etubien (fflien 1891). Gine grofecre «io--

dTopbie ©.3 fdmeb ^. Saube (Stuttg. 1884); üoltS;

tümlidje giebt eß »on 2C Srabert, granj ©. Gin Jöilb

iemeß «eben« unb SJidjtenS (Üöienl890); 9t 2Rab=
renbol^, §ranj ©., fein Seben unb feine Schriften

(2PV1890); ß.gteid;, ®.ß tfunftpbUofopb« (ebb.

1890); Singer, ©.§ ftrauengeftalten (ebb. 1891);
^epbe, 2)cr ctbif(bc©ebaltDon©.ß2Berten (@üter$=
lob 1893). Gine umfaRenbe SBiograpbie bereitet

^rojeffor 8. Sauer in $rag oor. ©riefe Don unb
an (9. Deröffentlicbte Ä. ©bffp (SBien 1892).
Wrimalbi , berübmte ^amilie ©enuaä, »o fte

mit ben ftiesdji, 2;oria unb Spinola ben alten
»bei bilbete; alß bie entfduebenften ©uelfen neben

ben ,vie-:-dn betämpften bie ©. faft ununterbrod)en
bie fübrenben ©bibellinenbäufer ber 35oria unb
Slborni. Sie wollen »on ©rimoalb, bem 714 ers

morbeten iDtajorbomuß GbilbebertS IL Don 9leu:

ftrien abftammen; ber erfte fta>er nacbmeiäbare ®.
ift jebod? ber Grjbifdjof Sbeobalb »on SJiailanb

(869). öerren oon Monaco nennen fte fid) feit

©uibo I. (980). Saß in mebrere 3wouk gerfaUenbe

©efajledit batte aufeer in Italien aueb m grantreidb

reid?e iöefi^ungen; SDlonaco felbft !am burd) ben
Vertrag oon $eronne 1641 unter franj. Sdmti"
berrfd^aft, unb alß bie SBefitmngen ber ®. in Swai

lanb unb Neapel burdb bie Spanier einaejogen
mürben, entfdpäbigte £ubn>ig XIV. bie ^amtlie
burd? ISerleibung beß öerjogtumß 98alentinoiß unb
beß ÜJiarquifats ^aur.

Sie männlicbe £inie ber dürften oon Monaco
erlofcb mit Slntonio ©.1731. ©ebiet unb Stame

Sing an beffen Scbmiegerfobn ^acqueß ^raneoiß
e*onarb be ©opon » ÜDtatignon , ©rafen »on Xbo<

rignp, über, ber fefcon 1715 SBalenHnoiß alß 5Ölit'

gift erhalten batte.— Sgl. Gaiß bi ^ierlaß, Docu-
ments inedits sur les G. de Monaco (Sur. 1885).— ?|n Neapel blüben noeb bie Geoa ®. , üJlardjeft

bi $ietracatella. Sie bebeutenbern ®. finb:

5H a n i e r i ®., ber er^e ®enuefe, mel<bcr mit einer

Äriegeflotte ©enuaß in ben Eltlantifdjen Dcean
binaußfubr. Gr lämpfte im Sienfte s

4Jbil'PP* be*

Sdjönen 1304 fiegreidj gegen glanbern. ,

Slntonio ©., genuefifoSer äbmiral, übte bureb

einen $(ünberungßjug an ber (iatalonücbcn ^üfte
iRadje ^ür bie SBerbeerung ber Sigurifcben Äüftc

burdj bie Slragonier, beren flotte er 1332 bei üJlc=

norca fd)lug. Sagegen lie^ er ftcb tum einer oenet..-

aragonefifdben flotte unter $ifani 1353 nörblid)

oon Sarbinien fdjmäblid) befxegen, »aß bie Über=

gäbe beß genuefifdjen Staateß an ©ioo. SJißconti

oon 3)tailanb jur Folge batte. .

Somenico ©. mar Setter beß päpftl. See
»efenß unter piuß V. unb nabm 1571 troö feiner

bifcbftfl. SBürbe teil an ber Sdblacbt oon iiepanto;

er ftarb 1592 alß Äarbinal, Grjbifdjof unb Sice--

legat üon 3loignon.

©eronimo ©., 9teff« beß »origen, feit 1655

Grjbüdjof oon Sir, geft. 1684, mar unterUrban VIII.

Diuntiuß in Seutfd)lanb unb ^hrantreid), würbe
1643 Jfarbinal. 5nnoccn3 x - >bn alß 2lnbän=

ger ber SBarberini fallen.

(drimalbi, Sernarbino, ital. ÜJlinifter, geb.

1841 ju Gatanjaro, ftubierte bie diente ju Neapel,

laß bann felbft bort Staatßred)t unb febrieb ftom-

mentare jur neapolit. ©efefcgebung. Seit 1876
Slbgeorbneter feiner SJaterftabt, mürbe er 1878
©eneralfefretär ber offcntlidjen Arbeiten, bann
^uli 1879 ^inanjimmfter unb Sdjaftmeifter in

Gairoliß ^weitem Kabinett, madjte fid? aber burd)

feine offene Sarlegung beß Übeln Stanbeß ber

nangen bie fiinle jum Feinb, waß ir>n oeranlabte,

fdjon im Tiooember beß ^abreß jurüdjutreten. 1884
übernabm er im Äabinett Sepretiß baß SJlinifterium

beß Uderbaueß, ©anbelß unb ©ewerbeü unb 1887
an ÜJtaglianiß Stelle wieber baß ber Finanzen. 3)ei

ber Ärifiß oom DJlärj I8b9 mufete er jebod) Seißmit=

Soba weidjen , trat aber 7. Sej. 1890 alß $inam:
minifter unb Sd)a&meifter wieber ein an Stelle

©iolittiß, um Febr. 1891 burob Suuatti erief.t :u

werben, hierauf war er alß Slnwalt unb s]Dlitglieb

beß Stabtratß in :Knm tbätig. 97adbbem GUena fid)

Iranlbeitßbalber jurüdgejogen batte, würbe ©.

Digitized by Google



378 ßrimalbi (granceSco Maria) — ®rimm ($enrtün)

7. $uli 1892 unter ©iolitti 2JUnifter be« Sd)ati:

amte« unb interimtftifdjer £eiter ber tfinanjen; bodb

trat er ba« Portefeuille ber ftinanjen 24. $lai 1893
an ©agliarbo ab.

<&umalbt,§rance«co 9Ktaria,ttaL Watbematiter
unb PhPUter, geb. 2. Spril 1618 ju Bologna, mar
3efuit unb würbe i'ehrer ber

si)catbematit im Cr*
bcn«toUcgium ju ^Bologna, (fr ftarb 28. £e3. 1663
ju ^Bologna. Sein 3öerf «Physico-mathesis de lu-

mine, coloribus etc.» (2 33bc, Bologna 1665) mar
bic ©runblage oon 91eroton« £ebre »om 2id)t.

Wrimalbi, ©iooannt ftrance«co, genannt il

SBologncfe, £anbfchaft«maler, geb. 1606 ju Bo-
logna, mar ein Sdiüler ber 9}ad)folger ber Garracci.

^n 9tom malte er lanbfcbaftliche §re«ten für Papft
onnocenj X. in ben paläjten be« Cluirinal« unb
Oed 33atitan«, auch, in ber Kirche San ^tartino ai

iU o n 1
1 , ferner in ben paläften Golonna unb Star?

gbefe. 1648 begab er fid> nad) pari* unb malte im
fönigl. palaft fomie &mbfd)aft«fre«fen in Karbi=

nal iDlajarin« palaft. 9tad> SRom jurüdgelebrt,

feilte er bie frühere X^ätigleit, befonber« tut bie

päpjtc SUeranber YTL unb Giemen« IX. fort. Gr
ftarb 168«. ©. behanbelte bie grofce ftiliftifct>c i'anb*

fdjaft im (Keifte be« lUnnibale Garracci, roenn aud)

nieb,t mit befien großartiger äuffaffung unb §arben=

frifdje. $>ic $ed)nif ift leicht, bic ftarbengebung
energifd), jumeilen etroa« buntel. ©. rabierte aud)

in flciftrjollcr Spanier Blätter (57) fomohl nach eige=

nen Kompoutionen all nacb$i,uan unb ben Garracci.

Wrtmant, oenet. 1Äbel«gefd)led)t, ba« ber :He-

publitbrei Sogen gab: Antonio ©., geb. 1436,
Soge feit 1521, geft. 27. 2lua. 1523. — ÜÄarino
©., Soge feit 1595, ßeft. 26. Scj. 1605, ift betannt

burd) feine SSerteibigung ber iKecbte Senebtg« gegen

papft paul V. — pietro 9., Soge feit 1741,
gejt. ÜJtärj 1752. Sein Streit mit Waria Jherefia

unb SBenebift XIV. megen be« Grjbi«tum« flquileja

würbe crlebigt burd) beffen ieilung in ba« öfterr.

Grjbi«tum ©orj unb ba« oenet. Ubinc.

tftrtutaffe (fn. ßrimace), ©eftd)t«t)erscrruna,

Atafcc; ©rtmaffiet (ftj. grimacier, fpr. -f»cb),

©cfidjterfcbneibcr.

Wrimm, Jriebr. 3Hcld)ior, $toron con, franj.

Sdmftitellcr, geb. 25. Sept. 1723 ju 2Hegen«burg,

beiudjte bie Unioerfität l'eipjig , mo feine Neigung
uir fd)&nen fiittcratur ibn mtt ©ottfdieb in lüers

binbung brachte. Gnbe 1748 ging er nad) pari«,
mo er $orlefer be« Grbprinjten oon Sad)fen-®otl)a

unb Setretitr bc* (trafen 5riejcn rourbe. 3)urd)

"Kouffeau mürbe er mit ^iberot betannt unb bei ber

Arau r»on ßpinap eingeführt. 3Rit biefen blieb er in

engfter ^reunbfdjaft üerbunben. ßinen tarnen ali

Sdiriftfteller hatte @. ftd) juerft burd) bie SBrofcbüre

«Le petit prophöte de Koemischbroda» (Par. 1 753

;

2. Suff. 1774) aemad)t, in meldjer er bei bem Huf:
treten ber ital. Komifcben Cpcrngefcllfd)af t in pari»
bie Partei ber ital.

v
JJiuftt gegen bie franjbfifd}e er^

griff. 1755 mürbe Scfretdr bc« öenog« oon £>v
ICan«. Seit 1753 übernahm er bie Fortführung 9lap:

nalö litterar. Üorrefpontm; unb fanbteaUebierüehn

Jage an eine Slmabl bcutfdjer unb norbifcher ibftfe

(Xarmftabt, (Kotba, $apreutb, Stodholm, Peterd^

bürg u. f. m.) einen hanbfd)riftli<bcn SWericttt, in bem
er bic neueften ßreianiffe ber fran*. Sittcratur unb
.Hunft befprad). Süperbem unterhielt nod) einen

perfönlid?cn v3riefoertebr mit ber .fterjogin 2uife

oon Sad)fen^otba, mit Caroline, l'anbgräfin bon
Reffen unb mlefet mit ber «aiferin Katharina II.,

bie ihn jmeimal (1773 unb 1776) nad) peterebura

tommen lict), ihn reid)lid) mit @elbmitteln oerfah

unb ihm ben Staateratätitcl unb Cberftcnrang ter»

lieh. Seit 1776 mar ®. Saron unb bct-ollmädrtigter

iDtinifter ju pari« fürSad)fen=öotha. 3)iedtetolu=

tion brachte ihn um fein Vermögen unb jroang ibn

jur (Emigration nach ©otba. Aaiferin Katharina

machte üu ihrem 'Ittintfter in Hamburg (1795),

aber Ärilnllidjtcit unb ber Serluft eine« Sluaeä

nötigten ibn, feine (Jntlaffung ju nehmen. 2!ocb be-

hielt er feine ruff. Penfion; er brad)te baä. lefttc

trübe ^abrjebnt feineg Sehen« in ©otba ju, mo er

19. Qtt. 1807 ftarb. (SU littcrar. «ebeutung bc=

ruht auf feiner « Correspondance Htteraire. philo-

sophique et critique», bie juerft mangelhaft 1812

unb 1829 herausgegeben, gegenmärtig oollftclnbig

vorliegt in ber S(u*gabe oon ^ourneur (par. 1878
—82, 16SBbe.) unb ein miAtiaeS^enhnalberfran:,.

Sitteratur: unb 99flhncngcfa)id)te bilbet.— Sgl.Ste.

^Beuoe, Causeries du Lnndi, VII.
; berf., Stüdes snr

ü. (
%Bar. ia54); ßbmonb Schwer, M. G. (ebb. 1887);

5R. ÜJiabrcnholtj, g. ®., ber Sermittler beutfeben

©eiftc« in granfreid) (im «?(rd)io für ba« Stubium
ber neuern Sprachen», bg. oon .frerrig, 3Jb. 82).

(<\rtiuin, öeinr. ©ottfr., 3)cebiMner, geb. 21. $uni

1804 ju Sargftebt bei .nalberftabt , erhielt icine

mcbi*. Hu«bilbung 1821—25 im 3hricbrid) » Sil'

beim« i ^nftitut ju Berlin, mürbe 1831 Stab«arjit,

1&38 Dberftab«arjt unb glcicbjcirig al« Subbirettor

mit bet fieitung ber militärärjtlicbcn Silbung«=

anftalten betraut. 1840 mürbe ®. Seibarjt ^riebrieb

Wilhelm« IV., 1844 ©eneralarjt, 1847 jmeitcr, 1851

erfter ©cneralftab«ar,U unb 6hef be« 3Rilitar=

mcbijinalroefen« , in mclchcr Stellung er iut um
ba« gefamte Jöcere«fanität«mefen bie grbt)ten

bienftc ermarb unb bem letjtern burd) eine Äeibe um:

faffenber Reformen feine heutige boUtommene 9tue*

bilbung unb Drganifation oerldjaffte. Ärn 2. gebr.

1861 mürbe er mm erften ?cibar,U bc« König«
beim ernannt. 6r mürbe 1879 megen eine« fd)»ercn

^lugcnleiben« in ben JHuheftanb üerfetit unb ftarb

24. $ej. 1884 in Scrlin.

Orimnt, German, Sohn oon 3Bilb. SAriit-

ftcllcr, geb. 6. 3an. 1828 ju ©affel, frubierte 184«

—49 ju iBcrltn unb Söonn bie 9tcd)te, manbte ftd)

aber in bet golge mehr philol. unb biftor. Stubicn

ju. (St routbe 1873 gum otb. Ptofcffot bet Kunft=

gefd>id)tc an bet Uniocrptät ju iBerlin ernannt.

»I« Sd)riftftcllcr trat et juetft mit bem Dtama
«Pirmin» (ßpj. 1851) heroor, bem bie Storni
«iraum unbermad)en» (iBeri. 1854), ba« «Jrauct=

fpiel «3)emetriu«» (üpj. 1854) unb «^ooellcn»

OML 1856; 2. Hilft 1862) folgten. 3nbcn«Gfi<m*»

(.«Öannoü. 1859) unb ben «bleuen ©ffap«» (Scrl. 1865)

oeröffentlichtc er Stubicn über i'ittetatut unb Kunft.

(M.« öauptmert bilbet ba« «Üebcn Üllichelangclof»

12 Öbc, Joannoo. 18<iO—63; 6. Äufl., 2 SJbe., Scrl.

1890). ;>ln ben % 1865 unb 1866 gab er bie 3f|t:

fd)rift «Über Künftler unb Kunftmetle« ju Berlin

berau«. Son feinen Arbeiten finb ferner ju nen=

nen: bie Sonographie «$a« Sleiterftanbbilb bc^

2beoborid) ju 5Äad>en» (®erl. 1869), «3ebn au«a« :

rodbltc Gffap« jur ©infübrung in ba« Stubium ber

mobernen Kunft» (ebb. 1871; 2. äufl., ebb. 1883),

«2)a« fieben Raphael« oon Saiari, überfeftuna

unb Kommentar», »b. 1 (ebb. 1872; 2. Äufl. 18861,

«Aünfjchn ©fiap«» (3. «ufl., ebb. 1884; Üteuc ,"volae,

ebb. 1875; dritte golgc, ebb. 1882; Vierte t3rclge,

«üter«loh 1889), «©oethe: Sorlefungcn» (2 »be.,
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$erl. 1877; 4. Xufl. 1887); ferner ber iHoman «Um
übern>inbli*e 5Rä*tc» (3 ©bc, ebb. 1867; 2. *tufl.,

2 3toc., 1870) unb £>omer$ OlliaS, !. bi* 9. ©ejang
(ebb. 1890). @.S GJemablin mar bie brantat. S*rift=

Heilerin ©ifela von ärnim, 2o*ter 9l*imSunb
tfliiabetbS (Bettina*) t?on Ärnim (f. b.).

Wrimm, ;>afob, ber ©cgrünber ber beutf*en
Philologie, geb. 4. 3an. 178T» in Jnanau, rou*S, beS

'Äiter^ früh beraubt , in engen ©erbältniffen auf,

befucbte baS Gaffeler Snccum unb bcjog 1802 bie

Uniocrfität SJtarburg, mo er unter Sauignu bie

Wedjtc ftubierte; ibm half er 1805 in $ariS bei

roifienfcbaftlicben Arbeiten. Seine bamaligen ©riefe

an ben jungem ©ruber ©ilbelm , mit bem er fein

¥eben lang bur* treue Siebe unb ©emeinf*aft ber

.'Irbeit üerbunben mar, bemeifen, bafe fd>on biet fein

^ntereffe für altbeutfcbe Ti*tung begann, öerbft

1805 »urbe er in Gaffel itoegSfefretariatSacceffift,

1S08 auf Empfehlung Johanne« Don SRüllerS $ri*

uatbtbliotbefar 3*römcS, 1809 StaatSratSaubiteur,

lauter bequeme Mmter, bie ihm genug roiffcnf*aft=

liebe OTufec liefen. 9iad) ben gretbeitsfriegen nahm
er alsf SegationSfefretär am ©iener Äongrefe teil

unb forberte im preufc. Auftrage bie geraubten

beutj*en 6anbf*riften auS ^ariS jurüd. Um in

Reffen ju bleiben, f*lug er eine ©onncr ^rofeffur

an* unb begnügte ft* mit ber Stelle beS jroeiten

hirjurftl. ©ibliotbetarS in Gaffel; 1829 bei einer

$eförberung tröntenb übergangen, folgte er mit
ifinem ©ruber Söilbelm einem Stufe nacb Böttingen
atö 5Bibliotbefar unb $rofeffor. Seine Sebrtbfttia-

trit (über beutf*e Sprache, Sitteratur unb -Hed^t**

imi)enf*aft) mar niebt grop ; enge ftrcunbf*aft t>er--

tnüpfte ibn mit Tablmann, ©crmnuS, Dtfricb

fRüücr unb bem #a*genoilen ©cnedc. Ter $ro=

,
teft ber ©öttinger Sieben gegen ben StaatSftrei*
be4 ftönigS von Joannooer trug ibm bie StuS*

»eifuna ein; Tej. 1837 febrtc er na* Gaffel ntrüd.
$on hier joa ein cbrenooller Huf ftriebri* 2öil-

belmS IV. bic ©rüber als OTitglieber ber Sltabemie

ber SMüenfcbaften na* ©crlin, roobin fte
s
J)tfirj

1*41 überftebelten; hier fanben fie Samgnn unb
itodmtann, bem fie längft briefli* nabe getreten

»raren, 3Jteufeba* unb bie eifrige greunbin ©ettina.

1WG unb 1847 leitete Jatob ©. als (fbrenpräfibent

bie WcrmamftenDcrfammlungen in Jranffurt a. 2Jt.

unb Sübcd ; 1 848 »urbe er in baS ^ranlfurtcr $arla=
ment gewählt unb nabm, ein eifriger Snbängcr ber

Wcufs. Segemome, an ber ©otbaer ©erfammlung
teil, ohne )ub in feiner f*li*ten Gbrlid)feit mit bem
rolit. ^arteitreiben befreunben 3U fönnen. Gr ftarb
•20. Sept. 1863. Ter ©runbftein eincS gemeinfamen
TenrmalS für ibn unb feinen ©ruber mürbe 4. %an.
l>Hr» in Jöanau gelegt.

(üne einfache, b,t\ttvt unb genügfame ©elebrtcn=
natur, tannte unb mollte ^afob ©. leine Jyreube als

bie Ärbeit. 9Rit lebbafter Energie greift er gu; ein

aranbiofer SRet*tum ber 3tnf*auung unb be§ 3lMf=

(rn§, gepaart mit genialfter Jtombination, fübrt ibn
fcbnell ju ben bebeutungeDolIften 9tcfultaten; feine

flusmbrung bei fDetail«, Schärfe ber Sogit unb
Sritit ift ni*t im glei*en Üftafee oorbanben. 3n all

ber Vielheit feiner yntcreffen leitete ibn ni*t3 fo febr
aß bie linbli*e Siebe jtum ©ol!§tümli*en, £>eimat;

ü*en, =innli*en. Sie bat ibn jur Überf*ä^ung
ber $oll#bi*tung gegenüber ber &tnftbi*tung öer=

leitet, bat ibn oft mit Unre*t geneigt gema*t, alle*

beute im Solle Sebenbc für uralten beutf*en ©efih
ju galten; aber in biefer fiiebe liegt juglei* feine
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etgentümlidje ©röfee, liegen bie ftärtften ©ur^eln
feiner Äraft. 2)ie gefunbc ©ilbli*feit, bie unf*ul»
bige 5rif*e feiner Spra*e ftellt 5iafob ®. »u ben

erften SDlciftern unferer $rofa. ^Üe puriftif*e ^ie=

bantcrie, alle Spra*meifterei mar ibm berjli* gu>

miber. 2)ur* unb bur* biftor. »5orf*er, beoba*tete

er ba$ organif*c Sßerben mit liebeoollfter ©er=

fenlung; biefe« Sterben feinerfeit* bur* praftif*e

^Regeln ; u beeinfluffen. lag feinem bulbfamen Sinne,
bem alles natürli* beworbene fein 5Re*t hatte,

ganj fern, f*ien ibm faft freoelbaft.

©. ging au« r»on ber öeibelbcrger 5Homantit; mit

Hrnim nabe befreunbet , arbeitete er an ber «Gin;

ftebleneitung» mit, auf ?lrnim$ drängen gab er mit

©ilbelm ;ufammen bie ««inber; unb öau^milr*eni»

(2 ©be., ©erl. 1812—14 u. B. ; 39. »ufL in 1 ©b.,

WüterSlob 1890) unb bic «$eutf*en Sagen» (2©be.,

©erl. 1816—18; 3. «uff. 1891) berau*. Sbren Gbr=

geij festen bie ©rüber in m6gli*ft f*li*te unb ge-

treue ©iebergabe be* ©olf$tonS. 3alob* öauptplan
in biefer 3cit f*cint eine ©ef*i*te ber altbeutf*en

^oefie geroefen ju fein. 3br bienten feine erften

SluSgaben: «Tie beiben ftltcften beutf*en Öebi*te»

(Gaff. 1812), JöartmannS «3trmer Joeinri*» (©erl.

1815), «Tie Sieber ber alten Gbba» (©b. 1, ebb.

1815), bie trofe ihrer Jreffli*teit roenig bea*tet

mürben, ibr bie gemeinfame 3citf*rift ber ©rüber
«8lltbeutf*e ©älber» (3 ©be., Gaff. 1813; ^ranlf.

1815—16) unb 3atob<S erftcÄ ©u* «ftber ben alt--

beutf*en ÜRciftergefang» (@ött. 1811) als ©or=

arbeiten. ?lber bie ®ef*,i*tc ber bcutfdjen Ti*tung,
b. b- ber ©oltSbi*tung , mar für ®. juglei* ®e-

f*i*tc ber Sage; feine Unterfucbungen über Sage
unb 2Rptbu3 in perf*iebenen 2luffät3en biefer 3cit

hängen mit ben unmetbobif*en jräumereten unb
tollen Gtpmologicn oon ©ÖneS unb Äanne no*
melfa* jufammen unb laffen*ben lünftigen 3Jteifter

gefehmä^iger Spra*forf*ung ni*t abnen.

ÜHit bem erften ©anbe ber «Teutf*en ©ram=
matit» (®5tt. 1819, bie Jormenlebre enthaltcnb)

beginnt bie JReibe feiner babnbre*enben 3£»erte.

Gine jmeite SluSgabe biefe« ©anbcS (ebb. 1822;

3. SluSg., nur ben 5$ofali8mu$ entbaltenb, 1840)

fügte bie Sautlebre binju. ©anb 2 (1826) unb 3

(1831) beenbeten bie Sortbilbung, ©anb 4 (1837)

begann bie Spntar. Ginen neuen Slbbrud beS erften

unb jmeiten ©anbeS beforgte S*erer (©erl. 1870

u. 1878), beS britten Goethe unb Gbm. S*röber
(©üterSlob 1890). W.S «Teutf*e ©rammatit» be=

grünbete bie biftor. Spra*forf*ung unb fegte bie

müften ^bantaftereien ber bamaligenpbilof.Öram:

matit mit einem S*lage binmeg. Sie ift ein* ber

grunblegenben SDcrte aller ©ei*id^tSmiifenf*,aft,

uon einer faft munberbaren 3ta>erbeit ber neuge:

funbenen ÜRethobc. ©. erlannte bie ©efe|tmäbig :

teit beS i'autmanbelS, entbedte Ablaut, Umlaut,
©re*ung , braebte bie f*on oon SRaSl oorbereitete

GrlenntniS ber Sautuerf*iebung ju »orlflufigcm

3lbf*lub, befru*tete bur* bic beftänbige ©er=

gletcbung ber altgcrman. Tialettc bie üRetbobe ber

oerglei*enben Spra*roiffcnf*aft, bie ibm ihrer*

feit* ben 3Öeg erlei*terte, er unterf*^icb juerft ftarfe

unb f*ma*e jylerion, erllärte pbantafieuoll, aber

gemife im ©runbgcbanlen ri*tig bie ©erf*iebcnbeit

beS grammatif*en ©cf*le*tS auS ber urfprüng*

lieben, ftnnli*en, perfonifiüerenben 3tnf*auung;
baS ältere Teutf* ftcht im ©orbergrunbe feiner

^orf*unq , aber er oerfolgt bie Spra*entwidlung
bis auf ieinc Jage. Tie .Heime aller 5ortf*ritte,
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380 ©rimin (ßubtp. ©mtl)

toie bic Sprachforschung feitbcm gemacht l>at , fmb
in bicfem jugleicb genialen unb grfinblidjen »udje
fd)on bcfcbloffen.

6cinc «Seutfcben iHccbtsaltertümer» (Gött. 1828)

oerwcilen mit Vorliebe auf ber iHedn*fprad)e unb
auf bat fpmbolifcbeu Ajanblungen , «ber v

$ocfie im
>Rcd)t», bas logifcb »egrifflicbe unb bas ^rattifebe

sog 03. nicht au; als Duellen beoorjugte er bie

Safcungcn ber »auemgemeiuben, bie jog. «©eis*
tümer», oon benen er fpäter eine Sluegabe be=

gann (93b. 1—4, ©ött. 1840—63; 58b. 5—7, be*

arbeitet oon iKicb. Scbrobcr, 1866—78). Slucb in

feiner «Teutleben 9Jlptbologie» (ebb. 1835; 4. Slufl.,

beforgt ton (?. A3- Liener, »erl. 1875—78) rüdt er,

ba alte mptbolog. Überlieferung auf beutfepem »b=
ben febr fparfam fliegt unb bie reichern norbifeben

Cuellen nur wenig lKücffd>lüi>e auf ben beutfebeu

©laubengeftatteu, jüngere »oltsüberliefcrung mafe=

gebenbin ben i%orbergrunb , wobei er freilicb bie

fremben unb dnriftl. Elemente berfelben weit unter;

fcbäfct; au* biefes SBert ift bei maneben fritifeben

Langeln bureb bie geniale ©eitaltungslraft, bie eine

Unmenge ievfprengter^injclbetten^u einem liebeuoll

ausgeführten Okfamtbilbe Dereinigte, für bie mo=
beme mptbolog. oorfdmng grunblegenb geworben.
2)as herrliche »ueb über «Meinbart <jud)S» (»crl.

1831), bem bas «Senbfcbreiben an Marl Sacbmann
über .Heinbart Jyiube» (i'P3. 1810) folgte, vertritt jmar
ben allgemein aufgegebenen ©ebanten eines inbogcr--

man. Siercpos, ift aber als ©ejebiebte unb ftiliftifebe

i'lnalpfe einer einzelnen Xicbtgattung von fruchtbar:

ftcr Anregung gewefen, babei formell vielleicht ba»
gjlungcnfte ©er! (9.«. Ausgaben »raren nid)t feine

•starte, boeb ift bie ber «SUlerfeburger ,'}aubcrfprücbe»

(in ben «Slbbanblungen» ber berliner Sltabcmie,

1842), ber angelfäcbf. ©ebiebte iXnbnafl unb Glene»

(Gaff. 1840), namentlicb ber mit Sdjmellcr peröffenO
liebten «Sat. ©ebiebte bee- 10. unb ll.^aprb.»(©ött.
1838) bureb bie littcrarbiftor. #orfdbungen unb bie

auegcu'iibnctepbilol.dbaralteriftitnodibcutemufter:

bajt; feine *©ebid?te bes lölittelalters auf ftönig
^nebrieb I., ben Staufer» (33crl. 184.3) rüdten .werft

bie entiüdenbe lat. »agantenpeefie bei '.Mittelalters

unb ihren i'ieifter, ben ^Ircbipoeta, in helles fiidit.

Seine japllofcn, in ihrer xHrt ftets fruchtbaren, oft

babnbreebenben Meinen Arbeiten fmb gefammelt in

feinen .Kleinem Schriften» (hg. oon ÜÄüUenhcff unb
^ppel, »b.l— 7, »crl. 1864—84; »b.8, ©ütcrslob
1890). 91ur feine berrlid^en&labcmiercben (auf X!ad)=

mann
[ 1851], auf ®ilb- ©rimm [1860], auf Schiller

[18591, "ber baS Hilter [1860], über ben llrfprung
ber Sprache [1851], über bas s4kbantifcbe in ber
beutfeben Sprache [1817] u. a., befonbers beraub
gegeben als «Sluswabl aus ben Meinem Sdrnf:
ten», 2. HriL »erl. 1875) feien um ihrer reifen

abgeMärten Üöeisbeit unb ihrer hmftlerifd?en Soll«

enbung willen gerühmt. ©.s le&tes oollenbetes

Sud): «©efduebte ber beutfdjen Sprache» (2 »be.,

£pj. 1848), leibet freilid? unter ber unhaltbaren
6ppotbefe oon ber ^bentität ber ©eten unb ber

©oten, bat aber burd? feine tübne SInwenbung
fpraefalicher ijorfchung, namentlid) auch, ber oer:

flleicbenben Sürad>mif}enfd>aft, auf altgerman. ©e=
cbidjte unb Ethnographie Gpocbe gemacht. Diit

einem gewaltigen minenfdniftlicben S4-Uane fcblofc

©.s Laufbahn. $n ber trüber «Xeutfcbem aöörter
hu*» follte ber neuboebbeutfehe «cpradifcbah t»oll=

ftiiubig gefammelt unb cti)mologifch : biitorifcb er=

läutert loerbcn. 03.9 naioes Sprachgefühl, ba§ aus

— ©rimm (SBtlfjefot)

bem mobemen Slbftratten überall bas alte Sinn^

liebe futer berausfüblte, lam biefer Aufgabe bc

fonbers
t̂
u g.ute. ©. pat nur ben erjten, ben britten

unb einen Seil be3 merten 93anbes wollenbet; ben

jmeiten bearbeitete SBilbelm; auf ($runb bes von

ben SBrübcrn gefammelten ÜHaterials toirb bas grofee

SBerf, bas als Unternebmen »on anertannter natio=

naler Sebeutung iHeichsunterftuining geniest, oon

6<pne, öilbebranb, Serer u. a. fortgeführt; bis 1893

fmb 8 5öänbe erfebienen. 0Bgl. ^üblbaufen, &t-

fdjidjte bes (Srimmfcben Sörterbud)«, ^amb. 1888.)

$gl. neben ber Selbfttiographie in feinen «Hm
nem Schriften» bas au^gejeidpnete Sud) ©ilb.

Scbcrers, 3alob ©. (2. SuifC SBcrl. 1885); Wunder,
Sie iörüber ©. (6aff. 1884); Slnbrcfen, über bie

Spradje 3alob @.s (fip^. 1870). JBon ben jabb

reuten Sammlungen (^rimmfeber Briefe finb üu

erivahnen : ^riefnjechfel mufchen ,
>i t c b unb äBilhelm

@. aus ber ^ugenbjeit (bg. von ^erm. @rimm
unb ^inriebs, SBeim. 1881); Stengel, ^riuate unc

amtliche iBe,;iebungen ber trüber <v ni ^effeu

( ÜJlarb. 1886); »riefe ber »ruber %al6b unb

2Bilbelm &. an »enede (bg. von 2Bilp- IKuUcr,

(Sött. 1889); »riefroecbfel jroifcben ^alob unb SKI-

beim Dahlmann unb ©eroinus (bg. oon >i\t
2 5öbe, 33erl. 1886); »ricfmecbfel bes greiberrn oon

aWeujcbad) mit 3atob unb Silbelm 03. (bg. Den

Sßenbeler, Jbcilbr. 1880); »riefroecblel ber ©ebriiber

©.mit norbifeben ©elebrten (bg. »on ßrnftScbniibt,

»erl. 1885); 6mil »rauns »riefmecbfel mit ben

SBrubern @. (bg. »on G^mah, ©otba 1891); iBrief=

roecbfel gr. Südes mit ben ©rübern ©. (bg. oon

Sanber, öannoo. 1891); ogl. aueb Steig, ©oetbe

unb bie »rüber ©. (»erL 1892).

^rimnt, Subto. ßmil, ajialer unb Äupferftcd?er,

»ruber oon 3a!ob unb Silpelm geb. 14. ÜÄai

1790 ju fianau, lam 1808 nach 3Rüncben, wo er

fid) unter Äarl 6e6 befonbers in ber JiupferfteaV

tunft ausbilbete. 9lacbbem er 1814 am »efreiuna_e=

triege teilgenommen, lebte er feit 1814 in 6at|tl

unb üRüncben, 1817 turje 3cit in Italien, pann

toieber in Gaffel, ©r würbe 1833 ^>rofeffor an ber

ÜJlaleratabemie ju Gaffel unb ftarb bafelbft 4. Slpnl

1863. ©. bat über 100 »lätter rabiert, eigene Kow-

pofitionen, 2anbfcbaften,.£icre, Siflurcn unb Köpfe;

namentlicb gelangen ihm»ilbuiife (baruntcr Sutber

unb ÜJtelancptbon nad) £. ßranad)). Gine Samm
lung oon 36 »Idttern erfdnen 1823, eine anbere

1840 unb noeb ein 9iad)trag oon 30 »lättern 1854

ju Gaffel. Unter feinen ßlbilbern, bie meift reü=

giöfe ©egenftdnbe barftellen, ift namentlicb eine

3Üabonna mit ßeiligen, in einer Sanbfcbaft auf

bem sJtafen ftfeenb, ausgejeidjnet.

Wcimm, >Xöilf>elm , ©ermanift, »ruber oon

3al. ©., geb. 24. gebr. 1786 in £anau, befuebte mit

feinem »ruber bas Spceum i u Gaffel unb ftubierte

feit 1804 in SDlarburg bie SRecbte. Seine ^uaent

trübte eine langwierige gefäprlicpe Äranlhett, oon

ber er nur langfam feit 1809 genas. Gr würbe 1814

als Sctretär bei ber »ibliotbel ju Gaffel anaefteüt,

beiratete 1825, opne bafe fid? bas beftanbige 3»» :

(ammenWobnenber»rüberlöftc,unb ging mit feinem

»ruber 1830 nacb ©ßttingen, wo er Unterbiblw=

thelar, 1831 aufeerorb., 1835 orb. ^rofeffor in ber

»pilof. galultät würbe. Sud? er gebörtc ju ben

Sieben, bie gegen bie Slufbebung beS Staatsgrunb

gefefces fta) oerwabrten; feines Slmtes entlajien,

folgte er Oft. 1838 feinem »ruber nad? Gaffel; 1841

ging er mit ipm als Stabemiler naep »erlin, wo
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er 16. £ej. 1859 ftarb. Seinem ©ruber in Sielem
aeifteloerwanbt, mit ihm bat

i

i Inf unb amtlid), burd?

tfrtlidrfte Siebe unb bureb ©emeinfdbaft ber Arbeiten

twrbunben , hatte er bodj fein eigene* roiffenfebaft*

lidste ,jelb unb feine eigene 8rt, burdb bie er jenen

eraänjte. 6r war minber tühn, genial unb frucbt=

bar; er liebte mehr gebulbigfte« , runbeS unb
iaubere* SuSfeilen unb äbfcbliefeen ; er riebtete fid?

auf engerm (Gebiete ein, ba8 er jierlidb unb mit

idjenem poet. Sinne auSgcftaltete. ©emeinfam mit

^afob bearbeitete er ba3 «Teutfcbe ©örterbudb», bie

«3)eutfcben Sagen» unb bie «Äinber: unb £>auä-

märdjen»; bafe biefe ein wahre« 35olfÄ- unb Äinber=

fmdl geworben finb, banten ftc jumeift bem fünft

leriiifcen Gr?äbler SBübelm, ber ben naiven edrten

HJärdjenton rounberooU traf, barin allen SHoman-
tüem weit überlegen. ffiilbclmS iahlreid)e Jluä

aaben alt* unb mtttelhocbbeutfdber 2>id)tungen unb
coraefcbenfmäler finb mehr burd) trefflidje litterar=

biftcr. unb fpradhlidje Unterfud?ungen unb fein-

jrnnige Erläuterungen al« bureb, Schärfe ber Ärttit

au^aejeidmet; erwähnt fei: «©rabe iHuobolf» (©ött.

1828; 2. Hufl. 1844), ba« «&ilbebranb«lieb» (ebb.

1830), «ftreibant» (ebb. 1834; 2. Hu*g. 1860), ber

»toiengarten» (ebb. 1836), ba3 tgtolanbSlicb» (ebb.

1838), bie «©olbene Scbmiebe» (Serl. 1840), ber

»Siloefter Konrab« oon SBürjburg» (©ött. 1841),
'fltbte unb «ßropbilia«» (»erl. 1846; 9lad)trag,

Sott. 1852), «Exhortatio ad plebem christianam.

Glossae Cassellanae» (SJerl. 1848), «Slltbcutfdje

(Jkfbräcbe» (mit 9cad>trag, ebb. 1851). Seine Unter=

t'uebungen «über greibanf» (SBerl. 1850; 1. unb
iftaebtrag, ©ött. 1852—55) laufen freilid) auf ba3
unhaltbare ftefultat beraub, tan ^reiban! ibentifcb

iti mit Söaltber oon ber 55ogelweibe, ftnb aber ooll

oen »ertooUen unb Weitreicbenben iöeobacbtungen,

ebenfo wie bic ftoffreidje Scbrift «3ur ©efdncbte bei

Äeim*»( s3erl. 1852). 3)ie©runblageunferer9tunen-
tmnmiä legte bai Sucb «über beutiebe iHunen»
i®ctt. 1821 ). SBilbelm ©.« öauptmert aber war «2)ie

betitidje 6clbenfage» (ebb. 1829; 2. HufL beforgt

DcnMenboff, $erl. 1867 ; 3. Ruft, oon s
Ji. Steig,

tiüterslob 1890), ber er fdjon burdb, feine überfefcung
«Jlltbän. Jöelbenlieber» (ßcibelb. 1811) unb in ben
«Sltbeutfdjen Söälbern» borgearbeitet batte: eine

jafterfdjöpfcnbe Sammlung berfleugniffe für hieben

unb fortleben ber beutfeben £elbenfage, mit bor*

nebtiger unbefangener Kritit, bie fub oon allen

mmbelog. Vorurteilen frei hält. 5)ie mannigfacben
Kleinem Schriften» Sßilbelm ©.« finb gebammelt
oen ©uftao Einrieb« (4»be., 33erl. u. ©üter«lob
1881—87); ber erfte 33anb wirb eröffnet burd? eine

turje Selbstbiographie. (S. ©rimm, §atob unb
Xeutfdbe Philologie.)

Wrimma. 1) Ämtähauptmannfdmft in ber

iädjf.Rrei^bauptmannfcbaftyeipjig, bat 846,54 qkm,
H890) 90918 (45 163 männl., 45 755 weibl.) ß. in
«etdibten unb 177 ÜJanbgemeinbcn.— 2) ^anptftabt
»er amtsbauptmannftbaft ©., 30km füböftli* üon
i'eivüg, lintd an ber i'iu'c-c, an ben Sinien Seipng :

^öbeln:Dre*ben unb ®laudöau:2Burjen (Klulbcn=
tfcalbabn) ber Säd>f. StaatSbabnen (2 Sa^nböfe),
in einem £&altetfel reisenb gelegen, ift 6i| ber

Ämt^bauptmannfdjaft , eine£ 5?lmtdgerid)t8 (£anb*
omiii 2eipjig),öauptfteueramteS, SRentamteö, einer

3uperintenbcntur, ©ejirtefcbulinfpeftion, ©ejirt**

Öeuereinnabme, Strafen- unb ifiJaffcrbauinfpeltion,
uni> bat (1890) 8957 (4748 männl., 4209 weibl.) G„
darunter 237 Hatb, olifen, in ©arnifon (700 üKann)

baS 19. ftönigin=$ufarenregiment, ^oftamt erfter

Älaffe, Xelegrapb, $ernfprecbi>erbinbung; 4 lutb-

Ätrdbcn, barunter bie 1685 erbaute ftloiterlircbe

unb bie im 13. 3a&*P- «baute ghrauentirebe , eine

tatb. KapeOe. JRatbau* (1442) unb fönigl. od)lofe,

jeht Sitj ber ©eb^örben , ein

Äriegcr- unb ein Sutberbent^

mal, ein 1838 gegrünbeteö

S(b,ullebrerfeminar, feit 1874
in einem anfetmltcben 9teu=

bau, ein jiroeiteS Seminar für
ältere SdwlamtSafpiranten
(feit 1855), jRealfd>ulcmit^ro=

gpmnaftum , neue JBürger:

fdyule (1883) im iRenaiffanee«

ftil, Seürtitoneftion*-- unb Siedjenbau*. 31m be*

tannteften ift ©. burdb feine üanbeä-- unb dürften»
jdjulc (Illustre Moldanum), n>eld?e Kurfürft ÜUorifc

jn bem ebemaligen, 128« gegrünbeten «uguüiner:
Eremitentlofter errichtete. Sie tourbe 14. Sept.
1550 eingen>eib.t unb beftebt feit bem Umbau von
1828 au« einem älumnat (126 Sdbülcr) fomie au«
6 ^enftonSftcUen (iHettor Dr. ©eblert, 12 Sebrer,

6 Älafjen, 161 Sd?üler) mit 104 /rrei* unb 22 Moft^

fteüen (f. ^ürftenidjulen). 3)ie 5Hbliotbef umfaßt
mebr al* lOOOO »änbe. 2)ie Slnftalt befinbet fid?

feit 1892 in einem brädjtigen Neubau. Sie el^e-

mal* blübenbe Judnnbuftrie foroie ber Jöolsibanbel

baben aufgebort, ©idjtig ftnb bie Äunftmüblen,
eine Gifengicfeerei unb ]ü)taj(binenbauanftalt, eine
s$atent3iegelei , Sabritation oon Örennereieinrid) 5

tungen, ©lacc'leber unb ^apierbüten, jn?ei 3Öäfd>e-

unb ©arnbleicben, ©erberei, ^ärterei unb mebrere
Srudereien für leinene unb wollene Stoffe. ©. be*

fiht feb,r feböne ^romenaben unb in unmittelbarer
-uabo audgebebnte unb gutgepflegte halbpart-
anlagen unb wirb a(£ Sommerfrifdbe febr befuebt.

3n ber Umgegenb ba* ber Jürftenfdjulc gehörige

Kloftergut 3Um b f * en mit ben iHuinen beä 1251 ge^

grüubeten@iftercienfertlofter«,in welcbem Katharina
oon Sora lebte, ba« febön gelegene Jbobcnftäbt,
bag Sorf 3)öben mit altem Sd)loffe, bereit* 1185
als SBurg S)ewin urlunblieb, auf weldjer 3llbredb,t

ber Stolje feinen SJater Otto ben 9tcidjen gefangen
gehalten haben foll, unb bie ©oljermüble mit

Munftmeblmüble, lD{afd)inenbauanftalt unb Rapier:

fabrif. — ©. ift forbijeben Urfprungd unb wirb

ldjon 1065 als Stabt erwähnt. Seit 6rbauung be£

Scblofie«, ba8 fdjon 1200 jtanb, hielten bie Math
grafen oon üDteiBen unb Rurfürften bon Sadhfen
hier öfter« 6of. 17. 3uli 1531 lam ju ©. ber

fog. ©rimmaifdje 2)lacbtiprudh *u ftanbe, ber bie

Streitigleiten ber beiben fädbj. fiinien über 2ebn£=,
s$\üny- unb JBergfacben fdhlicptete. — Sgl. i'orenj,

Tie Stabt ©. in Sacbfen, biftorifd) befchrieben

(£pj. 1856—71); gübrer burd? ©. unb Umgegenb
(4. Hufl., ©rimma 1892).

»rimmbarm, f. SJarm (33b. 4, S. 809 a).

«rimmclc« häufen, Jöan« Sat. (£hriftoifel oon,

Sdjriftfteller, würbe um 1625 in ©elnhaufen geboren,
alä jehnjäbriger Knabe oon ben Reffen geraubt unb
lernte nun aUe Abenteuer unb ^äbrniffc be* wilbe*

ften Solbatenlcben* in unmittclbarfter 9läbe !ennen.

3n biefer 3eit erwarb er ficb auf SUxeuy- unb Clucr--

jQgen jene ^anbe«: unb SBoltefunbe, jenen ÜBlidt für
ba« 2opifd)e unb Gharaltcriftifdhe feiner 3cit, bie in

feiner fpätem fdjriftftellerifcbcn Shätigleit fo Iräftig

3ur ©eltung tommen follten. 9tadh bem ^rieben«»

jd}lujfe hat er, fo feheint e«, mit großer Energie
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burcb cmfige* Stubium ber alten unb frembcn Vit

teraturen feinen Grtennrm*rrei*, nidjt jum 93ortcil

für feine litterar. ^bpftognomic, 3U erweitern fid)

bemüht. Urfprünglid) $roteftant, trat er utm Ha-

tbolict*mu* über unb roirttc lange 3abre m *>er=

fdjiebenen Stellungen in ben Sienften be* Strafe*

burger 33ifcbof« Ggon oon gürftenberg, feit 1665
a(S 3 djull h:ir> ju SHendjen in 93aben, wo er 17. ^lug.

1676 ftarb. (»in 2)enfmal warb ihm 17. Slug. 1879
bafelbft errietet. 311» Scbriftftcllcr feit 1659 tbätig,

bat Ticb @. gerabe in ben Scbriften, meld)e feinen iHuf

begrünbeten, nie feine« wabjen Flamen* , fonbern

ftet* einer anagrammatifeben £orm bc*felben be=

bient: Samuel ©reifnfon oon i>irfd)felb; ©erman
Scbleifbeim oon Sul*fort; 1Sbilard?u§ ©roffu* oon
Jrommenbeim ; Signeuer s2Nefemabl; ÜDtidjael 9te=

gulin oon c l-hm itorft u. a. Grft 1837 Warb fein wirf-

Itdjer Utame burd) ö.Äurj nadjgewtefen. Sein&aupt;
wert, bureb ba* er in ber fiitteratur fortlebt, «£cr,
abenteuerliche Simpliciifimu* i mitfdj, ba* ift: 2)ie

iBefcbreibuna be* Sebent eine« feltjamen Vaganten,
genant ÜMcpior Sternfeld Pon gud)*baim» (2Jtom=

pelgart 1669), erfd)ien unter betn Flamen ©erman
Scbleifbeim oon Sul*fort. 2)ic 93ebeutung biefe*

ffierf*, eine* 3d> : SH oma n* , in ben wobl aud) 3Weifel=

lo* autobiogr. Fragmente oerflocbten finb, berubt

einerfeit« in betn ÜJtut, mit bem ber 93erfaffer bem
vJDtoberoman feiner 3«t jum $ro|, ÜJtenfcben unb
2)inge braftifcb unb berb ju febilbern wagte, wie fie

wirtlidj waren unb lebten, anbcrnteil* in ber gclum
genen bid)terifd>en ©eftaltung alles ©efefcenen unb
(frlebten. Slu* biefen ©rünben ift ber SKoman aud)

oom tulturbiftor. Stanbpuntte aud ein* ber wert=

pollften Xofumente au* ber $eit be* 2 reifrigj ahri:

gen Kriege*. 91euc Slu*gabcn besorgten D. fe. 93.

Üöolff («P3- 1848; 5. tlufl. 1876), Sittmann (*8b. 7
u. 8 oon «Scutfcbe 3)id)tcr be* 17. ftobrb.», 2. Stufl.,

ebb. 1875), Kögel (Salle 1880), \ ©obertag (in

Kürfebner* «3)euticber 9totionallitteratur»). Um=
arbeitungen, teil* für ba* Soll, teil* für bie

fWenb, lieferten G. oon 33ülom («Slbenteucr be*

Simpliciffimu*», fip3. 1836), fiaudbarb (ebb. 1876),
G. £. 2Repcr (33rem. 1876), fflcitbredjt (2. Slufl.,

£pj. 1890) u. a. Um biefen Vornan gruppieren
fid) mebrerc Heinere, bie fog. «fimplieianifeben»

6d>riften , bie in biefellxn Spbären fübren , aber
über feltfamen ©rfinbunflen nidbt bie padenbe 5ßabr=
baftiflfei t be* £>auptwert* erretaSen :

--l n; w Simpler»
ober bie «^anbftörtjerin (Sourafd;e» (1669), «3)er
felftame Sprinain*felb» (1670), «S)a* SBunber-
barlid>e Soflelneft» (3X 1 u. 2, 1672). Stnberer&rt
ift eine 33earbcituna ber biblifa>en ©efdjicbte oon
Ofepb» (wabrfcbcinli* ^uerft 1667, bann mit einer

^ortfefcuna, 1670), bie Wooelle oon «55ietwalt unb
Slmelinbe» (5iümb. 1670), fobann eine änja^l
fatir. Sdjriften, aeflen bie 2after unb ^borbeiten ber

3cit. 2)icie Jbötiflfeit beßinnt mit bem «tflieaenben

©anber*mann nad) bem vJ)ionb», nad) bem (jran;

jbftidjen (1659); e* folgen : bie «jraumaefid?te oon
mir unb bir» (1660), «Scbmarti unb 2öei^ ober ber

Satprifd)e ^ilgram» (1666), «3)er teutfebe OTicbel»

(1673) u. o. a. (!ine ©efamtau*a,abe feiner Sdbriften

erfebien ju Börnberg (3 He., 1683—1713); ber

Simpliciffimu* unb bie ftmplicianifdien Sdbriften
würben herausgegeben oon %. oon Heller (in ber

«33ibliot$et be* tttterarifAen SJerein*», 4 S3be.,

barin aud) ber «^ofepb», ctuttg. 1852—62), oon
S>. Hun (in ber «Deutfcben 33ibliotbe!», 33b. 3—6,
2pj. 1863- 64), oon Sittmann (al* 7., 8., 10. u.

11. 93b. oon «3>eutfcbe Sinter be* 17. ^abrb »,

ebb. 1877), Pon ft. 33obertag (in ftttrfdmer* «1 eut=

feber Slationallitteratur», Sturtg. 1883).

t«r imtneti (fv&gerfpr.), f. 33urgftaU.

Wrimmcn. l) ftreid im preufi. 9teg.-93e}. ctral

funb, bat 958*2 qkm, (1890) 34576 (16959 männl.,

17 617 weibl.) G., 3 Stäbte, 40 fianbgemeinben un6

152 ©utabejirte. — 2) ©. in Bommern, fireio^

ftobt im Ärei* ©. , 23 km füblid) oon Stralfunt,

in!* an ber Srebel unb an ber fiinie 93erlin=^eu=

branbenburg^Stralfunb ber ^reu^- ctaaK-Lv.hu ;i

Sitt be* £anbrat*amte* unb eine* Stmtdgericbt»

(Canbgericbt ©reif*walb), bat (1890) 3419 mein

eoang. (£., <Boft 3Weiter Klaffe unb Selearapb.

Ortntmingev, Mbolf, Sänger, Sidjter une

SJübbauer, geb. 2. Ü)iai 1827 in Stuttgart, bejudjte

bafelbft 1845—48 bie Hunftfcbule, um 93ilbbauer ju

werben, ftubiertc bann ÜRufif, befonber* ©efana

unter Ä. 93aper in üKüncben, wo er 1853 al* Jenorift

mit Grfolg bebätierte. bemfelben ^al're rourbe

er oon löincenj fiadjner nad) Mannheim, im folaen

ben oon Qt>. 2)eoricnt nad) ÄarlSrube berufen. 186«

ging er nad? Joannooer, bann nad? 5Bicn unb 1860

nad? Slotterbam an bie neu begrünbete beutfebe

Dper. häufige ©aftipiele in 33erlin, Seipjig, IDiün

djen, Jtöln u. f. w. brad»ten ifam glämenbe Crriolfl«'-

Seit 1869 lebt ©. in Stuttgart, (fr oeröffentlicbte

jwei Sammlungen oon ©ebid)ten in fdbwäb. 3)tunb-

art: « s
))iei S)erboim» (Stuttg. 1868; 5. Slufl. 1868)

unb «Siug:in*=£anb» (1873).

<9rimoalb. 1) Seqog ber Sangobarben oon

93eneoent, würbe 662 gegen ba* regierenbe 93rüber:

paar v$ertari unb ©obibert jum ÄÖnig erhoben,

oertrieb ben erftem, tötete ben (entern unb oermäblte

fid) mit tyrer Sdjweftcr. SU* er 671 ftarb, rourbe

fein unmünbiger Sohn König ©aribalb oon feinem

mutterlicben Cbeim$ertaribcfeitigt, ber jetitfelbft

mieber jur SReaierung gelangte unb fte bei feinem

Sobe 688 auf feincirSobn Kunibert (bi* 7001

pererbte. — 2) Sobn Pippin* be* Altern, regierte

pon 642 bt* 656 Sluftraften al* ÜÄaiorbomu* be«

König* Sigibert. Sil* er bei Sigibert* Xobe befien

Sobn Dagobert II. in* Kloftcr ftedte unb ben cige=

nen Sobn ßbilbebert al* König erbob, würbe er

oon ben ©roften überwältigt, bem neuftrifdjen Jiöni^

(£blobwig II. ausgeliefert unb pingeridbtet. (Mt

Gnbe bc* ^abrbunbert* erhob ftdj ba* Jöau* Pippins

unter ©.* 9leffen Pippin bem 9Jiittlern ;u neuer

»ebeutung. — 3) ©., Sobn Pippin* be* SRtttlern,

714 turj oor bem Jobc bc* Sater* ermorbet, bellen

3tad?folger nun Karl Kartell würbe. — Styl. 9ion=

nell, $ie Slnffinge be* tarolingifeben ^au)e* (tfp*

1866). — 4) ©., Sobn be* 33apernper3og* 2beobo,

f. 93apern (93b. 2, S. 566b).

(0ttm$bt), Stabt in Gnglanb, f.
©rcat-ÖrimebP.

©rtmfel, bie, ^af> ber 33emer Sllpcn (). Sk-
alpen) 3Wifdben ber a ; i\\1 [ovaavb oru unb ber 3>amma

gruppe, an ber ©renje ber fdjwci». Kantone 9Jern

unb ©aUi*, bie s
Bafferfd?eibc jwiidien Slarc unb

JHböne. 2)er Söcg füprt, oon üfteiringen bie Sian*

aufwfirt* burd) ba* £a*U (f. b.) an bem frantxd

fall (f. b.) oorbei, in 7 Stunben 3u bem bultern

©rimfelgrunb (1875 m), einem fahlen ©ergWW
mit einem tteinen See, an beffen Ufer ba* ©rimf el

j

bofpi3 ftebt, ein fteinerne* ©ebfiube, uriprünqlid)

eine fromme Stiftung ber Öanbfdbaft i>a*li, ?ur ,3«'

fludbtftätteberSBanberer beftimmt, jetit ein ftarf be>

fuditcr ©aftpof unb Stu*gang*punft für ©letfcbrr=

wanberungen in ben Sernet Sllpen. WW hier iiebt
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ficb ber ätfeg in vielen Söinbungen Den SBergfamm

hinauf unb gabelt fid) in jmei stfte: ber eine iteigt

lütt* an bem büftem Sotenfee oorbet ju ber tiafp

böbe ber £au$ed (2182 m) unb ienlt ficb fteil an ber

mit ätpenrofen bemaebfenen iDiaienwang (400 m)
nun Hbenealeticber hinab ; ber anbere uept j\ch recht*

?ur ilafcböbc (2164 ra), oon wo ba* Kleine Sibel=

born (2766 ra) leicht beftieqen wirb, unb über bie

@rhnfelalp nach Cbergcftclcn (Cberwalliä) in ba*
Nbönetbal; beibc sBege münben in bie gurtaftrafie.

179» roar bie ©. Scbauplah bartnädiger Kämpfe,
bi* e* ben ^ranjofen unter Rührung be* ©irt*
iyabner oon ©uttannen gelang, bie öfterr. Stellungen

auf ber ©. über bas 9iägeli*grät(i w umgeben.
Wrimfct), Heine bän. im 91. von %$lanb,

unter bem ^olartreife, bat etwa 90 6., bie tfifeberei

unb (Jinfammeln oon SJtöoeneiern betreiben, £ie
mittlere ^abreetemperatur beträgt nur 1,4° C.

(ftrtmffär, f. Clanb.
Wrimftab , Stabt im norroeg. 2tmt 9iebenä«,

im W. oon ttri)'tianianb, an ber Küfte beä Stöger*
rat, bat (1891) 2894 (?., :Heeberei unb Jooljauäfubr.

Wrinb ober Schorf, bie Krufte, bie ficb auf
ccrlefcten Stellen ber äufeern £>aut ober ber Schleim;

baute bureb (fintrodnung bei ausgetretenen 3)lute*

ober ber auSaefcbmihten iBlutflüffigteit bilbet. 2;ie

oiarbe be$ <3. ift honiggelb ober braunrot bis
\r iv ar, braun : feine 2ide ift febr oerfdjieben , fte

tann bi* ju mebrern Millimetern betragen. Ter
<Ü. baftet anfange ber Stelle, auf ber er ficb gcbil=

fcet, feft an, iobafe bie (Entfernung beleihen eine

neue iBerleftung beioirtt; allmählich wirb er aber
loderer unb fallt .wleitt gan; ober ftüdweife ab,

ruebbem bie oon ihn bebedte JnautftcUe entmeber
gebeilt ift ober ficb in ein ©efebwür oerroanbelt bat.

Sie Serletiung, auf iveldbe bie ©rinbbübung folgt,

tann entmeber burch eine äußere ^eramnbung hei

beigefübrt ober bie ,yolge einer £)auttrantbeit fein,

fte*balb man mit bem tarnen ©. auch frauttranl

beiten bezeichnet, bei benen ©rinbbübung ftattftnbet,

wie Äoptgrinb, Kleiengrinb, näffenber ©. u. a.

©ri»* (SBu&topf), 3Baltier, f. Selpbine.
Wrinbcirualb. 1) liial be* iöemer Cberlanbe*

in ber Scbweij, wirb im S. oon ben gewaltigen

Socbgipfcln ber iberner 2llpen überragt; ben
Storbranb bilbet bie tfaulborntette; l'auberhorn unb
Debuggen (2523 m) mit ber Kleinen Sebeibegg
19068 m) trennen ba§ ©. oon fiauterbrunner- , bie

(Stoße Sebeibegg (im 9MB. be* 2öctterhorn*) oom
Sarethal. 3>a* Klima ift trofc ber Höbe (bur*f*nitt=
lidj 1000 m) unb ber flöhe ber ©rinbelwalb;
aUtidber (f. b.) milb, ©etreibe, Kartoffeln, Sjlacb* unb
£>anf, ber Kirfcbbaum gebeiben oor?üglicb; ©eiben
unb slßälber bebeden bie Abhänge. — 2) ©., eigent=
lid) ©pbisborf, Dorf im Söejirl ^ntcrlaten bed
id>n?ei$. Kanton» 5Bern, in 1057 m Stöbe, füböftti*
oon ^nterlafen, bat (1888) mit ber rocitbin über baä
ibal ;erftreuten ®emeinbe 3087 eoang. Q. unb al*
^littelpunlt be* $rembenoertel>r^ iat»lreid)e ©oteld.

'fllproirtidjaft unb ^rerroefen Ttnb bie Saupt*
erroerb^roeige. ©. ift mit ^nterlatcn (19^j km) unb
feit 1893 mit Sauterbrunnen (18 km, v]öengemalp:
babn) burd) Siergbabnen oerbunben. ©. tourbe
1«. Äug. 1892 bur* «Huer sum 2eil jerftört. —
BgL Öanblin, ©. ald fflinterfurort (Sern 1875).

©rtnbeltoalbfllctfrftet, sroei ©letfAer an ber
Jorbfeite ber ^inftcraarbomgruppe in ben ferner
"lp«n, im ömtergrunb 0& Zbaki oon ©rtnbeb
»alb (f. b.). J^er größere Untcrgrinbelroalb^

g l e t f d) e r , jroifeben bem 3JlÖndj, ben Scbredbßrnern
unb ben SMefdjerbörnei ii

, umfaßt 37 qkm unb bt-

fi^t eine ©letfcberjunge oon Ifi km üänge; er ift

ber fecbftgröfcte ©letfdjer ber älpen unb rei(bt mit

feiner 3ung« « tiefften binab; fein (5nbe lag

1870 in 1080 m £ö&e. %ev Obergrinbelmalb =

gletfcber jroifcben ben Sd)red= unb ben ®etter=

börnern bebedt 14,5 qkm, bie 3unge ift 3km lang;

fein 6nbe lag 1870 in 1320 ra v»cbe.

«rinbtoal (©rinb, »uMopf), f. Xelppine.
Cflrinbtour.icl, f. Rumex.
Wringore (fpr. gränggob^r), aud) ©ringoire

(fpr. grdnggöabr) genannt, ^ierre, franj. 2si<fcter

unter £'ubmig XII. unb ^ran,; I., geb. .Uoif(ben 1475
unb 1480, maebte fut , nadsbem er früp^ettig bie

gelehrten Stubien aufgegeben, juerft burd) aliego-

rifd?-moralif(be ©ebidbte betannt, benen mehrere

fatirifdbe, politifebe unb ©elegenbeitäfarcen folgten.

Cr roar 1502— 20 Jräger einer ber Hauptrollen

ber Jbeatergefellfdjaft ber Enfants »ans souci

in ^ariei, berMere Sötte, unb nahm roieberbolt

teil an ber ilbfaffung unb Aufführung oon Ü)lo 5

fterien, bie beim Öinjug bodjgcfteüter <0erfonen in

^ari* oorgeführt rourben. Später trat er aU
SDaffenberolb in ben Xienft be^ £>er*og$ oon £otb-

ringen, beicblofe feine 3id)terlaufbabn mitgeiftlichen

^iiljtungen unb ftarb 1544. «on litterarbiftor. 3)e=

beutung ift er aü Sdjöpfcr be$ polit. Sd?aufpiele

in ^rantreid), ba£ er in ben Dienft Subtoigd XII.

ftellte unb in bem er mit berbem Spott beffen #ctnbe,

tai $apfttum, bie ©eiftlid?teit unb ©ebred^en ber

^eit oerfolgte. 53>ie bebeutenbften unter feinen

Etüden fmb: «Le jeu du prince des sota» (1511)

unb «Le tnystere deSt.-Louis» (um 1524). Seine
«(Euvres» rourben oon Montaiglon unb 3- be iKotb-

fchilb herausgegeben (93b. 1 u.2, $ar. 1858—77).
«Pierre Gringoire» in 3J. Hugod «Notre Dame de
Paris», in 3tonoille8 Sdjaufpiel «Gringoire» (1866;

beutid) oon $ettn ^aoli, SBien 1872) unb in $rüllä

Dper «©ringoire» (1892) finb freie Schöpfungen.—
Sgl.^icot,G.et les comediens italiens»($ar.l878).

Wrinncll, ftenro, SBeförberer ber amerit. 5iorb=

polfahrten, geb. 13. iyebr. 1799 m Stero-'öebforb in
x
JRaffad?ufett«, lieft fut 1828 in SReuport nieber, roo

er aU dleeber unb Kaufmann ju 9teid)tum gelangte,

^r rüftete auf eigene Koften baä Schiff au*, roelchc*

1850 unter be £aoen sur Huffuchung ^rantlin*

ausging, unb trug tetlroeife bie Koften ber Holar=

reifen oon Kane (1853—56) unb Joaoe* unb friU

(1860—61). giacb ihm ift baS ©rinneU^anb (f. b.)

benannt. 0. ftarb al$ v3räftbent ber amerit. ©eo=
graphifd)en ©efellfd>aft 30. 3uni 1874 ,?u 9ieuport.

Wr i nncll l'n nb, ^olarlanb im artttfeben Ccean,

oon ©röntanb burd) ben Kennebpfunb getrennt,

tourbe 1850 pon be £>aoen entbedt unb nach Öenro
©rinnell (f. b.) benannt. S)ie brit. droebition (1875
—76) erforfebte juerft ba«£anb, in roelcbc* ©reelo,

ber Seiter ber amerit. s13olarftation in ber ii-n-cvcrr

bai, 1881 btä jum ©reelo^Jviorb an ber äöefttüfte

oorbrang. Sodrooob erreichte oon hier aus fiod--

rooob^^Slanb unter 83° 24' an ber «orbtüfte ©rön=
lanb* unb bamit ben nörblicbften bieber erreichten

^untt ber Grbe. 3n ben 2hälern, bie im Sommer
fdjncefrci unb oon biebtem Mooyc unb oon einer

ber grönlänb. gleichartigen ^hanercgamenflora,
barunter oon arttifebem, blumige Jelber bilbenbem
sJ)tobn beroachfen waren, fanb ©reelp weibenbe

miofebudoebfen unb Schneehühner, bie hier überwhv
terten, aufter Söölfen, jr>afen, guchfen, fiemmingen
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unb Hermelinen, bic fiep nur im Sommer hier auf-

hielten. Sie Hüften waren bebölfert oon Schnee*
ammern unb Giberenten.

©riotte ober ©riottemarmor, ein Marmor,
bei bem rotbraune ober fleifdpfarbige gebogene 2hon=
fcpieferlagen fich wellig jwifchen linfenförmigen

gjröpern Haltpartien oon grauer ober gelbltdpcr

fjarbe cinherwinben, wobureb bie als ftlafertalt bc=

jeidmetc !fl(u*bilbung*wcife hervorgebracht loirb.

Sie Halffnauern entgalten Wfi oft einen ßepbalo-
pobenreft, eine Glpmenia, einen ©oniatiten, auch
wohl eine Ortbocera8-2trt, bie wahrfdjeinlich bie

Änfammlung be* toplenfauren Half* innerhalb be*

Schiefcrfchlamm* unterftüfct paben. Siefe präaV
tigen jur oberbeponifdjen ober carbonifdjen ftor=

matiou gehörigen SOtarmore »erben namentlich in

ben s#prcnäcn bei Sarrancolin im 2(urcthal ge*

broepen unb ju ©agnerc*:bc=2hgorrc oerarbeitet,

cbenfo loic ber benachbarte Marmor au* bem
Gampanertpal, gleichfall* ein fjlafertalt, bei bem
bie Kaltfteinnieren rot ober weip unb bie Scpiefer--

lagen grünlich finb. Unter fiubwig XIV. mürben
bie 93rüd?e ausgebeutet, bann aufgelaffcn unb
1845 wieber in betrieb gefegt, @anj ähnlicher

SDtarmor finbet fich auch in Slfturien.

Wriphti<< («9(e&»), grieep. unb lat. 93ejeichnung

für jRätfcl (neben aenigma), beren un* eine Stngapt

überliefert ift. Sic bilbeten eine Hauptunterhaltung
bei ben grieep. ©elagcn unb fanben bei befonbem
Sichtern aueb litterar. Pflege. (6. iHätfel unb 2Jerier=

rätfei.) — Sgl. Sagen, Sfntife unb mittelalterliche

ttäifelpoefie (Sern 1877).

©rtbbe,cpibemifcbe$Hatarrhfieber,ruf--
Üfcper Hatarrh, SBlifctatarrp ober 3n =

fluenja, ber epibemifepe unb, wie alle ^nfeltion*-'

tranlbeiten, unter fieberhaften feproeren allgemein:

erfcheinungen einbergepenbe Katarrh ber Suftmege.

Stil Unrecht nennt man ©. auch, ieben nid)tepibemU

f<pen, von feiner 3>nfettion abhängigen Hatarrp,
wenn er nur heftig auftritt unb hartnädig ift. Sie
©. beginnt meift plöfclicb mit groft unb hohem
ijieber (40—41° C), heftigem Äopfjchmer» in ber

tetirngegenb, Scbwinbel, großer ÜHattigteit unb
jiepenben Sdjmerjcn in ben ©liebern unb im
Etüden, woran ficb heftig« Hüften unb 3lu*wurf
jähen Schleim*, Schlaflofigteit unb ÜRangel an
Gfjtuit anfchltefjen ; häufig ftcllen fiep auch Grbrecpen

unb r urepfall ein. deicht feiten treten babei auch

fchwere neroöfc Störungen (Selirien, Krämpfe,
Hallucinationen, Neuralgien u. bgl.) auf, ja biejelbcn

tönnen fo fehr in ben SBorbergrunb treten, bafj ein

üReroenfieber ober eine ©epirnentjünbung im Slnjug

m fein fcheint. Sie Sauer ber Kranlr/eit, welche an
fiep bei fräftigen ^nbioibuen nicht gefährlich ift,

beträgt gewöhnlich 8 bi* 14 Sage, mitunter jiept

ftep aber bie ©enefung lange hinan* unb manepe
Hranfe tlagen noch SHonate lang über Schwäche
unb Hraftfofigtcit. Sefonber* Hinbern, ©reifen

unb fcpwäcplicpen ^nbioibuen (ann bic ©. gefähr:

lieh werben, weil fiep bei biefen ber Katarrh leicht

Au fiungenentjünbung unb anbern fcpwercn Hungen*
leiben fteigert. Sie Hranlheit entftebt wahrfcheinlich

burch ^nfeltion mit fpeeififchen S9titroorgani*mcn,

benfog.3nfluenjabaciUen, winjig (leinen, an beü
ben Gnben bantclförmig aufgetriebenen Stäbdien,

bie im Auswurf ber Hranlen enthalten finb unb
leicht burch bicfiuft weithin oerfchleppt werben; hoch

finb biefelben noch nicht mit Sicherheit nadpgemiefen.

Heine anbere Hranlheit jeigt eine fo eminent pan=

©rtfaiUc

bemifche Ausbreitung wie bie ©., in manchen Gph
bemien fmb bi* ju oier fünftel ber iBeoöllerunct

Pon ihr ergriffen worben. dine ber erften genauer

befebriebenen epibemien verbreitete fich 1510 oon
'JJialta au*, eine anbere 1557 oon Slfien au* über

Europa, eine britte 1580 über äfien, Guropa unb
Äfrifa. Sic grofee Gpibcmie, bie 1732 ©uropa
oon Oftcn nach heften burchjog, befiel weit über

bic Hälfte ber Seoölferung. 9cicht fo bebeutenb

waren bie ßpibemien Pon 1800, 1857 unb
1858. 6ine befonber* heftige ßpibemie oerbreitete

fiep im 9too. unb Sej. 1889 oon Sibirien au* mit

rapiber Scpnclligteit über ganj Dft= unb Gentroh
europa unb wanberte pon hier au* in ber Muhtumi
oon Cften nach Söeften faft über bie ganje bewohnte
(Srbc. Sic 55 e h a n b l u n g ber Hranlheit befcbränlt

fich auf ©ettpüten, einfache Siät unb gelinbeSln*

regung ber Schmeif(fetrerion burch reichliche* roar=

me* ©etränl; gegen bie begleitenben Steuralaien er«

weifen fich Slntipprin unb falicplfaure* sJlatTon

nünlicp. 33ci alten unb fehr gcfcpwäcpten Hranlen

finb bie Hrä[te burch Sarreichen oon ftarlem ffiein,

träftiger Jletfcpbrühc u. bgl. ju unterftütjen. — Über

bie ©. ber % f erbe f. ^nfluenja.
©rib*l>oltti, lönigl. febweb. fiuftfchloh in rei«

jenber äagc an ber Sübtüfte be* iWälarfee*, ein

fünfedige* ©ebäube mit Pier türmen, würbe oon

©uftao Safa 1537 gegrünbet. Seffen Sohn
(Sricp XIV. hielt hier 1563—67 feinen aufrühre

rifchen ©ruber Johann III. in Haft, warb aber

felbft oon le|term 1571—73 nach ber ^ntthronuna
ju @. gefangen gehalten; 1809 entfagte bicr

©ujtao IV. 2lbolf bem throne.
(Ar igua, ÜBolc in Sübafrifa, ftammt oon OTifd!=

lingen (pollänb. 33oer* unb öottentottenfraucn) uno

bewohnt ba* üanb jwifchen 2V 40' ftM. SBr. unb

bem C)ranje^Hiocr unb jwifehen 22° 30' unb 25° 30*

öftl. oon ©reenwieb. 3br ©ebiet gewann erft ^e=

beutung, al* 1868 ber erfte Siamant am untern

Saalfluifc gefunben würbe. Scr Häuptling be* weftl.

©riaualanbe*, Üöaterboer, fuchte 1871 um Ginoer»

leibung feine* ©ebiete* in bieHaptolonic nach. Sai
neue ©ebiet erhielt ben SRamen Uöeftgriqua'
lanb unb würbe 24. $an. 1881 oollftänbig in bie

Haplolonie einoerleibt. Sa* fianb jähltc (1WJ1) auf

39 358 qkm 83 115 (?., barunter 29469 ffiei^c. Gin

2eil ber ©. wanberte 1862 oon ben Plateau* be*

Öranjefluffe* über bie Sralenberge nach ber Süb»

feite unter SIbam Hot au* unb grünbete im foa.

sJ?oman*lanb Oftgriaualanb, jwifepen 9latal,

bem 2ambu= unb ^Tonbolanb gelegen. Sic @ebira? :

gegenb enthält in ben £pälern reiche ©etreibefelber

unb oorjügiiehe 'äöeibepläfte. Jlu^er ben 2—3000 ®.

fanben bier Haffern (
sBonbomifi), §ingo unb Safuto

eine Bufluchtftätte; bic «eoöllerung ftieg allmäblid)

bi* auf (1891) 152609. Hauptftabt ift Holftab

(1500m ü. b. SR.) an einem 3uflu| be* Umjimoubu.

1876 würbe Dftgriqualanb (19668 qkm) oon ber

Haptolonie annelticrt.— Sie3lu*beutc an Siatnan=

ten in $teft'(3kiqualanb betrug (1888) 80'/, "Miü.
S
JW.

HauptftabtiftHimberlep(f.b.) mit (1891) 28718

G.,ba* Gentrum be*$mnbel* nach^etfchuanenlanb,

bem Dranje ^reiftaat unb nach Stran*oaat

®rifaiUc (ft}., fpr. -fdj), grau in grau mit r>ty

fchiebenen Schattierungen aufgeführte
s
J)lalcrci, roie

folche befonber* in ber Gmail* unb ©la*malfrct

iBerwcnbung finbet. Auch werben gre*tcn, nach

bem Sorbilb ber pompeianifchen Söanbaemiilbf,

öfter* al* ©. bebanbelt. — ©. beifecn auch leichte,
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auä »eifcem unb fdtfoarjem obet buntelm ©am
feinaitterig aemebte ©eibenftoffe.

Qrlu Coupier (frg., fpr. gritupieb), f. 3nbuline.

GrUeb., bei botan. Ve,?etd)nungen Stbtürjung

für 31ua. £einr. SRub. ©rifebad) (f. b.).

©rifebacg, Slug. fceinr. SHub., 9taturforfd>er

unb SReifenber, geb. 17. Slpril 1814 ju f>annober,

mibmete fut au ©öttingen unb Verlin neben motu.
Stubien mit befonbercr Vorliebe ber Votanit. Nad);

bem er fid) 1837 ju ©öttingen at« ^ribatbocent

babilitiert batte, unternabm er 1839 eine nriffem

iAaftlidje Steife burd) bieXürtei, 1842 nad) 9Jor=

wegen unb 1850 in bie $prenäen. 1841 würbe et

;um aufjerorb. unb 1847 mm orb. ^Srofeffor an ber

Uniuerfität ernannt. 1875 erbiett erbieDirettionbeS

Sotanifdjeu ©arten« in @öttingen,rD0 er 9.3Rai 1879
ftarb. 211* drgebniife jeiner JRetfen unb ©tubien fmb
aufcer ber «Steife burd) SRumelien unb nad) Vruffa»
i2 $be,, ©ött. 1841) unb $ablreid)en, befonber«

jflanjengeogr. Jlbbanblungen ut nennen: aGenera
etspecies Gentianearum» (©tuttg. 1839), «Spici-

lepum florae Ruraeücae» (2 Vbe., Vraunfdjro.

1843-45), «Über bie »Übung be* Sorf* in ben

&nämooren» (@ött. 1846), «Die Vegetation*Unien
b<$ norbroeftL Deutfd)lanb» (ebb. 1847), «Die geogr.

Verbreitung ber £ieracien» (ebb. 1852), «©üftema=
tiftbe Vemerlungen über bie ^flanienfammlungen
1>bilipp* unb £ed)ler* im fübl. @t)ile unb an ber

!RaaeUan*ftrafce » (ebb. 1854), « Spftematifctjc

Unterfud)ungen über bie Segetation ber Äaraiben»
(ebb. 1857), «Erläuterungen au*geroäblter ^flanjen
be* tropifcben tlmerifa» (ebb. 1860), «Flora of

British Westindian Islands» (2 Vbe., Sonb. 1859
-64), «Die geogr. Verbreitung ber ^flanjen 2Beft--

inbien*» (®ött. 1865), «Catalogns plantarum Cu-
bensium» (fip tv 1866), «Die Vegetation ber ©rbe
nad) ibrer Himatifdjen Slnorbnung» (2 Vbe., ebb.

1872; 2. Stuft. 1884), «Plantae Lorentzianae, V*
arbeirung argentin. $flanjen» (©ort. 1874). 3"m
<5ebrau<b für atabemifdje Vorlefungen oerfafetc er

einen «©runbrife ber fpftemattfcben Votanit» (ebb.

1854). @. gab fd)ät»bare «Vericbte» (11 öefte, Verl.

1845—53; fortgefetjt in Vebm* «©eogr. ^abrbud)»,
$b. 1—6, ©otba 1866—76) über bie gortfdjritte ber

^flannT.oooaravbie unb botan. ©bftematit beraul.

Sud) bearbeitete er ben äbfdjnitt über ^flanien»
fleoarabbie in ber oon Vmbn* b«au$g«gebenen SBio*

arüpbie 8. bon Jrmmbolbt* (3 Vbe., ülpj. 1872), bie

Vflansengeograpbie unb Votanit in ber 1. Stuft, bon
l'teumaper* «Anleitung tu roifTenfdjaftlidjen Veofc
acbrungen auf Steifen» (Verl. 1875). 9tad) feinem Xobe
eridjienen «(SJefammelte ^bonblungen unb Heinere

cdjriften ;ur ^ftanjengcogmpbie» (fipj. 1880).

Wrifebartj , @buarb, ödjriftfteUer unb Did)ter,

Sebn be* borigen, geb. 9. Dft. 1845 in ©Otlingen,
i'tubierte feit 1864 bte SKed)te in «eipjig, Verlin unb
Böttingen, unb trat in ben preufc. ©taat*bienft,
1872 in ben 9teid)*bienft. 3unä<bft ber beutfdben

^efanbtfd>aft in 5Hom, bann ber in flonftantinopel

beigegeben, »urbe er 1875 Ranjler bed beutfdben

HonfulatS in Smpma unb arbeitete feit 1876 im
.1u*roftrtigen 3tmt in Vetlin. 1878 mürbe er Vice*

lonfut in ^affp, 1880 ffonful in Vutarejt unb
dl foldjer 1881 nad) ^eter^burg, 1883 nad) SM*
lanb, 1886 nad? ^ort=au=^rince auf J&atti werfest,

ceit 1889 lebt er in Verlin. Von @.ä anfänglid)
wonpm erfd)iencnen 2)id)tungcn ftnb berborjiu=

heben «^er neue Janbdufer» (Verl. 1869; 17.3luft.

1892) unb «lanbdufer in SRom» (3Dien 1875;
Brodau*' «onwt|ation#.2fEifon. 14. «ufl. VIII.

7. ÄufL, Verl. 1890), femer feine litterarbiftor.

Arbeiten «2)ie SBanberung ber Lobelie oon ber treu=

lofcn Sitroe burd) bie ffleltlitteratur» (5Öien 1873;
5. Slufl. als «dbitio befinitiüa», Verl. 1886; 2. üer=

mehrte 2tue(gabe ber lehtem, ebb. 1889), «Äin=Äu=
Äi^Huan. 3ieue unb alte Lobelien ber Gbinefifdjen

1001 9lad)t» (©turtg. 1880), «Gbmef. StobeUen. Die
feltfame ©eliebte. 2)a3 aumelenfäftcben» (beutfd)

mit einer bibliogr. 9torij,?p3. 1884); femer: «Die
beutfdje Sitteratur feit 1770. 2id)tenberg. Berber.

Vürger. Die ^arobie in Cfterreidh. ©I. Vrentano.
6-^eine» (Söien 1876; 4. MuSg., Verl. 1887), «Da*
©oetbefd)e 3«ta^ ber beuttdien Didjtung. OJlit

ungebmdten Vriefen ©ilbelm öeinfe* unb ßlemenö
Vrentano*» (Spj. 1891), bie 3lu£gaben bon £id?ten*

bergä «©ebanlen unb Warimen» (ebb. 1871), oon
Vlumauera «flnei*» (ebb. 1872), 28. ©aiblinger*
«Vilbern aui 9leapel» (ebb. 1879) unb beefelben

«Ciebem bc* röm. Äameual*» (ebb. 1881), «J&einr.

bon fileiftd SBerfen» (2 Vbe., ebb. 1884), «®. 31.

Vürger* ffimtlidjen ©ebtd)ten» (2 Vbe., Verl. 1889)

unb «*lftünd)baufen$ munberbaren Steifen» (Stuttg.

1890; 292. Vb. ber ßollettion ©pemann). 2Iuberbem
oeröffentlid)te ©.: «ßbita unb Snebita ©d)opcn=

baueriana» (fipj. 1888) unb Jlrtbur ©diopenbauer*
«©dmtUdje SBerfe» unb «J5anbfd)riftlid)er 3Rad)Ia^>

(10 Vbe., ebb. 1891 fg.).

©rtfelbtö bei^t bie öelbin einer 1373 berfa&ten

lat. Grjäblung Petrarca*, bie ibjrerfeit* eine 3iad)j

bilbung ber legten Lobelie in Vcccaccio« «Deeame-
rone» ift. Sod)ter eine* armen Sanbmann*
wirb ©. oon bem 3Äartgrafen SBaltber bon Salujjo

jur ©emablin geroäblt, ber bann ibren ©eborfam
unb ibre Demut auf groben ftellt, bie in ibrer un-

begrünbeten übertnebenen ©raufamteit berle&enb

mirten: er tötet fdjeinbar ibre Äinber, oerftö&t fie,

ja er läßt burd) fie fein £>au* ;um Empfange ber

neuen Vraut fdpmüaen; je&t erft ergebt er fie mieber

an feine ©eite. Durd) üoerfc^ungen ift bie s^etrar=

cafdje ©. feit (mbe be* 15. 3abrb. in Deutfd)lanb,

granfreid), ben Jlieberlanben, Dänemarl, Sdjroeben

unb Vö^men jum beliebten Volf*bud), ja jum VoltS^

märdjen geworben, unb jablreidje Dichter baben ben

©toff epijcb unb bramatifd) bcbanbelt: epifd) na=

mentlid) Ifbauccr in feinen «Canterbury tales» nub
ßbarle* ^Jcrrault in ber iHeimnooelle «La marquise

de Salusse ou la patience de G.» (%ax. 1691); bra=

matifd) unter anbem ber Didrter bc* 1395 berfabten

franj. «Mystere de G.», .fian* Sacb* in ber Äombbie
«Die gebulbig unb geborfam 5Ütarfgräfin ©rifelba»

(1546), Jb- Detter, £. ßbettle unb 2B. ^augbtou
in ibrer gemeinfamen Ärbeit «The pleasant comedy
of patient Grisill» (2onb. (1603), fiope be Vega in

bem Drama «El exemplo de casadas y prueva de
la paciencia», unb <ynebrid? !&alm (ÜJlünd):Vclling=

baufen) in freier Umgeftaltung be* ©toff* (3Bien

1837 u. ö.). — Vgl. 5H. Äbbler in Grfd) unb @ru--

ber* Allgemeiner ©ncptlopäbie ber 2Biffenfdjaften

(©ett. I, Vb. 91, ßpj. 1871); bon SBeftenbolj,

Die ©rifelbi* ©age in ber £itteraturgefd?id}te

(Öeibelb. 1888).

(«rifette (fa., benannt nad) bem gleidmamigen

©toff, einem grauen ÜBolljcug, ben bie ©. borjug*:

meife ju tragen pflegte), in ^yrantreid), befonber* in
s4$ari*, früber Veieidjnung für Näherinnen, ^ufe=

madjerinnen u. bgl., biemit ibren fiiebbabem, baupt=

fäd)lid) ©tubenten unb Äünftlern, einen gemein^

fdjaftlui< n <oau*batt fübren. Die ®. fpiett nament=

lid) in ben Romanen s^aul be Äod* eine grofee SKolle.
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386 ©rift — ©röben (Äart 3of. uon bcr)

©r ifi, ©iulia, etat. Sängerin, geb. 28. 3uli 1811

ju SJlailanb, ftubierte ©cfang bei ©iacomclli in SBo-

Iogna unb tarn 1832 nad? $ari8, wo fid? ibjr europ.

5flubm als tragifdje Sängerin grünbete. 3n ^5ari^

blieb fte aud) oorjugSwcife engagiert, obfdjon fie eine

längere iHeibc oon 3apren binburdj ,w jebet Saifon
Sonbon befudjte. 1836 oermäblte fie fid) mit bem
Marquis be ÜDtelcp unb nad) Sluflöfung biefer 3ier=

binbung 1844 mit bem Seuoriften SWario (f. b.). 3b«
Stimmmittel batten fdjon abgenommen, al •;- fte mit

lcfetcrm 1854 eine ftunftreife nacb ^iorbamertta

maAte; 1859 fang fie nod? in ÜRabrib. 2)ann *og fie

fid? nad) fionbon jurüd. SBonügUebteit ber Sdjule,

©rofeartigteit beS @efangS wie be* Spiels oerbanben

fid) bei ibr mit wabrbaft llaffifd)er Sd?önbeit be*

©efidjts unb ber ©eftalt. Sie ftarb auf einer 91eife

nad) Petersburg 29. 9loo. 1869 in Berlin unb würbe
in Paris auf bem Pfrre:2ad>aife beerbißt.

3bre ältere Sdjwefter ©iubitta ©., geb.

28. £uli 1805 ju SWailanb, war ebenfall« eine

trefflid?e Sängerin, befonberS gefeiert in bem oon
Bellini für fie gefebriebenen «iRomeo». Sie ftubierte

auf bem Äonferoatorium ibrer Baterftabt bei 2JH=

noja unb Banberali, errang feit 1823 in Italien
unb aud) in 2Bien Grfolge unb würbe 1832 an
ber Stalienifdjen Dper in Paris engagiert. 3l)re

Berbeiratung mit bem SRailänber ©rafen Barni
entjog fte ber Bübnc. Sie ftarb 1. ÜJtat 1840 3U

Wobecco in ber lombarb. Prooin* ßobi.

©rtfim, Nebenform für ©ari*im (f. b.).

©ri8lt)bär, fooiel Wie ©rijjlibär.

©rt$ $ln (fpr.grhicp), Borgebirge mit Öeud?t=

türm anber9corbweftfpibe beS franj. Deport, PaS:
be^GalaiS, 51 m pod), ift nur 32 km oon ber engl.

Müfte bei 2>ooer entfernt.

©rtfott (Galictis vittata Bdl; f. Safcl: Bären =

m a rb er ,
§ig. 2), eine Säugetierart auS ber ©ruppe

berBärenmarber (f.b.) oon 45cm ftörper; unb 23cm
Sd?wan$länge, mit iltiSäbnlidjer Statur, fdjwarv
braunen deinen, Beden, Baud), Söruft, fteblc unb
©efid?t, Scbeitel unb Warfen; Obren unb Sdjwan.v
fpifce bellgelb, ber übrige peli gelbgrau, ginbet fid?

in Sübamerifa oon Benewela bi* patagonien.
©tifrotu, 3nfel, [. ©amminer Bobben.
©rit (engl.), Bejeidmung für gewiffe Sanbftcine,

namentlid) für ben Millstone-grit («2)iüblfteinfanb=

ftein», in SeutfAlanb (jlöjlccrer Sanbftcin
genannt), einen Sducbtenfompler , ber über bem
Hoblenfalf ober bem Wulm unb unter ber eigentlidben

probuftioen Steintoblenformation laaert.

©ribafii, Jbcoborali«, neugried?. öeerfübrer unb
Parteid)ef, ftammte aus einer alten 3trmatolen=

familie in Sltarnanien. (fr eröffnete burd) ein ©e=
fedjt mit türl. ÜReitern bei SaSpi jii Anfang beS
3uni 1821 ben Slufftanb in 3öeftgried?enlanb, nabm
teil an ber 9. $uni 1821 begonnenen Belagerung
oon Bradwri in »iitolien unb erfdjeint feit biefer

;Seit als einer ber tbätigften unb unermüblicbften
^übrer rumeliotifeber ^JaUifaren. SllS er fid) iiu An-
fang 1825 juglcicb mit 2b*ob. JtolofotroniS ber

^Regierung in 5iauplia batte ergeben mü|)en, würbe
er turje $e'\t in £>?bra gefangen gebalten, bis er

unb feine Jreunbe unter bem 2>ru<fe ber Eingriffe

ber iigppter wieber ins ^elb gefebidt würben. s)tad>

bem iobe be§ ^räfibcnten ^opanneS ÄapobiftriaS
ber ^eilnabme an einem Äomplott mit Jbeob. fto

lolotroniS unb anbern )Vübrern gegen bie baor.

JHegentfdjaft (183.'5i angetlagt unb (
1X34)

L;u lang=

jabriger öaft oerurteilt, würbe er nod? im com

mer 1834 bureb ben iöUnifter ÄolertiS wieber frei-

gelaffen unb gegen meffenifd?e unb arlabifdje

furgenten inS <?elb gefd)idt. Sud) in ben burd; bie

otttfebe Septemberreoolution 1843 oeranlafstcn ;u -;

wegungen fpieltc ©. eine 9toUe, würbe 1844 burd)

ftolettis mit ben bob«« militär. Ämtern beS alten

^bilbellenen (Iburcb betraut, batte aber 1854 tur

3eit beS ÄrimrrtegeS bei ben 93erfud)en, Jbeffalien

unb epiruS gegen bie Pforte aufjuwiegetn, bei aller

Japferfeit mdjt baS frübere ©lüd*. 3"^it ein eii=

riget ©egner ber bapr. 2)pnaftie, iniurgierte ©. im

3ufammenbange mit ber gegen Äönig Otto in Ätben

ausbrennten sJieootution oom 22. Ott. 1862 bae

alarnanifdje 33onitfa, gog bann nad) SBRefolongion,

um bier eine mobile Äolonne ju bilben, ftarb aber

infolge ber Strapazen 5. 9loo. 1862.
Wrioegttcc (fpr. -wenjeb), Stabt in ber bcla.

$roomj fiüttid), an ber SBeSbre, umreit füböitlid?

oon fiüttid), bat (1891) 9569 ß., öotböfen, 3öalj=

werte, ©ieftereien unb SdjiffSwerfte.

©ritielicrt (fn.), weifen unb graugeiprenlclt.

Qrivna, im »Itruffifdjen ^ifunb, SRart. SDtan

unterfdneb bie liewfcbe G. oon 72 Solotnif, bem

grieeb. sJifunbe, unb bie 9towgorober G. oon 96 co*

lotnit, ber flanbinao. ober beutfdjen SDlart entfpre=

djenb. (S. 2)engi.) — G. ober Griwenik bei|t aud»

baS Bebnlopclenftüd. [f. SBär (Raubtier).

©r i.v^libär (oom engl. grizzly, fpr. grifli, grau),

©rjafotoc*. 1) ShreiS im fübweftl. leil M
ruff. ©ouoernementS 25)ologba, eine bügelige Üant^

fd) aft f
üblid) ber Sudjona, bat 7853^ qkm, 97 9306,

©etreibe unb JlaobSbau. — 2) äreisftabt im Äwi*

©., 45km fübfüböftlicb oon SÖologba, oon Sümpfen

umgeben, an ber iHfbawja unb an ber Sinie $aio

flawUSDologba ber ©fenbabn «üioStau^arojlarrb

Öüologba, bat (1888) 2337 Q. t
s
^Joft, telegrapb,

Äircben, SMerbau, öanbel mit glaa>S, fieiwoanb,

toben ftäuten nadb St. Petersburg unb Slrdjangel-

©rüben , Äarl 3of. Pon bcr, ©raf, preufe. (»c :

neral, geb. 17. Sept. 1788 ju Strengen bei haften

bürg in Oftpreujjcn, trat, 18 3- alt, in bie preui

Slrmee ein, nabm an ben ftelbgügen 1806 unb 1807

im 2'eftocqfd?en HorpS teil, erbat 1812 feine 6nt

laffungunb wobnte 1813 im ©efolgc beS rufi-iw-

ben Sa?lad?ten oon fiüfeen unb kauften bei. 3m Slufl.

1813 würbe ©. im preufe. ©eneralftabc als Stab«

rittmeifter angeftellt unb bei ber yiefcroefaoallerie

beS ftleiftfcbcn ÄorpS perwenbet, würbe oor Xre*be

n

perwunbet, nabm jebod) an ben Sdjlacbten bei Mulm

unb fieipüig teil. 1814 war®, bei ber Ginfdjliefeuna

oon fiuremburg tbätig, würbe bti ©u^a^rime

fdtwer oerwunbet unb im 3uli gum SWajor im w
neralftabe bef örbert. 1815 nabm ©. an ben 2*la*

ten bei 2ignp unb Waterloo teil, würbe Cberi't^

licutenant unb trat ju bem ©eneraltommanbo am

Mbein. Von bort würbe er 1817 als (General

ftabSdjef nacb Breslau oerfc&t, 1823 jum Cberjt

unb im folgenben 3ab" jum 6bef beS ©encral

ftabS beS 2. SlrmeelorpS beförbert. Sieben bicier

SteUung bellcibete er oom 3um 1829 ab b«

Stelle beS erften »bjutanten beS Hronprinien,

Würbe 1834 ©eneralmajor unb (Sommanbeur bei

3. ilaoalleriebrigabe unb 1838 ©ommanbeur ber

14. 2>ioifion. 1842 erfolgte feine Seförberung ?um

©enerallicutenant unb 1843 feine (Ernennung mm
©cneralabjutanten beS ÄönigS. 3m 3Rän l848

übernabm ©. interimiftifd) ben Befebl über baS

7. SlrmeetorpS, nabm 1849 am bab. ftelbmge al*

tommanbierenber ©eneral ber tftbeinarmee teil, lcm=
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©rö6en (Otto griebrt^

monbierte ba* preup.Äorpa, bas im £>erbft 1850 in

Reffen gegen Cfterreicb unb beffen 33erbünbete ut

famntenge;ogen mürbe, unb würbe 1852 ©eneral
bet Haoaüerie unb lommanbierenber ©eneral bes

7. Ärmeeforpä, im ijuni 1853 lommanbierenbet
General bes ©atbelorpg. 2lm 1. 3uni 1858 fdjieb

@. aug bem alrioen Sienfte, blieb jeboeb ©enerah
abjutant beä Äönig« unb lebte auf feinem ©ute Jleu:

torfeben im Streife SWarienroerber, roo er 13. l^uli

1876 ftarb. Seit 1854 gehörte er bem öerrenbaufe
an, top er ;u ber ftreng tonferoatioen unb Uwt l i eben

Partei Welt. Qt mar beteiligt an ber öerauegabe
oon ßlaufenrifc' (f. b.) nad)gela)ienen Söerlen.

Wröbcn, Otto griebrieb oon ber, §orfcbung$=
reifenber unb SBegrünber ber branbenb. Äolonie
an ber ©olbtüfte, geb. am Dfterfonntag 1657
ju Bretten in (Srmlanb, maebte al* Jüngling eine

arope Seife über Italien nacb bem ^eiligen &mbe
unb &gppten, oon ber er 1680 über tfranreetd)

uirüdfebrte. ^n Seeräubergefedjt mar er bei

Kreta oerwunbet morben. 1682 ging er im Auftrag
t«j (Urofcen tfurfürften nad) ber ©olbtüfte unb nahm
einen Sanbftricb in SJefifc, auf bem er griebricb>
bürg

(f. äbanta) \u bauen begann. Ärant 3urüd=

geteert, trat er 1684 in poln. 2>ienfte unb maebte
1686 eine ÄriegSfabrt mit ben SBenetianem gegen
bie Jurten nacb ÜJtorea mit. 1687 ©erheiratete er

na) unb lebte oon ba an auf feinen Gütern in C ft-

Iprcufeen bis $u feinem Stöbe 1728. ®. oeröffent;

liebte 1685 ein allegorijd)eä<Spo$ unb 1694 (2Karien-

roerber) «Orient. iReuebefcbreibung u. f. ro. , nebft

bet branbenb. Scbiffaprt nacb ®uinea unb ber $ter;

riebtung ju SDlorea», eine miebtige Cuelle für bie

Öejcbicbte ber branbenb. Äolonifation.— Sgl.%%
£tiU)r, ©efebiebte ber See= unb ftolonialmad?t be3
<3rofcen fturfürften u. f. m. (Serl. 1839).

«roh er, ©uftao, iKomanift, aeb. 4. 2Hai 1844
in&ipjig, ftubierte bafelbft Hafftfcbe unb roman.
$bilologie unb promovierte 1869. @. ging 1871
al» Socent nacb 3üri<b, 1874 aU orb. Erofeffor
nacb Breslau unb 1880 in gleidper @igenfcbaf t na*
Strasburg. ©. rebigiert feit 1877 bie « 3eitfcprift

für roman. Philologie» unb rief 1885 ben gro&=
artig angelegten «©runbrifi ber roman. ^bilologie»

i«b.l: Strafjb.1888; Sb.2: 1892—93) in«2eben,
barin u.a. eine®efcbicbtc bet toman. ^bUologie, eine

ÜRetbobit ber roman. Sprad?ttnnenfcbaft unb eine

äbetftcbt über bie lat. Sitteratur be$ Mittelalter^,

550—1350, Don ©. felbft. ferner finb au|er rein

vbilol. Unterfuajungen über roman. Serttrittt unb
©rammatit $u nennen: «.üanbfcbriftlicbe Öeftaltun-

flen ber chnuson de geste oon tfierabraS» (ÜJpj.1869),

' Tie altfranj. SRomanjen unb $aftoureUen» (3üt.

1872), «Cannina clericorum, Stubentenlieber bc»

Mittelalter^ ed. domus quaedara vetus » ($eilbr.

1876; 7.3tufl., ßpj.1890), «Xic fiieberbanbfcbriften

bet Jroubaboutä » (in ben «Dtoman. Stubien», bg-
»onSöbmet, «eft 9, Strafeb. 1877), «^ulgdrlat.
^ubftrate toman. ffiötter» (in SDblffVmi ^ätdoiv für
lat.£critograpbie», 93b. 1—3, Spj. 1884—92) u. a.

©rober Unfug, f. Unfug.
©robian, footel mic grober, uugefebliffener

HJlenfcb; eine mit fd?einbar lat. ßnbung gebilbete

3ufammenfe^ung oon «grob» unb «3<*bn», b. i.

^obann»; ebenfo ift d;ummeriabn, ^'überjabn,

(ctolprian u. a. gebilbet. (S. aud) ©robianu«.)

,
Wrobianuc«, ein oon (2eb. ©rant im «N3krren=

täijf» erfunbener tomifeber ^eiliger, ber 2 dum
Patron aller Unfläterei. Sin feinen tarnen tnüpfte |

oon ben — ökodjolfft 387

fid> feit 1538 eine ganje fiitteratur, bie inparobifeber
Umtebr ber alten ^ifcbjucbten (f. b.) unb Sitten
lebren für bie ©robiancr, bie ©rüber im Säuorben,
ironifebe ©eie^e aufftellt. (S. 2>ebelinb, ^riebr.)

törobtn. 1) ÄreiS im fübtoeftl. 2eilc bee ruff.

©ouoernement§ Äurlanb, im 6m an Cftpreujjen,
im SB. an bie Oftice grenjenb, eine ebene 9iieberung

mit cümpfen am 3ÄecTe, bat 3276,7 qkm (baoon
49,» qkm Seen), 68621 G. (meift Letten, bann
2)eutfd)e, Israeliten, Sitauer unb polen), Slrferbau,

UJieli uut t, bebeutenben $anbel über £ibau unb tyo-
langen.— 2) ©., lett. Grobihne, »retfliftabt imjfrei*

©., 188 km »cftlicb üon Wüau, auf einer ebene
am 9ltanb3bacb unb au ber £inie Sibau^ofcbebarp
ber 2ibau = iRomnp:©ifenbabn, bat (1888) 1723 8.
(meift S^raeliten), poft unb 3:elegrapb, 1 ebang.

Äircbe unb 1 Spnagoge, ÜRuinen einer 93urg. 2)ie)e

im 13. 3abrb. oon 2!ierricb oon ©roningen erbaut,

mar eine ber aebt Drbenäfomtureien fiurlanba. 2)ie

Stabt ®. beftanb febon im 14. 3abrb- unb batte

einen öafen an ber Dftfee, ber oerfanbet ift.

Wrobfalf (frj. calcaire grossier), ein au-? fan-

bigen, glautonitifcben ober mergeligen unbjroar febr

oerfteinerung^reieben liallfteinen beftebenbe^ ©lieb
ber untern £ertiörformation be& Seinebedenä.

(sUobfoblc, eine befonbere Hrt ber Steintoble,

mit unebenem, grobtörnigem SBrudj, bidfebieferig,

auf ben ätbfonberung»fläcben roenig alänjenb, auf
bem 3)rucbe febimmernb, graufdjmarj bi* peebfdjmars.

^nbem bünneSagen biefer®. mit ©lanjloble (f.2ln=

tpracit) abroecbfeln, entftebt bie Scbief erf oble.
Wrobförtttgcw* arbicftpuluer , ©efd)ü^pub

oet, »eldje^ in 55 eutfcplanb 1873 füt bie gelbgefcbüfce

C/73 eingefübrt mürbe, aber aud) für anbere ©e=
fcbüi'o mittlem ftalibetä oermanbt mirb. ^n ben
meiften anbern Militärftaaten befteben ähnliche $ul;

oerarten; in 6nglanb unb ^otbametita beiden fie

meaen ibrer -jibnlicbtcit mit .ui eicht pebble powder

;

auep in Ü)eutfcblanb n?ar bie SBejeicbnung Kiefeld
puloer gebräueblicb; in ^ranfreid) poudre ä gros

grains ober poudre caillou. ( S. ä^ammutpuloer.)
Wröbming. 1) Ü*c,^irfoqauptmaitufdiaft in

Steiermart, bat 1877,73 qkm unb (1890) 29110
(14334 männl., 14782 meibl.) beutfdje, meift fatb.

(3898 eoang.) 6.; 4301 Sßobnbäufer unb 5704 4öobn=
Parteien in 36 ©emeinben mit 124 Crtfdjaften unb

umfafet bie ©ericbtSbejirle Sluffee, ©., ^rbning
unb Sdjlabming. — 2) Vtarft unb Sift ber »e.ürtö=

bauptmannfebaft , in 752 ra £>öbe# an ber lint*-

feitigen Sballebne ber obern ßnn«, an ben Süb=
bänaen ber !Sacbfteingnippe unb an ber Sinte

ÖiftbofsbofeniSeljtbai ber Cfterr. Staatdbabnen,
bat (1890) 1097 Q., Uioft, Telegraph, 33e3irl*geridu

(507,06 qkm, 9 ©emeinben, 21 Crtfdjaften, 5678 (*

,

barunter 632 (roangelifcbe), latb- pfarrlirebe ÜJtaria

©rubel, eine ber älteften be^ fianbe* (5. Sabrb.),

eoang. Ätrcbe (1853) unb mirb als Sommerfrifdje
(Grobmörtel, f. $eton. Lbefucbt.

(Gröb.vg, Stabt im ftreiä 6btben bes >>-:i'um

tumS 3lnbalt, 14 km im S2Ö. oon Göthen, unroeit

teebtö oon bet ftubne, bat ( 1890) 2025 eoang. G.,

^oft, Üelegrapb, eine Somdne, Brauerei, in bet

Umgegenb 3udetfabtiten unb Sötauntoblengtuben.

©rotbolffi,tfafimit, iKittetoon, ftftetr. ötaate=

mann, geb. 1815 auf iRomfta bei 2atnopol in

©alijien, ftubiette in fiembetg unb SBien, mutbe

1839 jum Sottot bet :Hed>te ptomooiett, mat jroei

^abte im Staat^bienfte al* Steuetbeamtet tbätig

I
unb gab 1842 fein Slmt auf. Seit 1861 geborte
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388 ©rocf)ott>

©., oon ber flurie beS ©ro&grunbbefifceS gemäplt,

Dem galij. Sanbtage an unb mar balb als einet ber

Jüljrer ber national = dentalen Partei ber Polen
anertannt. 6eit 1861 mar er aud) ^jJröftbent beS

polenllubS im 9leid)Srate, bem er gleichfalls als

2Bortfüf?rer ber Polen in allen wichtigen 3lnge=

legenpeiten ununterbrochen angehörte. @. ift befon=

ber* betannt burd) feine Ürt»eberfd)af t ber fog. «galij.

aicfolution», in ber bie nationalen ^orberungen auf
Autonomie, £errfd?aft ber poln. (spratpe in Hmt
unb Sdjule unb getrennte Slbminiftration auSge*

brüdt waren, ftacpbem jie 1869 im galij. fianbtag

burdigegangen waren, beantragte er aud) im Steide
rat ibje Jlnnapme , r>icr jebocb obne Erfolg. Son
«pril big Ott. 1871 fear er ÜJtitgUeb beS ÄabinettS

»öoljenmart opne Portefeuille, »m 12. 3uli 1878
würbe er ©eljetmrat. Seiner Jattit oerbanlt ber

poleuflub bie bominierenbe Stellung im 9teid)S=

rate. Gr ftarb 10. 2>ej. 1888 in Hbbajia.
Wvod)ö\v, $orf in Polen, 4 km öftlid} oon ber

28eid)fel unb ber SÖarfcpauer SBorftabt Praga, an
einem SSefile' unb einem (hrlengebölj gelegen, ift

bemerfenSmert burdp eine 9teipe blutiger ©efecpte,

bie com 19. bis 25. ^cbr. 1831 jwifdjen ber poln.

<6auptarmee unb ben Stoffen unter SMebitfd) ge=

liefert mürben, ©ei bem 2üirt*paufc Samer, 2 km
öftlid) oon ©., würbe 2>iebitfd) 19. #ebr. oon (£blo-

picti, bei @. am 20. oon ©frjpnecti, bei bem $örfc
©iatolenfa, nörblid) von ©., am 24. unb 25. bte

Dioifton 6d)ad)owfti oon Ärufowiccli gefdjlagen.

£aS öaupttreffen würbe 25. gebr. bei ©. geliefert

unb oon Tiebitfd) abgebroepen, ber ftd) mit feiner

breimal ftftrtern Slrmcc in bie SBalbung jurüdjog,
aber 8000 3Hanu oerlor.

(Srocfa (fpr. grofcfa), türf. Hisardschik, Stabt
im ferb. ßreiS pobunaolje, am$onauufer, 25 km
im SO. oon ©elgrab, mit (1890) 2225 6., ift be=

tannt burd) bie 9fieberlagc ber CftcrreiAcr burd) bie

Xürfcn (22. Suli 1739).

(3rdb (poln.), 93urg; inSbcfonbere bieSurg: ober
SlbelSgericpte im ehemaligen Äönigreid) polen,
©röbbüdjer, bie Sitten jener ©eriepte. (S. Pol=
nifcpeS ^Kecf)t.)

(8 r o b b ccf , Sllbrecpt oon, SSerg: unb&üttenmann,
geb. 25. Hup. 1837 *u Xanjig, ftubierte in »erlin,

ißraunfcpweig, SJreSlau unb auf ber SJcrgafabemie
ni (SlauStpal unb arbeitete tut(Mangung praltifd>er

püttenmännifdjer Äenntniffe in 3orge am £arj fo=

wie in ÄöntgSpütte, ©leiwi& unb <yricbrid)Spütte in

Cberfd)lefien, war bann turje 3*it als Gpemiler in

Stolberg angeftellt unb folgte 1864 einem Stuf an
bie Söergafabemie in Glauetpal, Weldjer er juerft

als fieprer für ©ergbau-- unb SlufbereitungSfunbe,

fpätcr aud) für 2Jlineralogie, ©eognofte unb perre-
fatteufunbe angepörte. 1871 würbe er Sireltor ber
vereinigten SSergafabemic unb ©crgfdjule in ßlauS=
tpal. Cr ftarb 18. f*uli 1887. @. pat bie Kenntnis ber
geolog. Perbältnijfe beS Oberharles unb beffen©rj=
lagerftätten in bopem ©rabe geförbert. Slufeer japu
reicpen Slbbanblungen in ,S«tfd)riften oerfafete er:

«Slbrife ber ©eognofie be* .•oarie*'» (2. Slufl, 6lau*=
tb,al 1883), «^ieiiepre oon ben Öagerftätten ber Gr3e»

(i'Pi». 1879), wopl bais befte2öerf über biefedöcbiet.
Wröbef. 1) $e*trf»(muptmatMfd|aft in (Balis

jien, pat 887,09 qkm unb (1890) 64637 (32270
männl., 32367 weibl.) Q. (4068 $eutfcpe, 17133
polen, 43262 Stutpenen), barunter 1563 eoange=
lifd?e, 14114 tfatpolifen, 42691 ©riecpifd>ainierte,

6175 Israeliten unb 92 ÜJlennoniten , ferner 586

- (Srobno

ÜRilitärperfonen; 10302 fcäufer unb 13336 ©obn=
Parteien in 70 ®emeinben mit 216 Crtfdjaften unb

56 @utSgebieten unb umfaßt bie ®erid)tgbe,urte @.

unb 3anöm.— 2) ®t«bt unb Sit* ber S8ejirt^pau)pt:

mannfd)aft ®., 30 km im SS. oon Semberg, an

einem großen fifd)reid)en ieiepe, an ber Öinie Äratau--

Semberg ber Ofterr. StaatSbapnen (©alij. Äarl=

2ubwig8bat)n), pat (1890) 10742 meift poln. <!.,

in ©arnifon (471 SDlann) ba« 3. Bataillon beä

89. galij. Infanterieregimente unb bie 4. bis 6. ffe

fabron beS 11. mäbr. 2)ragonerregimentS «ÄaifcT

granj ^ofepb», ein ©ejirfSgerid)t(477 ri5 qkm, 42 ©e
meinben,32«ut£gebiete, 108Drtfd?aften,42089e.,

barunter 2465 25eutfd?e, 14321 Polen, 25140 3tu=

tbenen), eine $lad)Sbaufd)ule unb ift ein wiebtia«

Swarlt für ©etreibe unb Sein, welcper in ber Um:

gebung Diel gebaut unb oerarbeitet wirb.

Wrbbcl ^iftertuerbaer ffanal, f. Alfter.

(Proben, an ber Siorbfeefüfte baS außerhalb ber

2>eid)e neuangefdjwemmte «junge» fianb. 3ft biefeS

burd) äufeenbeiebe gefd?üht, fo nennt man c$ Äoode

ober polber (f. b.).

©toben, ('-'> röbnertbal . roman. Gördeina;

itoL Gardena, malerifd)eS, nom©röbnerbad)e burdj=

floffeneS, etwa 28 km lange« Jpal, im ©cndjtSbeutf

Haftelrutp ber öfterr.SöejirfS&auptmannfdjaft Sojen,

füblid) oon ber Seifjer 2llp (14(X)m) unb bem

fiangtofel (3178 m), nörblid) oon ben HuSläufern

be« PeitlerfofelS begreift, mit einer mittlem .£>öbc

oon 1096 m, ift berühmt burd) feine 3)oIomitfelfen

(f. Dftalpen): bie @ei«lerfpi$en (3127 m), flatb

lofel (2956 m), unb jäplt in oier DrtSgemetnben

etwa 7100 6. meift roman. Stammes, beren 2>ia;

Cef t allmäplid) oom 3talienifd)en oerbrängt wirb.

ÖauotcrwerbSjWeige fmb öol^panbel, aip»irt=

d>aft, Spiftenflöppelei unb 93ilbfd)ni^erei; biefe,

703 burd) "^opann be SWej bier eingeführt, fertigt

abritmSfiig pauptfäd)lid) Spielwaren unböeüiflflv

?ilber auS bem 60I3 ber 3iTbelliefer, welaSe burdi

JÖaufierbanbel über ßuropa unb bis nad) 91orb

amerifa verbreitet werben. Jöauptort ift St. Ulri*

(roman. Ortiseit; gröbnerifd) Urtifdjei), in 1236 m
&öpe, mit (1890) 1605 6., einer pfarrürdje mit

einem fdjbncn 2)tabonnenbilb oon (lanooa, unb

einer $wl?fd)nihfd)ulc. 9Jlit bem gaffatbal ftebt ®.

burd) baS Sellaiod) (2230 m), mit bem innerem

burd) baS ©rßbnerjod) (2137 m) in 33erbinbuna.

$n bem oon St. üliaria (1564 m) abjweigenben Üan

genital ftet>t bie 93urg ffiolfenftein, Stammt tc*

gleid)namigen ©efd)led)tS, bem ber SWinnefflnjie:

CSmalb ton 5öol(enftein angepörte. — 5ögl. Jb/rt-

©artner, 2)ie ©röbner 3Jlunbart (Sin* 1879).

(rtrobatbctrt), ein Seebeid) (f. 3)eid), 9?b. 4,

S.880a) an ben §lufcmflnbungen, weld)er grüne*,

fefteS SJorlanb (©roben, f. b.) befiftt, jum Unter

fd)icb oom Scblidbeid), bei bem baS BOffoft

auS meidjem, unbegrüntem Scblio! beftebt.

Wr öbinber a, oereinjelter SJafaltlegel im orcui

5Reg.=?lej. Siegnitj, im 9ttD. oon Söwcnberg, 389 m
bodb, mit weiter SluSftcbt unb einer gut erhaltenen

«Burgruine. — »gl. SDemide, 5)er ©. (2. SlufL.

iPunjl. 1880).

Wrobncrthal, f. ©röben.
<9> r ob no. 1) W 0 im er it erneut im weftl. Jeil boS

curop. 3lufelanb, ,^u ben fogenannten weftruff. ©ob-

ocrnementS unb jum ©eneralgouoerncment unb

anilitftrbc?irt ^ilna gehörig, grenjt im unb £>.

an bie niff. poln. ©ouoememcntS citwalti, t'omfba,

Sjeblej, im S., 0. unb 9iC. an bie ruff. ©ouoerne=
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ment# SJolbpnien, 2)lin*t, 3iMlna unb bat 40640,9
qkm fraüon 452,i qkm Seen) unb 1 551 635 G.,

b. i. 38 auf 1 qkm. - Sie Cberfläebe in roalbiq,

iumpfig unb ton ©afferftrömen burebfurd?t, im 9t
unb C. bügelig, nach 8. ut burdjaug eben. Jim

iöug berrfcbt Granit oor, ber ftromabroärta in ©neiä
übergebt; bei ber 3tabt ©. unb am Siemen ift bie

Äreibeformation (mit 93elemniten) oerbreitet.

JJtineralqu eilen finben fid) bei 3ru$teniti (f. b.).

5)er ©oben , eine 3Jtiidning von 2ebm unb Sanb,
ift ftellenmeife ganjfanbig unb feiten bumuäreid).

t^uptflüffe finb ber Stiemen mit ber Scbara, ber SBug

mit bem Slarero unb iPtudjaroej unb bie gum ^ßripet

aebenbe ^agolba. Seen finb gablreidj. Sümpfe
nehmen 5, ^älber 24 ^>roj. bes iBobenä ein ; unter

ton letjtern ift bie Sielorojefber fteibe (j. b.) bemer:

lenöroert. 3)ie53eüölfenmg beftebt auä Äleinruffen,

Seiferuffen unb ©rofcruffen (jufammen 30 ^roj.),

Stauern (27 $roj.), $olen (22 $roj.), Stuben

119,7 $ro$.) unb beutfcben Jtoloniften. 2! er Religion

nach geboren 50 s
Jkoj. ;ur ruff . Äirdbe (ba8 33itariat

-breit, gur Gpardjie Litauen unb ©ilna gehörig),

30 $rot. finb tfatbolilen (;ur $iocefe SBuna 0**

birifl). lDieöauptbefdbäfti0un0ift©etTeibe=,^a^* :
'

panf unh .Ja halb au, ferner 33iebju<bt, Cof> unb
Gartenbau. 3>n ber Sftbuftrie ftebt obenan bie £udj=

iabrilation (1887 : 190 Gabrilen mit 5783 Arbeitern

unb 5 9Jtill. Mubel ^robuttion), bann Brennerei,

Brauerei, 3»«fl«^> unb ©erberei. 2er öanbel ift

btbeutenb. ausgeführt werben iöauboli, >8ieb, ©e;
treibe, Jpanf, ftlacbS, Jud) unb ©olle; eingeführt

Beiben:, ÜRetaU:, ©alanteriercaren unb Sal$. ?ln

üijenbabnen finb üorbanben: üon ber ©rofien iHuff.

CTi)enbalm (fiinic ''Jßeteräburg^ißarfcbau) 138,6, üon
torfiinieSWoStau-Sreft^itonjdt 172,8, üon Äafatin--

^biticbew= v-8ref>£itowäf:©rajewo 253,«, üon ben

Mjeffje-Söabnen (Cinic Sd)abinta:£uninej;©omel,

flaranowitfcbi - 33icloftot , söreft Sitowäl • Gbolm)
:*56,5, Ulfaminen 931,i km. @. bat 6 Littel-, 2 6pe«
(iah, 942 nicbcre unb Solföidnilen. Gä .^erfüllt

in 9 «reife: ÜBreft=2itow<!.t, Ejeloftot, 93iel*t,

3ollowi*t, Äcbrin, ^rufdjano , Slonim, Sotolfa.
— in ältefter 3«t oon ben Ijatmjagen bewohnt,
qebörte feit JDZitte bes 13.

3

ab^b. 3" Cttauen, würbe
'pdter mit $olen üercinigt unb fam 1793 an iRufr.-

Unb. $n feiner beutigen ©eftalt beftebt ba3 ©ou=
cemement feit 1842. — 2) Streit im norbweftl. Seil

fre*(3ouüerneTnent$ ©., üom Siemen burdjfdmitten,

m5iorben mitber@robnocr&eibe, hat 4291,5 qkra,

170780 6. (gegen 50 $roj. Sitauer), Hderbau, Siiepi

;ucbt, ©emüfe= unb Obftbau, Jucbfabrilen , ©reit«

nnei, ^Bierbrauerei unb ©erberei. — 3) ^»auptftabt

t><4Öouüernementä unbÄreife*©., in einem pracb ;

Uftfn Ibale redjt* am fa^iffbaren Üliemen, unb an
tor fiinie s$eterdburg=3ßarf<bau ber ©ro|en iHuff.

^ienbabn, beftebt meift aui f<fcroarjen j&oljbatten,

iitSüj be* ©ouüerneur^ , cinee iKitar* be^ ru||.:

ortboboren (hjbifcbofd in ©ilna, beä fllommanbo*
^i'ß.^nfanteriebiDifion unb b^at (1888) 45 191 G.
(T1 ^roj. Israeliten), in (>3arnifon bie 26. tyclbbri-

wbe, tai 101 102., 103 unbl04.?lnfanterieregimeut
unb basf 4.Sappeurbataillon, ein alteS (jeht Aaferne)
unb ein neue* oon 3luguft II. erbaute* Scblofi (jeht

Miiärboipital). 6 ruff., 5 fatb-, 1 eoang. Jtirche,

- tun., 2 tatb. Atöfter, 1 Änabem, 1 50läbcbcngr.m
"aftum, l Äabettenbau«, 1 öffentliche 9)ibliotbef,

1 Jbeater, ^tufebafen, 3 SBanfen, 2 Sucbbrudereien,
:^8udjbanblungen, 1 3«tung; 2ud)=, $aumrcoll--,
°«^en ;

, Jabah unb ©etoebrfabriten , lebhaften

Öanbel mit ©etreibe, iftaubol* unb öanf. — ©. bt-

ftanb febon im 12. ^labrb., nmrbe 1241 oon ben Xa-
taren jerftört, in bemfelben Jiabre r>on ben Litauern

eingenommen unb batte bann oiel oon ben Seutfcben
iHittern ^u leiben. Seine ©lan^periobe fäUt in bie

3eit Stephan ÜBatborp*, ber bier 157fi— 86 ctfu

bierte. Seit 1673 mar e* Sit» ber poln. Weid$tage;
1793 würbe bier bie jroeite Teilung ^olen* unter-

jeidjnet; 1795 banlte bier Stanislaus ^oniatoiofli

ab. ©. ift feit 1793 ruffifd), mürbe 1801 ®ouoerne=
mentöftabt unb litt 1885 burd) eine grofee feuere -

©rob,^ic<f, preub- Stabt, f. ©räfc. [bninft.

Wrocnl o (fpr. cbmbnlo) ober W r o l , Stabt in ber

nieberlänb. ^roüim Selbem, 5 km oon ber rocftfäl.

©renje, an ber Sabnlinie 4Binteröroi]t Gnfcbebe,

bat (1891) 2592 G., Üanbbau unb 3Jaummollroaren^

manufaltur. 1550ftaTl befeftigt, mürbe ©. 1575 uer=

geblicp, 1577 mit Grfolg oon SJlorit» Don Cranien
belagert. 1606 üon Spinola jurüderobert, ergab

fid) bie Stabt erft 1627 nad) berühmter 33elagening

an ben Statthalter #riebricb ^einridb.

@roen uan ^rinfiercr (fpr. du-ubn
i
, &m\

laume, nieberlänb. Staatsmann, ©ef<bi(btfd)reiber

unb ^ublijift, geb. 21. ?lug. 1801 ;u &oorburg, fru=

bierte in üeiben bie iHecbte unb ^bilofopbie unb üer
öffentlicbte 1823 bie beiben Scbrijten «rrosopogra-
phial'latonica» unb «Dejuris.Jnstinianeipraestan-

tia». Seit biefer $eil roibmete fxcb ©. ü. oonug^:
roeif e biftor. unb polit. Stubien, al$ bereit erfte jvrud>t

er «Verspreide Gesrhriften» (J l.l,£>aag 1826; il. 2,

^Imfterb. 18«9—70) erfebeinen liefe. lw29 ernannte

ipn tfönig ©ilbelm I. ju feinem Wabinettefelretdr,

boeb mürbe ©. d. ber in biefer 3eit aud) bie 3«t :

fdjriftnNederlandscheGedachten') berau^gab, 183.»

auf fein 3lnfud>en jene* 2lmteä enthoben, um fid) fei

nen umfaffenben biftor. ^orfebungen freier loibmen

ju Ibunen. Gine ,ymd)t herielben fmb bie «Art hives.

ou ( «irrt^pondance inMite de la maison d'Oranp»'-

Nassau» (Serie 1, lOübbe., Seib.1835—47 ; Serie 2,

58b. 1—5, Utr. 1657—61). ©leidijeitig gab er

ein «Handboek der geschiedenis vun het Vader-

land» (Seife.1841—46 u. ö.) in ,;n?ei teilen berau-j.

3Bäbrenb biefer Arbeiten beteiligte er ficb lebhaft

an ben polit. unb lirdMicbcn -tagesfragen unb

febrieb 1«40, al* man auf Slbänbenmg ber ilser

fallung brang, «Bijdrage tot de hendening der

grondwet in nederlandsclien zinn. ^n bemfelben

§abre jum lUbgeorbneten enudblt, oerteibigte er

feine polit. ©runbgebanlen , bie er fpater in bem
ffierle «Ongeloof en rrvolutie» (i'eib. 1H47;

2. ilufl., Ülmfterb. 1868) weiter cnttridelte. 1848
unb 1)549 grirr er mit mebreru ^lugfcbriften in

bie Seroegung ein. 1849 rcurte ©. ü. i*. jum
Slbgcorbneten in bie ^n?eite Wammer gemählt, roo

er jeinen 3i|t beinahe ununterbroeben behielt, bi*

er im Xpril 1865 freiwillig uirüdtrat. Tic reoolu

tionären Jeubemen befämpfenb, oerteibigte er in

ÜHeben unb Schriften ba«J monard>iiche $nndp unb

bie Unabbängigteit ber Jtircbe oom Staat. 1860
—55 gab er fcie polit. 3^'tung «De Kederlander»

beraub. Olcgeu bie bureb $reufien 1864 unb 1866

berbeigefübrtenllmmaluingen febriler: «I.a Prusse

et los i'ays-Bas. A mes amis ä Berlin» unb i L'eni-

pire prnssien et apocalypse. A mes amis ä Berlin»

rJlmfterb. 1867). Seine letue ccbrijtirar < Mauricr

et Barneveit» (Utrecht 1875). Gr ftarb 19. ÜJtai 187»;

im jSaag. — 3>gl. Stuart, In rnemoriam. Notice

biograpbique (Utrecht 1876», unb So*, G. v. P. en
zijn tijd (2 *öbe., Zerbrecht 1886—91).
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390 ®rog — ®rolmon (tarl SBiü). ®eorg oon)

Wrofl , ein ©etränt au* jHum, Gognac ober ?lrral

mit heifcem 2Baffer unb 3u<*er. $n ©rofcbritannien

würbe eS 1740 burd) bcn Slbmiral iBernon unter

ber SchiffSmannfchaft eingeführt, um ben ©enufe
beS reinen iBranntmeinS ju oerbrftngen. Ser 3lb=

miral, melier gewöhnlich einen SRod oon lamel--

bärenem 3cug (grogram) trug, würbe oon feiner

'JJlannfchaft Dlb ©rog genannt , wonach auch baS
oon ihm erfunbene ©etränt benannt würbe.

Kröger, Gbuarb, f. ©regr.

Wroiftfrf) , Stabt in ber ÄmtShauptmannfcr/aft
Sorna ber jäcbf. ftreiSbauptmannfcbaft Seipjig,

25 km im SS9B. oon 2eip3ig, jmifeben ber Scbrocn=

nigfe unb ber Schnauber, welche 3 km nörblicb, in

bie 2Beifje Gifter münben, unb an ber Sinie i'etpjig;

©afcbwi^SNeufelwiB ber Sächf. Staatsbahnen, ^at

(1890) 5391 (2721 mann!., 2667 weibl.) G., barunter

44 Äatholifen, <ßoft jweiter Älaffe, Seiegraph, alte

äirdje unb ein neues SHatbauS; 7 Sdmhwarenfabri'
!en (650 Arbeiter), 3JletaUbrudroarcnfabrit, Schlof=

ferei, ©erberei unb ©rauerei. ©. erhielt 1208 2Rarft*

unb anünjgerecbtigfeit. Sie 99urg nahe ber Stabt,

Stammfijji ber ©rajen oon ©., oon benen nament:
lieb, ©iprecht (f. b.) betannt ift, fiel nach beren 2tuS-

fterben an Sebo oon Söettin; 1270 würbe fte oom
3lbt ju v#egau, 1294 oon Sbolf oon ftaftau, 1306
oon Äaifer Wibrecht eingenommen; nach. 1480 oer=

~el fxe.— 93gl. Scbr&ter, ©. fonft unb je&t. $tftor.:

atift. 93efcbrcibung ber Stabt ©. (@roi&fcb 1892).
©roig (fpr. gröd), $nfel an ber Sübwefrfüfte ber

Bretagne, gegenüber ber UJiünbung beS JBlaoct,

wirb burcp bie Saffe beS SretonS (5 km) oom ^eft*

lanbe getrennt unb geb,ört jum ?lrronbiffement So*
rient beS franj. Scpart. aftorbiban. ©. bebedt

14,7« qkm, bat etwa 5000 G., meift ftifeper, an ber

Cfttüfte ein gort unb jwei Seu&ttürme. Sie fteilen

AclStüften weifen ©rotten, baS innere Sruiben*
bentmälcr auf.

©rojej. 1) »reis im füböftl. Seil beS ruff.:poln.

©ouoernemcntS 2Öarfchau, hat 1670 qkm unb
100974 G. — 2) »mSftabt im ßreiS ©.,45 km
fübfübmefilich oon SDarfcbau, am ©ad) SRohttca
unb an ber Stra&e nach 9tabom, bat (1885) 4410 G„
v

#oft unbJelcgraph, alte Äirchc, OTetallroarenfabrif,

©erbereien, IBrennerei unb Brauerei,

©rol, nteberlänb. Stabt, f. ©roenlo.
©rollet (fpr. -lieh), 3ean, <Wcomte b'Äiguifp,

franj. ^Bibliophile, geb. 1479
4
ui £pon, geft. 1565

als ginanjbeamter 3U genofc als ©önncr
unb ftreunb ber fcbSncn Äünfte ein roohloerbientcS

ilnfenen. 3?or allem jeboeb, machte ib.n ber feine

©cfdjmad unb bie vornehme Gleganj berühmt, n?o-

mit er bie 33üd?er feiner umfangreichen Sammlung
binben lieft. SJteift einfarbig oon braunem t'eber,

haben bie 33änbe in ©olbpreifung originelle, ftetS

roecbfelnbe 3ci*nungen bc§ febönften JNenaiffancc=

ftile. Ohne ^Hndftcht auf benynbalt roirb je^t allein

beS Ginbanbc§ wegen für jebeä Such feiner Siblio*
tbef 1—2000 Ü)l. unb felbft mehr gezahlt. SieSiblio:
tbct blieb nach feinem 2obe junächft (bis 1675) im
Sefit^ ber Familie, würbe bann aber oerfteigert unb
jerftreut, roäbrenb bie gleichfalls febr bebeutenbe
^iün;en: unb ÜJlebaillenfammlung t»on Jtarl IX.
für ben Staat angetauft würbe. — öflt Se 9lour
be i'inct), Recherches sur Jean G. f$ax, 1866).

(Prolin an, >>einr. Tietr. t>on, 3«nft, geb.

31. Se3. 1740 wöocfnim, ftubierte in öalle unb
©öttingen bie fechte, fing bann feine prafrifdje jurift.

Vaufbabn bei ber Regierung in Giere an, würbe

1765&ammergcricht£rat in Serlin, fpäter ^upillem

rat unb 1786 geabelt. 1787 al« ©eh. JRegierunß^

rat jum SJlitgliebe ber ©efe^gebungeifommiffton er»

nannt, war er bei ÄuSarbettung beS Allgemeinen

£'anbrcdjtS einer ber thätigften iHebactoren. 1793

würbe er gum ©eh. DbertnbunalSrat, 1804 jutn

^räfibenten be« ©eh- Dberrribunal« beförbert unb
bei ber Grridjtung be« Staatsrat« 1817 jum 2Rit-

alieb beSfelben ernannt. Gr trat 1833 in ben lHuh<=

Itanb unb ftarb 21. Oft. 1840.

©rolma», Äarl Subw. ©ilb. oon, gjunft unb

Staatsmann, geb. 23. 3ult 1775 ju ©ie|en, fru--

bierte bafelbft unb in Grlangen unb warb in ©ie-

feen 1798 aufserorb., 1800 orb. ^Jrofeffor ber «Recbte.

1804 erhielt er ben Gharafter eines Cber:3lppclla^

tion8gcrid>tSratS unb im 2>e$. 1815 bie Äanjler:

würbe ber UnioerfttAt. 1819 würbe er ;uin Staate-

minifter ernannt. 1821 übernahm er baS Departe-

ment beS Innern unb ber ^Juftij unb würbe ^rfi=

ftbent ber üercinten SKiniftenen. Gr ftarb 14. ftebr.

1829 ju SarmftabL Seine wichtigften Sßcrte finb:

« ©runbfdhe ber ÄTiminalrechtSwiffenfcbaft » (®iei

1798; 4. ÄufL 1825), «über bie «egrünbung fce*

Strafrechts unb ber Strafgefetjgebung» (ebb.l799i,

«JheoricbeS geriebtlicben Verfahrens in bürgerlichen

5RechtSftreitigfeiten» (ebb. 1800; 5. Stufl. 1826), fein

ibauptwerf, unb baS «i^anbbuch über ben Code

Napoleon» (3 SBbe., ebb. 1810—12).
©Yolmatt, Äarl SBilb. ©eorg oon, preuft. @e-

ncral ber Infanterie, Sohn oon ©einrieb oon ®.,

geb. SO.^uli 1777 ju Serlin, trat 1791 in bie Slrm«

unb war 1806 »bjutant beS 3relbmarfchaUS fRoUen

borff, in beffen Stabe er fowie fpäter im ©eneral'

ftabc Ö'GftocqS ben ^elbjug mitmachte unb fidty bur*

perfonlidje lapferteit auszeichnete. 1807 »urte

er in bie 2Rilitärreorganifation«rommiffton unter

Scharnborft berufen unb erregte burch feine 3lr:

beiten Sluffehen. 1809 trat er in öfterr. Sienfte

unb machte unter ©eneral Äienmapcr ben Äriecc in

cachfen mit, ging bann Über Gnglanb nach Spanten,

um bort gegen Napoleon ju tömpfen, unb würbe bei

ber Kapitulation oon Valencia (^an. 1812) friegS

gefangen unb nad)3franrreich geführt; 1813 wieber in

preuft. Sienften angeftellt,nabm er beim ölücberfcben

ÄorpS an ben Schlachten bei Sügen unb SBauhen

unb an bem Überfall oon öaonau teil. 5lach bem

Söaffenfttüftanb würbe er Stabschef im flleiftfaVn

HorpS unb erwarb ftcb als folcher in ber StblacM

bei SreSben unb bem ©efedjt bei SRollenborf aro|e

Scrbienfte. 3m Jcbr. 1814 trat ©. für ben ffarf*

berfd)lef. Slrmec nach s$ariS ein; nacb bem jrieben^

fcblufe würbe er jum ©cneralmajor unb Sireltor be*

^weiten, ben ©eneralftab umfaffenben Departements

beS ÄriegSminifteriumS ernannt. 1815 trug er al*

©eneralquartiermeifter SBlücherS neben ©neifenou

oiel ju bem Grfolge ber Schlacht bei SBaterloo bei.

Sarauf in feine Stellung im ÄricgSminifterium ju :

rüdtrctenb, wirfte er für eine jwedmäfeige Organa

fation beS ©eneralftabS. Sein ^ntereffe wanbte er

namentlicb ber allgemeinen üanbeSoerteibigung jw.

^adjbcm er 1819 mit Sopen ben »bfchteb erbeten

hatte, übernahm er 1825 nochmals baSÄommanho
ber 9. StoiRon in ©logau, würbe 1833 jum fomman

:

bierenben ©eneral beS 5. Slrmceforps ernannt unb

ftarb 15. Sept. 1843 in ^Jofen, wo ibm 1H45 ein

Senfmal errichtet würbe. ÜJtit bem Cbcrpräf^cnten

oon jjlottwell oertrat er bie ^bee ber (räftigen (^er

maniftcrung ^ofenS. Seinen tarnen erhielt 18^»

baS 1. pofenfehe Infanterieregiment ?lr. 18. W

5
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feinen $orttägen, gefammelt unb oon feinem 3tbju*

tanten oon $amt& niebergeidjrieben , erfdnenen:

®efdjid)te beS JelbjugS 1814» (3 21e. in 4 93bn.,

Serf. 18421 unb «©efdjidjtc beS gelbjuß« 1815 in

tat Weberlanben» (2 Sibe., ebb. 1837).

Örolmast, Siltj. oon, preuß. ©eneral ber In-
fanterie, Sofrn beS oorigen, geb. 20. 3uni 1829 ju

©Icgau, trat 1847 in baS 1. ©arberegiment ju

Juß, befud)te 1852—54 bie ÄriegSatabemie unb
macbte ben $elbjug 1866 als üRajor unb ©eneral*

jtateoffijier ber 10. Siotfton mit 3" bem Äriege

aeaen Jranfreidj 1870/71 nafrm et als SBataillonS;

commanbeur im 3. 0arbe=©renabicmgiment ÄÖ*

nidn (Slifabetb, an allen Iljaten beS ©arbetorpS
teil. 1871—76 war er ©ommanbeur beS 4. ©arbe*

NßimentS ju <yuß, führte 1876—82 bie 3. ©arbe*

3nfanteriebrigabe, 1882—85 bie 8. Sioifton unb
nmrbe 3tpril 1888 jum lommanbierenben ©eneral

4. 3lrmeeforpS befötbert unb 3Jlärj 1889 in

aleieber (Sigenjcljaft jum 11. SlrmeeforpS oerfe&t.

<h ftarb 24. ^an. 1893 in Söarjborf bei Striegau.

Wromabft (mafurifcb, «J&äuflein»), in 2Jtafuren

pUlfad} »erbreitete, mdjt feftenmäßtge, auf bem
3Bcbcn ber eoang. CanbeStirdje ftef>enbe 3$ereini*

aungen von beuten, bie ftdj eines gottgefälligen

&b«neroanbel$ befleißigen, unb ba ihnen ber Krcfjs

Ucfre ©ottcSbienft nicht auSreidjenb crjdjeint, dop
nebralia an Sonntagen getftlidje SSetlammlungen
unter Leitung fog. «Stunbenfyalter» abhalten.

Wromatif (lat, oongroma, SJießftange), bie

Sunft beS SelbmcffenS unb SagerabftedenS. (6.
au<b äarimenforen.)
Oromla, f. Äammerlinge.
Fronau. 1) fl reis im preuß. :Kco . 99c ?. £>ilbeS=

beim, bat 205,91 qkm, (1890) 19 300 (9532 männl.,
9768 roeibl.) G. , 2 Stäbte, 28 fianbgemeinben unb
ii ©utsbenrte.— 2) ©. anberfieine, ÄretSftabt

imäreiS ©., 18 km im S2Ö. oon JöilbeSbrim, recbtS

an ber £eine, 5U beS SanbratSamteS , bat (1890)
«35 (F., barunter 416 S?atb.oliten unb 43 Israeliten,

Uoft, Jelegrapb, eine Suderfabrit , «oei ftttrift»
fabrifen unb brei 3ieß*leien. — 3) ©. in ©eft«
ialen, Stabt im ÄreiS 2(b,auS beS preuß. 9teg.;©ej.

fünfter, 15 km nörblidj oon SlfjauS, unweit ber

nieberlänb. ©renje, an ber Fintel unb an ben Linien
?ortmunb = @. (96 ,i km) ber 2)ortmunb»©. = en=
icbeter $abn, fünfter *@. (56^ km) ber $reuß.
unb ®.«6engelo'^toolle (77 km) ber 9lieberlänb.

ctaatöbabnen , cit-; eines 9tebcmollamteS , hat

H890) 1927 @. , barunter 900 Katb,oli!en unb
Israeliten, $oft jtoeiter ftlaffe, Selegrapb. ; ein
ctbloß beS dürften oon 93entb.eim=jedlenburg, fünf
Baummollfpinnereten, 2Bebereten mit 2>rucferei unb
Jätberei, ©arpftärferei, 6icb,orien*, €eifenfabrif,

iampfjiegelei.

Wroningen (fpr. d?ro-, beutfd> ©röning'cn).
ll.2!ienorböftli*fte $ro»tK$ beS Äönigrei** ber
3üec<T(anbe, grenjt im 5R. an bie 5lorbfec, im 31*.

an »jriellanb, im S. an 3)rentb,e, im D. an ben
loUart, bie (fmä unb an bie preufe. ^rooinü ^an=
wer, Ijat 2298 (na* anberer ^effung 2343) qkm
»nb 11891) 277282 6., b. i. 120 auf 1 qkm. $ider
Hleiboben mit rrefflidjem Äderlanb unb gelbem
buben ben nörblicben, Sanb= unb lorfboben ben
lübl. JeiL 33er Sumpfboben im SC. (f. S3our=
tanfler ü)Ioot) ift jeftt größtenteils troden gelegt
unb urbar gemaebt. Starte 25eid?e unb Sdjleufen
'Selen) fiflften bie Jtflfte. Sie $olber längs be«
Wollart, bie SDabben unb baö iHeitbiep nehmten

158^, bie 20 Seen aber nur 12 qkm ein. (Stroa ein

drittel beS öobcnS gehört ber Öeeft an. $m aan-

jen ftnb 51,* $rog. be3 JÖobenS äderlanb, 25 %xo}.

ÜBeibe unb 2Biefe, 15 ^roj. unbebaut, 0,5 $ro?.

Üöalb. ©. pat leine #lüffe, fonbern nur Heine Strom=
rinnen, bie aud $rentbe tommen unb tanaliftert

finb; bagegen ift ee reid) an bahrten unb Kanälen,

barunter ber Stabgtanal unb baS 3>amfter 2)iep

oon ber £auptftabt nad) T elünl. Xad .Ulinut ift,

l^auptföcblid) an ber Äüfte, feud)t unb oeränberlidb,

Jieberepibemien finb nidjt feiten. 2)ie 6inmob.ncT,

faft burd)meg nidjf. tlbtunft unb, mit SluSnab^me

einer Slnjab, l ü)knnoniten unb elf fatb, . (Semeinben,

ber rejorm. ^ird?e angeböria, betreiben bauptfädjlid)

Slderbau unb 3>ieb,jud)t (Sterbe unb JRinber). tlud)

Öüt;nerjud?t unb @ierb.anbel ftnb in ber ©cgenb
oon SBeftenoolb roidjtig. 5iäcbftbem bilbet Sd)iff=

bau ba« öaupterrcerbSmittel. 35er £>anbel, nament=
lieb mit ©etreibe, ift bebeutenb. 5auptb,äfen ftnb

bie feauptftabt ©. unb 55elfüpl. $ie Sianbbauer,

unter ibnen befonber« bie Clfaatbauer, ftnb burd)

eine beionbere 3lrt oon (SrbpadSt (beklemmiog)

roob,lpabenber als oielleid)t irgenbrno fonft. Unter

ben Sanbarbeitern madjt l>ier roie in grieslanb bie

focialiftifche ^Bewegung große ^ortfdjritte.

2) ^auptftabt ber ^rooinj ®. unb ber bereu

tenbfteCrt im 91. beSÄönigreidbS, an benüinien^arj

lingen^reuß. ©renge, Süleppcl -©. unb ©.^elfjr^l

ber StaatSbabnen unb 3Ritte(puntt beS auSgcbrei^

teten Äanalne&eS ber ^Jrooinj, b,at (1891) 57061
barunter etma 7000 Äatb.oliten unb 3000 Israeliten.

©. ift regelmäßig gebaut, hat breite Straßen, fd)öne

öffentliche
s}Mä|5e, barunter ben ©roßen 3Hartt (220m

lang unb 130 m breit), ben Ocbfenmarlt mit 2>ent=

mal beS^JrebigerS©uoot, beS SSiegrünberSberlaub^

ftummenanftalt (200 Zöglinge) unb ^hlret^e yvin

fer aus bem 17. ^ar)rp. 2)ie got. 3Wartinitird)e bc=

ftfrt einen 105 m b,o^en 2urm. 3>1jt gegenüber liegt

baS 1810 neu b,ergeftellte ^Rat^auS mit einem SRünj:

tabinett. fitxnex ftnb ju nennen: bie tatb.. $)roeber=

tert mit großen ^afftonSbilbern oon 2. öenbrier

(1865), baS Cmmelanber &auS, bie 9tegierungS>

unb ^uftitgebäube, bie 1850neu erbaute Unioerfttät,

baS Xljeater, baS ©efellfcbaftSgebäube eines Stu^
bentenoereinS unb baS ©efängniS. Tie Stabt hc

ftht eine Spenge roiffenfdjaftlid^er unb 2Öobltbätia=

teitSanftalten. Sie 1614 gegrttnbete Unioerfttät

(500 Stubenten, barunter 250 3Jiebijiner) b,at eine

93ibliot&el, botan. ©arten, 9Hufeum für 9taturge=

fd)id)te, Äabinett für german. SHtertümer, anatom.

Sbeater, zahlreiche Saboratorien unb ein Nosoco-
mium academicum, mg(ei6 .Hvanlenhauo ber Stabt

unb ber ^rooinj. ferner befteben ein ©pmnaftum,
jwei höhere 9ürgerfd)ulen, bie 3ttabemie UHineroa

mit fd?önen Sammlungen oon ©emälben unb ; \
cid-

--

nungen, ©efeüfdjaften für Äunft unb SJiffenfdbaft,

SdSulen für ftanbioerter unb für Scbiffabrt, ein

fieljrers unb ein fieb^rerinnenfeminar. 2)em iBerte^t

in ber Stabt bienen Urambabnen. 33on ben Äanä»

len ift ber für Seefcb,iffe fahrbare iHeitbiep (aus Bus

fammenfluß ber 2>rentr)efd)en 3ia unb feunfe ent=

ftanben) ber »idjtigfte; er bilbet einen ftafen bei ber

Stabt. ©. befttjt 3U(tcrTaff»nct' c » Röbels unb

Spiegelfabrilen , üJlafcbinenflacbSfpinnerei , jjabri;

tation roollencr Stridroaren, ©olb* unb btlbcr=

febmiebercien, ©rob-, 3lnter: unb Dfenfcbmteben,

XabaV unb ßigarrcntnbufrrie, Sdmeibe;, tU, ®e=

treibe: unb anbere Diüblen, 2Rafd)inenbau, od)iffS=

I werften, ßidjorienfabrifen unb Bierbrauerei, 33udj=
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unb Steinbruderei, Färberei unb SStolltämmerei.

SBicbtig fmb bic SRftttte für Ölsaat unb ©etreibe.

Sie Stabt treibt aus ihren öäfen (Ooftcr-^oorbcr-,

Suiber^aven) ftarlcn £>anbel mit Safer, 2öehen,

©erfte, ßlfaat unb Butter fomie mit iwnigfueben.
— @. »oirb fdjon im 9. 3ahrb. als blüpenber Ort
genannt. Söäbrenb beS SRittelalterS gehörte bic

Stabt unb ein Seit bei SanbeS bem Söifd?of von
Utrecht, mit bem fie jeboch 3ahrpunbertc hinburd)

in gebbe lag. Seit 1282 gehörte fie ber fianfa an.

211S 2Jcarimilian I. 1499 bie (hbftattbalterfcbaft

über ©. unb ftrieSlanb bem öerjog Subredjt von
Sachfen verlieh, unterwarf fich bie Stabt ©. bem
Bifcbof. 2US fie aber von StlbredjtS Solm, ©eorg,
1505 belagert würbe, begab fie fid? 1506 in ben

£ d?u i', ßbjarbS oon DitfrieSlanb, bann, com ftaifer

geächtet unb abermals ton j&crjog©eorg belagert,

1514 in ben Scpufc ÄarlS von ©elbern. 3ule&t

unterwarfen fidj Stabt unb ßanb bem Haifer HarlV.

(8. 3um 1536). $m UnabpdngigfeitSiricgc trat @.
ber utrechter Union bei (1579), mürbe jeboch von
bem abtrünnigen Statthalter Dannenberg von ber=

felben loSgeriffen, bis fie 22. 3uli 1594 von ÜJlori^

von Dramen erobert würbe. 1672 hielt fie eine

Belagerung gegen bie münfterifeben unb tölnifchen

$nippen unter Bifdwf Bernharb von ©alen auS.— Bgl. Sorgion, Geschiedkundige beschrijving

der sted G. (2 93b«., ©roning. 1856—57); Sdje=

perS, G. als Hanzestad (ebb. 1891).

©römnflcit, Stabt im ÄreiS DfcperSleben be§

preufe. 9teg.*Bej. SWagbeburg, an ber Bobe, Sit»

eines Amtsgerichts (Üanbgericbt öalberftabt), Kit

(1890) 8170 (*., barunter 452 ÄatpoUten, $oft,

Jelegrapb, Rapier-- unb 3uderfabrif. ©. mar jeit*

weilig SHefibcnj ber Bifchöfe bon öalberftabt.

Wrvnlanfe , 9torbpolarlanb, eine gegen Süben
fcbmal julaufenbe 3nfel 3Wifd?en bem SUlantifdjen

Dcean tm D. unb ber SaviSftrafie, ber 95affänbai,

bem Smitbfunb, bem Äanebcden, bem Äenncbp-
unb bem iHobcfonfunb im SB., reicht von ihrer Süb=
fpihe, bem 300 m hopen ffap garemelt unter 59° 45'

bii gum Aap Sßafpington unter 83° 30' nörbl. Sör.

unb vielleicht noch etwas toeiter polwärtS. SaS
Slreal ftbäRt man bei einer tfüftenlängc von 6300km
auf 2 2HUl.qkTn. (S.bieÄarten: Britifcp=9lorb:
amerilaunb SllaStaunb SRorbpolarlünber.)

Siiftcn unb Cberflädjengeftaltuiig. Tic Hüften,

welche bis auf eine Strede im 9lorboften jwifchen

tfap ffiafhington 83V unb ffap BiSmard 67V
nörbl. 93r. alle befahren finb, fmb rauh, hoch, von im»

Jähligen ^nfeln gefäumt unb faft überall oon engen,

tief einfehneibenben Horben jerfdmitten. SaS Dft=

geftabe ift infolge ungeheurer XreibeiSmaffen faft

unnahbar unb Pöllig unwirtlich; eS peif»t bis jur

Äjöge^ Sucht «Äönig ftreberil Vl.=2anb», bann bis

jum $olartreiS Äönig Ghriftian IX.sfianb, bann
Ggebe-Sanb bis 69°, com ScoreSbpfunb bis 75°

ScoreSbpsSanb, ein öietjach eingebuchteter fiüften=

*ug mit bem tief nach SfBeften einfehneibenben ßaifer

granj 3>ofeph : (Vlorb, bemJiroler gjorb, weiter norb-

warts bis gegen 78° ÄBnig SBilhelm^anb mit ber

Äubn-, Shannon =
, Rolbe»oep^nfel unb ber 2)ooe=

bucht (77° nörbl. JBr.). Sie 3»efttüfte, in ftetem

Sinlen begriffen, wirb feit 1876 im Auftrag ber

bän. ^Regierung fpftematifcb erforfcht; bis <ytebcritS=

baab unter 62° nörbl. 33r. ift fie ebenfo bon ütreibeiS

üerbarritabiert wie bie Dftlüfte unb beSbalb ebenfo

fdjwer erreichbar; 2250 km finb feit 1876 aenau

unterfudn, baS übrige ©eftabe ift in großen 3ügen

belannt. $m Horben, am Smithfunb, Perraten bie

martierten tfüftenterraffen mit poftterttären Ab-

lagerungen ein Sluffteigen ber Küfte. S)aS bi*

900 km in ber Breite meffenbe innere, baS bon

dl. g^egen S. bon einem berDftfüjte näber gerüdten

9öa)|erfcbeibcrilden burchjogen wirb, ift febeinbur

ein bon 9tanbgebirgen umfäumteS Xafellanb, ba*

fteil bon bem fcbmalen, nur an einigen Steden bis

150 km breiten ftüftenfaume auffteigt. (?S irirr-

oon einer 330 m unb barüber mächtigen ßiSbede

überlagert, bie alle Unebenheiten beS fianbeS niüel=

liert unb auS ber nur hin unb wieber SBergfphjen

als fianbinfcln, fog. 9iunatafS, heroorragen. Breite,

bis 30 m tiefe bpaltcn, bie nach ber ©ei'ttüfte

tu häufiger werben, bieten ben SBanberungen oft

unüberfteigliche ^inberniffe bar, unb ^erraffen,

flache 9Ba||erbeden unb fchäumenbe Bädje hüben

bie Unebenheiten ber in ber gerne febeinbar glatten

ßiSoberfläcbe, bie mit 82° nörbl. Br. wahrfcheinlicb

ihr ©nbe erreicht. 2)ie gröfeten Erhebungen beS

fianbeS befinben fich an ber Dftfüfte im Süben beS

granj 3»ofcpb = lyiorbS , wo bie Leiermann *SpiRe

3480 m unb bie v45at>er=Spi&e 2200m emporraejen.

9Iorbcnf!iölb erreichte 1883 in ben centralen ©c=

bieten 1947 m Sjtye, waprenb ÜÖhpmper im Horben

bis 2131 m ^öhe gelangte. 9mnatats traf Genien

(1878) elf Sagereifen »on bcrÄüfte in 3000m6cbe
unb Tanten erreichte auf feiner flberlanbreiief>cbcn

von 2700 m. Sie mächtige, einem Ungeheuern

©letfeher vergleichbare GiSbedc jeigt überall bic

Steigung, ihren 9ianb nacb©cften über ben ei*

freien Süftenfaum in baS 9)tcer vorgufcfaicbcii. ?ln

einigen Stellen ber 2Bc)ttüfte erreicht baS GiS in

mächtigen ©letfehem baS SWecr, fo bor allem j»i=

fchen 68 V,° unb 75° nörbl. Br., wo iHin! 30 ©letfd?et

wählte, beren im 5Baffer abbrechenbe Borberteile

als mächtige ©iSberge im sMect umhertreiben; fc

ift ber 3atobShar-n * ©letfdjer an ber SDiSlobai

21 km lang unb an ber Stirnfeite 4500 m breit.

Sie eisfreien Äüftenftriche unb iHanbgebirge »erben

ber Sjauptfache nach bon ©ranit, ©neiS, ©Ummer
febiefer unb $orphpr, bie von Gruptiogefteinen

burepfefet werben, aufgebaut; Jrappfinbetftch päufifl

in ben nörbl. ©ebieteu. Bon vullanifchen Spuren

jeigen fich vercinjelte warme Ouellen,fo beiUnartct

unter 60° 31', von 40° C. Bon nu&baren ÜJcinera=

lien finben fich eine Weihe in©.: ©raphit, baS aber

um ©ebrauchsu hart ift, Blei =, Kupfer =, 3inns

8int--, ßifen=, ailolpbbänerje, aber alle in nicht ab

bauwürbigcriDknge; Gubialpt bei ^uiianebaab, ein

ÜRineral mit 14,49 ^roj. 3irtonfäure unb Ärpohtb

bei 3»»öt"1 / baS einzige je|U abgebaute ÜJlineral,

baS man ehemals jur Situminiumbarftellung, jetit

aber jur ^erftellung von Sllaunfaljen verwenbet.

»lima, ^ftanjen^ unb XittmtU. SaS gletfdjer

lofe Jtüftengebiet, beffen SluSbchnung an ber 2Beft :

rufte auf 88100qkm unb an bcrCftfüftcauf 38500

qkm gefdjä&t wirb, wirb in ber öauptiacbe »on

Öocheoenen mit bajwifchen liegenben Shölern unb

nur wenig von niebrigem, mit ©raSmeiben bebed^

tem glachlanb eingenommen. ÄufflefunbeneßM-
fdjeripuren beuten barauf hin, bafj auch biefe I3e :

biete einft von ßiS bebedt waren, wäprenb anberer

feits bie mioeäne ftlora ber ^nfcl SiSto einft ein

^abreSmittel von + 15° unb bie auf @. gefunbenen

^offilienvon Bucben, eichen, 9lu|6aum ,
Lorbeer

unb Söeinftod gar ein folcheS von + 30° erforbert

,

haben; von ber beutigen auf 0. berrfebenben 2eni'

|
peratur unterfebeibet )id) erftereS um 18—20 .

Cb
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Bleich ein beträchtlicher Seil @.S außerhalb beS
ißolarfretfeä liegt, ift baS heutige Klima burcfcauS

arftifd?, überbieS auf ber Dfttüfte, bie faft ganj oon
(riSbergen gefperrt, weit ftrenget als auf bet 2Be|'t=

tufte. t ie Grtteme bet SEBintettältc unb Sommer:
roärnte gibt man auf leitetet im allgemeinen ju
—40 unb +15° C. an; im Innern beobadjtete

Slanfen in bet 9iad>t Temperaturen oon — 50° C,
:rahren d et eine* JageS gleichjeitig +30° C. in

ber Sonne unb —11° im Schatten maß. 2)aS

älima im SBeften ift im mefentlicben ein Äüftem
tlima, fehr abhängig oon ben SBinben unb bem
JreibeiS ber 2)aoiSftraße unb SJafnnbai. Sine

Aolae ber großen 2*mperaturunterfdnebe in oet*

((biebenen l'uftfdjicbten fmb bie fiuftfpiegelungen;

baujig ftnb auch SRorblicbter, SRinge um Sonne unb
2Rcnb, 9tebenfonnen u. f. w. 2)er öauptabfluß beS

atmofphätifchen SlieberfchlagS im Innern gejebiebt

bureb Quellen, bie unter bem SRanbe beS GifeS an
ben Stellen heroorfommen, too baSfelbe ans 2Jtccr

reicht. Sonft ftnb bauernbe Quellen faft unbetannt.

i;

» lan ;en unb Tierwelt vermitteln jwifeben

^lanb-Stanbinaoten unb £abrabor=Ganaba. Sin

einigen geborgenen Stellen in Sfibgrönlanb, bejon

'c.r-; länge ber SHänber ber <ftorbe, gtebt es Siefen
unb ©eibencjcbüidje , im füblicbften Seile fogar

Sirtenbeftänbe, fonft nur bie niebern ©efträuebe

ber3roergbirte (Betula nanaZ*.) unb $olarweiben,
immergrüner £eibegewächfe auf trodnem ©oben,
SRooS* unb glecbtenpolfter mit Steinbrech, 5)raba,

^anunleln u. f. n>. tn einer ©efamtjahl oon 386
Slutentflanjien unb formen. 25tefc bcoöltern aber

nur ben Äüftenfaum; baS gletfchererfüllte innere
itt, abgefebert oon einigen Dafen, oöllig pflanjen-

leer. $er $flanjenteichtum an arttifeben Strien ift

an ber ©eftt lifte größet als im Cften unb erreicht

in ber SBreite beS ^olartreifeS feine größte 3ahl;
mertroürbig k\f fteigen viele ^flanjen an ben
tfüftenbergeix jwifdjen ben buntein SBlättertruften

ber Alerten hinauf. 3n ben bän. Kolonien ber

Seftrafte ift noeb fpärlidjer ©artenbau möaUd),
wo Ärefie, Sfopl, iHetttd), Sellerie unb ähnliches

aebeibt; bie SRaufchbeere liefert Kompott. — 2)ie

Sanbfauna beftept aus fed 8 Säugetieren: nämlich
auä brei norbametit. Sitten,, baoon ein fiemming
(Myodus torquatus Wami), ein ^>afe (Lepus gla-

cialis Erxl.) unb ber 9)bfdwSocbfe, unb brei art=

lijtD circumpolaren, bem SRenntier, GiSfucpS unb
Gräbär. Sanboögel fiuben ftcb, 14, barunter 9 circum=

polare, 3 amcrilanifd?c unb 2 europäifd?e. £>terju

geboren Seeaoler, Ralfen (barunter ber eble 3a0b :

falte), Pieper. Scbneeammern, Sdnteefinten, Äolt^

rabe, Schneehühner u. f. to. Seit jablreicber ftnb

$<broimm= unb Stehoögel (49 Slrten). 3nfetten=
arten ftnb 62 »orbanben, nämliob, 11 Ääfer,

9 SAmetterlinge, 2£mmmeln, 19 fliegen, 7 Spring;
fobtoänjie, 9 parafttifobe ^eljfreffer unb Überläufe,
2 eigentliche Säufe unb 2 ^e^flägler. Spinnen
finben ftdb, auct> in wenigen Slrten, bcSgleicben Süfe=
paffer: unb Sanbmolludten (Pupa, Hyalina, Suc-
cinea, Vitrina, Limnaeas). 3a^rci* fl"b bie See*
fäujjetiere unb 3üaffen?ögel, am ital>lreid)ften aber
bie orifdje, meldte mit bem JRenntier, ben iHobben
unb (fibergänfen ben S8ett)ob,nern bauptfäob,licb, bie

Littel bet ©riftenj unb bic Stuäfufcrptobutte lie=

fern,aU : §ifa)bein, Sbran, SRobben:, <yua7*--,33ären^

unb IRenntierfelle, (fiberbunen, Üiarmaljöbnc u.f.m.

Beoölfernng. 3)ie ©tönlänber, oon ben erften

norweg. Sefud&ern Sttälingat, b. \. Scbmäd?=

linge, genannt, ftnb ein Stamm bet Familie bet

(Sdtimo (f. b.), mit bet fte alle fögentümltcbteiten

teilen. §i)xt änftebelungen finben ficb an bet Seft=
füfte bte $rubboelanb am Smitbfunb (78° 20'

nörbl. Sör.), SRcftc faft bis ju 82°, an ber Cfttüfte

bis 75° nörbl. 93r. Sie iene ftnb fte ein ^ageroolt,

baS ti niebt einmal bis ;ur 3äpmung res 9tenn--

tieti gebraut bat unb größtenteils noob, heitnifcb

ift. Stur in bet Stäbe bet bän. 9tiebetlaffungen

unb fomeit ftdj ber einflufe ber SDJifftonare erftredt,

ftnb fte Triften, ^lu-e 3ab,l beläuft ficb auf etroa

10000 Seelen. 2Bob,nungen befteben im 2Din--

ter in engen, fteinernen, mit Gtbe bebedten Kütten,
im Sommet au* gelten. ^b,te Neigung füt Üabat
unb Äaffee ift maßlos. 3)te ^agb auf See ift iljte

Öauptbefdbäftigung ;
»eniger heben fte bie 5H<fc«cu

@S betriebt teitoeifet ÄommunismuS.
Tie 13 bän. Kolonien toerben bureb ben 91orb>

StrömSfjotb untet 67° 201
nötbl. ©t. in bie jwei

f^nfpettotate oon Süb; unb 9Iotbgtönlanb mit jus

fammen (1890) 10516 6., barunter etwa 300 ©uro*
päer, geteilt. 3ebe Äolonie ftebt unter einem Superin«
tenbenten mit Hgenten ober ©ooernoren unb banfr
mertern unb »irb naob ib,rem öauptort benannt.

Slußerbem giebt eS eine Wenge tleiner^anbelSplätte

ober SlufeenfteUen jurGrleicbtetung beS SBatenauS:

taufcb.es mit ben ©tönlänbetn. 2)aS fübl. 3nfpef=

totat umfaßt folgenbe fünf Kolonien: 3ulianeb,aab,

oomÄap ^ateroell 280 km notbmättS, mit bem
gleidmamigen Drte, unb ben berrnbutifcb,en 9Jt lf<

ftonSftattonen ^reberitSbal unb fiiebtenau, ^rc
beritsb,aab, @obtb,aab am SaalSfjorb mit$iSler=

naeS, bet iBtübetgemeine Lichtenfels unb bem
2HiffionSpla^e 5teu'JDermbut, Suttertoppen unb
£»olftenbotg. Ta* nötbl. ^nfpettotat gerfällt in

bie fteben Holonialbiftritte: ©gebeSminbe mit bän.

WifftonSftätte, 6b,rtfHanSbaab, ^atobsbaon, ©ob^
^aon auf ber 3nfel 3)iSto, sJRitenbent, Umanat
ober Cmenat, reid) an Steintoblen, ©rapbtt unb
^agbprobuften, mit bän. SWiffton; Upemimt mit

bän. SWiffton auf ber ^nfel Uperniüif, fomie

?itiDbliatfut, bem nörblidjften beroob,nten fünfte.

2Dte jährlichen Ginnabmen betragen gegen 660000,
bie »uSgaben 736000 fironen. 3)ie ÄuSfubr:
X\)xan, ßtberbunen, Stodfifcbe, ffialfifch* unb SRob=

benfped, &av unb 5)orfcbleber, SeebunbSfelie,2öal*

ftfebbatten unb etmaS ^eljtoert batte 1891 einen

iffiert »on 334800 Äronen; bie (linfubr: Sd)iffS=

brot, 93utter, Sped, (Stbfen u. f. m. »on 453 6<X)

Ätonen. 9tadj SHint bat bet ^anbel »on 1790 bis

1875 einen SReingetmnn oon 160000 $fb. St. et--

geben. SöefonberS roertuoll ift ber Ärpolith. 2)er

©anbei, oorjugSmeife Jaufdjbaitbel, wirb feit 1774
oon einer tönigl. T irettion ju Kopenhagen betrieben

unb liefert butchfebnittlich im ,\ahre einen übet-

febuß oon 30000 SHeicbSbanttbaletn. Snfang Zb
tober oetlaffen bie Leuten Schiffe ©. , unb bann ift

jebet JÖertebr bis näcbften ^unioöllig auSgefdjloffen.

Cf-utbccf unflciflcfrt) ttt]tc. Dtad)bem baS Lanb roabv-

fcheinlid; in ben erften 2>ecenmen bes 10. ^abrb.

(nach früherer Sinnahme 877) oon ©unnbjöm, bem
Sohne beS Ulfs rrcita, einem auf ber ^alnl nach

^Slottb meit nach SBeften oerfcblagenen Seemann,
gefehen roorben mar unb Snaebjörn galti (jnnfcfceu

970 unb) um 980 bie Schären ©unnbjömS mieber

aufgefunben unb auf ihnen überwintert hatte,

mürbe eS 983 oon einem auf ^Slanb wegen 2ot=

fdjlagS geästeten, auSgewanberten Storweger, Grit

bemytoten, wirtlich entbedt. Serfelbe lanbete an
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ber Dftfüite, umfdnffte 5tap tfarerccU, burdjforfcpte

jmei ^a^re bic 3Befttüftc unb lehrte bann 985 nad)

3SIanb jurüd . Gr gab bcm neuen fianbe bcn Tanten
©rünlanb, um SÄuSwanberer anjuloden. ffiirtlidj

liefen nod? 980 25 ^aprjeugc mit iljm aus, oon
benen aber nur 14 ®. erreichten. 3m ÖtrifSfjörbr

nntrben bic erften normänn. Slieberlaffungen be*

grünbet. Seifr, ber ©ol)n beS 5Roten($rit, führte

baS ßhriftcntum ein, unb 1124 mürbe unter 93ei*

bilfe beS normeg. ÄönigS ©igurb ^rfalafari ein

eigenes JBiStum für ®. gegrünbet, beffen Stfcpöfe

bid 1378 in (Sarbar in ber ftä> oon ^ulianebaab
refibierten. 2)ie oon drif unb feinen l'anbSleuten

gegrünbeten Slnfiebelungen gerfielen in gmei Sc
jirtc: bieSBeitri; unb (Spftribpgb (2öeft= unb Dftamt),
beibe an ber SBeftfüftc. 3n beiben würben 1 Katbc*

brale, 15 Äircben unb Äapellen, 280 6öfe, bie btS;

weilen 30—50 »emobner hatten, 1 »uguftiner*
unb 1 SBenebütincrtlofter gewählt, iobafi bie ©es
famtjabl ber (furopäer 4000 betragen l)aben mag.
SMS 1261 mar ©. ein fclbftänbiger jrretftaat mtt
einer Serfaffung nad) iSlänb. SWufter, Häuptlingen
(godar) mit 2)mgleuten unter fid), ©efe&fprecper
(lögmadr) unb SanbeSgemeinben ju ©arbar. 3)aS
foeiale unb geiftige fieben ber ©rönlänber war ben
gleichzeitigen 3uftänben 3*lanbS feb,r äbnlid) , bie

Sagenbidjtung biet wie bort im ©djmunge. 1261
würbe ©. ein iJlebentanb ber norweg. Krone unb
tarn bunt (entere 1397 in bie Union mit $>änemart
unb Schweben. 93iS um bie ÜJiitte beS 14. fjafrrb.

befanb fid) bie Äolonie in blübenbem 3uit««be.
2>er lefete Söifc^of , ber feine 5)iöcefe wirtlid) be*

fudjte, ift 2llfr (1365—78), wogegen beffen 9lad)*

folger nur noch als SJDeibbifchöfe in Norwegen,
Schweben unb 2>änemart t&ätig finb, bis aud)
mit SBinccntiuS Äampe (1520—37) bic SReibe ber

litularbifdjöfe fd)liefet.

2)ie Urfadjen beS etwa um bic ÜRitte beS 14.3abrb.
beginnenben Verfalls biefer SUeberlaffungcn finb

in ber oerfehrten ftanbelSpolitit ber normeg. Äöniae,
bcn (Sinföllen ber feit 1350 oom arlttfeben Slmenfa
oftmärt* nad) ©. unb bann fübmärts oorbrtngenben
l?Stimo unb namentlich in ben SJerheerungen einer

,*lotte ber ©trältngar um 1418, teineSmegS aber,

wie man gemeint bat, in einer plöttlicben SVcränbe;

rung beS JtlimaS ju fueben. über biefe legten %n-
griffe ber ©trältngar giebt eine Urtunbe ^apft 9Ufo*

lau*' V. oon 1448 J t u i >\i 1 ufe , melcpe bie :U ei he ber auf
baS altnorbifdje©. bezüglichen T)otumente abfcbliefst.

©eitbem war aller SJertebr mit ber cioilifterten

3öelt abgebroeben. 35ie Grrpebitionen oon 1579,
1605, 1006, 1607, 1636 unO 1670, welche bie bän.

Könige au^fanbten, um bie Kolonie triebet aufju^

finben, blieben erfolglos. 1576—78 fab, Jrobifber
einen leil oon ©., 1585— 87 befupr £aoiS bie

2Befttüfte F unb swar 1587 biä 72° 12' nbrbl. 93r.,

1607 Jbubfon bie 9lorbofttüfte biä 73° unb 1616
»affin bie Sßeftfüfte bi« 78° nörbl. SBr., obne bafe

eine alte europ. 9Ueberlaffung aufgefunben worben
wäre. Um bie 2Ritte unb in ber jmeiten ßälfte be*

17. 3aprp. würbe bie Cftfüfte oon bollänb. 2Bal=

fiftbfängern minbejtend bi* jum 77.° nörbl. 99r. oft

genug befabren. ©rft 1727 gelang e£ unter ttrieb-

rid) IV. oon 2)nnemarf, nad)bem ©ane (Sgcbe (f. b.)

fid) 1721 ber oerwilberten (!*timo angenommen
unb bie 9tieberlajfung ©obtbaab gegrünbet, auf ber

SBeftfüftc feften $u^ gu faffen. 6eitbem mürben,
befonberd naebbem 1733 aud) bie ^errnbuter ibre

l'hfiionen bierber gefanbt, mebrerc ^ieberlaffungen

gegrünbet (brei tmnbclßetabliifemcntS unter Ceitunfl

yatob ©eoerin*, 10 weitere oon einer 1747 gefrii=

teten, 1774burd> bie Ärone aufgehobenen ^anbel«:
compagnie), wobei bie Kolonisten tmdj bie europ.

unb amerit. "ffialfifcbfänger wefentlid) gef örbert »ur=
ben. 9lad)lommen ber Tormänner fanb man nir=

g^enb*, wol^l aber an Dielen Stellen ber aBefttüfte

spuren, wie 9lunen unb ©rabfteine mit SRunen;

unb i*länb. Sdjrift au* bem 12. SaptQ-, lange

iHeipen oon Särgen mit Sfeletten unb Ruinen.

1818 entbedte ^jopn 9lo| bie nfirbl.Jcile ber ©eft=

lüfte oom 76.° nörbl. SBr. ab; fpäter mürben burd>

^ngleficlb (1852), Äane (1853—55), £apea (1860-
61) biefe öntbedungen nod) weiter bi* ju 82° 30*

nörbl. 93r. fortgefeht. 2)ie Dfttüfte erforfebte 1822
ScoreSbp oon 69° 13' bis 75° unb 1828—30 ber

2>äne©raab bi* 65° 14' nörbl. ©r. fie&terer bradtte

e« jur ©ewi^beit, bafe bie (Spftribpgb nidjt auf ber

Cfttüfte, fonbern auf bem füblidjften Seile ber ffiefb

tüfte gelegen baben mup. $a$ alte Dftamt, ber

widjtigfte Jeil beS frübern KolonialgebieteS, ift ber

füblidifte beS jeftigen ÜftriftS ^ulianebaab. S)ic

2>eutfcbe (frpcbition 1869—70 erforfebte biefe Äüfte

bis in 77° nörbl. Sör. ©eit 1878 läfet bie bän. «e=

gierung bie Mutten fpftematifcp erforfeben unb bie

gewonnenen Siefultate in ber 3eitfd)rif t « 3Kebbe!=

elfer om ©.» nieberlegen. Äud? befugen jäbrlitb

Heinere @rpebitionen ©. jur geogr. unb biolog. L
;

:

forfdjung beS SanbeS. Sieben biefen $orfdjungen in

ben eisfreien tfüftengebieten bat eS aud) niemals

an 3}erfud)en gefeplt, in baS innere beS SanbeS

einzubringen. 2)ie erften ißerfudje waren erfolglos,

fo bie oon 2)alager 1751, 9torbenffiölb unb ^ero

gren 1870, ^enfen unb Äorncrup 1878. @rft 1883

gelang eS Siorbenfliölb, oom auleitfioit^jiorb au<5

tief in baS innere einjubringen unb baS %t\)itn

eisfreier ©egenben ju tonftatieren , unb 1888 ooll-

bradjte ber Norweger hänfen gum erftcnmal eine

2)urd)querung ber ^nfel oon ©plbenlöoe=iVjorb an

ber Cftfüfte nad) ©obtbaab an ber äBefttüfte.

fiitter atur. '.Hüft er ben oielen ^olarreifen unb

ben üöerten ber beiben (ügebe ogl. ^ranü , iöiflorie

oon ©. (2 99bc., »arbp u. £pj. 1765—70); 6co=

rcSbp, Jagcbucb einer Steife nad> ber Oftlüfte oon

©. (beutfd) oon Krie«, ^amb. 1825); ©raab, Steiie

til Cfttpften of ®. (Kopenp. 1832); JKinl, ©. geo=

grappiSt og ftatiftist beffreoet (2 SBbe., ebb. 1862

—57
; beutfd), ©tuttg. 1800) ; berf., ©ftimoifle (Foen^

tpr og ©aga (2 ®be., Kopenb. 1866— 71); ben".,

Danish Greenland (iJonb. 1877); §rieS, G. dess

natur och innevanare (Upf. 1873); Jb^peS, The

land of desolation (Sonb. 1871); Sie 3meite

Deutfdje 3torbpolfabrt in ben 3. 1869 unb 1870,

$b. 1 (2p3. 1874); 9Iorbcnftiölb, ©. ©eine <§ii-

wüften im Einern unb feine Dfttüfte (ebb. 1886);

XrpgalSli, ©. (in «Serbanblungen ber ©cfeUidjflü

für örbtunbe», 8)erl. 1891) ; berf., @.S ©lctid?er unb

^nlanbeiS (in «Beitfcbrift ber ©efcUfcpaft für (Srb=

lunbe», ebb. 1891); 3öiffenfd)aftlid)e (Srgebniffe oon

'JtanfenS 2)urd)querung oon ©. fißetermannS «ÜJlit :

teilungen», ergänjungs^eft 105, ©otba 1892) unb

bie ^eitfdbrift « vJ)tebbelelfer om ©.»
Wrönlänbifrticr oroh", ein warmer ©übo)t=

winb 9iorbgrönlanbS, ber im Sinter auftritt unb

feinem Urfprung nad) bem Jöbn (f. b.) äbnlid? t«.

Gronov, bei naturwiffenfd)aftlid)en Slamen

^eidjnung für iloren.i 2t»eobor ©ronoo (f. b.).

Wronoo, latinifiert ©ronooiuS, 3o9- S"etr '

^UtertumSforfd)cr, geb. 8. Sept. 1611 ju£ambura,
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ftubierte ju Seipjig, 3ena, flltborf, Seiben unb @rö=
ningen , bereifte (fnglanb , Frantreid) unb 3tali*n/

rourbe 1642 ^rofeffor ber ©eid)icbte unb Serebfam*
feit ;u Dementer unb 1659 3u Seiben, wo er 28. ^ej.

1671 ftarb. Seine Ausgaben beS StatiuS, ©elliuS,

fbäbru*, beiber Seneca, SaUuftiuS, ^limuS,^Mau=
tu* u. a., befonberS aber beS Simusl unb JacituS,

forote feine «Observationes» (neuefte SluSg. oon
Arerf(ter,£ps.l831)ftnbPotIberfdbarffinniaftenunb

röicbngften Serbefferungen,unb fein «Commentarins
de sestertiis« (Siebenter 1643; Seib. 1691) jeugt oon
äriinbltdjer ÄenntniS ber röm. Spradje unb »Iter*

tümer; aud) feine SluSaabc oon £ugo ©roriuS' «De
jure belli et pacis» (Jimfterb. 1660 u. ft.) ift Wegen
ter Snmertungen gefdjättf. — i'gt. 2öilden3, Seben

berübmten ;>b. tfriebr. ©ronooii (£amb. 1723).

3gtob ©., toobn beS ooriaen, geb. 20. Oft. 1645
ju ^eoenter, ftubicrte teils gier, teils ju Seiben,

reifte nad) ©nglanb, Spanien unb Italien, erhielt

bann eine ^rofeffur ber gried). Spraye in $ifa,

Die er 1679 mit ber ^rofeffur ber frönen SBiffen-

jebaften ju i'eiben bertaufdjte, wo er fpftter ®eo-

grapb ber Unioerfttät würbe unb 21. Ctt. 1716
Itarb. (h lieferte ausgaben beS ^ßolöbiuS, i>erobot,

.«arpofratton , ärrian, Cicero, SioiuS, JacituS,

JRacrobiuS, SlmmianuS iDtarcellmuS u. a. Slucb

cnCanlt man ib.m ben febähbaren aThesaurus anti-

qnitatnm graecarum» (13Ü8be.,2eib. 1697—1702).
2oren3 Xbeobor ©., beS lefctern Gnfel, war

Matsberr in Seiben unb ftarb 1778 bafelbft; er

•ebritb «Museum ichthyologicum » (2i8be., Seib.

1754—56),«ZoophylaciamGronovianum» (3£>cfte,

ebb. 1763—81). [3nfelu galfter unb ÜJiöen.

Wrönfunb, bie SDteereSftrafje jwifdjen ben bän.
Wrönöolb, SRarcuS, norwea. ÜJtaler, geb. 5. 3uli

1845 ju ^Berßen, befudbte bie Sltabemien ,?u Äopen*
baaen unb üJtündjen unb bitbete 1870—78 ftd) baupt-

jdcblicb unter 2Bilh. £iej, Otto Seife unb $ilott>.

Öeroorjubeben finb unter feinen ©enrebilbern: $er
$üracrmetfter, Selbftgclabene (Säfte, $ie Sage bon
©ielanb bem Schmieb (2Jtufeum ju Äöln), Gingen

ianftene ©ilfcbiebe, Tonnen eine Äapellc ?um Jefte

icbmüdenb (1882), GbriftuS in ber 23üfte (1886),

Arbeitslos (1888), Se&te Sonne (1891), foroie jab>
reidte ^Uuftrationen für 3eitfd)riften.

Groom (engl., fpr. grubm), Liener, iReitfnecht.

Wrooc*, 3ultue<, 3krlagSbud?banblung unb
'-Bucbbruderei in $eibelberg, gegrünbet 1804 als

itorlagS* unb SortimentSbucbbanblung bon Karl
®tooS, geb. 11. 3uni 1783, geft. 1839, mit ber

1829 eine 99ud)bruderei berbunben würbe. Sein
cobn unb 9tad)folger 3ultuS ©., geb. 6. Sept.

1822, geft. 1875, uerfaufte 1859 baS Sortiment.
Verlag unb Sudjbruderei blieben 1875—84 im

$W ber 2öitme, bie baS ©efdjäft bann an Äarl
3- Irübner in Strasburg oerlaufte. 58on biefem
übernabmen eS 1885 ber Unu>erfttätSbud)bänbler
Äarl ©intet, geb. 16. 9Jlai 1836, unb ^riebrid>

»•Iff. geb. 9. Sept. 1831, beibe in £>cibelberg.

$et Verlag. anfanaS auS toiffenfdjaftlicben ©er=
tenunb Sd)urDÜd)ern beftebenb, erlangte einen 3Belt:

ruf bura> feine (etwa 120) Sebrbücber ber neuern
tpracben nad} ber fog. Äonoerfationemetbote unter
ter Äollcttröbejeicbnung «SWetbobe @aSpep=Ctto=
iauer». 5)ic miebtigften bcrfelbcn ftnb: CttcS
«/Tranj. ©rammatit», ©aSpenS «Gngl. ©ramma-
tit», Saucrö «^tal. ©rammatit» unb «Span.©ram=
maiiln, CttoS «German grammar» unb «Grammaire
allemande» u. a., jum Jeil in 20—30 Auflagen.

(Üvoot, be, f. ©rotiuS.

<&voote ober ©root, ©erbarb (lat. Gerhardus
magnus)

, begrünbete bie Sereinigung ber « Srüber
fceS gemeinfamen SebenS» (f. b.). ©eb. im Cf 1. 1340
ju $et>cnter, ertrarb ftd) ®. auf ber Unioerfität^atiS
ausgebreitete ©elebrfamfeit, lehrte fpäter }u Mn
unb fübrte als ÄanonituS }u Stadien unb Utrecht

ein recht rcettltd}eS Seben, bis 1374 eine 38anblung
eintrat, über beren SJeranlaffung bie 93erid)te auS=
einanbergeben. ©. fdjentte feine Sefttjungcn bem
ftlofter ju Wunnifbuijen (OTöndibaufcn) unb anbern
änftalten, »erjicb,tete auf bie Jtanonifate unb jog ftd)

3uerft nach S)eoenter, bann nach 2Runnitbuijen ju«

ruef
, mo er gelehrte Stubien trieb unb fid) jugleid)

ben bärteften, nod) über baS 2ltafj ber CrbenSregel
binauSaebenben Hafteiungen unterwarf. 1379 febrte

er nad? JJeuenterjurüd, liep fidj 3um 2>iafonuS meiben
unb trat hier unb an anbern Drtcn £ollanbS ßffent*

lieb als «prebiger auf. 2Rit binreifjenber ÜBerebfam»

feit geißelte er bie Sd)ftben feiner 3eit unb ermahnte
jur Sufee, bis ihm 1383 baS ^rebigen unterjagt

rourbe. Sdion oorber, um 1376, r)atte er mit bem
jungen Utrechter KanonituS Florentius diaberoin

bie Bereinigung ber örüber unb Sdjroeftern beS

gemeinfamen SebenS bcarünbet. ©. ftarb 20. Stug.

1384, angeftedt burd) ^eftfrante, bie er mit äuf-
opferung pflegte.— 3Sgl. 93äbring, ©erwarb ©. unb
Florentius («SebenSbilber aus ber ©efdjifbte ber

inncrnSWiffion'», 1 Joeft,.fjamb.l849); 93onet=3)taun),

Gerard de G. un precurseur de la reforme au
XlVe siede ($ar. 1878); ©rube, ©. ©. unb feine

Stiftungen (Köln 1883).

Oroote Staubt (fpr. grobt eilänb), ^nfet im
5B. beS ßarpentariagolfS, jum brit. Territorium

5lorbauftralien gehörig, ift etwa 4000 qkm grofs,

beft§t Steiltüften, ein gebirgiges %nnext unb ift

x>on Stiften umgeben. 2)te %n\cl ift unbewohnt.
©ro^ta«, Äarl SDilb., ÜRaler, geb. 4. Slpril

1793 ju 93raunfd)toeig, bilbete fid) in Serlin unter

Sd)inte(S Seitung jum Sanbfd)aftSma(er auS. Seine

Äunftrcifen führten ilm nad) s
J(iariS, roo er baS bon

^aguerre unb 33outon erfunbenc Diorama tennen

lernte unb fogleid) befd)lo{$ , eS in 35eutfd)lanb ein^

jufübren. %li er weiter Italien unb ©riecbenlanb

bereifte, würben feine 3lutnabmcn nad) ber Statur

fdjon oon biefem 6ntfd)luffe beeinflußt; er brad?te

eine ?lnjal>l Stnftdjten mit, bie er in feinem in 93er=

lin 1827 eröffneten Diorama oerwenbete. Spater
wanbte ftd) @. ber 3)eforationSmalerei 3U unb
leiftete feit 1819 als öoftbeatermaler 2Jorjügltd)eS

für bie berliner 93üb,ncn; befonberS ift eS fein 33er=

bienft, burd) SluSbilbung jablreid)er Sdjüler ben in

Dcutfd)lanb oernadjläffigten 3^eig ber übeater=

betorationSmalerei gehoben ju fcaben. ^ie 5rüd)tc

feiner Steifen, eine Sammlung oon 3lnfid)ten aus
Derfd)iebcnen ©egenben, gab er 1823 in 12 heften

heraus ; eine Sammlung leiner Ornamente in t>er=

fd)iebenen Söauftilen erfdjien 1846 ebenfalls in

12 öeften. ©. ftarb 20. Febr. 1870 ju »erlin. —
Sein Sobn $aul ©., ^elorationSmaler, geb.

L Sept. 1821 ju Serlin, trat 1841 in baS Atelier

feines SaterS als 2)elorationSmaler ein. 9lad)bem

er 1844—45 Stubienreifenburd? Frantreid), Italien

unb bie Schwei.; gemacht hatte, würbe er nad) feiner

:Küdfef)r Jeilneljmcr feines $aterS unb würbe nad)

ber ^enfionicrung bcSfelbcn 1868 felbftänbiger SeU
ter ber 5)eforationSmalereien für bie fönigl. Sbeater.

Qx ift ^rofeifor an ber Stfabemie unb b,at jablreicbe

Schüler gebilbet. ?Iachbem 1881 fein Atelier mit
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396 ©ropiu* (2Rartin) — ©roänaja

fämtlid?en Kunftfd)ätten berbrannte, gab ©. feine

Stelle als lönigl. ^elorationSmaler auf unb legte

aud) lein neueS Sttclier mebr an. Gr ftarb 1. ÜJlärj

1888 in SBerlin.

<9ropiu4, 9Jtartin, SJaumcifter, Detter oonKarl
2Bilpelm ©., geb. 11. 2Iug. 1824 ju SJerlin, Spület
ber bortiacn 5}aualabemte, war als prioatarcbitett

tbätig. $urd) Sdnntel unb Marl SBöttid^er erhielt

er bie tünftlerifcbe 91id)tung ; aud) bilbete er fid) burd)

SReifen in ©riedjenlanb unb Italien. Gr würbe 1856
Profeffor an ber ©emerbeatabemie, fpäter ü)iit=

glieb ber 3lfabemten ju 93erlin unb Söien unb $i'
rettor ber Kunftfd?ule unb ftarb 13. 2)ej. 1880 ju

Sterlin. SHad) feinen Entwürfen würben bicle £>äu=

fer reifer gamilien in SBerlin unb üiele SBiden in

ber Umgebung ausgeführt, worunter bie öeefcfdjc

Scilla beim Sütiomer Ufer, bie 2)leid)röberfd)e 95Ula

in Gparlottenburg, baS ÜJlenbelSfobnfcfce, SBenbe--

mannfdje, ©runerjdje unb fieffingfcbe öauS ;»u nen-

nen fvnb. 3u ben gröpern Arbeiten, bie er feit 1865
in ©emeinfdjajt mit feinem (Kompagnon Sdjmiebcn
ausführte, gehören bac> 3rrcnfcauS \u 9ieuftai?t=

GberSwalbe, bie Kranfenpäufer im rwiebricbsbain

ju Söerlin (1868—74) unb in ©icSbatcn, bie Uni=
cerfität Kiel (1873—76), baS 2JlilitärtrantenbauS

in Sempclpof bei Berlin (1875—78), baS Kunfb
gemerbemufeum in öerlin (1877—81), baS 9teuc

©emanbpauS in Seipjig, erft nad) ©.' £obe burd)

Sdjmieben ausgeführt (1882—84), ber 93au beS
mit i>i&ig entworfenen interimiftifdjen Parlaments*
gebäubeS 3U Serlin.

(«ropp c, aii d\ f. aultopf.

©to« (fa., fpr. grob,), grop, ftarf, bid, grob,

Öauptmaffe (f. En gros), befonberS bie £muptabtei*

lung einer ju 0efed)tS=, SWarfaV ober Sid)erungS=
jmeden geglieberten Jruppenmadjt (f. SIbantgarbe
unb Slrricregarbe). — ©. ift ferner bie ©ejeidjnung

für bie bidjten, ferneren Saffete, bie im Ginid)lag unb
in cor Kette befonberS ftarte, meprfadje gäben ent=

balten unb baburd) ein feintörnigeS ober, falls bide
mit bünnen gäben abmecbfcln, ein geripptes 3luS-

feb.en jeigen. 2>ie gemöt?nlidjfte Hrt, bei weldjer bie

Kette meift jweifäbig ift, Reifet Gros de Naples.

$m Gros de Tours ift bie Kette jwei- bis breü
fabig unb ber Ginfd?lag auf eigentümlidje Üöeife
boppelt fcergeftellt. Grosgrain wirb eine ©orte
genannt, bei weldjer ber Ginftblag nid)t aus Seibe,
i'onbern aus einem einzigen, aber gezwirnten gaben
»on 33aummolle beftept. (S. Söanbfabrifation.) —
©. (S)rad?me, Sragme) foiefe aud) ein @ewid?t
von 72 ©rün (Grains) beS alten Parifer 3ftarfge=

|

widjtS, '/„ ber Unje (Once) ober ber 9Jlart (beS

Marc), ober '/im PfunbeS (ber Livre). $ie
üBejeidt/nung Sradjme ober Xragme war nur in ben
Slpotbelen üblid?. 2>aS ©. war = 3,ssi3 g. — ©.
als 3äi?lmab im ©rofibanbel, f. ©co^.
©ro* (fpr. grob), Hntoine $\ean, 58aron, franj.

51)laler, geb. 16. SDläri 1771 gu^ariS, 6d>ülcr 2a=
bibS, tarn burd) benen ^ermittelung 1793 nad?

Italien, wo er mit SWalen oon IDHniaturbilbniffen

feinen Unterhalt erwarb. 9iad) ber Scb.lad)t bei

Kreole (1796) malte er iBonaparte an ber Spike
ber ©renabiere auf ber berüpmt geworbenen JSrüde
(im Souore). 93onaparte ernannte nun ©. jum
siRttgliebe ber ^ommiffion, weld^e in Italien bie

für baS $arifer ßentralmufeum beftimmten Äunft=
werte auSjuwäblcn hatte. 1801 febrtc er nad? Paris
jurüd; 1804 malteer iöonaparteSSSefudjbeibenpeft--
Iranten in Saffa (jeitt im l'ouore), ein gewaltiges I

33itb, weites mit größtem Beifall aufgenommen
würbe. StlSbann folgten : SRuratS KaDallerieangriff

auf bie türf. ärmee bei 3tbulir (1806 ; im 2Wuieum
pi 33erfailleS), Napoleon L befuebt baS Sdjladjtfelfc

oon Gplnu (1808; im Souore, geftodjen ton 5Ballot),

weites ben £>öbepunlt feiner Äunft bejeidjnet, Äas

pitulation oon SKabrib (1808), Napoleon ermuntert

fein &eer oor ber 6d)ladjt bei ben ppramiben (1810;

beibe im 2Rufcum ju SerfailleS), ,vranj I. unb fiaifer

Äarl V. befugen bie franj. ÄönigSgräber gu 6t 5 1-

niS (im fiouore), Slbreiie SiubwigS XV III. aus ben

Suilerien 1815 (1816 ; ÜJlufeum inSerfaiüeS), SRe»ue

Karls IX. (1827; ebb.), gerner b,at®. aud eine'Jieibe

treff lieber 93ilbnifje gefd^affen. 1816 würbe @. jum
2Ilitgliebe beS 3n)titutS ernannt. SBon feinen fpöteni

SPerfen ift nur baS grofie an ber Huppel beS "l
: an-

tb,e"on ausgeführte ty^Slogemälbe beroorjubeben,

baS bie fcetl. ©enoteoa bon pariS als SBefdjü^erin

beS von Gblobmig, Karl b. ©r., Subwig IX. unt>

Subwig XVIII. uertretenen franj. Königtums bar-

) teilt; eS würbe 1824 collcnbet unb brachte bem

Künftler ben 2iteU99aroiu» ein. 3(ud? b.at er mehrere

2)edengemälbe im fiouoremufeum (1827—29) au*=

geführt. Seine jtwei Silber mptt^olog. ^nbaltd:

^erculeS unb 2)iomebeS (ÜDlufeum in Souloufe),

StciS unb ©alatea, würben von ber Kritif fdbarf

angegriffen. ©. w r fiel in l'l el amt o Ii e unb fud)te ben

Sob in ber Seine bei 2J!eubon 25. ^uni 1835.— S3fll.

bie Siograpbicn bon 2)eleftre (SftufL. Par. 1867),

2)argentp (ebb. 1887) unb bon ©raul in Xopme«
«Kunft unb Künftler beS 19. ^ab.rp.» (2pj. 1885).

®vo$, pierre Ve, franj. 93ilbbauerr f. i'egros.

OroB blanc, f. $lanc (Silbermünje).

©rofebett. 2k Sertberringerung ber alten

Pfennige (f. b.) unb baS SBebürfniS nad) einer

wertvollem ÜJiünjc für ben ©rofwertebr fübrte in

5)eutf(blanb juerft unter König Söenjel II. ven

JBöpmen (1278—1305) 3ur Prägung ber fog. gros>i

pragenses, woraus bie beutfdbe Sejcidbnun^ @-

entftanb. ^iefc ©. würben balb in Sadjfen, Sraun--

fdjweig unb bem größten Seile ton l!euti*lant,

aud) in Polen naebgeprägt. ißon Gigentümlirb-

feiten ir;reS ©eprägcS erbielten fie oerfd)i«bene

Ronen: 3lpfel=, Säuern^, 33reit=, gürftem, Sörcen ,

2Rarien=, Sd>ilbgrofcben u. f. w. 3n ben Küften:

länbern ber Dftfee (üJtedlenburg, pommern u. \. »•!

fanb ber ©. feinen Gingang, Hurrcntmünje würbe

bort ber Bitte unb ber Shilling (f. b.). Ser @.

als fpätere beutfdje Sdjeibcmünjc war V«* ibala

ju 12 Pfennigen. 3n Preupcn trat 1821 an feine

I Stelle ber Silbergrofdjen ju
JfM Xpaler, ber

fpäterb.in aueb, bon faft allen beut|"d)en Staaten al?

Silbergrofdben, ©. ober 9ieugrofd)cn, erftere ju

12, legerer ju 10 Pfennigen, angenommen würbe.

3n Sübbeutfdjlanb biefe ©. baS Srcifreujerftüd,

ber 20. Zeil beS ©ulbcnS. ÜJlit ber 1. 3an. 1876

befinitio geworbenen Ginfübrung ber ÜJlartwäbnmfl

im ganzen 3)eutfd)en 9icid)e hörte bie iHecbnuna

nad) ®. auf. 3n polen war MS Gnbe 1841 ber@.

(als ©roS») eine Kupfermünze. Ser poln. ©ulben

batte 30 ©roSji. 3n ber aJtünjtunbe nennt man

alle tleinern Silbcrmünjen unter 'L 5:b,alerflröpj

allgemein ©.; Sammlungen bcrfclben waren na-

mentlid) früher feb.r beliebt* man nannte lie, cbeme

wie bie befdjreibenben Serjeidjniffe berfelben,

©rofrbenlabinette.
Gros de Naplet (fpr. napl), Oroi d« TouM

(fpr. tupr), Orosnain (fpr. grogräng), f. w**-

&to9näiar f. ©roSnpj.
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(«rot<nr»j. 1) »ejirf im mittlem Seil beä ruff.

2erfd>en--@ebiete3 in GiSfaufaften, fjat 8473,s qkm
unb 166139 6. — 2) ©., ftüber aueb ©roänaia,
?fjirf*ji«bt im x3eürf ©. unb Mtung, 107 km
oftnorböftlidj x?on ®labifamfa3, bocpgelegen, UntS
per cunfba unb an ber im 3ku begriffenen Sinie

Seelan^etrowSt ber ©labilamtafer Gifenbabn,
bat (1889) 6712 in ©arniion baä 79.^nfanteric=

regiment « ©rofefürft ^aul äleranbroroitfdj » unb
ba$ 1. Äifljar:@rcbenfdje Äofatenregiment «©rofe-

bft;oa Don 2JUdlenburg:ScbroeTin», unb jäbrlid)

;ip« Üttärfte. ^n ber ?cäbe 2Mneral= unb 5Kapptt/a:

quellen. Die tfeftung mürbe 1819 angelegt.

®roft, @ro£, im ©rofebanbel eineänjabl Don
12 Du&enb ober 144 Stüd. 3Ran oerfauft nadj bem
©. eine Steide fog. Stüdmaren ober 3äblgüter', be=

ienbere folc^c, bei benen (mie bei ber ^retSftellung

Tür ba$ Stbod , f. b.) baS einjelne Stüd einen nur
aeringen Setrag foftet, j. S. Stabtfebern. Jöäufig

ilnb aueb bie betreffenben SBaren grofjmeife oerpaett.

©roft, gerbinanb, beutjeb - öfterr. Sdmftfteller,
aeb. 8. Slpril 1849 ju 3öten, mibmete fid? als Stubent
in Sien feutlletoniftifober Jbätigfeit unb gewann
1877 bei einem SeuWetonauefdjreiben ben erften

IkeiS mit ber JöumoreSte «fittterar. 3ufunftSmufif».
5Jad) iHeifen r>urd?^hranfreid?, Italien unb ben Cnent
lebte er längere 3eit in ^rag unb ^eft,mar 1879—81
AeuiUetonrebacteurber«^ranffurter3eitung», bann
1881 in berfelben Gigenfdiaft bei ber «©iener ?IU-

aemeinen 3«rung» tpätig, grünbete Dej. 1886 bie

JJionatSfdjrift «Der ftrauenfeinb», fflbrte fpäter bie

flebaltion ber «SBiener 9Jtobe» unb lebt jetjt in

$*ien. ©. üeröffentlicbte « ©cfyeimniffe. Dramat.
•Klauberei in einem Sllt» (5Bien 1876), «Äletnc
Wütr,e. 6li«en unb Stubien» (SreSl. 1878), «©e*
biebte» (8tyL 1879), «Wdjtig unb flütptig. Slijjcn»
'ebb. 1880), «Cberammergauer ^$affionSbriefe»
(ebb. 1880; neue Slufl. 1890), «9Hit bem Sleiftift.

Wieb,ten unb Stilen» (ebb. 1881), anbere Sfijjcn
u.P. X. «Hu« ber «Odjerei» (SBien 1883), ferner:

^^lätter im SBinbe» (in ber «Sibliotpef für Cft unb
Seft», ebb. 1884; 2. Hufl., 2pj. 1888), «öeut unb
aeftern» (2Bien 1883), «3luS meinem ffiiener 2Din-
teU (t'pj. 1885), «Der erfte ©rief. Original =t'uft=

'Ptel in einem 2ttt» (Sien 1883), «Drei ©efepiefcten,

nrei ernftc unb eine luftige» (1887), «fiitterar. iWo=
Celle» (Serl. 1887), «Sieber auS bem ©ebirge» (2lMen
1888), «©oetbes ffiertper in frrantreieb» (2pj.
1889>, «3um Utadtfifdj» (ebb. 1890), «9BaS bie

«ücberei er,äblt» (ebb. 1890) unb «3m Sorbeigepen»
(1891). DaS mit 2Jtar Zorbau 1880 uerfa&te i'ufr
Iptfl «Die neuen ^PUtnaliften » mürbe mehrmals
aufgeführt. 3lufeerbem überfctjtc ©. DaubetS «Der
ältere 33ruber», Daubet# «^inberni^» unb 6oquc=
mi «Die Äunft unb ber SAaufpieler» (ffiien 1883).

. ®xoff, 9Uib. ©abriel, tjrreib^err r>on, grofeb,er
(
?oglid?

fad?]". Staatlminifter, geb. 28. Cft. 1822 in ©eimar,
itutierte feit 1842 in £eibelberg, 3ena, Seipjig
b«e iltedjte. 1845 unb 1850 mar er SegationS--
ittrctär ber gemeinfd?aftlid)en tb,üring. SöeooU»
jndebtigten bei ber Dtutfdjen Union in Berlin unb
W im freien Äonferenjen in Dre^ben. 1851 mürbe
» >um Staatöanmalt unb 1856 jum Cberftaatö:
anioalt in (Sifenadj ernannt , 1867 jum JRat beim
Cb«appelIation#gerid)t in $ena, 1869 in difenadj.
1871 ald ©eb;. Staatsrat in ba* StaatSminifterium
'U ©eimar berufen, übernab/m er bie Departements
b« Innern unb be3 äufeern; 1890 mürbe er jum
^taat*minifter unb «orfifeenben «beS <5taat§minü

fteriumS fomie jum erften ©ecollmädjtigten beS

©ro|b«Jt>gtum3 im 93unbe£rat ernannt unb über*

nabm aud? nod) ba* ÜÄinifterium ber 3uftij unb
1891 baju ba« be3 gro^erjogl. $aufe3. ©. bat

fid? befonberS burd) ^örberung be§ ©fenbabm
roefen§ , ben 93au öon Jörilanftalten unb bie Gr*
rid?tung mittlerer ©emerbefd)u(en 58erbienfte ermor*

ben. 2Jon 1858 bi«1862 gab er bie3eitfcbrift«Die

StrafTeAtSpflege in Deutfd^lanb» beraub; feine

eigenen 3dbriften bebanbeln meift ba8 Äriminalredjt.

«ro^f=3lbäco, eine ber Sab;ama = 3nfein (f. b.).

®toftöbmiral, f. Slbmirat.

& r o ff fllm erob c, Stabt im fireiS SBifeenbaufen
be$ preufe. iKeg. = 5Be;. Gaffel, 20 km im SD. ron
Gaffel, an ber Bereinigung ber ©elfter unb be3 gaul-
ba*«, in 361 m 6ßbc, am norbmcftl. ^ufee be§

5Diei^ner (750 m), an ber Nebenlinie ©alburgj®.

8,9 km) ber ^Breujj. Staat^babnen , Si& eines

mtSgeridjtMi'anbgericbt 6affel), bat (1890) 2475
meift eoang. &, $oft, Jelcgrapt;

;
gabritation ton

Sillarb: unb Sdjneiberfreibe, Töpferwaren, fcuer=

feften Steinen, ©raptyittiegeln unb grauen l?eff.

Sdjmeljtiegeln fomie glaficrten SBrett- unb 5alg=

Regeln. Die iäb,rlidje^robu!tion an Steingutmaren,
SBafferro&ren unb ©erätfdjaften für Gbcmitalien be-

trägt etwa 60000 1. $n ber5Räb,e bießljamotteftcin:

fabriten ^au(bad> unb Steinberg, bie Ultramarin*
fabrif unb baS Äoblenbergmert ©irfdjberg, ferner

bie Tongruben ber Slftiengefellfdjaft «SBeremigte

©rofealwerober % b,onmerfe», bie ben (sHaSb-äfenthon

liefern. 6tma 7 km entfernt bei SRommcrobe baS
a3rauntob,lenmert «3e*e SJlarie», bie ßementfabrit
Jrübenb,aufen uttb bie Öafaltpflafterfteinbrüdje

Steinberg unb öeffenbiel.

Wrofmlmofcnicr, i ?Ilmofenier.

(»rofptnälebc!!, Stabt im ÄreiS SaUenftebt
be$ öet,<ogtum§ 2lnb,alt, in einer dntlaoe beS preu^.

i)leg.--93e3. 9)Jagbeburg, 5 km füblid) oon Cf*er§*
leben, bat (1890) 1617 <?., baruntcr 428 Äatboliten,

Boftagentur, Jelegrapb, 5Dafferleitung, Domäne,
3uderfabril unb SptrituSbrennerei.

®roftamme, f.Jlmmenjeugung.
Wroft -ilnb am an, f. Slnbamanen.
i^vöU ^luncim , Rieden im Canbfrete öanau

beS preui 5)teg.:93ej. Gaffel, 3 km füböftlid) t>on

Öanau, xedfti am Wain unb an ber Sinie jrant--

furt a. aJt.-öanau^fdjaffenburg fcer öeff. fiubmigS*

babn, bat (1890 ) 3077 meift tatb. Q., $oft, Jcle*

grapb ; 'Arifdjeifengiefierei, Gigarren, öronjeroaren,

©emüfeDau,©ranit=Silitatfarben,feuer: unb metters

fefte warben (Äatbarinenpütte), fioljfdjneiberei fomie

eine Slnftalt sur Imprägnierung oon ©ifenbab,n:

formellen unb in ber9lä^e eine löntgl. <|}uloerfabrif.

(droftattenruvei, ©ro^aoenturfon traft,
aud? 9tefponbentia,im Seebanbel ein Darlebnä*
oertrag, bei bem ©elb gegen pobe 3mUn ju einer

Seeunterncbmung mit Saren in ber 2lrt gelieben

mirb, bafe ber Darleiber ein binglid;eS 9Red?t an ber

5S?are bat, aber Sejablung nur oerlangen fann,

wenn unb fomeit bie SDare glüdlicr; antommt. 3« !

fofern übernimmt er bie Seegefabr. Die ©. äbnelt

bem foenus nautienm, bem Seebarlebn ber Börner

(f.
Foenus). Sie fällt jufammen mit ber uneigent*

lidjen ©obmcrei bcS Befrachters. (S. Sobmerei.)
(^rovaucntürbaubrl, ber Jöanbel beffen, ber

bei bem iDlangel an eigenen ÜRitteln burd) ©rofe*

aoenturet (f. b.) ein Kapital erborgt unb für bai:

felbe SBaren fauft, um fie an überfeeifeben glätten

ben Äonfumenten ju werfaufen. Dafc er felbft mit

Digitized by Google



398 ®rof$»93af)ama

ben äßaren reift, ift nid)t notwenbig, wenn ci aud)

regelmäßig ber $all war. Ter ©. tommt heutzutage

faum noch vor. j(f. b.).

Wrofr ^nbrtntrt, c ine t>cr SBabama = ;>nfeln

Wrofcbanba, eine ber SBanba^nfeln (f. b.).

(ftroftbären, ©ruppe ber SHaubtiergattung 5Jär
©rofpSöarten, f. ^artcnlanb. [(f. b.).

©roft «affam, f. SBafiam.

©roft = )öec$fercf, f. SecSferet.

©rofcbccrnt, Torf unb iKittergut im Äreiä
Seitom be3 preufi. 9Jeg.=93e$. $ot*bam, 20km füb=

lieb. von Berlin, an ber Sinie Berlin Jüterbog ber

$reu&. Staatäbahnen, bat (1890) 1500 G., $of>
agentur , Seiegraph unb ein jRitteraut , 1881 von
ber Statt SBerlm ;u SteriefelungSjmeden angetauft.

@. ift bentwürbig burd) ben Sieg ber SBerbünbe-

ten über bie granjofen 23. Slug. 1813. Stach »b*
lauf beg SBaffenftillftanbcÄ 17. äug. 1813 foUte ber

franj. üRarfd?all Cubinot gegen werlin oorftofren.

,^ur Tfedung Sterling ftanb in ber SWarl bie £>aupt=

maffe ber Storbarmec unter Söcrnabotte, au* bem 3.

unb 4. preuf$.2trmeetorp$ (iöülom unb Sauenuen),
bret ruff. Korpä (2öoron$ow, 2öinfcingerobe unb
Sfdjernptfcbew) unb 22000 Schweben gufammen=
gefefet, jufammen etwa 100000 9Jlann jum Seil

gang neu formierte Gruppen. 3)a8 fran3., bureb

:Hheinbunbätruppen verftärlte £>ecr unter Oubinot
beftanb auä bem 4., 7. unb 12. Korps (SBertranb,

föeunier unb Cubinot) unb bem 3. KavallcrtelorpS

<£er.*og DOn $abua), jufammen 75000 ÜHann ftarC.

Cubinot lagerte 20. 2lua. bei Sudenmalbe, rüdte am
21. unter bartnädigem uöiberftanbc ber Sortruppen
ber SJerbünbeten bei Srcbbin weiter vor, über=

fdjritt am 22. unter fdjweren Kämpfen bei Söietftod

unb 3übn3borf bie fumpfige Wieberung ber 9tuthe

unb veranlagte ben Kronprinzen Don Schweben,
feine Särmee bei Berlin jufammenjujieben. Ter
Kronprinj wollte SBerlin preisgeben, iöülom wei=

gerte fid) beffen entfd)ieben. Tic 9torbarmee bejog
nun eine Stellung oor 33crlin, bie iHuffen auf bem
rechten, bie ^reujjen auf bem linten ftlügel, bie

Schweben im Zentrum. 21m 23. febob Cubinot ba$
4. Korps gegen Slanlenfelbe, wo Sauenjien ftanb,

baä 7. auf ©., ba* von SBülow* SJorhut befefct war,
ba§ 12. war weiter lintä ?urüd. 9)ei SMantenfelbe

entfpann fidj juerft ein ©efech^baS gegen 2 U^r von
söertranb abgebroeben mürbe, ba baä 7. KorpS nod)
immer nid) t erfdnen. TaSfelbe (jwei fäd)f. unb eine

franj. Tiüifion ftarf) tarn gegen 3 U^r an unb
warf bie preufj. Vorhut au£ ©. , worauf Oubinot
befabl, bie ÜMwatd ui begießen, iBülow aber be-

fd)lofi gegen ben Sbefebl 5Bernabotte£ ben Angriff
unb rüdte von ^einersborf unter ftrömenbem lHe=

8en mit etwa 35000 3)?ann gegen &. vor, jal>lreicb,e

Lrtillerie an ber öpi&e, mä^renb bie SJrigabe Sor=
fteü über Kleinbeeren auf bie redete plante be£
,u'intco losging, i ic @d?lacb.t begann um G Uhr
abenbS. bte 2. fäd)f. Xioifion ber Übermacht
roieb, befahl Cubinot ber franj. iiiuncn, fie ni

unterftüfcen; biefe ergriff aber bie pludjt unb rourbe

gum Seil von ber preufi. Maoallene niebergepauen.

^n ber Ü)unlelbeit traf plb^licb noeb, eine franj.

3<eitermaffe ein; bie nädjften preu^. Regimenter
ftürjten fieb, fogleid? auf biefe, alle* geriet burd)--

einanber, unb ber ganje Sdjroarm, an 2000 Sterbe,
braufte mitten burdj bie preu^. 3nimUerie bin=

burd). 3ludj ein Seil beä fram. 12. Jtorpä war
jener Kaoallerie gefolgt, jog fid) aber unter bem
6d?u&e ber ^unlelbeit roieber jurüd. Cubinot

— ©rojsbetrteb

mufete ftcb, unter bie Kanonen von SBittenberg jurüd

i»ieljen unb bie von 2Hagbeburg ju feiner Unter

ftü&ung Ijerangerüdte S)iöifton ©irarb fid? felb|t

überladen, worauf biefe 27. Stug. bei öagelberfl

(f.Öeljig) aufgerieben würbe. 3>ie$reuften ifiadjten

bei @. 1500 ©efangene unb erbeuteten 14 ©efdjüfcc

unb 60 SWunitionSwagen. (Sin eiferner Cbeltel

(14 m bod?) erinnert jefet an ben Sieg. — SBgl. bie

anonome Schrift «über bie Scb,lad)ten oon @. ui^

Sennewi^ (Sßerl. 1813); Höfcn von 3aSli, Sie

Scbladjt von 0. (ebb. 1863); Möllmann, Sie

Sd)lad)t bei ®. unb ber ©eneral von %ülow (ebb.

1872) ; ffiiebr, Diapoleon unb»ernabotte(ebb. 1893).

(«rofjbcricibung<«ftücf,
f. ^elleibung.

(Großbetrieb, im ©egenfa^ ;,um Kleinbetrieb

(f. b.), jebe auf großer Kapitalmad;t beruhenbe unb

in großem SDia^ftabe eingerichtete wirtfdjaftlicbe

Unternehmung. Tic meinen ÜRafcbinen tönnen

überhaupt nur im ©. verwenbet werben, ebenfo

[äffen fid? bie Sorteile ber 3Irbeit£teilung nur in

biefem voll auänu&en unb baiu tommt, bap bie

allgemeinen Unloften eine* ©efcbäftSbetriebe«, n?ie

bie 2lu§gabe für bie 9läumli(b.!eiten, für feeijun^

unb 93eleudjtung, für ÜJiotoren (f. b.) u. f. w. niebt

in bemfelben wla%e fteigen, wie bie $robuftion

ober ber Unnau vermehrt wirb. S>ie SJervoll

tommnung ber ^ertehrSmittel aber hat e3 möglidb

gemacht, ba| jHobftoffe, ^albfabritate unb ^abri

täte in ben einzelnen Unternehmungen an ben }med

mö^igften Stellen in großen Waffen probuuert

werben unb bod? ohne Sdhwierigteit in bem *ugäna

lieh geworbenen weiten s-BerbreitungSbe3irt Vlbi.r

finben. 3)ie 3lußbebnung beS ®. hat jur §olge, bafi

bie 3aM felbftönbigen Unternehmer abnimmt

unb bie ber von Sohn ober ©ehalt lebenben $er

fönen junimmt. Tod) folgt nidjt notwenbig barau*

aud) eine SBermehrung ber Rai)l ber großen Hm-
taliften, ba bie für ben ©. erforberlichen Kapitalien

häufig von ©ejellfchaftcn tleinerer itapitalbeftt^er,

namentlich Slltiengefellfcbaften , jufammengebradjt

werben. Tie relative SJebcutuna be« ©. ift in ben

verfchiebenen GrwerbS3weigen febr verfebieben. $n

ber Sanbwirtf chaft ift er unter ben in Littel

europa be)'tebenben a3erbdltuiffen teineeweg^ bem

mittlem unb tleinern betrieb unbebingt überlegen;

vielmehr ift bie Stellung be3 le&tern in bicbtbeoM
*

terten, mit vielen Stäbten burebfefcten ©ebieten

häufig bie beffere. Sofern aber bie iöeroirtfebaftung

grofeer ©üter gegenwärtig in ISuropa nur in 8er

binbung mit bem betriebe lanbwirtfehaftlicher 3"
buftriejwcige (^ahritation von 3\idet, Spiritus,

Stärte u. f. w.) 3(u$firbt auf ©ebeihen bat, machen

fid) aud) auf biefem ©ebiete bie Vorteile beS &
geltenb. (Sigentlicher lanbwirtfcbaftlid?er ©. mit

Konjentrierung auf einjelne ^robuttionljiroei^e

finbet fid) befonbers in neuen Üänbern mit noeb

unerfdjBpftcm Sobenreicbtum , }. SB. in ben auf

Saufenben von iöettaren ©eijen erjeugenben iHiefen

formen be* amerit. Söeften* unb ben grojien 3?ieb :

jüchtercien Sübamcritaä unb 3luftralien#. 2)ie

©rofeinbuftrie, b. i. ber @. in ben SJereblimß* :

gewerben liefert nur bie in großen Staffen abjcB

baren Söarcn mit jablreid)«r Üttieberboluug berfelben

ÜJtobelle, alfo mit einer gemiffen ßinförmigteit unb

Scbablonenmäfiigteit. welche namentlich in ber

$abritinbuftrie (f. ftabrit) jum «lu^brud tommt.

-

ioebr vorberrfchenb erfebeint bie Neigung jtutn ®-

aud) im ö anbei. Ginerfeite werben infolge ber

Scrtehr^erleid)teruugen viele 3wifd?englieber b<=
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feitet, welche früher bie Vermittler imi)<pen ben

Importeuren unb ftabritanten unb ben Kentern ©e=
idjäften bilbeten, anbererfeitä aber werben in ben

arößern Stäbten auch bie tleinern 2>etailgefcbäfte

immer mehr burd) bie großen bajarartigen 3Raaa-

une ocrbrffngt, bie oerbältniämäßig weniger ©e-
neralloften haben, bie Slrbeitäjeit ihre* ^erfonalä
roUftanbtger au$nut|en, ju günftigern Söebmgungen
einlaufen unb nur gegen bar verlaufen. 2lud) int

$ant= unb JranSportmefen ift ber ©. über=

»iegenb geworben. Jat; bie SluSbebnung beS ©.
wnadjfi in aiuf c 3ntereffcn febäbigt unb oielfacb ein

fdjwierigeS Übergangsftabium erzeugt, ift nicht ;u

beftreiten ; fte fuhrt aber ;ur beften unb billigten

Huämtluing ber $robuttion#ntittel unb ift baber

scltewirtfcbaftitcb nüfolid). (Sine genaue Grenzlinie

;rorf(ben ©. unb Kleinbetrieb läßt fidj beutjutage

nid)t jieben. 3n ber ©ewerbeftatifti! beä Seutfdjcn
%t\ä}i vom 3- 1882 würben bie betriebe unter=

Rieben in Kleinbetriebe ohne ©ebilfen ober mit

hofften* 5 (Schilfen, in mittelgroße betriebe mit
6—10 be*. 11—60 $erfonen unb in ©. mit mehr
als 50 Prionen. (S. au* Sabril.) — 3Jgl.

d. Scbulje=@äDerniR, 2)er ©., ein wirrfcbaftlidjer

unb fojialer gortfebritt (fipj. 1892).

®roft-'®ittcfd), cjed). Bytes Velka, Stabt in

ber öfterr. SBejirtä&auptmannicpaft unb bem ©e=
riditäbejirt ©roßmeferitfd) in ÜRäbren, ebemal£ bt-

ieftiat, bat (1890) 1633, als ©emeinbe 2032 cjeöj. ß.,

Jtoft, Jelegrapp, feböne ^^r^irdje , Spar= unb
Sorfdjußlaffe ; Stabtbrauerei , ©erberei, äBeberei

unb lebhafte üftärlte.

WroKblittcrcborf , ©emeinbe im frei* unb
Mauten Saargemünb bes iBejirtä fiotbringen, 7 km
nörblicb. oon Saargemünb au ber Saar unb am
Baarlohlenlanal fowie an ber fiinie Saargemünb:
iaarhrüden ber 'ißreuß. StaatSbafynen (Station

KieinblitterSborf) , bat (1890) 1906 ß. , barunter
43 Goangelifcbe unb 227 3^wcliten, ^oftagentur,

Jelegrapb, fdjöne Kird?e, fteinerne SBrücte, 3 ÜJlebl--

müblen, £boma§fcbladenmüble, 3icgelcien unb
ÜJlujchellallfteinbrücbe.

Wroftbob ungen, Rieden im Kreis SÖorbiä bee

breufe. 9leg. = Sei. Arfurt, 6i$ cineä Amtsgericht*
(2anbgerid)t Worbbaufen), bat (1890) 1110 ß., $»ft<
agentur, Jelegrapb, SBeberei unb SSrennerei.

areftborrtoar, Stabt im Cberamt SJtarbad?

bee württemb. SRectarfreifea, 10 km im 9tD. oon
Karbad?, in 206 m ööbe, in fruchtbarem unb
freunblicbem Sbale ber Sottmar, an ber 9tebcn=

linie DJiarbacb-Öeilbronn (im 93au). bat (1890) 2214
meift eoang. ß., $oft, Selegrapb, xlcter» unb SBein-
bau; 3 km füblicp baS 2)orf Kleinbottwar, an
ber Sottwar, mit 719 eoang. ß., Söeinbau unb bem
cdjloüe Scpaubed.
GVroftbreitcubacp,

f. üBreitenbad).

Großbritannien unb Ctrlanb. Daä 3nfel=
reich im norbwejtl. ßuropa umfaßt ©roßbritannien,
b- i. feit Bereinigung ber engl, unb fdmtt. Kronen
unter $atob L (1603) (Snglanb, ©ale* unb Sd?ott=
lanb , tn weldbem Sinne ber Slusbrud Jöritannia

f• b.) fdwn bei ben alten llaffifdjen Sdjriftftellern

Dortommt, unb 3*lanb. 2Rand?mal aber wirb ber
%me ©roßbritannien für bie brit. 3nfeln, ja au*
ttidjt feiten turjweg für baä gefamte öritifebe SReicb

utit aüen feinen Sefifeungen unb Kolonien benu&t.
^eit 1800, ald auch ba« irifdje Parlament mit bem
t>on ©rofsbritannien oereinigt würbe, erfdjeint «The
United Kingdom of Great ßritaiu apd Ireland»

t unb 3rlanb (©eograp^ift^edj 399

ali offijieller Jitel ber brit $nfelgruppe (British

Isles, aueb Home Countries genannt), bie au$ ben

3«feln ©. u. 3. fowie aus 1127 tleinern «Radiär:
infein heftest. Unter ben ui ßnglanb gerechneten

Deinem 3nfeln finb bie bebeutenbften 3lnglefep,

3Bigbt unb bie ©cillö: Snfeln; ,ui Sd?ottlanb ge=

boren bie $ebriben, bie Drlneo: unb bie cknlano-
infeln fowie Hrran unb Sute. %x\ant) bat jwar
196 Qnfcln, aber feine bebeutenben anliegenben.

^ie größte ift :»lcbill. Wlan unb bie Kanalinfeln

fteben unter befonberer Verwaltung unb werben ali
« Islands in the British Seas » begetebnet. ($ierju

Karte: ©roßbritannien unb ^rlanb.)
Wcö(irapt)ifd|cc. 2)ie in Europa größte $n\*U

gruppe liegt jtwifdjen 60° 52' (Sbetlanbinfeln) unb
49° 45' (Sciup=3nfeln) nörbl. 39r. unb jjwifcben

10° 39' wejtl. unb 1° 45' ßftl. £. »on ©reenwidj.

5)ie öauptmfel, oon ^rlanb burdj bie 3rifch.e See

(f. b.) getrennt, b.at eine £ängenau§bebnung oon
980 km, oon bem Kap XuncanSbap £eab jm g^c.

bi« ju 9lpe in ber engl, ©raffepaft Kent, unb bie

größte breite oon 630 km ,iwif(ben Kap 2anb£ ßnb
(©raffdjaft Gornwall) unb SRortl? gorelanb in Kent.

5)ie geringfte breite betrdgt in 9torbfcbottlanb

swi|d?en ^ornod) (jirtb unb &ocb ©room 381
/« km,

in öübfdjottlanb jmifdjen bem 6lpbe= unb §ortb=

bufen 40 1
/« km unb in 9iorbenglanb jwifdjcn bem

Solwapbufen unb Jpnemoutb unweit ^ewcaftle

103,6 km. $ie Sage ber ©ruppc ift für bie mari=

time ßntwidlung abfolut günftig. ©. u. 3- lie^it

im 9Kittelpunlt ber Sanblmlbtugel ber ßrbe, al*

oorgefdb.obener Soften ßuropae, ungeffihr gleich

weit entfernt oon Stanbinaoien unb oon ber s
J}ore=

ndiieben ^albinfel, oon »jrrantreieb nur burcp ben

Kanal getrennt unb im Uß. bem freien Ccean }u<

gewanbt. 5)ie infulare Sage geftattete eine eigen-

artige, ungeftörte ßntwidlung, bie Küften= unb
Öafenbilbung begünftigt Sdjiffabrt unb &anbcl, ber

Koplenreidjtum bie^nbuftrie, unb feit bem 3eitalter

ber Gntbedungen bat ficb ba§ 3nfclreia> jum £errn

bed größten Kolonialgebieted aufgefdjwungen , ta-

rn allen ßrbteilen bid ju ben äntipoben ßnalanb*
^in (<neufeelanb) bie wertoollften Cänber umfaßt.

3m allgemeinen ift ßnglanb ein öügellanb,

Sd^ottlanb ein £od)lanb unb 3jlanb ein ^lacblanb;

bo<p b,at ßnglanb im weftl. Seile bebeutenbere ©e=

birgd^öhen. Ter böepfte $un!t be« Königreid?^

ift ber 93en ^eoiS (1343 m) in Scb, ottlanb ; in 6ng=
lanb ift ber böcbfte «Uuntt ber Scawfell ^Jile (984 m)

;

in Sßaleä ber Snowbon (1094m) unb in 3rlanb 6ar=

rantuo £>ill (1041 m). 2)ie S3obenerb.ebung bringt

e$ mit ficb, baß faft alle tflfiffe in ©roßbritannien,

wenn aud> einen !urjen Sauf, fo bod) gehörige Jiefe

baben unb fdbon oon felbft unb noch, mehr burd?

menfdjlidje iöilfe fepiffbar fmb ; bie gewöbnlidj be«

beutenb erweiterten il'lünbungen bilben natürlid>e

Öäfen. So tommt eS, baß ©. u. 3- roeit mehr
*5äfeu aufweifen aU ^rantreid? an feiner atlantp

fd>en Küfte ; eä finben ftd) bort gegen 100 größere

£>dfen für Kricg^fcbifTe unb £anbel$fd»ffe erften

langes unb außerbem gegen 500 9teeben. Unter
ben ^lüffen ift ber Sbannon in 3?lanb ber längfte,

in ©roßbritannien aber bie Sbemfe ber widjtigfte

unb ber Jap ber wafferreidifte. 5ßerbdltni8mdßig

arößer fmb bie Seen; ber allergrößte ift Sougb
yleagb in 9]orbirlanb, in ©roßbritannien ift ber

größte &><b ßomonb in Scbottlanb.

:HUc-> Nähere über Oberfldcbengeftaltung, ©e:
wäffer, ©eologifcbe«, ytlima, ^flanjen= unb Jier»
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weit unb 'Jttineralogifc&cS ift unter ben Sirtiteln

ßnglanb, Sdjottlanb, 3rlanb beljanbelt.

Veoilfentng. SBolf^sdtjlunßen fanben feit 1801

alle 10 3ar;re jtatt, bie beS 3. 1831 gab juetft um=
faffenbe Angaben für ba$ ganje Äönigreid). 1891

waren bie (Srgebniffe folgenbe:

®rojjbritanmen unb 3rfmtb (©eüölferung)

n. sifjotttfliib.

SanbeStetle
«in-

n>ob>er

1891

Sinn.
auf
lqkm

Sunafjmr
Tn tyroa.

grem
1881

«nttilau
bft ®f *

famtbeuöl»

Irrung in

$ro)tnt

tfnfilanö

fflalr«

6cboü(anb
3tianb
Snffl SKon
Äanalinfeln

37483104
IS 18 914
4025 647
4 704760

55 598
92272

•JUS

79

61
56
94

471

J

11,65
j

7,7«
— 9,1

|...
j

72,6

4,1

10,6

12,4

0,1

0,3

fSrrfinifltf« ftSniareidj 37S79 285; 120 8,17 100,0

Tic §una(mie ift ^ wenn man oon ^rlanb mit

feinem ieit 1841 ftetigen SRüdgange abfielt, feit

40 3afrren faft gleidjmäfeig. 1841 lebten in (Sng*

lanb 55,4, in ffialeS 3,4, in Sdjottlanb 9,7, in

3rlanb 30,3, auf ÜRan unb ben Äanalinfeln (ein*

fd)liefelid) ber abwefenben Seeleute) 11 $roj. ber

©efamtbeoölferung. 2)ie Verteilung 1891 3eigt,

b a 2Bale8 unb Sdjottlanb nur wenig jugenommen
haben

,
nämttd? 0,7 unb 0,9 $roj., ba& aber ber

Serluft in 3rlanb, weiter faft 18 $roj. beträgt,

burdj bie ftarfe 3una^me in dnglanb (17,> $roj.)

auägeglidjen wirb, ürnglanb ift nädjft Belgien ba£
bidjtbeoölfertfte fianb ber Grrbe. (S. Veoölterung,

23b. 2. 6. 925 b, unb ©nglanb, 33b. 6, S. 121.)

Tic ©raffdjaft fiancaföire (803 6. auf 1 qkm)
übertrifft ben biebteften beutfa>n 3ubuftriebejirf,

ben nur wenig gröfjem 9Reg.'Vej. Süffelborf (361 6.

auf 1 qkm) ganj bebeutenb. 3n (fnglanb, Sd?ott=

lanb unb §xlan\> fmb aber bie Verbdltniffe im ein«

jelnen febr oerfdneben (f. bie ßinjelartilel). 3n M*
nem fianbe lebt ein ocrbdltniSmäfjig fo grofeer Seit

ber (Jinwoijner in Stdbten wie in ©. u. 3.; aud?

befifet lein 2anb fo riete grofce Blatte , unb in fei-

nem, bie Vereinigten Staaten von Stmerifa aus*

genommen, weifen biefelben ein fo überaus fdmelleä

ffiarfjetum auf. 2>ie3 gilt oor allem oon Snglanb,
baS allein 62Stäbte mit über 500006. jäb/lt. $n
Stäbten oon über 100006. beS Vereinigten Äönig=
reiAa wohnen weit über 50 $ro$. ber ©efamtbe«
oöllerung.

5Me ©rofjftäbte finb unter ben 2trtifeln 6nglanb,

Sd)ottIanb, §vlan\> aufgejätyt, wo aud) bie Ver=

teilung auf bie einzelnen ©raffdjaften (GountieS

ober Sb/irc*) ju erfeben ift. ftolgenbe Überfidjt giebt

bie Einteilung in Sioifionen bej. ^rooinjen an.

I. Chtgfau».

^ioifions

Conbon
Soutb^aftern .

South dUibfanb
Eaftern

Soutb=4iMtem

.

3Deft=ÜJliblanb .

v
Jtartb=3Kiblanb

51ortf):2Beftern .

?)ortjbire ....
Sortbern ....
Seift

qkm

2696
13874
12 323
13 302
20 486
15 977
14 410
7 548

15 712
13 795
20 567

Scroo&nte,

Väuier
|

553 764
539 769
374 455
323 096
383 709
649 744
380825
912571
675319
316 569
350 655

(iintooljntT

4211056
2 867 476
1863666
1 575 260
1908 934
3 244 634
1806 089
4 665916
3218 747
1863120
1 776120

!<ftn».

auf
1 qkm

1562

206
151
118
93

203
125
618
204
135
86

XioifionS

Startbein . . . .

s
Jtartb=2Beftern .

9tartb=@aftem .

(SafrSDtiblanb .

2$Mt:3Jtiblanb .

Sout^SBeftern

.

SoutbGaftern .

Soutbern. . . .

9152
19180
9 815

10919
5 634
4 802
8 387

«rroobnte

väl'i fr

24135
33 790
87 303

10 702 133 543

Wm
auf

lqkm

62 926
312 881
118 680
41 186

118250
163 757

4335511
628 964

314 862|

560 931

609 487

203 301

12

8
44

58

28

277

126

24

HL Urlaub.

^rooinjen qkm SBetoofjntc

«Aufrr
(fintooftnn

CHnic.

auf

lqkm
= -

19 735 209 485 903 499 45

fünfter 24554 202 627 998 571 40

Ulfter 22 188 326 391 1298 324 58

(Sonnaug&t. . . . 17 773|134166 706 631 39

9iacb bem © e f dj l e i> t würben 1891 gejä&lt (o^nt

UHan unb Äanalinfeln) 18312 288 mfinnl. unb

19419125 weibl. ^erfonen, b. i. 106 grauen auf

100 3Jtfinner. Dbgleid) mebr Knaben geboren »er=

ben, überwiegt ba3 weibliche ©efd)led)t infolge ber

böbern Sterblid)teit£jiffer ber IHänner.

2)er ?l b ft amm u n g nad? jerfäUt bie 93eoöI!erunfl

in j(Wei grofee Stämme, ben germanifdjen unb ben

teltifdjen. 2)er lehtere, ber jeftt oöUig unterjoobte

unb jurüdtretenbe, ift ber ältere. Gr beftebt au«

jwei einanber nat?e ju rüdenben Familien , ber ber

Ätjmren ober ©riten unb ber ber (frfen ober Saelen.

J)ic SBalifer unb bie VeWobner oon ßornwall gc :

^ören ber erftern feit. Familie an; fie baben ib«

Verwanbten in ber Vretagne^. 5)ie gaelifebe Familie

jerfäUt in bie beiben 3*°eige ber örfen in ^rlanb

unb ber ©aelen in Sdjottlanb, auf ber 3nfel 3Wan

unb ben öebriben. J)ie überwiegenbe üHehrbtu

bilben bie german. (fnglänber. 3unäd# bveoot

gegangen nad> bem Sturje ber 3fl6mcrt>crrf£f?aft

aug ber SJlifdmna. oon 3lngelfad)jen unbSlanbinn

oiern, ftnb fie weiterhin mit ben fram. Normannen

oerfeßt morben. 5)ie Teilung be* Voll« in im
Stämme beeinflußt iebod? nidjt bag 9iationalgenlb( r

ba2 neuerlicb. in ben fleinern Abteilungen be* 93<r-

einigten Äönigreid)8 an Stärfe jugenommen bat.

So empfinben bie germanifdjen, englifd) rebenbrn

SÖewoliner oon Sübfdjottlanb (gladjlänber) ba« qc

fd)idjtlid)e Vanb ber nationalen Vereinigung mit

ben gaelifd) rebenben 6od?länbern mäcbtigcr ali

ba* etlmogr. Vanb, bag fie mit ben german. Qw
Wörnern SiorbenglanbS oerbinbet. 2)iefe§ National

•

gefü^l mufj red)t gewürbigt werben, wenn man io
:

wob/ bie ©efd>i(bte ali aud) bie $olitit bes Vtx-

einigten ÄomgreidjS oerftcf?en will.

üftutterfbradje. 9lad> ber 3äl?tung oon 1881

fpradjen in ben brit. Unfein 2067359 teltifd>,ba'

ton 950000 ober 70$roj. ber 3?eo5lfcrun(i m vBaIf^

unb SWonmoutb/föire fpmrifcb. ^n Scbottlanb fpra=

d)en (1891) 6^j« Vro3. gaelifd), barunter waren

210677 ober 5,23 $roj. , bie aud) englifd? fpraaVn.

3n 3rlanb fpredjen 81W nur irifd?, 13,65 $roj.

aud; englifd).

2)ie einjelnen 91 a t i o n a l i t ä t e n finb nid?t auf Me

nad? ib.nen benannten Sänber befdbränft. 3n neuerer

3eit fmb Jaufenbe oon 3rlänbem in (»nglanb ein»
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aeroanbert. S3on 1841 big 1851 fticg bort bic 3abl
ber in ^rlanb ©eborenen oon 289404 auf 519869,
unb 1881 auf 562374, wobei bic SRacbtommen biefet

flrldnbet auSgefcbloffen fmb, ba bet GenfuS nur ben
Geburtsort berüdficbtigt. 1891 ftnb mieber 4142
3ren in ©rofebritannien eingewanbcrt. Sdjotten
lebten 253528 in Gnalanb unb SBaleS. 3n Sd>ott=

lanb lebten (1881) 218745 ^rldnber, 90017 (?ng=

lanber, 1806 ©alifer unb 949 in 2Jtan unb Äanal=
infeln ©eborene. $n ^rlanb lebten 69382 in Gng=
lernt ober SöaleS ©eborene unb 22328 Sdjotten.

Sn ©rofcbritannien lebten (1881) 107273 in brit.

Kolonien unb 62842 im StuSlanbe ©eborene; in

£<bottlanb 12874 unb 6469. $n (*nglanb unb
SaleS »oaren (1881) 118 031 frember abitammung,
tarunter 37301 Seutfcbe, 17767 au« ben Bereinig*

ien Staaten, 14596 grahjofen, 10679 öolldnber,

«504 Italiener, 4089 Scbweijer, 3789 Stuften,

3203 Norweger, 2462 Belgier u. f. w. 3n Scbott;

lanb waren (1881) 6409 SuSldnber, barunter 2143
Deutfdje, 469 $ranjoien, 328 Italiener u. f. w. 3n
3rlanb lebten 19536 2lu*ldnber, barunter 7034
«merifaner, 1129 Sranjofen, 927 $eutfcbe, 357
Italiener u. f. tt>. $ie 3^1 ber im Bereinigten

Köniareicb ©eborenen, aber im ?tuSlanbc fiebenben

belief fidb (1881) auf 2881167, barunter 2772169
in ben bereinigten Staaten (meift nidjt mehr brit.

Untertbaneti), 36447 in ^ranfreieb, 11139 in

Deutfcblanb , 7230 in Italien u. f. w. S)ie brit.

Stoöllerung CjtinbienS betrug 1871: 64061,
1891: 100511 Köpfe.

Bejüglid) bet Ginteilung nacb bem Beruf be*

ftanb (1831) ba* BerbdltniS in folgenber Seife:
31,5i $roj. befcbfiftigen ftd) mit Hderbau, 39,e& mit
©anbei, aWanufaltur unb ftabritatton, mit fon*

ftiaem 28^4- <Sö wenbeten ficb aber in ben folgen:

ben Sabjen immer mebr flräfte bem ßanbel unb
ber^nbuftrie ju, iobap bereits 1841 bie $ro|ente

25,9s, 43^s unb 30,54 betrugen. $iefe Xenben3
ift feitbem bei iebet BoltSjäblung wieber beroor=

artreten. 2>ie 3ä&fona Don 1881 für Gnglanb unb
odjottlanb, oon 1891 für 3rlanb ergab JolgenbcS:

«$eerS» unb bie «©«meinen» (Commoners). $ie
erftem befteben aus bem ilbel über bem Baronet*
rang unb geniejjen einige Heine Borrecbte, beren
bauptfdcblicMte bie <jreibeit oon ßaft in ßimlfacben
ift unb baS JKccbt, in gällen oon Verrat (treason)
unb ferneren Berbrecbcn (felony) nur oon ibreS:
aleieben geriebtet gu »erben. HUe anbern ^erfonen
fmb «©emeine». Stucb bie Söbne beS böcbften
Steele unb GommonerS unb tönnen, wie audj bdufig
gefebiebt, IDUtglieber beS UnterbaufeS werben. Biel
tiefer gebt bie fociale Einteilung, unb fte brüeft

bem bat Staat einen oon ber s3iorbameri!anifdjen
Union oolltommen oerjebiebenen ßbarafter auf.

BcbeutungSoolle polit. Sinberungen in ber ein

teilung ber Beoölferung würben bureb bie {Reform*
billS oon 1867 unb 1884 bewirft. 2ie erftere oer=

mebrte mittels ber (Sinfübnmg beS öausbalter?
ftimmrecbtS in bie Borougi?S bie 3abl ber $arla=
mentSwdbler oon 1056659 auf 2012631, bie aweite

bebnte baSfelbe tRecbt auf bie ©raffdfaften aus,

ftelite bie Orei Äönigreidje auf gleiten ftujj binficbt*

lieb ber SBablberecbtigungen unb erböpte bie 3abl
ber Sdbler um beinahe brei Millionen. 3)ie 3abl
ber 2öablberecbtigten betrug 1892 : 4539873 für

Gnglanb, 270358 für SBaleS, 606403 für 6cbott*

lanb, 744816 für ^rlanb, inSgefamt 6161456, b. i.

burebfebnittlicb 9059 Söäbler auf 1 Slbgeorbneten.

3)ie Bewegung ber SBeoölIerung für baS
3- 1891 ergiebt ftcb aus folgenber Überfielt:

Sänber «eburten P«
r' 1 Xobe».

tt)thd)t
1

ftungen

dnglanb . . .

Scbottlanb . .

^rlanb ....

913 836
125 965
107 883

38 781
9537
2 900

587 666
83548
86 053

226 025
27 949
21 421

3ufammen 1147 684 51 218 757 267 275 395

5)aS SerbältniS ber unehelichen iu ben ebelicben

©eburten ftellt ficb bemnacb in @ng(anb auf Aß, in

Scbottlanb auf 7,6, in ^rlanb (1890) auf 2,7 fyxo\.

3)ie b6*fte 3iff« eneiebt bie febott. ©raffebaft

SerufSgruppen
Snfllanb Scbottlanb 3tlonb

SBrrrinifltr«
A3,,: j,Kouigrctaj

3n«gf{amt
!

SWdblicf) 3n»9ffamt Üöcibti* 3nSflefamt ffifiblidi 3n»cjt|amt

ÖauSlicbe 2)ienftlciftung . .

Unbeftimmt u. unprobultio

647 075
1803 810
980128

1 383 184
6 373 367
14 786 875

196 120
1545 302

19 467
64 840

1 578 189
9 930 619

96 103
176565
132 126
269 537
932 653

2 128 589

30604
151 273
5383

54 322
256 689

1 437 827

214243
255144
83173

936 759
656 410

2 559 021

75 272
220654
2161
9106S

252 255
1744 387

941 862
2406 536
1 184499
2 650 677
7 997 529
19 793 745

3ufammen 25 974 439 13334537|3 735573 1936 098;4 704 750 2 385 797 34 974 84«

Unter ben in ber ^nbuftrie ibingen waren
1499577 mit ©ewinnung unb Bearbeitung oon
Mineralien (Gnglanb 1 277 592, Scbottlanb 181 161,
^rlanb 40824) befcbdftigt, 1385302 mit ber Sertit*

mbuftrie (1053648, 201867, 129787), 313034 mit
bex Fabrikation oon SJlafcbinen, ©ertjeugen u. f.

w.
(267976 , 38600 , 6458), 209106 mit Bearbeitung
oon ^flanjenftoffen (166746, 30682, 11679), oon
lierjtoffen 78107 (68202, 6678, 3227), oon 6bemi=
Wien u. f. w. 50371 (43015, 6038, 1318) u. f. w.

2>ie Teilung ber Beoölferung nacb Stdnben ift

tief mit ber brit. Serfaffung oerwacbjen unb bat
Her eine ganj anbere Bebeutung als anberwdrtS.
Xem ©efep nacb ßiebt eS nur jwei Stdnbe: bie

*rotft)flu«' «Piit»fr|aHon».fif5ifon. 14. Raff, VUL

SDigtown mit 16 ^ro|., bie niebrigfte bie irifebe

$rooinj 6onnaugbt mitO,8^iroj.; inßnglanb ftetjt

tftorfolt mit 6^ %xo%. an ber Spi&e.

Bebeutenbe SJerlufte erleibet bie Beoölterung

bureb bie ätuSwanberung. 1815 oerliefeen nur
2081 ^erfonen bie £«iniat. Seitbem ift bie 3aW
febnett unb ftdnbig geftiegen. 23on 1815 bis 1852
Wanberten 3463592, oon 1853 bis 1889 6 903850
auS (f. SuSwanberung, 93b. 2, S. 185a). 1892
würben in brit. fidfen überbaupt 321379 3luS;

wanberer gejdblt, barunter 210042 Briten; 41638
gingen nacb Britifcb'Storbamerifa, 235221 nacb
ben bereinigten Staaten, 16183 nacb 3tuftralien,

11641 nacb Sübafrita. 3Web.r als bie ^dlfte ber
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402 örofebritanmen unb ^rlonb (Stolonialwejen. ßanbn>irtftf)aft)

$(u*manberer finb Jagelöbner. 3uf Jörberung

ber Gmigration baben ficb befonber* feit 1848
tticlc gröbere Vereine gebilbet, unb bie Regierung

begünftigt bie Shismanberung nadj ben Kolonien,

wäbrenb bie Kolonialregierungen geeigneten $tt*

fönen bie Slnftebelung möglid?ft erleidjtern.

Tie nidjtunbebeutenbeGinwanberung betrug

11892) 241527, barunter 143747 söriten, gegen

1 51 369 im 1 89 1 . Huf 100 $erfonen, bie ©. u. 3-

oerlicfeen, tarnen 45 an, unb oon lOObrit. unb irifd?en

Emigranten tarnen 47 jurüd. ")ia<b 8lbred>nung

ber Seeleute nabm 1H92 bie $}eoöilerung um 22 137
Arembe ju (gegen2K 270 im 3. 1891); baruntcrwaren

7538iKuf)en unb polen (meijt iörael.2lu§manbercr),

4367 Sfanbinaoier, 5765 Teutfd>e, 839 JöoUänber,

910 ^ranjofcn, 783 Italiener unb 1935 anbere.

Kolonial tue feit. Ta* brit. Kolonialwefen ift

bae auegebebntefte unb erfolgreiche ber Erbe.

(3. Karte: Kolonien europäifeber Staaten
beim JI rufe! Kolonien.) 9Jad? amtlichen Angaben
batten bie fdmtlid>en brit. Kolonien unb $kfiHun=
gen (1892) eine Jla&e oon über 25,5 2JMU. qkm
mit 314 9JUU. G.; rennet man Kr.u ba* ^Bereinigte

Königreich felbft unb alle Scbubgebiete, fo erftredt

fid> ber brit. Ginflufe beinahe über 30 Üttill. qkm.
Tiefe 3fu*bcbnung brit. ÜJiadjt bat aud> jur «volge,

bafc bie engt, Sprache Sßeltfpracbe geworben ift,

oon etwa 118 SWill. ÜJtenfcben gefpro6en unb in

ber Verbreitung nur noeb ooin (j^inefifdjen über
troffen wirb. Tie SBerfaffung unb ftaatäredbtlicbe

Stellung jum SDlutterlanb ift im einzelnen gan?
oeriebieben geregelt. (3. unten, S. 416.)

Sieht man oon Dftinbien ab, fo umfaßt ber 2kfib
in Alflen 362815 qkm mit 4937000 G., in Guropä
9929 qkm mit 412271 G., in Mfrifa 2581800 qkm
mit 5554000 G., in Slmerita 9474700 qkm mit
ß 719000 G., in Sluftralien 8216737 qkm mit
4 553500 G., in ber 3 übiee 1 608 qkm mit 45400 G.,

im ^nbifeben Dccan 2812 qkm mit 377637 G. unb
im Vltlantifcben Ccean 12909 qkm mit 21 142 G.
£n ber folgenben Tabelle finb bie Kolonien unb
cdntbgebiete im cimelnen aufgeführt:

ftolonifn unb Sd)u|M}fbiett

4Ötnbioorb-3nffln
'Barbobo* . . . .

Zrinibab, Xobago .

lörttifd) »uaJ^ana .

Currntlanb . . .

Crttifdj gjfuguinra
Wtmfübrcale* . . .

£irtoria

Sübauftraliett . .

3iorbtfrritorium
üöfftouftrolirrt . .

Ia4manirit . . . .

9)(u{rrlanb u. f. tt>.

3ibftb>3nfrln . .

3nfeln ber Sübfte

SRauritiu* u. {. tu
. .

iPcrmuba« . . . .

«fccnflon
3t. $r(rna . . . .

Xriftan ba üuutja .

{Jalflanb 3nfeln . .

akmqcm U l 11 1 VV14 11 1

1

IAH J i*'

4 Jf»
|U4 , , ,

-

I«i oub
4 HS»

11) i>O0 8« I

1 730 781 393 938
229 102 489 000
799 139 1 132 234
tn o7h 1 440 405

1 995 720 315 04«
1355 891 4 95«

1 2 527 283 55 OOO
67 894 146 667
369 «32 704 353
20 »37 121 180

1608 45 400

2 811 397 637

50 15 013
M HO
123 4116
116 84

12 532 173»

ftolonirn unb Scfeuftgrbirtc

SaiirrrriA ^nbien . . .

»obrain^nfclit
Grolon
Stroit« Sfttlrment« . . .

Walaiifctir 64ul)ftaatfn .

»orb»»ontfo
Brunei . . .

•

Sciatoat
4>ongtong

«ibraltor
Walto
(lüpfrn

Gambia
5inrro 2«ont
aioibtüftf

UflflO*

*«gerftüftfn<«roiertorot
tfnflUlcb Dftafrifo . . . .

«ai'folonif

JPoiutolonb

i6(t1diuauenlanb . . . .

«otal
3uIulonb

Xominion of Oanaba . .

Uifuhinolanö
»rttiftö=Aonburo4 . . . .

«abamo Onfrln
3amaifa u. f. ru

l'frnxirb 3n?fln

qkm ilinnot)nfr

4 859 3ü(i 291 351 000
16n 68 000

C3 976 3 008 239
3 99« 506 984

S6 000 605 OM
HOSlH» 120 000
21 IHHI 50 000
10a 200 320000

79 221 441

5 25 755
323 177 225

9 601 209 291

179 14 266
7 77t» 74 835

100 19o 1 50.»

2 76« «5 607
V V
? ?

574 S4*>
1 526 456

30 42u 218 90V
IS4 9«u 60 376

1 604 480 1 350 000

45 «30 543 865
22 SM 142 600

8 767 70i» 4 829411
110 67«» 202 10«.

21475 31471
13 96U 47 565
12018 646
1?27 127 603

üanbruirtfrfjaf t. $ie Gigentumdoerbältmffe be#
33oben$ berufen immer nod) tbeoretifd) auf ben
alten ^reubalgefe&en. I er (9ut^befi|^er erbält fein

fianb birett oon berKrone ali ^rcifaffe(Frcehnlder)

ober oon einem anbern ©runbljerrn ali Grbpäcbter
(Copyholder), <Bäd)ter (Leaseholder) u. f. w. Tic
einjige 31u«nabmc t>on biefer 9iegel finbet ftd? auf
ben Crtnet»: unb Sbetlanb3*3nfcln, wo getoitie

tieine ®ut«befitjer (UballerS ober Oballerg ge^

nannt) tyr Vanb al8 Grbeigcntum beftfcen. Ter
größte Seil bee ©runbed unb lobend ift in ben i>a n

ben großer ®runbl?erren, welcbe fid) beftreben, bie

,Sab4 ber «einem i'anbeigentümer bur* ?lntauf üon
beren ©ütern mebr unb mebr ju oerrin^ern. $)to-

men ober tieine i'anbeigentümer , bie tbr eigene*

i'anb bemirtfdiaften, finb faft ganj oerfebwunben.

9DHt Stuäidjlufi oon ionbon, ©runbbefit^en ©on
weniger al* 1 Slcre, ®emeinbe= (Commons) unb
Wüftem i'anb giebt e* ungeffibr 321 400 fianbeigen^

tümer (269547 in Gnglanb unb ÜBaleS, 19225 in

3d)ottlanb, 32614 in 3*rt<»u>]L wooon 7400 im
©eftfc ber $»älfte be* ganjen fianbe« finb. Ter
gröfete ©eüh in Gnglanb umfafet (1876) 181617
9lcre*. Jaft alle* anbaufähige Sanb ift an s^äd)ter

oergeben. (3. garm.) 3« Gnglanb unb Söaleä \&
wie in $rlanb werben 75 $roj[. be« ^läcb,eninbalt*,

in3d?ottlanb25^Broj. lanbwirtfd)aTtlid) oerwertet,

^ieuc unb oerbefferte ÜJtafcbinen, Slgritulturcbemic,

tünftlid;eTünger unb ilderbaufd)ulen fmb in Tienft
genommen, ungeheure Stricbe 2anbe§, befonber* int

5en»Tiftritt (f.b.), aber aud) in ben irifd?en 3ümpfen
ber Kultur nuftbar gemad) t worben, unb bie ©rytfr

gebung \jat jur Uuterftüfcung be* Sanbwirt* fiel

getban. Irobbem ift eS Ibatfad>e, ba|, wäbrenb
jebe anbere Cuelle beö ^atioitaloermögen* inncr^

halb be§ legten falben ^abr^unbert* im SBert ge^

ftiegen ift, bie 2anbwirtfd?aft fidj um 60 ^roj. t>er=

minbert bat. 1887 würbe ber ffiert be3 Kapital*,

ba* im ?tderbau unb $iebjud?t angelegt ift, auf
2287 ÜRtU. ^fb. 6t. unb ber 91>crt ber ^abre*
probuttion auf 251 2RiU. <Pfb. 3t. ober 21» ¥xo\.
be* 9lationalcintommen* gefdXitu. Teutfcblanb,
wo ba* Kapital auf 2336 9ÄiÜ. W>. St. gefebaht

würbe, war ber Söert ber probuttion mit 415 Will.

$fb, St. angefetit. Ter auffallenbfte 3"0 i" ber
neuern ®ef*i*te ber brit. Sanbwirtfcbaft war bie

$erminberung ber mit ©etreibe (befonberS ®eijen^
beftellten ^läcbc unb bie3unabme be« ©eibelanbc*.
1830 braaStc ba* bereinigte Königrei* 17, 1887
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8 SBufbels Söeiien auf ben Äopf bet 93eüölferung

beroor. Ser ÜKitberoerb ber bereinigten Staaten,
iRufelanbS unb 3"bienä Idfet bem brit. fianbroirt

eine gröfjeTe äufmertiamfeit auf bie $iebjud?t oon
Zaa ;u Jag oorteilbafter erfcbeinen.

Tic folgenbe Tabelle giebt ben Umfang ber i>er-

fdriebenen lanbtturtfdbaftlicben ^robuttionäjmeige
na* ber ®r&fce ber 8lnbaufiad>e in »ere$ an:

(f. S.407b) eingeführt. $ie $Rennpferbe@ro&britan:
nienS, bie 311bernep=Äü^e ber Äanalinfeln unb bic

Soutbbomnfdjafe fmb berübtnt. $)er5Bertbe39Meh ;

ftanbe« rourbe 1887 auf 1 18 Will. $fb. St. gefcbäm.
$en Umfang geigt umftebenbc Tabelle (S. 404).

2öie in ber 2anb»irtfd>aft fo ift aud) für bie 3?ieb=

sucbt foroobl in (Snglanb mie in Sdbottlanb unb ^>r=

lanb bieSage 3ur3eit teineämeg* befriebigenb. 9iufe:

öro&britanmr n Stint

1874 1890 1895 1874 1890 1H9L»

Äernerernte

Älee unb ®ra$
Jauernbe ©eibe

9 431 l'.NI

3 581 276
9 394
65805
660 206

4 340 742
13178 412

8 033 133
3 297 528

2 455
53 961
508119

4 808 819
16 017 492

7 808031
3 269 577

1421
56 259

457 162
4 672 802
16 358150

1901508
1353 362
106 886

12187

}l2 378 244

1514607
1 214 396

96 871

15538

12304 265

1 494 816
1 174 816

70 642

26 936

12 395 266

2er &opfenbau wirb aueütliepli* in ßnglanb
(Äent, 'Suffer unb fjereforb) betrieben; ^lad)* roirb

am meiften in 3r(anb angebaut, too eine bebeutenbe

Seineninbuftrie in ber s43rot>inj Ulfter blübt.

fiui ben folgenben Tabellen ift erfid)tlid), bafj in

(rnglanb bie weitaus überwiegenbeKornfrucbt ©ei-

sen ift, in $rlanb J&afer. joggen wirb nur in febr

unbebeutenben SRengen geerntet; Roggenbrot ift

iaft ganj unbetannt. ©eijenbrot wirb in (fnglanb

aügemein oerwenbet, f>afer!ud>en war baä gewöhn;
lidje 93rot ber fd)ott. dauern, wöh«nb in ^rlanb

Äartoffeln bie Hauptnahrung ber ärmern Klaffen

auemacben.
$ie 3lnbaufldd)en umfaßten (in Slcre«) für bie

angegebenen Jrücbte in:

lanb, Cfterreid>Ungarn, «Rumänien, bi$ cor 10—
20 fahren aua) Deutfdjlanb oermoebten ©erreibe

aller 21rt unb ÜJlüblenfabrüate, ebenfo lebenbe* ober

auegefd)ladjtetcä itteb billiger nad> (Snglanb ju lie^

fern, alä ber engl. Sanbmirt trot» aller Sorgfalt bem
peimifdjen ÜRartte bieten tonnte. 5ieuerbing* finb

nun nod) Slorb: unb Sübamerita, felbft Cftinbien
unb Sübafrita mit nod) niebrigern greifen aufge-

treten unb baben bie Sage erbeblicb nerfd>limmert.

^tfdjcrci. Alutfe unb Seen (9rofjbritanniend ftnb

reid) an ftifd)cn, beren midjtigfte fiadtf unb gorelle

finb. ©dbrenb einer gemiffen 3ett beä^ahreä (®e=

ld)loffene 3«t) ift ba3 fangen biefer Jifd)e gefe&lid)

oerboten, unb in ber übrigen 3"t hüten bie Vanb=

eigentümer ibr Jiicbereirecbt ängftlicb. $n Sd>ott=

§rud>tart
rj.- i— ....... .WtOncruannirn 3rlanb

1*74 1890 1892 1874 H9>.

safer

Grbfen

3 630 300
2 287 987
2 596 384
559 044
310 547
520430

2 133 £36

2 386 836
2111 178
2 902 998
358 413
219 382
529 661

1 947 598

2 219 839
2 038 810
2 997 545
311310
194 424
525:161

1 937 163

188 711

212230
1 480 18«;

9 646
1 75*5

892 421
333 487

93 208
182 218

1220 241

3714
655

780801
295861

75 344
175 612

1 226807
2 973
460

739 942
300 445

T\t (Sefamtmenge ber gewonnenen ,yrüd>te betrug:

5rud)tart

"©euen

.

Öerfte .

ftafer. .

^obnen
örbfen .

Kartoffeln

ttüben . .

QSroBbritannten 3t(onb

1890 1*91 UM 1H89 IS90 i**.»i

1000 «iiföfl*

73 354
73 933
120188
11697
5906

1000 Xonl

2812
27 747

10UO «ufbfl»

72 127
72129
112 386
10 514
5 759

1000 Zon«

3 053
25 392

1000 ttufbtU

58 561
70502
116295

1000 Zonl

looo «utbeu

2 680
7 277

50 637
125
15

looo Xon*

2 847
3909

im> «uibrl*

2 639
6 860

51 107

162
19

1000 Ion*

1810
4256

looo»ufbrl4

2 615
7 426

54 086
180
18

1000 Iou4

3 037
4 349

8iel|i«*it. 35ie 9J ieb.jud>t ift gu einer fonft nirgenbS

eneidjten ^Bolllommenpeit gebieten unb nimmt f ort=

tauernb an Jßebeutung ju. 3)ie bebeutenbfte 3u=
nabine fanb in neuerer 3« 1 beim 3Rinboieb ftart,

»ieroopl für 1888—89 bie 3abl ber Sd)afe fid) faft

um eine balbe Million oermebrt hat. dine gro&e

ÜJlenge SBieh »trb iüb,rlid> ju Siaprungsjmeden

lanb giebt e* für $orellen leine «®efd>loffene 3e«t».

3)te Seefifct/erei ©rofebritannien* ift fe^r auege-

befcnt unb ergiebig, unb Snftrengungen »erben ge

mad>t, um bie biäper Dernad)ldffigte irifd) e 5\f(hwei

»u entroideln. 2)ie 6<nng«fifd)erei, beren 6aupt=

fuje Ttcp in Sd)ottlanb berinben , ift bie miebtigfte.

1892 mürben 1 125458 Söarrel* geringe im SDerte

26*
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404 ©rofjbrttannien unb Srlanb (fjorfttoirtfc^aft. Bergbau unb #üttenn>efen)

•

3lTt
®ro66ritonnien 3rlaut>

1874 1890 1893 1874 1890 1892

"tycrbe 1 311 739
6125491
30313941
2422832

1 432 620
6 508 632

27 272 459
2 773 609

1 518 082
6 944 783

28 734 704
2 137 859

468089 523 384
4 118 113 4 240 753
4437 613 4 323 805
1096 494 1 570 279

606 170
4531 025
4 827 702
1115 888

oon 1 211 016 $fb. St. ausgeführt, barunter 751638
Darrels na* Seutfcblanb (807771 $fb. ©t.). Sie

Schellfifcb/,i»tarrelem unb Äabcljaufifd?creieroberen

©ebiet bauptfäcblicb bie Storbfee ift, tommen an 3k=
beutung umädjft. Sluftern werben in grober ÜJtenge

an ben Äüften oon (Inglanb unb Scbottlanb unb
aud) in ^rlanb gefiid?t. Sarbinen fmb ein wichtiger

J-ifdj in (Sornwall unb Seoonfbire. 1891 betrug

baS ©ewicbt ber gefangenen Seefifcbe (ohne Sd)aw
tiere) in (Snglanb 298304, in Sdjottlanb 264188,
in Sftanb 30554 t, ber Bert mit bcnt ber Scbalttere

inSgefamt 7 2JUII. $fb. 6t., barunter 4,87'3Jtill. in

Gnglanb unb jroar 3u brei Vierteln an ber Oftfüfte.

Sam !ommt noch, ber SadbSfang in Sdjottlanb unb
3rlanb , beffen Bert auf 208 OOObej. 353OOO^fb. St.

gefrtänt wirb. Ausgeführt würben (1892) 223,4

1

im Berte »on 27 664^Jfb. St. Sie 3abl ber ftifdjer*

böte betrügt 27 229 mit einer 33efa&ung oon 123 774
ÜJtann. Belebe flöhe ber Äonfum an giften im
^innenlanbe erreicht bat, jjeigt bie 2onneiuabl ber

oon ben «frafenorten per Siabn oerfanbten OJcengen

;

in önglanb unb BaleS mürben (1891) 294883, in

Scbottlanb 94062, in $rlanb 7709 1 oerfcbictt. Ser
Ausfuhr im Berte oon 1,70 SWiÜ*. fter>t eine (Einfuhr

auS bem AuSlanbe oon 2,83 3Jtill. $fb. St. gegenüber.

ftorfrwirtfdjaft. Sie mit Salbungen beftanbene

fläche mirb auf 3,6 ^03. ber ©efamtfläcbe gefchötjt.

©ro|e UrwaUbcr fmb faum mebr oorhanbcn ; bie gro=

fcen log. «Secr ftoreftS» in bem fcbott. öocblanbe )inb

nur breite J&eibcgegenben, mit faum einem einzelnen

Saum, Sm flönigreid) fmb bie oorbanbencn SDBäl=

ber (woods) meift Anpflanjungen aus neuerer 3eit.

Übrigend Itefert Gnglanb mehr 9lufebolg, als man
bei ber geringen AuSbebnung beS BalblanbeS er-

warten follte, ba jahlreicbe Saume über bie gelber

unb Siefen ; er [1 reut iteben. Sie engl. ßid?e, bie

am heften in Äent, Suffer unb Surrep gebeibt, wirb
nod) immer als Scbiffbauholj ieber auSldnbifdjen

»orgejogen. Sie 6ol*einfubr pat ftcbjeit ber im
üJlärj 1866 erfolgten AufbebungbeS 3olIS oermebrt
unb betrug (1892) 17,is 3JHH. $fb. St.

Sie folgenbe Tabelle giebt bie mit Balb u. f. ».
bewachsene Jläctjc in AcreS oon 1889 an:

arten ttnglonb «Batet Sdiottlanb

Stoiber 1518321 167 573 874 850
Cbftgärten. . . 194 696 8 400 1801
©cmüfegdrten

.

63 620 1090 4 910
Saumfcbulen . 10 934 258 1457

Jür ^tlanb fehlen SBericbte.

3m 3- 1889 waren mit iöeerenfrüdjten (Johannis.'

beeren, Himbeeren, Stachelbeeren u.f.m.) 37338
Acres in (Snglanb, 660 in BaleS, 3929 in Schott*
lanb bepflanjt.

• iBcrgbau unb #firtenwefett. Sticht an ebeln ÜJte=

tollen ift ba« Sanb reich, Wohl aber an ÜJtineralien,

bie jur ÜluSfuhr aufforberu. $or allem wichtig fmb
bie St ein lobten. Sic Sager umfäffen einen

ftläcbenraum oon mebr als 18000 qkm. Sie auSge:

be^nteften unb reidjften Sager beflfct ßngtanb (72

Sßm.), mo fi* aud) bie ältefte, feit 1252 betannte

ÖJrube, bie oon 9terocaftle, befinbet, faft 27 $roj.

tommen auf Scbottlanb, ettoad über 1 $roj. auf Ur-

laub. Sdjon 1851 maren 220000 Arbeiter allein in

unb bei ben Äoblengruben beä ^Bereinigten Äönig*
reiebä befebfifrigt; 1888 roar bie 3abl auf 526277
geftiegen. 1854 betrug bie ÖefamttoblenauSbeutc
64 SJliU. t, 1878: 132 3M., 1888: 169 SRUL 1890:
181,6i 9Uia. t im 2Berte oon 74,9 ÜRiU. <ßfb. St.,

1891: 185^47 3M. t im Berte oon 74.09 ÜRiU.

ffifb.6t Sauon entfallen auf Gnglanb (näpereäf.b.,

Sb.6, S.120b) unbffialeä 159949279, auf Scbott=

lanb 25424166 unb auf ^rlanb 103681 1 5lid)t nur
ber eigene SBerbraud) in ftabrifen, auf ßifenbapnen
unb Sampffcbiffen fotoie im öau^^alt, aueb bie

SluSfubr geigt eine bebeutenbe 3u"ahme: 1851
rourben3^4, 1871: 12,74, 1891: 31/>s üRiU. t im
Berte »on 18,89 SWitt. ^3fb. 6t ausgeführt, ba*

oon 5 SKill. t nad) granheieb, 3^j TIM. nad?

Italien, 4,i nacb Seutfdjlanb unb je \fi 3WiU.

nacb SRu&lanb, Scbroeben, Sfinemarl, Spanien
unb flgppten. Sie bebcutenbften Ausfuhrhäfen für
Kohlen fmb (Sarbiff (9,67), 9lemcaftle (4,5i), 9lortb=

ShielbS (2,38). Sletoport (1,78 SRiU. t), au&erbem
Sunberlanb, Kirfcalbp, 6uU, Swanfea, ©range-
moutb, , ©laSgonj , @reat < ©rirnSbp unb fiioer=

pool. 1892 erreichte bie SluSfubr ben Söert oon
16811070<ßfb. St.

Stach, ben Steintoblen lommt baS Gif en, roorin

©robbritannien erft in ben legten fahren oon 9torb<

amerita überholt morben ift. Sie Ausbeutung bat

fchon fehr früh begonnen, bereits bor ©ilhclm bem
Gröberer finben fidj Gifenaerte bor. Sie mächtige

^robuftion begann jebod) erft, feitbem man bie @tk
burch Steintoblen ;u oerfcbmeljen gelernt hat. Sie
$robuttion jeigt in le^ter 3eit einen Meinen Stüct'

gang. 1878 ltmrben 15,7« SWiU. t im Berte »on
5,6 OJtia. $fb. St., 1890: 13,78, 1891 : 12,77 ÜJtiU. t

im Berte oon 3^5 50tia. ^fb. St. geförbert. AuS bie=

fen unb auswärtigen ßifenerjen rourben 1892 über

8 3Jtill. 1 9toheifen erblafcn unb »eher oerarbeitet.

über bie ftörberung (1891) ber anbern wichtigen

Grjarten unb bie ©etoinnung beS 3RetaOS aus
ihnen giebt bie folgenbe Überftcht äuStunft

3»r- «Berti« «BrrtiB
bfrung in 1000 flf&alt in

Zinnen
1000

Zonnrn ufb.et. «Jfb.St.

43 859 356,78 32 205- 400,68

14 488 735,84 9353 881,1»

8 836 20,si 720 40,70

22 216 113^4 8891- 212,49

16 075 8,08

322 4^5 ! •

15463 8,00 .

0^715 0,85

S3leicrj

3inncrj ....
Kupfererj . . .

RtttteY)

^afeneifenftein

eementtupfer .

GifenüeS . . .

Äntimon . . .

Slufjerbem tourben 279792 Unjen Silber int

Berte oon 52534 $fb. St. unb 4008 Unjen ©olb

im Berte oon 13700 $fb. St. gewonnen. Set
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@ro|britannicn unb

@eiamtlt>ert ber au;- bat. t3r*en erhielten SWetalle

betrug 13488453 $fb. 6t lic £<rupteifengruben
liegen neben ben Äohlenfelbern; bie berühmteren
im Siftritt (Xleoelanb in $ortfhtre. ©lei finbet ficb,

in groper ÜOtenge in 2)urbam unb ftortbumberlanb;

bielßroburtion in SdjottlanP unb 3rlanb ift gering.

3tnn wirb in Sornwall unb 2>euon gewonnen,
Kupfer in abnepmenber vJJtenge in benfelben @raf=
febaften, in Slnglcfea unb in yrlanb, 3inl in 2Jtan,

ßornmaü* unb 2öale*. 2)ie ungeheuren Kopien*
Vorräte haben eine bebeutenbe (Jmfuhr frember
SWetalle Deranlafct. 1891 würben 3 180 543 1 @ifm
erj befonbera au* 6panien (2,«» üHiU.) unb Scpwe:
ben, 212 327 t Äupfeterj , 169 724 t ©lei , 28 207 t

3inn jum Schmelzen eingeführt.

2)er ©eiamtmert ber nicht m'etallifdjen Mineralien
betrug (1891) einfcpHefjlich ber Kohlen 86,62 3RiU.

ßfb. 6t 35apon entfallen auf ©aufteine 8^9 SWill.

%% St, auf 6cbiefer u. f. w. 416029 t im 9öerte

uon 987000 $fb. St., auf Spon 3222035 t

<
(J43896 $fb. St.), auf 6alj 2043571 t (976824
Bfb. 6t), auf Clfcbiefertbon 2361119 t (707177
$fb- ©t), auf pbo*pborfauren Kall 10000 t

< 20 000 $fp. 6t.), auf ©ip* 151 708 1 (60038 $fb.
St), auf Slrfenif u. f. w. 11 143 1 (62963 $fb. St.),

auf ©arpt 26 876 t (32 120 $fb. St.). $ie SRine*

ralprobuttion überhaupt erreichte einen SBert Don
91238032 $fb. 6t— 5Jm ©ergbau befebäftigt fmb
inägefamt 711 411 ^erfonen, barunter 6112 weifr

tidjen ©efcblechtä, bie aber nicht unter Sage arbeiten

;

iebmere UnglüdSfälle fanben 961 ftatt, bie ben Job
pon 1030 ^erfonen uerurfaebten. 1872 fam ein

2obe*fall auf 258 2lngeftellte; infolge ber öier $ar;
lament*: Sitte über ben ©ergmert*betrieb ift bie

3abl auf 1 : 686 perabgefunten.

Ö«b«#tie. 5)ie brit. gabritinbuftrie ift begrün=
bet auf bem ungewöhnlichen SReichtum be* Sanbe*
an SWineralien, befonber* Kohle, auf ber %\)atfraft

unb bem ßrfinbung*geift ber ©emobner unb be

flünftigt burett bie Sntmidlung be* Sd)iff*weien*
im herein mit ber günftigen geogr. fiage be* £anbe*,
bie billigen unb bequemen Sugang ut allen Seilen

ber 28elt crmöglidit, wo bie au*gebepnten HolortiaU

bejtfcunflen ein fixere* Äbfatjgeoiet barftellcn. 5)er

brit. Arbeiter ift trdftig unb übertrifft in feinen

^eiftungen burdSfcbnittlich ben Arbeiter be*
lanbeS. (über bie 3abl ber Arbeiter in ben einjek

nen ^nbuftriejweigcn f. oben ©et?ölterung, 6. 401 a.

Über ifyre umfaffenbe Drganifation f. @ewert=
»ereine, ©b. 7, 6. 988, unb Friendly Societies.)

^Irbeiteeinftellungen haben (1890) 1028 ftattgefun»

ben, 62 $roj. berfelben »urben burdj ftorberung
t?on Lohnerhöhungen ober SBiberftanb gegen Sohrn
berabfctmngen ueranlafjt Joieroon waren 78 ^roj.

ganj ober teilweife erfolgreich, 22 ^roj. enbeten

mit ber 9iieberlage ber Slrbeiter. 59 Streit« ridp=

teten fid) gegen bie ©efebäftigung nichtgelernter

it. h. oft nur ber Trade Union nicht angeböriger)

Arbeiter. 3m ganzen waren 418325 Arbeiter be=

teiligt, bie burcbfcpnittliche Streifbauer war 17/»

Jage; ber SBerluft an Äapitalrente unb Söbnen foU
23 3JUU. $fb. St. betragen. Mrbei^nacbweife finb

jf|t auf Anregung ber Arbeiterpartei bei ben Ves-
tries (JUrcbfpielen) in Sonbon unb in allen gröfjern

See-- unb ^nbuftrieorten errichtet worben. fjw öor-
aug fei bemertt , ba^ (htglanb bie £auptjifce foft

'aller ^nbuftriejweige enthalt, baf» in 6cpottlanb
bie blübenbe Jnbuftrie in Sertilwaren, Gifenwerten
unb Schiffbau ficb auf ben 6üben bcfa>rfin!t unb

3rlanb (3ubuftrie) 405

bajj in ^rlanb nur bie fieineninbuftrie in Ulftet

größere ©ebeutung befiftt. 1888 würbe bie $abl
ber 3)ampfpferbeftdrten auf 9200000 angegeben,
b. b. 25 auf je 100 6., bie pochne 3abl auf ber Grbe.

3)ie Sertilinbuftrie ift bei weitem berwieb-

tigfte ©ewerböjweig. S)ie Sludfuhr »on 2ertilfabri=

taten unb ©arnen ftellt beinahe bie Hälfte bee
ÜEßerte« ber ©efamtauäfupr be« Königreich* bar.

2)aS in ber öerftellung baumwollener, wollener unb
leinener ^robulte angelegte Kapital beträgt etwa
200 9Rill. $fb. St., ber jährliche 3Bert ber s$robut=
rion beläuft ficb auf 170 9tuL s

^fb. St. unb bie

änjiahl ber oon biefen ^nbujtrie^weigen abhängigen
^erfonen beträgt 5 2RiU. 3)er ©etrag ber jäbrlid^

uerbrauchten ©aumwolle ift i cht 36mal arö^er ali

ut Anfang biejeä 3a^unbert«, ber 2BoUe beinahe

5mal, be$ fyladjfeö 2mal grö|er. Tie 3lu#fubr
von ©aumwolle hat 14mal mehr Sert al* 1800,
bie »on Solle 4 mal, »on »ylacbS 6 mal mehr, ßineu
tiberblid über bie StuSbebtumg für 1890 giebt bie

folgenbe Tabelle:

Sänber
3aht
Der

«c
triebt

3afilber

epiitbeln

3«6t ber «rbeiter

9tinn<
ltd)

500 404
108 205

farameti

ffnglar.O u. Söale#
Sdiotttanb ....
Srlanb

61 »ü
747 2 413735

1016111

357 MS
. - —
859 '2i'i

154 591

Suiatnmen
|
7190

|
5364106»; 42808i, 656549 1 084 Ü.Il

2>iefe 3»fT*™ 3eigen im ©ergleich mit 1885 eine

SHbnabme ber ©etriebe um 275, aber eine 3'inabme
ber Spinbein um 560950 unb ber »rbeiter um
49 720. Sie Sßebftüblc finb von 773 704 auf 82248t)

geftiegen. Unter ben Arbeitern waren (1890) 4055*
männliche unb 45941 weibliche Kinber mit halber

3lrbeit«geit, 88698 jugenbliche Arbeiter (jwif6en 13
unb 18 fahren) unb610608 üJtäbdben (über 133abr e i

mit ooller Slrbeitäjeit.

Gabrilen für ©aumwolle befteben 2538, für SBolle

1793, für Jhinftwolle 125, für SBollgarn 753, für

^lach« 375, für £anf 105, ^ute 116, ©orfte 42,

tfotoSnufjfaier 24; für Seibe 623, Sptfcen 403,

Strümpfe 257, elaftifche ©ewebe 54. S)a8 Jjaupt
centrum ber ©aumwoüinbuftrie ift bie ©raffchaft

Sancafhire, wo allein 615719 ©ebftüble (gegen

560955 im % 1885) oorbanben fmb ; bie wiebtigften

^vabritorte fmb: SDlanchcfter, ©ladburn, ^Urefton,

Mfbfon=unbers2pne, Stalpbribge, ©olton, Slochbalc,

3)libPleton, ^epwoob, Stodport, 5Bigan unb ©unv
$ür Strumpfmaren JRnb Nottingham , 2)erbp uno
üeicefter *u nennen. Sie©raffd)aften2Bilt«,2)eDon

unb 9lot* finb für Spifcenitibuftrie wichtig; bcfon=

ber* berühmt finb bie 2 innen uon £oniton. Q'm
jweite* (Eentrum ift ©laSgom; bie ©raffebaften 5Ken=

frew unb fianart fmb btebt befäet mit Söebereien.

(S. auch ©aumwoUinbuftrie, ©b. 2, 6. 535b.)

©on ben 1793 Sßollfabriten liegen bie weiften in

Gnglanb. 2)a$ ©ollgefdjäft ift eine Stapelinbuftrie

(inglanb* unb h«3uptfäa>lid) in ^Jortfhire unb im
SBeften heimifch. 3)ie wichtiaften ^läfec für bie 3i'oll=

inbuftric fmb ©rabforb=on=2töon, jjwme, Stroub,

Srowbribge; fehr belannt ift auch 2Borcefter, ba*
Öauptcentrum aber ift SUandjefter, unb in ?)ort-

fhirc ieine iHioalen ieeb«, £»ubberSfielb , ©rab=

forb unb öalifar. Solflenoc 3weige werben be-

fonberS gepflegt: ^cinc* breite* Judj (Broadcloth)

in 2eeb*, 2Ranchefter, öaltfar, fmbberSfielb unb
©rabforb; ^laneU in fcalifar unb JRochbale; SBoll--
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4CK5 ©rofc&ritamiien unb 3rianb (Snbuftrie)

beden in 2öitnep unb S)ewf bur o ; Jeppicbe in Äibber:

minfter; bie berühmten « Sdjottifcben Jmeebö» in

Mberbecn, ©alafpieU unb fyamd. 3m tfladjf ; unb
l'einmanbgefcbäft fteben Urlaub unb Scbottlanb

obenan; in dnglanb fmb ju nennen l'eebf, Barnf:
lep, öalifar; ber ffiert ber yabreeprobuftion beträgt

etwa 20 SHilL $fb. St. Bon ben 3utefabriten fmb
über 100 in Scbottlanb (Dunbee, ?Irbroatb); in 3r*
lanb finb für ginnen *Rewrp, Drogbeba, i'outb unb
Dublin widjtig, oor allem aber Belfaft mit feinen nie*

brigen gönnen unb langer ärbeitfieit. Daf Seiben=

gei*äit bat feinen Sifc bauptfddjlicb. in ben ©raf--

icbajteu Gbefbire, Somerfet, Derbp unb Stafforb.

^icbtiflc #ld&e fmb OJlaccleSfielb. gongleton (für

Seibengarne unb Färbereien), ©lafgom, s}Jai3lep

unb 3Jlandbcfter, fowie für Seibenbänber ßoocntrp.

Die tfabritation oon 9Jtaf deinen unb Metall:
waren ftebt imiRange ber Jertilinbuftric junädjft.

}llle Birten s
J)tetallfabritate, oon ber größten 2olo-

motioe biä ;ur fleinften 9iabel, werben in großer
BoUfommenbeit bergeftcQt, namentlich in (*nglanb.

Die oerfcbiebcnen Jabrifate gelangen in oerfaSiebe-

neu Diftritten unb Stäbten ju befonberf bober
Sluebilbung; £ier genügt m ermahnen, baß bic

Ciiengießerei m unb bei 9Jlibble*borougb , iDler=

tbpr=;tpbfil, 9lemport, SBoloerpampton , 2Urbrie,

(Soatbrib^e u. f. m. ibren ÜJtittelpuntt bat. 3m fübl.

Btafforb fmb SDebncfburp, Bilfton, sBeft=Brommicb.
wichtig; ftotberbam ift Zentrum großer £ütten=
werte. Swanfea ift ber größte ÜHtttelpunft ber

.Kupfergießerei. SHoloerbampton fabriziert SaSlöf
fer unb Scblüffcl; Birmingham bat grofie ftabrifen

für $ebern, Knöpfe, Äaiionen, ©emebre. Sbeffielb

ift belannt burcb feine SWeffer, Scheren, ^anaer:
platten unbSlierfjeuge; ffiillenpall, Bilfton, Sebg;
lep in Stafforb, 3öigan in Sancafbire unb ber Cften
oon Scbottlanb liefern 9tdgel, wäbrenb Stfarrington

in i'ancafbire unb ©loucefter bie SBelt mit Sted=
nabeln oerforgen. ©robe Gifenwaren unb SDletalh

roaren jeglicher ?lrt werben in ©ebneffielb, Daria;
fton, Dublep, ©alfall, iftkbnefburp fabrtjiert.

5Idbnabeln tommen auf jKebbitcb , ©loucefter unb
Birmingham. Die großen SJcafdunenmertftdtten

finben fid? bauptfdcblicb in ben Stäbten i'ancafbiref

unb in Birmingham. Schwere ©ejcbü£e werben in

flewcaftle bergeftellt. ßoocntrp ift burcb feine *abr=
räber betannt. einen Begrifi von ber Bebeutung
biefer ^nbuftrie lann man ftcb au-.- ben 2tuffubr>
mengen machen (f. S. 407 b).

fer 3d?iffbau bat Schritt gehalten mit ber

Gntmidlung won ^anbel unb Scbiffabrt. Die ^abl
ber 3tabM*iffe, befonbere ber Dampfer, i)t in

itetcr 3unabmc (1890: i»5 ^ro?. ber MegiftertonS);

•Diittelpunfte be* 3d)iffbaue* fmb am (£lpbe, am
Ipne, ®ear unb Jeee, in ^tartlepool, am vJWerfep,

in ©arrow^in ^urne^, in JBelfaj't, Dunbee, ©Tange
moutb unb Älfoa, am Jpumber unb in Seitb.

Cinen überblid über bie \*H1— 91 erbauten
cebiffe giebt folgenbe Jabelle:

3abr 8<M lonnfn
lerunter Xowpfft

lonnrn

1887 «Uh» 719
——
JJ22 225 440

1888 m 483 141 4«i5 407 445
1KS«> 8.V.I «i71 505 582 554« »24

181M> 87)8 <Ä2 013 5S1 528 789
1891 903 «70 599 622 478 »i82

S&pfer* unb ©laäwaren. etwa fieben 3ebn
tel ber iöpferinbuftrie ift in ben «^otterieS» (f. b.i,

einem Diftritt uon flortMStafforbibire, oereinigt,

wiewobl ber gröfrte Jeil be* «aolin ober feinen

2bonö in Devon unb O'ornwall gegraben irur.

Siegel unb DrainrBbren werben im größten ÜKa^
ftabe im ÜJiebmaptbale in Kent bergeftellt. Die brtt.

©ladinbuftrie tann in ben gewöhnlichem Sorten
mit ben ^abriten bed europ. ^eftlanbed niebt wett-

eifern, nimmt aber einen hoben iRang ein in %tm
auf Spiegel unb Spiegelglas. Die %u&fubr von

irbenen äÖaren unb ^iorjeUan betrug 1890 : 2,w,

1892: 1,8», oon Spieael-- unb Jenftergla* 1890: 0,«?,

1892 : 0,u, oon ftlafcbcn unb ^rintgläfern 0 (
«

unb 0,86 2M. s
4lfb. St.

Die (he mif eben jrabriten befdjäftigen fi* baupt=

fädjlid) mit ber .frerftellung oon Soba, Sdnoefel,

Saljs Salpeter, 6itronen-,6ifigj unb ttarbolfaure,

fchwcfelfaurem «alium, 9tatrium unb älmmoniat,

Salpeter, SleicbPuloer, (Xblorunb tünftlid^yn Dün-
ger. Diedauptplätie fmb, mit :'l

u
>> n ahme oon ©la«

gow, in Gnglanb. Seife :
, «erjen < unb Clfabriten

finben ftd) im allgemeinen in ber 9]äbe ber grojwn

»afenplät«e. ^ünbböl?er werben meift in ben Äufeeit:

teilen großer etäbte fabriziert, inbeS finben ftdb neun

3cbntel ber beftbefannten ^abritanten biefer Ärt

in Bonbon. Die Jnerftellung oon (Srploftoftoffen iit

lotaliftert , fobaft ftd; ^uloermüblen gewöhnlich in

ben unjugdnglichften unb fcbledbt beoölterten 2v
ftritten beftnben. Schießbaumwolle wirb gemacht

tu 5aDCf*baw (Äent), Uiewmartet (Suffolf); 3ünb
büteben unb Patronen werben meift in ben Hufcn
teilen oon Birmingham unb $toloerbampton gefer^

tigt , inbed ift eine ber größten ^abriten mitten in

fionbon, in ©rap'<< gnti dloab. Äünftlicben Dünaer

fabriziert bauptfdehlich ber aderbautreibenbe Cften.

1892 würben aufgeführt: ?ll!alien für 2118791,
ßbcmitalien für 2049 765, Scbießpuloer für

202392, Seife für 586223, Sichte für 344 38*,

Farben für 1559486, öle für 1524600, 2Meicfr=

puloer für 598929, Dünger für 2136099 $fb. St.

Unter ben ©enufemitteln jpielt löier bie erfte

:HcUe. Qi giebt (1892) 11 250 Sörauereien, meift in

(fnglanb, oon benen fünf über 400000 1 93ier jdbr=

lid? brauen. 1887—88 würben 28236446, 1891

—92: 32201 167 SBarrelS gebraut; bie com Staate

eingenommene Bierabgahe betrug 9891 822$fb.8t.

eine Abgabe oon 6^5 ))l liegt auf feber 2:onnc

öier, unb ©ierbdnbler unb ©rauer aaplen 4—70 2H.

idbrlid> für ihre fiieenj. englanb bat 10 Schnapp
brennereien, Sdjottlanb 128, Jttanb 29, welche

(1891/92) 11543435 , 20287115 unb 14408221,

jufammen 46238771 ©allonen Sranntmein erzeug

ten. Die Steuer auf Branntwein beträgt 10,5
v
Jk.

für bie ©allone. Berfuche, bie Abgabe ju umgeben,

werben befonber* in ^rlanb gemacht, wo 1892 nicht

weniger als 1205ftälle gefe^wibrigen Scbnap*bren-

nenS entbedt würben. 1892 würben Spirituofen im

2Berte oon 1336117 ^fb. St. aufgeführt, ter

Shiflep oon Scbottlanb unb 3^anb ift bie belann-

tefte öranntweinforte : unter ben Bieren ragen ba>

Mle oonißurton unbebinburgb, ber Sonboner Porter
unb ber Dubliner Stout beroor. Der Verbrauch an

Spirituofen belief ftcb (1892) auf 39,5o2Rill.©aUoneu

im s^erte oon 41,is 9HiO. ^3fb. St. (Detailpreis), an

Bier auf 1134^1, aufIdnbifchcm ©ein auf 14,«, an

engl. C bitwein auf 15 üKiU. ©aUonen im ©ertc oon
*

85^)7, 13,i6 unb 1,5 SWiU. s

^fb. St. Die 3uderraffi :

nerien oerarbeiten jäbrlid) etwa 850000 1 JHohjuder,
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©ropritannien unb 3rlanb ($anbel) 4u7

rcrnebmlid» oon ben Kolonien, aber aud> raffinierter

Suder wirb in fteigenben Wengen eingeführt. £er
i<erbraucb betrug (1891) UisWiU. t. 2ie2abaf=

inbuftrie ift nicbt bebeutcnb. Än Salt (Stein unb
siebefalj?) würben 1890: 638 758, 1892: 457468 t

im ©erte Don 652671 unb 538983 $fb. St. auf-

geführt; ber SHüdgang wirb einem 1888 gef<bloffe=

nen Ringe ber SaUquellenbefifter lugefcbrieben.

Tie brit. Rapier inbuftrie ift febr beachtend

wert in Beiug fowobl auf Wenge alf aud) Befcbaffem

beit. Tu- fcinften Sorten werben in Moni unb fonft

in ber Röhe üon Üonbon, in Wancbefter unb Batb
heraefteüt. 1892 würben Gumpen im ©erte bon
'213563 Bfb. St. für biefen ;)>nbuftrie;weig einges

führt, aufcerbem Gfparto unb anbere 'iJflamenfafern

im©ertebon 1288255m St. Tie 3abrefprobut=

tien an 'Haina wirb auf 1500000 1 gefcbdfrt, bie

Auffuhr betrug (1892) 3576212 (Swt., aufeerbem

viebrudte Bücher im ©erte bon 1 289275 $fb. St.

ijfeinburgb, ©lafgow unb vor allem Bonbon finb

iie Jiittelpuntte für Bucbbrud unb Bucbbinberei.

Jie ieberinbuftrie befcbäftigt etwa 400000
Arbeiterunb erjeugt©aren für16— 18aUill.i1fb.St.

1H92 würben für 1699974 Bfb. St. Stiefeln unb
3cbube aufgeführt , für 480 299 Sattlerwaren unb
Hutfcbgefcbirr unb für 1 244674 Bfb. St. unbearbei-

tet» i'eber. 3af Rohmaterial wirb faft allef ein*

geführt, befonberf Don Sübamerita, Söritiid)^nbieu

unb Oiufslanb. öanbfcbube werben in ©orcefter,

Soobftod u. f. w. bergeftellt, aber mebr alf 18 Will.

L
: .ur werben jährlich namentlich von tfrantreieb be=

;ogen. Sie an Bebeutung i,unebmenbeKautfcbut =

unb(3uttapercba:3nbuftrie ftellte 181)2 für bie

Ausfuhr©aten im©erte oon 1 216662 ty'b. St. ber.

Beilereien fvnben fich in ben meiften großen Stäbtcn

;

&agen würben 1889 für489 750s
4$fb.St. aufgeführt.

ilufeerbem finb noch au nennen bie #abritation

pon £üten (Sluffubr 1892 für 1 196062 $fb. St.),

Schirmen (582649), ^utjmacberwaren (1757060),
Muten unb feinen (1190074), Sueben, Schlaga

ubjren, Juwelen, Knochen unb &orn, Hort, nibbeln
unb Konferoen jeber 2trt. ferner bie großen i'uruv

»agen: unb Spaüerftodfäbriten in Bonbon, bie

»ieluitfabriten in Reabing, bie Strobflecbtereien in

9enforbf^ireunb^ebforbfhire.^burm:unbIafchen(
ubren u. f. m. werben ^auptfdcblicb in ßlertenwell,

einem leile Öonbonf , golbene unb filberne Schmud;
jachen in Sonbon unb Birmingham oerfertigt.

üaitDcl. Cr i iie genaue Berechnung bef innern
ober einheimifeben öanbelf ift nicht möglich, aber
bie ichnelle Gntmidlung ber Gifenbabnen unb an=

t»erer Berlebrfmittel im Berbältnif ^ur Söeuölte-

rung beweift, ba& bieier Jpanbel ungeheure Ber*
hdltniffe erreichen map. Gin befonberf lebhafter

Verlebt finbet ftatt oon ^rlanb au* mit fiebenf

:

mittein, Butter, Giern, Kdfe, Bieb unb Horn, bie

rornebmlicb nach Jt'ioerpool gebracht werben. 1889
waren mehr alf 27 500000 Schiffetonnen (7000
audldnbifcbe) in Bcrwenbung bei bem brit. Küften*
banbel, baoon 8700000 1 bei bem äanbel jwiicben
9. u. % Xer Hufeenbanbel ift ©elthanbel wie ber
teinef anbern Staatef ber Grbe. I ae Bereinigte
Königreich gehört $u ben ^reibanbelfftaaten, bie

«nugen jollpflichtigen Sirtitel ftnb Cichorien, Wafao,
»affee, getrodnete jrüd>te,Branntwein,ibce,Iabaf
unb ©ein. 1890 würben Abgaben »on nur 7 tyrog.
ter eingeführten ©aren erhoben. 2)ie folgenben
Tabellen oerbeutlichen baf ©aebftum bef brit. £an=
bei» in ben legten 50 3abjen (in <ßfb. St.):

3abre

1841—50
1861-70
1871-80

1885
1891
1892

Einfuhr *u«fubr

83 000 000
270 000000
371 (MIO 000
M70 967 955
435 441 264
423 892 178

75 000 IHM)

213 000 000
278 000000
271 474 303
309 113 71*

291 460 644

Bon ben Stuffubrwerten bef ^. 1892 lommen
227,06 ÜHiU. auf brit., 64,40 ÜJlill. $fb. St. auf

auflänbifche unb foloniale Grjeugniffe. Seit 1853
bat ber aufmärtige Jöanbet ftch oerfünffacht

;

90,9 ^roj. forum on auf Gnglanb unb ©alef , 7,- auf
Scbottlanb, \a auf :frlanb. )Muf ben Kopf ber Be-
üöltcrung entfallen <lH92)burcbfchnittlicb 1 1 iM'b. St.

10 Sbill. 5^ence oon ber Ginfubr, 19 ^ib. St.

14 Sbill. bon ber Auffuhr.
Sie folgenbe Überficbt ^eigt bie Ginfubr unb

Auffuhr ber wichtigsten ©arengruppen , wobei in

ber Auffuhr nur bie inlänbifcben Grjeugniffe be=

rüdftchtigt ftnb:

Einfuhr

Sd)(ad|tDiri) . . .

9iabrung*mittrl *

9}abruna*mittr[-
labar
Wrtaar
Cbemitalim, %ox
brn u. f. iv. . . .

ZU
flobftoffr jiir t-it

btrti

tlnbrrr »otjftoffr

.

Jabrilote
Serfdjieöfnf U<x>

xtn
fofipatftr

ütxt in

Vtt>. St.

9Sfi071.'i

M'j 1IS 913
26 411 2H6
S 574 194

21 u"J3 j37

7 707 S90
7 076 03.'.

77 631 573
40 977 063
65 440 67 H

14 96« 552
535 213

ü u^fubr

Sdiliiditoifb

tfabrunaemttirl .

«obftoffe
(Barur u. Qtrtorbc

«RrtaDe u.Wrtall
marrn

iHaldiincn . . . .

fttribuna«ftü(fc

u. f. n>

Gbrmifaltm unb
flrjnetmittel . .

Änbrrc ?Hbrifate
Ullb \\','.t''-.:l\:

tatt

Uoupatftf . . . .

Bert in

IM'b. St.

696 540
10 427 i

•<'<'

19 32^935
100 065 975

33 057 739
14 79"< 716

10 419 142

8 557 506

'2< 676 725

1 OOl S8t>

,Suiamnun 423X92 17k 3u|ainmfn 227im^224

i3oUirei. 'doUpfliditia.

^n ber Ginfuhr fteben alfo
v
)tabrungfmittel, in ber

"?lu«fubr bie Gr,;euaniffe ber JertiU unb ber Gifen=

inbuftrie obenan. Bon Nahrungsmitteln umr
ben (1892) 8391808 1 betreibe unb Wehl im ©erte
üon 58,n 3KUL s

^fb. St. eingeführt, unb jroar

tarnen bon ©eijen 1693 3MiU. kg auf ben Ber=

einigten Staaten, 721 auf ^nbien, 253 auf Stuft;

lanb; ferner auf Ganaba, (£bile, ^uftralien, Ru-
mänien unb ber iürfei. Ibec (108552000 kg, 9,46

SRÜX ^fb. St.) lommt ju 25 ^roj. oon Gbina unb
fiongtona, iiu 45 ^iroj. oon ^nbien, ju 25 "^roj. »on
Geplon. ©iebtig finb ferner Kartoffeln, Reif, Sped
unb Scbinten, Aifche, 3uder roh unb raffiniert

(19,77 WiU.^fb- ct-), Butter unb Oliaraarine (15,67),

Kdfe, Bieb lebenb (9^6) unb Alcifdj gefroren, ,"\leifd>

(22j35),Gier (1139 Will. Stfld für 3,79 Will.
s
$fb. St.),

Spirituofen, ©ein unb Früchte.

&nbere wichtige Ginfübrartitel finb noch: &olj

(für 17,18 Will. Bfb. St.), Seibenwaren (11,2»),

^lachf, öebe unb 3>ute (9,oa), l'eber (6^9 Will/Ufb).

Sie I e r t i l i n b u ft r i e lieferte 1892 für bie ?luf

fubr: Baumwollwaren im ©erte oon 56,26 Will.

Bfb. St., gegen 60,o« im% 1890, Baumwollgarn für

9,69 (12,jm), ©ollwaren für 17^o (20^i), ©ollgarn

für 4,06 (4,08), Seinenfabritate für 5,ie (5,7i), Seinen=

aarn für 0^» (O^e), ^«tefabritate für 2^6 I2,62)„

Jutegarn für 4^* (5,os), Seibengarne unb ©ewebe
für 1,65 (2.w), Kleibungfftüde für 4^4 (5/w) WiU.
^fb. St. 3m ganjen jeigt fich ein Rüdgang. 1890
würben Gr3eugniffe ber lertilinbuftrie für 1 12,447,
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408 GJrojj&utarmien unb 3rlanb (93anf* unb ©elbroefen)

1891 für 105,996, 1892 für 100,065 9DKK. $fb. St
ausgeführt

Sie einzelnen ©attungen ber au^aefü^rten Gr
jeugniffe ber Gifeninbuftric fmb: Moheifen unt
s$itbbeleifen für 1,97 (gegen 3,49 im % 1890), Stäbe,

Sjwljen u.f.tu. für l,u (l.es), Gifen für Gifenbabnen

für 2,21 (5,98), Gifcnbrabt für 0,79 (l,os), oerjinntc

Statten für 5,83 (6,36), Wnge unb platten für 3,34

(3,84), ©ufp unb ÜiuiUeifen aller 2lrt für 4,36 (5,96),

Stabt rol? unb bearbeitet für 2,83 (2,07) EKU. $fb. St.

2ln H\ixy- unb 2)Jefjerfcfcmiebemaren tarnen für 2,2

(1890: 2,76), tarnt für 3,76 (4,65), an SJlafchineu

für 14,79 (16,41) ÜJtill. «Pfb. St. jut ?lu*fubr. Sie
©cfamtauöfubr oon ÜDietallen unb IRetaUroaren

betrua (1892) 33,ow lUill. $fb. St.

Sie Surcbfubr hatte 1887 einen 5Bert oon 9,9»,

1890 oon 9,77, 1891 oon 9,92 2JHU. $fb. St.

2Häbrenb beS erften Joalbjabr* 1893 betrug bie

Ginfubr 197676219, bie SKuSfübr brit. Grjeugmffe
107-177910,bieau^änbifd)erunbtolomalerGr;cug:

nifie 32806667. jufammen 140284607 $fb. St.

ejolgcnbe Tabelle jeigt ben Anteil ber brit. fto=

lernten unb ber roichtiaiten ausldnbifcben Staaten
an ber Ginfubr unb ?iiivfubr für bie 3. 1891 unb

Sftnber

nbienam
«uftralitn
löritii* «orbomcnla . .

»ritif4--6fibafrira . . .

6traiM'SettIrmcntl . .

£>on8toi;fl

t&ntiidj-äSeftinbun . . .

«etjlon

*nti?di=©uooano ....
Äanol--3njcln
*riW$--»e|tafrtra . . .

SRutra

SRauritiu*
ftnbrre brit. JBrfißungrn

Bfrrin.StaatrnD.Slmerifa
fttanfrncb,

$cutfAIanb
Wicbfrlanbe
SSrtairn

Su&Ionb
Spanien
ffljina

löraflücn

StnMr

1891

Surf«
Vlrflcnttnifn . . .

Säntmart ....
HJortuflol . . .

9ium&nirn ...
ÖljUe unb »olioio
^apan
IMürtPfgen . .

3aua
«ii«ftfnIonb . . .

Cficrreidj.Unflarn
*cm
Cattrolomcrita . .

32,23

31,26

12,60

6,25

5,35

1.10

1,55

4.16

0,88

1,20

1,77

0,12

0,26

0,66

104,40

44,77

27,03

27,30

17,25

24,11

10,52

4,73

4,24

3,41

10,65

8,50

5,44

3,43

7,93

2,95

5,03

3,71

1,15

3,36

1,90

2,16

1,46

0,96

1,40

1892

32,2i

30,44

14,65

5,69

4,86
u,83

1.95

:t,96

0,94

1,17

1,93

0,10

0,23

0,75

108,10

43,50

25,71

28,81

16,99

15,10

11,24

3,59

3,50

3,28

10,52

8,22

6,56

4,53

8,40

3,43

2,97
3,S7

0,80

3,57

1,55

1,82

1,23

1,57

1,29 |

«uifutjr

1891 1« 92

31,17

25,50

7,24

7,9

2,46

2,53

2,21

1,01

0,69

0,75

1.67

0,89

0,25

1,56

27,54

16,42

18,84

9,46

7,37

5.40

4,97

6,45

8,29

6,29

3,78

2,98

6,55
•»,24

2,61

2,01

1,67

2,00

2,83

1,90

2,20

1,12

1,22

1,03

1,14

30,18

19,30

7,42

8,44

2,09

1,79

2,17

0,94

0,75

0,77

1,43

0.77

0,24

1,89

2G,42

14,70

17,64

8,84

6,93

5,35

4,81

5,77

7,90

5,57

3,19

2,86

6,20

5,64

2,61

1,39

1,33

3,73

2,93

1,70

2,16

0,92

1,14

0,77

9,83

Sie ©efamtcinfubr auS brit. Jöefi&ungen betrug

(1891) 99,46, (1892) 97,81, bie ©efamtauSfubjr 85,95
unb 74,58 üRill. $fb. St.; mit ben fremben btaaten
erreichte bie erftere 335,97 unb 325,99, bie lefctere

161,27 unb 152,47 üJliü. $fb. St. än ©olb mürben
aufeerbem 1888: 15,78, 1892: 21,47 eingeführt, 14,94

unb 14,& ÜJiill. 'ißfb. St. ausgeführt; für Silber
lauten bie Ziffern 6,91 unb 10,74 m ber Ginfubr,
7,7i unb 14,07 ÜJlill. ^fb. St. in ber «u3fubr.

Ser fcanbel mit Seutfctylanb betrug (ohne
©olb unb Silber in SBarren) m ber Ginfubr 1891

:

27094891, 1892: 25719715 ^fb. St, in ber »ul
fuhr 18804329 unb 17640662 $fb. St - Sie
michttgften 2Baren biefe§ ftanbelSoertehr* fmb auf

ber Tabelle (S. 409) aufgeführt
3ur SBeförberung oon Snbuftrie unb »anbei be^

fteben bie Chambers of Commerce ober öanbelS*
tammern in allen gröfiern Stäbteti. Sie geben

jährliche, balb- unb oierteljährUcbe SBerich te herauf

unb fenben biefelben bem Board of Trade ober

&anbel£amte ju. Ste ältefte (1783) öanbelslammer
bat ©laägoro; bie oon Gbinburgb geht bte auf

1785 jurüd. 1866 oereinigten fiep alle Kammern
ui ber Association of Chambers of Commerce.
Sie miebtigften fmb gegenwärtig bie ui Sonbon unb

5Wancb,efter. Grftere errichtete 1892 ein Sdjieb*:

geriebt, Tribunal of Commerce, ernannte 800 Sacb-

oerftdnbige, bie einjeln einfadje ©trettfdlle, x>tx-

midelte im Kollegium oon fünf, oft unter 3ujieb,ung

oon jroei ^""iten, enbgültig entfdjeiben I6nnen.

Sie Chamber of Shipping in Sonbon oertritt bie

^ntereffen ber 25 Shipping Associations beS ^er-

einigten H&nigreicb«. gbre ^aupttbdtigleit beftebt

in ber übenoaebung ber bem Parlament be). See'

banbel sugebenben ©efefee. 3)a» ©irten tiefer

Äammer geigt ftcb beionberd in ber Verringerung

ber Seefrachten, ber Verringerung ber Sotienfoften

im Sonboner Joafen u. f. to. §ür ben Scpufc unb

bie ©eroäbrung oon latenten beftebt bad Patent

Office in fionbon. JBemilligt waren oon 1877 bi#

1886: 169478 patente; 1892 mürben 24 171 ^atent^

aefuebe eingereicht unb 11164 patente gerodbrt.

Ser Schuh gilt auf 14 3ahre, boch ift 93erldnge=

rung möglich.

8tanf> unb ©elbtoefen. Sin bei Spitze ber brit.

Söantcn unb be3 ©antmefen* überhaupt ftebt bie

Bank of England (f. b.). Sie ift 1694 gegrflnbet

unb ba* erfte berartige Unternehmen großen Stil*.

Sie jmeite Joint Stock Bank mar bie London and

Westminster Bank (1834) mit einem Kapital oon

2800000 unb einer SRefcroe oon 1 655620 $fb. St.;

1837 folgte bie London Joint Stock Bank mit

1 800000 $fb. St Kapital unb 1 163315 $jb. St.

Dteferoc, 18:i6 bie London and County Bank

(2 unb 1 3JMU. ^fb.St.); unb oon ba ab oennebrten

üefa biefc Tanten in fteter änjabl. Sie genannten

jomie bie ÜJiebrjabl fmb Limited Companies, b. b.

haben befd?rfinlte 6aftpfli6t. Sie bürfen feine

33antnoten oerau*gaben. Sturer biefen befteben

noch sablrcidje ^rioatbanfen in Sonbon, barunter

% Wl. JHothfdjilb & Sftbne fomie ©aring SBrotber«

&6omp. Sie prooinjialen Joint Stock Banks haben

»um leil ba« SHecbt ber Gmiifton oon Stontnoten,

iebod? nicht unter 5 $fb. St. Ser Jotalbetrag bei

Jioten ber prioilegierten prooin^ialen Joint Stock

Banks unb ^rioatbanten ift gefe&licb auf 6 JRil

^fb. St. feftgeftellt. 3n 9öirflichleit aber baben fie

einen mäßigen ©ebraud} oon biefer SJergünftigung

gemacht unb öanlnoten nur in ber i>öbe oon

3500000 $fb. St. oerau*gabt. Siefe Rapiere fmb

gefe|;lidj in Bank of England's Notes zahlbar, wo-

bureb bie prooinjialen Joint Stock Banks niebt ;ur

Haltung großer ©olbreferoen oerpfliebtet finb.

96 Vromnjialbanten (cinfchliehlich ^rioatbanlen)

hatten baS GmiffionSrecfat oon v3toten. 9teu ge=

arünbeten unb jsu grünbenben JBanlen wirb bie|e$

s
j(jrioileg ber Gmiffion oon ^>apiergelb niebt mebr

gemährt Sie Sonboner unb prooinjialen Joint
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ßinfubr

.teärz

©olle unö

betreibe . . . .

UM, 3int u. f. W
Gier

fixier
Senfteiglai . . .

«uttrr
^abnina*mittel .

Wufitinimtmente
Äkdi*, $aur u. f.

jpdute unb fieber

^liraiüalien . . .

jilbacijf . . .

^juctiocUjruae
DJtSl unb Stdrfe

ST

«3crt in «8?b. St.

ernen
Sein, 5<ier, Branntwein
CWi
Surften

fcffrfnie liete

an
1

9 517 563 9 523 725

1 407 479 979 025

1 333 644 950 000
835 676 228 965
H10 504 934 031
782 094 837 295
739 762 673 888
622 151 564 381

615 791 713 859
603 997 650 091
554 604 536 610
432 063 408 395
3S9 764 2«0 560
371 899 400 000
359 128 133 019
328 515 285 000
250 360 297 000
216 907 237 196
239 925 267 493
176 000 178 200
155 229 157 200
140 221 80 047
135 169 136 996

?t u -5
f u b r

©ort in «ib. St.

Stock Banks Ijaben ein ©efamtlapital unb -Steferoe

von 150 SJtill. $fb. St.

^n 3 cb o 1 1 1 a n b giebt ti teine $tioatbanten, fom
bern nur Joint Stock Banks. I ie je haben baä 'jiedbt

Saninoten ju oerauägaben. 2>ie aeringfte fcbott.

Skmfnote ift bie 1 ^fb. St.^ote.— Sic äTtefte Sant
ift bie 1695 burcb, <jjarlamcnt*befcbluf5 begrünbete

Bank of Scotland. 3>ae eingetaplte Kapital be*

trdgt 1250000 $fb. 6t. 1727 ttmrbe bie Royal
Bank of Scotland burcb löntgl. Sei'cbluft in3 Sehen

abrufen. 2)a3 eingejablte Kapital belauft fiep auf

2 3UiU. $fb. St. 3bt jur Seite tritt bie 174« be*

arünbete British Linen Company mit 1 SJJUU.

$jb. St. Kapital. 2)iefc brei baben befcbräntte

jnaftvflictjt. %m ganjen gicbt ti in Scpottlanb nur
10 Tanten, 3ebc bat aber eine 2tnjabl gilialen.

%on ben engl. Sanlen unterfcbeiben fie fub ba*

Durch, öa& bie Umroecbjelung ber Saninoten in

(itolb nur im öauptgefcpfift oerlangl werben lann,

rooburcp ber SReferoefonb* ber Filialen b ton in bem
con ber Sani felbft oerauägabten Rapier ju he*

fteben braucht, frbe San! hat im äauptgeichäft
nad? bem ©efe|i eme ©olbreferoe in feöbe ber cirlu*

(ierenben Santhoten oorrätig ju palten. 2)ie gefefc;

liebe ©renje be* ju Derauägabenben ^apiergclbeä

ift für alle 10 Santen nur 2676350 v
$fb. St.

©irllidjleit ftnb aber Santnoten jum Setrage
ton 5850000 $fb. St. im Umlauf. 5)a« ein»

wählte Kapital aller fcbott. Santen beträgt 9 sIRill.,

roäbrenb bie einlegen fid) über 80 9Jlill. $fb. St.

belaufen. 2)a8 ©efefc non 1845 unterfagt neu ge=

grünbeten Santen bie 2lu3gabe non Saninoten.

3« ^rlanb rourbe 1783 bie National Bank of

Ireland gegrünbet. $br eingezahlte* Kapital ift

2 769 230 $fb. St. 2)ie SReferoe beträgt 1 034 000
%\t. St. 9ieun Joint Stock Banks unb eine

Stenge Sktoatbonlen mit Dielen Filialen treten ber

Jlationafbant jur Seite, ©inige baben ba* Stedjt

ber Gmiffion uon Sanrnoten. viaä) bem ©efeft fmb
aber bie Filialen ber betreffenben Santen gejtüun«

«en, biefelben gegen ©olb umjutaufcben, bev ben
betrag in ber fianbeSmünje ju jablen, fall* folebe*

wrlangt roirb. Xiierburd) ftnb bie Filialen ber ir»

linb. Sanlen gejroungen, eine ©olbreferoe ju bal»
ten. S5er ©efamtroert ber Saninoten in Umlauf
wirb auf 5 S

, 4 SRill. ^ifb. St. angegeben. 3)ie gefefc*

U*e ©renje für alle gur (Smiffion berechtigten

©oUfnf ©arnf unb JruQf
Roblen
VlrtaU* unb Cfifen»arrn .

SBaummoQgarne
3Ra!<5üifn .....
iBaurnmclUfuiif
48oaenf «arnr, tob . . .

5«4f
deinen
Cle
üebeT unb ISSute ....
«ünftli(!b,tr xüngft . . .

ftaff«
,1utf

ISbfnifaliru

»auti^ut
Seibf unb $ flje ....
tfarben

iuefce . .

^ j ^ i {t *nxö |d £ ii * ^ i to* •

Särfe unb Äoffer ....
l'ebenbe Ufte
3ucfer

1«91 1 <'yj

2 721 630 1 873 698

4 1 2 241 948 1 819 006
1 S28 776 1 143 098
1 595 364 l 427 422
1 579 761 1 425 959
1 097 126 l 031 607
•J34 375 2 031 132

913 121 819 563
524 613
508 690

413 457
457 306

414 545 231 58S

400 203 :i92 855
388 254 579 295
336 082 264 415

306 252 443 137
1*5 OM 188 725
150 405 107 191

110 081 84 549
83 853 26 330

•! Sl 990 73 807

69 591 49 744

•1 63 839 65 302

26 262 28 721

Sanlen ift auf 6354494 $fb. St. feitgefeftt. $aä
£otal(apital ber Joint Stock Banks belauft ficb auf

6901996 $fb. St. Sed?S biejer Sanlen geben

Santnoten au*. 2)ie Einlagen ober Deposits be=

trugen 1886: 33311 392 $fb. St.

3n ganj ©. u.% befteb,en 190 Joint Stock Banks
(obne pilialen). 3n Serbinbung mit bem Sant;

»efen, befonbere bemienigenfionbon*, ftebt bie groH--

artige 3lbrecbnung*ftelle be* <£learing:£>oufe (I- b.i.

3lltiengefellfd?aften würben 1890 niebt roeniger

al v 2789 eingetragen, bie (roenigftenä nominell) ein

Slltienlapital oon 231 759472 $fb. St. barfteUten.

Seitbem bie Sitte ber beidjränttcn öaftbarleit

1862 gejenliite ©eltung erlangt bat, finb 34809
Sllticngeiellfcbaften mit einem 5(ominallapital von
3979379483 $fb. St. gegrünbet roorben, non benen

freilid? fiele nidjt mebr befteben. (S. 9lltie unt
attiengefellfcbaft, Sb. 1, S. 293.) 2)a* iUcrftcpe:

rung^roefen ift in allen feinen B^eigen >u feiner

böd)ften Slüte gelangt. 3lllein bei ber 2eben$Der=

fidjerung betrug baö nerficberte ©efamttapital 1860
3400 unb 1890 11015,6 3flill. SR.

9Rflugen, 9Ha^ unb ©ewinjt. ©. u. 3- bat ©olb
toäljrung, audj Sritifdj^nbien bereitet ben Über*

gang *u berfelben feit %um 1893 cor. $aS ^Jfunb

(Sterling bat 20 Shilling, 1 Shilling pat 12 $ence.

I a-> ^anbel^gemiaSt pei^t Avoirdupois (f. b.), ba*

für ebelmetalle Srowgeroidjt (f. b.), ba* für ©etreibe

Sufb,el (f. b.). üängenmafee fmb bie 3)teile (1609 m)
mit 1760 SarbS, 5280 Feet (f. gufe) unb 63360
^nepe*. I ie Square Mile bat 2,58 qkm ober 6<»
^cre*; 1 Slcre bat O^os ba. ßinpeit für öoblmafce

ift ber ©allon (f. b.).

SerteprSwefen. fianbftrafeen. S)ie Straften

bilben lein einbeitlicbe* s3leH »te in ben meiften

curop. Staaten; bie alten «föömerftrafjen» bilben bie

©runblage ber gegeniodrtigen Serlepr^mege. 3*be

größere Stabt in ©ro&britannien b,at ibre «London
Road», b. b- 6b«uffee nao) Sonbon. 3wci Spfteme,

fall» man von bem neuerbingd vielfach angemanbteu
Spfteme be« SbomaS ©ugbe abfiebt, fmb bauptfäcb^

lieb beim Sau ber fianbftrafjcn angeroanbt, ba* oon
Seiforb unb ÜJlac i'lbam (f. SWacabamifieren). Jel-

forbä berühmte* SDerl ift bie betannte «Glasgow-
Carlisle-Holyhead Road». Sein Softem ift für ben

fchroeren Seriell roobl ba§ befte, ba bie erfte Sage ein

tünftlidjc« ^unbament uon Steinen bilbet unb fo
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bie £trape febr wiberftaubsfäbig macht. 'JJlacAham,
ber grofce Sleftaurator ber engl, l'anbftrafcen, fah

oon einem foicbrn fünftlicben tfunbamcnt ganj ab.

Tie Scblagbäume (Turopikes) fmb in bem ber*

einigten Königreich, beinahe gäntfid) gefallen unb

ber King's Highwav ift oon allen bemmenben ber=

tebrsfeffeln betreit. Sic l'anbftrafcen, welche in ©ng=

lanb bem County Council , in Schottlanb unb

lanb ben juftänbigen GJemeinbebchörben unterfteben

unb ju ben beften Guropas gehören, umfaßten (1890)

160 000 engl. SDteilen, baoon in Schottlanb 4500,

in ^rlanb unb auf ben Kanalinfeln etwa 4766 engl.

Steilen.

3 c c f ct> iffabrt. Tic&anbelsflottciit beinjeitem

bie gröfcte ber fflclt. Tic Tonncnjabl ber jum bcr=

einigten Königreich allein (ausfcblic&lid) ber Ho-

lonien) gehörenben Schiffe beträgt mehr als bas

Sccbsfadpe ber Tonnen,?ahl ber beutfdjen öanbels--

flotte unb faft bas Achtfache ber Tonnenjahl ber

iranj. Jlotte foioie ber ber bereinigten Staaten oon
Amerila. 3Benn man nur £abrjeuge oon 100 1 unb
mebr rennet, beträgt bie unter brit. flagge befinb-

lidiclonncnjwhl (bie ben Kolonien gebörenben Jahr
.»uge cingef(bioffen) 1892: 12 l

, mü. t, b. i. etwa

bie .vSalftc ber öefamtfummc ber Tonncnjabl ber

>>anbclsfcbiffe ber Söelt. 3Bährenb bie 3abl ber

Schiffe lanjfam abnimmt, fteigt ber Tonnengehalt

raieb an. eeit 1860 bat für» bie jene um 5767 ber;

minbert, biefer um 2,8oä flKill. oermehrt. Tie brit.

>}anbel*flotte betrug (1891) 13823 Segler mit 2,97

unb 7720 Dampfer mit 5^o s
J)till. t; babon waren

*675 Begier mit 36714 ÜJlann beja&ung unb 2211

Tampfer (obne bie ftlufebampfer) mit 25 107 SRann
befajumg ausfcbliefclicb im einbeimiieben ftanbcl,

b. i. in ben «öäfen swifchen (*lbe unb breft, 2127
Segler mit 42679 ÜKann unb 3632 Tampfer mit

129015 NJ)lann ausfcblicplicb im übcrjceifchcn &an-
bei beschäftigt. 3ieugebaut unb regiftriert würben
\ 1891 ) 308 Segler unb 622 Dampfer, aus=

wärtigen &anbel liefen (1891) 61380 ftabrjeugc

mit 36859000 t in brit. i>äfcn ein unb 62202 mit

37954000 t aus. Am Öefamtoertehr (ein? unb
auslaufenbe Scbifie) waren niebtbrit. flaggen mit

20855000 t beteiligt. Ter Anteil ber wiebtigften

Staaten war folgenber:

3taatrn

5 045 53"

TfiitfAlanB 4 400 47'.»

.\SoUanb 1 943*51
Tänrmart t 889 871

Jranlrridi l 851 i»m

sdjwebcn 1 762 7u5

« I q a t c it t

Spanien [1233 323

fldfltrn 952 263
iHitfolanB 503 78*

Italien 476 722
*rr. St. v ftmrrita

1 306 044
Cflcrtfith Ungarn . 133 941

Tic wtdjtigitcn Seehäfen unb ibren Anteil am
Sd>ift*Derfebr in Tonnen (obne bie itarte Hüften

ichiffabrt) geigt folgenbe ttbcrficbt:

Väfrn luuu t

üonbrn 13 425

XflÜfTpOOl

liarbiff

«fiDcaftlr

«ort onb ccutfj

«ourhameten
3itnbrrlanb .

1 1 0*7
•.»3*6

5 283

3 813

IBM
2657
1*37
1751
171«;

*>Sfrn 10001

üftttj

3roon|M .

iHrrot «itmtb»
Wibbtrtbrouflfi
«raitflfmoutb, .

»rlftol ....
*>arttf?ool .

Wrefnotf . . .

Xu nbre . . .

*rlfAf» ....
«ort

144:1445
136!»

m$
134'»

188.S

830
771
438
403
213
131

$m Müftenuerlcbr liefen 1891 in fämtlicbcn

>>ä»en 310770 Jabrjcuge mit 48,-3
v

J)ltll.t ein unb

278 600 mit 43,i8<0ltU.t au*, ©rofeartig ift ber regel=

mäpige Tampferoertebr nacb allen teilen ber <ht>e

entwicfelt. Uber ben Schiffbau f. oben S. 40*Ja.

2ic flanalbauten würben erft bureb bie ?lttc

von 1755 begrünbet, infolge bereu brr San!ei) :

iörootfanal begonnen warb , bem ber bribgewater;
tanal folgte. Tie Kanäle ftnb mit wenigen :'lr. :•

nabmen (^alebonifcber Kanal) auf ^rioattofteit

erbaut, unb etwa ein T rittet berfclben befinbet ftcb

iet»t in ber ^anb ber (!ifcnbaljngefellfd>aften. ;^bre

gftnac betrug (1888) in (Snglanb unb S^ale* 49«>7,

in Sa)ottlanb 264, in Jrlanb 979 km. (S. bie &n-
äelartitel.) ^luf biefen 3öaf)erftraBen würben Ulfe
geiamt 36^o iDUll. t Sarcn unb @ütcr beförberL

Tie bollenbung beö v
JJlan(tefter--Sd»ifftanal* roirb

il'iamtvftor tbatfädblid? in einen Seehafen oerwan^
beln unb ber blan ift aufgetaucht, i'eebe unb Sbef=
fielb eine äbnlicbe Stellung gu oerfebaffen entweder
mittels Kanälen ober ScpiffSeifenbabnen. bicle
Schiffe geben jährli* burch Sturm ober anbrrr Un-
fälle ju Örunbc. 1887 betrug ber berluft brit. *abr*
,?euge 500 mit 198186 t; 1888 ^rrfonrn orrloreu
babei ihr £ebcn. 3ur ^ilfslciftung bei Schiffbrüchen

an ber engl. Külte unterhielt bic iRettungegefellfcbaft

(National Lifeboat Institution) 293 Rettung*böte
unb iHatetenapparate unb 243 Stationen. 3eit
ibrer OrÜnbung oon 1824 bi* 1889 bat fie 34G43
Veben gerettet. Tie 3abl ber Seucbttürmc, ber
iieuAtfcbiffe unb Leuchtfeuer, ^afrnlichter u. f. ro.

betrug (1892) 880.

über bie (Hien bahnen \. ®ropbritannifcbe
difenbabnen.

$oft unb Telegraph- TaS i^oit- unb Tele
grapbenwefen ift großartig entwicfelt. 1879 würben
im bereinigten Königreich 1097, 1892: 1767 MiU.
briefc befßrbert , b. i. 47 ©riefe auf ben Kopf ber
beoölterung. ^ofttarten würben 214^, Söucbpa-

tete 495^, Leitungen 162^ unb Ratete 49^ 3Uü.
gejählt. Tie ©elbanweifungen (Money Orders.)

erreichten bie $obe non 10^4 WXL Stüd mit einem
betrag oon 28,42 SHill. $fb. St., bie ^abl ber Posul
Orders (eine Ürt ^apiergelb, bae oon ber $oft oer^
ausgabt wirb) betrug 52,65 9WÜX Stüd, ber viLWrt

berfclben 20^.; ÜHill. i>fb. St. Tie 3abl ber i^oft=

ämter betrug OJJtärj 1892) 19101. Unter ben 68 230
bauernb angeftellten beamten waren 9642, unter
ben 57 532 prooiforifd) Angeftellten 16268 weib=
liehe beamte. Tie(i)efamteinnahmen betrugen 10,ij»,

bie Ausgaben 7,u, brr übrrfebuh alfo 3,64 Will,

^t'b. St.
k

J)lit ber s$oit oerbunben fmb bie ^oftfpar-%
taffen (feit 1861). Sic oerjinfen mit 2*/t i*ro?.

(Einzahlungen, bie jährlich 30 $fb. St., im ganzen
150 ^fb. St. betragen bürfen, oermitteln bm än^
unb ber lauf garantier: er Staatspapirrr, wir rngl.

(SoufolS, unb grwähren Annuitäten unb Sehen«?
oerficherung bis jur 6ßh« t>on 100 ^5fb. St. 1891
battrn 5118395 ^erfonen an 10063 bureaus
22993050 $fb. St. eingejablt, 19019855 bfb. 3t.
abgehoben; bas ©efamttapital betrug 71608 000
'iMb. St.

Tie Telegraphen fmb feit 1870 in ben befig
bes Staats übergegangen. Sie ergeben nur einen
nominellen Weminn (1892: 1149 bfb. St.). Tie
ßänge brr fiinien betrug (1892) 53183, bie ber
Träbtr (einfchliefclicb 36390km ^rioatbrähte, aber
ohne bie Trähte ber ßifcnbahngefellfchaften)325478
km. (Js beftanben 7976 bureaus, einichlic&lid) ber

1747 Cifenbahnbureaus. 3n ©nglanb unb ©ales
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würben 58, in Scbottlanb 7, in ^rlanb 3 9Ri(I. De- 1

reichen aufgegeben, ^rlanb ift bureb fünf unter*
'

ieeifebe SelegrapbenfaDel mit Slmerifa oerbunben,

3»ei ebenfolcbe Habel führen oon Toter nacb ^rant-

reieb, ein anbetet nacb bem £»aag, wei nach ber

Hütte oon fwnnooer, ein* nacb 2Dänemarf unb ein*

nacb Norwegen. %m ganjen baben bie fubmarinen
Jelegrapbencompagnien 213 330 km 2>räbte ge*

legt; gu biefen Kabeln geböten auch #almouth :btgoj
Siifabon unb Kap £ijarb=bilbao.

a e t n f p r c cb» e f e n. 3)a* 'Jernfpreebwefen be*

bereinigten Königreich* ift feit 1880 gleich bem
j

lelegrapbenrcefen bureb richterliche @ntfcheibung
j

JNonopol ber Post Office, bie jeboeb brioatgefell' I

iebaften gegen eine Abgabe oon einem .Scbntel ber
i

:Hobeinnabme ba* iKecht ber Anlage unb 3Iu*--

beutung erlaubt. 5öte»obl ba* Amiiprccb»efen in

Onofjbritannten nicht fo au*gebebnt entroicfclt ift

•rtc in $eutfcblanb, Schweben, ben bereinigten

Staaten u. f. »., ba ba* Klima unb manebe anbete

Herbältniffe rinen fcbnellen ^ortfebritt oerhinbern,

unb boeb bie (*rgebniffe im ganjen jufriebenftellenb.

l'onbon bat faft mit allen gröfjern Stählen, i. b.
Birmingham, brabforbAJioerpool, 3Jcancbefter ^ern* l

ipreeboerbinbung. ©ine ber Idngften berbinbungen
:

ift bie im ÜKärj 1891 j»ifcben Vonbon unb bari* ,

eröffnete fternfprechlinie. i'onbon hat bie Post
Office 4900 Abonnenten mit 5150 Apparaten, 550

|

Trunk Wires (&auptleitung*brähte) unb 21 Ex-
«•banges (

sBechfel= ober Übergangsleitungen). bon
tm ^rioatgefellfcbaften ift bie bebeutenbfte bie Na-
tional Telephon Company, bie 1. SDtai 1893 : 500
iBtftfel» ober übergang*ftationen , 1247 Sprech 5

fallen (Call Offices), 495G1 3Becbfel- ober Über*

i>ang*brdhte, 9470 pripate Leitungen, in*gefamt
;»9031 £eitung*bräb, te befafe.

IR o b rp o ft. T io etile :Ko brr oft »urbe in i'onbon
j

1853 jroifcben ber löötfe (Stock Exchange) unb ber i

internationalen Telegraphen Kompagnie jur be*
»örberung oon Telegrammen eingerichtet unb 1858

|

ton barleo oerbenert. %e%t hefteten föohrpoften

Pneumatic Dispatches) uoifchen ber General Post
Office in t'onbon unb ben Ümtern ber ^nnenftabt ;

j

(iefelben bienen jeboeb nur bem innern btenftltchen
j

Sertebr ber boftämter untereinanber. $n ben
arößem brooinjialftäbten be* bereinigten König= \

reich* befteben ähnliche Ginriebrungen. 1887 hatte
j

i'onbon 81 Seitungen pon 34 engl, teilen fiänge

mit45)ampfmafcbtnen (50 Wcrbejtdrlen), ba* ber-
einigte Königreich 128 Leitungen oon 4ti engl.

Weilen Sänge mit 15 Sampfmafchmen (379 bferbe*
itdtten).

8erf«ff«ng. 33a* bereinigte Königreich ©. u. 3.
ift au* ber völligen bereimgung oon Scbottlanb

mit(Snglanb(burd)bieUnion*afteoom<}.Ü)cai 1707)
,

unb oon (
svlan r mit ben beibenunierten Königreichen

•2. Sunt 1800) entftanben unb ift eine erblicpe, tom
|

ititutionelli, befebräntte Monarchie, beren Thron feit

1714 bie jüngere fiinie be* SBelfen- ober braun*
|

fcbtoeig:£üneburgifcben £>aufe* innehat. Tue Krone
v«cbt auf ben Tbronfolget unmittelbar über, ohne baß i

eine Slnertennung oon feiten be* barlament* ober
j

eine Krönung doi perjugeben braucht; gewöhnlich er-

folgt (eitere aber fpdter in ber ^eftminfterabtei ju .

I'onbon bureb ben Grjbifebof oon (£anterburp, ebenfo
j

ein fofortigeä AusSrufen in ber fjauptftabt.

Sine eigentlicbeberfaffungiurtunbe eriftiert nicht.
|

öin langer gefcbiebtlidjerßntroietlungöprojefed'.ßngs
lifcb.e berfaffung) ^at bie befugniffe bed König«,

.

be$ barlament«, ber 9leicb*bebörben , ber lofalen

bebörben unb ber ÜJerichteböfe geregelt unb für bie

betbdtigung ber iRecbte be« Ginielnen »iHfürlicben

eingriffen gegenüber projeffuale bebelfe gefebaffen.

Sie Mefultate tiefe* Gntmictlung*pro,?effc« fmb jum
Jeil in ba* ungeiebriebene gemeine 3teebt (f. Com-
mon Law) übergegangen unb au* ben bräjubiu'en
ber @ericb,t*böfe nacbroei*bar, teilmeife in (Befetteu

niebergelegt. 2)ie (SrunWage auf ber bie berfaffumi
©rofebtitannien* beruht, ift bie Magna Charta

(f. b.),

bie alle Ortungen eine* (9efet(e* bat. bon ireit

greifenber bebeutung finb iernet bie Bill of Rights

(f. b.), bie Act of Settlement (f. b.) unb bie beiben

t>abea**Gorpu*:2ltte (f. b.). formell fteben biefe

OJeieftc unb bie gemeinrecbtlidben ftaat*recbtlicben

OJrunbfäfee ben anbem Teilen be* Siecbt* oolltom=

men gleich, unb fie tönnen ftet* obne weitete* toiber;

rufen unb abgeänbert »erben; ihr Hauptinhalt ift

aber feft in ba* bolf*betoufetfein eingemurjelt. 'Hn-

bere ©runbfälje berfelben 3lrt fmb j. b. bie, ban
ba* Parlament jebe* „\a bv tagen muH, unb ban ba*
ÜRinifterium au* Dtitgliebcrn ber Partei gebilbet

»erben nun;, welche im Hou^e of Commons in ber

"(aiuntat ift. ^n ber brari* »erben fie ebenfo

beobachtet »ie bie eigentlichen dtecbt*fdt(e; nur
fann ihre berletiung nicht auf bem :Hecht*»ege oer-

binbert ober beftraft »erben. Xafe jeber ju stecht

beftehenbe Teil ber berfaffung unter bem c hinü-

ber orbentlicben (Berichte ftebt, bafe bteien (Sericbten

gegenüber auch ber befebl eine* borgefeftten in

ber iHegel nicht entfebulbigt — biefer Umftanb
tenn.^eiehnet ba* engl. 3taat*leben unb »irb bei ber

junebmenben Tecentralifientng unb 3)emofratiüe:

rung noch eine große Otolle ui fpielen berufen fein.

23ie Cbergerichte fönnen burefa OJebot ober berbot
unmittelbar in ba* berfahren ber berroalrung**

bebörben eingreifen unb gegen ^flicbtoerletumgeu

ber beamten nicht nur ftrafrechtliche , fonbern aud>

cioilrechtliche Slbbilfe febaffen. @* giebt tein befon=

bere* Si*ciplinaroerfahren gegen beamte unb fein

befonbere* ber»altung*gericbt; felbft bie 6ntfd?ei=

bungen ber bifchöfl. (Berichte über Klagen gegen

©eiftliche »egen berleliung ber borfehriften über

diitu* ober Sein e geben in (ettter ^nftan,; an einen

»eltliehen Wericbt*bof ; unb auch bie vJ)(ilitdrgerieht*:

barteit greift nicht in bie ®ericbt*barfeit ber orbent=

lieben Berichte ein.

2ie eimeinen ©lieber be* 5taat*organi*mu*

ftnb bie folgenben :

1) Der König. 2)ie Krone ift im öaufe braun=
fch»eig:£üneburä erblich in mdnnlicber unb »eib=

lieber Sinie nach bem iHecbt ber Örftgeburt, in ftren=

ger Sinealorbnung, fobaß ba* »eibliebe ©efehleebt

m ber dltern Sinie ben männlichen berroanbten ber

jüngern Sinie oorgeht, aber unter ©efebwiftem
immer bie Söhne juerft vir Thronfolge gelangen.

Diacb ber Theorie ift ein König überhaupt nie minber^

jährig; e* »erben bähet in ben einzelnen füllen

befonbere beftimmungen getroffen. Aür ben ,"vall

oon ©eifte*trantbeit befteben ebenfall* feine beftim-

mungen. bei ber (htrantung ©eorg* III. fanb mau
ben &u*»eg, bafi bie beiben Käufer ben Lord High
Chancellor ermdebtigten, ftatt be* König* bie ®C«
nebmigung ju einem dtcgentfehaft*gefc| ju geben.

r er König mu| ber engl. ^anbe*tirehe angehören.

2)er Saß , baß ber König lein Unrccfa, t tbun tann,

bebeutet , baß ber König »eber ftrafrechtlith noch

cioiltcchtlich für »ibencebtliehe iöanblungen haftet,

unb baß feine iKegiemng*banblung, »eiche nach
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rechtlichen Tonnen uorgenommen werben mufe, bom
Äönig allein boUgogen werben fann. fltur bie Cr

nennung einzelner ÜJtinifter gefdriebt burch perföm
liebe übemiebung ber ?tmt*fiegel , fonft rnufc ftd?

bei jeber fltegierung*banblung ein Beamter beteilig

gen. ftolt bie Beteiligung , fo ift bie Sanblung
ungültig, ©in Beamter, ber ftd) bei einer recht**

wibrigen ftanblung be* Äönig* beteiligt, haftet für

alle folgen. 5)er flönig nimmt Anteil an ber 9ie-

gierung a. im Parlament (The King in Parliament)

burd) ©enebmigung ber ibm oorgelegten ©efe&:

entwürfe (f. Bill); bieie ift feit 1707 nie berfagt

worben. gerner eröffnet unb fehltest er ba* ^arla=

ment unb fann ba*felbe auflöfen. b. Stuf Dielen

©ebieten wirb ibm burch ba* ©efet» ein Serorb-
nung*recbt burch «Order in Council» überlaffen.

Die Berorbnungen werben in einer Sifcung be*
Privy Council (f. b.), bei welcher ber ÜJttntfter, ju

beffen flteffort bie Berorbnung gehört, äugegen ift,

crlaffen. 3lUe anwefenben SÜhtglieber be* Privy
Council gelten als beteiligt unb baften für bie

folgen. Sei foleben ©elegenbeiten fpricht man bom
King in Council, c. Slnbere (Srlaffe tönnen ohne
Sujtebung be* 5?abinett*rat* ergeben, ©et benfelben

aufjert fieb ber tönigl. fflille entwebet bureb. Ur*
hmben, welche nur ber Unterfcbrift (Sign manual)

bebürfen unb oon bem juftänbtgen flJKmfter gegem
gejeiebnet werben, ober burch 2lbbrud be* ©rofe»

ftegel* (GreatSeal), alfo unter Berantwortlichteit

be* Lord High Chancellor, bem biefe* Siegel anüer=

traut ift. ffielche gorm ber öufeerung angeroanbt
wirb, entfebeiben feftftebenbe SRedjt*grunbfä&e.

2) 2a* Parlament beftebt au* Äönig, House
of Lords (f. Lords, Housc of) unb House of

Commons (f. Common», House of); BorftHenber
be* erftem, be* Cberbaufc*, ift ber Lord Chan-
cellor (f. b.), Borftfcenbcr be* Unterbaufe* ber
Speaker

(f. b.). flJtan menbet ben SluSbrucf «^arla^
ment» auch auf bie augenblidlicbe 3ufammenfe&ung
an. 3" biefem Sinne lagt man, ein Parlament bort

fieben $abre nach feiner 3ufammentunft auf }tt be=

fteben, wenn c* nicht innmfeben aufgelöft worben
ift. Gine Si&ung*periobe (Session) be* Parlament*
tommt ju @nbe infolgeVertagung burch tönigl. Crlafc

(Prorogation); hoch fann jebe* J&au* aud) felbftäm
big feine Vertagung (adjournment) au*fprechen,
bie ftch auf Stunben, 2age ober SBocben erftreden
fann. Alach Beenbigung eine« adjournment werben
alle ©efebäfte ba aufgenommen, mobin fie oor bei
Vertagung gelangt waren; bei einer Prorogation
werben hingegen alle angefangenen ©efebäfte bin-

fällig. 3ebe neue Session wirb burch eine Jbron*
rebe eröffnet, bie mit Slbreffen non beiben .fidufern

beantwortet wirb. $ie treffen geben ©elegenbeit
|tt Debatten über ba* Programm ber fltegterung,

unb wenn bie non ber Regierung uorgefcblagene
?lbreffe nicht genehmigt wirb, muf* biefelbe na*
einem feftftebenben (Gebrauch abbauten, früher
löftc ber Job be* Äönig* ohne weitere* ba* <ßar*

lament auf; ein ©efe& oon 1867 bat biefe flieget

befeitigt. $ie 2luflöfung erfolgt in ber flieget auch
ohne befonbere ©rünbe etwa* cor Jlblauf ber ge^

fetjlicben 3«t. $ie ©egenwart oon gremben mäh*
renb ber Si&ungen ift nicht geftattet, boeb finb alle

Vortebrungen für Sufafhmg be* 'tßublifum* ge=

troffen; nur ift ber ebreeber aenötigt, bie ©alerien
raunten *u laffen, wenn ihn ein flJtitglieb auf
bie ?lnwefenheit beweiben aufmertfam macht. Qi
fommt bie* nur feiten vor.

3rlanb (SBerfaffimg)

2)a* Parlament ift nid)t nur eine gefefegebenbe

unb fteuerbewilligenbe 3$erfammlung; beibe Käufer
baben auch gerichtliche üöefugniife. Sie tönnen ihre
eigenen ÜJtitglieber unb auch fliichtmitglieber, welche
ihre SBefeble mißachten, ui §reibeit*frrafen öer-

urteilen. gerner hanbelt hei Impeachment
(f. b.>

ba* House of Commons im SSorberfabren unb ba#
House ofLords im öauptberfabren al* ©ericbt*bof

.

$\n ßiüi Ifachen ift ba* House of Lords böcbfte 3n=
ftanj. Stucb bie SJerbanblung über fog. Private
Bills (f. Bill) gleicht mehr bem Verfahren einet ge=

riebtlichen Sebörbe. 3n hie Verwaltung greift ba*
Parlament ein bureb bie Ginfe^ung bon Jlommif=
ftonen jur Unterfuchung üon Vorgängen hei flteflie=

nmg*bebßrben unb, allerbing* nur feiten, bureb

©efuche an ben Äönig, welche um bie ßntlaffung
jolcher Beamten (wie v 95. ber fltichter) bitten, welche
m anberer Söeife nicht ahgefeht werben tönnen.
Scbliefelid) fann bie ^Regierung jeberjeit burdj ein
9)lifttrauen*üotum be* House of Commons jur Mb--

banfung ober wenigften* jur 3tuflöfung unb Slu*=
fchreibung von Neuwahlen gezwungen werben.

3) 5)ie fltegierung im weitem Sinne bilben

biejenigen hoben Staatsbeamten, bie in ber fltegel

iötitglieber eine* ber beiben üSflufer ftnb unb ab:

hänfen, wenn ihre Partei im House of Commons
nicht mehr in ber flJtebrbeit ift (e* fei benn, bafe ba*
Parlament aufgelöft wirb unb ftch bei ber flteuwabl

wieber eine Ü)iajorität ergiebt). Sie werben al*

iDtiniftcr bejeübnet; ein feber, ber mit einer wich:

tigen ARaftregel au* principiellen ©rünben nicht

einoerftanben ift, mu^ nach einem eingebürgerten

©rauch ahbanlen. 3« biefem weitem Sinne beftebt

ba* OJcinifterium au* 55 flJtitgliebem. Unmittelbar
an ber Beratung über bie AtcgierungSpolitit be*

teiligt ift inbeffen nur ein Heiner Seil, beftebenb

au* ben böchften Beamten, welche unter bem fltamen
Cabinet (f. b.) jufammengefafjt werben unb regeN
metfeige öi^ungen (Cabinet Councils) abhalten.

6* hängt in gewiffem flJtafee bon bem ©utbünlen
be* Prime Minister ab, wen er jum Cabinet §u=

jieht. 3mmeT werben binjugejogen: ber Lord High
Chancellor für ©rofehritannien, ber erfte 2orb be*
Scba^amteS, bie fünf Staat*fefretäre, ber Äansler
ber 3taat*faffe, her "äßräfibent be* Privy Council,

ber erfte fiorb ber 3lbmiralität; gewöbnlicb noch
2—6 anbere SWitglieber, bie ein* ber folgenben

'JImter hetleiben: Lord Chancellor für fjTlanfc'

Lord Lieutenant (f. b.) für 3*lonb, öauptfetretär

für 3rlanb, Setretär fürSdjottlanb, ^räfibent be*
£anbel*amte*, ^ßräftbent be* 3tmte* für fiotalber^

Waltung, ^räftbent be* Slmte* für 3lderhau, Bice«

präfibent ber Abteilung für er,üebung*wefen, Lord •

Privy Seal (Inhaber be* ^rioatfiegel*) unb ber

©eneralpoftmeifter. Bei biefen Simtern hänflt e*

meift won ber ^erfönlichleit be* 3nbaber* ah, oh
er nim üJtttglieb be* Cabinet gemaaSt wirb. S)er

Ghrfte SRinifter (Prime Minister) bertritt ba* Ca-
binet bem Sönig gegenüber; wenn auch ein ein-

jelner s
J)cinifter birett Vortrag erftattm tann, fo

würbe er hoch hei wichtigern fragen ftet* bem
Griten 5)tinifter Äenntni* gehen. 2)a* Cabinet ift

folibarifch verantwortlich in ähnlichem Sinne mie

ba* ©efamtminifterium. flteebtlich oerantwortlich

ift jeher ÜJtiniiter nur für bie öanblungen, bei benen

feine amtlichen Befugniffe jur ©eltung tommen.
Äeine Urtunbe unb feine fmnblung wirb bom Ca-
binet al* folcbem oolljogen. ^Jabrenb ba* Cabinet

tbatfächlich bie 9tegierung*gewalt au*übt, ift ba*
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Privj Council ein nur de jure befte^enbc* Kolle»

aium. Tie oerfdnebenen 3fu*fd; ßffe (Coramittees)

be* Privy Council finb jeht alle al* Ämter organi»

nett; fte finb au*fübrenbe BebÖrben. 91ur ba* Ca-
binet ift eigentlich, ein birigierenber -luc-uruf; be*

Privy Council, liefet biftorifd) richtigen tluf*

faifung ift man ftd? aber je&t nicht mebr beroufst.

4) Die augfübrenben Bebörben. 211* ÜJtit»

alieber ber ^Regierung unb in*befonbete be* Cabi-
net beftimmen bie ÜJtinifter bie leitenben ©eficbt**

punlte ber Staatatbdtigfeit unb geben ben Slnftofe

ui einem Seil ber ©efe&gebung; al* ^nbaber eine*

3mte* nimmt jeher uon ibnen Anteil an biefer

Jbätigfeit. Tic 5äuptcr ber öauptftaat*ämter finb

aber nicht nur ÜHitglieber ber Regierung; fie haben
auch ibre ganje 2lmt*fübrung unb bie prinripiellen

jyragen bem Saufe gegenüber, beffen
sJDlitglieber fte

nnb, in ibrer ßigenicbaft al* 9JtUglieber ;u erflfiren

unb ju Pertreten. Sud) eine änjabl ber b&bern
Beamten fmb parlamentSmitglieber. hieben biefen

polit. Beamten gtebt e* in allen Ämtern jeft am
aufteilte, faebmännifeb ausgebildete Cberbeamte.
liefe unb famtliche anbem Beamten bürfen über»

baupt nur: parlament*mitglieber fein. Siefe idjarfe

Bdjeibung mrijcben polit. unb niebtpolit. Beamten
fiebert bie Unabbängigteit unb Unparteilichkeit ber

ämt*fübrung. Unter benÄmtern finb pi ermähnen:
a. Da* Seh a n am t (Treasury). mix bie §roede

ber Parteileitung ift bie Crganifation be* £ dja tv

amte* befonber* geeignet, ba e* eine grof>e ^tn^abl

polit. Beamten, barunter bie fünf Beamten befi&t,

Die tommtffarifcb ba* Stmt be* Lord High Trea-
surer »erroalten (f. @nglifdje Berfaffung, Bb. 6,

3. 446 b), bie fog. Lords of tue Treasury. Der Grfte

Sorb ift meiftenä .utfllcid) (Srfter ÜJUnifter, ber aroeite

ftebt unter bem Xitel Chancellor of tue Exchequer
an ber Spifee ber Ainanjnermaltung, Pertritt biefe im
Cabinet unb im House of Commons ; unter ben brei

anbern, fog. Junior-Lords, ift meift je ein Gnglänbcr,

fcbottlänber unb Srlänber. Gine wichtige perfön=
licfcf eit ift ber Patronage Secretary, ber Decernent
für Perfonalangelegenpciten, jugleicb ber öauptetm
peitfdber (Whip) ber Partei, ber mit ben SWitglie«

bem berfelben im Parlamente gu Permitteln unb
ne jur XpAttgleit anjufpornen bat. Der Financial
Secretary ift ber erfte polit. Slbjutant be* Kanv
ler* ber 6taat*fafje. Die ted)nifd?e Leitung ift in
ber &anb be* Permanent Secretary. Dirett unter
bem Sdjatjamt fteben ba* Cberfteueramt unb ba*
£berjollamt, bie non Kollegien geleitet roerben, bie

auS niebtpolit. Beamten befteben (Commissioners
of Inland Revenue, Commissioners of Customs),
ferner ba* ©eneralpoftamt, beffen öaupt ein polit.

Beamter ( bäufia lUitglieb be* Cabinet) ift, unb eine

Hube anberer Gehörten, roie B. bie für Staat*»
bauten, bie ÜRünse, bie PrüfungSlommiffion für
ben permanenten Staat*bienft u. f. ro.

b. Die fünf Staat*fetretariate. Dieftäupter
berfelben finb ftet* einflufjrcicbe ÜJlitglicber be*
Cabinet, tn*befonbere ber ctaatsfefretör für bie

auättärtiaen «Ingelegenbeiten , ber bdufi^ aud)
Grfter SWinifter ift. Der Staat*fefretdr für bie innem
Hnflelegenbeiten (gemöbnlid? Home Secretary ge»

nannt) bat bie Bermittelung gmifeben ber Krone
unb ben Untertbanen. Qv gegenjeiebnet j. B. bie

lönifll. (frlaffe, fomeit nid?t anberweitige Beftim-
mungen befteben . unb prüft bie Petitionen, bie an
ben König inperfon gerichtet roerben. Seine baupt«
fädjlidje S^ätigleit tft aber auf bem ©ebiete ber

I ^uftigüerwaltung; fo unterftebt ibm 3. B. bie (*nt=

|
icbeibung, roel(be Stäbte ein ©eridjt für Straffacbcn
baben follen, unb bie (Irnennung ber Stabtridner

(f. Recorder), bie ßntfebeibung ber Begnabigung**
unb Auslieferung*gefud)e, ferner bie Strafooll»
ftredung, ba* ©efängni*n)efen, bie Crganifation ber

Poli?eigericbt*töfe, inmelcben leiebte Vergeben fum»
marifd) abgeurteilt merben unb ba* Boroerfabren bei

febroerem Bergeben unb Berbred?en ftattfinbet. dr
ernennt ^nipeftoren, bie ibm Beridjt über bie poli=

u't in ben ©raffebaften unb in ber d\tx> of £onbon
abftatten; bei ungünftigem Berid>t permeigert er

ben oom Staat beimlligtcn ©elbgufcbufe. 3luf bem
©ebiete ber SBoblfabrt fallen ibm ju: bie ^abril=

inipeltion, ^nfpeltion oon Bergmerlen, Jytfcberci

u. f. ro. Die anbern Staat*fc!retäre finb bie für

£rieg*mefen unb bie für bie Kolonien unb für in-
bien. 3et>em Staat*fetretfir fteben je ein polit. unb
ein permanenter Unterfefretär bei.

c. Die ämter für bie ^uftignerroaltung unb
bie© e r i d? t * b ö f e. Der Lord High Chancellor für

©rofebritannien ernennt bie 3lid>ter ber boebften ©e=
rid?t*b&fe unb ber ©raffcbaft*gericbte unb bat aueb

ba* rKecbt , bie 1 entern iibre* Slmte* ;u entbebeu.

Ott bat aud> bie ©efe^entmürfe über 9tecbt*pflege ni

prüfen unb, wenn fie oon ber Regierung auegeben,

im House of Lords $u oertreten. (Weitere* f. Lord
Chancellor.) (£r bat einen juriftifd) gebilbeten cc
tretör. iibnlidje jyunttionen bat ber Lord Chan-
cellor für ^rlanb, ber ebenfall* bdufia s

J)litglieb be*

Cabinet in. Die Htonanroälte, Attorney General

(f. b.) unb Solicitor General für Gnglanb unb bie

Beamten mit gleidjem Xitel für l^rlanb beraten

unb pertreten bie Regierung in iKecbt*facben foroobl

im Parlament al* in ben ©ericbt*böfen. §\ftt eng»

lifebe allgemeine Bezeichnung ift Law Officers.
s
)iad) einem noeb berricbenben ©ebraud) müffen bie

b bd'jten dlicbterftellen (Lord Chief Justice, Master
of the Rolls u. f. m.) , wenn eine Batanj eintritt,

bem Attorney General in erfter, bem Solicitor

General in jweiter Ünie angeboten roerben. Die
entfpreebenben Beamten für Scbottlanb baben ben

Jitel Lord Advocate unb Solicitor General for

Scotland. Der Director of Public Prosecution

ift ein permanenter niebtpolit. Beamter, ber bei

febroeren Straffadjen im tarnen ber SRegierung bie

Klage in bie fcanb nimmt. Die ftänbigen iHicbter

bürfen (mit 2lu*nabme be* Stabtricbter* ber 6ito

of Sonbon) nicht JJiitglieber be* House ofCommons
fein unb müffen ftd> Pom polit. geben fernhalten.

iRur ber Lord Chancellor ift roäbrenb feiner 3lmt*»

bauer jugleid? polit. unb ridjtcrlicber Beamter.

Da* Kollegium ber ÜRidjter (Council of Judges) be*

Snpreme Court (f. Court) überroaebt bie ^lu*füb :

rung*beftimmungen ber proje&orbnung, bie (Sintei»

lung ber ©efebäfte, bie ©inriebtung ber iRunbreifen

(Circuits) u. f. ro. Diefe Siebter lönnen im ©egenfaft

ju ben County Court Judges nur auf ©runb einer

non beiben parlament*bäufern au*gebenben Pe-
tition oom König entlaffen roerben unb unterfteben

in leiner Sßeife ber Kontrolle ber üRegierung.

Die bauptfäoblicbften ©erlebte fmb ba* House of

Lords (nur frübere Stifter unb fpeciell ernannte

Sorb* nebmen an ben ©ericbt*fi&ungen teil); ba*
Judicial Committee of the Privy Council (f. Privy

Council); ber Supreme Court, beftebenb au* Court

of Appeal unb High Court; bie County Courts;

bie ÜlNM'cngericbte unb Courts of Quarter Ses-

sions (f. Court).
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d. Tie Abmiralität. (£benfo »ie ba* Amt be*

Lord High Treasurer wirb au* ba* be* Lord
High Admiral von Hommiffaren ausgeübt; bod>

finb bie brei Naval Lords allerbing* nicht perma;
ncnte ©eamte , aber auch in bct JKegel nicht tyaxla-

ment*mitgliebcr unb ftet* jur Ti*pofition gestellte

Offiziere ber flotte, aufeerbem fmb Homminare:
ber (Jrfte fiorb ber Abmiralität, ber ftet* ein 2Rit:

glieb be* Cahinet ift, unb ein Civil Lord, ber nicht

Sur flotte gehört unb itarlament*mitglieb fein

mufc. Tie fünf £orb* juiammen mit bem polit.

unb bem permanenten Setretär bilben ein Kol;

Icaium (Board of Admiralty) für bie Angelegen;

beiten ber flotte, ber Hüftenverteibigung u. f. ».

über bie Söefuaniffe biefe* Kollegium* bem (*rften

£orb gegenüber, ber ber eigentliche
s.Dcarineminifter

ift, fmb fdjon öfter* Hontroverjen entftanben.

e. Ta* Privy Council, über ba* Allgemeine

f. Privy Council* Unter ben Abteilungen fmb ju

ermähnen: 1) Ta* ,v»anbel*amt (Board of Trade),

i oh t al» unabhängige ÜBebörbe organifiert mit einem
^räfibenten, ber ftet* :Regierung*mitglieb unb
häufig 3)Utglieb be* Cabinct ift, einem polit. unb
einem permanenten Setretär. Ter ©efd?dft*trei*

umfa&t: &anbel*ftatiftit, übermaebung ber ißer;ör=

ben für Veucbttürme unb l'otjenmefen (Trinity

Hon se in ßnglanb , Comraissioners of Northern
Lighthouses in Scbottlanb, Commissioners of Irish

Lighthouses in ^rlanb), $eaufftebtigung ber ßtfem
bahnen, ©a*anftalten unb ber elettrifcben 3)eleucr>=

tung*anftalten; statte unb ©eroiebte, Sdjiffabrt

unb Überwachung be* Hontur*»efen*. 2) ber Au*=
iebufe für (Sr;iiebung*wefen (Committee of the

Council for Education); tbatfdchlicher Seiter ift ber

^ieepräfibent, ÜRitglieb ber ^Regierung, manchmal
auch be* Cabinet; ihm ftebt mr Seite ein perma=
nenter Setretär. §ür bie ^eauffiebtigung ber Uni=

vcrfitäten unb ber böbern Schulen giebt e* teil*

anbere, teil* leine ftänbigen ^ebörben; in ba*
Glementarfcbulroefen greift bie SWebörbe in boppelter

Seife ein: fte bewilligt 3ufcbüife an Schulen, je

nacb ihrer Söirffamteit, 3u beren (Srmittelung ftän=

bige IJnfpettoren ba* ^anb bereifen (f. (higlijebe*

Schul: unb Univerfität*»efen), unb veranlagt bie

^ilbung totaler Schulbehörben (f. School Board»)

für bie wahrte, für »eiche bie beftebenben $rivat-

fcbulen nicht ausreichen, unb biefe errieb,ten bann
Schulen au* ©emcinbemitteln , bie fog. Board
Schools. 3) Ter Local Government Board, ur=

fprünglicb au* einer Abteilung be* Privy Council

unb anbern SBebörben jjufammengefafit, jetit ein

ielbftänbige* Amt, aber ebenfomenig roie ber Board
of Trade unter ber ficitung eine* Kollegium*. Ter
iiräfibent ift öfter* ein SWitglieb be* Cabinet, unb
aufcerbem ftet)t ein polit. unb ein permanenter
Setretär an ber Spitie. Tieie »ebörbe beaufftebtigt

bie County Councils (i. b.), bie totalen iöebörben für

©efunbbelt*pflege (f. Health Acts) unb bte Armem
pflege (f. Poor Law). Ta bie ganje Äommunatoer*
»altung noch in einem übtraang*juftanb ift, »irb
bie SBebeutung biefe* Amte* für bie näcbfte 3*it febr

hervortreten, jumal ba ^rovingia^Staatöbebörben
nicht beftehen. 4) Tie öebörbe für Aderbau (Board
of Agriculture), 1889 hegrünbet, unter einem ^Jrä:

nbenten mit permanentem Setretär, Übermacht bie

lltaferegeln jur Abwehr von SMebieucben, ,?erftören=

ben ^nfetten u. f. ». unb bat jurift. Cbliegenbeiten,

roie bie Ablöfung von üReallaften unb Schitcti, bie

Cinbegung unbebauter Vänbereien u. f. w.

f. 9lod) m ermähnen finb ba* Amt für ^inani

tonrrolle ( Comptroller and Auditor General,

f. 6. 417 b
) , ba* Setretariat für 3d?ortlanb

(f. S. 415b), ba* Amt be* ©eneralaubiteur* u.f.ro.

kirdieniucfcit. a. Tie Äircbe oon ßnglant.
Tie engl. Üanbe*tircbe (Chnrch of England) lann

infofern eine prot. ftirc^e genannt »erben, al$ fte

vom Zapfte unabhängig ift unb einige roefentlicbe

i'ebren ber röm.=tatb. «irebe ©erroirft; viele ibrer

vJJ(itglieber lieben inbeffen ben Au*brud proteftan

tifd) nicht, inbem fte bie engl, ftirche al* bie eigent

liehe tatb. Äirdje im ©egenfatj m ber römifdjen be

jeiebnen. über bie innere SBerfaffung, bie (3ericbt*=

barteit unb bie Gntmidlung f. Anglitanifcbe Hircbc.

Ter Swfawwenbang ber engl. Äirdje mit bem

Staate äußert fta> in folgenber ©eife: Ter Heni
v
i

ift >>aurt ber Hircbe, ba* Privy Council Dberinftan;

für bie geistlichen Wericht*böfe, bie üebre unb ber

ttitu* ber Kircbe finb burdj ®efe| feftgeftellt unt

fönnen nur burch ®efeft oeränbert »erben. 3|rat

hat bie Äircfae in ben beiben Houses of Convora-

tion (f. b.) trgane, »eiche bie 93efugni* baben,

Siegeln (Canons) |u erlaffcn, fte müffen ftd? aber

babei in bem Gahmen ber Dom ©efefte erlaubten

Areibeit halten, ober ihre Grlaffe finb »irhuiflSloe,

bi* fie bie ftaatlidje ®efc&gebung beftätigt bat, unt

in allen fällen ift bie ©enebmigung be* King in

Council erforberlid).

Tie (STjbifcböfe, »ifchöfe unb Tetane »erben

Könige auf iBorfchlag bc* Grften
s
J)Unifter>

ernannt. Tie (?rjbifd)öfe unb bie sJWebrjabl ber

8Hf<feöfe baben Si& unb Stimme im House ofLord*,

^eber 93if*of ^at fein geiftlicbc* «criebt, beüen

C9ericht*bartett von einem juriftifet) gebilbeten £aien

(Chancellor, Vicar General) au*geübt »irb. Cbenio

baben bie beiben ßrjhifcböfe ^rouinüabÖeridit^

böfe, beren Siebter jeftt für beibe ein 5u"ft »ft» *tx

ben litel Dean of Arche« führt unb »on ben beiben

^rjbifcböfen ernannt »irb, aber »on ber Ärone bc

ftätigt »erben mufe. ööcbfte ^erufungSinftan^ ift

ba* Judicial Committee of the Privy Council. Ti<

meiften ber $farriircben fteben unter $rioatpatro

nat , boeb ftebt aud> eine grofie Anzahl berfelben

unter bem ^atronat ber Ärone (au*geübt auf $or

fdjlag bee Staat*fetretär* für ba* 3nnere) ober

unter bem ^atronat be* Lord High Chancellor. Tie

Kirche al* f old?e ift nicht jurift. "$erfon. Ta* Kircben

gut gehört im allgemeinen ber einzelnen *ßfarrtmfrf,

für bie e* ber Stifter beftimmt bat. Ta* «ermöaen,

au* bem bie @intünfte ber (hjbifchöfe unb »ifebetc

belogen »erben , »irb inbeffen uon einer Staat*

bebörbe (Ecclesiastical Commissioners) üetroaltet.

Tie Abgabe ber 3ebnten (Tithes, f. b.), bie ur=

fprünglid) eine $aupteinnabme ber Hircbe bilbetf,

tft je&t üielfadj abgelöft unb bat, »o fie noeb beftebt,

mebr ben (Ebawtter einer JHeallaft al* einer Steuer.

Tie ftaat*recbtlicbe Stellung ift alfo bureb folgenbe

£muptpuntte cbaratterifiert: Mitu* unb Se^renbet

Kirche fteben unter Staat*lontrolle ; ein ftaatlicbe*

©ericht ift böcbfte ^nftanj für bie tireblicben 9t>

richte; bie öauptwürbenträger ber Kirche . »erben

&om Staate ernannt; ein großer Seil be* Kirchen

vermögen* »irb vom Staate vermaltet. Anberer

feit* Ijaben bie £>aupt»ürbenrräger ber Kirche ber

vorragenben Anteil an ber ©efehgebung unb ber

Kontrolle ber Staat*Dcr»altuna.

Ten anbern religiöfen ©efeil fcbaften (f. Tifienter*)

ift Autonomie gefiebert. Ter Staat greift ein, in

bem er biefe Autonomie burch feine ©eriebte fcbä&t.
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örofjbritarmien unb 3rlanb ($ecr»efen. flotte. SBerroaftung) 4lö

unb »renn ber ßultu* bureb Siebrobung, ber Staat*;

orbnung ober ber Sittlicbteit ba* Strafrecbt oerlefct.

Tie Schließung oon Eben ift ben ©eiftlicben bet

2anbe*tircbe ohne weitere*, ben ©eiftlicben ber

bitlentierenben ©emeiniebaften in ©egenroart eine*

Gioilbeamten geftattet. Tic reine Gioilebe ift eben-

falls geftattet , aber nicht obligatorifcb , »enn bie

tird>(idbe Ebefcbtie&ung oorfcbriftemclfHg erfolgt ift.

b. T ie Kirche oon Scbottlanb ift pre*bptc=

rianif* organifiert. Seber Kirche ftebt ein au* betn

deutlichen unb ben tilteften sufammengeienter 3$or--

ftanb Kirk Session) oor; über ben Kirk Session»

ftebt ba* Presbyterr, eine au* fAmilianen ©eift=

lieben eine* Söejirt* beftebenbe iöerfammlung, unb
über ben Presbyteries bie Synod, ber iämtlicbe

3Ritglieber ber Presbyteries in einem gröfeern 3}e=

ürte angehören. Ta* ©ebdube tr&nt bie General

Assembly, beftebenb au* je jroei ©eiftlicben unb
einem ober mebrern fiaien, au* febem Sejirt eine*

Presbyter}-. Sie ift böcbftc gefetigebenbe unb ge--

ricbüicbe j^nftani fär bie fdjott. Kirche. Crm tönigl.

Commissioner ift bei ihren üßerbanblungen machen,
nimmt aber feinen Anteil an benfelben. Tie febott.

Hircbe ftebt je mit in »eit weniger engem 3ufam=
menbang mit bem Staat al* bie englifebe. i'lucb in

ccbottlanb giebt e* eine Anjabl oon unabhängigen
$eligion*geiellicbaften, beren Stellung biefelbe ift

»ie in Englanb.
c. ^ie &ird?e oon^rlanb ift feit 1869 eine

$rwatgcfeUfcbaft. Sie bat &r,arifcb6ie unb »ifeböfe,

an beren (Ernennung ber Staat unbeteiligt ift.

Unter ben auch früher unabhängigen Religion*:

aefelliebaften ift bie römijdVtatbolifcbe bei »eitern

bie mäebtigfte in frlanb. (Über bie Statiftit be*

Äirebcnmefen* f. unten ©, 419.)

*ee rroc \t tt. Tie Hill of Rights (f. b.) oerbietet

bie Einrichtung eine* ftebenben &cer* obne ©e=
nebmigung be* Parlament*. Au* biefem ©runbe
wirb ieht jährlich burch ©efefc bie Erlaubni* , ein

ftebenbe* £eer ju erhalten, erneuert. Tiefe ©efefce

würben früher Mutiny Acts genannt unb »erben
jetjt al*ArmyActs bezeichnet. Sie beftimmen jebe*-

mal bie .'lusaM ber Truppen unb enthalten ba*
«wn;,e ÜJtilitärftrafgefe&. Ta*felbe benimmt ben
crbentlicben Berichten nicht ihre ©ericbt*barteit

über Solbaten, unb einige 35erbrcchen, »ie j. 9J.

florb, finb ben Ärieg*gericbten (Court martial) ent=

logen. (Sin überfebreiten ihrer @ericbt*barteit bat
ba* Eingreifen ber orbentlicben (Berichte jur <yolge.

Ta* ©eer ftebt unter bem fog. War Office, beffen

Leitung ber Staatefetretär für ba* ftrieg*»efen bat.

Tiefe* Amt jerfdllt in ü»ei Abteilungen, bie militä=

rii'ibe.unterbemDbcrbefeblebabeTber^lrmeeftebenb,
unb bie Sioil;Abteilung unter bem Financial Secre-
tary, einem polit. Beamten; lefcterm füllt bie finan:

Helle Auffielt ui, ferner bie ^abritation von Ärießd=

raaterial unb bie SBcicbaffung ber erforberlicben

Lieferungen. Ein polit. unb ein permanenter Unter=
ftaatefetretar unterftü&en ben Staat*fetretär. 9täbe=
re* über störte, 3ufammenfet3ung u. f. ». f. ©rofr
britannifche* öeerroefen.

Älotte, f. ©rofebritannifebe* &eerwefen.
«ommnnalDertDaltntin. Ticfelbe ift je&t baupt*

ücblicb in ben feänben ber County Councils (f. b.)

für bie lanblicben Äretfe unb ber Borough Councils

Jf.
Hnnicipal Corporations) für bie gröfcern Stäbte.

^ie Justices ofthePeace(f.b.) haben noch bie v
«Befug:

m», Scbantgerecbtigteiten ju erteilen, unb ftnb in ber
Mommiifion vertreten, »eiche bie ©raffcbaftepolijei

Übermacht unb beren übrige 'JJiitglieber nom County
Council ernannt »erben, aux tleinere Abteilungen

ber Äreife giebt e* eine Änjabl oon auf nerfebiebene

Art ernannten SüebBrben mit oerfebiebenen Sefug=
niffen unb oerfchiebenen ^)eu>Ien, unter »eichen bie

3)ebbrben für Armenpfleae (f. Poor Law), für ©e=
fitnbheit*pflege (f. Health Acts), für öffentliche

&$ege (f. ^egeorbnungen) unb für (llementarfcbuleu

(f. School Boards) ;n er»äbnen ftnb. Tie District

Councils unb Parish Councils, »elcbe ein oon ber

Regierung im ilKür; 1898 bem Parlamente vorao

legter (HeK&entrourf einjuriebten beabftebtigt, »erben

bie meiften Munitionen biefer^BebOrbenanficb sieben.

Ta* Mircbfpiel, »eiche* bie nieberfte Einheit ber tota-

len iBer»altung ift, »irb jetit, info»eit e* felbftänbige

Munitionen bat, Don ber Vestry unb ben Overseers

permaltet. (3. Parish.)

Tie Beamten ber ©raffebaft ftnb ber Sheriff

(f. b.), ber Coroner (f. b.) unb ber Lord Lieutenant

(f. b.); bie jefcigen <yunttionen ber beiben erft=

genannten Beamten gehören in beröauptiacbe bem
©ericbt*»efen unb nicht ber ^er»altung an. Ter
Untere bat nur eine ceremonielle Sbätigteit. Tie
Ginnabmen berÄommunalocrbönbe befteben in ben

ftaatlichen 3ufcbüffen au* ber 6rbfcbaft*fteuer, ben

Überroeiiungen für bie Glementarfchulen (f. Eng:
Hiebe* ^chul < unb Unioerfttät*»efen) im betrage

oon (1891 (92) 6228968 pfb. St. unb einer Wiet*
fteuer (rate) ber Eingcfeffenen , bie in ben Statten
25—30 ^roi. betrdat.

gtermalhtHfi in Sctjottlanb unb ^rlanb. Ta*
$erbältni* s»ifchen ben brei Teilen be* bereinigten

«önigreich* ift ba* ber SRealunion. 9lacbbem na*
erfolgter Bereinigung 66 Ott lanb anfang* in ber

Regierung burch einen befonbern Staatefetretitr

certreten »ar, übernabm bereit* 17M\ ber Ilorae

Secretary bie febott. Angelegenheiten, für biefe aber

fungierte ber erfte febott. Hronamoalt (Lord Ailvo-

cate) al* polit. Unterfetretär. 1885 »urbe ein he=

fonbere* Amt für Scbottlanb unter einem Setretdr

(Secretary for Scotland) enichtet, »elcher nun bie

totale Henoaltung, bie Strafrecbt*pflege, ©efunb=
beit*= unb Erjiebung*»efen u. f. ». für Scbottlanb

überwacht, aber feinen Siti in tfonbon bat. Auch in

Scbottlanb ift bie totale i*er»alrung neuerbvng«

(1889) umgeftaltet »orben unb je tu fibnlid? »ie in

Englanb eingerichtet.

Ta* ©ericbte»efen ift in Scbottlanb ganj anber*

al* in Englanb organiftert. Tem engl. Sunreme
Court entspricht ber Court ofSession, beffen dichter

im Outer House in erfter (bei jimeiter) , oiüan , alv

dinselncbter ft^en , im Inner House in Senaten
oon oier Diicbtern in jmeiter (bei. britter) 3"ftaui
tagen. Tie beiben bochften "Hicbter präftbieren in

biefen Senaten; fie haben bei. bie Titel Lord
President unb Lord Justice Clerk. Ter b&cbfte

©ericbt*bof in Straffacben beifct High Court of

Justiciary; ^rdftbent ift ber Lord President be*
Court of Session, er bat aber in feiner ftrafrecbt=

lieben Eigcnfebäft ben Titel I^ord Justice General,

unb bie fünf anbem 9iicbter, bie ebcnfall* Siicbter

be* Court of Session finb, haben al* Strafriebter

ben Titel Lord Commissioners of Justiciary unb
tagen al* Ginjclricbter mit 15 ©efdb»orenen; je

,i»ei dichter hüben eine dleolftoneinftanv Ten engl.

County Courts entfpreeben bie Sheriff Courts, fie

haben inbeffen oiel weiter gebenbe SBefugniffe unb
auch eine ftrafreebtlicbc ©cricht*barleit, »eiche ben

engl. Courts of Quarter Sessions (f. Justices of the
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befdwäntt ficb auf !Hepräfentation*pflid)ten. 3lugcn=

blidlieb ift ber ChiefSecretarv ÜRitflüeb be* Cabinet
unb nicht ber Lord Lieutenant, E ic Sinricbtungen
ber Iotalcn Verwaltung f»nb noeb nicht reformiert;

ein bie ;Reform anftrebenber ©efe&entmurf tonnte

1892 infolge ber Cppofttion ber .fronte Stulerd (f. b.)

niebt mebr oor ber 2Iuflöfung be* Parlament« bureb :

traten werben, hingegen liegt je&t (1893) bem
'Parlament ein ©efe&entmurf uor, ber ^rlanb öome
SRule unb bamit eine felbftänbige gefetigebenbe

Körperfcbaft unb felbftdnbige ßretutibe geben will.

(8. unten ©efebiebte.)

5)ie irifeben ®eri(bt*böfe fmb äbnlid) wie bie eng:

lifcben organiftert, nur in Straffacben ift bie Or=
ganifation eine anbere. Mud) ftnb befonbere @e=
riebtaböfe für bie Regelung ©on Srreitigteiten

jwifeben ©runbeigentümern unb $äcbtern oorban=
ben. ftür bie gewöhnlichen ©eriebtäböfe in ba*
House of Lords böcbfte Snffccmj.

»erfaffung ber britifc^en »efUjungeu nnb ab

bängtgen ßänber.
a. Jnbien. 3)a* gewaltige ijnbobritifche 9teich

nimmt eine Sonberftellung em. (S. Cftinbien.)

b. 2)ie Kolonien. Sie jerfaüen in öier Klaffen:

folä)e, roo ber oon ber Krone eingefefete ©ouoerneur
alle ©ewalten in ftd) bereinigt (fog. Crown -colo-

nies), j. 93. ©ibraltar unb St. Helena; fol(be, bei

benen bem ©ouoerneur ein ernannter auSübenber
unb ein ebenfall* ernannter gefe&gebenber diat jur
Seite ftebt, \. 93. 93ritifd)' Neuguinea, Seblon, bie

•^ibfcbi^nfeln ,
einige ber weftinb. Kolonien, bie

ctrait&Settlementd (£>auptftabt: Singapur); auch

biefe toerben als Crown-colonies bezeichnet ; folebe,

beren gefe&gebenbe 9Jerfammlung wemgften* teil»

weife aus ber 2öabl ber 93ewobner beroorgebt, bei

benen aber ber auSfüprenbe :Kat oon ber Krön:
ober Dom ©ouoerneur cnräblt ift, r^ier^er geboren
einige weftinb. Kolonien, SJtauritiuS, IDklta, 9tatal

u. f. w. ; unb folebe, bei benen nur ber ©ouoerneur
üon ber Krone ernannt ift, unb bie ähnliche 3jer*

faffungen wie Gnglanb felbft haben, bapin gehören
bie auftral. Kolonien, }ieufunbianb,Kaplanb; femer
ber 93unbeSftaat Dominion of ßanaba.

2>er ©ouoerneur bat in allen Kolonien ju ben
Wefetjen feine 3uftimmung ju geben; er fann bie*

felbe einfach bermeigern, ober bie ©ntfebeibung ber

engl. Regierung überladen, ober ba* ©efet* unter

3ufügung einer Klaufel genehmigen, bafc eS erft in

Kraft treten foü, nadjbem eS bie 3uftimmung ber

engl. Regierung erhalten bat. 2Iud) naebbem bie

unbebingte ©enebmigung beS ©ouberneurS erfolgt

ift, tann bie engl. Regierung ein ©efefc wieber auf;

beben, ^alld eine Kolonie noeb tein gefefcgebenbeS

C rgan bat, tann ber König bureb «Order in Council»

©etehe für biefelbe erlaffen. S)aS Parlament beS
bereinigten Königreich* bat, tonturrierenb mit ben
gefctjgebenben Organen ber Kolonien, tbeoretifcb

416 ©ro&britannien unb 3rlanb (SBerfaffung ber Äolonien. ^inan^en)

Peace) entspricht, ioöcbfte Snftanj für Scbottlanb

ift baS House of Lords.

Urlaub bat eine etwa« felbftänbigcre 9?crwal=

tung, inbem ber Lord Lieutenant in Dublin bei-

nahe tönigl. ftofbalt bat unb mit einem eigenen
Privy Council umgeben ift. T)a bcrfelbe inbeffen

ftets ein üJlitglieb be* House of Lords ift unb bei

ben fdjwierigen Sierbältniffen in ^tlanb ber öaupt=
fcfretdr al3 93ertreter ber irifeben Regierung im
House ofCommons eine befonbere wichtige Stellung
einnimmt, bat ba$ 2lmt bei (efttern einen bertjor--

ragenben (iharatter angenommen , unb ba£ erftere

bie 93efugniä, für biefe ©efetie iu erlaffen; bieje

93cfugni* tönnte, wenn tbatfäcblicb auggeübt, fetjr

emftbafte Ärigen baben. 2)ie brit. ^Regierung wirb

in Kolonialangelegenbeiten burd) ben StaatSfefretär

für bie Kolonien bertreten. ftür bie ©eriebte aQer

aufeerbalb beS 93ereinigten Königreid)* belegenen

fiänber unter brit. Cberhobcit ift ba* Judicial Com-
mittee of the Privy Council bßcbfte ^nftanj.

6ine gröfeere 3lnnäberung ber geograpbijcb ,iu-

fammenbdngenben Kolonien aneinanber bat bereit*

teilweife ftattgefunben unb wirb noch weiter erftrebt,

ebenfo ein engerer 3wfammenbang fämtlicher ÄoIp=

nien mit bem 2Jcutterlanbc. 2)icfc 93eftrebunaen

äubern fieb in bem 9Bunfd)e nach einer 9teicb>

(^öberation (Imperial Federation) unb baten ein

ttpmbol in bem SDtai 1893 in Sonbon eröffneten

ÜHcidSäinftUut (Imperial Institute, f. fionbon) gefun :

ben. Slufgefübrtfinb jämtlid?e Kolonien obenS.402.

Sehr mannigfaltig fmb bie iüerfaffungen ber

nicht iu ben Kolonien gerechneten Channel Islands

(Kanalinfeln) unb ber ynfel ÜJlan, femer von Hben

unb (£ppcm.
^inntiuu. früher waren bie 3bUe bie jpaupt:

einnabmequeüe. 93or 50 fahren gab eä taum

Lebensmittel, bie nicht irgenb eine inbirefte Abgabe

ju jablm hatten. 2)er brit. 3°Utarif führte 1840

1046 oerfchiebene Hrtitcl als jollpflid?tig auf, 1859

war bie 3abl bcrfelben auf 307, 1875 auf 53 unb

1890 auf 50 gefunten. 2)iefe fmb sunt großen Seil

©enutjmittel unb SuruSartitet. Xiefe inbiretten

Steuern treffen meiftcnS bie rcid?em Klaffen ber

93ct)ölterung.

2)a* 3Rationaleinlommen ftellte fid> (1892) aui

102359607 ^fb. St. 3ebod? mufeten 11364817

^3fb. St. nacbgelaffen, teil* auf Steflamation b»n

liurürfgejablt werbm. ^on ben biretten Steuern

ift bie eintommenfteuer bie eintrdglid>fte. §bxt

ffiiebereinfübmng fäüt in ba* 3. 1842 (bi* babin

würbe bie dintommeniteuer ab unb m al* Kriegd-

fteuer erboben). Seit 1877, wo ein weiterer vBennn

erhoben würbe, muti biefelbe al« eine bleibenbe

jährliche Steuer angefehen merbm. 1891 /92 betrug

bie Abgabe 6 ^Jence pro 1 $fb. St. bei einem 6in=

tommennonmepral* 150 sBfb.St. Gintommen unter

400 <ßfb. werben unter Hbjug bon 120 $fb. beraiv

aejogen. Unter ben Stempelgcbübrcn finb bie 4 Qxb

fcbaft*fteuem bie wichtigften; oon ihrem ©efantt^

ertrage (11 ÜKiü.) floffen 8,» SWill. in bie StaabMqiie,

ber Steftwürbe ben Kommunalberbdnben überwiefen.

9Jon ben inbiretten Steuern bringen bie 3°Ue, fcie

meiften* in (Snglanb unb 2Dale* erboben würben,

20092787 $fb. 6t., barunter Kaffee unb Scbotp=

labe 287237 tyfb. St., %l)tt (ba* «Rationalgetränll

3424769, S^ibatunb Scbnupftabat 9965221, ©ei"

1291 179, eingeführte Spirituofen 4631 700^fb.St.

Tic 3lccife trug noch größere Summen ein, unb jwat

warfen am meiften bie äaren auf Spirituofm unb

93ierab. 5)ie Spirituofen brachten (1892) 16480 199,

Söier 9851822 $fb.St. ein. 3)ie »cafe bat auch

einige birette Steuern unter ihrer SBerroaltung, j. 9-

bie abgaben für bie Sdjanfgerccbtigteit unb ben

Jabatnertauf, beren ©rtrdgmffe ftcb auf 2037343

Spfb. St. beliefm; femer bie 2are auf SuruJ

equipagen, bie (1892) 474084 ^fb. St. einbrachte;

bie Steuer auf ba* Anbringen oon SBappen, abltaen

aibjeichen auf Jbüren, dfegeTäten, 3?agen,^ncf^

Papier, fingen (75 303 Wb. St.) , auf männliche

Sienerfcbaft jum fiuru* (143019 ^fb. St); baju

lommm noch .fiunbefteuer, bie Steuer auf Patent
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Medicine ober ©eheimmittel, ^a^bfc^eine u. f. ».

Hufcer ben angeführten einnahmen erhob bie 3Re=

gierung 1892 3uicblag*fteuern in ber &ci)t von
7581833 $fb. St., bie ben totalen ©eberben nach

IRa&aabe ihrer SBciträfle mr (Srleicbterung ber lo=

(alen Sefteuerung, bie in ßnglanb unb 2i>ale$ febr

fco± ift, überroieien »erben; @nglanb unb SöaleS

erhellen 6426859, Scbottlanb 795713, ^rlanb
359261 $f>. 6t.

$ie Staatseinnahmen unb =2luSgaben (31. Wl&n
1892) betrugen im einzelnen:

einnahmen

»He
aeeife

etempelgebübren . .

©runb* unb £>au3fteuer

eintonvmenfteuer. . .

SM
Jelegrapb

Äronlänbereien . . .

3ütfen .

Sermifcbte einnahmen .

$R>. st.

19 736000
25 610000
13 700 000
2484 000
138100O)
10150000
2480000
430000
222110

2372 676

3ufammen
j
90994 786

a. Stinbtge

3taat*icbultojinfen unb SRüctjahlung

ßicillifte

Behälter, ^enfionen u. f . ». . . .

Scä^tlMw
$au uon Kajernen
3Jermi{d?te StuSgaben
äuSßabe für ajtünjreform . . .

t>. Jätuli.i; fretoitUgte Huigabm

ärmee
rtlotte

tReaierungsbeb,örben (Civil Service)

Zollamt

«oft

Jelearapb

Subocnttonen an ^Softbampfer . .

überjdjufs für ba8%inanjnabr 1891/92

¥fb. St

26628571
409592
431501
509129
325000
305705
400000

17 259000
14150000
17500709
2 691 948
6126481
24S9000
701 136

89927 772
1067014

f

90994786

$ür baS ginanjjabr 1892/93 »aren bie Gin=
nahmen auf 90 395377, bie StuSgaben auf90375 365
$fb. St. feftgefeM.

3)ie meiften (finnabmequellen finb bauemb be-

hn'Uigt. Xte ©efe&e über bie (Erhebung ber ©in*

temmenfteuet unb bie Grfcebung beS 3olw auf Zb.cc

»erben ftetä nur auf ein 3abr erlaffen, fobafj bie

jährliche Customs and Inland Revenue Act aufeer

ben SBefrimmungen über biefe beiben le&tgenannten

GinnabmecrueUen nur bie Steuern berührt, bie

aufgehoben, üeränbert ober neu einge|übrt »erben.
Son ben 2lu§gaben »erben etwa j»et drittel ftctS

nur auf ein bewilligt. 2)ie gefamte Staate
einnähme beifst Consolidated Fund, unb bie 2lu$s

gaben, welche bauemb bewilligt »erben, »erben au£
terielben in erfter üinie entnommen. $a bie ^rü=
fung ber für jebeS 3abr ju be»iüigenbeu Ausgaben
im House of Comnions jiemlidj lange bauert, wer=
ben :,ur iBeftreitung ber laufenben Kaüenbebürfmfic

Srettyau*' 8oH»crfaHonl»2rjifon. 14. «nfl. VUL

©on 3«t yd 3eit »eitere Summen au$ bem Con-
solidated Fund bureb ©efefce (»on »e(d>en iebeS
als Consolidated Fund Act bezeichnet »irb) ge=

nebmigt. Tie Appropriation Act giebt bann fcblicfu

lid) bie ßingelbeiten über bie SBeftimmung ber ©e=
famtfumme. 2)ie ^Beratungen über bie Ausgaben
finben im Committee of Supply ftatt, bie ^Beratung
über bie iBefdjaffung ber üJlittel unb über nor*

läufige £edung ber Kaffenbebürfniffe im Committee
of Ways and Means; aber biefe ©efe&e »erben
nidjt erlaffen , ehe bie Ausgaben , für bie fie be=

ftimmt finb, burd) Resolutione genehmigt finb. 2>iefe

Resolution«, bie fpäter in ber Appropriation Act
nun ©efefc erhoben »erben

(
haben bie norläufigc

SBirfung, bafc bie burd? bie Consolidated Fund
Act genehmigten Summen nur in Übereinftimmung
mit ihrem %nbalt oerauSgabt »erben tönnen. 3«
Sicherung ber genauen ßinbaltung ber richtigen

SSerwenbung ber StaatSauSgaben ift ein »on ber

Regierung ganj unabhängiger, für baS Parlament
nicht wählbarer unb ebenso »ie bie dichter nur auf
©runb einer Petition beiber ^arlamentSbäufer ab»

fc&barer ^Beamter beftimmt: ber Comptroller and
Auditor General (©enera^KontroUbeamter unb
jRedmungSremfor). Seinen iöeridjt begutachtet bann
bie ftänbige Äommiffton beS Unterhaufeä für 9tea>

nunggroefen.

StaotiJidjiilb. Sie bnt. StaatSfcbulb jeigt eine

riefenhafte ööhe Sie entftanb unb nermehrte fld?

im roefentltcben nur burch Kriege. 3"*3"t ber legten

engl. iReoolutum (1689) belief )le fid) auf 664263
^ib. St Maintal mit einer jäbrlia>en 3in^fumme
non 39855 $fb. St. Unter SBilhelm III. »urbe fte

auf 12 767 225 SjJfb. St. »ermehrt ; unter ber Äönigin
&nna ftieg fte non 12767225 $fb. St. nach bem
Spanifchen erbfolgelriege (1714) auf 36175460
ty\b. St. ; bie 3in2laft belief fid) bereit« auf 3 063000
$jb. St. ©eorg II. fanb eine Sdntlb »on 52850797
«ßjb. St. oor. Söid jum ^arifer ^rieben 1763 »ar
bie Schulb grolenteitö infolge ber Unterftü^ung
5riebricb3 Du im Siebenjähngen Kriege bi§ auf
132 716049 $fb. St. angemachfen. Stefelbe x>tv

ringerte fld? »äbrenb ber folgenben ^neben^eit um
5873238 $fb. St. unb betrug beim Ausbruch be^

norbamertt. Unabhängigfeit§!riegcä 126 842811
$fb. St. 2)iefer Krieg neranla&te neue Anleihen

im Setrage oon 116220334 ^Jfb. St., unb beim

3hcieben£fcb(uf) ( 1784 ) hatte bte Staatäfcbulb eine

©Che »on 243063145 $fb. St. erreicht. 1792
eriolgte eine Sßerminberung non 3399724 ^Jfb. St.

Söährenb ber Kriege mit ^rantretch nur 3eit ber 5He=

nolution unb Napoleon« I. folgte Anleihe auf Un-
leibe unter ben brüdenbften SBebingungen, unb jur

3eit be« ^arifer ^riebenä non 1815 belief fid) bie

ganje Scpulb auf 861039049 ^Jfb. St., ju beren

SBeciinfung 32645618 ^fb. St. erforberlich »aren.

©rofibritannien ift jeboeb bie einjtge curop. ©rofe=

macht, »eiche ihre Staatöfcbulb in ber langen Arie

benäperiobe nach 1815, »enn auch nur in mdfugen
Serhältniffen, faft beftänbig üu nerringern »u|te.

o •> gab lange : \c

\

t nur j»ei Ausnahmefälle. 1835
»urben 20 Witt, aufgenommen, um bie 9tegerf!la»en

in ben Kolonien t>on ihren (Eigentümern fatytt»

taufen , unb 1847 »icber 10 Situ, jur fiinberung

ber Hungersnot in 3tlanb. 31m Slnfang bei Ärim=

IriegeS (1854) betrug bie ganjeScbulb 801777305
^fb. St.; am £nbe besfelben (1857 ) 837144597
^fb. St. Seitbem ift biefe ungeheure Summe um
mehr als 160000000^fb. St.rebu$iert»orben. 3lm
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31.9Rörj 1892 betraft bic ©efamtfAulb 677679571
<j}fb. 6t. ; fie verfällt in funbierte ober fonfolibierte

SAulb (f. GonfolS) im betrage »on 577944665
^fb. 6t., unfunbierte SAulb (f. GrAequer IBillS)

im ^Betrage oon 35312994 unb Annuitäten, beren

Kapitalmert 64421912 ^fb. 6t. beträgt.

«crtrf)tott)cten. über bic Organisation ber ©es

ridjte f. S. 411 fg. Der fittUAe 6b.arattcr beS

ganjen SBoltS ift böAft aAtungSwert unb inner:

palb ber legten 50 3a&rc baben bie SJerbreAen

über 70^03. abgenommen. UngeaAtet beS grofeen

SuruS unb beS waAfenben MeiAtumS ift bie Un-
fiAerbeit ber ijierfon unb beS Vermögens immer
geringer geworben; ^unabme ber IßerbreAen 3eigt

ftA nicht ba, wo bidjte SBe»ölterung unb geftet;

gerte 3nbuftrie, fonbern bort, wo bie ©eüölterung
bünner unb fcanbarbeit, befonberS länbliAe, r>ox-

wiegt. 6o mar 1801—51 bie 3abl ber SJerbred?en

in yrlanb auf baS Siebenfache (auf 24684), in

6Aottlanb auf baS SeASfaAe (auf 4001), in Gng=
lanb unb SöaleS auf ba« ?ranffad>e (auf 27960) ge=

ftiegen. 6eitbem bat jeboeb. eine mertliAe Abnahme
ber Kriminalfäße ftattgefunben; 1891 mürben über'

fübrt in Gnglanb unb SBJaleS 9055, in SAottlanb
1822, in 3rlanb 1255 ^erfonen gegen 10338, 1843
unb 1411 im 3- 1887. Die 3abl ber »orfä&ltAen
sJJtorbe betrug in Gnglanb unb SBaleS (1891) 161.

Selbftmorb begingen 2459 ^Jerfonen. ÜDabnfmnige
2*crbreAer mürben 684 männliAe, 216 roeiblidje ge*

;ablt. Tic $olijteimaAt jab.lt in ben brei £anbeS=
teilen (1891) 39673 , 4228 unb 13840 Beamte.

Hrmenwefcw. Dbi»pl?lbieStatiftilber(5Jeburten,

SobeSfälle unb heiraten eine leibliAe Sage aller

gjoltstlaffen anjubeuten fdjeint, unb obwohl inner»

balb ber legten 50 3abre bie aJtafienarmut um etwa
50 ^roj. fid? »erminbert bat, jeigt bie 3lrmenftatifrit

bie SAattcnfeiten ber Gntwidlung (f. Poor Law).
DtefortfAreitenbeUmmanblung anbaufäbigen2an=
beS in Söeibelanb unb ber ©ebrauA Ärbeit erfparen--

ber ÜJlafAmen lentt einen ftetigen Strom »on 8lr=

beitern »om Sanbe in bie Stdbte, mo fie bie fAon
ungeheure 3<A l ber im Dienfte oon ftanbel unb
3nbuftrie Stebenben »ermebjen; in noA böfcerm
©rabe wirb eine flonturrenj ber SlrbeitStraft ber»

»orgerafen bureb bie beträa^tlidje Ginmanberung
MM Srlänbern , bie if'xtx bie unglüdliAe Steigung
iieigen, auf bie unterfte Stufe ber focialen Seiter

berabntfmten , eine Steigung , bie anberSwo unter
ber irifAen SluSwanberung niebt berporrritt. Die
Ginwanbcrung von SluSlänbern mirb ebenfalls als

eine UrfaAe ber SSermebjrung bei Übels betrautet.
SBicle baltcn ben 3uftanb ber Sanbgefehe für bie

Surfet beS Abel*. SJiSber »erfolgte bie brit. 9ie=

gicrung bie ^olitif beS Laisser faire, fab »on Scbufc=
maßregeln, roie bem beutfAen StcrfiAcrungSjwang,
ab unb begnügt ftcb mit bem Hilfsmittel eines 3lr=

mcngefetieS. 9leuerbingS jeigt fiA jeboA eine »oltS=

tümliAe Bewegung ju Öunften emer mebr focia»

liftifAen ©efe|»gebung.

2)ie Jlrmengefe^gebung in ®. u. 3. ift »ielfad?

»orbilblid) geworben für anbere jumal »rot. Staa=
ten t>ti Kontinents. (6. Slrmengefe&gebung, ©b. 1,

6. 893 u. 894.) ©ie bo<b bie 3abl ber ju Unter»
ftühenben unb bic aufjuwenbenben Summen finb,

gebt fAon barauS berr>or,bafe »on allen über65 ^abre
alten Sßewobnern GnglanbS jeber »ierte um 5ärmen=
unterftütjung naAfuAen muf».

3m% 1892 batten bic 649 ÄirAfpiele in Gnglanb
unb©aleS 75 1 48T» 2lrmc,baranter99534erwaAfene

unb gefunbc ^erfonen 3u unterftüfcen; in SAott»
lanb waren eS 56903, wo^u noA 30458 Hngeböriae
tarnen. SiiAt eingereAnet fmb «ißagabunben» unb
gelegentliA ; u Unterftüttenbe (Casual Paupers), o :.

fjrlanb würben (einfAlieftUA aller in JBlinben» unb

Xaubftummenafplen ÖefinbliAen ) 103839 3lrme

aejdblt. (3. auA Hrmenwcfen, 5Bb. 1, S. 904b.)

Jm ganjen önigreiA würben ( 1 89 1 ) 1 0 922 290$ffc.

6t. aufgewenbet unb jwar 8,<m SJtill. in Gnglanb

unb SBaleS, 0^« OJtill. in SAottlanb, 1 ,40 SERiU. tn 3^
lanb. Siel wirlen auA^rioatcunb Vereine. 3n2on=
bon allein giebt cS über 1025 milbc Stiftungen unb

©efellfAaften mit einer ^ab^reSeinnabme »on meb.r

als 4 1
/, Tliü. $fb. St., bie 135 Spitäler unb %i-

penfarieS mit großen Gintünftcn eingereAnet. Seljr

üablreiA fmb bie Krantenbäufer, bie 33erforgungS=

bäufer (Alms-houses) für 5llterSfAwaAe, bie -Ji'av

feubäufer, 93linben: unb Saubftummenanftalten

fowie bie befonbern GJefellfAaften unb müben Stif>

tungen jum SAug ber grauen, für Dienstboten,

für gefallene SDtäbAen u. f. w. $aft in fteter ^u=

nabme begriffen ift bie 3abl ber @ei|teStrantcn. z\t

3abl ber ifeabirfinnigen war 1871 in Gnglanb unb

äöaleä 39567, in SAottlanb 6792, in ^rlanb 9763,

auf ben 3nfeln 171; bic ber 93löbfmnigen in Gm
lanb unb ffialeS 29452, in 6Aottlanb 4621, in

3rlanb 6742, auf ben Unfein 44. Xaubftumme gab

eS 19 23B, ©linbe 31 237.

Crben. SBon SHitterorben befteben: 1) ber »on

Gbuarb III. 1349 gejtiftete blaue Hofenbanborben

(f. b.); 2) ber Diftelorbcn (f. b.); 3) ber irlänb. Orben

bcS beil. ^atrid, 1783 »on ©eorg III. geftiflet;

4) ber 93atb ;Drben (f. b.); 5) ber Drben beS ctem?

»on 3«bicn, 1861 »on ber Königin SJictoria be

grünbet für
sJkrfonen, bie fiA um 3nbien »erbient

gemaAt;6)berl818geftiftetcDrben»onSt.9JtiAatl

unb St. ©eorg, ber für Serbienftc im 9Jtittelmefr

»erliebcn wirb; 7) ber Drben beS ^nbifAen 9lei**,

geftiftet 1878. 2er tönigl. Drben »on Sictoria unb

Sllbert, 1862 geftiftet, unb ber taiferl. Drben ber

ttronc »on ^nbien, 1878 geftiftet, fmb Samenorben.

Hufeerbem wirb noA baS 1S56 geftiftete ährtoria:

treuj ntt 3)elobnung pcrfönliAcr Japferteit »or

bem ^einbc »erlieben unb ber 1886 geftiftete

Dis5tinfruished Service Order für Cffijiere. ^er

SDttlitärorben für Gingeborene bcS gro^brit. Dfr

inbicnS mürbe 1842 uim Slnbenten an ben Krie^

gegen ftfgbanijtan geftiftet.

«Dappcn unb flagge. XaS SBappen (f. Safd:

©appen ber wiAtigftcn Äulturftaaten,
Äig. 7) bat »ier gelber. 3m erften unb »ierten

fteben bie brei gofbenen Seoparben »on Gnglanb;

im jmeiten ber rote Jörne »on SAottlanb; im britten

bic golbene 3)a»ibSbarfc mit ftlbernen Saiten int

blauen folbe wegen 3rlanb. Den SAilb bebedt bic

tönigl. «rone »on Gnglanb mit bem golbenen Dörpen.

Das grofee blaue $}anb beS HofenbanborbenS um=

giebt ben SAilb, unb unter ibm liegen bie beiben

3mcige, welAc bie engl. Nofe, bie fdbott. Diftel unb

ben irifAen.Hlee in fiA »ereinigen unb mit ber Dcuiu

ber Krone, «Dieu et mon Droit», umfAlungen ftnb.

SAübbalter fmb ein getröntcr fiöme unb ein Gm
born. TieUnionSflaggebcSScreinigtenHönigrei**

(Uuion Jack) ift auS ben Kreujen beS Stwepra.

St.'31nbrcaS,St.'^atridjufammengefeW.(S.J^fl:

flaggen ber Seeftaaten beim^lrtitel Alagaen.i

fttrdjHdfe »erljältniffe. Die RirAe bat «m

$eben beS brit. $oltS eine ftarte unb bebeutenb«

Stellung. (Gegenwärtig berrfebt »olltommene

:
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gionäfreibeit, aber t>ie§ ift nicht ohne heftige fl ämp f
e

,

3umal in^rlanb, erlangt »orten. GS giebt jtvei

fctaatSfirdjen in ©rofebritannien, bie bifdjöfl. Strebe
in Gnglanb unb SöaleS (f. SInglilanifdje Äird?c) unb
bie preSbpterianifdje in Sdjottlanb. 3n $rlanb,
wo bie weit überoieaenbe ÜDiebrjabl ber Gimvobner
röm. Äatbolilen finb, giebt eS feit ber 1. §an. 1871
infolge beS Irish Church Act von 1869 angeorb;
neten Gntftaatlidjung unb Sätularifierung ber

Snalifanifdjcn Äircbe feine StaatSlirdje mebr. $n
Gnglanb beanfprudjt bie Staatälirdje nod), bie

Äirdje ber 2Rebrjabl beS SBollS ju fein; aber in

Sale* übenviegen bie SiffenterS unb bie Gntftaat:

lidjung ber Äirdje ift nur eine (frage ber 3«t. $n
Sdjottlanb belennt fid) über bie f>älfte jur preSuo=

terianifeben StaatSlirdje. Xcr ÄatboliciSmuS blieb

bis in bie neuere 3eit obne ffleredjtigung, unb von
feiten ber SRegierung jeigte man ftcb nodj jtrenger

«eaen ibjt, als man nacb bem Sturze ber (Stuarts
in ihm einen gefdbrlicben Slnpänger beS alten Äfi*

niaSbaufeS ober gar einen Revolutionär argwöhnte.
*ür bie prot SDiffenterS, bie von ber StaatSlirdje
flbroeidjenben, fanbbieSoleranj einen toobltbdtigen

Su*bmdinbemGbilt©ilbcImSIlI. von 1G89. Seit
1828 lönnen 2)iffenterS ins Parlament gewählt wer=
ben, feit 1829 aueb bie Katbolilen unb erft feit 1858
bie^uben. GS giebt ungefähr 5750000 röm. itatbo=

lilen im bereinigten Äönigreidj, ber großen iDtebr*

jobl nad) (3549745) in 3rlanb; bie 3>ifienterS ver=

teilen u* auf nidjt weniger als 180 verfdjiebene

Betten, bie (abgefeben von ben flatbolilen) faft alle

troteftantifcb finb. Unter ben SHfienterS in Gnglanb
unb SöaleS finb am jablreidjften vertreten bie 3Jle-

tbobiften, 3"bepenbenten unb SBaptiften, woau noeb
bie TOitglieber ber Heilsarmee lommen. 3»t Gnglanb
beftanb ebemalS jroiidjen StaatSlirdjlidjen unb 35ii«

jenterS eine fdjarfe Trennung, bie ficb audj auf bie

focialen SJerbältniffe erftredte, infofern, als nur ein

uerbältniSmäjjig Heiner Seil ber gebilbeten Älaffen
3u ben SÜffenterS geborte. Unter ben fdjott Siffen-
terd ;ah!en bie %xe\e Äirdje von Sdjottlanb unb bie

bereinigten ^reSbvterianer bie meiften Anhänger,
beibe, gleicb ber StaatSlirdje, mit preSbpterianü
fdjer Serfaffung; hier fanb jmifdjen StaatSliräV
lieben unb SiffenterS leine fociale Trennung ftatt.

Sie fdjottifdje prot^bifdjöfl. Äircpe ftebt mit ber
engL StaatSlirdje in feinem 3ufammenbang. ,au

neuerer 3eit haben bie Äatboltfen in QJrofebritam
nien bebeutenb an 3abl zugenommen, unb felbft

(Seiftlidje ber StaatSlirdje ftnb ,;u ihnen über:

getreten; ihren öauptjuwadjS verbanfen fte jeboeb

ber Ginwanberung von 3rlänbern. GS gab 1845
in Gnglanb erft 328000 Jtatboltlen (1,m $ro|.),

1887 febon um 1854000 ober 4,6 $roj. unb in

6djottlanb 326000 ober 9,5 $roj. GS giebt 1 Gry-

btfcbof , 14 Sifdjöfe, 1387 tfapetfen unb 2588 fatp.

<Beiftlidje; in Sdjottlanb 2 Grjbifdj&fe, 4 SBifdjöfe

unb 338 Sirchen unb Capellen; in %tlarti) 4 Qxy-

bifcbftfe, 23 ©ifeböfe unb 3394 Äird)en unb Capellen.

Su&erbem geboren jur tatb- Äird?e beS ^Bereinigten

ÄönigreiebS bie ©r^bifebofe von Ouebec, Jpalifar,

iHngston, ^ontteal, Cttaiva, ^Jort of 6pain, %o--

ronto unb 6t Soniface in Sanaba, von Slgra, 53om=
bap, Äaltutta, Golombo, GppruS (OJlaronit), Wla-
braS unb berapoli in Stfien, unb von Spbnep, 21be-

laibe, Brisbane, ^obart,Melbourne unb UBellington
in SLuftralien unb Oeeanien mit 76 SBifdjofen.

Seit 1871 bat leine SollSidblung in Sejug auf
bie Religion ftattgefunben, aber ein^egriff von ben

SBerbdltniffen ber verfdjiebenen ®lauben8belennt»
niffe läfet fid) auS bem ^rojentfafc ber von ben ver»

f(biebenen Äird?en volljogenen heiraten entnebmen

:

Sdnber Staat*,
firc&e

«nbere

Gn^lanb unb SDaleS . . 71,G

46,0

4,4

9,74

24,4

44,!6

Gine anbere Scbdjiung teilt ben verfebiebenen

©laubenabelenntniffen folgenbe 3ab^en 3u

:

Äircben
anglanb
unb

_«tolt«

Sdjott«

lanb
3rtanb im

Xtiä)

©ifd)df[.=$rotrftantif^c .

*ike*bt)tfrianft ....
SRet^obi^rn u. f. to. . .

18 79800(1

1066000
114000

5990 ÜOU

99 000 CS6 000
31S0OO 3 »53 000

3 997 000 4S6 000
3S1000J 48 000

55,8

15^
10,8

18,7

8ür 1892 bat man aber bie 3abl ber Hatbolilen
in Gnglanb unb SBaleS auf annäpernb 2 9)iill. be--

redjnet. $ie3abl ber Israeliten beträgt eth)a9800u,
barunter 72000 in Sonbon. (über bie ftaatSredjt-

lidje Stellung ber Kircben f. oben <B. 414b fg.)

UttterridjtStoefen. Über bie eigenartige Crgani=
fation ber UnterridjtSanftalten f. GnglifcpeS 3dwl=
unb UniverfitdtSivefen fowie bie Strtifel 3rlanb unb
Sdjottlanb. 3m ganzen befanb fid? baS Sdjulroefen
beS bereinigten ÄönigreicbS, mit SluSnabme von
Sdjottlanb, bis vor 23 ^abren in einem vernad>=

ld)ftgten3uftanbc. 31lleS»var privater ober lirdjlidjer

2bätigleit überlaffen. 3Iodj bleibt viel gu tbun übrig,

nbroobl bie legten 13 3abre eine $eriobe tbdtiger

Reformen ivaren. 1870 betrug ber parlamentarifdje

Slufroanb für Unterricht, SBiffenfcbaft unb tfunft

weniger als 170000 $fb. St., 1892: 8646231 ^fb.
ot. Sajulj^ang beftebt in Gnglanb feit 1876, in

Sdjottlanb feit 1872, in^rlanb feit 1892. 2>ie fob
genbe Tabelle enthält bie Statiftil beS öffentlicbeii

GlementarunterridjtS (Board Schools unb
Voluntary Schools) für 1891:

fid nb er Sdjulcn
$kiud) im
Xurcbfdjnitt

3uicf)ii6 oom
Varianten:

Gnglanb u. SßaleS

Sdjottlanb ....
3rlanb

19 508
3105
8 346

3 754 956
538 321
506 336

3 498 078
546 997
969 853

3n Gnglanb unb SBaleS lonnten (1843) von ben

2Jidnnern 32,7, von ben grauen 49^) ^5roj. bei ber

SBerljeiratung ibren 9lamen nidjt fdjreiben. 1891
rraren bie 3iff^n auf 6,i unb 7^ $roj. 3urüdge=

gangen. 3n Sdjottlanb maren eS 1857: 12,n unb
24,66, 1890 nur nodj 3,m unb 6,42 ^03. ;Vlanb
njieS bei Gbefdjliefeungen (1890) 2t),4 unb 20,9 ^roj.

2lnalpbabeten auf. 3" ben bffenthdjen Glemcntar=

fdjulen lommen (1892) nodj in Gnglanb Slbenb--

fdjulen mit 1388 klaffen unb 62617 Sdjülern, ;.ih.

reidje ^rivatfdjulen, aufeerbem Slrbeitsfdjulen unb
ÖefferungSanftalten.

2)er «celunbärunterridjt wirb vom Staate

nidjt beaufficbtigt, aufier in Sdjottlanb, mo 52 S fou-

len biefer Slrt unter ftaatlidjer Stuffidjt fteben. Slber

bie neuere ©efetjgebung bat ber Ginridjrung öffent-

licher aJiittelfdjulen ben Sßeg gebahnt. GS befteben

etma 550 im bereinigten Äönigreidj, barunter 62
Great Public Schools, meift aus Stiftungen bcr=

vorgeganaen, wie Glon, Narrow u. a., ober von ©il^

ben ^nb öefellfdjaften Unterbalten, 9 GoUcgcS mit

27*
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420 ®roj}6ritannten unb Srlanb (Xf)eaternjefen. 3c**un9SrDe l
en)

2lbent>IIa«en unb 400 Graramar Schools (32 in

Sonbon) foroie 44 Training Colleges ( Scbjerfemi-

nare). Sehr jjTofe ift bie 3abl ber Private Colleges,

rein gefcbdftlicbe Unternehmungen ihrer JBefi&er unb
Sirettoren. 9leuerbmg8 erfttebt man eine etnheit=

lid?e Drganifation beS üJcittelfcbulroefenS nad) beut*

fdjem ober franj. SJlufter.

Xie Untüerfitdten be§ ^Bereinigten ßönig=

Teicha ftnb folgenbe:

UniBerfitSten
unb

Cjforb . . . .

Sambribgf . .

Xiurljom . . .

ülbrrbetn . . .

(Ebinburgb. . .

OIIa«floro . . .

St. Hnbrrw*

.

Dublin . . . .

«trüfttoitb, .

Sanflcr . . . .

Slrminflljain

.

«riftol . • . .

es e c
z m«B 5-

%Z
Vw 19

33 248 3312
19 962
1 13 433
1 37 869
1 97 3187
1 Cl 2138
1 93 196
1 75 779

1 SO 149

1 25 146
1 50 508
1 90 485

UntBtrfltaten

unb

3 l<5
a o *

Corbiff . . .

üampeter . .

8e«b* ....
£i»fr»ool . .

Uonbon . . .

9Ran$fftrr •

9ZttDcaftIe . .

SRottinflham

Sbcffiflb . .

3>unbft . . .

»rltaft . . .

ttort

Waln.Mii. . .

95
8

93
45

925
93
43

46
17

32
18
17

17

170
123
973
330
1587
940
357
1742
330
168
423
255
110

3m ganjen befteben im bereinigten Königreich

68 GollcgeS mit 1319£ebrern unb 22505 Stubenten.

9tid)t eingerechnet ftnb bielfad) bie ftöter, bie nur
3lbenbüorlefungen befudjen. 25ie Uninerfttätcn unb
Gollea.e8 ftnb in ben eimeinen Säubern unb unter*

einanber in ibrer innern (Einrichtung berf(hieben ; b i er

foll nur ein gaplenrndfuger überblid gegeben roerben

(f. bie einjclnenStäbteartitel fomie GnglifcbeS Schul«

unb Uniüerfitätäroefen , 58b. 6, 6. 142 b). grauen
roerben ju faft allen UninerfttätS Colleges juge*

laffen unb ebenfo ju ben ©rabprüfungen ber Sons

boner Unioerfität unb ber Mön ig lieben Uninerfttdt

i>on ^tlanb. 3wei GollegeS für 2)amen ftnb in Ganu
bribge (©irton, urfprünajid) 1869 in ßitdjin gegrünt

bet, unb ^emntyam), bret in Orforb (Sabp Margaret
Jball, Somermlle öall unb 3 t. £ugh8 6all) unb
anbere in Bonbon, Gbinburgh, ©laSgom unb fonft.

g a d? f d> u l e n. Jpeol. ftacbicbulen befteb.eu 23 für

bie Staatätircbe, metbobiftifebe 8, tongregattona*

liftifebe 13, baptiftifebe 9; ferner 7 für $re3botes

rianer (1 tn Gnglanb, 4 in Scpottlanb, 2 in gr*
lanb), 5 für Äatbolilen (3 in Gnglanb, 1 in Schott*

lanb, 1 in 3rlanb).

Sie £auptfcbulen fär Cffuiere ftnb: bie tönigl.

9JtiUtäratabemie in ©oolroidj, ba& SWilitdrcollege

in Sanbburft, baS Orforber Sflilttärcollege tn

Gorolep , bie ©eneralftabäfcbule (StatT College) in

Gamberiep, bie 3ngenieurfdmle $u Gbatbam, bie

Scbiejiicbule in öw t k\ ba8 SlrtiUertecollege ut 28ool:

mich, bie ÄrtiUertefcbiefjfcbule in Sbocburpneb unb
bad Royal Indian Engineering College auf Goo=
per'S £tll bei Staine8. Sa3 tönigl. 2Jiilitärafpl in

Gb,elfea unb bie tönigl. &ibernifd)c Sdjulc in Dublin
finb 2Daifenbdufer für Solbatenlinber, fdjliefeen

aber bie militdr. Saufbabn für biefe nid)t in ftdji

5ür ÜJtarineoffijiete giebt e« ba« fönigl. 2Rarinc
College in Oreenroitb, bie SRarineafabenue in ^3ortS:

moutb unb bie löniaj. 2Jlarincjcbule in ßb.ifelburft,

femer bie Edntlftbiftc Sritannia bei Sartmoutb unb
s
iyorcefter in ber Jbcnife.

Wropartig ftnb bie §ortfeb,rittc be$ gewerblicben

llnterri(bt*rocien. 1874 rourbc ba« Artisan In-

stitute gegrilnbet. Sie Gitn unb bie ©ilben S?on:

bonS rcdblten einen Sluöfdjufi gut Jörberung ber

tccbnolcg. Crjiebung, ber bie ©rimbung sablreicbcr

9nftalten jur golge hatte , barunter: Central In-

stitution in Äenfington Bonbon, City and Guild's

Technical College in ginSburn-Öonbon, South Lon-
don School ofTechnical Art in ftenningtomSonbon,
Working Men's College in Üonbon. öicrju tarnen

nod? 500 tedjnolog. Kurfe in ben tjerfdjiebenen

©tdbten, bie in furjer 3eit ungefähr 12000 Stuben-

ten aufjuroeifen hatten. 2>iejer Grfolg öeranlafete

1889 ein ©efe^ über ba£ ted)nolog.Unterricbt«it>cien.

1890 rourben bie drträgnifie einer neuen Steuer

(Local Taxation Act) auf SUtobol ben Coonty Coun-

cils Übergeben, um biefelben für Unterriebtfünede ui

oerroenben. 122 ©raffebaften bebienten fut biefer

Steuer unb 1891 mürben bereit« 2164 Schulen üv

fpikiert. SDiefe Schulen unterfteben bem Science and

Art Department. Gnglanb unb 9Baled hatten 1891

:

1614 teebnolog. Schulen, Scbottlanb 324 unb §v
lanb 226. 2)te Stnjabl ber Stubenten mar 93659.

gür Sderbau unb iianbroirtübaft befteben au^er

ben lanbwirtfebaftlichen iturjen ber Unmerfit4t

ßbinburgh GollegeS in girencefter (1845 gegrünbet),

2)omnton (1880) unb ©ladnenin bei Dublin (toxi

Sllbert ^nftitut, 1838); ferner lanbmirtfd)aftlidV

Schulen in 2l«patria bei Sarltäle unb in Xammortb,

nebft bem Minto House in Gbinburgh/ ferner bae-

1889 gegrünbete GoHege $u Smanlep in Äent.

SJctcrinärfthulen ftnb 4 norbanben: m Sonbon,

Gamben ioron, ©la*gom unb 3»ei in GbinburaK

1887 mürben Sd>ritte unternommen, um jungen

Staufleuten faebmännifche HuäbUbung ju enueü

lichen. 5)ie Oxford and Cambridge Schools Exa-

mination Boards haben im 6in»ernehmen mit fren

A3anbel«tammern ein Spftem entmorfen, um 3eug :

niffe \u erteilen. 3n ßonbon unb ben ^ropimen

ftnb Slbenbnorlefungen über faufmdnnifdjeö Üötfien

m bad Sehen getreten, unb einjelne Unterrichte-

anftalten, 3. 33. in öonbon unb SeeM hohen befen=

bere Sehtturfe für taufmdnnifche« SBiffen eingerict ;

tet. 3" ben gröjjern ©täbten unb Seehäfen, }. %
£>ull, Sörabforb, fiiüerpool, haben bie hobern 6le :

mentarfchulen Ulaffen für 6anbel§roifienjd?a|ten.

gür ba* Stubium ber SDtuftt befteben 6 Sdmlen

in Sonbon, barunter Royal Academy of Music,

1 830 gegrünbet
; 93linbenfdpulen beft|jen Sonbon un^

Dublin. Schtiefelid) ftnb noch bie Industrial am!

Reformatory Schools für jugenblidje Verbrecher ju

nennen, ©rofebritannien pat 217 berartige Slnftal

ten mit 29270 Schülern (24155 flnaben unb 5115

Räbchen), ^rlanb 77 mit 8481 Möglingen.

Xheateruefen, f. (FnglifcbeS Theater.

3eirnngdtoefen. Dbmohl bie 3eitung*preiK

in leinem anbern Staate Europa« eine fo grofre

iBcbeutung hat mie in Gnglanb, ift fte biet bod>

fpäter entftanben als in Italien unb 2)eutf* :

lanb. 3n Anfang ber Regierung %atob$ I. tarnen

bie fog. News-Jetters auf, b. i. hanbfcbriftlidje Über

ftebten ber neueften ßreigniffe in ^iolitit, fianbel

unb Sitteratur, bunt melche fut namentlich 9?atba :

niel Söutter au*3eid?nete
, beffen aWanuftripte von

Schreibern topiert unb micbentlich mit ber ^oft an

bie Abonnenten auf bem Sanbe uerfenbet würben.

Unter feiner iHebattion erfchien auch feit 2Hai 162--'

bie erfte regelmäßige gebrudtc 3öocbenjeitung «The

Ccrtain Newes of this Present Week», ber balb

«The Weekly Courant» unb anbere folgten. Sie

©ürgertriege förberten bad 3eitung#n>efen, bo*

hatten bie iölätter meiften« nur turje« Safein, ju=

mal ba* Üangc Parlament fte einer Genfur untep

tvarf , bie unter Marl IL grofee Strenge entwidelte.
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Großbritannien unb Stfanb (3ettung3tt>e)en) 421

Srofcbem gewann bie periobifche treffe jufehenbS
an (hnflufs. 1662 würbe ber «Kingdom's Intelli-

irencer» euarünbet, beffen ßrfolg bcn Genfor
£'6ftrange 1663 juv £> er a n Sgabe beS «Intelligencer»

peranlaßte, ber, feit 1665 in eine ju Crforb crfdjci=

nenbe offizielle 3«itung oerwanbelt, noch jent u.b.2:.

«London Gazette» fortbauett. Stud? an CppofttionS:

jeihingen vUM.cn ben öof fehlte cS nicht, unter wel=

eben «The Weekly Packet of Advice from Rome»
11678—83) hervorragte; für bie iKegterung nahmen
unter anbern ber «Observator» (1680) unb «Hera-
clitus Ridens» (1681—82) ^artei. Sie meiften

Leitungen erfcbienen unb erfcheinen noch in öonbon

;

bie erfte ^roDinjialjeitung tarn 1639 gu Stewcaftle

berauS. $n Scbottlanb warb bie erfte 3eitung
«MercuriusPoliticus», eine iReprobuftion beS gletcb :

namiaen »on SRarcbmont 9ieebbam, einem <yreunbe

iRilton^, rebigierten Sonboner SBtattcS, 1653 im
Hauptquartier GromwellS ju Seitb gebrudt.

3m 1709 entftanb baS erfte Sageblatt «Daily
Courant*. 35te ^Jrefcfreibeit beftanb rechtlich, unter=

loa aber tbatfdcblicb wilUürlicben 9efchräntungen
von feiten beS Parlaments unb ber SHegierung. Gin
harter Schlag für baS aufblübenbe 3*itungSwefen
mar bie Stempeltare (1712). Xiefelbe würbe unter

<3eorg L aufgehoben, 1725 oon neuem eingeführt

unb allmählich r>on */t $ennp auf 4 $ence ge-

l'teiaert , bis man ftd) 1836 burefo baS Überhand
nehmen oon ungeftempelten Jöldttern genötigt fab,

fte auf 1 $emvp berabwfefcen. Stucb biefer SReft

oerjebroanb 1855. 2)ie Veröffentlichung ber ^arla*

mentStterbanbfangen war lange unter bauen Stra*
im verboten; feit 1715 eriebien inbeS eine Stijje
bet »icbngften Debatten in «Boyer's Register».

Umfaffenbere, obfebon noch magere Berichte gaben
tat t London Magazine» unb baS « Gentleman's
Magazine», ©rft unter ©eorg HL, als bie treffe
toircb ben »ort ®ilteS geleiteten «North Briton»
unb bie 1767—71 im «Public Advertiser» einge:

rüdten ^uniuSbriefe einen mächtigen Sluffchwung
nahm, wagte ein Verleger, 5(lmon, in ber « London
Evening Post» oollftänbigc Berichte ju oeröffent*

lieben. Sein <5rfolg ermutigte anbere S3ldtter jur
^acba^mung. Sie Herausgeber, bie baS Parla-
ment r erbauen lief., würben auf richterlichen 3te
fehl wieber in Freiheit gefegt, unb ber Rampf enbete

bamit, bafj ben 3"tungen baS Stecht blieb, bie

1SarlamentSt>erbanblungen gu bruden. 2)aS ein:

fluBreichfte allerOrgane ber engl.$reffe, bie «Times»
(f.b.), erfchien juerft^an. 1788 als ^ortfefcung beS
«Daily Universal Register». Um btefe 3eit würbe
t-cm $eter Stuart auch baS erfte tägliche Äbenb*
Matt, ber «Star», gegrünbet.

$on ben dlteften je&t noch, beftebenben Leitungen
fmb ui nennen: bie jroeimal wöchentlich eridjeinenbe

«London Gazette», baS 1665 gegrünbete offigielle

^ecjterungSorgan, unb ba3 «Ipswich Journal» feit

1720. ginmal werben ausgegeben «The Lincoln
Rutland and SUmford Mercury» feit 1695. 2äg=
lid) erfebeinen ber für bie fcanbelSwelt wichtige

«Public Ledger» feit 1760, «The Edinburgh Ga-
ictte» feit 1700 unb «The Salisbury and Win-
chester Journal» feit 1729. 3n ^rlanb ift bie ältefte

3«irung bie je&t noch fehr gelelene «Belfast News
Letter» feit 1737. 9tach bem gall ber Stempcltaye
1886 (bej. bem »ufb^ören ber $apiertare 1861)
brach bie 3eit ber Penny Papers an. 5)er «Daily
Telegraph»

(f. b.) war baS erfte in grofeem Format
trfcbtinenbe Pennv Paper. Sie urfprüngticb,en

4 Seiten würben ) & on nach 2 ^abren auf 8 Seiten
erbö^t unb gegenwärtig ift bte Seitenangabe oft

12—16. Stnfänglich war ber «Daily Telegraph»
oon entfcfaieben liberaler Senbenj, boefa, fudjte er

ftch fpäter ber jeweiligen 3fitftrömung an^ufdbmie:
gen. Seine tägliche Auflage beträgt (1893) 300000
(Iremplare. @S ift baS erfte Annoncenblatt ber

Öauptftabt. ^er nadj feinem Seifpiel gegrünbete
«Morning St&r», baS Organ ber Utancbefterpartei,

r-erwanbelte fich nach bem anfänglich,en Scheinerfolg

in bcn «Evening Star» unb ging 1867 ganj ein. 2 er

tonferoatioe,l827 juerft bcrauSgegebene «Standard»

(f. b.) Würbe als Penny Paper 1857 jum neuen Seben
erwedt. Seine Sluflage beläuft ftcb (1893) täglich auf
255300Gremplare. $er «Standard» hat eine 3tbenb=

auSgabc, ben «Evening Standard». 6r bringt ft>m=

patbifche Berichte über beutfehe 9Ser&ältnifie.

2>ie $ai)l ber polit. 3eitungen ift noch in ftetigem

©ad)Stum begriffen. (§mc Unmenge wöchentlicher,

monatlicher unb ©ierteljährlicb,er 3eitfdjriften , Un-
terbaltungSblättcr , kirchlicher unb wiffenfehaftlicher

Organe gefeiten fuh ihnen ui. 3Rad) ÄuSfcblufe ber

fäbrlichen äbrefcbücber, Äalenber u. f. w. unb ber

meift oierteljäbrlicfaen Veröffentlichungen gelehrter

©eieüfehaften erfcheinen in ©. u. 3- 4230 SSlätter.

Tai1 oh gelangen 198 täglich (Borgern unb ?lbenb;

jeitungen), 2312 wöchentlich unb 1720 in länaent

ober türjern 3roifchenräumen jur StuSgabe. iöon=

bon unb feine SJorftäbte ftnb hierunter mit 786
blättern unb 3eitfd?riften oertreten, nämlich mit

32 täglichen blättern, 21 2—5mal wöchentlich aus-

gegebenen blättern. 20 SierteljahrSfchriften, :Ke

üuen unb Sadjfchriften, 213 monatlichen 3*itun=

gen. UnterhaltungSfchriften unb SDlagajinen , 480
wöchentlichen "ijSublitationen jeglicher 2lrt. $n Gng=
lanb (ohneßonbon) erfcheinen: 2888 Jßlätter unb
3eitfchriften, in Scbottlanb 245, 3rlanb 195, in

©aleS 95, auf 3Jlan 1, auf ben Äanalinfeln 14.

S3on ber treffe 2 o n b o n S ftnb aufser ber «Times»

(f. b.), ber Äönigin aller 3«itungen, bem «Daily

Telegraph» unb bem «Standard» noch folgenbe

heroorragenb: baS grofee liberale ^Rarteiblatt «Daily

News» (f. b.), baS Organ ber ©labftonianer, würbe
unter ben Slufpicien ber Sintis (Jörn:£aw*2eague
1845 bon €barleS Tüte unb iFbarleS ^idcnS gc=

grünbet Urfprünglich toftete baS 93latt 3 s^Jence,

würbe aber 1868 auf 1 Beitnp h^runtergefe^t. SBe»

rühmt ftnb bie Kriegsberichte oon Slrdnbalb gorbeS

(f.b.). Seine Auflage ift (1893) über 130000 täglich.

2113 baS Organ ber iHabitalen gilt bie au3gefpro=

eben beutfchfetnblicbe, 1855 begrünbete «Daily
Chronicle». ©in befonberer $orjug biefeS 3)latteö

bilbet baS täglich erfcheinenbe «fiitterar. Supple=

ment» mit ©efprechungen aller litterar. sJieuigteiten.

2>ie tluflage ift 145000 täglich- öoehtonferoatio

ift bie 1772 gegrünbete «Morning Post»
(f. b.), baS

fafhionable Organ ber Slriftolratie. 9cach langem
Sträuben feilte auch biefe 3*itung ihren $reiS auf

1 ^ennp feft. 3h^e ©lanjperiobc fiel in bie erften

3ahrjehnte beS 19. 3ahrh. 3)er 1793 oon einer

Öcfellfchaft Sonboner ®aft= unb Speifewirte be*

grünbete «Morning Advertiser» fpielte in ben fünf»

iüger fahren eine grofee SRolle. §ür bie $<mbels*

weit wichtig ftnb ber feit 1760 beftebenbe «Public

Ledger», bie 1726 als «Lloyd's List» begrünbete

unb feit 1836 als « Shipping Mercantile Gazette
and Lloyd's Lists» erfchemenben glätter.

^ür bte <ytncm3weU unb 93örfe werben täglich bie

oFinancial News» unb bie «Financial Times» uer»
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öffentlicbt. Da8 (Jrperiment einer täglich erfcbeinen=

ben illuftrierten 3etfUltQ würbe 1890 mit bem «Daily

Graphic» mit Grfolfl gemacht. Der «Daily Graphic»
wirb bauptfdcbücb als <yamilienblatt betrachtet; bie

polit. Haltung ift ftreng neutral (f. Graphic).

3u btefen SJtorgenjcitungen gefellen fich bie mei*

fkcttd 1 vJknnp toftenben Hb enb Leitungen. Da£
ältefte Slbenbbtatt ift ber tonferDatir-e «Globe» feit

1803. Die wiebtigften finb ber tonferoatinc «Evc-
ning Standard», bte bocbtonfernatiDe, fcfclagfertig

geidjriebene «St. James* Gazette» (feit 1880), beren

litterar. Ärititen befonbere Seacbtung uerbienen;

ferner bie «Pall Mall Gazette» (feit 1868). Dicic,

anfangt fonferoatio , würbe fpäter liberal unb ruf;

fenfreunblid) unb beborjugt bie chroniejue scanda-

leuse. ßnbe 1892 »erwanbelte ftc fich m ein unio=

niftifcb, bej. gemäßigt lonferoatioeä Vlatt. Die
alten üJtitarbeiter grünbeten 1893 mit £>ilfe ber

ertrem liberalen Partei bie ultraliberale «West-
minster Gazette», bie trott ber turjen 3«tt ihre*

iöeftebenä wohl baä gelefenfte slknnp 2lbenbblatt

geworben ift. Die «St. James' Gazette», bie «Pall

Mall Gazette» unb «Westminster Gazette» w-
öffentlichen au* gut illuftricrte 2Bocbcuau3gaben ju

bem greife non 6 'ißence, unter ben Sitein «St. Ja-

mes'-Budget», «Pall Mall Budget» unb «The West-
minster Budget».

Da3 erfte \ $cnnp loftenbe Vlatt, baä liberale

«Echo», trat 1868 in3 Sehen. Q$ erfreut ftefe beute

noch einer grofeen SBeliebtbcit, bie tägliche burefc

fcbnittlicbe Auflage ift 150000 (Sremplare. «The
Evening News and Post» rourbe ali fonferoattüeS

Organ 1881 gegrünbet, fanb aber nie rechten Stm
Hang. %m meinen Grfolg hatte baä rabitale 2lr-

bcitcrblatt «The Star», 1888 gegrünbet, ba§ ftd)

einer Hufläge uon 200 000 (Sremptaren rühmt. Seit

1893 erfcheint «Sun», von Z. ^.D'ßonnor herauf
gegeben, mit ultrarabitaler unb infeh* national

liftifcber Jenbcnj. 1892 würben auch Jtwei \ $cnnp
Worgcnjeitungen: ber lonferuatfoe «Morning» unb
ber rabitale «Morning Leader» begrünbet.

3m 2lnjcblu& an bie täglichen 3eitungcn finb bie

wöchentlichen 3eitungcn unb 3citfcbriftenm ncn=

neu. Die meiften erfcheinen mm greife üon 1 ^ennw.
$n Sonbon erfcheinen 10 SonntagSblätter. einige

haben eine unglaubliche Verbreitung. Da$ ultra=

rabitale «Lloyd's Weekly Newspaper», feit 1843,
bat eine notariell beglaubigte Sluflage üon 600000
(frcmplarcn. Sein iHiüale ift baä bemotratifebe,

1850 nierft erfchienene «Reynold's Newspaper»
mit 550000 ßrcmplaren. Sehr großer ^Beliebtheit

erfreut ftcb bie rabilale «Weekly Sun» (1891), mit
guten littcrar. Vefprecbungen. Der lonferuatiüe

«People», bie liberale «Weekly Times and Echo»,
bie «Weekly Dispatch», bie 1843 gegrünbete «News
of the World», alle finben einen großen Sefcrfrei*.

Daä cornchmfte SonntagSbtatt ift jeboeb ber ge=

mäfsigt liberale, alt ehrwürbige, 1791 gegrünbetc
«Observer», beffen litterar. ÜBefprecbungen grofeeS

®ewicbt beigelegt wirb. Sein ^rciS ift 4 ^Jence.

Unter ben illuftrierten blättern für Unterhaltung
erlangten einen Söelrruf bie «Ulustrated London
News» (f. b.) unb ber «Graphic» (f. b.). 1889 trat

«Black and White» inS Sehen. Seine £auptan=
jiebung finb bie meifterbaften ftoljfcfanitte. Die 1893
erfchienene «Sketch» bringt Cnginal3eicbmmgcn
herüorragenber Äünftler.

Tvür trauen erfcheint wöchentlich feit 1886 bie

fafhionable «Queen» mit erjählungen ber heften

Tutoren, guten ^Huftrationen unb 2Jtobetupfern,

jum greife üon 6 v$ence. §i)xe bebeutenbften 9tiüalen

fmb «The Gentlewoman» (1890) unb «The Lady's
Pictorial» (1880).

(Sine eigentümliche erfebeinung in ©rofrbritan--

nien fmb bie etwa 24, meift wöchentlich erfcheinen^

ben Society Papers ober ©ejellfchaftSblätter. Die
wiebtigften fmb bie ariftolratifche üon (Lflated 1874

begrünbete «World» unb bie 1870 pon Saboudjere

begrünbete rabifale «Truth».

dine Wenge bem fllatfcb unb ber f^Ttwolitat hul=

bigenben 93lätter gelangen beftdnbig in öoUpit>elI=

Street jur 3lulgabc. 5)ie ^oltjei ift ihnen febarf

auf ben Herfen, aber gans ju unterbrücten war biefe

beftänbig ihre Verleger unb Jitel wechfelnbe Sfan=

balpreffe nicht.

Unter ben wöchentlichen 3citfd>riften nehmen

bie fog. «Reviews» polit.=litterar. Stichtung ben erften
s^la^ ein. 55er ^rei3 ift 6 ^ence. Sie fmb bie ^Radj:

folger ber »on Slbbifon, Steele, Sicfell, öugheä u. c
gefchriebenen unb herausgegebenen 30Uma ^c ' ^e

ber «Tattier» (1709), «Spectator» (1711) unb

«Guardian» (1713), bie eine ungemeine Verbreitung

unb Berühmtheit erlangten unb ba* 18. §abxb.

hinburch unjähligc ^aepabmungeu («Rambler»,

«Adventurer» ,
«Idlcr», «World», «Connoisseur»,

«Loungcr», «Mirror») heroorriefen. 5)ie belanntc=

ften fmb jeht ber 1828 gegrünbete liberale «Sper-

tator», mit forgffiltig gefchriebenen Äritifen ber

polit. unb litterar. SageSneuigtciten; bie feit 1855

erfcheinenbe !onfen?atme «Satnrday Review», mit

geifroollen Vefpredjungen ber engt., franj. unb

beutfehen fiittcratur; ber 1890 gegrünbete rabitale

«Speaker»; ber feit 1888 (at3 «Scot's Observer»)

erfcheinenbe hochtonferoatioe «National Observer».
s
Jtodj ni erwähnen ift «The Tablet» (1840), bie tatb.

«Review». 3hr ^Jrci« ift 5 $ence. 2)ie tommerjiel'

len unb finanziellen 3"tcreffen werben »on bem

1843 begrünbeten «Economist» mahrgenommen.
Gine anbere Slrt SDochenblätter bient ber Unter-

haltung, polit., tircblichen unb Sonberintereffen.

Die wtchtigften politifcben fmb unter Sonntag?=

blätter angeführt. Sie meiften biefer 3Hfttter toften

1 ^ennn. ^ie bebeutenbften tirdjlicben 2öocbenjci=

tungen fmb : «The British Weekly», «The Christian

World» , beibe allgemein prot. dtid?tung. 3)ie ein*

jclnen Äirchen haben ihre befonbern Crgane. Sie

ritualiftifche tatbolifierenbc attdjntng ber BUxaii-

tirdje ift in ber «Church Review» unb «The Church

Times» üertreten, bie prot. = calüiniftif«be in «Tie

English Churchman» unb «The Rock», wäbrent

bie «Broad-Church» ihre ^Merefjen im 1846 be=

grünbeten «Guardian» wahrnimmt, ferner erfcbei-

nen: «The Baptist», «The Methodist Times», «The

Independent and Nonconformist». Die tfatboliten

haben eine Slnjahl Vldtter, baruntcr bie «Catholic

Times» in fiioerpool unb bie «Catholic News» in

^refton. Die 3uben haben ba3 «Jewish Chronicle»

(1841) unb bie «Jewish World» (1873). Die <yw
maurer veröffentlichen «The Frcemason» unb «The

Freemason's Chronicle». güt Sltheiften erfcheint

ber 1881 unter ißrabtaugb* ßinfluft gegrünbete

«Freethinker»; für bie Spiritiften «The Light»,

«The Medium» unb ba$ 3Rittc 1893 üon Steab gc»

grünbete «Borderland», «The Two Worlds», mäh !

renb bie «Theosophical Society» ihre Sehren bureb

ben «Lncifer», «Path» unb «The Theosophist» ju

Derbreiten trachtet. «The War Cry» forgt für bte

.fteilearmee.
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§ür bie Ärmcc fmb n>td)tiar bie «United Service

Gazette», «The Naval and Military Record», «The
Broad Arrow*, «The Admirality and Horse Guards
Gazette» unb bie feit 1860 peröffentließe «Anny
and Navy Gazette». 211* baS Crgan bet ajtebijiner

gilt «Lancet», ferner «British Medical Journal»,

«Medical Press», wie aueb «The Hospital» unb
«The Hospital News», $ür ßbemifer enftiert «The
Chemical News» (1859) unb für ben SbemifaHen*
banbel «The Chemical Trades Journal». SBeibe

fmb illuftriert unb toften pro Stummer 4 $ence.

Die Slpotbeten haben «The Chemist and Druggist».

ftflr bie tfaufleute ßiebt es ungefähr 36 wöchentliche

Slfitter, barunter «The Trade», «Stubbs Gazette»,

«Commercial Weekly Statement» unb «The Lon-
don Commercial Record». Gewerblichen ^nterefjen

bienen «The Money Market Review», «The Nauti-

cal Magazine», «The Pawnbroker's Gazette». ftüt

toS SJergfacb eriftiert «The Mining Journal». §ür
Die ßifenbabnen «Herapath's Raxlway Journal»
unb «The Railway Record». S)ie Ärchitetten finben

ihre ^ntereffen oertreten burdj ben feit 1869 erfefaei*

nenben «Architect», ben «British Architect» unb
ben «Boilder» (feit 1842), bie Jennifer bureb «En-
pneer» unb «Engineering». Unter fianbwirten unb
Gärtnern fmb am perbrettetften «The Gardener's
Chronicle and Agricultural Gazette» unb bie

«Gardener's Gazette». $ie Suriften baben ihre

«Law Times» unb «The Justice of the Peace».

3n Utterar. frinftdrt unb für Sucbbänbler tom*
raen folgenbe wöchentliche SBlätter in Betracht: 3u
febr großer SBefceutung gelangte baS 1827 Don
^udingbam unb Sterling gegrünbete, 1830 oon
U. tiltc unb fpdter pon öepwortb. Iiiron geleitete

«Athenaeum» (3 SBence pro Söodje). 2>aSfelbe

bringt auch rritifcbeSBefprecbungen beS IbcaterS unb
berSWufit. SBielgelefen wirb bie feit 1869 erfebeinenbe

«Academy». @me eigentümliche Grfcbeinung fmb
bie 1849 begrünbete «Notes and Queries». «The
Literary World» bringt neuerbtngS ausgezeichnete

iBefprecpungen; fie ift baS btlltgfte litterar. ®(att.

«The Publisher's Circular» ift baS wöchentliche

Organ beS engl. 93ucbbanbel3. — «The Era», «The
Stage», «TheTheatre», «The Professional World»,
«Dramatic Notes» haben bie ^ntereffen ber Schau:
WielerutDertTeten,Wäbrcnbber «MusicalStandard»,

«Musical Times» unb «The Musical News» über bie

neuem mufifaltfcben ßrfdjeinungen auf bem Sau*
fenben erhalten.

3u ermähnen fmb hier auch noch bie Sßibbldt*
ter. Cbenan flebt bet mit ShaderapS £Ufc 1841
gegrünbete «Punch» (f. b.). S3on ben 1 $ennp taftem
ben Slfittern feien ermähnt «Fanny Folkstet» unb
«Moonshine» fomie baS pulgäre Söihblatt ber

Raffe «Ally Slopers Half Hol iday». 6in eigen-

tümliches wöchentliches SÖIatt fmb" bie populären
«Tit Bits» (Stuflage 500000). <5S hat eine 2Jtenge

Nachahmer, unter benen «Pearson's Weekly» unb
«Sala's Journal» bie betannteften finb. — 2lucb für
baSSefcbebürfniS ber 3ugenb forgen bie iüuftrier=

ten SBlätter «The Boy's Own Paper» unb «The
Girl's Own Paper». @in in garben iUuftrierteS

Wochenblatt m 1 $ennp, «The Million», erfcheint

'fit turjem. Xie 3abJ ber fionboner bellerriftifchen

UnttrhaltungSblätter, wie baS 1845 geftiftetc

«London Journal» mit einer Auflage Pon 250000
unb «The Family Herald», ift beftänbig im SBacfcfen.

ttx grofeen Cntwidlung beS Sporte entspricht

bie ^abfber £ p o r t b l ä 1 1 e r. Cbenan ftefct ber t or=

nehme, 1853 begrünbete, jeben Sonnabenb erfebei*

nenbe «Field», mit ibm lonhirriert baS 1866 begrün*

bete «Land and Water» unb ber «Country Gentle-

man» feit 1880. SebeS biefer brei SBlätter loftet

pro Kummer 6 ^ence unb ift gut illuftriert. Slm
gelefenften ift wohl bie 1 ^ennp toftenbe «Referee»,

bie aueb Jheater» unb SUlufifangelegenheiten bc=

fpridjt. Stäglich erfdjemenbe SBlätter fmb «Sporting
Life», «The Sportsman» in Sonbon, «The Sporting
News» in Nottingham. Wöchentlich erfebetnen in

2onbon«TheSportingPost»,«TheSportingTimes»,
«The Sporting World», «British Sport», «The
Ulustrated Sporting and Dramatic News», «Sport».

3ebod) giebt eS noch eine Unmaffe cpecialblätter,

L SB. fürJurner «The Athlete», «The Athletic

News» in Bonbon, «The Irish Athlete and Ulster

Wheelmah» in SBelfaft. Tie betannteften Nab*
fahreneitungen fmb: «The Cyclist», «Cycling»,

«The Wheelman». 3)em ßridet mibmen ficb fünf

331ätter, wie «Cricket», «The Cricket Field»; ber

^ifeber lieft feine «Fishing Gazette», unb ber ^ufe-

ballfpieler «The Football Chronicle» ober «Tho
Football News».

3)ic mit f o c i a l e n ?y r a g en befcbäftigten SBlätter

erhielten einen 3uroacb3 in ber offijicllen , im $an=
beiSamt feit 1893 monatlich herausgegebenen «La-
bour Gazette». Slm betannteften finb ber «Trade
Unionist», «Arbitrator», «Labour News». 3Me
Socialiften Peröffentlichen «Commouwealth»,«Free-
dom» unb «Justice».

£rofc ber grofccn Hontunen ; SonbonS hat bie r o^

pinjialpreffe ihre Sebeutung bemahrt unb neuer:

bingS befonberS in ^rlanb mit (frfolg müergrö^ern
rermebt. 2)ie wichtigen poltt. JageSjeitungen toften

meiftenS 1, einige V, ^ennp. 5)te betannteften fmb
in ^Birmingham: «The Birmingham Daily Gazette»,

«The Post», «The Daily Argus»; in^Brabforb: «The
Bradford Telegraph»; in SBriftol: «The Bristol

Times», ber 1790 gegrünbete liberale «Bristol

Mercnry»; in üeebS: bie weite erbreitete «York-

shire Post» unb ber liberale 1718 gegrünbete «Leeds

Mercnry»; in 2it?erpool: «The Liverpool Post»

unb «The Liverpool Mercury»; in 3Jlancbefter: ber

bod)angefehene liberale «Manchester Guardian»

(1821 gegrünbet) fowie ber liberale unioniftil'che

«Manchester Examiner» ; in 9iemcaftle: bie liberale

«Newcastle Daily Chronicle» unb in Sbeffielb

«The Sheffield Dailv Telegraph» mit feiner2Boa>cna

auSgabe «The Sheffield Weekly Telegraph».

6 d) o 1 1 1 a n b ftnb bie einnufereichften unb am
meiften gelefenen iBlätter in (5binburgh, bie feit

1690 beftebenbe «Edinburgh Gazette», baS ältefte

beftehenbe fchott. JBlatt, unb ber 1815 gegrünbete

liberale «Scotsman»; ferner in ©laSgow: «The
Evening Citizen» ('/,

s?ennt)) unb ber 1782 ge=

grünbete «Glasgow Herald« (1 ^ennp); in 2»unbee:

ber tägliche «Dundce Advertiser» unb bie wöchent=

liehe «Dundce Weekly News». — ^rlanbS bc=

tanntefteS Slatt ift baS 17^3 als «Public Register»

begrünbetc «Freeman's Journal and National

Press» t?on tath. 5irifcher Jenben,?; ferner baS 18^1

oon ber irifetjen Partei gegrünbete «United Ire-

land» unb bie «Dublin Gazette» in Dublin, fowie in

IBelfaft bie «Belfast News Letter», «The Northern

Whig» u. f. W.
©nglanb ift bie fteimat bermonatlicben 3Raga-

iline. 2)aS ältefte noch beftebenbe ift baS 1731 er*

fehienene «Gentleman's Magazine». 2)aS 3. 1859

beaeidmet einen bebcutungSrollcu 9lbfd?nitt. 2)er
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bergebracbte $reiS ^atte bis ba^in V« Ärone be*

traßen. Xb^derap war eS, ber 1858 ben SBlan jut

3kgrünbung einer gd?iUingSmonatSfcbrift fafte,

bie im 3an. 1859 u. b. £. «Cornhill Magazine»
erf<bieit. 2)er erfolg übertraf bie fübnften Qv
Wartungen unb groang jur91a<babmung. ®.2l.<5ala

begrünbete baS «Temple Bar Magazine», iUrS.

ÖaU baS «St James' Magazine», ilJlijj 5)rabbon
«Belgravia», Slntbonp SroUope «St. Paul's», (Sb*

munb ;')atcv «Tinsley's». Sterbe r geb&rt auch bie

unter iöentbamS 2)iitn)irhmg gegrünbete «West-
minster Review», toetd>e bie rabitalen $rincipien

in ber ^olitit unb ber StaatSroirtfcbaft oertreten

follte unb, feit 1835 mit ber «London Review» per:

fdnuolj,en, ftd) in ben öfinben 3- ©• Willi jum
beften fritifd>en Sournal ibwr $eit erbob. Unter
ber Seitung öidfonS geriet fie feit 1840 rn Verfall,

idoju bie Gntftebung mebrerer neuer litterar. Viertel:

jabrSfdjriften , wie ber «North British Review»
(1844), ber «New Quarterly Review» (1852), ber

«Retrospective Review» u. a., beitrug, bis fie butdj

bie Bereinigung mit ber ber SBefprcdmng ber aus*

Idnbifcbcn ,
namentlid? ber beutfdjen Sitteratur ge--

roibmeten (bii 1862) «Foreign Qaarterly Review»
roieber ocrmebrteS ^ntereffe erbielt. GbarlcS SReabe

ftijtete fogar mit ßrfolg ein weniger umfangreicbeS

6irpence=2)lagai,in, bie «Argosy», roeldjeS loeifpiel

ber engl. = amerit «Broadway» (gegrünbet 1867)
nid?t obne©lüdnad?abmte. 2)ie alten SJtonatäfdjrif-

ten «Blackwood's Magazine» unb «Dublin Review»
bereiten ibre frübern greife bei unb erfreuen fid)

nod) immer einer anfebnlicpen SBerbreitung. Gine
Stellung für ficb nabm bie 1865 oon ©. SeroeS

begrünbete «Fortnightly Review» ein, bie nad? bem
dufter ber «Revue des Deux Mondes» alle 14 J.aoc

erfdjien, Slnfang 1868 aber ebenfalls in eine 9Ro=

natsfdj rift oerroanbelt tourbe. Unter ben feitbem

gegrünbeten 2)tonatSfd>riften ftnb am cinflufhrctaV

ften bie «Contemporary Review» (feit 1866) unb
«The Nineteenth Century» (feit 1877), bie alle

fragen von jebem Stanbpunfte aus befpriebt. 2Die

«New Review» unb «National Review» roibmet ficb

befonberS ber ^olitil unb fiitteratur. @ut illuftriert

uiic oon ben 6edjSpence--üJtagajtnen «Atalanta»,

«Longman's Magazine», «The English Illustrated

Magazine» unb baS neue, Dom Berlage ber «Tit-

Bits» herausgegebene «Strand Magazine». 2luSjüge

aus allen engl unb auSldnbifcben öeitfebriften giebt

bie «Review of Reviews», ^ür Sitteraturfreunbe

unb Sucbbdnbler finb beftimmt: «Bookman» (feit

1891), «Bookseiler» (feit 1850) unb «Bookworm».
9öie baS monatlicbe Sötagajin in Gnglanb, fo ent*

ftanb bie oierteliäbr liebe «Review» in Sd?ott=

lanb. eine Heine Sln^abt liberaler 3ung= Schotten
grünbeten 1802 mit £>ilfe oon Sibnep 6mitb bie

«Edinburgh Review» (f. b.). Sie oerfod)t bie

©runbfätte ber 2öbiflS unb feit 1809 ftellte ficb ibr

bie oon feiten ber SorieS, anfangs oon ©ifforb,

fpäter oon Sodbart (geft. 1854) geleitete «Qaarterly

Review» entgegen. 33eibe bringen auSgejeidmete

Utterar. ©efpredpungen. 2)en latty. Stanbpuntt oer--

tritt bie feit 1836 erfebeinenbe «Dublin Review».
$ebcS biefer Journale toftet 6 SbiU. 2>a8 oorjüg:

Udj rebigierte Crgan ber SteSlepaner, bie «London
Quarterly», toftet nur 4 cbiU. 3>iele ber «Quar-
terly Reviews» unb «Magazines» werben oon ©eiell-

fdjaften oeröffentlieht ; einige oertreten laufmännifdie
ober teebnifebe ^ntereffen, anbere bienen bem Sport,

3. 93. «The National Cyolists' Union Review»,

«The Paper and Printing Trades Journal», «The

Quarterly News of Woman's Work».
2)ie 3<*bl ber erfdjeinenben ÜJionatSfcbriften über:

baupt beträgt 25. öierin finb aber bie oon gelehrten

©efellfdjaften oierteljab«id? berauSgcgebenen 33er:

banblungen unb Deports niebt eingeredjnet. 9lm

befannteften oon biefen finb bie «Philosophical

Transactions » ber Royal Society, bie SRemoiren

ber Stftronomifdjen ©efeUfdjaft, bie Sournale ber

Royal Society of Literature , ber ©eograpbifdben

©efeUfcbaft, ber afiatifdjen ©efellfdjaft, ber 3lder=

baugefellfdjaft, ber Royal Society in öbinburflb,

beS Institute ofBritish Architects, ber Statiftifdjen

©ef ellfdbaft, ber ©eologiftben ©efellfdjaft, ber Horti-

cultural Society, ber^oologifdjcn, Gntomologifdjen,

Söiüroffopifdben unb Sinne'tfcben ©efeUfdjaften , bie

«Professional Papers of the Royal Engineers» unb

bie «Medico-chirurgical Transactions».

33gL flnigbt ßunt, The Fourth Estate, or contri-

butions to the history of newspapers and of the

liberty of the press (2 33be., Sonb. 1850); Jame*
©rant, The Newspaper Press (2 ®be., ebb. 1871;

bcutf(boon3.2)uboc,üannoD.1873);3)litd?eU,News-

paper Press Directory (£onb. 1891).

l'itteratur ^ut ©epgrapfcic vnb StoUftif. %it

roidjtigften SBerte ftnb unter ßnglanb , Sdjottlanb

unb 3rlö«b aufgefübrt. 3jgl. noeb: $ull, Contri-

hutions to the physical History of the British lsles

(Sonb. 1882); Slnberfon, The Book of British Topo-

graphy (ebb. 1881) ; (SbalmerS, Local Government

(ebb.1883) ;
S3ebboe,The races of Britain (ebb.1885)

;

&). SDilte, Problems of Greater Britain (ebb. 1890)

;

Agricultural Produce Statistics of Great Britain

for 1891 (ebb. 1892) unb bie Steifebfidjer oon SDiur

rap, 33aebe!et unb SKaoenftein. ^dbrlid) crfcbei :

nen jabtreicr^e parlamentanfcbe iBlaubücber (f. b.),

.uollpv Directories, SbitalerS Almanack; The

Colonial Year Book; The Imperial Institute Year

Book. (6. aud) Sitteratur unter englifdje 93er«

faffung.) Harten: OrdnanceMap (1:63360); Six

inches Map (1:10560), faft oollcnbet; änbr«,

ÖanbatlaS, SBlattßö—71 ; Stieler, öanbatlaS,»tatt

37—40; Stanforb, Parliamentary County Atlas

and Handbook; ©. $b. 5Öeoon, Statistical Atlas.

JiöniflC.

it na£
«eicta 838-1016:

« :t .1 •Uädntfcfie ftdniflf natt« bec (Einigung t>H

«flbert (802)

(itbclmulf 8J9-858.
tftöcibalb 858-860. Sabmig
tttbrlDfrt 860-866. Öbgot 958-975.

tttüelrcb 866-871. ttbuacb ber fRärtörrt 9.S-

Äljrcb 871—901. 978.

ttöuarb b« filtf« 901-925. (SH>flrfb ber Unberotenf 9^

ttt^elpon 9J5-940. -1016.

Xönij$e fiönige 1016-1042:

ftttut 1016—1035. ^ort^atnut 1040—1042.

j^arolb 1035—1040.

ttbuarb ber iöefenner 1042—1066.

ttnfllo'normänniHe »5nlfle 1066-1154:

©iliiclm 1. ber ttroberer 106C ßeinri* L 1100—1135.

— 1087. Stephan Bon »toi* 11»—
®itbelmn.«ufn«l087-uoo. 1154.

Sa« ^au* Änjou»$Iantaflenet 1154—14S5:

Aeinri* II. 1154-1189. Jfbuarb L 1272-1307.

9»ictiatb X. 25roenb.erj 1189- (fbuarb n. 1307-1327.

1199. «buatb DI. 1327-1377.

3obann 1199-1216. «ieftarb II. 1377—1399.

^einrieb. Iii 1216-1272.
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»ebenlinte fiancafler 1399-1471:

itfanU IV. 1399-1413. ^«iitcid» VL 1422-1471.

Itinüd) V. U 13—1422.

ftebentiitir f|ort 1471—1485:

Start» IV. 1471-1483. ftidprb Itt 1483-1485.
V. 1493.

$a« Qau6 ZubOT 1485—1G03:

fcinridj VII. 1485—1509. SRaria I. 1553—1558.

Jrinri* Vitt 1509-1547. ttlijobetb. 1558—1603.
«nutrb VL 1547-1553.

2>a* {>au* Stuart 1803—1714:

3a!ob L 1609—1433. Stcü t 1433—1649.

Scbublil 1649—1660.
frotfltoratDIiucrSromtotltt $rotrttorat «i*arb
1651—1658. IPfU* 1658—1659.

8i:I IL 1660—1685. 3afob II. 1685—1688.

8iH)eImm.6onCrant«nunb «ima 1702—1714.
ffiuian. 1689—(1694)1702.

$a» 4>au« vannooer, frit 1714:

flki>rg L 1714—1727. Okprg IV. 1820—1830.

*f»ta IL 1727—1760. »ilpclm IV. 1830—1837.
«rerg LTL 1760— 1820. Bictoda, feit 1S37.

©efdjid>te. $er 9iame ©ro&britannien (Great-

Britain) begreift bie beiben feit 1603 in ber $erfon
be* SJlonareben, feit 1707 aueb in ber Berfaffung

politifeb oereinigten Königreicbe ton Gnglanb unb
ttdbottlanb. Bii jur erften biefer Ginigungen ift

bie @efd)id)te beiber iReiebe eine getrennte, aber ba

Sdbottlanb bureb bie Ungunft ber geogr. Sage, bie

Sejdjafienbeit bei üiantee unb feiner Bcwobner unb
bie ganje poltt. ©eftaltung in feiner Gntwidlung
roeit binter Gnglanb gurüdgeblieben war, fo ging

bei ber Sereinigung bai Heinere Sdjottlanb in bem
ar&fcern, nadj jeber Seite b&ber entwidelten Gng=
lant> faft oöllig auf. 2Öie Gnglanb im Ginbeiti=

ftaat ber beftimmenbe Üeil würbe , fo lann man
aueb von feinen Anfängen an in Gnglanbi @e=

fdjiite bie ©efebiebte ©rofebritannieni erblidcn;

über bie ©efcbidjte Sebottlanbi oor Bereinigung
beiber SReidbe f. bdjottlanb. ^rlanb (f. b.) bat ba=

aegen fteti eine Sonberftellung eingenommen.

1) Sie Gpodje bei Böltertampf ei bii jur
notmännif eben Eroberung (55 o. Gbjr- bii

1070 n. 6br.j. 3>ie ©efebiebte bei brit. Stonbei unb
bie bei engl. Bolti ift niebt immer biefelbe ge-

iwfen , bie 23iegc ber engl. Nation ftanb im n&rbl.

Germanien, unb auf bem ©oben bei ipfitern Gng;
lanb fafeen telt. Boltiftämme. on oorbiftor. 3eit

foll Gnglanb geograpbifcb mit bem gegenüberliege n-

ben §eftlanb bureb eine ütanbbrüae jufammen=
gebangen haben, fteber ift, bafj fie oölferfcbaftlicb

oerbunben waren. Sil* ^uliui Gäfar 3uerft feinen

Jufi auf bai 3nfelreid? fe&te (55 o. dfyi.) , fanb er

büben unb brüben Kelten. SJlit feiner ilanbung bc=

aann ein Kampf ber Derfebiebenftcn Bölterfebaften

um feerrfdjaft unb Griftenjj auf brit. ©oben, ber,

von langen {Jriebenijeiten unterbrochen, über ein

^abrtauienb gewährt bat, unb beffen Slbfcblufj bie

Eroberung bureb ben Normannen ffiilbelm in ber

»weiten ftUftl bei 11. ftobtb- mar.
Sie Kultur ber erften yabrbunberte in Britannien

tourbe oöllig oerniebtet unb ftebt nur bureb menige
äu&ere Sinbeglicber mit ber Jolgejeit in 3ufammen=
bang. Sai ganje Sanb würbe eine röm. ^rooinj,
bt» in bie febott. SUeberlanbe jioifd)en bem 6lpbe=
unb (jortbbufen war ibre ©renje oorgefeboben; mie
überall 30g röm. Kultur, lebenbiger ©anbei unb
©anbei, bema* aud? röm. (ibriftentum in ©ritan:

nien ein. ?)orf war ber SDlittelpunft bei Sanbei,

bod) febon blübte unter anbern ©tdbten bai alt

begrünbete Sonbon. Kein oerniebtenber Sdilaa be-

reitete ber Diömerberrfcbaft ein jäbei ©nbe, fte ftarb

unter ber Stüdroirrung ibrei allgemeinen 5iieber=

gangei auf bem Kontinent, nad^bem fte bereiti

burd) ©egenfäfte in ber brit. ^Jroüinj felbft wie

burd) bie Unfälle ber nid)t unterworfenen Rieten

aui ben febott $od)lanben erfebüttert mar. 410
mußten bie legten Segionen abberufen werben, unb
bai oerlaffene Sianb fiel binnen wenigen ^abrjebnten
einem neuen Gröberer anbeim. (Über bie ©efd)i*te

ber röm. ^errfebaft in ©nglanb f. ©ritannia.) ©er»

man. Stämme, ^üten »on ber ^ütifeben jjalbinfel,

Ingeln, bie füblicb bon ihnen in S&leimig fa^en,

cadjfen oom Unterlauf ber dlbe unb SBefer, bracben

wäbtenb bei 5.

3

abtb> in einjelnen Sanben ;u oer=

fduebenen Seiten unb üon »erfebiebenen 2lngriff*=

puntten aui crobernb in Britannien ein, unb nadb

einem ,Wh vlnm revt bei entfe^licbften Bernicbtungi:

Iriegei batten fie, mit vereinigtem Siamen SlngeU

facbien genannt, ben Often bei fianbei in ibrem

Refill, bie llrbewobner waren erfebiagen ober oer=

jagt, bie üon JHom gebradjte Kultur bii auf bie

Ifrinnerung ausgerottet, fäcbf. 43eibentum an Stelle

bei (£briftentumi getreten, äöie beimifdber ©laube,

fo war ei burebaui b^wifebe Strt unb beimifeber

iÖraud?, wai bie Gröberer mit berüberbraibten unb
felbftdubig unter ben oeränberten Berbältniffen fort-

entwidelten. 2üab«nb bei langen Kriegei batten

fub beerfübrenbe Könige an ibre Spifee gefdjwungen,

unter bieicn waren fie in mebrern Staminreid>eit

oereint, bie bei fortbauernber gegenfeiliger 93efeb=

bung fa^wanlten in ibrer ^atu. ©rö|e unb Selb--

ftänbigteit. Scblie^licb waren ei brei größere fteiaV,

bie mit wecbfelnbem ©lüd um bie ^übmng tämpf:

ten: dlortbumbria im 9t., Keffer im 6., jmifeben

ibiien SDlercia, unb jebei »on ibnen fe^te jugleid)

ben fortfebreitenben (hoberungilrieg gejäen bie nad)

bem . gebrängten telt. Briten fort. $en fd)lie^

lieben Sieg erfocht ber König oon 9Beffer, Ggbert, ber

S2ö ein Cbertönigtum oon Keffer über alle Hngel=

faebfen begrünbetc. (S. Slngelfacbfen.) 3Bie ber

Kampf um bie Sütacbt, fo batte aueb ber Kampf um
ben ©lauben gefebwanft. 2 a •:- oon :U 0 tn aui neu ge=

pflanjte Gbriftentum bat nacb manchem Unterliegen

ben Sieg über bai öeibentum bebauptet unb jugleieb

I über ein anberei (ibriftentum, bai unabbängig 0011

;

sJiom in ^rlanb \u feböner Kulturblüte erwaebfen

j
unb oon bort naeb Britannien binübergetragen war.

So babenfepliefilicb bie&ngelfacbfen allei, wai oon
ben telt. Urbewobnern tarn, abgewiefen, fie blieben

©ermanen unb würben röm. ISbriiten.

Kaum war unter ^übrung oon 2öeffer eine ge=

wiffe Ginigung erhielt, ali bem Slngelfacbfenreid?

eine neue jdjmere ©efabr cntftanb burd) bie Gin=

I
fälle ber Normannen aui Stanbinaoien unb i'ane

mart, bie ben Stngelfadjfcn in gleidjer Angriffe:

art aueb bai gleidje Sdjidfal ju bereiten brobten,

wie biefe oorber ben Briten. Sie i3errfebaft oon
©effer in Britannien, 2öeffer felbft, braeb oor ben

SAnen jufammen, erft Könie^ 3llfreb (871—901)
gelang ei , SDeffer unb ben ^23. oon 2Reraa ju

retten. SBäbrenb bai übrige Sanb bänifeb blieb,

febuf er in biefem iHeft ein neuei, oorjüglicb t>er=

waltetci, traftoollei sJleict\ auf bai geftü^t feine

9iacbfolger bie ©iebcrberftellung bei ©efamtreiebi
ut ertämpfen {uebten; wollenbct würbe fte unter ber

Leitung Xunjtani, Grjbifcbofi oon ßanterburp,
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ber 950—978 mit geringen Unterbrechungen SRat^

geber feiner Könige war. 2>er weftfäcbf. König gc=

bot in bem neuen brit. ©eiamtreiep über Griten,

ängelfacpfen unb bie anfäffigen 3)änen. Unter

febwaepen Königen geriet baS 9ieitb in neue 93e-

brängntS por bän. Stnjäüen, unb als (ftbelreb ber

Unberatenc (979— 1016) ftep i^ret ju entlebigen

fudrte, inbem er 1002 alle unter ben ©eftfaebfen

rcobnenben 2>änen ermorben liefe, erweette er nur
bie :Karfv t e > 3)änentönigS Soenb. 2)iefer eroberte

1013 baS 9leicb unb »ertrieb Gtpelrcb. SpenbS
Sobn, Knut b. ®r., patte 20 3apre ptnburcp (1016
—35) ben Jpron bet weftfäcpf. Könige inne; er

wahrte bem Sanbe ben trieben, unb £>anbel, Ver=

tepr unb Söoplftanb tjoben fiel? unter feinem traft!

Dollen Regiment. 2>ie angelfäcbf. ÖanbeSperfaffung

liefe er unangetaftet. Slber bie bän. £errfcbaft über:

bauerte jein Sehen nur turje 3«»t, noep einmal be=

ftieg nach, bem SluSgang fetner Söpne öaralb unb
.Öartbafnut ber gefenmäfeige @rbe, Gbuarb ber S8e=

fenner, ber Sohn (StbelrebS (1042—66), ben Spron.
Qx mar ein ScbwäcpUng, für ben ©raf ©obwin
(f. b.) ftep bie öerrfepaft anmafete, ber fie logar nach

©buarbS 2obe auf feinen Sobn Jöaralb übertragen

tonnte, ben bie ©rofecn jum König wählten.

©eftü&t auf ^ufagen, bie ihm fowopl Gbuarb wie
£>aralb cor feiner äbronbefteigung gegeben, for=

berte ber öcrgog ©ilpelm oon ber Normanbie bie

engl. Krone als fein ipm 3uftepenbeS (frbe unb
lanbete, als öaralb einen norweg. (Sinfall im N.
ÖnglanbS jurüdwieS, mit grofeer glotte unb einem
aud ber Normanbie unb ben Nacbbarlänbern w-
fammengebraepten öeer an ber Sübtüfte in Suffer,

28. Sept. 1066. Slm 14. Ctt. mürbe bie Gntfcbei«

bungefcplacbt bei Senlac, niept fern »on öaftingS,

gefcblagen, bie öaralb Spron unb Sieben foftete.

Ten »eitern SBibcrftanb leicht überwinbenb liefe

5Bilbelm fiep am folgenben 2BeibnachtStage ju ffiejt^

minfter frönen. Nur ber Süboften mar bamalS tn

feiner öanb, er benufate feboep weitere (Erhebungen
unb Stnfcinbungen, feine 3Jlad?t auszubreiten, unb
als er 1070 julefct Shefter unterworfen hatte, mar
baS gefamte S(ngelfad>fenreicp unter feiner £err=

febaft geeint. Wit biefcm $abxe war fomit bie nor:

männ. Eroberung unb juglcicp jener lange Nation

nalitätenfampf um fierrfcpaf t unb SBeftfe in ßnglanb
jum Gnbc aetommen. Von ben Völferfdjaften, bie

tn biefem Zeitraum miteinanber gerungen hatten,

waren bie Nömer »öllig »erfebmunben, bte feit. Vri*

ten in felbftänbigen Neften erhalten, in ben Slngel*

faebfen aufgegangen waren bie bän. ©inbring-

linge; bie »ngelfacbfen waren bie bamalige engl.

Nation. Sie würben jefct burcp franj.mormänn. ©r-

oberer aus ber öerrfepaft gebrängt. 3)iefe, an 3<>bl

bie geringem, riffen ben meiften Veftfc an ftd), fie

brachten franj. Sprache unb franj. 6itten ins £anb.
^wei Nationalitäten ftanbenfomttjunäcpftinfctnb=

ieliger äbgefcbloffenbeit, in ben Siegern unb S3e=

ftegten auf bemfelben ©oben einanber gegenüber,

über beiben bas ftarle, beibc beberrfdienbe Könige

tum beS ßrobererS. 2)ie Aufgabe ber folgenben

3eit war eS, au« ber Serfcbmel.utng tiefer natio«

nalen Elemente eine einjige Nation unb einen ge*

fcbloffenen engl. Nationalftaat bcrauSgubilben.

2) «on ber ©rünbung beS autofratifepen
anglo - normannif eben Königtums burcp
2öilpelm ben Gröberer bis jur Scbaffung
bes nationalen Serfaf fungeftaateS mit
nationalem Königtum unter Gbuarb L

(1070—1307). 3)ie Arbeit beS (Eroberers war für

aöilbelm abgefcploffen unb bie beS ©taatSgrünberS

patte 3U begtnnen, benn ber Staat, ben er erbaute,

war ein völlig neuer; ben Untergrunb bilbete aller

bingS baS anaclfäcb.f . JRecptS;unb SerwaltungSleben,

von beffen Seftanb er oieleS mit aufnapm. gajt

alle angelfäcpf. JpanS würben als SHebeUen gegen

lfm, ben reeptmäfetaen König, iprer ganjen 6abe ober

etneS XeilS berfelocn beraubt, unb mit biefer ge;

waltigen frei werbenben ©ütermaffe belepnte er

feine franj.mormänn. ©efolgSleute. 2)iefe, wie bie

neubelebntenSIngelfacb.Jen unb ferner bie uon tiefen

Kronüafallcn unterbelepnten Slfterpafallen ftancen

burcp Streufcpwur in unmittelbar abhängigem Öebnc=

tcrpältniS ?um König. Verwaltung unb JRecbt6:

pflege, bie übernommenen alten wie bie neuen ö m

ridptungen, alles würbe in aleieper Söeiic auf bie

2tuSbilbung einer centraliftifcbcn Slutofratie jugt=

jebnitten unb bie Krone burcp ©fiter, ©efälleunb

iöufeen finamiell felbftänbig gemaebt. 2)ie Ktrcbe

fcplofe 2üilbelm in 6afeung unb iKttual enger an

iHom an, ebne aber im minbeften bie eigene i&opcit

fcpmälern ju laffen. 2)er2)rucf biefer KönigSgewalt

besagte ebenfowenig ben unterworfenen $lngelfacbjcn

wie ben unruhigen Stbenteurern , bie SÖUbelm für

jene %a[ftt jufammengeworben patte. Äber mit

Strenge würbe jebe Erhebung unterbrüdt, einmal

mufete 2?Bilbelm gegen feinen eigenen Grftgeborenen

:Uo bert baS Schwert gießen, glütf liep focht er aufeer-

bem gegen ben fepott. SRadjoar GnglanbS wie ben

fransöftfeben ber SRormanbie. 2)ieS engl.monndnn.

SJoppelreicp würbe naep feinem Jobe geteilt, ber

ältefte Sobn 9lobert folgte nacb üäterlicper (Erbfolge

orbnung in ber Normanbie, König »on Gnglant»

würbe ber aweite Sopn, Söilbelm 11., jubenannt

NufuS, ber Notfopf (1087—1100). ©eftü&t auf

bie Slngelfacpfen, piclt er fiep gegenüber ben anglo ;

normänn. öaronen, bie fein Königtum anfochten, unb

ftdjerte bie ©remen gegen Scbottlanb unb Stele*;

aber feine 2hat"aft artete in Sprannei auS, bei

einer ^agb f'anb man ben allgemein perbafetcn

König pon unbefannter öanb getötet (2. Sug. 110(^1.

©egen bie neuen Serfucpe SiobertS, bie engl. Krone

gu erwerben, fieperte fte ftd) ber jüngftc Sohn beä

GrobererS, Heinrich I. (1100—1135); er warf ben

wieber pon ben engl. SBaronen unterftütjten trüber

nieber, oertrieb ihn fogar aus feinem eigenen deiche

unb nerbanb bie Normanbie wieber mit ^nglanl>

(1105). 3n ber 6harte, bie er beim Antritt oli

S3Danl für bie Unterftü&ung burdj bie angelfdcti.

93ePölterung erliefe, oerfpraep er, ftep oon ben tpran=

nifchen SluSfchreitungen feines Vorgängers fern ni

halten, fte ift bie ©runblage beS grofeen ^reihrifi^

con 1215 geworben. Qv wufete bte ©rofeen nieber=

juhalten unb bem SKeid) eine georbnete Verwaltima

SU geben, ©egen feine Grborbnung, bie bie 9lacb=

folge feiner einjigen Jocbter 3)iatbilbe unb ihrem

©emapl ©eoffrep oon änjou sufpraep , erhob ftd>

fein Schweiterfohn Stephanpon93loiS, ber ben

Xpron in bauernben Krtinpfen für bie 3«*
fiebenS |u behaupten wufete (1135—54). ©inen

glän3enben Siea erfocht er 1 138 über bie mit feinen

aufftänbifeben Maronen oerbünbeten Schotten. Tie

unaufhörlichen, mit wecbfelnbem ©lüct geführten

Kämpfe aegen ÜHathilbe unb ihren Slnbang enbe-

ten im Vertrag pon ©allingforb (1153) mit ber

Abmachung, bafe Stephan bie Krone behalten,

ÜKatbUbenS Sobn Heinrich aber als Nachfolger an«

nehmen follte. Schon im folgenben ^apre machte
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Stephans Job bcn Z^von frei, ben öeinrid) nun
beftieg. 2>urcb weiblicpe Grbfolge war bie K&nigS:
roürbe bamit Dom $aufe bei Eroberer« auf bie

Grafen oon SJnjou übergegangen, bic ffimtlicb ben
Beinamen oon SJtatbübenS ©emabl, Planta*
aenet (f. b.), erhielten. £ einrieb, II. (1154—89)
beberrfa>te ein mäebtigeS, aufeer dnglanb baS balbc

jyranfreieb umfaffenbe* Meid), baS bureb, baS ßrbe
leineS Saufet, Anjou, SJtainc unb Jouraine, bureb,

cie 2anbe feiner Gattin (Heonore (f. b.), $oitou,
Öuoenne unb ©aScogne, unb bureb bie Sanbe ber

engl. Krone, 6nglanb unb bie 9tormanbie gebilbet

»urbe. (S. Siftorifcbe harten oon §ranl*
reitt) 1.) gaft alle bie Kämpfe feiner SRegierungSjeit

aaltenbemAusbau unb ber2)efcftigungbtefeS9Ra$0*
oanjen, o&nc bafe er biefer tünitlidpen Schöpfung
nennenswerte $auer »erleiben fonnte. 2BaS er ge*

icbicbtlicb geleiftet bat, befdjränft fieb auf ßnglanb,
n?o er grunblegenb geimrtt bat in ©efetigebung, @c=
mptS: unb-$erwaltungSorbnung. ©m Kampf, in

ben er mit feinem frühem Kanjler, bem (?r3bifcbof

ibomaS Secfet oon ßanterburD, geriet, mar be=

arünbet in ben wiberftreitenben ^otberungen ftaat=

lieber unb fircblicber Dberb,obeit unb jwang ibn,

eine Stütje in feinen weltlichen ©rofeen 311 fueben;
camit oerlieb er aber biefen juerft felbftänbigen An:
teil an ber bisher autofratifdjen SReicpSregierung.

Jer Streit enbete mit SJecfetS ©rmorbung (1170),
unb mit formellem Nachgeben bei KernigS in ben
Wrunbfätjcn, bic fdjon feine «Konftitutionen oon
ßlarenbon» (1164) auSfpracbcn, aber mit n)atfääV

lieber ^Behauptung feine« StanbpuntteS. innere
Unruben in ^rlanb benufcte ©einrieb jum SBeginn
einer Eroberung biefeS 2anbeS (1171h als beffen

redjtmäfeige Herren bie Könige oon önglanb fieb,

ffittem betraebteten, unb aud) in Sdjottlanb mufete
er feinen CHnflufe geltenb 3U machen. Sxofc biefer

aufeern Grfolge mürbe ib,m fein 2cben verbittert

burdj jjamiltenjmift, bei bem feine oftmals rebclli*

ieben Sölme mit ifirer OTutter unb auswärtigen
Gegnern gegen ben 5$ater ftanben, unb als wieber
einmal fem Stbronfolger 3Rid>arb bie 2Baffen gegen
ibn erhoben b,atte

f
ftarb ^einrieb. 6. guti 1189. £er

in Sage unb 2>tcbtung fjoebgefeierte :Htdjarb L
S&itenberj (1189—99) war eine ritterlieb-romans

tifebe, sugleicb etwas ror>c ftatur, persönlich, tapfer,

auch ein gefefjiefter ,jelbr)ctT, aber mepr Abenteurer
als Staatsmann. Sem entfprach, feine Regierung,
ceren erfte ^abre er auf bem Kreuj3ug inS ©elobte
2anb unb mit langer ©efangenfdjaft in 2)eutfdjlanb,

unb beren te&te 3rit er mit bem auSftcbJSlofeit Ik-
müben oergeubete, bie Grljaltung beS fcftlänbifdjcn

Seils feines iHeidjS 3U erfämpfen. 3n btefen Kriegen
tarn er felbft umS 2ebcn. Sein ©ntber ^ob. ann
(1199—1216), ber fa)on wflb.renb Wcb^arbS 2lb--

rcefenbeit im ©unbe mit Wlipp Sluguft von ^ranf=
teieb SInfcblöge auf beS SruberS Ärone gefdjmiebet
batte, Derbrängte je&t Slrtbur. ben Sobn emeS ältent

cerftorbenen SSruberS, unb befeitigte ibn fcb,liefelieb,

htreb OTorb. Qx jelbft aber oerlor an ^rantreieb

feinen gansen 3eftlanbSbefi& bis auf einen iHcft im
3üben, |ugleicp erregte bie feige Jreuloftgfeit unb
tBrannifepe©raufamleitbeS fonjt politifd) gut bean=
lagten ftönigS bie Gmp&rung feiner engl, ißafallen.

Tiefe tarn 3um SluSbrueb, , als er nach, bem italuft
feiner frans, tyromnjen in einem Streit über bic 33c=

ie|ungbc*GrjbiStumS(5anterburpüon3nnocen3lir.
aebannt unb für abgefegt erllftrt, ficb fo weit bemü=
tigtc, fein ftbnigreicb aus beffen öanb als 2cb.cn ju

net)men(12l3) unb balb barauf eine Weberlageburcb
bie fran3. SDaffen bei SBouoineS erlitt (1214). 3)er

pereinte geiftlidje unb weltlicbe Sbel entrang ibm
15. ^uni 1215 in bem gro&cn Freibrief ber »»Magna
Charta»

(f.
b.) bie urtunbhdje 3uftcberung gefet«j

lieben Regiments unb bie flare Darlegung ber $rei=

beiten beS ein3elnen. 3n bieiem auf ber ßbotte
ÖeinriebS I. uon 1100 beru^enben unb fie erweitern:

ben Freibrief bat man, nicht immer ohne Über*
treibung, ben ©runbftocf DerfaffungSmäfeigcr ^rei«

b^eit in Gnglanb gefeben. Johann, ber 3ur 3(\&>t--

erfüllung feines 93erfprecbenS fofort entfdjloffen war,
liefe f»a> oon feinem pctpftL 2ebnSberrn feines ge=

fd>morenen 6ibeS entbinben, ein iöurgerfricg ent=

brannte, in bem feine ©egner fo weit gingen, bem
franj. 55aupbin, bem fpätern 2ubwig Vin., bie

Krone anjttbteten. 3)iefer ftanb in ©nglanb, als

3c»t>ann (1216) ftarb, würbe jeboeb bureb, ben föe:

genten für ^o&annS nnmünbigen Sobn öeins
rieb III. (1216—72), ben ©rafen oon ^embrofe,
jum Stbjug bewogen, ^cinridj III. blieb Seit feines

2ebcnS ein b^altlofer wetterwenbifeber Scbwäajling,
babei erfüOt Don ftarfen öerrfcbaft^gelüften. 3>ic

Segünftigung r>on 3tuSlänbcrn, bie oom Äönig
gcbulbeten päpftl. ffrpreffungen, babei ^einrieb*

eigene ftnnlofe 3ierfd?wcnbung erregten fteigenbe

Un3ufriebenf;eit bei ben ©rofeen. Sie brachten eS

jtur Unterorbnung beS ÄönigS unter einen Üßagna?
tenauSfcbufe, enblid) in onenem Äricg, bem fog.

iöaronenlrieg, unter Simon bon 2RontfortS ^üb=
rung nach beS ÄcnigS ^icberlafjc bei 2ewcS (1264)

ju feiner Slbfe^ung. s3hir ber cpaltun« unter bcn
©egnern unb ber Äraft feines SobneS Gbuarb batte

Öeinrid) eSju banfen, bafe bei (Hesborn (1265)

WontfortS iUadn gebrochen unb bie fterrfebaft ^cS

ÄönigS mieberbcrgcftellt WUTbe, bie nun rubig ber=

lief bis 311 feinem lobe, 16. 9ioü. 1272. So idm-
merlieh, bie SUcgicrung beS SßaterS gewefen, fo be^

beutenb würbe bie beS SobneS, (SbuarbSI. (1272
—1307), bor allem bureb feine 9leufcbßpfungen auf

bem ©ebiet ber ©efettgebung, ber JHecbtSpflegc, ber

Verwaltung, befonberS ber tyol\}c\ unb beS 2el?nS-

wefenS. ©egenüber ^wnlreid? befchrdnfte er fid?

auf bie SBertcibigung beS ibm gebliebenen Serres,
erobernb ging er (1272 unb 1282) gegen ©aleS
cor, baS nod) immer eine gewiffe Sclbftänbigleit

behauptet b^atte. 3)er bort 1284 geborene Jl?ron=

erbe Gbuarb erhielt juerft ben oon nun an ge=

bräud)lidjcn litcl eines grinsen oon SöaleS; in

bic Jtjronftreitigfciten, bie in Scbottlanb nach

bem ÄuSfterbcn beS bortigen ÄdnigSl)aufeS ausge-

brochen waren, griff er entfdjeibenb ein, erjwang
oon bem neuen Äönig 3obn Saliol bie Slncrfen:

nung feiner 2ebnSbol?cit unb fc^tc ilm ab, als er

fid) gegen ihn erb^ob. 3tber wie gegen SBalcS fo

^atte ßbuarb gegen Sdjottlanb faft ununterbrochen

Krieg ju führen, unb bie Slnforbentngcn, bie er

bafür an fein 2anb ftcllen mufetc, bewirtten eine

grunblegenbe ^cugeftaltung beS 3JcrfaffungS=

mefcnS. Tie alten Ginlünfte ber Krone aus ihrem

©runbbeftfc, auS iöufecn unb ©cfällen, fo reichlich

fie für ihre 3«* gewefen. genügten längft nicht

mehr. Schon ^einrid) II. pattc für bic 2c^enbicnft=

leiftungen ber Äronoafallcn eine 3lbl6luug burd)

eine ©clbftcucr neben ber üblidjen Steuer (tallagium)

ber nidjt 2eljenbicnftpflicbtigen eingeführt. Auf
biefe Steuern verlegte ftd) mehr unb mcbjr ber

Scbwcrpuntt ber ftaatliicn 3lnforberungen, unb
biefe würben immer brüdenber. Ja benu^ten bic
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428 ©ropritannicn unb Srlanb (©efäidjte 1307—1485)

Ware ho bie SRotlage Sbuarb s , um bie bcnfroürbige

(Sparte Pon 1297 gu erjroingen, in ber ber König

fieb neben einer Sleubeftätigung ber Magna Charta

für aUe 6teuerforberungen an bie Seroilligung be«

Parlament« banb. 2)ie« aber roar nidjt mehr allein

ein Parlament ber Prälaten, @arl« unb Sarone,

fonbern roie juerft Simon pon ÜJlontfort 1265
neben ibnen groei Ötitter au« jeber ©raffdjaft unb
jroei Bürger au« einer 9teibe rem Stäbten mit utm
Parlament berufen, unb roie ßbuarb biefen Sor*
gang mebrfad? roieberbolt batte, fo rourben jene

Vertreter ber länblidjen unb ftöbttfeben Kommunen
jefct gefetilid? mit in ba« Parlament einbegriffen.

(S. Commons, House of.) 2>iefe« roar bamit in

feiner roefentlid?en ©eftaltung unb feinen roid)tig=

ften SRecpten für eine 3ulunft pon fünf l^abrbun:

berten begrünbet. Sie ba« Königtum ber SCnjou*

$lantagenet pon feinen imperialiftifdjen fielen ab--

gebrängt, allmäblicb. ein engltfcb :nationalc« rourbe,

fo mar tn berfelben .:
iei t, n ich t gum roenigften burdb

ben gemeinfamen SÖtoerftanb gegen bie 3lu«fd?reh

tungen ber 2Jionard)ie unb bureb bie ftänbifcbe 95er-

fafjung, ein 3ufammenftblufj unb bie Uierfcbmelgung

ber juerft feinblidj ftdj abftofjenben Normannen unb
Slngelfacbfen au ber einen engl. Station gefdjeljen.

3) 2)ie 3ett be« Siuf f ebroung« pon
Gbuarb III. bis auf äeinrid) V. unb ber
Serfall im Zeitalter ber iRof enlriege
(1307—1485). S)ie 3luflöfung alle« beffen, roa«

Gbuarb I. gefdjaffen, fdnen bie Regierung feine«

©olme« m bringen, be« Sdjroäcblinci 3 ßbuarb II.

(1307—27), bie gan» erfüllt ift »on ununterbrochen

nem Kampf mit ben Maronen. 3)ie Söhre u infolge

ber abfolutiftifa>en Scftrebungen be« unfähigen
sJ)tonard?en, ber SBiberftanb ber 2Ragnatenfa>aft,

ber perfönlidje ßbjgetä ihrer ,\übrer beroirtten nad)

aufjen bin ben Serluft ber Sobeit über Bdjottlanb.

(Sine Serfd?roörung unter ber gübrung pon ßbuarb«
©emafclin $fabella unb ib.rem ©ünftling SDlortimcr

bradjte fcbliejilid) ben König um Sbron unb Seben.

5tad) bem £ nur ber Königin unb ihrer Partei, bie

bie 3legentfd)aft an ftd) geriffen batte, eröffnete f ict>

unter Gbuarb III. (1327—77) eine 3cit größter

(Srfolge in ber auswärtigen 6roberung«politi( unb
juglcicp eine ^eriobe »eitern Ausbaue* ber $arla=

ment«uerfaffung, eine« neuen 2luffebroung« aud)

im £>anbel unb geiftigen Veben. Gbuarb IH. griff

roieber entfdjeibenb in bie fdjott. Serljältniffe ein,

unb Kriege unb ^ntriguen mit biefem nörbl. 9lacb

bar burepjogen feine Regierung, benn bie für 6ng=
lanb fo gejdbrhd)c Serbinbung fdjott unb franj.

^olitif, bie unter Gbuarb I. begonnen batte, be=

feitigte fid) unter Gbuarb III. 2)en Waid mit
rtrantreid) fübjte Gbuarb felbft herbei burdj feine

»nfprüdje auf bie franj. Krone al« Sdjroeftcrfolm

ber legten dBne männlidje Grben perftorbenen tat

e

tingifdjen Könige. (S. Sranlreidj, 93b. 7, 6. 86.)

£ober Siubm umflcibet bie erften 3a&rjetmte be«
1340 beginnenben unb mit roenigen Untcrbrednuv
gen b,unbcrt ijabre bauernben Kriege«. 2)ie 6iege
bei «lup« (1340), (£recp (1346), OTaupertui« (1350)
unb bie b^elben^afte ®eftalt be« 6d)»ar»cn ^rinjen
pon SBale«, macb.cn biefe 6pocb,e gu einer ber glftm

»cnbftcn in ber engl. @ejd?icbte. ?lber noeb Por
ßbuarb fan! fein Iriegerifcpcr So&n in« ©rab, unb
er felbft fab ben ganjen 6iege«gen>inn, ba« füb-

meftl. ^rantreieb 8i« nab,e ber Soire, wieber per^

loren geben. Unb gerabe mit SSenufcung ber Krieg«;

nöte bc« König« ertämpf te ba« Parlament fidj neue

SHedjte; febon jefet beginnen al« feine ffiortfübrer

bie gefonbert pon ben Sorb« tagenben ©emeinen

(f.Commons, House of) in ben SBorbergrunb ;u treten,

unb mit ßrfolg erhoben bie ©raffd)aft§ritter unb
Stabtebürger ßinfprueb. gegen bte Umtriebe böfi=

feber Parteien am ^5ofe be« alter«fd)n>ad)en iHon

areben. 3n unrubiger 3cit gelangte ßbuarb« elf-

jäbriger ßnlel unb 3lad)folger 9Hidjarb U. (1377—99), ber Sobn be« 6a)n>arien irm;en, auf ben

I b ron . o ine unglüellicbe Kriegführung gegen 2rranl=

reicb. unb Scbottlanb unb ber baburcp Perineum
6teuerbrucl entfeffelten eine gro|e fociale (hnpöruna
unter 5»3at Jpler, bie nur mit U/tübe unterbrüdt

rourbe. 5öie bier in ben unterften Soltefcbidjten,

fo ftieg aud) bie Unjufriebenbeit in ben Kreifen ber

ruh reuten ©rofien. »I« fieiter ber parlamentarifcben

Cppofition bemäd^tigte fid) be« König« Cbeim
©loucefter ber ^errfdjaft, bi« fie ib.m bermünbia
aeroorbene König entrifs. Diacfa ber a(btiäbrigen

SHuIje einer ma&ooUen perfönlidjen Regierung bee
sJKonardjen brad) ber Jöaber auf« neue au« unb

enbete mit bem ©tur» ÜKi<barb« burd) ben pon ibm

ü er bannten ^erjog vurnrut pon Jöereforb, feinen

Setter, ber al« öeinrid)IV. (1399—1413) bie

König«reib^e ber jüngern ^lantagenetlinie Mn
cafter eröffnete.

2)a ^einridj IV. b.auptfäa?licb burdj bie ^ilje bei

Parlament« ben Sb^ron beftiegen baue, fo erntete

por allem ba« Parlament bie ,vnut te biefer Um-
roäliung. 3Bäb,renb Xvinricb burd) 3tbel«perfebn>c=

rungen, befonber« ber Sercp« (f.Stortbumberlanbl,

bureb Kämpfe gegen Sßale« unb Scbottlanb in

SItem gehalten rourbe unb in biefem iRingen feine

reidje Kraft por ber 3*h aufrieb, jdjritten bie ©e=

meinen pon JHedjt ju Äedjt fort, fie nötigten bem

König gerabem ein faft mobern partamentariiaV*

Regiment auf. 2)a« eine b.at ^einrid) IV. nur er

reid^t, ba& fein 6ob.n 6 einrieb, V. (1413—22) um
angefodjten fein Grbc antrat, unb ber Arbeit Pe*

Sater« roar e« ju einem guten Seil ju banlen, bafe

ba« ftaat«männifd)e unb fricgerifcbe Jalent bei

Sofene« feine ftauncn«roerten Erfolge erringen

tonnte. £>einridj V. b,ielt feft an ben ©runbfähen

ber Regierung öeinrid)« IV., gegenüber ben ^arla^

menten roie gegenüber ber anbern ftauptftü&e be«

2ancaftertb,ron«, ber ©eiftlidjleit; er roie fein Sater

mufcte biefer bie Soltyarben (f. b.), bie »nbänaer
sBpclif«, ju blutiger Serfolgung preisgeben. 3)arür

febritt er in feinem fran». Kriege, ben ct mit ber

glänienben SBaffentbat bei 2ljincourt (1415) eröff-

nete, fort bi« ju feiner Slnertennung al« 6rbe be«

franj. 2^rone« (1420); aber mitten au« feiner

grofjen Saufbalm rourbe er burd) eine töblidje Kranl-

peit b^inroeggerafft (Sug. 1422). Srofe ber pielfacben

äußern unb innern Unruhen roar ba« pergangene

^aprbunbert eine ßpodje reidjer entroidlung für

Snglanb geroefen. 2)a« an Solt«jabl unb SuMP1

tum roeit pinter Jranrreid) ftebenbe 2anb batte in

»roei fiegrcidjen Groberung«lriegen biefem ©eaner

eine SKeibe feiner ^ßropuijcn entriffen unb beroäbrte

bamit bie roaebfenbe Kraft ber erftariten Nation.

2Iud) bie innere ßittroidlung batte tyren gortgang

geroabjt; bie im Parlament pertretenen Klaffen

roudjfen an polit. Cinficbt unb Dteife, ber £»antel

nab^m frifdjen 5luffd?roung, unb ba« engt ©eifte« :

leben patte feine erften reidjen Slüten getrieben.

Unb a « nun ber ööpepunft biefer ©ntroidluitß er=

reiebt roar, ba erfolgte ber Umfcbroung, ber bi« mr

PoUcn 3«ftörung aUer (Srgebniffe ju füpren fa)ien.
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Huf ^einrieb V. folgte fein Sohn ^einrieb VI.

(1422—61), ein Jlinb pon einigen Monaten, ber auch

roäbrenb ber 3Jta nneS i a hr e nie bie geiftigeUnmünbig=
(eit beS KinbeS ablegte. ffiäbrenb beS Königs du
aeijige Cpeime um bie ®cn?alt im iReidje Roberten,

unb bie Rührung fdbliefjlicb (feit 1445) an feine

iriUenSftarte ©emablin Margarete pon Slnjou tarn,

ging in jähr lebntelangem Krieg (bis 1453) alle-? per=

loren, maS Gfnglanb auf bem fteftlanb befeffen hatte,

bis auf baS einjige SalaiS. Unb n?a3 baS üau > 2an-

cafter an ber altern Cinie ber $(antagenet getban,

ras pergalt an Sancafter mieber baS jüngere foavus

i)oxl. $>er Gbrgeij beS .öerjegS pon f)oxl (f. b.)

rief einen Streit um ben Jbron perpor, ber ju einem

creimgjtibrigen SBürgerfrieg (1455—H5), bem Krieg

cer5üei&en 9iofe ?)oti unb ber SRoten 9Rofe üancaftcr

if. SRojenfrieg) führte. JRicbarb Pondorf felbft lam
in biejen kämpfen um, aber fein Sohn beftieg als

ßbuarb IV. (1461—83) ben 2gron unb roufete ihn

n» galten. 9hir oorübergebenb bat £>einrid) vi.

noeb, einmal bie Krone getragen (1470); nad) bem
Siege bei SBarnet (1471) entlebigte Gbuarb fid) beS

Viralen unb feine« SobneS. Gbuarb IV. mar eine

rraftoolle, glänjenbcöerrfcbercrfcbcinung, unbroenn
er aud) häufig im finnlicben ÖcbcnSgenujj aufju=

flehen fdjien, f o lonnte er fiep plöMicb boeb tu mann:
bajter 2bat aufraffen. 2Benn er in manchen 3)in=

gen, rcic in feiner fttttaM< unb ^arlamentspolittf,

bem ftätern liNeufcböpfer beS Staates Jöeinridj VII.

iubor bereit« bie Söege mieS, blieb er trott allem

ein Ufurpator, ber nur für bie 3*it feines fiebens

cen geraubten Jljron ju fiebern vermoor- te. $cr;

ielben graufamen Selbftfucbt, mit ber er bie £an=

cafter Pertilßt batte, fielen feine jungen Söhne
dbuarb V. unb SHtcbarb jum Opfer; über ihre Leithen

binmeg febri tt iprC beim ©louce jter als 9{ i <b a r b III.

f 1483—85) »um Jbron. 2ftan mu| ihm ein roiber:

itrebcnbeS üttemunbern joUen, benn biefer getröntc

Serbrccber war jum ^enfdjer geboren, entfd) (offen

unb pon tjobem perfönlidjem 9mit. Slher bie Zfya--

ten, bie er pollfübrte, perbienteu ben ftafc, ben

bie Wacbmelt ihm nachtrug. Sein Untergang mar
würbiger alö fein Sehen; nadjbem er bie eriten £m--

pörungen niebergeroorfen, erlag er, pon faft allen

3nb,ängern ücrlaffen, bem aus grantreid) naben=

ben y> einrieb $ubor, einem ?lblömmlina auS bem
saufe Sancafter pon mütterlidjer Seite, ^[n tavferm

Rampf ift iHidjarb am ©ntfAeibungStage bei Wo*--

irortp (22. 2lug. 1485) gefallen, ber lehtc Hönig
au§ bem x»aufe ber ^lantagenct.

Sie brei^ig ^ab^re verfahrener ^arteiregiening

nadj ^einridj* v. £obe, bie breifeig 3abre blutigen

SürgerfriegeS, bie i^nen folgten, fdjiencn allen ftaat-

liepen 35eftanb in ßnglanb aufgelcft Lui baben.

©obl beftanb bie ^arlamentSperfa))ung in ibren

formen fort, aber fie mar o^ne firaft; es benfdjte

unbebingt biejeroeilig obmaltenbe Partei. 5)ennocb

bebeutet bie ©aljrung beS formellen JBcftanbc* in

Iterlament*: unb (8erid)t8perfaffung unb in ber

celbfroermaltung ungemein piel ; roenn freilid) il)rc

Sudübung in ber 3<»t beS ^auftrecbtS unterbrüdt

roorben mar, bie (jnnbamentc bcS Staates waren
beira^rt. (5benfo mar baS eigentlid>e ^olf, bie

untern unb Wittclllaffen, tro^ aller Srfd)ütterung

unb ©ntftttlidmng im alten Söeftanb erhalten, (^t-

tabeju oernidjtet maren bagegen bie lönigl. (^c»

icblecbter unb ber bolje SIbel. 2)aS neue Königtum
toar por ber ©egnerfd?aft ber alten Slriftolrarie

flfftebert, bie auf ben Scfclacbtfelbem ber iHcfcnfriegc

lag, eS mar ungepinbert in ber Erfüllung feiner

großen Aufgabe, auf ben gebliebenen ^unbamenten
ben Staat neu ;u erbauen.

4) 2)aS 3 ciia (t cr tcr Deformation unb
ber JuborS (1485— 1603). 2Bie bie nädjfte 3u=

fünft ©nglanbS abpängig mar pon ber Utonardjie,

fo mar beren fefte iflegrünbung bie porne^mfte Sluf

gäbe beS erften iRonarcben auS ber neuen Jubor=

bpnaftie, 6einrid?S VII. (1486—1609). 3ki
allen übrigen Aufgaben, bie er ui erfüllen b^atte,

ber öerftellung pon iHube unb Crbnung im ^nnern,

einer gearteten Stellung nacb aufeen, mufete bie

fteftigung ber 2)pnaftie ftetS im l'littelpuntt fiepen.

3)lit Polster Sicberfjeit ift ^einrieb VII. feinen SBcg
gegangen. Gr behauptete fein iH»ronred?t allein

burd) leine Äbftammung pom £ancafterbaufe, nur
ju permetirter Sieberbett perbanb er ftefa mit ber

Trägerin porliftii*er ?lnfprücbe, mit Glifabetb, ber

älteiten Jocbter tfbuarb« IV. äufmerlfam folgte

er jeber empörerifdjen Sktoegung, manebe erftidte

er im Heim, aud? ber gefährlichem ^rätenbenten,

eines Lambert Simnel, ^erliu ©arbed unb örafen

Suffolt n»urbc er fdjlieülicb Öerr. ^eren Umtriebe

aber perfloditen fidj für ihn mit feinem Verhältnis

ju ben 2lufeenmad)ten. 3?or allem fudjte er fein

Slnfeben ju grünben auf eine rermanbtfcbaftlidbe

Sierbmbung mit bem fpan. Königshaus; aud?

ftrebte er ben emigen HriegS.^uftanb mit Scbottlanb

ju beenben. ^n ;Vlanb hob er bureb "JHermaltungS:

reformen baS engl. Sblfebeit, unb im .v>anbelSoertebr

febuf er ©nglanb eine bepormgte Stellung. 3m
Innern belämpfte er bie Welte beS 3lbelS mit bem
ÄuSnahmegericbtShof ber «Sterntammer» (f. b.),

bie Ginjpradjc beS Untcrhaufes oermieb er bureb

eine gefdjidte (yinanjuerroaltung. So lonnte er

bei feinem Üobe (1509) feinem Sobn ein unan^

femtbareS drbredjt, eine fefte, im SRUtelpuntt beS

3taatSlebenSftebcnbemonarcbifcbe@eroaltunbfTieb--

lidje Verhältniff c mit allen ?lu^enmäcbten als 6rbe

binterlaffen. ^er junge f)einrid) VIII. (1509—47)

hatte nichts pon feines ItaterS porfiebtig beredjnen=

ber 3urüdbaltung, feine ©ürbe follte ihm jum ®c=

nufe beS CebenS bienen unb jur Söefricbigung feiner

Gitelteit. gr5blidbe ^efte unb ein jmedlofer Krieg

mit >\ranlrcid),bcr ihm einigen ftubm unb fchrmentg

©eminn, aber ungeheure Koften brad)te, füllte bie

erften 3abre feiner Regierung, bis fein großer

fianjler Karbinal SBolfep, ber feit 1515 ben ent=

fdjeibenben (Jinfluf? befafe, ben Staat mieber in bie

polit. 93ahnen .t)einrid?S VII. hineinleitete. XuS
einer blofe geadjteten Stellung erhob er bureb, feine

glänjenbe biplomat. Leitung (jnglanb ju einer

führenben
sDtad>t, unb bieS mirlte günftig jurüd auf

ben fteigenben >SanbeISperlebr, bie Jnbuftrie unb,

bei ber großen 3ÖolIauSfuhr, aud) auf bie ^iebuubt.

(Jr reformierte bie öieridjtopflege , fuebte Sutffeti*

febaft unb SMlbung burd) UniperfitätSgrünbungen

iu heben, um babureb bem pon ibm betiimrften

Sutr;crtum mit befien eigenen Staffen IM begegnen.

3?orjüglicb war bie vvinan^irirlfcbaf t, bie (Smnnfte

ftiegeu, unb nur als bie KriegSluft beS Könige- (Ina*

lanb in bie Beteiligung an bem Kriege Karls V.

gegen Sranj I. pon §rantreicb hineintrieb, mufttc

UBolfep ,ntr einzigen ^arlamentSberujung (1523)

mäbrenb feiner ^ern?altung febreiten. öine^ntrigue

böfifeber Gegner, bie beS Königs Steigung ,;u ber

jungen Slnna Bolepn gefd>idt benutzten, beroirtten

©olfepS itur; (1529), ir eil biefer bie Pom König ge^

: torberte Scbeibung pon deiner erften (Wattin, Katba:
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rina von Siragonien, ntdjt beim Papft burdjfc&en

tonnte. S5aHeinrid> feine Sd?ctbung unb fomit bic

2Rögltcbicit einer Beirat mit Slnna ©olepn nid)t

»om papft erlangen tonnte, fo trieb er Cnglanb
jum JÖrud) mit :Hom unb jur fiöfung ber alten

Ktrcbengemeinfcbaft. Sein Helfer mürbe bier ber ße-

wanbte, Iraftoolle unb rüdfid?t«lofe 2boma« 6rom=
well. 5118 Heinrid) burcb ben 6rjbi)(bof Granmer
bie Scbeibung oolljieben ließ, bie ib,m ber papft
öerwcigerte (1533), war ber Krieg gegen biefen w
Hart ; ©eiftlidtfeit unb Parlament mußten bie Ober:

bobcit be« König« über bie engl. Äirdje anertennen.
I'ie g-Dafamteit ber Parlamente gegenüber bcm
lönigl. willen in biefen Lebensfragen be« ©taate«
mar bie ©ewäbrung eine« allmädjtigen Slbfoluti« j

mu«, mäbrenb formell bie 3>erfaffung in ooller Kraft

beftanb. oot od) ber SJerfucb Gromwell« unb Gram
mer«, ba« Sd)i«ma ju einer prot. SReformation au«:
jugeftalten, fdjeiterte nad) fdjeinbarem anfänglichem
erfolg an bem SBiberftanb be« König«, ber oon
reattionär gefmnten Scannern, mie ©arbiner, beein-

flußt würbe. $ie Sälularifation be« gefamten
©ütcrbefuie« ber Kircbe (1536—38) lieb er freilid)

noch gern gefd)eben, bie barauf au«brcd)enbe Gm=
pörung würbe jebod) mit ©eroalt niebergeroorfen,

unb ba« in ben «Sedj« Sirtiteln» (1539) meber*
gelegte 2>ogma ber Kird)e Heinrich« VIII. ftanb

gang auf tatb. ©oben, er begnügte fid) mit einem
latb. 6taat«tirdjentum. 9iad)bem Slnna Solcpn
auf bem Sdjafott geenbet hatte (1536) unb Heim
rieb« näcbfte ©attin Johanna Sepmour nad) ber

Geburt eine« Sohne« (be« fpätem Gbuarb VI.)

geftorben roar, gab ber SBerfud) Gromroell«, ben
König in oierter Gbe mit einer prot. Prinjeffm
Slnna oon Kleoe jju oerbetraten, feinen ©egnern
©elegenbeit, ibn 3u ftürjen unb auf« SBlutgerüft

ju bringen (1540), roeil bie neue ©emablin Hein»
rieb« böcbfte« QJiißfallen erregte.

ÜJtit 28olfep unb Gromwell roar bie 3ctt *u Gnbe,
bie ber Regierung Heinrieb« VIII. ibre gefcbidjtlidbe

33ebeutung oerlieben bat; trofe einer legten fleinen

Sd?wen!ung ju ©unften ber prot. Partei ift Heinrid)

in reformatorifAer ©ejtebungüber feine Sed)8 Sir:

titel nid)t binau«gegangen. SBobl fod)t er nod) mit
©lud gegen Sdjottlanb unb gegen granrreid), aud)
gingen bie Kataftropben am Hofe ibren ©ang, feine

fünfte ©attin, Katbarina Horoavb, enbetc roie Slnna
SBolcpn; enblid) 1547 ftarb ber gewalttbätigfte unb
brutalftc Sefpot au« Gnglanb« neuerer ©efdjidjte,

unb feine tönigt. Slllmadjt tarn in bie Hanb eine«

neunjährigen Knaben. S)er eigentlicbe Herrfcber an
Stelle be« jungen Gbuarb VI. (1547— 53) roar

ber Herjog von Somerfet, ber ©ruber oon Gbuarb«
üDhitter, Johanna Sepmour, ber fid) au« bem
oon Heinrid) VIII. befteüten 9tcgentf<baft«rat fofort

jum alleinigen Proteltor auffebroang. Gr war ein

reidjbcgabter, oon bobem toinn erfüllter ÜJlann,

jebod) ftanb er in unfut/erer, angefeinbeter Stellung.

2)aber tonnte oon ber Surdjfübrung eine« Stbfolu*

ti«mu«, wie ibn öeinrid) geübt, leine 9tebe fein.

33or allem öffnete er bem üroteftanti«mu« ba«
Jbot , e« tarn ein warmer religiöfer 3uß in bic

tircblidjen Jöeitrebungen binein; boeb tonnte e« nidjt

feblen, bafe bie Cinfübrung ber prot. Reformen aua^

oielfacbc Unjufriebenbeit beroorrief. S'aw tarn bie

traurige Sage ber untern Stänbe. 2>er ©ewinn ber

Sd?afjüd)terei bradjte mebr unb mebr ein £atifun=

bienwefen 3ur (Geltung ; ber tieine $ad)tcr unb Sauer
würbe oom ©rofjgrunbbefi&er oerträngt. ^n biefen

jum Proletariat bcrabftntenben Älaüen gärte e$

lange, bie erfolglofen 9teformoetfudje SomerfeW
fteigerten bie erregte Stimmung, unb enblidj tarn

e« jum 3tu«brucb einer nur mit 3Rübe gebämpften

Empörung. ^Jn biefen ÜBirren würbe Somerfet oom
Öer,?og oon ylortbumberlanb geftünt (1549), ieboeb

erfüllte biefer bie Hoffnungen ber Katboliten niebt,

fonbern oollenbcte bie tirdUicbe Neuerung burcb bie

42 ©lauben«artifel. (S. Slnglitanifcbe Äirdje.)

9iortbumberlanb fiel, at« er nacb bem Sobe 6buarb«

( 1553) beffen tatp. Scbwefter SWaria bic Siacbfolae

ftreitig ju madben fuebte. ^einrieb VIII. batte bie

sJiad)folge fo georbnet, baft auf ßbuarb ÜRaria, bic

Softer feiner erften ©attin Katbarina, biefer

betb, bie Softer ber Slnna Solepn, folgen folltc.

Öeibe wollte Jlortbumberlanb burd) eine oon

Gbuarb VI. unterjcidjnete neue X^xon]otgeorbnun^i
; u ©unften feiner S(broicgcrtod)tcr, ber einer jünaern

Linie angebörenben 3ane ©rep, au«fcblie&en.

bei unterlag er aber unb ftarb nad) wenigen lagen

auf bem Sebafott (1553).

SJtaria Jubor (1553— 58) batte ibren hib.

©lauben gewahrt unb erboffte mit Sebnfudjt beijen

3ßicberberftcllung in Gnglanb; aber in entfefelicbem

§anati«mu« bat fie bcm neuen ©lauben nur mädrtiti

förbernbe Ölutjeugen gefebaffen unb ibr Slnbenttn

mit bem Beinamen «ber ^Blutigen» bclaftet. 2p

geborfam waren bie Parlamente, baß fie n»ibet=

fprucb«lo« alle« umftürsen balfen, wa« fie felbit

mitgefdjaffen bitten. Sil« ÜHaria aber bcm Sor=

tämpfer be« Katbolici«mu«,bemÄönig oon Spanien

pbiliP» II., bie öanb reiebte (1554) unb (5nglane

audj in bie fpan. politit bineinbrängen roollte, ba

entfeffelte fie eine ßmpörung unter Jpoma« ©patt,

bie fie felbft in Sonbon in ©efabr bradjte. 2)er

Slufftanb würbe jwar niebergeworfen, unb mit 3" :

ftimmung be« Parlament« rourbe Gnglanb in ben

päpftl. ©eborfam gurüdgefübrt, aber erfdjredent

roud)8 ber ganatiämu« SKaria«, um fo mebr, ba

ibre (*be obne Diacbtommen blieb unb fie in ber »rot.

Sticffdwcfter ßlifabetb bic ibrem Serl fcinfclicbc

3ulunft ßnglanb« erbliden mußte. Söäbrenb ber

lefete 9Jefi& auf bem geftlanb, ßalai«, oerlorcn gina

unb allerort« bie Sdjeiterbaufen loberten, ftarb bie

unbciloolle Shrau gebrodjenen öer^en« (1558).

2)ie nun ficb eröffnenbe glänjenbc GpoÄc ber

Königin Glifabetb (1558—1603) follte bic 2>oll

enbung alle« beffen bringen, roa« unter ibren 3Sor=

gängern begonnen roar, ben 3lu«bau be« neuen

englanb in Staat unb Kird?e unb bie Hinüber

fübrung au« bem SDlittclalter in bie neue 8«U. 2«
erfte Jöerater ber Königin, ber ibr 40 ^abre bw :

burcb jur Seite ftanb, ber eigentliche Sdjöpferbe:

©röße ibrer 3eit, roar SBilbelm ßecil, ber foätere

Lorb Surleigb. Gr nabm oor allem Stellung ;u

ber lirdjlidjen ^age. 3)arin blieb er auf bem

58oben£>einri(b« VIU., ba| ber lirdjlicben 9ieuerun ti

burdjau« ibr polit. Gbaralter geroabrt rourbe, Ri

roar ganj unb gar ba« ©erl ber Krone, ibr febln*

oöllig bie religiöfc 93egeifterung, aber aueb ber ce»«

giöfe Haß, fie entfprang oorficbtiger ftaat«männi :

feber Grroägung. 2)a« oon iboma« GromrocU fw
gefügte Staat«lird)entum blieb befteben , aber ti

rourbe erfüllt oon prot. ©eifte; roa« Gccil febuf, n?ar

bie im SHitu« latpolifdjc, bem ilBefen nad) V™1

Slnglitanifdje Staat«lircbe. Sßor allem aber trat

Gnglanb in ber großen Politil unter feiner Öübmn.3

al« prot. Staat auf. SRitbcm Kampf für ben ^wte«

ftanti«mu« oerflocbt er ben Kampf für Gnglanb*
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©eltftellung überbauet. Gr griff in grantreid) ein

für bie Hugenotten; aber ber eigentliche ÜHittel-

puntt all feine! $bun« mar ba« ferpott. iHacbbar

Tni unb bellen fatb. Königin üJlaria Stuart. Hier

lag bie £eben«frage für ibn unb fein 2Bert, weil

SWaria Stuart neben Glifabetb bie nächftbered) [igte

Grbin für ben engl. 3#ron war (f. Stubor), unb mit

ibrerPrätenbentfcb,aft gegenGlifabetb fieb ber5Biber:

ftreit ber Guropa erfüllenben ©egenfä&e be* Katbo=

lici«mu« unb Proteftantiemu« , ba« Sdjidfal für

Öroftbritannien« ganje 3uh»nft oerbanb. 3)aucrnb

unterftü|te Gecil bie prot. Partei unter ben febott.

i'orfc«, unb al« ÜJtaria oor ihnen nach Gnglanb fliidj •

ten mußte (1568), würbe Tie hier in ©efangenfebaft

gehalten. Slbcr für bie ©efangene wirtten bie Ver-

treter be« Katholici«mu i in (Suropa, an ber Spitze

$bilipp II. von Spanien,unbmäbtenb 2Raria Stuart
faft jtoci yiahr;cbntc lang im Setter febmaebtete,

bereitete ftdj langfam ber Gnticbeibung«tampf für

(rnglanb gegen bie fatb,. Vormacht Spanien vor.

Sil« Gecil aus SRüdfubt auf ba« Staat«mobl Sflaria

auf ba« Scbafott gebraut hatte (1587), brach biefer

Äarapf au« unb enbigte 1588 mit ber Vernichtung
ber großen fpan. 2lrmaba (f. b.). dauerte ber Krieg

auch fort, mit 9Haria« Stöbe unb bem Untergang
ber Srmaba war bie Gntfcheibung gefallen. Gng-
lanb« prot unb nationale 3utunft, wie Gecil fie

angebahnt, war gefiebert: mit bem Siege über ba«
feegewaltige Spanien war ber ©runb jur 2Reere«=

berrfebaft Gnglanb« gelegt, unb in Schottlanb er=

mud>« im prot. ©lauben ber Sobn 5Dlaria Stuart«,

^atob VI., ber nach bem Gnbe Gliiabetb« über beibe

deiche ber brit. fjnfel gebieten foüte. 55er ftarte

Seefahrer* unb HanbeWgeift, ber Gnglanb groß

machen foüte, war gewedt; wageluftige Giraten, wie

Sörate unb ^robifber, würben bie Pioniere bei

jjanbcl«. 1600 erhielt bie Cftinbifcbe Gompagnie
ben erften Freibrief. Stucb Slderbau unb ^nbuftric

boben fich, gu bei längft blübenben SöoÜfabrita:

tum !am bie SJtanufattur in üWetall unb Seibe.

SDieHemmungen burdj perfönlicbe Ungeredjtigteiten,

ÜJlonopoloeraebung an ©ünftlinge, Grt/öhung ber

Solle fielen nicht aüjufehr bagegen in« ©ewiebt. Sem
materiellen ftanb ber geifttge Sluffcbmung, ber in

€i?atefpcate feine Höhe erreichte, würbig ;ur Seite.

Sur Glifabetb fclbft waren ihre legten 2eben«jabre

nicht glüdlicp; eine mächtige Grbebuna l^rlanb«

(1595— 1602) brachte 3Jtüben unb ©cfahr, biefe

fotoie bic Unbanlbarfeit ihre« ©ünftling« Gfier

oerbüfterte bie legten £eben«jabre ber alternben

Königin. Sie ftarb 24. 9Kärj 1603.

Unter Glifabetb Würbe abgefchloffen , wa« unter

Heinrich VTL begonnen war: eine im Verfaffung«;
ftaat autotratifcb regierenbe Krone. Glicht fo brutal

toie Heinrich VIII. , aber nicht minber entfdjieben

wahrte Glifabetb, ihre tönigl. Stellung ju ben Paria;
menten; nur in ben legten Jahren wagte fich einige

auf religiöfem ©oben ftehenbe Dppofition beroor.

$on ber alten Striftotratie war in ihrem Hof: unb
$eamtcnabel nicht« mehr gu erlennen, unb ba«
Unterbau« hielt fte ftdj fern burch fparfame 2Birt--

fdjaft unb finanjielle Selbftänbigleit. 2Ja« Jubor
Jabrhunbert mar für Gnglanb bie Gpocbe feine« auf;

gellärten 2lbfoluti«mu«, bie (Spoche eine« König-
tum«, ba« ftd? unb feinen Staat für ein« hielt, unb
ba« fefte Söurjeln im 3Solte hatte, weil biefe« be«
Staate« ©röfee bargeftellt fab in ber ©röfje feiner

SRonarcbie. Sa« war ba« Grbe ber folgenben S»=
naftie ber Stuart«.

5) 2>er Äampf a^ifeben ftönigtum unb
Parlament unter ben Stuart« bi« ,?ur ool=
len ^arlament«herrfdjaft unb 3um eintritt
be« Haufe« Hannover (1603— 1714). Seit

mehr al« jwei ^abrbunberten hatten bic Könige
au« bem Haufe ber Stuart« ohne Grfolg für bte

Errichtung einer wirtlichen König«gewalt in Schott"

lanb getftmpft; unb währenb bie Äirchenreform

in Gnglanb bie 2Racbt ber Ärone neu geftärtt

hatte, war fie in Schottlanb in wilbem Kampf
gegen Ibxon unb Stltar burchgeführt worben bi«

mr ©rünbuna ber bemorratifchen $re§bpterial»er=

faffung bet fchott. Äircbe. 3« biefen iBerhältniHen

erfchien für König $alob VL oon Schottlanb Gng^
lanb mit bem ftaatlicbcn unb tirchlichen Slbfoluti«'

mu« ber Subor« al« ba« Sanb feiner Sehnfucbt.

9tach bem 2tu«gang ber Siachtommen Heinrich« VÜL
beftieg er al« Urenlel oon beffen Sdjwefter auch

ben engl. Sbron al« 3atobI. (1603—25), erfter

König oon ©. u. % 33on ber l'untt be« fou?

oeränen engl. Königtum« hatte er fich eine über^

febwengliche VorfteUung gebilbet, ohne beffen wirt=

liehe ©runblage ;u fennen Gr war febr gelehrt,

bottrinär, eine öngftliche Ücatur, ohne ^eftigteit be«

Hillen«, oon febr unoorteilhafter Grfcheinung. ?lm
©egenfag ui feinen SSorgängem waren feine ftu

nanjen ftet« in Unorbnung, unb währenb er fich

mit feinen ununterbrochenen ©clbforberungen that=

fächlicb abhängig machte oon feinen Parlamenten,

fprach er ju ipnen in prebigtartigen Sbronreben
oon ber faft göttlichen ^rärogatioe feine« Könige

tum«. 2)a« Parlament feinerfeit« tarn bem fremben

Monarchen mit beleibigenbem SRifetrauen entgegen,

foba^ oon Änfang an offener Streit berrfchte. j|alob

erwie« ftch anfang« ben Katholiten freunblicb, bafür

feinbete ihn ba« unbulbfame Parlament an, unb al«

er biefem in etwa« nachgeben mufetc, wanbten fid?

(1605) wieber bieKatboliten in berPuloeroerfchwö=

rung (f. b.) gegen ihn. 9lad? auf.cn war fein t>ox-

nehmfte« 93eftreben, mit bet tath. Vormacht Spanien
in ^rieben 311 leben, unb be«balb war er blinb

gegenüber ben Vorgängen, bie ben Srcifiigjährigcn

Krieg einleiteten. 2)ie Vermählung feine« Sobne«
Karl mit einer fpan. Vrinjcffin wollte er burch be«

Prinzen eigene Vrautfahrt erzwingen, erlebte babei

aber nur ein tläglicbe« Jia«co. 3n feinen erlten

9tcgierung«jabren hatte ber leitenbe SKinifter Diobert

Gecil (f. Sali«burp) ihn no* einigermaßen in ben

Srabitionen Glifabctb« gehalten; nach beffen Stob

(1612) erbob ber König ©ünftlinge feiner Saune,

wie Garr (f. Somcrfet) unb Villier« (f. Sucfingbam)

3u feinen Beratern, bie fich m willigen 28crf*eugen

feiner quertöpfigen Politit hergaben. 2>ie Cppofi^

rion be« Parlament« wanbte fich benn auch oon
bem Haber über bie innern 3»ftänbe gegen bie un-

würbige auswärtige Haltung be« König«, ber bureb

alle feine Jbaten wie Unterlaffungen , fein polit.

wie perfönlicbe« ©ebaren nur bie Abneigung gegen

fich mehrte. 9tacb jeber Dichtung bin hatte er lieber:

lagen ju crleibcn, unb ftatt bic tönigl. Slutotratie,

wie er gehofft, jur böcbftcn Starte au«$ubüben,

hatte er am Gnbe feiner Regierung in allem fid)

bemSBillcn ber Parlamente fügen müffen; fo hinter:

ließ er ba« Grbe ber Stubor« feinem Sohne. Karl I.

(1625—49) batte nach feiner mifcglüdten fpan.

Vrautfahrt felbft eine Spanien feinbliche Politit

oertreten unb baju beigetragen, feinen wibcrftrebcn=

ben Vater in biefe Dichtung 3U brängen, beren ?Iu«=

I brud ber Slbfcblufe ber Gbe Karl« mit ber franj.
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tringeffin Henriette ÜKarie mar. SBcnn er fo eines

tnneS mit bem Parlament gu fein fdjien unb
biefem nad) feiner Sbjronbefteigung in mföbnlicbem
Sinne entgegentrat, fo mar bod) baS ÜJti|trauen,

baS 3afob I. gefäet, fo meit gebieten, bafj baS Unter-
haus ben Krieg aud) mit bem neuen üJconardjcn er=

öffnete, inbem eS bie feit&er jebem Kronträger auf
SebenSgeit bemiüigten 3öHe, baS Sonnen* unb
Pfunbgelb (f. b.) Karl nur auf ein 3ahj gugeftanb.

Karl, ber feinen üöater nicht nur burd) feine äußere
6rfd)etnungunb fein tattoollereS Auftreten, fonbern
aud) burd) Feinheit beS ©eifteS, polit. 6inftd)t unb
3eftig!cit übertraf, hatte jebod) von ibm bie übers

triebene $bee oon ber OHadbt unb ben Slnfprücben
beS Königtums geerbt. Sei biefen Slnfcbauungen
rief baS Sorgeben beS Parlaments fdjroffe @egen=
banblungen hervor, inbem Karl aud) bie unbe-
miUigten Steuern eintrieb. Slber fdjlimmer nod)
als biefe RedjtSverlc&ung mar, bafi ber König, ber

gmei Parlamente in offenem Haber aufgclöft pattc,

bei fetner ftmanjnot einem britten (1B28) meitefte

3ugeftänbniffe in ber ÜBcmilUgung ber «Sitte um
Red)t» (f. Petition of right) machte mit bem ftiUen

SBorbebalt, fte nicht ju erfüllen, ©äbjenb ber um
»erföbnlidje innere Haber bagu führte, bafj Karl elf

Sabre lang obne Parlament gu regieren untemabm,
mitltc er aud) üerberblicb aut GnglanbS auswärtige
Stellung. Karl fomie fein ftxevmb unb Berater
SBudtngbam maren gu einer auch vom Parlament
geforberten eingreifenben prot. Politif in bem grofjen

Kampfberbeiben58clcnntniifein(luro)paentfd)loffcn.

2)aS Parlament aber vereitelte in feiner blinben

Erbitterung ben Krieg gegen Spanien, mie einen

jpätern gur Unterftüfcung ber Hugenotten gegen
tfranfreieb; bie mit ungenüaenben ÜJtitteln unter=

nommenen SBerfudje SöudingbamS mi&glüdten, unb
biefer felbft mürbe von einem Sanatiter ermorbet
(1628). 3)er Krieg im Innern gmang Karl gum
trieben nad) aufien, er fud)te jetit in Parlament«:
lofer Rcgienmg fid) eigene finanzielle Hilfsmittel

ju f(baffen; babei ift bie (Erhebung beS fog. Schiffe:

gclbeS (f. b.) in befonbcrS übelm Slnbcnfen geblieben,

©emalt, 9ied)tSoerle&ung, Spranniftcrung ber ©e=
rufte mürben ntdjt gefreut, unb mie in polit.

Singen fo fuebte ber König aueb in tircblicfcen feine

cinfeitig anglitan. 3lnfd)auungen gur (Geltung gu
bringen, bort von bem traftvollen ©rafen Strafe

forb, b«er Don bem gelotifa)en unb energifdjen 6rg=

bifebof 2aub unterftü&t. Slber bie febon oon 3a!ob
begonnene, ieht neu unternommene Einführung ber

engl.öifa>ofSlird?einbcmpreSbpterianifd>enSa)ott=

lanb rief bemanneten 9Biberftanb hervor, ©cgen
bie rebellifcbcn jdjott. Untertanen mufjte Karl bie

Hilfe ber englifdW anrufen; aber baS Parlament
oermeigerte fte. $n bem bennod) unternommenen
Krieg erlag ber König, unb nun jab er fieb genötigt,

oon neuem ein Parlament gu berufen (3. 9tov. 1640),

baS unter bem tarnen beS Sangen Parlaments

(f. b.) ju 93erübmtbeit gelangt ift. 9tad)bem eS ben
König feiner Berater beraubt unb ibn gegmungen
batte, ftd) feinen ftorberungen gu fügen, erhob eS ftd)

fcblicfelid) in ber«@rofeen Remonftrang » gerabegu

gur Seanfprudjung eines parlamentSabfolutiSmuö
über Krone unb Staat. 5)er König, ber burd) 9laaV

giebigteit ftdb ben Sriebeu mit ben Sd?otten ertauft

patte, oerfud)te burd) einen roenia^gefdbidten, oben--

brein mifigtüdten ©emaltaft bie Vrübrer beS Unter-

baufeS gefangen nebmen ju laffen (3an. 1642).

Wleicbjeitig febien aueb bie furj jutor »on Strafforb

fefter begrünbete engl, öerrfcbaft in 3nanb ?ufam--

menbreaiien ju follen. 2?ie 3ren benutzten ben irmern

Haber ibrer ^einbe, um viele Xaufenbe ibret %t-

brüder ;u »erjagen unb nt töten. (S. 5\r(anb.)

3n Gnglanb lam eS 3um offenen ©ürgerlriea.

5Wit leiblichem ©lüd bebaupteten fub junöcbft bie

Königliajen unter ftübrung Karls unb feines Neffen

iHuprccbt oon ber pfalj, bis auf betreiben

SDortfübrerS im Unterlaufe, Ppm, baS Parlament

fieb mit ben Spotten oerbanb (1643). Son au§=

ftblaggebenber ©ebeutung mar jebod) bie Umgefta(=

tung ber Parlamentstruppen unter gübrung be^

jefet in ben ^orbergrunb tretenben Clioer Qxom-

mett. 93ei ÜJlarfton OToor (1644) erlitt 9hipred>t

eine 9lieberlaae, 1645 mürbe Karls Heer bei ftafebo

üernid)tet. ßr floatete gu ben Sdbotten, biefe aber

lieferten ibn bem Parlament aus (3an. 1647).

Karl feite feine Hoffnung auf ben 3n>iefpalt im

gegnerifeben Sager, ber je&t auSbracb unb ftcb itetia

uerfaiärfte gmifdjen ber engberjigen preSbpteriani :

feben parlamentSmebrbeit unb bem religiös toleran

tern ^nbepcnbentiSmuS, ber oolllommen baS^eer

beberrfa^te. 3lber feine Hoffnung trog, meil ba*

meuternbe Heer gegen Sonbon rüdte unb StaM
unb Parlament m feine ©emalt braute. 2)ej

Königs lefeter 3Jerfucb, nun im JBunbe mit ben Stiot

ten bura) bie Erregung eines groeiten Sürgertriegeö

(1648) bie revolutionäre ÜÄaa^t beS inbepenbeiv

tifeben HcerS gu brea^en, mürbe »on biefem ofort

niebergefdblagen. Sa aud) baS Parlament ftd) mit

bem König in Untcrbanblungen eingelaffen batte,

fo mürben bie ftreng preSbnterianifeben sJJtitgliebcr

oerbaftet unb oon ben Siljungen auSgefcbloüfn

(5)eg. 1648), fobafe nur ein geringer JReft, baS fog.

Rumpfparlament (f. b.), übrigblieb. SÖor alleni

traf bie iRaabc beS HcerS ben König ; er mürbe »or

einen aufierorbentlicben ©ericbtSbof geftellt, vet

urteilt unb 30. !^an. 1649 gu üonbon entbauptet.

2)amit mar bte ftegreid)e Slrmee gur alleinigen

Herrfcberin im Staat gemorben, neben ibr baS ganj

oon ibr abbängige Stumpfparlament. Auhr.'r ber

Gruppen mar 2bomaS (yoitfaf / flbcr ber leitenbc

©eift mar Dlioer (£rommell. Königtum unb Ober

bauS mürben für abgerafft ertlärt unb ein Staats-

rat neben bem Rumpfparlament an bie Spitje bec-

neuen «©emeinmefenS» (common vcaltb) geftellt.

5)en Sierfud), oon ^rlanb auS eine Herftelluna be*

Königtums gu unternehmen, fd)lug Srommell mit

blutiger Strenge nieber (1649); ebenfo traf er bie

Schotten, bie ben Sobn beS bingeridjteten Äönige

herbeigerufen hatten, uerniebtenb bei Sunbar (1650)

unb ben jungen Karl felbft bei Sorcefter (16511.

Samit mar Sd)Ottlanb mie ^(rlanb bem neuen <yrei :

ftaat untermorfen, unb gugleid) ergmang beffen flotte

unter iHobert ®lafe (1651—54) uon ben Slteber

lanben bie Slnerfennung ber RawigationSalte (f. b.).

Sergeblid) maren bagegen alle Bemühungen, im

3nnern ben 3nnefpalt gmifchen ber neuen HeereS=

gemalt unb ber im Rumpfparlament bargcfteUten

alten gefelUidben lUadjt gu befeitigen. ölinb für bie

beftehenben ÜJerhältniffe, forberte biefeS bie Summe
aller ©emalt für ftd). iöei feiner thatiädjlid?en

i»lad)tlortgteit mar bie Jolge, ba& (£rommell eS mit

Sruppenbilie auSeinanbertrieb unb nun ben $er=

fud) madjte, mit einem oom Staatsrat berufenen,

aus ancrlannt inbepenbentifd) gefinnten ÜWännem

gebilbeten Parlament gu regieren. SllS aud) tief«

ubeiterte, meil ertrcm=religtöfe Sd)roarmgeifter bie

Rührung ?u ergreifen begannen, gab Grommell bet
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neuen Crbnung ben feften £>alt in einer monar<b>
ftbenSpuje: bieCffaierc übertrugen ihm baS Pro=
teitorat ; er war gebunben an bie Sefcblüfie eincS

neujubübenben Staatsrates, neben bem baS aus
nur einem .na nie beftebenbe, auch ton i^ren unb
Scbotten befcbidte Parlament bie gefefrgebenbe ®e-
tualt haben follte. .

®lanjDoll entfaltete jid) ©nglanbS auswärtige

JRacfat unter ber ftüpwng protettorS. üRacb

bem griebenSfchlufe mit ben 9lieberlanben wanbte
er ücb. gegen Spanien. Sie unter (flifabetp follte

Der Rampj um ben Protestantismus in (Suropa mit

bem Kampf um ©nglanbS SJlecreSperrfcbaft vereint

»erben. (§r fdblofi Sünbniiie mit prot. jWäcbten

unb aueb mit $rantreicp. föne engl, flotte eroberte

Jamail a, eine anbere unter SBlate foept ftegreid) im
a«ittelmcer, 1658 fiel £üntird>en ben öerbünbeten

(Inglänbern unb granjofen in bie fianb. Stber nach

tnie oor umfonft blieben ßrommeUS SBemübungen,
ien&uSgleicp feiner I'i ad) t mit ben A'iacbtanfprücfoen

feiner Parlamente }u unten. 9?acbbem baS erfte

Parlament unter bem Protettorat nach fünfmona»
tigern unfruchtbarem f>aber oon ihm aufgelöft mar
flan. 1656)/ fcerrfebte eine reine 2Rilitärbiltatur, bis

bie aufcerorbentlicben älnforberungen ber auSmär*
tigen Unternehmungen mieberju einer Parlaments*
berufung nötigten (Sept. 1656). Sluf bie 2öabl

aar ein ftarler 2)rud geübt warten. Sie troftbem

nnbringenben gegnerifchen Elemente mürben auS«

arfcbloffen, unb btefe aurecbigeitu&te SBerfammlung
beriet eme enbgültige SJerfaffuna. 93cjetcbncnb für

fie war baS Änerbieten an ben protettar, in feiner

SJerfon bie tönigl. SBürbe $u erneuern; nach, langen
unb emften (Erwägungen lehnte tiefer ab unb be*

unügte iidj mit ber neuen Söeftätigung feines Pro=
teftoratS. Slber nach bem ßrlafe ber neuen $er--

faffung lehrten bie auSgefcbloffenen SDtitglieber in

caS Parlament jurüd; neuer 3»ift entftanb, eine

neue äuflöfung mar bie Folge. ®<> blieb alles ©e*
muben, ber neuen Drbnung gefetliche 3>auer ;,u

iebaffen , perpjebenS, unb als ber gemaltige SDlann,

ber alle ©egenwirtungen nieberjubalten Permocbt
batte, 3. Sept. 1658 gejtorben mar, ba brachen biefe

aeiooltjam ui Sage; fein fepmaeper als Proteftor

ibm folgenber Sopn SRidjarb (5 ro mir eil mürbe oom
t>eer jur Sliebcrlegung feiner ffiürbe gezwungen
(äpril 1659). 5)er iBerfueb ehrgeiziger Dj fixiere, wie
Lambert, eine neue Ü)tilitärberrfcbaft 3u grünben,
febeiterte oor allem an bem 2öiberftanb beS in

Scbottlanb fommanbierenben ©eneralS OJlonf. 3m
«ebeimen aSernebmen mit Karl Stuart, bem Sohn
fceä hingerichteten Königs, ftepenb, forgte er für baS
Mtanbelommen eines gefetimäfeigen Parlaments,
ba* ben rechtmäßigen Grben beS IproneS jurüdtief

.

Slm 29. SJlai 1660 *og Karl IL (1660—85) in

Üonbon ein. 2>er S)rucf ber ©emaltperrfcbaft

ßrommellS, bie allgemeine Unficberheit unb Sluf=

Iftjung nach feinem Xote batten bewirft, bag ein

cturm oon fiopalität ben peimfebrenben Äönig bes

arüfete. Slber biefer Perfannte, ba^ feine Stellung
eine anbere war wie bie feines S3aterS unb @rofc=

t>aterS,unb ba^ bie Snfprücbe tönig 1. Sllletnberrfdjaf t

weniger Hoffnung auf Grfüllung baben tonnten
als je. Karls IL gange Regierung ift erfüllt oom
Kampf für bie alten Slnfprücpe beS HbnigtumS; alle

anbern ^ntereffen beS Staates braebte er tiefen

jum Opfer, unb bod) ift gerabe unter ipm ber parla=

mentarifepe unb prot. @f>aratter beS engl. Staates
nur ftärter befefrigt worben. 2!ie Scrfudje HarlS,

Crotf^aui' ton»ftfoticn»--£friron. 14. «ufL VITI.

auf ben perwerfliepiten SBegen jum 3iel ?u lommen,
baoen ;ur Vertreibung feines .vaufeS brei %akrt
nacb ieinem Xobe gefübrt. Seine toleranten Wt-
ftrebungen, befonberS gegenüber ben Äat&oliten,

reijten baS Parlament nur ju ftärferer ^ntolerang,

fein ÖelbbebürfniS unb ber Sunfcb, troftbem eine

oom Parlament unabhängige Stellung ju bebaup-
ten, trieben ipn in bie 2lrme SubwigS XIV. ®egen
bobe ©elbbewilligungen perfaufte er biefem feine

SunbeSgenoffenfcbaft gegen Joollanb unb machte
ibm trott ber beftei>enben ^anbeSgejctje weitge^enbe

Üserfprecbungen gu ©unften beS KatboliciSmuS in

ßnglanb. 3aS sDiinifterium, baS bem König nacb
bem Stur} feines erften Beraters 6larenbon in

biefer $olitit }ur Seite ftanb, war baS fog. (Sabal;

miniftcrium (f. b.). Söie aber bie Pon Karl erlaffene

religtöfe ^nbulgengertlämng (1672) ber uom Parla-
ment bagegen burcpgefe&ten jeftalte (f. b.) weiepen

mufete, fo mufite er ben begonnenen Krieg gegen
i>oUanb aufgeben, eine angebliche Papijtenüer:

jebwörung hatte eine $erftärtung ber latpoliten:

feinblidpen fog. 2io-Popery- Bewegung gur j^olge,

bie ftep »or allem gegen ben jum KatholiciSmuS
übergetretenen ®ruber unb mutmafjlichen 9tacb=

folget beS Königs, ben öergog ^jalob pon jQort

(f. 3la!ob IL), wanbte unb fi* fchliefilid) ju einem

Kampf um beffen SluSfchliefeung »on ber Thronfolge
jufpitite. 3)(eprere Parlamente würben aufgelöjt,

unb im erbitterten Jortgang biefeS Streites bat ftcb

guerft bie Scbeibung ber beiben großen Parteien, ber

TorieS unb siÖhigS, polljogen. 3Rcue ©elbfpenben
beS ^ranjofenlömgS, ber fieb, önglanbS Neutralität

für leine GrobcrungSfriege ertaufte, machten Karl

finanziell unabhängig; bie beginnenbe IKeattion

würbe bureb bie Slufbectung einer mbigiftiieben Wer-

febwörung, beS fog. 5Rpe=£>oufe= Komplotts (f. b.),

geförbert; in foleber 2age würbe Karl oom Schlag:

fluii getroffen unb ftarb wenige Sage barauf

(6. §ebr 1685).

2)ie günftige ©cftaltung ber Serhältniffe liefe bie

Sbronbefteigung beS lath- 3atob IL (1685—88)
wiberftanbSloS gefche^en. ^afob war bereits in ben
legten fahren ber lettenbe ©eift am öofe feine«

SBruberS gewefen. Perfönlich war er anberS geartet,

männlicher, entidjiebener, aber auch abftoftenb unb
fanatifch- Äarl hatte nur für ben Slugenblid gelebt,

3atob ging feft auf ein 3«l 3u: bem ©lauben, ben

er betannte, mit ber ganzen Stacht feines Könige

tumS ©eltung gu perfchaffen. Qt beanfpruchte in

biefem Sinne baS 9lecpt, »on ganbeSgefeßen ju

biSpenfieren, er forrumpierte bie ©eridjte, bie %tx-

waltung, bie 2öäblerfcbaftcn. Stuf baS engftc ftanb

er natürlich ju Subwig XIV. 3)ie ©efahr fath.

dteattion ftieg immer pöper, uiumt als ihm ein

$hton«be geboren würbe, unb fo traten bie ^ührer
ber Ungufriebenen in geheime ißerhinbung mtt bem
©emabl oon ^atob« ältefter prot. Jocbter, bem
nieberlänb. Statthalter SBilhclm pon Cranten.

23urd) eine ftarte Koalition gebedt, fegelte biefer

gegen feinen Scbwiegeroater auS, unb 5. 9top. 1688
lanbete er ui Sorbap. Ter Slbfall war allgemein,

ein fehimpfiieb »erjagter Flüchtling tarn 3atob IL

am ScibnachtStag Schuft fudjenb nadj Jranfreicb.

21m 22. $an. 1689 trat unter ber SRegentfAaft

5öilhelmS ein ohne tönigl. JluSfchrciben berutenes

KonoentionSparlament jufammen. ^n ber «Crrtlä-

rung ber Siechte» (f. Declaration of rights) fchuf eS

eine $erfaffungSgrunbtage, welche bieNation gegen
SBerfucbe tönigl. ©illtür fchüften follte, unb über*
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trug bie Ärone auf ben IDranier unb feine ©atrin

«Diana gu gleid?em SHedjt (13. $ebr. 1689). 2bat=

fäcblid) £errfd)er war Söilbelmm. (1689—1702),
unb unter biefem genialen 9Jionard)en erlebte Gng*
Ianb eine neue glangoolle Gpodbe feiner ©efdiicbte.

ffiilbelm mad)te Gnglanb« ÜNadjt bem oon ipm
lange oerfolgten großen 3iel feine« Sebent bicnft=

bar: Europa oon bem 2)rude frang. übermalt unb
fArantenlofer Groberung«fud)t gu befreien. Oft
hatte er parte kämpfe mit bem ilUifurauen ber

wed)felnben Parlamente }u befielen, oft brobten

biefe ipm bie ^rädjte feiner Grrungenfcbaften gu

rauben; aber bem gegenüber wirtten aud) oabre
binburd) Ärone unb Parlament in einmütiger Söc=

geifterung für ibr grofie« 3iel. 2)ie <yeinbfdjaft

$ranlrrid)« patteSBilbelm fofort nad) feiner Jpron-
befteigung ju empfinben in ber Unterftü&ung 3a*
lob« II-, ber t>on ^rlanb au« feine Stüdtepr gu er*

iwingen fudjte, aber an ber SBopne (f. b.) benffiaffen

SBilbelm« erlag (1690). 9tad) meprjäbrigem Ärieg

auf bem kontinent gelang e« 1697 im gneben oon
iRp«mijl (f. b.) gum erftenmal, bem erobernben fiub«

»ig XIV. eine Sdjranfe gu fetten. SDte grofse au«*
»artige Politi! wirtte au* auf ba« innere gurüd.
$en inegierungsanfang 2öilbelm« bejeidjnete ein

oom Parlament erlangte« Soleranjebilt menigften«

für bie prot. Wonlonformiften, bie Verfaffung er*

fuhr neue geftfefeunaen burd) bie SRegclraäfeiglcit

ber Parlament«berufung, unb enblicp 1701 ipren

lebten 2tu«bau burd) bie «Jbronfolgeatte» (Act of
settlement), bie mit Übergebung ber Stuart« bie

Ipronfolge be« proteftantifeben, m weiblidjer fiinie

biefen oerwanbten ftaufe« öannooer ftdjerte. 6«
mar bie« notwenbig, ba 2Bilbetm tinberlo« blieb,

unb bie Äinber feiner Sd>mägerin Slnna, ^alob« DL
jüngerer 2od?ter, fämtlid) trüb geftorben waren.
5lod) tun oor feinem Gnbe gelang e« bem eifrigen

©eaner SJubwig« XIV., eine europ. Koalition gegen
biefen unter bie Waffen gu bringen, al« er bie

Erbfolge in Spanien für fein $au« Snfpruä)
nabm. 9Rit bem SluSblid auf bie Vollenbung feine«

SBerle«, bie übermaebt <yrantreid)« in Guropa ju
bredjen, ftarb ffiilbelm 19. ÜJiftrg 1702. Gnglanb«
Seilnabme am Spanifd?en Grbfolgefriege (f. b.)

mar ba« Grbe, ba« er ber Sd?mefter feiner ©attin,
ber Äönigin &nna (1702—14) pinterliefc. ©egcn=
über bem genialen Dränier mar 3tnna eine unfäbige,
turgftcbti$e, oon ben fleinlicbften Ginflüffen ab?

bängige §rau; ber Jübrer ber engl, Politit unb ber
engl, »eere mar ber gum $ergog auffteigenbe OTarl-

borougb (f. b.), neben bem ber Scpa&langler ©o*
bolpbin bie innere Verwaltung leitete. Selten baben
Gnglanb« ©äffen foldje Sriumpbe erfodjten wie auf
ben Sd)lad?tfelbern be« Spanifdjen Grbfolgetriege«,

unb guglcid) oollgog fid) im Innern bie bentmürbige
Vereinigung ber fepon burcp bie Perfon be« öerr*

fdjer« oerbunbenen JReidje oon Gnglanb unb Sdjott*
lanb gu bem einen, burd) ein gemeinfame« ^arla^
mentbargc|tellten5Keid)eDon©ro&britannien(1707),

neben bem nur noeb §danb al« befonberer Steil be*

ftepen blieb. 9)tarlborougb unb ©obolpbin foüten
nidjt bic ^rücbte ibrer Jbattn ernten. Sie batten mit
einem Jorptabinett begonnen, allmäblicb aber beffen

Umgeftaltuna ;u ©unften ber ibre politit eigentlid)

ftütjenben SBpig« $ulaffen müffen. S)er STOi&braud)

ber ©emalt, ben biefe übten, füprte im fianbe einen

Umfcbwung für bie Jone« herbei, unb eine 93ouboit=

intrigue bei ber H&nigin bradbte bie Führer ber^

felben, £arlep (f. Drfort) unb ©aint-^obn (f. ^oling:

brofe), an bie Spifce ber ©efAäfte (1710). Saint-

oohn betrieb al« Seiter be« »u«roartigen mit

größter Gnergie bie 39eenbigung be« flriege« unb

erjroang, mebr jum Sorteil Gnglanb« al« feiner
fflunbc«genoffen, 1713 ben Utredjter ^rieben (f.b.).

@nglanb erhielt bie Stnertennung ber prot Spron:

folge, ferner reidjen 3nroad?« ju feiner Äoloniab

maebt bur* bie^ubfonbailänber, 9^eufd?ottlanb unb

9?eufunblanb fomie bie ^nfel ftftinorca unb bie

Pforte be« SWittelmeer« , ©ibraltar. äber nidjt

lange überbauerte ba« Sorpminifterium feinen

Jriumpb, ber eiferfüdjtige öaber ber gübrer braite

bie (Sntlajfung Jöarlep«, unb turj barauf, wenige

3*age oor bem Sobe ber Königin, gelang e« ben

SUbig«, öolingbrote ju oerbrängen, um nun unter

ber nadjfolgenben 2)pnaftie für lange ^apte bie

£errfcbaft ju bebaupten.

Slnna, bie Ufcte bem öaufe ber Stuart« entfkam-

menbe Äönigin, ftarb 1. 3lug. 1714. Sie batte, roie

alle ©lieber biefe« öaufe«, ba« gcringfte löerbienft

an bem gewaltigen 2luffd?wung, ben ßnglanb in

ber ($pod)e genommen, bie ben tarnen ber Stuart?

trägt. 3" feiner berrfdjenben Stellung in Guropa,

üur werbenben ©ebieterin ber sUleere, jur reiebften

^anbel«madbt, ju feiner toloniaten, feiner ganzen

fjtaatlicben ©röpe ift (Snglanb geftiegen burd) bie

erwaebte Jbatlraft eine« felbftänbig unb frei b<m
belnben Voll« unb burip bie unoergleicblicben mto>

rer, beren feiner ein Stuart war: Sromwed, &ML

beim unb -_l>t avlborouah. Tie Stuart« baben letuv

lieb ben ß^icfP011 entfcffelt, ber nacb bunbert

jäprigem Kampf jum üollen Sieg be« Parlament«

über bie Äönig«ma<pt führte. 5)ie Entartung biefe?

Ä6nig§paufe« würbe ber ©runbftein gur f>errfdjaft

be« Parlament« ; nur ber ©röfie be« Dränier« ift

e« jujufcpreiben, baf^ trotj allen ÜHMoerftanbe« bie

Ärone fid) noa> einmal jur gübrerin ber Nation am=

jdbwang. Unter 3lnna würbe fobann ber ©runfr

fa^ parlamentarifdjer 3Rcbrbeit«regierung rotrtlicb

burdbgefübrt. SDlit ber «ßrtlärung ber iHccbte» unb

ber «Jbtonfolgeatte», ben legten febriftlicben »et

fäffung«urlunben, ift ber parlamentarifdje (S^aratter

be« engl. Staate« bauernb feftgeftellt worben. Sie

gierte unter ben Subor« ber Äbmg burd) ba« par

lament, fo regierte pon nun an ba« Parlament

burd) ben Äönig.

6) 2)ie Gpodje ber Parlamcnt«arifto=
Iratie unter ben ©eorgen bi« jur erften

bemofratifd)en Parlament«ref orm unter

ffiilbelm IV. (1714—1832). «Auf ©runb ber

3:bronfolgeattc oon 1701 beftieg ber Äurfürft oon

Öannooer, burd) feine ÜJlutter Ürenfel ^alob« L,

al« ©eorg I. (1714—27) ben Xbron oon ©. u. 3
Strofe entgegenftebenber jalobitifdber SBeftrebungen

fanb er leinen 2Biberftanb. 2>ie ibm oon ©egtnn

an pncigenbenSöbigbäuptcr, bie im letjten Slugen

blid unter Stnna bie Regierung an fid) geriffen

batten, würben oon bem neuen H6nig beftätiat

unb würben für ^brjebnte bie eigenthdjen ften

fdjer im 8anbe, benn ber 54 jäptige ©eorg I. ftanb

ben engt SBerbältniffen oflllig fremb gegenüber;

nid)t einmal bie Spracbe feine« neuen Königreid)*

oerftanb er unb war gu unbegabt unb träge, um
fid) mit Gnergie in feine Stellung bineinguarbeiten.

So fam ba« ^Regiment in bie §&nbe ber arifto :

(ratifd)en Führer ber 9Bbigpartei. 3Rit gcbäffiger

Verfolgung fuebten fie bie torpiftifdpen ©egner

Wegen ber testen 9legiemng«banblungen gu be>

langen ; Volingbrole entging ben folgen einer Jpo<b-
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omatSflage nut burd) ftlucbt, Drjorb mußte in ben

Joroer. ©ie jur BeTaeltung entftanb Darauf 1715
eine gefährlid) auSfepenbe jalobitifcbe Beroegung

burd? bie Erhebung beS ©rafen SWar in SaSott :

lanb unb bie bortige Sanbung beS ^rätenbenten,

Der als Sobn 3atob3 II. n± ^afob III. nannte.

Sterourbe jebocb fdmell niebergefcblagen, ibre # olge

trar nur eine ftärtexe Befeftiflung ber prot. $onaftte

nnb eine für bie 3"^°^ f«hr miebtige SRaßregel,

5ie Einführung fiebenjähriger ©ablperioben beS

Parlament* (1716), ftatt ber feit ©Ubelm III. be=

Ttepenben Dreijährigen, junädjft nur berDorgcrufcn

pureb ben ©unfd), bei ber Damaligen unruhigen

ctimmung eine BarlamentSneuroabl ju Permeiben.

Seit 1717 mar berStaatSfelrctärbcS AuSroärtigen

3tanbepe unb neben ihm Sunberlanb Leiter beS

SabinettS. Aber bie Berroidlung mehrerer Ü)tit=

«jlieber in ben Scbroinbel, ber 1720 mit ben Vitien

rer SübfeegefeUfcbaf t getrieben mürbe, erfebütterte

ibre Stellung, unb als 1721 Stanbopc ftarb, über-

nabm Stöbert 2Balpole (f. Drforb), ber 1 7 1 r» im
8moürfniS mit ihm ausgetreten roar, als erfter

3<fcahlorb bie Rührung ber StaatSgefcbäfte, bic er

äO^apre lang ;u behaupten roußte. ffialpole leitete

eine lange (*pod)e ber iHube unb frieblicben Settel»

enrroidvung ein, roäbrenb ber er bureb gefebidte

nanjoerroaltung, baS fernhalten polit. Aufregung
unb burdbJpftemarifdje Beftedbungen ftcb eine große

aefügige $arlamentSmebrheit ;u erpalten roußte.

Sein Vorgänger patte in ber Ouabrupelallianj oon
1718 jur ©abrang beS Utredjter friebenS gegen

(!roberangS{xeIüjte Spaniens einen turnen Krieg

gegen biefe URacpt führen müffen, pier.m rourbe

auch, ©alpole burd? ben notroenbigen Beitritt ;u

rem ö«TTenbaufer BünbniS mit Frantrcicb unb
Greußen (1725) gelungen, Gr ftrebte aber fofort

roieber einem Ausgleich ju. Borübergebenb mürbe
er feiner Stellung enthoben, als ©eorg II. (1727

—60), ber ibn bafote, jur üHegierung !am, bodb balb

rief er ben Unentbehrlichen jurüd. Xie allmäblid)

fieb regenbe ^arlamentSoppofttion ber fog. «%a--

trioten» (f. b.), erfpäpte ben OJloment eines* f>anbelS=

itreiteS mit Spanien, um ben roiberftrebenben ffiab

pole in einen .Urica bineinjubrängen unb roährenb

be^felben (1742) ju ftürjen. 9tad> einigen Scbroam
hingen behauptetei^lpoleS alterAnbänger Pelham
cie Rührung, Crnglanb roarbem CfteueicbifcbenGrb'

wlgetrieg (f. b.) als BunbeSgenoffe CfterrcicbS gegen

Aranrreidb beigetreten, unb in ber entfebeibenben

3d)lad)t bei Dettingen (27. 3"™ 1748) führte

<$eorg II. felbft baS Kommanbo. Auch franlreicbS

Angriff jur See, ber £anbungSoerjucb beS oon ibm
unterftüijten Stuartprätenbenten Karl ISbuarb 1744
mißglüdte, unb als biefer tede Abenteurer im folgen;

cen
v
\ibrc ftd? nach Scbottlanb marf, bort ftd? juerft

Iiegreid) behauptete unb felbft in ßnglanb einbrang,

würbe er fcbliefelicb bei (Sulloben (27. April 1746)

bureb ben >>cr;ca oon Sumberlanb obllig gcfd^lagen,

unb ben jalobitiftpen feerftellungsfoerfucben bamit

für immer ein (Snbe gemadjt. 2)er Aachener 5'ricbe

<f. b.) ftellte bann 1748 im mefentlicben ben 3u)tanb

oor bem Äriege mieber per. 2>ie fchmierige Sage
beim Auäbradb, t>ei Siebenjährigen HriegcS (1756)

unb ber sDtangel anberer geeigneter Wänner jroang

benÄonig, ben ibm perfönlid) mißliebigen William
^itt (f. Gbatbam) jur Regierung ju berufen unb
nad> rurjer Unterbredjung (1757) bauernb im Amte
ut laffen. Auf ber ganjen 6rbe führte biefer als

iBunbeSgenoffe ^riebrieb* b. ©r. ben Krieg gegen

(jranfreidj unb Spanien. 9camentlid) würbe in

Canaca mit »'»lud gegen bie ^rranjofen getämpft;

auch in Oftinbien mürben fte oon £orb Üiixst oer
brängt unb mit ber Eroberung SBengalenS ber

@ranb ui bem Angloinbifeben )H c i cb c gelegt. (6. Oft--

inbien.) AIS aber nach beS KbnigS £ob fein Gnlel,

ber junge ©eorg III. (1760—1820) jur iHegierang

gjlommen mar, febob er ben großen Ü)tiniiter ;ur

üeitc (1761) unb brängte mit febmetblicber ^rct->

gäbe beS ^reußentönigS bureb, feinen febott. ©ünft=
ling ©raf iöutc jur 3)eenbigung beS Kriege*. 3)urcb

ben ^rieben oon ^ari > (1763) erhielt önglanb in

5lorbameriIa (Sanaba, bie Anertennung beS 5)Uffü=

ftppi als meftl. ®renje, ivloriba unb meorere^nfeln.
ih>alpoleS fricblicpe Arbeit fomie 'lUttS ^lüdlicbe

Kriegführung hatte Britannien jur erften .\\mrclv

unb Kolonialmacbt unb jur^eberrf(herin ber Weere
erhoben. Zta^ ber ÄrtegSopfcr unb ber gemaltig

angemad)fcnen StaatSfd^ulb ftonca ihm neue :Kci.t

tümer ju, unb öanbel unbfjnbuftrie entfalteten ftcb

ju immer größerer Blüte. 2)a gab ©eorg III. felbft

ben Anftojj |tt ber erften fcpwercn Einbuße, jum
Abfall ber eben erft gegen ^rantreich gefidjerteu

ameril. Kolonien.

^Ultt ©eorg III. batte bie lange Jöerrfdjaft großer

gefcploffener s^arlamentSparteien ihr ^nbc erreicht.

£iferfüd>tig auf bie 3Wad)t ber fübrenben s
JDlinifter

mollte er ein felbft regierenbeS Königtum mieber an
bereu Stelle felien. Bei feiner eigenen Unfäbigteit

mar baS (Ergebnis aber nur ein bbchft traurigcS:

er oerbrängte iMtt burd> ben unfähigen Bute unb

fprengte bie große Söpigpartci, inbem er bie Cppo=

fition burd) eine befonbere Partei ber «König-:

freunbe» ftärlte, bie er buri) Beitedjung mit Ümtern
unb ©clb jufammenbraebte. So lonnte ftd) bei ben

aufgelöften unb fdjroantenben ^arteioerhältniffen

lein ÜJlinifterium lange halten, jumal immer ©eorgS
unberechenbarer Giaeiuville ftbrenb eingriff. Dtacb

Ablauf beS erften ^ahrjehntS regierte er bereits

mit feinem fünften aRintftcrium. 9(un hatte inbem
gan* richtigen ©ebanlcn, baß bie amerif. Kolonien

jur Tilgung ber gemaltigen KriegSfcbulb beifteuem

foUten, baS SDcimfterium ©renoille bic amerit. Gin--

gangSjölle erhöht unb befonberS bureb bie Stempel;

alte (f. b.) eine neue Abgabe (1765) eingeführt.

2>rüdenb mar biefe nicht unb befonberS gerecht^

fertigt, weil ber Krieg jum guten Seil im ^ntereff

e

ber Kolonien geführt roar; aber fte führte fofort ju

ber grunbfä&licben tfrage, ob baS brit. Parlament

baS jHecbt hohe, bie Kolonien obne ihre eigene Su«

ftimmung ju befteuern. 3n Amcrila würbe bteie

Arage cntfdSicbcn Derneint, unb auf "i*ittS drängen

hob baS folgenbe vJ)linifterium »jiodingham bie

ctempelatte wieber auf. 3)ie einftd)tigcrn StaatS:

männer erfannten bie Berechtigung beS amerif.

StanbpunUcs an, niebt aber ©eorg. (?r hatte 1770

ben gefügigen l'orb 3iorth an bie Spittc ber ©e»

febäfte berufen unb jwang bieten, energifdi auf bem
legten noeb beibehaltenen ihcejoU ju beharren unb

ber ©iberjelrticbteit ber Amerilaner mit $WIM$*
maßregeln, Sperrung beS Boftoncr öafenS, Auf:

bebung beS Freibriefs oon ÜJcaffachufettS, ju bc=

gegnen. 2>ie oereinte s^arlamcntSmehrbeit ber

2orieS unb ÄönigSfreunbc leiftete ibm hierbei ^olflf-

(jin Kongreß ber Amerilaner ju ^bilabelphia (1774)

oerbot bafür allen öanbel mit bem 2)tutterlanbc;

auf beiben Seiten rüftete mau, 1775 brad? ber Ärtcg

auS r
unbl776erfolgtebicllnabbängigtcitSertlärung

ber 13 Bereinigten Staaten oon Amerita (f. b.).

28*
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1778 trat i&nen jfrantreicp, bann Spanien jur

Seite, 1780 vereinigten fxdb bie meiften übrigen

3feftlanbmäcbte ju einer bewaffneten Seeneutralität,

um ben eigenen Sianbel gegen ßnglanbS übergriffe

ju [cbütjen; bem Anfcplufe öollanbS tarn ©nglanb
mit bet KriegScrtlärung juoor. 2ro& feiner ge*

waltigen ftilfsgucllen mar eS aber biefem ungleichen

Kampf niept gemachten. 9cad) einem Borfrieben mit
ben Bereinigten Staaten (2. April 1782), ber beren

Unabbängigfeit anertannte unb Snglanb nur da-
naba unb Weufunblanb liefe, folgte 1783 ber all*

gemeine triebe pon BcrfailleS, in bem (rnglanb

neben fleinen Abtretungen an ftrantreieb in Sikft*

inbien unb Afrita an Spanien ftloribaunb 2Rinorca

verlor. Söäbrenb man noch im Kampf beßriffen war,

hatten bie unterbrächen ^ren bie BerlegcnbcUcn
©rofebritannienS ju einer Erhebung benufct (1779),

fte forberten JHcligionS* unb tfanbelsfreibeit, vor
allem aber bie Aufbebung bcS ©efcfeeS oon 1720, baS
fie ben Beicptüffen beS brit. Parlament« unterwarf;
1782 mufete bie gefefegeberiiebe Unabbängigfeit beS
irlänb. Parlaments gegenüber bem grefebritanni:

fdben jugeftanben werben, daneben patten anbere

Unruhen Gnglanb unb Scpottlanb erreat; eine Zote*
ran^biü von 1778, meldte bie Katboliten rjon ipren

icblimmften bürgerlichen Befcpräntungen befreite,

rief eineGrbebung fanatifeber febott. PreSbpterianer
hervor, biefe oerpflanjtc fid) naaS ßnglanb, unb hier

braAen 1780 bie fog. ©orbonfeben Unruhen aus

(f. ©orbon, fiorb ©eorge), bie Bonbon für mehrere
jage ber "perrfebaft plünbernber Pöbclbaufen über-

lieferten. Alle biefe Sdjläge hatten baS ^inifterium
9cortb erfepüttert, 1782 mufete eS abtreten, Storfing;

harn unb Sbelburnc folgten fdjnell, ber Abfcplufe beS
Berfaüler ftriebenS Don 1783 war bann baS ©er!
einer 3)linijterloalition, bie, auf bie UnterbauSmcbr=
beit gcftüfct, bem König ibre ^ulaffung jum Amt
abgezwungen hatte, $iefe Koalition war gefchloffen

jroifcben bem ertremen 3Bbig 5°* unb bem fcbnell

abtrünnig geworbenen KönigSfreunbe unb Storp

3iortb. »ber ©eorg benufcte bie erfte ©elcgenbeit,
ein oon ^or eingebrachtes ©efefc, baS ben 2Jcife=

bräueben ber Oftinbifcpen (Sompagnie fteuern follte,

burd) feinen einflufe im Oberhäute ju ftalle ju
bringen unb barauf bin im $ej. 1783 baSKoalitionS--

minifterium ju entlaffen. ©r berief an beffen Stelle

benjüngern ffiiUiam Pitt.

3R it bem Gintritt beS erft 24jährigen Pitt begann
eine neue, bie rupmboUfte Gpoefoe in ©eorg* III.

^Regierung, in ber biefer bcn fähigen Staatsmann
gewähren liefe. SWit feltenem SRut unb ©efd)id be=

pauptete fid) ber neue Premierminifter gegen bie

von Jor geführte oppofitionelle Unterbau*mebrbeit.
(fr erreichte, bafe biefe in erbittertem Kampf fieb

felbft jerrieb unb bie Neuwahlen im ftrüfriapr 1784
ihm eine überwältigenbe 2Rebrbeit brachten. (fr

febuf f»d? eine neue Jorppartei, bie er feft jufammem
jubalten wufete, unb mit ber er faft jwei 3ta^rjehnte

gegenüber einer jährlid? mehr jufammenfcbmeljen*
ben Oppojition regierte. $or allem fuepte er bie

^inanjen /tu orbnen unb ben 2)rud ber StaatSichulb
»on 243 üRill. Pfb. St. ju erleichtern. Umfonft aber
waren feine Bemühungen, ben &ebel ju einer iRe»

form be« Unterhaufe« anjufc^en. (S. sJleformbiU.)

^)cr@inbrud ber franj. Revolution brachte alle ber?

artigen IBerfuepe jum Scheitern , war aber infofern

vorteilhaft für ihi . als bie ^; huv> fiep fpalteten in

begeifterte iHepolurionSfreunbe unter ftor unb ihre

febarfen ©egner unter 93urfe, bie fcpliefelicp bie

mimfterielle Partei Perftärlten. Pitt hielt fup an«

fangS neutral; erft bie gefährlichen Serfucpe, bie

"JlcDolutionSibeen nach Gnglanb unb ^rlanb nt

Derpflanjen, brachten befchränJenbe ©efege. Als

^ranfreich bann Belgien befet(te unb baburch auch

engL ^ntereffen verlebte, entftanb eine Spannung
jwifchen beiben dächten, bie enblich burch bie franj.

^riegSerllärung vom 1. 3Rai 1793 ui offenem Kriege

führte. 3ft Snglanb wuchs bie revolutionSfeinblicbe

Stimmung, ber Ärieg mar populär, obwohl er *u

Sanbe in ben 9tteberlanben von Unglüd begleitet

war (f. ^ranj&fifcbe dtevolutionefriege), unb in ,V
lanb eine neue Erhebung burch bie «bereinigten

^tlänber» unter ^i^geralbS ^ühnmg aufibrad), bie

mit graufamer Strenge niebergeworfcn würbe, ^irc

See behauptete fidh ©nglanb; ftaplanb, Pepton

würben ben^ranjofen entriflen, unb bie Sorge, bie

Napoleons iügppttjepe (Srpcbition (f. b.) für ben Ben»
^nbienS erwedte, fcpwanb vor S^elfonS glänjenbem

Sieg bei Abuür (1. unb 2. Äug. 1798). Xabei aber

berr^thte Neuerung im £anbe, bie ©an! oon Gncj=

lanb ftellte vorübergehenb ihre 3ablungen ein, unb

auf ber flotte brachen gefährliche ÜDlcutereien au*.

5)ie übrigen Pcrbünbeten gegen ^rantreich hatten

ju Bafel (1795) unb ©ampo ^ormio (1797) ihren

Sonbcrfrieben gefchloffen; erft 1799 würbe eine

jweitc europ. Koalition jufammengebraept. Um aber

bie beftänbige, Pon ^Vrlanb brohenbc ©efahrbauernb

|u befeitigen, fuchte Pitt beffen völlige Bereinigung

mit ©rofebritannien burchjufetien ; beibe Parlamente

folltcn verbunben, jeher Bertehr frei, jebeS 9ic*t

gleich fein. 9iacp febweren tDtühen unb jcblic&licb

nur burd) vielfad^e Begebungen würben Pitts 31n-

träge im öcrbft 1800 ©efeji; 100 ©emeine unb 2«

auf fiebenSjeit gewägte 2orb* mit vier Bijcböjen

ftellte ^rlanb für baS ©efamrparlament. Aber ber

ÄuSfcbJufe ber bort weit überwiegenben Äatholilen

machte bie ihat ju einer halben. Pitt war ent«

fcbloffen, bie befchränlenben Katholitengefehe auf:

jubeben , ftiefe aber bei bem Gigenfmn beS König»

auf einen fo energischen Sßiberftanb, bafe biefer

Rehr. 1801 lieber feinen grofeen Staatsmann ent«

liefe, als bafe er in fein Begebren eingewilligt ha tu-.

2)urd> Pitts SHüdtritt war ber 2Bea jum )5ricbeu

mit Napoleon gebahnt, für ben aud) in Gnglanb

viele Stimmen laut mürben. ^njwif6en hatte

nämlich eine fianberpebition nach Öolianb unter

bem Joerjog von f)otl mit beffen Kapitulation ju

Ällmaar (1799) ein unrühmliches 6nbe gefunben,

Kaifer unb flteieb hatten fiep im ^rieben von 2une=

ville (^ebr. 1801) wieber von ber Koalition gelöft,

unb bie ftorbmächte batten einen Bunb gefchloffen

jum r ebuh beS neutralen iöanbels gegen bie

bauernben Übergriffe ber englänber. 5reilich hatte

5cclfon burch einen Angriff auf 5)änemart biefe*

halb jum Austritt gu gmingen unb bie Freiheit beft

SunbeS gu ertämpfen gewufet, unb bie Ihren'

befteigung AleranberS I. (1801) ermöalidjte einen

friebltchcn SchiffahrtSoertrag mit 9tuplanb, bem

Schweben unb 2)änemart beitraten, darauf unter»

nahm eS Abbington, Pitts fcpwäcplicper 9iadjfclger,

nun auch ben grofeen Kampf mit Jranrreicb ju einem

Abfcblufe ju bringen; 1. Dtt. 1801 mürben in Sonbon

bie griebenSpräliminarien unterjeichnet, 27. ü)Iar^

1802 ber triebe von Amiens gefchloffen, her Gna-

lanb von allen feinen ©roberangen nur 2rinibab

unb Geplon liefe unb gegenüber ÜiapoleonS pqlmt,

ber in bemfelben 3ahre fid? jum lebenslänglichen

Konful auffepwang, nur ein Sebeinfrieben fein
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fennte. Napoleon* bauernbe Groberung*gelüfte

riefen fchon 16. 9Rai 1803 Gnglanb* neue Krieg**

ertlärung ber? er, im Säger oon ißoulogne fammelte

ber Gröberer feine Gruppen ju einer Sanbung in

Gnglanb ; aber bie überlegene flotte be* ©egner*
l>urd)freu3te ba* Vorhaben. S)ie brobenbe ©efabr
rief $itt wieber al* ben Netter jurüd (1804). Sofort
oerpanbelte er eine neue Koalition gegen ben }um
Kaifertbron gelangten Napoleon, 1805 würbe fie

jroifcben ß ng lont , :K ußl an b , Öfterreid? unb c i weben

gefcbloffen, mäbrenb Spanien ju ^rantreia^ ftanb unb
wuften in feiner Neutralität oerbarrte. Slber im
Jejember fdjlug Napoleon bie Muffen unb Cfter*

reieber bei Slufterliß, urib nur Nelfon batte mieber

21. Cft. bei Xrafalgar einen Seefieg über bie oer=

einigte franj. unb fpan. Jlotte erfochten. Ungebeuet
waren bie Xfaftcn, bie ber urica bem Neidje auf:

erlegte. Gnglanb mußte eine Seemadjt oon 907
aröfsern Schiffen mit 165000 2Hann Bemannung,
l,i;u außer ber ilUili-, eine £anbmad)t oon 143000
lülanii erhalten ; bie für 1806 oorau*gefd?dßten 3Iue

-

aaben überfliegen bie Ginnahmen um 22 SDtill.

$ib. St., baju fiel Cfterreid? im «ßreßburger ^rieben

(lej. 1805) wieber oon bem SBünbni* ab, unb noeb
war ein Gnbe be* Kriege* niaSt abuneben, ipiti er=

lag ben übcrroältigenben Sorgen (1806), bie ^vxe-

beneoerbanblungen, bie fein Nad?folger ©renoille

anlnüpfte, jeri*lugen fid? # Greußen bracb bei Qena
jufammen (1806), in jilfit erzwang Napoleon ben
,vrieben unb fcbloß mit Nußlanb ein enge« Vünbni*
(1807). Sein ^jJlan war, ba* unangreifbare Gnglanb
in feinem J&anbel jU oerniditen. Gin oon SBerlin au*
21. Noo. 1806 erlaffene* Setret verbängte bie Kon--

tinentalfperre gegen Gnglanb, bie brit. Unfein würben
in ^lodabejuftanb ertlärt unb alle engl. Schiffe oon
ben europ. £)äfen au*gefcblo}fen. Gnglanb fäumte
nicht,©egenma^regeln ni treffen, e* oerbot feinerfeit*

allen Verlebe mit grantreid), oerbängte©lodabe über
alle Staaten, in benen bie brit. flagge oom &anbel
auSgefcbloffen war, unb fudjte Tänemarl* beitritt

ul bem Kontinentalstem burd) einen ©ewaltatt $u
oerbinbern. Ganniug, ber SNiniftcr bc* 3lu*wärti*

aen, ließ Kopenhagen bombarbieren unb bie bän.
/jlotte binwegfüpren (Sept. 1807). 2>er entfepei*

benbe Stritt Ganning* war aber bie Verbindung
mit ber aujftänbifcbcn fpan. 3unta ßan. 1809)
unb bießntienbung oon £>ilf*truppen unter Slrtbur
Selleelep, bem fpätem frerjog oon Wellington, bie

e$ ben Spaniern ennöglidtfen, Napoleon erfolgreidp

Siberftanb itu Uiften(f. tfranjiöf»fd)=Spanifd): v5ortu:
aieftfeber Krieg oon 1807 bi* 1814)

f
beffen iiaupt*

tröite burdj ben Krieg mit Cftcrreid) tn 3lnfprud> ge=

noramen wnrben. ©leicbjeitig jeigte Gnglanb jur
See feine oolltommene Übcrlegcnbeit, eine Äolonie
nadi ber anbem würbe ben ftranjofen cntrinen, ba=
gegen erlagen bie gegen Slntwerpen geirtidten engl,

ctreitlräjte auf ber $nfel SBaldjeren ( 1809).

'JJeue ubergriffe ber Gnglänber gegen neutrale

öanbelsfdjiffe riefen ein 3«würfnid mit ben 23er=

einigten Staaten oon Slmerita b.eroor. Säbrenb^
beffen nötigte bie unheilbare ©eifteStranlbeit
Öeorg« III., $Jan. 1811, gur Übertragung ber 5te-

aentfa>aft an feinen Soon, ben fpittern ©eorg IV.
Sber Grwartcn ließ tiefer frübere Sreunb ber
Sbig« bie beftebenbe Sorpregierung am ^Ruber, ja
er epe|te fte nad) ^erceoaU Grmorbung burd? eine
flleidje unter fiorb Üioerpool mit (Saftlereagb (f. Son--

tonberrp) aU OTinifter be« Sludmärtigen. 3111 biefer

öedjfel in ben oberften Negierungelreifen beeim

flur,te aber in feiner Seife bie auswärtige Haltung
ober bie oon Wellington geleitete Kriegführung.

3CI« 1812 tai 3erwürim3 mit Slmerita ben offenen

Krieg heroorrief, trat auf bem ^eftlanbe bie oiu

fcpeibenbe ©enbung ein burd) bte Kataftropbe, in

ber bie große 81rmee Napoleon* im ruft . Jelbjuge oer-

nidjtet würbe. Scbon wäbrenb biefed ^clbjuged war
Wellington fiegreicb in Spanien oorgebrungen unb
in JRabrib eingebogen, fe^t folgte bie'ßrbebung
SeutfdjlanbS , ber Snfdjluß Cfterreicb« unb ber

SiegeSjug ber 93erbünbeten biä ^ari*. (S. Nufftfd)=

2)eutfdj=3rainöfifdjeri{riegpon 1812 bis 1815.) ^m
^rieben oon «Pari* (30. 2Äai 1814; f. ^arifer triebe)

gab Gnglanb feine lolonialen Groberungen, aufjer

Sabago, St. Sude unb 3*fe5be--§rance, an ftrant:

reid; jurüd unb behielt aufeerbem SRalta, Geplon
unb ba-> Kap ber ©uten Hoffnung. Slucb ber amerit.

Krieg^, ber Gnglanb jum erftenmal tleine Nachteile

zur (see gebradbt hatte, würbe unter ruff. SSermitte-

lung im ^rieben oon ©ent (24. To;. 1814) beenbet

unb ber alte 3uftanb bergeftellt. Huf bem jur

gelung ber europ. ^erhältniife jufammentretenben
Wiener Kongreß ftellten fid) Cfterreid) unb Gnglanb
in 2$erbinbung mit ^rantreid) ben fäcbf. unb poln.

tyorberungen Greußen* unb iHußlanb* entgegen,

unb fdjon brohte ein Krieg jwifeben ben bisher ö«1

bünbeten , als Napoleon» plößliebe* Grfcbeinen in

5rantreicb (1. SDtäri 1815) bie ©egner wieber oer^

einte. $em glänjenben laa oon üßatcrloo ( 18. $uni
1815), wo Wellington nach helbenmütigem Wiber:
ftanbe bureb ba* redjtjeitige Grfdjeinen ber s$reu&cn
unter Slücber gerettet würbe, folgte bie Verbannung
Napoleon* naa? St. Helena unb (20. Noo. 1815) ber

jweite triebe oon i' at».

©ro^britannien batte fich in bem Nicfenlampfe
glänjenb behauptet; troß vieler SRifeerfolge hatte e*

feinen :Uu bm al* erfte Seemad)t ungefcbwäcbt erbaU

ten t5nnen unb ging mit vergrößertem Kolonialbefift

au* bem Kriege beroor. äber ungeheuer waren bie

Cpfer, bie er geforbert hatte. Tic Scbulb war auf
bie fcbwinbelnbc Jööbc oon 861 2HiU. s

JSfb. St. ge-

ftiegen; >u bem ferneren Steuerbrud, ber haupt=

jächlich bie niebern Klaffen traf, gefeilte fid? beren

gro$c wirtfchaftlicbe Not. Tic Koutinentalfperre

hatte bem ©anbei unb ©ewerbefleiß troß be* au*'

gebehnten Scbmuggelwefen* ben ftärlften Abbruch
getban. Nacbbem tm Hnfang be* Kriege* bie 3>n j

buftrie über ben Sebarf eneugt hatte, ftodte nun
ber Slbfaß, unb überall lagerten unoerläuilicpe

Waren. 3" ber 3trbeit*not tarn Neuerung bureb

ÖKißerntcn, ohne bafe bie im Parlament berrfd)en:

ben ©runbbeftßer ft<b oeranlaßt gefehen hätten, bie

hohen Kornjölle ju ermäßigen; bie Selb)tfucht ber

©efeßgeber vergrößerte vielmehr bie berrfd?enbe

Not, au* ber Not entftanben Verbredhen, bei ftürmij

fdjen
s-Bolt*oerfammlungen lam e* ju ©ewalttbätig«

leiten unb Blutvergießen. Tic herrfebenbe l^egie?

rung engherziger 2orie* wußte oon leiner anbem
feilfe al* gewaltfamen3>oang*maßregeln; ftatt ber

Neform ber ©etreibejölle, be* aberwißigen Kriminal*

redete*, ba* ben tleinften SHebftahl wie gemeinen
sJWorb beftrafte, ber wiberfutnigen 3ufammenfeßung
be* Unterbaufe* (f. NeformbiU), verfügten fie bie

Aufhebung ber &abea*-Gorpu** Sitte, ba* Verbot

effentlicber Serfammlungen unb bie iöefchräntung

ber treffe. Sie Antwort waren oerbrecherifche fLn-

fcblage, wie bie 6ato= Street *2krfchwörung unter

Hrtbur Sbiftlewoob, bie auf bie Grmorbung be*

gan3en ÜNinifterium* absielte. 3" biefer ©ärung
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befticg bcr bisherige Prinj=SRegent 29. 3<m. 1820 als

©eorg IV. (1820—30) ben $pron. Seine erfte

SRcgierungSpanblung, welche bie ganje ©cmcinbcit

biefeS SDtanneS offen m £age treten Hefe , bie Stn--

ftrengungbeS ffanbalöfenSdjeibungSprojeffeS gegen

feine ©emaplin Caroline, regte bie allgemeine Crr*

bittcrung gegen Ztjxon unb Regierung nur noch

ftärfer auf. Taut gefeilten fidj unbequeme äufsere

Skrmidlungen. Tie oon ßaftlereagb, bem lettenben

©eift beS Kabinetts Sioerpool, geführte auswärtige

Polit il entfpradj burcpauS bcr reattionären innern

unb fcplofc fidp enganbaSSpftem bcr^eiligenMianj
unb beren SegitimitätSgrunbfätie an. Von biefem

Stanbpunft auS üb (Saftlereagb, auch bie SReoolu:

tionen in Spanien, 9leapel unb ©riecpcnlanb an;

er felbft wollte gerabe jum ^ürftentongrefi nad)

Verona abreifen, als er fidp in etnem 3rrfinn8anfall

felbft entleibte (12. Äug. 1822), worauf Ganning
mit ber fieitung beS auswärtigen betraut würbe,

ber foglcid) einen Umfdjwung einleitete. Öhr o ertrat

in bcr europ. Polittl im ©egenfati ju SÖlettcrnid^

unb feinen Slnhängern ben ©runbfafc ber *Rid)t=

einmijcpung unb fprad? bie Stnerfennung ber oon
Spanten abgefallenen fflbamerit. Kolonien als felb-

tänbiger Jreiftaaten auS. Gr oerfdjärjtc aud) baS
<pon [ruber burcpgefetite Verbot beS Stlaoenbam
>elS, tnbem er ifjn mit benfelben Strafen belegte

wie Seeräuberei. Ter fteigenben ^Bewegung in j\t--

anb unter ftüprung Daniel D'SonnellS für bie Vc-
reiung bcr Katpoliten oon ipren bürgerlichen Ve*
epräntungen fudbte er mit einem ©efeftcSoorfchlag

entgegeinufommen, ben aber bie 2orbS oerwarfen
(1824). Ter liberale Umfcbwung, ber mit GanningS
Eintritt in baS Sorpminifterium Sioerpool sur (fr=

fdjeinung gelontmcn war, WudpS, als er im Hpril

1827 beffen Gpcf würbe. 3»ar ber febon oorljer mit
feinem $reunbe ßuStiffon gemadrte Verfudj, burd?

bie Einführung ber «gleitenben Slala» (f. ®etreibe=

jölle) einen erften Schritt gegen bie Kornjöllc ju

ttyun, r>atte burd) ben Wiberftanb ber £orbS nur
einen Teilerfolg (1828). Tafür aber bahnte er in ber

auswärtigen politit nod? baS Eintreten ber iöiadjtc

für bie ©riedjen an, ehe erfclbft einem frühen 2obe
erlag (8. Äug. 1827). 9tadj einem Übergangs«
minifterium ©oberidjS (f. SRipon) trat Wellington,
ber unter Canning als itrenger Sorp auSgefdneben
war, an bie Spi&e ber SRegierung.

TaS SRinifterium Wellingtons hatte fowobl bei

feinem Ginareifen in bie griecp.'türt. Verhältniffe

(f. ©riecbcnlanb) wie in Portugal üRifcgefcbid ; oor
allem aber wuchs bie Unjufriebenheit in ^rlanb,
weil man in ber Ernennung Wellingtons bie Sin*

lünbigung neuen IJtüdfcbritteS fap. tiefer seilte

fiep ieboep ju Konjeffionen bereit. Tie tpatfäcblicb.

längft nidjt mepr jur SluSfüprung getommene Kor*

porationS* unb Seftatte würbe 1829 auf SRuffellS

Eintrag auep formell aufgehoben, unb bamit erbielten

menigftenS bie prot. TlffenterS gefefcliche (bleich:

ftellung. ?lber ber erneute Skrfucp, bie 3tuSf(plie»

fwng ber Äatljolilen Dom Parlament ju befeitigen,

fepeiterte anfangs im Dbcrpaufe, unb aud) ben
Starrfinn ÖeorgS IV. muftte Wellington erft burd)

bie Drohung mit feinem iHürftritt bredjen; bie 33ill

ging enblicp audj bei ben iiorbS burd?, unb 13. Spril

1829 war bie Äatpolifencmancipation ©efefe.

Tiefe 9Ueberwerfung ber rcligiöfen cdjrante war
nur ber Anfang ju ber weit tiefer greifenben iReform
beS Unter^aufeS in feiner ganzen ^ufammenfe^ung.
2)ie Verteilung ber Vertretung im llntcrbaufe unb

beS WablredjteS überhaupt mar in ben ^aptbun'
berten feines ScftepenS für bie mobernen Verpält-

niffe jur reinen ftaritatur geworben ; t b a t nnb l icb nur-

ben bie meiiten UnterpauSfi|e oon ber Ärone unb
möcptigen abelSfamilten gerabeju oergeben ober

burcp Seftecbung ertauft, nur wenige patten ipre

Sclbftänbiateit wapren t&nncn. ÄUe Anträge, bie

®efi^erber üJladjtgu einer ÜHeform ju bewegen, toareit

biSper jurüdgewiefen worben. (S. 9teformbiU.) üRit

ber Snnapme bcr Äatliolifenbefreiung würben aud>

bie fo oft getilufAten Hoffnungen auf ^arlamente-

reform mieber lebenbig, aber iiunädpft nod) opne Qx-

folg; einen bapin »elenben Antrag dtuffeÜS (ptbx.

1830) oerwarfen fdjon bie ®emeinen. ßtmaS Seiler

würben bie Stusrtdjten, als nad) ®eorgS IV. iobe

(26. 3uli 1830) fein Smber, ber bisherige öerjog

oon Slarence, als Wilhelm IV. (1830—37) ben

Jpron beftieg. 3m9]ooembeT trat Weüington jurüd,

unb ein alter, mafeooller SSorfämpfer ber Reform,

®raf ©rep, übernapm als erfter Scpaftlorb bie 2er

tung eines WbiglabinettS. Sein erfteS Weformgefeft

(^•cbr. 1831) fiel im Unterpaufe. 2?aS nad? einer

^arlamcntSauilöfiinfl neu gemäplte napm bie jroeite

iMcformbill an {'M&xi 1832), fte febeiterte aber im

Dbertmuje, bis enblid; unter perfbnlicper dinwirtung

beS Königs bei ber britten 9ieformbill bie 2oxH
nadjgabcn. «m 7. 3funi 1832 würbe fte ©efetj. $tx-

rottete Waplfleden (rotten boroughs, f. Vorouab)

Würben aufgepoben, bisher nid)t oertretene Stätte

mit bem Waplredjt begabt, biefcS gegenüber ber

frühem Willtür gleidjmäfciger oertcilt, fobaft alle

ftäbtijdjcn Steuerjab.ler, beren Wopnung minbeften«

10 ?pfb. St. SDiictwert batte, waplberecbrigt würben,

fowie oon ben fianbbewopnern bie (VreigutSbefujer

mit minbeftenS 10 ^fb. St. unb alle ^ädjter auf 20

3apremit50$fb.St.9tcnte. 3)iefeReform beieidjnet

einen ber midjtigften 3tbfd>nitteinber engl. ®efd?id)tf,

benn fie oerboppeltc bie alte Wäplerjapl oon 400000

Seelen, befreite baS Wa&lrecpt einigerma|en oon

ben alten Sdjranfen ber ^atronage unb Seftechund

unb aab ftatt einer engen, burd? baS Unterbaut

^errfdjenben SlbclSoligarcbie bem 2Rittelftanb bie

auSfdjlaggebenbc 2Rad)t im Staatsleben. 2W-
fäd)lid) fdjeibet ftd) pier baS früper oon ber Krone,

bann oon einer SlbelSoügardjie regierte alte (fng :

lanb oon bem Gnglanb beS 19. 3abrb., baS fiep ben

auS tytanrreid) ftammenben, unier ^abr^unbert be :

berrfd?enbcn bemotratifd^en ^been gebffnet bat.

©rofcartigeS patte bie alte ^arlamcntSoligaraMe ge=

leiftet ; i^r war oor allem bie Sube unb Stetigfett

oerliepcn, bie 3)auerminifterien, wie WalpoleS unö

^JittS, möglich gemadjt pat. 9tur eine Dligard)ie ber

Welt, ber röm. Senat, ift an polit. ©inftebt unt

SeiftungSfäbigleit mit ber beS engl. Parlaments im

18. 3ob.rP- oerglcid?bar. $ennoa> fonntc fie nie ben

(£bara!ter einfettiger Hlaffenoertretung abftreifen

unb jeigte tyre Unfä^igteit, ben innern ftaatlidjen

Aufgaben ber neuern 3cit ju genügen.

7) 2)ic erften^abrenachber Parlament««
reform bis tu ben 3olU unb ^inanjrefor«

men Peels (1833— 46). »m 5. gebr. 1833 be^

gannen bie Si&ungcn beS erften, nadj ber iReform

gcwäplten Parlaments. Weitaus baS übergeioidjt

patten bie Whigs, aber neben biefen hatte fiep eine

neue rabilale Partei gebilbet, ber bie bisherige Re-

form bei weitem niept genug that. Ter »rennpunft

bcr erften polit. Kämpfe war bie irifepe grage. IKtt

bcr 1829 ben wiberfrrebenben JorieS abgerungenen

Äatholifenbefreiung waren Weber bie gorberungen
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KS unterbtädten ^rlant erfüllt, noch bie bet röt-

liche Unruhe bafelbft befeittgt. Vor allem richtete

fid) ber ©iberftanb ber falb. Olren gegen bie :]ah--

(una beS fördjenzebnten an bie anglitan. Weift:

licbleit. 3)er fpftematifeben 3abluwg3oermeigerung
badete baS SJUnifterium ©rep bureb 3toang3mafcs
regeln ni begegnen unb brachte ein ©efe$, bie fog.

3roangSbiü, jur ännahme im Parlament, baä
bem VicefÖnig jeitweife bie Slnwenbung beSÄriegS*

recht« geftattete. ©leicbfam einen Entgelt bafür

fotlte bie ftircbenreformbtll bieten, welche bie üben
trieben hoben Eintünfte ber Äircbe ermäßigte unb
überftüfriflc Stellen befeitigte. £u ben bebeuten*

ben ibaten biefer Seffton gehörte bie oöllige Slbs

iebaffung ber Stlaoerei in ben engl. Äolonien, bie

Aufhebung ber £anbel$priotlegien ber Dftinbifcpen

ßompagnte unb bie freigäbe beS öanbelS nacb bem
Cften. 3>ie 3ebntbiu ber Regierung, bie in IJrlanb

an Stelle ber Dom Vädbter entriAteten Sehnten eine

com i%unt b errn ju zaplenbe ©elbabaaoe je Ute , tarn

;u ^aÜ, namentltdb wegen einer 3ufa&betttmmung
ber iog. ÄppropriationSllaufel (f. b.), welche bie

neugewonnenen Ü b er j ab Qj i e auS bem i r laut . irir cb eu

=

oermögen für gemeinnützige ^med e, bejonberS für
Schub unb Slrmenwefen, oerwenben wollte. Oben:
brein hatte ftcb 3">«ipaÜ in» 2Jttnifteriura gezeigt,

fobafc ©reu 1834 abtrat unb ber bisherige 2Jtinijter

tos ^nnern Melbourne bie Leitung übernahm. a>er

ßbaratter ber 2Bb,igregierung blieb burcp biefen

^erfonenmedjfel unberührt, nur würbe bie oiel an*

gefeinbete 3tt>ang3bi(l gemilbert. SBteber würbe bie

3epntbill eingebracht unb oom Unterlaufe ange=

genommen, oom Oberläufe bagegen abgelehnt,

roorauf bag Parlament oertagt mürbe. 3113 aber

jefct ber ftürmifd^-agitatorifebe Äampf gegen bie SRe*

aierung in ber Cffentlicbtett fortgefegt unb ba3
3Jcinifterium beS EtnoerftänbniffeS mit bem irlänb.

ägitator D'ßonnell oerbäcbtigt mürbe, entfcblofc ftd)

ber König *u ber plötzlichen Entlaffung beS flabinett*

(14. 9ioo. 1834).
.'Im Wellingtons Empfehlung beauftragte er

Robert 'Beel mit ber Vilbung eines 2orpfabmett3

;

bie üeurcablen (1835) brauten jebodj feine mi
nifterielle 2)tehrbeit, unb $eel fap ftd) fepon Slpril

1835 jum SRüdtritt bewogen, worauf Melbourne
Bieber an feine Stelle trat, tiefer unternahm eine

wütige Reform burch bie Einführung ber engl.

Stäbteorbnung (9. Sept. 1835V. ähnlich wie in ber

$arlamcntSregierung »or ber Steform far) eS in ben
ft&btifchen Verwaltungen auS, wo bie oon jebem
3ufammenpang mit ber Vürgerfcbaft geloften, fich

jelbft ergänzenden SJtagiftrate ein eigennüfetgeS unb
brüdenbeS 3Billtürregiment führten; ba3ncuc©efe|5
gab bie SBablen ber ftäbtifchen Beamten an bie

fcteuerjahler. SDie Regierung hatte inmitten ber

alten Jones unb ber neuen SRabifalen eine febwierige

Stellung unb überhaupt mit ben ungewohnten,
burd) bie SReform oeranlafjten Varteioerfdnebungen
u rechnen. 3br* 2Rcbrheit beftanb au3 ben alten
s

i8big£ unb ben meit über fte binauägehenben :Hatt-

talen, neben biefen au3 ben mit eigenen SBünfcben
ftd) oorbrängenben %xtn unter C'SonneQ. Sie
nimte 1836 gegen bie Orangelogen (f.b.) in erlaub
rinfehreiten , in benen ftd) bie engl.:prot. Elemente
flegen ba& fatb. ^rentum vereinigt hatten; benn
biefe hatten gegen bie fiaÜ)oli!enbefreiung unb bie

beabfiihtigten iKeformen eine ber Regierung gefähr^
liebe Haltung einzunehmen begonnen, f obaf> fte auf:
aeloft unb unterbrüdt »erben mujjten. ßin ©efeg

jur Reform ber irlänb. Stäbteoerfaffung fcheiterte

am SBtberftanb be3 torpifttfehen Oberhaufe«. Gbenfo
belämpftenbie £orie3bie$olititbe3Staat3fetret(ir3

be» S(u3n>örtigen, $almerfton, ber mm Bdmh ber

liberalen SBerfaffungen ber ^prendifchen Joalbinfel

gegen bie abjolutifttfd^en ©elüfte bed I ou garloä
unb 2)om SWtguel f*on 22. Hpril 1834 mit ^rant»

teid), Spanien unb Portugal bie Ouabrupelallianü

abgefd>loffen hatte. SWitten im erbitterten Äampf
um innere unb äu&ere fragen »ährenb ber Seffton
oon 1837 ftarb Äöntg ©tlhelm IV. in ber Stadtf

oom 19. jum 20. 3unt.

SWit feinem Xottt erfolgte bie £o3lßfung San*
nooerä, ba3 bie weibliche Thronfolge au3fchlo|, oon
bem gro^brtt. deiche. SDäbrenb bort ein längerer

$ruber Si(helm3, ber^enog oon (Sumberlanb, ald

Sftnig ßrnft Sluguft ben Xfyvon beftieg, folgte in

©roßbritannten bie einrige Jochter etne3 ältern

SBruberS, be3 6e«og3 oon Äent, bie achtjebm

fahrige Victoria (f. b.).

2>ie oon SRelbourne für ihren fönigl. SBeruf in

whtgiftifchem Sinne berangebilbete ÜJlonarcbin er*

öffnete ber Shigregierung an ihrem 6ofe beffere

Slusjtchten, als fte unter bem oerftorbenen Äönig

befeffen hatte; aber bie gefunfene üJlacht ber Ärone
jeigte neb barin am beutlichften, tat* gerabe bamaU
bie 3Dpigd an ^Boben oerloren. ^n bem neuen ^ßarla*

ment, ba3 19.9loo. 1837 eröffnet würbe, war bie libe
-

rale SDtebrheit nod) febwäcber unb febwantenber aU
jupor. dinegeringegeftigleit bewies ba39Rini)terium

gegenüber ber Empörung in Sanaba (f. b., Sb. 3,

S. 892). 5)er mit befonbern Vollmachten abgefanbte

©raf I urbam war jtreng unb mit Erfolg gegen bie

Empörer eingeschritten. Jrohtem gab bie Wegie*

rung ben Singriffen ber Oppofttton gegen ihn nacb

unb fprad) bem ©rafen ihre SDiifebilltgung au3, fo*

t an biefer o oller Erbitterung feine Entlaffung nahm.
Stuch bie iriffhe .SebntbtU aelang e3 nur bureb

völligen Sßerjicbt auf bie 3lppropriation3flaufel

burcbjubringen. S3efonbere Schwierigfeiten bereitete

ba$ Vorgeben ber äuberften iKabifalen, ber fog.

Ehartiftcn (f. ßhartiSmu«) unter güpmng 0'©on--

nord, bie in ihrem Parteiprogramm, ber «Volt3:

Charte», äufierft bemotratifche ^orberungen auf:

hellten, Wie allgemeinem Saplrecbt, jährliche Par-

lamente, geheime Slbftimmung u. f. w. Sie arbei«

teten mit Solläoerfammlungen unb SRaffenpeti«

tionen unb beriefen 1838 einen ftationaltonoent

nacb fionbon. Slld jte aber Sommer 1839 gur ge
-

waltfamen Durchführung ihrer ©harte febritten,

würben ihre ÜBerfucbe mühelo3 unterbrüdt unb bie

ftübm beportiert. Xiefem Erfolg ftanb ein äbm
Itcher in ber auswärtigen ^olttit jur Seite. $ie

zweifelsohne oon 9lu|lanb unterfrü^te 93ebrobung

ÖeratS burd) ben Schah oon SSerften gab im ^rüh :

ling 1839 ben Englänbern ©elegenheit ju einem

ftegreieben 3uge gegen Slfghaniftan (f. b.
r

93b. 1,

S. 171 b) unb bamit »ur neuen ^Befestigung ihrer oft=

inb. &errfdjaft. ©leiebwohl begann bie%tbx. 1839 er^

Öffnete VarlamentSfeffton unter trüben SluSftchten.

%xt>$ ber fchlechten Ernte unb bem betrfdjenbcn

DcahmngSmangel beftanben noch immer bie hohen
©etreibegölle, bte, zurzeit ber auSfcblieblichen jorp--

herrfebaft gefchaffen. eine ©etreibeeinfupr gerabezu

auSjchloffen. ^m iUutelyunft per inbuftriellen
s
-öe-

oölterung in 3Rand)efter hatte fich 1838 unter

(Sobbend Leitung bte Sntifornzollltga (f. Sinti:

Eorn:£aw:&ague) gebtltet, bie auf bie Vefettigung

ber hohen 3öÜe Anarbeitete. 3ht Vorgehen im
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Parlament 1839 blieb ncuf ohne Erfolg, aber ibro

Agitation, tote Gbartiftenberoegung foroie bicbauern:

ben irlänb. SJerlegenbeiten machten bie Stellung

be« aJUniftcriumS fcbroierig, unb als es in einer

flolonialfrage nur fünf Stimmen 5)tebrbeit erbielt,

trat eS 8. 3)tai 1839 *urüd. Ter Serfud? $eelS, ein

neue« Kabinett tu bilbcn, fcbcitcrte an feiner gorbe»

rung, baß aucp beftimmte öofbamenftellen nadj

Sjkrteirüdficbten bcfefct »erben follten. 9tad> einjel*

nen ^erfonaloeränDcningen blieb baber baS alte

ÜJliniftcrium im Slmte.

TaS 3. 1840 bradrte 10. gebr. bie SBermäblung
ber Königin mit bem ^rinjen Stlbert pon Sacbfen*

Coburg, bem es nur mit 2)tübe gelang, baS anffing»

lid?e öffentliche ÜNißtrauen ju befcitigen. SWit (£bina

(f. b., &b. 4, S. 208) tarn es jum Kriege, »eil eS

bie maffenbafte brit. Opiumetnfubr ju binbern fudjte.

Tie Slnfeinbungen, bie ber Leiter beS SluSroärtigen,

SJJalmerfton, beSfcalb erfuhr, mürben einigermaßen
roettgemaAt burcb bie Weberroerfung be« ägppt.

$ cetönig» 3Rebemeb:2lli, ber fid? gegen ben Sultan
erhoben batte unb nun von Gnglanb im SBunbe mit
C terreid), SRußlanb, Greußen unb ber Surfei (Sept.

1840) jur Unterwerfung gebraebtwurbe. (S.&gppten,
*8b. 1, S. 248b.) Ter öauptfampf ber Parteien
tonjentrierte fid? jeboeb auf bie Kornjölle, unb in

ber ^Berechnung, bie 3abl ber eigenen Slnbänger
burcb bie ©egner ber u 0 r n ; 0 i I e ;u uermebren, braepte

9Jielbourne Slpril 1841 bie Stngelegenbeit cor baS
Parlament. G* mar ocrgeblicb, einer Stieberlagc,

bic er bort erlitt, folgte eine gleiche bei ben SBablen;
1. Sept. 1841 trat $eel an bie Spi»e einer lonfer*

Patinen Regierung, unb nun begann, getragen pon
ber großen tfreibanbelSberoegung, bie bentroürbige

Gpocbe ber großen 30II-- unb ginanjreformen biefeS

SWinifteriumS. Ten fdjreienben 9Jtißftänben gegen:

über batte fjeb. ber tonferpatipe Staatsmann ber

Siotrocnbigteit nicht perfdjließen tonnen, eine JHeform
in ber finanziellen unb roirtiebaftücben ^olitit an:

jubabnen. Entgegen ber eigenen $arteiüberliefe=

rung maepte er bte notroenbigen ftaatSmännifoben

3ugeftänbniffe unb fdjlug einen Üttütelroeg ein, auf
bem er feine (Gegner auf Pen beiben außerften glü=
geln fanb, bei ben rabitalen greibänblern roie ben
reformfeinblicben SdjutHöUnem. Stm 9. gebr. 1842
trat er mit bem erften Antrag auf 3ollermäßigung
r>ox baS Parlament, ber nacb heftigem Kampf mit
ben Grtremen beiber glügcl burd>geiefct rourbe.

Gbenfo rourbe eine Ginitommenfteuer »on 3 tym.
angenommen, jum 2lu*gleid> gegenüber ben berate

gefegten inbirelten Ginnabmen unb jur 3kfeitigung
be* bauernben deficit*. Äucb in ber auswärtigen
sUolitif gab e* manche Sdnoierigfeitcn ju löfen.

3Jcit Slorbamerifa mar burcb ©renjftreitigteiten unb
einige anbere Ütortommniffe eine Spannung ent=

ftanben, bie bur* ben Vertrag t?on Sitefbington

(9. Aug. 1842) befeitigt mürbe. Ten naebbrudlicb

geführten ebinef. Ärieg enbete ber ÄriePe Pom
26. Äug. 1842, ber neben einer bopen £rieg$=
entfobäbigung unb ber Eröffnung mehrerer ^ären
ben tfnglänbern bie ^infel öongfong braute. Gtne
©rbebung ber Afghanen batte jur Äufreibung eine*

gangen brit. £>eer* gefübrt ; unter bem ä?icelomg=
tum »on Sorb (?Ucnborougb mürbe im Sommer
1842 ein blutiger ftacbejugunternommen. (S.9lfgba=
niftan, SSb. 1, S. 172.) 3u gleidjer 3eit gingen bic

Gbartiften mit einer neuen Sftanenpetition por, unb
in ^rlanb betrieb D'Connell burd? feine 9tepeal=

pereine (f. b.) eine erfolgreiche bemagogifd?e ägita^

tion für bie £©*trennung 3rlanbS Pon ßnglanb.

8Uö bie 3)emegung einen immer leibenfcbaftlidjern

ftbaratter annahm, fe^te ^cel in ber Parlament*:

feifton 1843 ba« «erbot ber SBaffeneinfubr nodj

^rlanb bureb unb ließ O'Sonnell mit mebrern <$t

noffen bee .^oeboerratä antlagen. 2>te gericbtlicbe

Verurteilung rourbe jroar in legtet 3nftanj Pom
Obernaus taffiert, inbe» mar ber Oiepealberoegung

bamit ein pemiebtenber Stoß perfekt roorben.

SBfib,renb bie Slntitornjollliga ibren §reibanPeb-

lampf in Parlament unb in ber ßffentlicbteit mit

roaebfenbem Grfola fortfe^te, ging $eel unbeirrt

feinen SBegmaßooller Reformen meiter. SHe Seffion

pon 1844 bradue baä Santgefeti (f. idantatte), roel=

dbe£ bad auSjugebenbe ^apiergelb in ein beftimmte*

5*krbaltm3 ju ben beftebenben SBarbeftönben fe^te,

unb bie (hmäjsigung beS 3udergolld bejeiebnete ein

weitere* Aortutrciten in ber eingefcblagenen iHidb-

tung. Limmer roeiter pollgog fiep iugleid? bie un

aufbaltjame Umgeftaltung unb 3erfeftung ber alten

$arteit>erbältnifje. -Im beutlicbften trat fte im Ülpril

1845 gegenüber ber Wapnoot^bill beroor, in tu

bie JHegierung für ein tatb. infcbeÄ Seminar eine

größere StaatSunterftü&ung forbette. Tie alten

ilorieö fielen ab, roäbrenb eine großer 0 r*on

©big* unb liberalen auf feiten bei üJlintfteriumi

ftanb. ö^nlid) blieb ba* ^arteioerbaltni* bei ber

iBeroilligung ber für bie brei folgenben 3abre ge-

forberten Ginfommenfteuer, ber roeitern 3ierminbe=

rung ber3u(ferjÖlle unb einer in größerm Umfanac

Dorgenommenen fcerabfefcung be* allgemeinen3oh
tarif*. Ter ÜJUßroacb* ber Kartoffeln bradjte 1845

eine furchtbare Hungersnot in ^rlanb bercor unb

führte bie iUadjt unb ben öffentlichen Ginfluß ber

Slntiforngollliga auf ihre 6&be. ^eelfelbft fühlte bic

^iotmenbigleit, ben leMen entfdjeibenbcn Sdoritt ju

tbun. BUS er (Tej. 1845) im Kabinett |uerft feinen

^ilan ju einer grunPfäfclid)en Äufbebung ber Korn

jöllc oorbraebte, lam e8 ju einer corübergebenben

firifis , bie nad? iRuffeile oergeblitbem Serfud? ^ur

9ceubilbung mit bem 9Diebereintritt beS 2Rini|te

riumd $eel enbete. 9(m 27. ^an. 1846 brachte

$eel in ber neuen ^arlamentsfefuon feinen Reform

plan üor baS Unterbau«. 2öie ber ®runbbefi& ba*

Opfer ber ©etreibejölle bringen tollte, fo uerlangte

er ton ber ^nbuftrie, baß fie auf ben 3föi*u* für

gabritate aus »aumroolle, SöoUe unb glad?« oer

Sichte. 9tacb. langen Kämpfen, bie jum Srucb mit

ber alten Xorupartei fübrten, mürbe bie ännabme

bis 311m 26. ^uni entfebteben. Sdjon ben tag »_or

ber mar s$eel jebod) geftünt roorben, benn als u*
ber pon ihm nötig erachteten 3>9attgSbill )um

Scbu&e ©on fieben unb Gigentum in Urlaub bie

liberalen unb SRabifalen roiberfe^ten, traten ihnen

aueb bie gegen ^Jeel perfönlicb erbitterten JorieS bei,

unb ba* ®efefe rourbe 25. ^uni 1846 mit 292 gegen

219 Stimmen abgelehnt. $eel trat baraufbin jurüd,

unb eS folgte ihm ein 2Dbigtabinett unter Sorb

iHuffeU, in bem Sir ©eorge ®rcp bie innern,

^almerfton bie äußern Slngelegenbeiten leitete.

8) Tie 9&bifjperrfd>aft bis jum Ausbruch
beS KrimtriegeS (1846—53). Tie Grbfcbaft,

roelcbe bie ÜöbigS übernahmen, war niebt ungönftig.

TaS VerböltniS ju ^rantreid? roar ein fepr freunb

licbeS, unb neue 3roi|tigteiten mit Siorbamerifa über

bie Drcgongrenjfragc roaren im §\mi 1846 frieb«

lieb erlebigt roorben. £orb GüenborougbS rrtcae=

rifebe ^oliti! in Oftinbien gegen bie Afghanen fo*

roie gegen bie ÜKabratten batte ju feiner »bberu^
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fung unb Grfefcung bureb £orb fcarbinge geführt

lÄpril 1844), aber tl?atfäd?ltd> hatte et grofee Qv
folge errungen, benen anbere bureb bie lieber*

roerfung ber Sitb (gebr. 1846) jur Seite traten.

I i< ©nglänber waren bid £abaur ina ^anbfcbab
etngerüctt unb bauen im ^rieben bie Abtretung bea

Sanbea jwiicben bemSatiabfcb, unb SBiafe erzwungen.
Die erften 3Rafenabmen ber neuen SBbigregierung

maren uutt von bemfelben Grfolg begleitet; in ber

oon £ubwig Philipp betriebenen fpa n . fran .v>e irat

e

angelegenbeit (f. Spanien) tarn ed ju ernfterm ;ler

märfntd mit ber Parifer Regierung, unb erft 1847
errang palmerfton einen G nola. mbem er bie ge*

plante ©inmiicbung ber übrigen ®ro&mäcbte in ben

xonflitt jmifcben ber fcbweia. Jagfa&ung unb bem
äonberbunb (f. Scbwetj) gefcbidt burcbtreujte. ^n
Urlaub fcbien ftcb bie Sage für bie Regierung günftig

;u geftalten, meil bie iHepealbeweaung bebeutenb

vjeurroädit unb bie 3rcn felbjt gejpalten roaren burch

eenÖegenfa&berreoolutionaluftigen«3ung:!3rlanbs

Uartei» (f. Sunge* (htropa) unb bemjefct mafeoolicr

auitretenben D'Gonnell, aber bie fctungen ber

allgemeinen £mnger*not bea 1816 geigten ftcb

btionbera furchtbar gerabe faicr. $n umfaffenbfter
sBeije mufete mit Staataunterfrüfcung bi» jur £obe
von 10 ÜDttU. Pfb. St Dorgegangen werben, wobei
ber febr gute Stanb ber Staatäftnanjen ber Stegie*

rung ju £>ilfe fam. hieben bieten Grfolgen in ber

Tvinanjoerroaltung ftanben ^Reformen für SJolfa^

icbulweien, Regelung ber Kinberarbeit in Gabrilen,

bieäbfcbaffung von Strafbeportarionennach äuftra=

lien. So brachten bie Neuwahlen im Sommer 1847
eine roenn aueb nur fleinc minifterielle SJlebrbeit,

aber fte geigten augleicb, wie bie Scbwierigteiten

iüT bie Regierung burch bie immer weiter gebenbe

Sarteijerflüftung gewachsen roaren. 2)te nur einige

30 Stimmen ; ä b 1 en b e 3Wetjrbcit mar aus brei Wrur
pen juiammengefefct, ben alten ©biga, ben liberalen
unb ben iRabifalen unter (Sobben. 3&nen gegenüber
ftanben bie fcbutHoUnerifcben Äonfervativen unter

2>i*raeli (f. iBeaconafielb) unb bie lib«raMonferoa=

tioen peeliten. Da* 23. floo. 1847 |ufammentretenbe
neueParlament batte ftcb neben beririfcbenöunger*:

not gunäcbft mit ben folgen ber großen f>anbela=

trina ju befaffen, bie bamala Gnglanb betroffen

batte. (?ine bebeutenbeÄnjablfcbmererSanlbrücbe,
allgemeine ©ejebaftaftodung unb 31rbeit«not be=

roirtten jugleicb einen beträchtlichen Sluafall ber

öffentlichen (rinnahmen. Slber ber SSerfucb, bee

iDHnifteriumd, bem burch eine Erhöhung ber Guv
lommenfteuer oon 3 auf 5 Proj. ju begegnen, rief

einen foleben entrüftungafturm bervor, bafe man
ben Plan fallen laffen mufete.

Die großen europ. (Sreignifie, bie ber frans.

.Tebruarrcoolution oon 1848 folgten, übten aueb

ihre 2öirtung_ in ßnglanb. Da* frembe iöetfptel

ie|te bie QJlaiien auch hier in ^Bewegung; in @la£-
ao», 9Jtancbefter unb anbern Orten mußten PöbeW
unruhen niebergefcblagen roerben, bie Gbartiften

wanftalteten 3Kafienverfammlungen unb brachten

10. Spril 1848 in grofeem Slufjuge eine SWonftre^

retition mit ihren bemolratifcbM'ocialiftifchen ?iorbe=

mngen an ba« Parlament. ,Uu\- äBirtung roar nur
«ering, jumal eine grofee ,^ahl ber Unterfcbriften

fub als gefdlfcht ermie», oielmebr begann e* oon
bem 3eitpuntte an mit ber Gbartii'tenberoegjma ab -

toarte ;u gehen. Sluch in ^rlanb toar im Avubling
1848 bie dlepealagitation roieber oon neuem er-

dacht Die Leiter be* «3u«flen ^irlanb» brängten

jur revolutionären Soereifcung von Gnglanb unb
)um ^untnu- mit grantreieb, focar« bie Regierung
energifcb vorgeben unb einen £>ochverrat$pro]iej} an-

ftrengen mu^te. Die Aufregung roueb^, bad "Uavla

-

ment genehmigte bie Aufhebung berJöabea3'6orpue-'

Sitte für ^rlanb, unb ein (29. 3uli) oerfuebter offener

Stufftanb unter C'^rien rourbe nach blutigem ;\u--

fammenftofe niebergeroorfen. Die ganje pomphaft
angelünbigte irlänb. ©rbebung roar bamit ju 6nbc.

itteben biefen Vorgängen ruhte bie Sieformarbeit

im Parlament nicht. Die noch beftehenben Schiff:

fabrtegefe|e, bie auf bie 9iaoißatton3atte (f. b.) von
1651 jurüefgingen unb bie einen grofsen ^eil bei

ictanbeB mit Snglanb nur engL Schiffen oorbebieW

ten, follten bureb Antrag ber Megierung vom
15. ÜJlai 1848 befeitigt »erben. Der SBiberftanb,

ben bie Scbuttjöllner bem entgegenfe^ten, mar ein

fo harrndctiger, baj; erft in ber folgenben Scfftou

ber Untrag ®efelj mürbe, 28. 3um 1849. Wollig

febeiterte im Cbwhaufe ber SBerfucb, ben 3uben 6üv
tritt ine Parlament ;u verfebaffen; ebenfo einige

Slntröge be» unter t£obben gebilbeten herein* für

meitere $arlamentdreform. Die treffliebe Aiuait;

-

Verwaltung machte ea bem Kabinett möglich, troti

erneuter Ünterftüfeungagelber an baS notleibenbe

orlanc alljährlich mit Übcrfcbüffen vor baa Parla-
ment ;u treten. Sot ftch hier fomit für bie tonfer^

varive Oppofition unter Diaraelia Rührung wenig
Öelegenheitju erfolgreichen Angriffen, fo mar biea

in beberm "lUafu- ber ,vall gegenüber palmerftona
Leitung ber auamärtigen Politif. 9tach bem Sturze

fiubmig philippa hatten ftcb mit bem republifani:

fchen ^ranfreich sroar bie 23egiel?ungen freunblicb

geftaltet ; aber bie unverhohlenen Svntpatbien 6ng-
lanbä für bie aufftänbifcb,en Ungarn unb für bie

ital. einheitabeftrebungen, feine biplomat. Ginmir:

tungen in 9teapel unb Sarbinien verftimmten in

öfterreieb, auf baa hoebfte, unb ba fchliefelich bie 9le=

aftion ben Sieg behielt, fo empfanb man biea ali-

aemein ala biplomat. 9tteberlage ^almerftonä. S8c=

fonberea Äuffeben erregte fein brutale* Vorgehen
gegen ©riechenlanb. Slla biefe« bie 6ntfcbäbigunga:

anlprüche für einen unter engl. Schutj ftepenben

portug. ^wben ^aeifico abgemiefen hatte, bellen

Wohnung bei einem $obelaufftanb jierft&rt roorben

mar, mürben fofort fämtliche grieeb. ^öfen blodiert,

unb erft bie energifchtn Siorftellungen grantreicha

unb Stufjlanbs foroie ein Xabeiavotum bea Ober*

baufea bewogen^almerfton ntr 9)tö^igung. 3" ber

fchlcaro.«polftein.^rage(f.Dänemart, üöb.4, S.769).

in ber er biäber eine abroartenbe Haltung angenom^
men, fügte er ftcb bagegen bureb Unterzeichnung

ber £onboner protololle vom 4. >li unb 2. Slug.

1850 aanj ben gorberungen ber rufT.^olitit. 3" fllei ;

eher neit brachen in Ganaba offene Unruhen aua,

unb in ^nbien, im s^Janbfchab, begann eine Qxbe-

bung gegen bie noch junge engl. Jöerrfcbaft. 3Ran
hatte SWai 1848 eine gefährliche iBerfcbmörung unter

ben Süb entbedt, bie »ufftänbifchen jroeimal ge=

fchlagen unb baa juerft vergeblich belagerte ÜHttltau

22. 3an. 1849 genommen. Slber am Dfchiblam
(Öpbaäpea) fam e* 13. ^an. 1849 ju einer unenb
febiebenen Schlacht, infolge beren ber Dberbefebia'

baber (9ougb burch Sir Shatlea Papier erfe^t »er*

ben follte. iJloch vor beffen Eintreffen gewann jeboeb

@ough21.gebr.ben entfcpeibenbenSiea bei(9ubfch :

rat, bem bie Unterwerfung bea ^anbfepab folgte.

Die grofete Aufregung rief ein 30. Sept. 1850

peröffentlicptea päpftl. 9)repe hervor, baa eine SHeibe
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fatb. ViStümer in (Snglanb grünbete unb ben Rar;

binal 9Bifeman junt Gfrgbifchof oon Seftminfter ex-

nannte. (Sine große nationale Erregung, bie an bie

No-Popery=VemegungunterKarl IL erinnerteunb in

Verfammlungen unb $roteftabrcffen fid) Suft machte,

war bie unmittelbare golge. 3>ic Negierung ftellte

ftd> auf Seite ber ^rotcftierenben, unb bei ber näcp=

ften ^arlamentSfeffion braute fie 7. gebr. 1861
einen Jlntrag ein, ber bie Slnnafrme bifcbofl. Xitel

allen nidjt jur StaatStircbe gchörenben ©eiftlicpen

©erbieten follte. Tic Dichtheit für baS ©efefc mar
eine außerorbentlid) große, trofcbem aber ftanb baS
SRtmfterium nid)t mepr auf fid)erm ©oben. SIS
eS cur* bie Zunahme eineS bon ibm mißbilligten

©ablgeieljeS eine offene Nieberlagc erlitten fcatte,

folgte eine 2ttimftertrifiS, bie iebod) nad) £orb
StanlepS (f. Derbp, Gbwarb ©coffrep) rergeblidjen

Vemüb^ngcn;wrKabinettSbilbungmitbem2Bieber*
eintritt ber alten 2JUnifter enbete (3. SDlärj 1851).

£orb Nuffell brachte bie Vill Aber bie Sinnahme
geiftlicper Jitel in ferVr gemäßigter %oxm wieber

ein, worauf nad) einigen oerfdjärfenben ^ufä&en
ipre Stnnahme erfolgte. (Üntge Nupe tarn in ben
polit. Streit mit ber Vorbereitung unb Veranftal*

tung ber oornehmlid) oom ^rinjen Sllbcrt gefor*

berten erften großen SBeltauSftellung in Sonbon
(1. SWai bis 15. Ott. 1851). Neue Verlegenheiten

bradjte bafür mieber ^almerftonS unruhige (Sin*

mifchunaSpolitif, bie neue gu ben alten Niederlagen

fügte. Die ^rcilaffung ber ungar. {vlüdrtlinge, bie

nad) ber Nieberwerfung ber ungar. Neoolution in

ber Jürfei eine 3ufvud)t gefud)t patten unb bort auf
ßfterreidjS Veranlagung feftgenommen waren, fe&te

er jwar burd); aber eine fdjwere Temütigung mar
eS für ihn, baß in bem 0all beS ^ortugiefen $a=
eifico, für ben er eine große StaatSattion gegen
©riedjenlanb in Scene gefegt baue, baS eingefeöte

SdnebSgericpt auf eine Gtntfcbäbigung von nur
150 ^8fb. 6t. erfannte. 5\n Neapel erbitterte eS

febr, baß er bie heftigen Vriefe ©labftoneS gegen
bie bortige Neattion offijiell ben engl. Vertretungen
im JluSlanbe jufanbte, unb ßfterreid) rei|te bie

Antwort, bie er einer rabitalen Deputation gab,
bie \i)m ben Dan! wegen feiner Verwenbung für
ben nad) Sonbon gefommenen {VüpTer ber ungar.
Neoolution, Koffuti),auSfprad?. fiängft pegte Nuffell

ben 2Bunfd), ben unbequemen unb gefilbrlidben

ämtSgenoffen §u befeitigen, als ibm beffen eigen«

mächtige Spmpatpieertlärung für ben Napoleoni=
fdjen StaatSftreid) oom 2. Dej. 1851, obne baß er

ber Königin ober bem ^remierminifter Mitteilung
baoon gemacht parte, bie ©elegenheit gab, feine

©ntlaffung ju forbern. ^almerfton rächte fid», inbem
er ui einer oom SJUnifterium eingebrachten ÜJtilijbill

einen ^ufatiantrag ftellte (20. Jebr. 1852), ber trofc

beS minifterieUenSBiberfprudbS angenommen mürbe,
morauf Nufiell mit bem ganzen Kabinett *urüd=
trat unb £orb Stanlep, jeljt ©raf Derbp, ein rein

torniftifepe* SJcinifterium bilbete, in bem ^afington
(f. fcampton) bie Kolonien, DiSraeli bie ftinanjen
erhielt. Die bem fonferoatioen Äabinett gegenüber
neu auflebcnbe Agitation ber alten K or n ;oU=vigiften

bradjte ben bisher ftreng fcbu^jollnerifcbcn TiSraeli

ju einer Örtlärung für bie »Jollreformen bon 1846.

jroH tiefer Verfudje, ben populären gorberungen
ju genügen, fielen bie Neuroahlen oon 1852 nicht ju
©unften be« OTinifteriumS au«, unb als 16. 2)ej. baS
©ubget TiSraeliS im neuen Unterbaute abgelehnt
mürbe, na^m baS Äabinett feine ßntlaffung.

DerbpS Nachfolger, Sorb 3lberbccn, ftellte ein

ftoalitionSTmmfterinm gufammen auS ^eeliten, ju

benen er felbft gehörte, unb bem Bpig Sorb ftujfell

für baS HuSmärtige, ©labftone erhielt baS ci\iu

tanjleramt, ^almerfton baS innere. Die diegierung

hatte halb eine SÄeihe guter ©rfolge aufuttoeifen.

©labftone legte ein günftigeS Subget oor, baS äus=

fichten auf allmä bh*e Steueroerminberung braute.

Zugleich mürben bie pon ben Vorgängern übernom--

menen Äolonialfriege ju glüdlichem ßnbe gebracht.

Die ^einbfeligleiten ber Äaffern Ratten am Äab feit

6nbe 1850 jum förmlichen Kriege aciubrt, ber nach

anfänglichen Mißerfolgen erft fett SBeginn 1852

burch nachgefanbte Verftärfungen eine beffere ©en=

bung nahm, ^n Cftinbien hatten Vertoidluncjtn

mit ben Birmanen unter bem ©oubemeur 2otb

Dalhoufie §einbfeligteiten heroorgerufen, in beten

Verlauf bie 6täbtc SRangun unb lUanaban ae=

nommen , bie ganje ^rooinj ^Jegu befettf unb ba«.

birman. Jäeer nad) 3(roa jurüdgemorfen rourbe. 3m
^rieben »om 30. 3uli 1853 erfolgte bie abtretunp

»on Vegu, baS 3ugcftänbniS freier 6d)iffabrt aui

bem yraroabi unb bie ÄuSlieferung ber gefangen

gehaltenen brit. Unterthanen.

9) (Suropäifdje, afiatifebe unb amerita-

nif d)e 3Birren (1853— 65). ÄlS Europa im %t-

ginn beS 3- 1853 burd) bie gegen bie Xürlen gerieb:

teten ^Jlänc beS tfaiferS Nitolau« oon Nußlanb

beunruhigt mürbe unb Napoleon fid) ber engl. :H.

gierung ju näpern fud)te, l)ielt bieje etft nod> jurüd.

3mar betonte fte imParlament bie aufrecbterbaltuna

beS türt. JHcidjS; aber bie Seffion 1853 fd)loß mit

einer frieblid) gehaltenen Tbronrebe. Die Äriege

crllärung ber Pforte gegen »Rußlanb führte ^op.

1853 jur einfahrt ber engl.<franj. flotte in bie Dar
banellen, unb berfolgenbe Überfall »inopeS burd) tic

Sluffen erregte in Gnglanb einen 6turm in ber^reiic

berbaS ÜJUnifterium ju energifchem Vorgehen jtoana.

Die flotte lief in baS 6d)marge SNeer ein, unb btf

Anträge Napoleons III. füprten 12. lUar, 1854 ;u

einem VünbniS dnglanbS unb ^rantreid)S mit ber

Ufern e. Nußlanb roieS ein Ultimatum surüd, nur

28. ajtärj 1854 ertlärten beibe SWeftmäthte ihm ben

Krieg. (6. Orientlrieg.) (fnglanb parte grofcc

iHflftungen gemad)t, aber bie ersten ©rjolge blieben

roeit hinter ben ©rmartungen gurüd. 3lud) bie engl.

Oftfeeflotte unter Napier rid)tete wenig aus, unb

ber herrfebenbe Unmut rourbe burd) bie infolge be*

ÄriegcS erpöpten Steuerlaftcn oermeprt. Der 6f :

pebition nad) ber Krim folgte groar bie mit Jubel

aufgenommene Äunbe oon bem 6iege an ber nima

(20. 6ept. 1854); bann aber tarnen trübe Nacbricb

ten über fcplecpte Verpflegung unb ben 3«ftanb ber

oor Scmaftopol liegenben engl.Ärmee. Daher brachte

in ber neuen ^arlamentsfeffion ^toebud ^i00 - 1^
einen Antrag ein auf Nieberfehung einer Kommri

fion jur Unterfucbung biefer 3Jttßftänbe. Die (jolgf

war ber Nüdtritt beS MinifteriumS unb, nad) einem

oergeblichen Verfud) DerbpS, bie Neubilbung bur<fc

sl}almerfton. ©roße Kriegsbewilligungen gaben bem

Vertrauen jum SWinifterium SluSbrud, unb baS her,;

Iidje ©inoemebmen (ententc cordiale) mit fyoml
reid) bezeugten bie gegenfeiligen üJlonarcbenhefucbe.

Den 8. Sept. 1855 erfolgte bie einnähme oon Se«

waftopol, an ber bie ^ranjofen freilich ben 6au»t ;

anteil hatten, unb ebenfo gefebaben aud) über Gnp
lanbS Kopf hinweg burd) öfterr. Vermitteuing bte

»yriebenSanträgc an Jlußlanb. ^almerfton mußte

fid) bem Vorgeben beS fran;». VunbeSgenoifcn an=
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fcbliepen ; 25. gebr. 1856 mürbe ber 5rieben*tongrep

in $ari* eröffnet unb 30. ÜRärj bet Vertrag unter;

jeidjnet. (S. ijkmfet triebe.) Seine Bebingungen

:

Die oöüige (trbaltung bet Pforte, freie Xonau=
icbiffabrt, 3utüdbrängung bet ruff. (Srenje, 3tu*=

idjlufe bei ruff. Sänfte com Scbwargen 2Reet, enr*

t'pracben ;mar ben engl. 2Bünfcben, bennocb genüge

ten bie errungenen (hfolge nidjt oolltommen bet

ftfientlicben aWeinung,unb ^almerfton batte heftigen

»^griffen im Untetpaufe ftanbjupalten.

$er Krieg mit SRufelanb patte neue, bebentltdje

Sdroierigteiten für dnglanb in Sfien tu ftolge.

Äuf tuff. Snreijung etneuerte bet Scbap oon $et»

neu feine Slnicbläge gegen f>erat unb beulte im
Ott. 1856 biejen für englanb in ftrategifdjer unb
tommetjieUet Sejiebung bödjft wichtigen Ott. 2\c

bebropte Unabpöngigtett tlfgpaniftan* jwang Gihv
lonb ju bewaffnetem (iinfebreiten, unb noep bet 6in=

nabinc oon 33uf<pept unb |tt>et fiegteitpen Steffen

fnüpfte bet Scbab SSerbanbiungen an, bie im %xi&
feenSoertrag oom 4. SRöts 1857 jut Räumung
©etat« fübtten.

©mfter fdjten ba* ^errpurfmo mit Spina, tro bet

jlbmirai emmout eine 33erle|mng bet eng(. §lagge
ebne DOTbergebenbe Krieg*ettlftrung burdp ein jwei--

maliae* Sombarbement oon Kanton (Ott. unb 31ot>.

1856) rädjte. SBäbrenb biefe* 25orgeben ftarte Un-
frinbungen Per Regierung im Unterbaute jur ftolge

batte, etfubt eine (Srpebition bie untet 2orb (llgtn

nur Setftärtung bet engl. Impfen nach, Gbina auf

<

gefanbt war, bebeutenbe Verzögerung butd) einen im
jroifcben auSgcbrocbenen Hufftanb in 3nbien , unb
etft j>e|. 1857 tonnten bie ßnglänbet, benen ftdj

bie gramojen angefdjloffen batten, gum Sturm auf
Äanton fdjteiten, ba* mit geringem Sßetluft genom=
men wutbe. 31m 20. 2Rai 1858 etobette 2otb Gigin
bie I

a
-fu ,\ort-> unb erfebien oor Jien-tftn. laburch

erjmana et 26. Sunt 1858 einen ^rieben, bet neben
bober KtiegSentfcbflbigung füt (Snglanb bem europ.

©anbei neue £äfen öffnete unb ben ftemben ®e*
fanbten 3ut*itt in gering »etfdjaffte. (S. Cfcina,

«b.4, 6. 209 fg.)

3enet Än griff auf ba* 5Rinifterium in bet dnnef.

ängelegenbeit patte 3. 2Rärj 1857 jut Slnnabme
ein« $abel*ootum* gefübrt, ba* buraj bie Suf=
löfung be* Parlament* beantwortet würbe. Sei
ben Heuwablen ettang ^almetfton einen giänjen^

ben Sieg; et gebot im Unterbaufe übet eine 2Rebr=
beit oon 274 Stimmen. Äun nad> bet ßtöffnung
bei neuen Seffton bra* 10. l'iat 1857 in Oftinbien
infolge religiöfet Stufbe^ungen unb bet gemalt^
tbdtigen Ginoetlcibung oon Oubp butd> ben (V-
neralgouoetneut fiotb SJalboufie eine futa^tbate

^mpötung bet eingeborenen Gruppen aui, bie bc

fonber* in SWirat unb 3)ebli ju ben entfctjlidjften

©Teueln gegen bie bort lebenben ©utopäet fflbrte.

XQe, aud? äBeibet unb Minber, mürben nieber=

aetnetielt unb bet ©rbe bed @rofemoaul3 jumÄönig
aufgerufen. Sofort nmrben alle oertügbaren Jrup=
Pen nadb ftaltutta entfanbt unb Sir Soiin Sampbell
mit bem Oberbefebl bettaut. 2Bobl errangen bie 6ng=
lanber entfebeibenbe Erfolge in bereinnabmcSeblt«
20. Sept. 1857 unb ber 6ntfet(ung oon Satbnau
(f- Oftinbien), aber bie Seenbigüng beS 3lufftanbe*

f ollte tai aJlini)terium ^almetfton niebt mebr feben.
Der Ärieg batte bebeutenben ßinflufe nitbt nur

auf baä Sotgeben gegen ßbina, fonbetn er fdjtoäcbtc

in jenet 3eit Gnglanbd europ. Stellung überbaupt.
Sot aüem oerfdbärfte et bie gro&e ®elb* unb i&an=

belöfrifc, bie ficb oon Ämerita au3
»etbteitete. 3ebocb »urbe bie Stellung beä SDlini«

ftetiumS bureb all biefe Vorgänge niefct erfdjüttcrt;

etft bie folgen eine* ungeahnten, ßnglanb unmits

telbat jat nia>t berübrenben ereigniffe« fübrten

beffen (dturj bevbei. toax bai Attentat Orftnid

auf 9tapo(eon HL, bad oon ßnglanb au-j ootbeteitet

mat unb feiten* bet ftanj. Regierung ju bet Kor--

betung führte, bie polit. §lücbtlinge in Snglanb
beffer ju übettoacben ober be* SanbeS ju oenoeijen.

2)ie beäbalb oot ba£ Untetbau* gebtaibte fog.

JJiotboerfdbmörung^bill würbe in etftct Sefung
9. gebt. 1858 mit groper üJlebrbeit anaenommen,
bie öffentlicbe Bewegung aber, bie ftdj jur ba* bc=

brobte 3tfplred?t erbob, fübrte ju einem bie 9legie=

tung«politit tabelnben Jöefdplup, wotauf ^almcrjton
20. 2>ej. 1858 feine (Sntlaffung einteilte.

3n bad 3Riniftetium feine* 92a<bfolget* Derbp
traten im allgemeinen bie ÜDHtglieber be* Kabinett*

oon 1852 wieber ein, 3M*raeli würbe oa^at^tangler,

3ftalme*burp erhielt ba* ^u*n)ärtige, Salpole ba*
innere. ,^unäd)ft würbe bie brobenbe SSerwittlung

mit grantreieb befriebigenb gelöft, ber (Jhineuiche

Krieg , bet oon neuem auägebtodben war, mit Qx-

folg weiter gefübrt, unb auch bie @reigniffe in on -

bien nahmen einen günstigen Verlauf. Seit Scbli*
A-all lag ba* ganje ^ewicbt bei 9ufftanbe* in Dubb
unb feinet fcauptftabt fiatbnau. ^m 3Äätü 1858
würbe biefe mit Sturm genommen, unb bie weitere

Unterwerfung ging jwar langfam oon ftatten, aber

bie äraft be* älufftanbe* war gebroa>en. 2 a-> fßox-

geben be* iBicetönig* Sorb (Sanning, bet maffen=

bafte @ütcr!onftötationen oetbängte, führte )u

Sßeiterungen, beren Ghrgebni* ber iRfldtritt be* 2ßor--

fttjenben im inb. Äontrollamt, Sorb GUenborougb,
war. Sein s

3lad>folger i'otb Stanlep (f. 5)etbp,

dbwarb ^enrp), bet ~ o hn be* ©tafen r e rhu , nahm
eine Umgeftaltung ber inb. Verwaltung oor, burd?

bie an Stelle be* 3)iteftorenbof* ber Oftinbifcben

Sompagnie ein oon ber Krone ju ernennen her unb
bem Parlament oerantwortlidjer iRinifter mit einem

:Hat oon 15 äRitgliebern eingefe^t würbe.

^n einet innern ^age erlitt ba* üJttnifterium

eine 9lieberlage: e* muiue bet oon ihm guetft bc-

tämpften 3ulaffung bet 3"ben in* Parlament bei=

treten (^uli 1858). Sie waebfenbe Agitation für

eine $at(ament*teform bewog ba* Kabinett jur

Einbringung einer oon 2)i*raeli »ertretenen 9te:

formbill , bie abet abgelebnt wutbe unb u;r 2lui-

löfung be* Unterbaufe* fübrte. 3U berfelben ;Seu

nahm ber K onflif t -,m \\± cn Ofterretd) einerfeit* unb
iyranfreid) unb Sarbinim auf bet anbern Seite

eine immer brobenbere ©eftalt an unb fübrte enblid)

;um Kriege. (S. 3talieniüter Krieg oon 1859.)

©äbtenb bie öffentlicbe 3)teinung auf feiten bet

,^reibeit*bewegung Italien* wat, liep ba* minv
ftetium eine Hinneigung ju Cfterreid? burdjblicten

unb erlitt eine 3iieberlage burdb ungefebiefte, erfolg;

lofe 33ermittelung*oerfu(be. Sa* neue Parlament
begann feine ^bätigteit mit einem SRtpttauen*'

ootum gegen ba* Kabinett, worauf Scrbp ^uni

1859 feinen Slbfcbieb einreiebte unb ^almerfton

wieber an feine Stelle trat, dtuffell übernahm ba*
3lu*martigc, ©labftone bie ginanjen, Sir ©eorge
!^ewi* ba* .untere, Sir 6harle-> Soob ba* inb.

KontroÜamt. Sic unrubige $olitit Napoleon* rief

in Gnglanb grofie*
sJDliptrauen her cor , unb bie Gin*

oerleibung saoopen* unb 3Rii}a* gab ju jiemlid)

gereijten (Jrtlärungen ber brit. Regierung änlab;
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boch führte ber 4. gebr. 1860 auf 10 Raffte ab'

gefcblojfene öanbelsoertrag, ber für Gnglanb febr

günftige 3<>llermäfeigungen brachte, fowie baS ge;

meinfame glüdliebe Soraeben im (Sbinefifdjen Kriege

enblicb eine allgemeine »efferung beS gegenfeitigen

23erbältniffeS berbei.

Säbrenb nämlich in 3nbien ber Aufftanb oöllig

erlofcb, mar in Sbina ber Ärieg auf« neue auS=

gebrochen, ba ber Vertrag oon Siemtfm oon ben
(Sbinefen nicht ausgeführt würbe. Am 21. Aug.
1860 würben bie ^a^fu^ort«, 13. Oft. geling oon
ben oerbünbeten Sruppen genommen unb bamit
ber SBiberftanb ber ebinef. Regierung gebrochen;

24. Dlt. würbe ber triebe unterzeichnet, welcher ben
Vertrag oon 1858 neu betätigte unb Gnglanb
neben einer jrricgSentfcbäbigung bie £>albinfel

Äaulung brachte. (3. (Spina, wb. 4, S. 210.)

^einbfeligleiten mit ben (Eingeborenen oon Neu=
feelanb begannen im 3uni 1860 mit einer Nieber;

läge ber Cmglänber unb würben erft nach mehr:

jährigem Kriege mm (*nbe gebracht. Ter auch oon
biefem SRinifterium im SDtörj 1860 unternommene
3krfucp, eine Parlamentäreform burcpjufetten, fanb
geringe Teilnahme, unb ber fub, seiftenbe Söiberftanb

veranlagte bie 3urücf
J

uebung. §m Sommer brach

ein öaber awifchen betben parlamentshäufern aus,
»eil bie ©emeinen in ber Ablehnung einer oon
ihnen gebilligten Steueraufbebung burch bie CorbS
eineSJerle&ung ihre» StcuerbewilligungrccbtS fahen.

2>er befürchtete Bruch würbe burch eine nachgiebige

Grtlärung beS OberlaufeS öermieben, unb bamit
im folgenben 3ahre eine neue Stcucroorlagc nicht

*u ähnlichen iDttfjbelligfeiten führte, würbe be:

icblojien, t a f ; bie Aman vorlagen nicht mehr du-
seln, fonbern in einer ©efamtbill ans Oberhaus
gelangen füllten; nach längerm Sträuben fahen fich

bie fiorbS veranlagt nachzugeben.

S3njmifdjen war in Norbamerifa ber grofce 33ür-

ertrieg ber Norb= unb Sübftaaten (1861—65) jum
luSbrueb gelommen, ber bie ^ntcreffen ßnglanb*

in empfinblicher SEÖeife berührte. 3)ie engl. Spm=
patbien waren entfebieben auf feiten ber Süb•

ftaaten, mit benen fie als ben öauptbaumwoll:
probujenten in ben wiebtigften fwnbclsbejüebungen
ftanben. 2113 obenbrein ber engl, Poftbampfer Urent,

auf bem fich 3Wei nach Suropa abgefanbte Beooll=

maebtigte ber Sübftaaten befanben, oon einem
UnionSfcrtiff angehalten unb bie Auflieferung ber

beiben Äommiffarc erjroungen würbe, nahm (Noo.

1861) bie engl. Negierung eine fo triegerifepe £al=
tungan, bafj bie Union ftch $um Nachgeben unb
jur Auslieferung ber (befangenen oeranlafit fah,.

Sro&bem blieb baS Berbältni* mit ben bereinigten
Staaten gefpannt, ba (fnglanb bie Sübftaaten als

felbftänbige triegführenbe stacht anertannte unb
bie oerfproepene Neutralität 3War oon ber Negic=

rung gehalten, aber von ben engl. Untertbanen oiel=

fach burepbroeben würbe, ohne bafi bie Negierung
in genügenber Söeife einfebritt. ©rft nach Beenbi-
gung beS BürgerfriefleS 1865 fuepte man burch

einen oerföpnlicpen Son in Prcffe unb Parlament
ber ÜDtiMtimmung in Amerila ju fteuern. Gine für
(Jnglanb befonberS fcblimme ftolgc beS Amerilani=

feben Krieges war ba* Ausbleiben ber Baumwoll*
sufuhr, bie burd? Cftinbien unb anbere fiänber Uu
nen genügenben Grfah erhalten lonnte. ©ielc

Gabrilen mufeten bie Slrbeit einftellen, unb Scharen
oon Arbeitern würben ber bitterften 9iot preis-

gegeben, fobafe man mit Staatsmitteln Abhilfe $u

fcbaffeit fuchte. 2)ie jweite, won bem $rin3-®emabl
albert oorbereitete 5BeltauSftellung fanb in biefer

3eit, 1. SHai bis 1. 9coo. 1862, ftaU unb erfreute ftch

einer aufeerorbentlicben ^Beteiligung aus allen £än>

bern. 3br Urbeber hatte fie nicht mehr gefeben; er

war 14. $ej. 1861 nach rur^er Hrantbcit geftorben.

3inpifchen blatte auch eine brobenbe emftere

95erwidlung mit 95lejrifo ihren 3luStrag gefunbtn.

2)ie Beeinträchtigung ihrer Untertbanen war bie

95eranlaf}ung ju einer Überein!unft jwifeben (Snfl=

lanb, {yranfreiep unb Spanien Sl.SDtt. 1861 ju ge^

meinfamem Vorgehen bei ber iHepublil, bie burch

eine bewaffnete (»rpebition ber brei ÜJtäcbte in tür=

jefter Heit gefügig gemacht würbe. I a Napoleon
mbeS febr halb feine oiel weiter gehenben ^länc

offenbarte (f. grantreieb, 93b. 7, S. 10i)a) fo trat eine

Trennung ber SBerbünbeten ein. Spanien traf mit

ÜJterifo ein Sonberabtommen, baS 6nglanb billigte

unb bem 28. Slpril 1862 ein engbmerifan. Sertrag

folgte; worauf bie engl, unb fpan. Gruppen au«

bem iianbe gejogen würben, über wie im Seiten

hatte ®rofebritannien feine ^nterejfen auch im Dften

ju oertreten, S)ie Neoolution in (Briecbenlanb,

bie bem Honig Otto ben ihren loftete (24. Oft.

1862) oeranlafete 6nglanb ju einer oeränberten

Haltung gegenüber ber NationalitätSbemegung auf

ben unter feinem $rote!torat ftebenben ^onifeben

^nfeln. Schon lange hatten biefe ben Änfct-lufe

an baS ftammocrwanbte ©riechenlanb erftrebt, jeht

würbe oon feiten (SnglanbS Nachgiebigteit in AuS-

ficht geftellt, falls bie griech. AtömgSwahl auf einen

ber brit. Negierung genehmen prinjen fiele. Sie

©riechen boten fofort ihre Krone bem jmeiten Sohn
ber H&nigin Sictoria, bem l^rinjen Alfrcb an. Sie

würben jwar abgewiefen, bafür bie 2Bapl aber auf

ben Schwager beS ^rinjen oon SöaleS, ben jungen

^rinjen ©eorg oon 2änemart gelenft, ber 30. 2Rär}

1863 einftimmig oon ber griech. Nationaloerfamnt:

lung gewählt würbe. 5)afür oerjicbtete Gnglanb

förmlich auf baS ^rotettorat ber Sonifcben Unfein,

unb 14. Noo. 1863 würbe ihre 6inoerleibung in

©riecpenlanb i oüjogen. Schon war bamalS bie

öffentliche Stufmertfamleit burch ben Slufftanb in

Polen in Anfpruch genommen, unb bei ber ftarfen

Anteilnahme, bie fich in ber treffe unb öffent-

liehen SJerfammlungen SJuft mad?tc, oerwanbte

Nuffell fid) mit SBermirtelungSoorfcblägen bei ber

ruff. Regierung ,;u ©unften ber Polen « ,\uni 18B3),

würbe aber abgewiefen, unb ba ju bewaffnetem 6in=

fchreiten leine Neigung oorpanben war, fah er fich

genötigt, einen wenig rühmlichen Nüdjug anjutre:

ten. Neben tiefen Siorgängen entjtanben bebenl^

liehe ^erwidlungen mit iBrafilien, bie ju einem 3lb ;

bruch ber biplomat. Sierbinbung führten fowie rriege=

rifche Neibungen mit ,Viran unb mit ben oon neuem

fich erhebenben Eingeborenen oon Neufeclanb. S3on

weit größerer 93ebcutung war jeboeb bie Stellung

(SnglanbS ju bem beutfcb=bän. Zerwürfnis über

Schleswig =öolitein. 3)ie engl. Negierung nahm

eifrig Partei für 2)äncmart, mufite fidj aba bei ber

Abneignng §rantrcichS unb Nu&lanbS gegen jebe

Ginmifchung auf biplomat. Bemühungen befcbriüv

ten, wäbrenb bie beiben beutfeben ©rofjmäcbte ben

bän. 2Biberftanb in einem furjen glänjenben ?elb-

juge ju ©oben warfen. (S. SscutfaVSänifcber Hrieg

oon 1864.) 3)ie oon Nuffell April 1864 ju ftanbe

gebrachte griebenSlonferenj in Sonbon gina im

3uni refultatloS auSeinanbcr, unb bie Jcmbfelia 1

leiten begannen oon neuem mit bemfelben Grrfola.
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Sber triebet tonnte man ftdj nicht entfcblicfecn, ben
fortbauernben öffentlichen £ärm jur ^bai merben
ui laffen, jumal bie Königin fetrr cntfdneben gegen
ein bewaffnetet Einschreiten mar. 2>ie fcbließlicbe Er-

flärung im Parlament 27. $um 1864, baß Englanb
in feiner Steutralität beharren mürbe, mar roieberum

ba$ 3uAeftänbnt£ einer befebämenben Siicberlage.

3nbetfen hatten ftd) bie innern Skrbclltniffe bc*

2anbe3 befriebigenber geftaltet. Zxo% be* n od) nicht

befeitigten Slotflanbe* in ben ^abritbiftritten ent*

nudelten £>anbel unb Sfabuftrie neue* ßeben. eine
aroße ;,aM neuer Äftiengefellfebaften würbe ge-

arünbet (263 im 3- 1863). 2)ie ftinanroermaltung

arbeitete mit Steuerermäßigungen unb liberfdjüffen,

btc jur Jilgung ber StetioKalfdnilb oermenbet mur=
ben, unb troh ber großen &ufmenbung.en für flotte

unb Äüftenbcfeftigungen hatte man fett 1861 gegen
14 2M. $fb. St. an Steuern abgefebafft. $em
Mir* bie ameri!. ©irren oorühergebenb beeinträoV

tiaten .tymbel maren burd» bie Verträge mit ^ranV
reich, Italien, Ht)\na, ^ayan unb Siam neue ÄbfatM
auellen eröffnet. (Sine febmierige äufgabc ermueb*
tureb bie ©eftaltung ber Singe in ^rlanb, reo ba*
Umficbgreifen ber 3$erfcbmörung ber genier (f. b.) ein

fnergijtbe* (Sinfcbrcitcn nötig machte. Sahireiche

Serbaftungen mürben vorgenommen unb eine tRcibe

belafteter $crfönlicbteiten oor ©«rieht gejogen, rjon

benen mehrere ju febroeren Strafen oerurteilt n?ur=

ben. Sei ber ^ortbauer ber Aufregung mußte noch

Jan. 1866 Stabt unb ©raffdjaft Dublin in ?Iuä=

nabmejuftanb «rflärt unb bie 6abea3=Gorpu*Stte
aufgehoben roerben.

Bin Slegeraufftanb, ber 11. Ott. 1865 in ^amaifa
ausgebrochen mar, jog bie allgemeine Stufmertfam:
feit auf fich , befonber* burdh bie empörenbe ©rau*
iamfeit mit ber er üon bem ©ouoerneur unterbrüdt
nntrbe. E* geigten fich folche ÜJMßftänbc, baß bie

Regierung fid? jur Einfefcung einer Unterfucbung**

Icmmiffion unb jur Slbfe&ung be* ©ouoerneur*
reranlaßt fab unb bie änberung ber SBerfaffung

ber Äolonie befchloffen mürbe, «alb barauf rief

au* ber »uSbrudt» be* Seutfdben firiegeS »on 1866
lebhafte Erörterungen in beiben ipäufern berüor,

unb bei ben obmaltenben Spmpatbien für Cftcrreicb,

waren bie preuß. Siege ber brit. Diplomatie menig
luillfommen.

10) Sie jmeite ^Jarlament*ref orm unb
bie^rifdbe §rage(1865—74). Schon lange hatte

im Äampf ber Parteien bie $rage einer neuen 9te:

form be* Unterhauses eine beroorragenbc SKoUe ge«

ipielt, mehrfach mar fie aufgemorfen , immer mieber

ntrüdgefe&t »orben. (S. 9teformmü\) 1865 trat fie

mietet in ben SSorbergrunb , unb in einer 5teibe

öffentlicher ©erfammlungcn mürbe für öcrabfefeung
b«$ äöablcenfuä unb SteuDerteilung ber Parlament*«
ntte agitiert. Stech bem Jobe Öorb $almerjton*
[18. Ott. 1865) hatte SUiffell bie fiettung bc* 3Kini=

fterium* übernommen , unb in ber neuen Seifion
brachte ©labftone 12. SJlärj 1866 bie üerbeißene

Seformbill for baS Unterhaun. Sein tlntrag, ber
bie Wähler nur in geringem SDlaße oermehrte, ent=

täufebte bie SReformfreunbe, unb ba bie Regierung
auf bemfelben heftanb, fo trat eine Spaltung in
ber liberalen Partei ein. Gin Zeil berfclben unter
ber gübning oon öor^man unb 2ome fchlug fich

in ber Cppofttion ju ben Äonfcroatiocn; biefe §rat«
tion erhielt burd? ein Schenmort ©rights ben 5<ei«

namen ber «Sbullamiten» (f. b.). 2)ie 2Ka*t ber

tonferoatitj^abullamitifchen Bereinigung srcang bie

SRegiening ju Sugeftänbniffen; aber bie Annahme
eine« oon ber Cppofttion beantragten 3ufa&para-
graphen, ber ben ftäbtifdjen Üitablcenju* oon 7 auf
9 $fb. St. erhöhte, oeranlaßte ©labftone auf ba*
fo umgeftaltetc («efe^ Ber?id)t ju leiften unb führte

ben 3 uiv; be$ ÜHinifteriume herbei.

3n bem nad>folgenben lonferDatioen Äabinett
be* ©rafen 2)erbp (25. ^uni 1866) erhielt $i*racli
ba* Schatjtanjlercunt unb bie Rührung bee Unter-

häufe*, i'orb totanlep ba* auSroärtige unb Spencer
Sßatpolc ba* innere. Der Antritt biefe* 9Jtinifte=

rium* oerftärtte fofort bie 9teformbemegung in ber

ßffentlicbteit ; bie iHeformliga arbeitete eifrig, bie

Aufregung mud>*, befotiber* al* bie Regierung ein

iHeformmeeting im ^Pbe^rt (^uH 1866) untcr-

fagte unb e* barüber ju einem blutigen 3ufammen*
ftoß jmiidten Sßolt unb ^olijiei tarn. 2ie öffentliche

JJleinung brängte bie JRegterung jum Vorgehen,
^affenberfammlungen fanben m allen großen
Stäbten ftatt. 2er erfte oon TiSraeli 25. §chr.

1867 oorgelegte iUeformentmurf befriebigte nie»

manb, her neue com 18. aHärj mar bafür rabifalcr

al* fein liberaler Vorgänger. 50iit großem ÜJefcbid

führte 2i*raeli bie Erörterung mit ben reform*

abgeneigten 9Kännem ber eigenen Partei unb ben
metter brängenben £iheralen, benen er nod> mehrere
unocrmcibltche ^ugeftänbniffe madien mußte. 9tad>

ber Annahme oon beiben Käufern erhielt bie ^ar-
lament*reform 15. Äug. 1867 ©efcHe* traft. Sic
Slu*bebnung bc* Wahlrecht* für alle felbftclnbigen

ftclbtifd>en ^auebaltcr ohne 6enfu*befcbrcin!ung

hatte baefelbe außerorbcntlid) bemofratifiert unb
eine in ihren 5°'flcn b&cbft ungemiffe Steuerung

gefdjaffen, bie ®raf Xexbxt mit bem betannten

SÖort al* einen « Sprung in* 2)unfle» bejeichnete.

Äußerbem brachte bie Seffton uon 1867 noch eine

:Heihe michtiger folonialer unb auSroärtiger fragen:
ein ©efeft mürbe im Spril angenommen, ba* bie

Staaten Don üBritifch^3iorbamerita al* Dominion
of @anaba (f. (5anaba, Sb. 8, S. 892) in einer ge-

meinfamen iSerfafjung oereinigte. Sa* Verfahren

Äaifer Sbeobor* oon Ähefftnien, ber engl. Unter=

thanen millfürlid) in ©efangenfdjaft hielt, führte im
Öerbft 1867 ut einem Äriege, ber erft im folgenben

^ahrc burd) bie Eroberung Slagbalad 13.3tpril 1868
beenbet mürbe. (S. Slbeffmien, ©b. 1, S. 37.)

3m 9?orbergrunb aber ftanben bie fortbauernb

gärenben Serbältniffe in $rlanb. SJlan hätte oon ber

Durchführung ber ^ßarlamentdreform einen beruht

genben Einfluß aud) hier ermarten tönnen; aber

bie fenifeben SJtorbüerfuche in mebrern irifeben

Stftbten, ferner in (Jhefter unb 3Wanchefter foroie

bie Sprengung ber Umfaffung*mauer bc* (£ler-

lenmellgefangntfje* in Bonbon (13. SDej. 1867) ga«

ben genügenben idemei* oom ©egenteil, ©labftone

gebührt ba* Sßcrbienft, juerft eine irifche SReform=

politit in großem Stil angeregt ju haben, inbem
er junächft bie ^orberung aufftellte, baß ber muhen
Kirche ihr Eharatter al* Staat*hr(he genommen
merbe (disestablishment). Si*raeli, ber an Stelle

be* erfrantten Serbp ^remierminifter gemorben

mar (24. $ebr. 1868), forberte Huffcbub, erlitt aber

27. äpril eine parlamentarische Sliebcrlage. Tcn=
noch blieb er im 31mt unb martete ben Erfolg ber

bemnächft heoorftehenben Sleumahlcn ab. 3">«
erflenmal gefebahen biefe auf ©runb be* neuen

JReformgcfetie*, unb ihr Ergcbni* mar 2. Sej. 1868
eine liberale DJcchrheit bon 118 Stimmen. $i*raeli

legte fein 3lmt nieber, unb ©labftone trat 9. 2)ej.
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446 ©roBbritanmen unb Srfanb (©efc^te 1365—74)

an bie Spi&e eine* 2Rtnifteriums, ba$ im »efent*

heben aus ben SDlännern be$ liberalen Äabinett«

von 1866 beftanb; einen 3u»ad?3 bejetd?nete bei

Eintritt 3<>b" SJrigbt« al« £>anbel«minifter.

(Sofort nahm ©labftoue bie irifd?e ftrage lieber

auf, über bie Siäraeli geftürjt war. Hm 1. 9Jlärj

1869 forberte er in feiner irifct>en ÄirdjenbiU bie

Gntftaatltd?ung ber trifeben Kirch- unb bie Gin*

jiebung ibre« reichen (Eigentum*, ba« nun ju einem
Zeil für bie (Spaltung ber ffird?e, jum anbern für
mobltbärige 3»cd

>

e oerwenbet »erben foüte. 3>ie

©ill würbe 26. ^uli 1869 ©efefc unb bie Seffion
11. Sug. gcfd?lo»en. 3m folgenben Sabjre ging

©labftone gegen ba« £>auptübel ^rlanb« vor unb
legte £>anb an bie Orbnung ber länblidjen 3u[iänbe
burd? feine 15. §ebr. eingebrachte fianbbill, bie ben
abjiebenben $äd?tern Gntfd?äbigung für bie auf
ben (Gütern gemaebten SBcrbefferungen unb @rleid? :

terung be« Grwerb« Pon ©runbbefife oerfebaffen

foUte, fowie ferner für Streitigfeiten gwtfcben ©runb=
berren unb Pächtern Sd>icb«gerid?te einfette. Um
24. SJtai würbe fte im Unterbaufe, 8. 3uli oon ben
Jiorb« angenommen unb 1. 8lug. oon ber Königin
oolljogen. Gin wichtige* ©efefc mar bie junäcbjt

nur fürGnglanb unb SBale« bestimmte Grjicbung«=
bill, burd> bie eine Ginteilung be« fianbe« in Sd?ul=
biftrüte unb eineUnteriud?ung be« Sd?ulmefen« unb
©rünbung neuer Schulen angeorbnet würbe. 3>iefe

füllten ber SJeauffidjtigungJmrd? 9tegierung«infpel-

toren unterftellt unb fein fecbüler gegen benSBillen
feiner Gltern jur Seilnabme am Neligionguntcr»
ridjt gezwungen fein. (S. Gnglifd?e« Sd?ul= unb
Uniocrfttät«wefen, 99b. 6, S. 141.)

©o waren beträchtliche Grfolge für bie innere

Gntwidlung burd? baä liberale ÜHimfterium erhielt

morben. 23eit weniger bewährte e« ftd> in ber au«*
wörtigen $olitit, bie nad? be« tüdjtigen 2orb« Gla?
renbon Sob (27. 3uni 1870) fiorb ©ranoille über*

nommen batte. 2)rei febwierige fragen ftanben hier

$urGrlcbigung:bieSteUungnabme@rofebritannien«
gegenüberbem Tieutfcb-'granjöfifcbcn Äriegpon 1870
unb 187 1, bie $ontu*frage unb neue 2Rifebelligfeiten

mit Slmerila. ©egenüber ben friegfübrenben *DläaV
ten 3)eutfcblanb unb ftrantreid? ertlärte Gnglanb
19. 1870 feine 9ceutralität, liefe aber burd?
^rioatleute, tro& ber beutieben Ginrebe, bie um*
faffenbfte 3lu«fubr oon tfricg«bebarf aller Hrt nad?
^jrantreid? gefdjeben. S)ie Spmpatpien waren an:

fang« für 2>eutfd?lanb, neigten aber fpäter ber

fran*. SRepublil gu, obne bafe Gnglanb ben geringften

Ginflufe auf ben ©ang unb bie fd?liefelid?e Gnt=

fcbeibung ber 2)inge ausüben tonnte. $)ie geringe
aufeere ÜJtadjtitellung Gnglanb« jeigte ftd? nofb. oiel

beutlidjer in ber $ontu«frage, al« SKufelanb bie

Sefeitigung ber feit bem $arifer ^rieben 1856 be=

ftebenben Neutralität be« £a?warjen ÜDtcer« forberte.

Ta ^ranfreid) niebergeworfen war unb 5?eutfd?lanb

fid) ben porberungen SHufelanbS günftig jeigte, fa^
fid? ©rofebritanmen genötigt, ben 95orfd?lag ©iS»
mardS, bie 6ad?e burd? eine Äonferenj in fionbon
(17. 3an.bis 3 1 . ÜJtärj 1871) ju regeln, anjunebmen.
£iefe enbete mit ber Slnerlcnnung ber rufj. gorbe*
vungen, unb ©nglanb oerfcbleierte feine 9lad?giebig*

leit nur bureb einige formelle SnftanbSforberungen,
bie ibm gewäbrt würben.

Sud? mit ftmerita fe^te man fid? in äbnlid?er

Seife au^einanber. 2)ie lange fd?mebenbe fog.
Hlabamafrage (f. b.) fomie üifferenjen über bte

canab. Jifd?erei (f. $ifd?ereifrage) unb bie ©renjc

jwifd?en Norbamerita unb 99ritifd? :<Solumbia foQ<

ten nad? bem Vertrag oon SBafbington 8. 3Äai 1871

burd? ßinje^ung oon 8djieb3rid?tem gefd?lia)tet

werben. $a$ gefd?ab im wefentlid?en ju ©unften

SlmerilaS, wäbrenb Gnglanb fianbabtretungen unt>

bebeutenbe ©elbgablungen, 15 l
/i ÜRiO. S)oll., an

bie bereinigten Staaten mad?en mufete. 2)ie

liertb^eit GnglanbS, bie fid? bei biefen ©elegenbeiten

geigte, unb bad geringe Stnfefcen, ba# ferne tbat=

fäd?lid?e Sd?mäcbe ibm nad? aupen bin bereitete,

liefen an eine Stärfung ber eigenen ÜDlad?t Un-
len. 3)ie triegerifdjen ßrcigniue auf bem jjeft=

lanbe batten bie ungenügenbe üöefcbaffenbcit ber

eigenen Srmee erfennen laffen, unb fd?on 16. §ebr.

1871 batte ber tfriegäminifter ©arbwell einen 9tu-

trag jur $eere*reorganifation oorgelegt, ber im

Sangen ben ©baralter bed engl. Solbbeeri beibe=

ielt unb nur ben Stellenfauf ber Offijiere be^

feitigte. 3m Unterlaufe fanb ba5 ®efe| 3" :

(timmung; ber bebrob.te eigene Vorteil liefe aber bie

Slnbanger be* alten SpftemS im Dberbaufe fitb

wiberfe^en, fobafe fd?liefelid? bai in biefem ^all

(weil ber Stellentauf nur auf tonigL SJerorbnun^i

berubte) nod? ju 9icd?t befte^enbe Serorbnung»^
rc du ber ftrone ju ^ilfe genommen wexben mufetc,

um bie notwenbige ^orberuna aud? obne Ober;

bauäjuftimmung burd? lönigl. »ieflript l.Ctt. 1871

burebgufetten. (fine wid?tige innere 3RafeTegel toax

bie Ginfübrung ber geheimen 9lb|"timmung bei iBar

lamentöwablen burd? bie Saliotbill, bie l&Mi
1872 }unäd?ft auf ad>t oabre bewilligt würbe. Li

für fdjien bie irifd?e ftrage, beren Vertretung 6lab=

ftone ins 2lmt geholfen batte, ber Slnlafe su feinem

Sturje ^u werben. 3>n ber 6cffion oon 1873 bradjtc

er eine irifd?e UnioerfitätlbiU ein, bie ben l?5b.<m

Unterridjt in §xlanb neu orbnen follte, aber auf

beiben Seiten anftiefe, ba fte ber latp. Hierarchie,

weld?e bie ootte ^errfd?aft über ba£ Unterrid?t« :

wefen beanfprudjte, bei weitem nid?t genug bot unb

wieber Äonferoatioen unb 9tabilalen ju grofee

gcftütibniffe an bie i^atbolilen mad?te. 2)ut Heiner

ÜJlebrbeit würbe fie 12. 3Rärj 1873 abgelebnt; »eil

aber 3>iSraeli mit bem beftepenben Parlament bie

Regierung nicht fübren gu Ibnnen meinte, fo blieb

©labftone im Slmt unb nahm nur einige $erfonal

ftnberungen im SWinifterium por. S)ie irifdje Uni^

perfität*bill »urbe erft fed?« Sapre fpäter (1879)

in peränberter §orm unter SiSraeli burdjgebradjt.

3n %xlanb nabm bie Bewegung ber ^ome^uler,

bie eine felbftänbige irifdje iHegierunft anftrebten,

tetig ju unb würbe oon ben fatb. *ön<bbfen Gna :

anbS felbft unterftüftt. Sud? in Gnglanb breitete

\d? ber Äatboliciämu« ftarl aud, Kircben unb Älö=

ter würben gegrünbet unb mehrere Sluffeben er=

regenbe ftonoerfionen fanben ftatt 2)ie iöeforgni*

beSmegen lenltc bie öffentliche Äufmcrtiamleit auf

ben JUilturlampf in 2)eutfd?lanb, ÜKeeting* würben

1874 abaepalten, bie ber beutfd?en ^Regierung ibre

Spmpatpien au8fprad?en; unb ©labftone pg felbft

mit ber geber gegen ben Satilani^muS ju treibe

(f. ©labftone). Sie^roteftantenmceting* batten eine

fatb- ©egenoerfammlung jur Jolge, bie nun roieber

für bie beutfcbenÄatboliten eintrat (15.9loo. 1874).

2)ie unftd?cre Stellung be« Äabinctt* bewog flHjb1

ftone enblid? eine Gntfd?eibung berbeijufübren. Äm
24. %an. 1874 gefdjab auf feinen eigenen ©unfeb

bie Suflöfung bc3 Unterbaufe«, unb ba bie ?leu :

Wahlen eine beträdjtlid?e lonferoatioe ÜNebrbeit er=

gaben, räumte er 17. §ebr. 1874 ^i^raeli ba« ftetb.
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11) $aS SWinifterium SiSraeli unb feine
auswärtige $olitit (1874—80). Hm 20. ftebr.

1874 war baS neue Kabinett tu ftanbe getommen,
in betn ©raf 2>erbp, ber Sopn beS frühem ÜRi=

nifterpTäfibenten, baS Auswärtige , ©raf (Sarnau
oon bie Kolonien, SDtarquiS von SaliSourp 3n*
bien, @atborne-$>arbp baS KriegSminifterium, Grofe

baS innere, Stofforb-9tortbcote baS Sd)afctan$ler:

amt oerwaltete. 2>er Antritt 35iSraeliS bejeicbnete

iofort einen SBanbel in ber auswärtigen Stellung
beS Königreichs. Scbon unter ©labftone war Sir
Partie efrere nad) Sanfibar gefdudt unb fcatte

ben Sultan 6aib Söargafd) 5. ouni 1873 ju einem
Vertrag genötigt, ber ben Stlaoenpanbel in San*
fibar unterbrüaen follte. I er $ebr. 1873 begon-

nene Krieg mit ben SCfdjanti (f. ©olbtüfte) mürbe
1874 ©on Sir ©arnet ©olfelep burcp bie 3er*

itorung t>on Kumafe beenbet, 15. Äebr. 1874 folgte

ber tynebenSoertrag unb eine einpeitlicbe Neuorb:
nung ber bortigen Kolonien als Kolonie ©olbtüfte.

TiSraeli eröffnete feine Kolonialpolitit Mir* bieW
faergreifung ber §ibf*i^feln 30. Sept. 1874, bie

auf ben SBunfd) ber bortigen Häuptlinge erfolgte.

Gine energifebere Stiftung mürbe aud) in ber Orient.

Uolitit eingefcfclagen. S)er s$rinj oon SBaleS unter:

nabm n. Ctt. eine offijiclle, auf fedjS 3Jtonatc be=

redjnete SReife nad) Cftinbien, au ber »om $arla:
ment 112000 $fb. St. bewilligt würben, unb aud)
ber Sntauf ber bem Gpebio oon Sigopten gepören=

ben SueStanalattten für 4 SDWfl. $fb. St., mit
bem bie Segerrfdnmg beS SueSlanalS angebahnt
rourbc, gefebab im ^ntereffe biefer ^iolitit. 3ußtei(b

würben auf SEBunfaj beS Sbebio engl, ^inanjmän-
ner jur Drbnung ber oöllig jerrütteten ftinanjen
naefe Sigppten gefanbt. Söiclc SDtüpe machte eS $iS*
raeli, ein @efe| burdjjubringen, baS bie Königin
jur Annapme beS SitelS einer Kaiferin Don 3nbten
ermäd)tiate. 2>iefer neue Stiel, beffen Erwerb ein

eigener befonberer 3Bunjcb ber Königin war, er*

mute fid) fonft einer fepr geringen Popularität,
unb erft nadj bem Serfprecpen, bafe bie Königin
ibn niemal* in (higlanb felbft füpren werbe, erfolgte

bie 3uftimmung unb baburd) bie enbgültige An-
nahme 28. Slpril 1876. Sd?on lange batte fid) bie

SleorganifationSbebürftigfeit beS engl, öecrS ge*

jeigt. Am 4. $ej. 1875 batte bie Regierung einen

ÜJtobilificrungSplan »eröffentltd)t, bem baS preufe.

Softem ju ©runbe lag, unb ber jwar einen gort-

fdjritt gegenüber ben früpern 3«ftänben bejeidjnete,

aber lange nid)t weit genug ging, um baS engl.

Sanbbeer in einem §cftlanbsfrieg gefürtbtet ju
machen. Nad) bem Scblufe beS Parlament* 15. Aug.
1876 liefe fid) 5Di#raeli als 2orb SeaconSftelb ins
Oberbaus erbeben unb gab bie Saft ber Unterhaus;
Tübrung an Nortbcote (f. ^bbeSleigp) ab.

©anj in ben Sorbergrunb trat nun bie $oliti!

aeaenüber ben beginnenben Orient. 93erwidlungen.
(£. 0*manifd?eS s

Jteid).) ^nglanb weigerte ftd>, ben
brei Kaifermädjten beijutreten, Weldje bie Sürtei
fingen wollten, ibreSJerfpred)ungen gegenüber ben
in ibren ©renken lebenben 6b"ften ju erfüllen. 2)ie

Cntfenbung ber engl. 2Rittelmeerflotte in bie 93eftta=

bai 24. 5Wai 1876, angeblidj jum Scbujie ber Gbri«
ften, offenbar aber jsum Scbufe ber Jürtei gegen ruff

.

^>läne, beftärtte bie türt. Regierung in iprer b«auS=
torbernben Haltung. 5)er ferb. Krieg aber unb
Por aüem bie 9iad)ricb,ten »on türt. ©reuein in
Bulgarien oerurfadjten eine ftarte öffentliche (h-
«ßung in Cnglanb unb im Sept. 1876 bie OrKH-

rung ^erbpS, bafe bie Jür!ei, aueb im Jall einer

ruff. KriegSertlärung, auf feine 6ilfe »on ßnglanb
ju rechnen habe. Tie oon (Snglanb jur 6rboltung
beS ^tiebenS befürwortete ^iplomatentonfcrenj bie

im 2sejember in Konftantinopel jufammentrat, ging

20. 3*"- 1877 o^ne GrgebniS auSeinanber, ba bie

Pforte jebc 93eeinträd)tigung ibrer Souoeränität
3urüdwieS. ßbenfo lehnte fie baS englifd)--ruffif(be,

oon ben übrigen l>täd)ten unterjeid^nete ^rototoll

vom 31. Sfl&ti 1877 ab unb mache bamit ben Krieg

unoermeiblid>. (S. 9tuffifd?=3:ürtifcber Krieg oon
1877 unb 1878.) 9uf baS lebpaftefte befd?äftigte bie

OrientangelegenbeitbaSbamalStagenbe'iparlament.

erregte Debatten erboben fid) über bie fdjwanfenbe
Haltung ber IReicbSregierung, bie im ganjen ber

Jürlei günftig fd)eine, aber Weber gegen biefe nod)

gegen Ütufelanb mit ber nötigen 6ntfd)iebenbeit auf=

getreten fei. SöeaconSfielb ftellte bem gegenüber als

©runbfati pin, bav, er feftbalte an ber Unabbängig
teit beS OSmanifcpen dieid)S. Tie 6rt(ärung ber

Neutralität (SnglanbS würbe bapin ergänjt, baf>

biefelbe nur bei einer SJerlefcung brit. ^ntereffen

bureb :HunlanD oerlaffen werben f olle ; baju ;u reeb-

nen fei bie SBebrobung KonftantinopelS, ägoptenS
unb beS SueSlanalS.

Neben ber baS £>auptintereffe beanfpruebenben

Drientalifd>en Srage tarnen einige ©efe^eSbefdjlüffe
oon geringerer »ebeutung jur SSerbanblung. Semcr=
tenSwert war baS brobenbe Auftreten ber irifdjen

9^abitalen, beren ^rüprung ^arnell übernommen
batte. Sie beftrebten iut» fpftematifd> ben ©efdbäftS=

gang im Unterpaufe ui ftören unb trugen buTcp biefe

CbftruttionSpolitit bie Sdjulb an ber päufigen Mn>
fruebtbarteit ber ^ßarlamentSbebatten.

5)er Fortgang beS türt. Krieges, ber ftaH »on
KarS unb ^leona Noo. unb To.?. 1877 braebten

eine oöllige ^eränberung ber polit. Sage hevrov.

Jier Sultan bat, nadjbem bie übrigen europ. 3Räd?te

abgelebnt parten, 28. 2)ej. 1877 Gnglanb um bie

übcmapme ber <VriebenSr>ertnittelung. Unter großer

allgemeiner aufregung fanb 17. §an. 1878, brei

2Bocben oor ber aewöbnlicben 3cit, bie eröffnung
beS Parlaments ftatt. 3n ber Sbronrebe war be-

reits auf bie SDlöglicbteit gTO&er ^orberungen pin=

gewiefen, unb tro& minifterieller Söiberrebe waren
bie 2lnjeid)en ju einer beginnenben ifJolitit ener=

gifd»en öanbelnS bemertbar. 6S traten Spaltungen
im Kabinett ein, Gamaroon trat aus bem <Dtimite:

rium, unb 5>erbp liefe fid) nur burd? 3ugeftänbniffe

jum bleiben bewegen. 2)er brobenbe SBormarfeb

ber Nuffen gegen Konftantinopel bewirlte bie Gnt--

fenbung eines Seils ber engl, flotte bortbin unb
weitere triegerifebe Lüftungen m ßnglanb. 3)er

HMeblufe beS «BorfriebenS oon San Stefano 3. üflär*

1878 braebte einige SJerubigung, unb mit ©ifer wur=
ben bie SBerbanblungen für einen europ. Kongrefe
betrieben. S)er engl. Jorberung, bafe nidht nur ein«

jelne Seile, fonbern ber game ntff.:türf. ftriebenS«

oertrag ber ^Billigung biefeS KongreffeS unterbreitet

werben follte, würbe oon 9tufelanb wiberfproeben,

unb aufs neue begannen friegbropenbe Slüftungen

in ßnglanb. $CTbp trat bei biefer neuen ©ewegung
auS bem SJtiniftenum auS, unb SaliSburp über=

nabm an feiner Stelle baS Auswärtige. 3)a aber

teine ber beiben ÜJtäcbte ernftlid) ben Krieg wollte

unb 3>eutfd)lanb bei feinen friebenSfreunblidjen

93emüpungen bebarrte, fo tonnte 3. $^uni 1878
beiben Käufern bie Ginlabung ju einem Kongreß,
ber in Berlin ftattftnben follte, oorgclegt unb bte
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Grtlärung mitgeteilt merben, bar, iHufclanb einper»

ftanben fei, ben ganzen <yriebenSpertTag ber Billi=

gung Europas zu unterbreiten. Am 13. yuni mürbe
ber Kongreß eröffnet. (S. berliner Kongreß.) 3Bäb=
rcnb beSfelben erlebte bie Seit zmei uberraidjun:

gen: ben burd) eine febmere ^nbiStrction in bie

t rfent lid) f eit gebrungenen geheimen cngl.=ruff. Ber
trag Pom 30. äJlai , ber im mefentliaVn ben ruft.

'Jorberungen nadjgab unb tbatfädjlid) eine Teilung
ber Jürlei jugeftanb, unb ben AbfaMuß beS engl.»

türt. Vertrags oom 4. 3[uni 1878, nad) bem @ng»
lanb bie ©rbaltung ber bem Sultan in 3lfien oer*

bleibenben Befifcungen gemäprleiftete unb bafür
bic 3nfcl Supern erhielt. Am 14. ,U:li mürbe bort

bie engl, ftlagge gebeim. @in bie JRegierungSpolitit

mißbilligenber liberaler Antrag murbc mit338gegcn
195 Stimmen abgelebnt unb IG. Aug. bie Barla=
mcntSfeffion gefdMoffen.

Sie bie Beteiligung (SnglanbS am Rnmtrieg
ein 9iad)fpiel gehabt hatte burtb baS Borgefcen beS
von SRußlanb aufgeftadjelten BerfienS in Afgba=
nijtan, fo hatte audj bieSmal bic Spannung mit
iJtußlanb Beroidlungen in Afien zur tfolge. Kurz
por Vertagung beö Parlaments tarn bie 9lad?rid?t

pon bem Borrüden ber Sluffen an ben OruS unb
ber Anfunf t einer ruff. ©ejanbtfcbaft in Kabul beim
(fmir oon Afgpaniftan. AIS Entgegnung lünbetc

ber inb. Bicetönig £orb Sptton bem @mir Scber
AU bic Antunft einer engl. ©efanbtfdjaft an, unb
als tiefer beren Empfang ablcbnte, crtlärte ibm
(Großbritannien 20. 9top. 1878 ben Krieg. 2)er Krieg

parte einen fdmellen Fortgang (f. Afgpaniftan, 93b. 1

,

S. 172 b), unb fd)on 26. 'Mai 1879 tonnte bem Bar*
lament ber Abfd)luß eine« <yriebenSr>ertragS mit=

geteilt »erben, ber ben (*nglänbcrn bie nad) Afgba:
niftan fübrenben pfiffe, bie Kontrolle über benen
auSroärtige Bolitit unb ben Empfang eines brit.

iHeftbentcn in Kabul jugeftanb.

$n biefe SiegeSnad)rid)ten fiel bie Kunbe oon
ber perniebtenben SRieberlagc einer engl. £ruppem
abteilung bei 3f<mbula im 3ululanb 22. $an. 1879.

25er Krieg mar peranlaßt morben burd) baS Bor*
geben beä ©encralgouoerneurS oon Sübafrita, Sir
Bartie Jrere , unb nahm , ba er mit ungenügenben
Streitträft en begonnen mar, einen lläglicpen unb
peinlid) langfamen Verlauf. 2>ie %id)rid)t pon bem
Jobe beS $rinjen fiouiS Napoleon, ber in einem

©efedjt mit ben ;\u In gefallen mar, oerftärtte nod)

ben ungünftiacn ©efamteinbrud, unb menn aud),

nadjbem Solfelep 26. 3Rai baS Kommanbo übeT=

nommen patte, bie Slieberlage beS 3ulutönigS
Ketfdjmajo bei Ulunbi 4. $uli 1879 unb feine turj

barauf folgenbe©efangennabme ein glüdlirteS ßnbe
herbeiführten, fo mar bod) burd) biefe afril. Bor«
gdnge unb bie finanziellen Opfer, melcpe bie impe»

rialiftifd?c $olitit Seacongfielb« erforberte, bie Stel^

lung tti 3niniftcrium$ nad)t)altig erfd?flttert. T er

„>al)re*abfd)lufe öon 1879 roie« ein deficit oon

5Vt SWill. ^fb. St. auf. 2)aj;u gefeilten fid) öffent'

liebe 9?otftänbe befonberd in ber £anbmirtfd)aft

burd) eine Diethe fd?lcd)ter ßrnten unb bic juneb=

menbe ftonturren§ Slmeritad. Qi bilbete ftd) ber
,"\ arm er bunt ,, ber eine Unterfud^ung ber Urfad>en

ce < 9iotftanbed forberte. Slm füblbarften jeigte

fufc bie Slot roieber in 3rlanb , mo fie oon ^arncll

unb feiner Partei nadj Gräften für i^re 3roc£^e

ausgebeutet murbc. 3m Bunbe mit T arnt grün*

bete Warndt bie irifebe Sanbliaa (f. b.) , toeldjc bie

ÜHüblarbeit gegen bie engl. (Srunbbcrrcn organi=

fterte unb mit ihrem Sablfprud) «baS irif(b.e Sanb
für bad irifdje Üolt» ben ungebeuerften Beifall fa^.
,\m Parlament fanben mebriad) Gebarten ftatt über

bie Haltung ber Pforte, meldte bie pon ibr geforber=

ten @ebiet*abtretungen an ©ried?enlanb bintan=

idjob; balb aber traten neue, untieilpollc (freianijie

in Jlfgbaniftan in ben SJorbergrunb. ^tm 4. cept.

1879 mürbe ber engl, ©efanbte in Äabul, üJtajor

^aoagnari, mit feiner Begleitung ermorbet. Gin
neuer itrieg mar unpcrmeiblid?. fed»on 6nbe £ep=

tember rüdten bie engl. Gruppen unter ©eneral

Robert* oor, 9. Ott. murbc Äabul erobert, »ber
Roberts mürbe in feinen BerfaSanjungcn cinflt-

fcbloffen unb befanb fid) in tritifdjer SJage, bid er

23. Scj. ben öauptfturm ber Belagerer fiegretdb

abfdjlug, worauf für ibn einige SRonate ber ^luljc

folgten. (S. Stfgbaniftan, Bb. 1, S. 173.)

Jnbeffen b.atte BeaconSfielb, ber bie Stimmung
im SJanbc für feine Partei günftig glaubte unb auf

eine SHe^rbeit redjnetc, baS Unterbaut 19. üRärj

1880 aufgclöft. Tie 'Jieumablen ergaben aber buraV

aus nid)t baS gepoffte^Hefultat, fonbern einen großen

Sieg ber liberalen, nur 243 Äonferoatioc ftanben

gegen 349 liberale unb r»0 £>ome: sJiulcr.

12) ©labftoneS jmciteS fUtinifterium unb
bie britte "UarlamentSref orm (1880—85).
Xa ©labftone nad) feiner lettten 9iieberlage fieb

oom polit. Sd^aupla^ jurüdgejbgen hatte, fo roanbte

fid) bie Königin an öartington (f. Xeoonfbire, &ta-

\cn- unb .'nerjogSroürbe) unb Öranoille als bie ta=

maligen tfübrer ber liberalen Partei roegen ber

Sleubilburig beS a)iiniftcriumS; biefe aber roiefen fie

auf (Mlabftonc, ber ben Auftrag annabm unb bi*

jum 28. ttpril 1880 fein Kabinett beifammen battc.

6r felbft ubernahm bie Leitung unb baS c:<\v>.

tan^lcramt,!?orb ©ranoille mieber baS »Hufeere, üort

^artington ^nbien, Sorb Nortbbroot bie Marine,

(£l)ilberS ben Krieg , «yorfter baS erfte Setretariat

für ^rlanb, Jöarcourt baS innere, Brigbt rourte

Kanzler beS Herzogtums ^ancafter. Bon ben :Ka

bitalcn erhielt (Sbamberlain ben Hanbcl, 2>ilte

mürbe UnteritaatSfetretär Pom Auswärtigen älmt,

ÜRunbclla Bicepräfibent beS ©ebeimen diateS, @e=

neralpojtmeifter ber blinbc ^rofeffor garocett.

TaS^ini(terium@(abftoncübernabm oon feinem

Vorgänger brei no* nid)t ganj gelßftc Aufgaben:

bie Cricntfrage, ben afgbanentrieg unb bie Be*

fcbroidjtigung ber nad) bem .-{ululrieg nod) fort'

bauernben Unrube in Sübafrita. %m >^Jarlament

felbft mar ibm ein bcfonberS beftiger ©egner er«

ftanben in Sorb ftanbolpb Cbura>iU, ber in ber

log. «Bierten Partei» (f. b.) einige Konferoatioe

um fid) fammelte, bie fid) pornebmlid) benÄultu*

BeaconSfielbS unb bie rüdfidnSlofefte ?lnfeinbunfl

©labftoneS angelegen fein ließen. 3n DCr Crient-

frage betrieb i'orb ©ranpillc ein gemeinfameS Bor
geben ber ÜJlätbte, um bie Jürtci zur Erfüllung

ber oon ibr pemad)läffigten tforberungen beS Ber=

liner BertragS m zmmgen, zu ben ®ebietSab»

tretungen an SRontenegro unb ©ricajenlanb unb

»u ben perb.eifeencn ^Reformen in Armenien. (Sine

^lottenbcmonftration an ber alban. Küftc follte bic

erfte ftorberung unterftüften (Sept. 1880); aber ber

(Srfolg mar nur gering, benn erft nad) langem

drängen erfolgte bie geforberte Abtretung oon

$ulcigno an bic 3Wonteneariner, unb in ber griedv

©renzfrage tarn man erft im fcerbft 1881 zum 3»«-

Afgbaniftan mar ber Sinter opne befonbere

triegerifdjc (^reigniffc pergangen. Xer neue inb.
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Stttttnta £orb Slipon ertannte 2lbbnir:iRahman,
einen Neffen Scber-?lli8, als Emir an; aber Scher:
SlliS verbannter Sohn Eiiub^Ghan fammelte ein

A>ecr, fcblug bie Englänbcr unter 33urrowS bei

Üiaiiranb (27. 1880) unb belagerte bie 2rup:
pen in Kanbabar, wo ibn ber oon Kabul anrüdenbe
(Bcneral iRobertS 3. Sept. befiegte. Sie liberale

Regierung backte jebod) uiebt an eine iöcfejuing beS

StonbeS, unb im folgenben §abxe würben bic engl.

Gruppen gän3lich aus Slfgbaniftan gurüdgejogen.
?n iflbafrifa jetgte fidj bie noch fortbauernbc Er=

regung in einem Slufftanb im SÖafutolanb 2lug.

1880, unb im SJejember erboben ftd? bic «oers in

JranSoaal, beren EJebiet bie Englänbcr 1*2. 2lpril

1^77 ber Hapfolonie einverleibt Ratten. Ulld ihre

bitten um ÜBMeberherftellung ibrer Unabbängigfcit
wrgeblich geblieben waren, erflärten fie EnglanbS
Öerrfcbaft nicht mebr anjuertennen, unb ibre un=

aeorbneten aber hcroorragenb tapfern scharen

icblugen bie engl. Jruppen unter Eollep beim ^Sla-

jubabügcl (27. gebr. 1880) oollftänbig. 9iocb ct?c

nad? tiefer befchämenben 9aeberlage Verhärtungen
eingetroffen roaren, tarn 21. 2Kärj ein SBorfricbe

su itanbe, ber bie Cberr>errfd)aft ber Königin bei

cblligcr Selbftoerwaltung ber SöoerS feftfehte unb
curd? bie enbgültige übereinfunft pon $rätoria
3. äug. 1881 bestätigt würbe.

3>on ganj befonberer 33ebeutung würben für bie

neue Regierung bie $uftänbe »>» frtanb. Huerft

hielten fiep bie 6ome=9toler im Parlament perföpnlicb,

gegenüber bem liberalen Kabinett. 2lbcr bie ge*

icaltfamen SBorgänge im fianbe oeranlafeten pon
leiten ber 9tegierung bie Einbringung eines ©c*
ie&cS jur Stuirecpterpaltung ber gefetilicb.cn Crb--

nung, baS freilich Dom Cberpaufe abgelehnt würbe.

T\t Slgttation ber Sanbliga nahm baraufhin in be

renllidjer 2Beife ju. ES tarn ju Tumulten bei 2tuS=

tpeiiungen oon $ktd)tern, ju Sranbftiftungen unb
l!iel*Der[tümmelungen. fjm Unterlaufe bemübten
fid) bie ©ome-iHuler, ba fie mit ihren eigenen %ox--

cerungen niebt burdjbrangcn, burd) fortgefe&te Cb=
itrultion jeben aeorbneten ©efcpäftSgang ju ftören.

3n ^rlanb felbjt würbe bie Stimmung burd) HJiaf

*

ienocrfammlungen im £erbft immer gereifter, man
trobte mit allgemeiner SBerweigerung ber $acbt=

wljlung, ©erid)tSbiener unb ber fianbliga mißliebige

Pächter würben mifehanbclt, unb man begann auf

IkirnellS 2lufforberung gegen alle foldie $erfonen
ein Spätem gefellfcbaftlioVr Verfemung, baS fog.

Sopcotten (f. b.) anjumenben. $ic Sanbliga übte

bamit ein förmliches SchredenSrcgimcnt aus, gegen

baS bie gewöhnlichen ©efefee machtlos waren ; ebenf

o

tonnte in bem gegen bie fübrenben Siigifteu au=

fleftrengten 3ßro ;on oon ber ,\uni {ein Urteil erlangt

»erben. So trat benn EHabftone in ber «ceffion

uon 1881 mit jjwei Joauptmaßregeln für ^rlanb
beroor: einer 3wang^bill jur Unterbrüdung ber

Krrjcbenbcn ©efc^lofigtcit unb einer Öanbbill jur
'Beiferung bet länblicpen Söefitp&ert'dltniffe. 2)ie

ioiort cinfefeenbe Cbftrultionätaltit ber irifeben

ßarlament^mitglieber führte gunädjft ju einer $tn=

terung ber 0efdjäftÄorbnung , bie bem Sprech,er in

beionbem gällen au&erorbentlicbe SioUmacbten er*

teilte. 2ro&bem bauertc el bis jum 2. DJtärj, bafe

bie 3to<mg3bill ©efe& würbe, unb in bemfelben
?Jonat folgte ibr eine ergänicnbe JBeftimmung, bie

Saffcnbill, bie gegen baS fragen unb ben Sefift

ron ^Baffen unb Munition aeriebtet War. Jim

?« äpril legte ©labftone feine fianbbill bem Unter-

fiotf^au»' RonDfTjation«^fjifon. 14. «uf(. VIII.

baufe oor ; fte follte bie fog. brei F (Fixity of tenure,
Free s«le, Fair rents) einführen, b. b. Künbigung
follte nur aus gewiffen Porgefcbricbenen ©rünben
erfolgen bürfen unb ber ^äebter berechtigt fein,

fein ^aebtreebt peräufeern unb geftftellung ber
^acbtiumme auf 15 ^abre bei einem befonberä
ba.^u beftellten (Scrid?tebof $u beantragen, «obann
foliten ben ^äd?tcrn ©elbporfdjüffc gemacht werben
für bic Skrbefferung unb ben Slnfauf von $acbt-
gütem, unb ben hoffnungslos Verarmten ÜRittel üur
StuSwanberung gewährt werben. (!rft nacb langen
Üöerhanblungcn, befonberS im Cberhaufe, tarn baS
©efefe IG. 2lug. 1881 jur annähme.

2?ie unperdnberte Haltung ber führenben Slgita^

toren bewog bie Regierung ^u cnergifdjem 6in:
fdjreiten, ^ßaniell, 2illon unb anbere Seitcr würben
verhaftet, ein ÜHanifcft ber iHga, baS bie 31ufforbc=
runa enthielt, vor ber Befreiung ber gührcr feinen

^acptjinS ju jablen, würbe fofort mit ihrer Unter-
brüdung als einer gefe&wibrigen Körperfchaft beant-

wortet (18. Clt. 1881). 3>ie ihrer Führer beraubte
große Crganifation fiel barauf aUcrbingS fofort

auSeinanber. 2lber an ihre Stelle trat bie bereits

beftehenbe, weit gewalttätigere ^erbinbung ber ^ve=

nier, bie pon 2lmeri!a auS unterftüfet würbe. 3«
ber iRcgierungSpolitif erfolgte, noch ehe bie ©tr=
fung ber bisherigen Maßregeln geprüft werben
tonnte, eine SBenbung, man begann gegenüber ben
gorberungen ber 3ren fid? nachgiebiger ju jeigen

unb bie befangenen ju entlaffen. afm 28. Jlpril

1882 trat infolgcbcffen ber SBicefönig pon Stlanb
l'orb ßowper unb 3. SOiai ber erfte Setretär für ^x-

lanb, Sorftcr, jurüd. Xie Antwort ber ^ten auf
biefe Jtachgiehtgteit war 6. OJtai 1882 bie Grmor-
bung beS neuen erften SctrctärS 2orb greberid

Gaoenbifh unb beS UnterftaatSfefretärS 5our!e im
^hbnirparf gu Dublin. Gine neue ^wangSbill würbe
perhängt, bie äauSfud'-ungen, außerorbentliche &c-
ridjte, Verbote oon 3"<ungen unb öffentlichen

SBerfammlungen einführte; baneben erfchien ein

auSgleicbeubeS ©efeö, um ben ärmern Pächtern

gewiffe Erleichterungen unb SBorfdjüffe bis ju bc=

ftimmter ööhe ju gewähren.
Sötchtige Vorgänge inägppten führten ßnglanbS

Ginmifd)ung in bie bortigen Jkrbältniffe perbei.

Schon 1881 hatte Sirabi s
JSafd>a fid) jum

einer ^ationalpartei aufgefebwungen, bie ben Schwa-

chen Ghebio heherrfd)te unb ftd) gegen bic rüdfichtS;

lofe Ausbeutung beS ÜanbeS burd) frembe Beamte
rid>tctc. 2lm 11. ^uni 1882 brad? ein 2lufftanb in

älleranbria loS, in bem xahlreid)e Europäer tx>

morbet würben. 3tm 23. yuni würbe eine europ.

Konfcrcnj in Konftantinopel eröffnet, ba aber bic

anbern üJtädjtc ju feinem energijchen Ginfchreiteu

geneigt waren, ging Englanb allem oor. Xic engl,

tflottc bombarbierte ll.^uli SUeranbria, iruppen
unter 2ßolfelep würben gelanbct unb in fchnelleu

Sdjlägcn burcp ben Sieg bei 2el=el=Kebir 13. Sept.

unb bie Scfetnmg Kairos ^tgppten in bie Wacht
EnglanbS gebracht. (S. kappten, 93b. 1, S. 251.)

XaS Vorgehen gegen 2lleraubria hatte «rights

Austritt auS bem Kabinett 3ur 3olgc gehabt, bem
nodi einige anbere ^crfonaloeränberungen fid) ftlt«

fd?lofien. ^n Urlaub würben Slnfang 1883 bic

^bönirpart^JDIÖrber abgeurteilt, babei würben wid)=

tige Enthüllungen gemadjt unb eine Xpnamitocr-

ichwörung in Birmingham unb Sonbon entbedt.

2)ie Regierung fud)te fieb gegen bie ÜJlorbocrfuche

ber genier burch ein 0efe& gegen ben ©eftfc pon

29
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Sprengft offen $u ftcbern, ba* auch bie äuftimmunß
beibcr £>äufer janb, cbenfo wie eine früpere Vill,

bie eine bie 3)lifebräud)e ber SRebefreibeit bejebrän:

!enbe SRcform ber ©efcbäft*orbnung herbeiführte

unb fid? gegen bie Dbftrutrion*politit ber 3>ren

richtete. Gtne Unterftü&ung würbe ber ^Regierung ju

teil burd? ntebrere päpftl. Grlaffe gegen bie fianbliga,

wäbrenb biefe ihre *Dlacbt nrieberum in ber (fruior:

bung bc* im ^ßro^efe gegen bie ^bönirparhSDiörber
verwenbeten Kronzeugen , 3alob Sarcn jetgte, ber

al* Dpfcr ihrer 5Rad?e, auf einem Sampffcbiff vor
ber Kapftabt fiel. 3n Ulfter in ^rlanb mürbe ein

erbitterter Kampf jmijcben ben 9cationalligtften unb
ben Orangemännern m tumultuarifcpen Verfamm:
hingen geführt.

Sic Verbältniffe in Slgppten nahmen tn3mifd?en

eine Wenig erfreuliche Söenbung. Sic Regierung
»erfolgte aud) hier nach bem anfänglichen über=

trieben energifd?cn Vorgehen, eine ^ßoliti! ber £alb=

beit. SBäbrenb ftc für Slgpptcn felbft von einer Gim
Verleihung abfah, aber bie 93efa&ung«truppen im
üanbc liefe, war ihre Haltung gegenüber ben Vor*
geIngen im ägppt. Suban befonber* unrühmlich.

S ort hatte fieb 1882 ein rriegerifeber Prophet, ber

iWabbi (f. b.) erhoben, ben gegen ihn gefanbten £>id*

Vafd?a mit feinen ägppt. truppen bei (Sl-Cbeib

völlig vernichtet (3. SRov. 1883) unb ba* Canb unter«

worfen. ©labftone entfcblofe fid? bem gegenüber jur

SRäumung unb Vrei*gabe bc* halb ber Kultur gc=

monnenen ©ebiete*. Sic grofec öffentliche Gnt=

ri'tftung über ba* Verhalten führte 3an. 1884 jur

(Fntfcnbung ©orbonS nad? bem Suban, bie aber

nun nrieber mit üöllig ungenügenben SPtitteln ge=

fd?ah. Ser von Suatim au* mit ägppt. Gruppen
vorftofeenbe Vater Vafd>a würbe 5. Jebr. 1884 von
ben SPtabbiften unter C*man Sigma bei (*l=2eb in

ber Stähc von Solar gcfchlagcn, Sigpptcn felbft unb
ber Suc*fanal bebrobt. ©orbon mürbe in (Fbartum
eingefchloffen, währenb im 3UIU 1884 ein angebe

licher Verfucp gemacht mürbe, fid? mit <jranfreicb

burd? eine Äonferenj über ein gemeinfame* Vor=
gehen in $ig»pten ju einigen. Gnblid? entfcblofe fiep

Wlabftonc im Sluguft, eine Gntfa&crpebition unter

iWolfelev nad? (Sbartum abgehen ju (äffen. Sic Vc=
trängni* bc* fo lange im 3tidje gehaltenen ©orbon
hatte inbeffen ihren £>öpcpunlt erreicht, unb als eine

vorgefd?idtc Abteilung 28. 3an. 1885 enblid? bei

Gbartum antam, mar c* 3U fpät. 9lm 26. $an. war
bie Stabt genommen, ©orbon felbft erfcblagen wor=
ben. (Sa* Nähere f. ©orbon, üHabbi, Suban.)
tiefer burch bie ^anherpolitit bc* Kabinett* vex-

urfadjte tragifd?e Sht*gang rief eine ganj aufeer^

orbentliche öffentliche Grregung hervor, ber ©lab;
ftone heinahe jum Dpfer gefallen märe; ein Jabel*:
votum mürbe vom Cherpaufe mit grofeer 3Jlebrbeit

angenommen unb im Unterhaufe mit nur wenigen
Stimmen verworfen, ©egenüber bem Suban felbft

würben junädjft foftfvielige Vorbereitungen jur

^iebereroberung getroffen, bie» fiep ba* 3Jlinijterium

bod) fchliefelich jur völligen Diäumung entfcblofe, bie

bi* (?nbe Üliai 1885 vollzogen würbe. Sic engl,

^olitit befibränltc fid? von nun an auf eine 3$er=

teibigung ^igpptcnS gegen ba* weitere Vorbringen
bcS im Suban völlig fiegreid) gebliebenen ©egner*.

2)er iHang im öffentlichen 3>ntereffe mürbe ben
ägppt. Singen ftreitig gemacht burd? bie neue 9te=

form be* engl. Unterlaufet, bie vornehmlich ba*
Parlament in ber Seffion von 1884 befdjäftigte.

2)a* neue ©ahlgefeh behnte bat 6auSbalterftimm=

recht von ben ftäbtifd?en auf bie Tanblichen ©ähler
au* unb tbat bamit einen bebeutenben Schritt in

ber fortgehenben Semotratifierung be* engl. Unter
häufe*. Sic 3abl ber Sähler follte um etwa ;,Wfi

Millionen vermehrt werben. 3ro& ber lonfervatioen

OppoHtion würbe bat SReformgefefc im Unterhaufe

26. ^uni »n britter 2efung angenommen; Dagegen

fanben im Cbcrbaufe noch bie peftigften Sebatien

jtatt. Sie üorb* ftellten bie gorberung, in biefer

Srage müffc an bie ©äpler appelliert werben, rcor

auf bie ^Regierung 14. Äug. bie Seffion vertagte.

Ser Kampf, ber in ber CffcntlicptcU fortgef etjt würbe,

war ein au*nehmcnb ftürmifeber; eine Unjapl ton

iHcformmceting* würbe in ben jwei Ferienmonaten
abgehalten, al* ba* Parlament 24. Ott. toieber

uifammentrat, ftanb ein Ausgleich bereit* in 91u* :

nebt, ber bann auch burd) ^crhanblungen ber harter

führer hergeftellt würbe. 2lm 6. Scj. 1884 würbe ber

ßntwurf jum ©efeft erhoben unb barauf ein weiterer

Entwurf über bic beabfichtigte 5ceueinteilung ber

3Bahlfreife bem Parlament vorgelegt. 9iach feft

länbifebem Stuftet würben an Stelle ber altgcfcbicbt

liehen ©ahltrcife ber Öraffchaften unb Stäbte iBafl*

biftrilte nach SOtafegabe gleicher 9)cvöllerung»jabl

mit etwa je 50000 Seelen gefegt, beren jeher nur

einen Vertreter ju wählen hatte. Sie* vereinbarte

©efcjj würbe bem 19. gebr. 1885 wieber jufammeii^

tretenben Parlament vorgelegt, voüenbct würbe bie

^|iarlament*reform mit feiner cnbgültigen Slnnabnte

aber erft 23. ^uni 1885, al* ©labftone bereit« nicht

mehr im 3lmte war.

S iefe rabitale Varlamentercform hatte (Inglanb

um ein Söebeutenbc* bem allgemeinen Stimmrecht

näher gebradit; fie war jebcnfall* ber wefentlicbjte

(5'rfolg von ©labftone* jweitem ÜJtinifterium, beiien

fehwaebe Seite, bie auswärtige $olitit, befonbei*

heroortrat. silm ftärtften hatte fiep bie* in bem

fcbmäcblicpcn Verhalten gegenüber bem Suban ar

jeigt, unb noch ehe man hier uim 6nbe gelommen

war, brobte ein neuer bebcntlidjcr Monflilt mit %v$-

lanb über bie afghan. ©renjfrage.

§ux Regelung ber ftreitigen ©venje waren »on

ruf), unb engl. Seite hefonbere Mommiffionen er

nannt worben, bie an Crt unb Stelle bie ©renjlin«

feftftellen follten ; ftatt ber ruff. Kommiffion (am

jeboch bie ftaebriebt von einem Vorrüden ber rufj.

Gruppen gegen Slfghaniftan. Stuf engl. Seite tour

ben Lüftungen vorgenommen, bie befcpleunigt wur
ben, al* man in V'onbon von einem 3ufammen-

ftofe hörte, ber 30. iDcärj jwifchen iHuffen unb

ghanen ftattgefunben hatte, unb bem bie iBefe^ung

ber ©remftabt VenbfaSbeh gefolgt war. Sa* ent

fchiebene Auftreten be* engl. Kabinett* veranlagte

iHufelanb inbe* halb wieber in frieblicpc Bahnen

cinuilenlen unb gemeinfam mit ßnglanb bie ®renv

frage ju regeln, bod) würbe ba* enbgültige Äb=

tommen erft von ©labftone* Nachfolger Saliaburu

gefcbloffen. (S. Slfghaniftan, Sb. 1, ©. 174.)

Sluch an anbern iKeibungen fehlte e* nicht, ba

bic engl. ^Regierung eine eifcrfücbtige unb unfreunb-

liche Haltung gegenüber ben beutfepen Koloniah

beftrebungen etnabm. ©labftone machte wohl frcunb=

Iicpe ©orte, pinberte aber ba* beutfebe Vorgehen,

wo er fonnte. Ginen anbern Grfolg al* eine ftarfe,

gegenfeitige ©erei.Uheit erlangte er bamit nicht, b*
vJ9i*mard ben beutfd^en Stanbpuntt mit Gnrfcbie

benheit ihm gegenüber behauptete, ffiegen ägppten

tarn e* im ÜNärj 1885 ju einer Äbhmft ^wifchen

ben ©rofemächten, ber jufolge eine, von allen ga=
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rantierte Anleihe oon 9 ÜHill. pfb. 3t. ocranitaltet

rourbe, beren Kontrolle Gnglanb erhielt.

Schon bie tläglicpe Subanpolitit battc bie ©e=
tabr einer 2Jttnitterrrifi« nahe gebracht; jefct !atn

eine folche bei einem an jut geringfügigen Anlafc,

inbetn bei einer beantragten Steuererhöpung auf

öier unb geiftige ©etränle bie ^Regierung burcb.

Honferoatioe unb $arnelliten mit geringer Steht

beit 9. $uni 1885 gefcblagen mürbe, morauf ©lab=

jtone feine Gntlaffung einreichte.

13) ÜJiinifterium Sali«burp unb 0lab =

ftoned brüte« 3Rintftertum (1885— 86).

Sein Nachfolger Sali«burp, beffen SKinifterium

curdj bie Aufnahme fiorb iHanbolpp ßpurdnll* al*

iHinifter für ?$nbien ein befonbere* ©epräge er=

bielt, trat bie Regierung bei ber bamaligen Partei«

Gruppierung unter jebe mißlichen 9krhältnifjen an
unb ftcherte ftch oorper ein SJerfprecpen ©labftone*,

bei ber Surcbfüprung ber noch unerlebigten s
$\afy-

regeln ber Sejfton jebe parteiliche Oppofttion ju

»ermeiben. 2)te laufenben ©efepäfte mürben glatt

etlebigt, bie Regierung maprte eine freunblichere

Öaltung gegen bie f)ome=Wuler, mit beren feilfe fte

anä SUtber gelommen mar; 11. 9coo. 1885 mürbe
aberba* Parlament aufaelöft, in ber Grroartung,

ba| bie Sleuroahlen bem lonferoatioen 3)Unifterium

IM einer feftem Stellung oerpelfen mürben. 2a
^labftone bic geforberte Au*tunft über feine iri=

icben plüne Derroeigerte, erlief Parnell ein ü)tani=

ftp an bic irifchen SÖähler, überall gegen bie libe-

ralen ;u ftimmen. Srogbem mar ba-> Grgebni« ben

fionferoarioen nicht günftig , ba fte nur 249 Si&e
ciegenüber 335 liberalen befafeen unb mit &ilfe ber
S6 fcome Stiller e« böd?ftend n; Stimmengleichheit
bringen lonnten. ^ebenfall« mar ba« Schtdtfal be«

iJliniftcriumiö in bie ümnb parnell« gelegt.

,\u ben audmärtigen Angelegenheiten hatte Sali«--

burp in &gppten bie pon feinem Vorgänger einmal

angenommene rein befenfioe Haltung gegenüber
bem Suban beibehalten, bie afgpan. ©renjfrage
regulierte er burch ein Abtommen oom 10. Sept.
1885 mit :Uitf, Line, auch näherte er fich mieber bem
grunblo« entfrembeten 2eutfcblanb. Ginen befom
ben Irrfolg erfocht er in Birma, ba* nach turjem
'jelbjug faft ohne ffiiberftanb 9too. 1885 erobert

unb 1886 bem ^nbobritifeben üteiep einoerleibt

rourbe. (S. Birma, 93b. 3, S. 29 a.) freilich oer=

juchten bie Birmanen noch in bemfelben %ai}x bie

engl. Oberherrfchaft abjuroerfen, boch enbete bie

Hebung nach einem neuen frclbjua mit oölliger

Unterroerfung be* &mbe*.
äm 12. San. 1886 rourbe ba« neue Parlament

eröffnet. 2a ba* ÜJtinifterium bie irifche ftorberung
beä öome-9tule fchon in ber Sbronrebe entfehieben

abgelehnt unb neue 3n>ang«ma|regeln in Au*ficbt
«efteüt hatte, fo mürbe bie näcpfte Gelegenheit eine*

oufattantrage* jur Abrefjbebatte benutzt, um e*

burcp eine liberal - trtfebe üDleprpeit ju fcplagen.
caliäburp trat jurüd, unb 1. gebr. 1886 erhielt

^labftone mieber ben Auftrag jur 9teubilbung be*
Kabinett« , bi« ju beffen Bollenbung ba« Parla-
ment vertagt mürbe. $n biefer tfeit tarn e« (8. §ebr.)
nach einem großen bemofratifch=focialiftifchen 2Jtec=

üng auf JJrafalgar-Square ju einer Sleoolte, Plün:
berung oon Öäben unb einer mehrftünbigen ^öbel=
bmfehaft, beoor ba« Ginfchreiten ber $olijei bie

^uhe »teberherjuftellen oerntochte.

*>cii neue IDlinifterium ©labftone beftanb im
»efentlichen au« benfelben 2Rännern mie ba« le^te,

I ©ranoiUe erhielt bie Kolonien, ba« äufcere ber iün<

gere £orb SRofeberp. (5« fehlte Sir fe'harle« 2 Ute

roegen SBermiclluna in einen ftanbalbfen 6hefchei=

1
buna*projefe unb fiorb ^artington, meil er ber jefct

oonölabftone eingefchlagenen Sahn irifcher^olitif
1

nicht folgen mollte. ©labl'tonc trat nämlich mit bem
neuen Programm einer umfafieuben ©eroährung
oon£>ome- s

Jkule für Urlaub fein 2lmt an. 21m 8. Slpril

1886 legte er feinen irifchen ©efc^entrourf bem Un
terhaufe cor. 2a« pon ihm geplante £>omc :^ule er-

llärte er nicht für gleicbbebeutenb mit einer Sprem
gung ber 9ieicb«cinheit. 6« folle nur ein irifche«

Parlament gefchaffen roerben, ba« au«fd)lie$lich

irifche Angelegenheiten in ähnlicher 3Beife regeln

folle mie ba« engl. Parlament bie Angelegenheiten

be« bereinigten Königreich«. 2>ie Königin folle nach

mie oor bureb einen iüicelönig in 3*lanb oertreten,

bie Armee, flotte unb Steuern pon ber centralen

Staat«hehörbe lontrolliert merben. ^uuächft follten

bie ÜJiitglieber bc« neuen irifchen Parlament« an
bem 5Heid)«parlament in fionbon leinen Anteil neh :

men. 3)ie Grgänutng biefe« berfaffung«gefe^e«
mar ein neue* ^anbgefetj, ba« ben iHüdfauf be« in

engl, irjänben beftnblicpen Söobcn« in ^rlanb burd)

oorheraehenbeu StaatSantauf ermöglichen follte.

3)ie irifchen
sJlationaliften begrü|ten biefen Antrag

mit froher Anertennung, bajür riej e* in bem prot.

Seile ^rlanb«, oor allem in llljter, gro^e Auf-
regung beroor, bie Drangemänner brohten mit be=

maffnetem Söiberftanb, unb c« tarn bereit* in ©elfaft

,;u blutigen Tumulten, ^m ©egenfa^ ju ©labftone*

Behauptung fahen feine lonferoatioen ©cgner in

bem öome^Jtule^lan nicht* Geringere* al* ben 33e=

ginn völliger Trennung .V lancv oon dnglanb.
38om engl. Unterhaufe mar bie Bill nu- erften 2c-

fung jugelaffen morben, bie Debatte über bie jmeite

begann 10. 3Jlai 1886 unb rourbe erft 7. 3uni be=

enbet. 2)er Abfall im liberalen i'agcr roar imroifchen

fo angeroachfen, ba^ in bem auperorbentlid) ftart

befuchten yaufe bie jmeite Sefung mit 341 geaen

311 Stimmen abgelehnt rourbe. dennoch gab ©lab'

ftone ben Kampf nicht auf. Gr trat nicht aurüd,

fonbern »cranlafete bie Königin ba* Parlament
26. ^uni 1886 aufjulöfen.

Gine hcbeutung«uolle »yolge ber öome-9lule^oli-
tit©lab|'tone* roar bie Sprengung ber liberalen v

15ar=

tei; roie »artington, fo patte ftch auch 3opn Bright

oon ihm lo*gefagt. ^m ©egenfa^ ju ben auch jetjt

bem gührer folgenben ©labftonianern bilbeten bie

an ber Dleich*cinpeit feftpaltenbcn liberalen eine be-

jonbere Partei ber Unioniften (f. b.), bie in bem
te^igen Mahlgang ein enge* Bünbni* mit ben Kon=
jeroatioen fcbloffen, roäbrenb bie Parnelliten feft tu
©labftone hielten. 3)ie SBahl ergab 316 Konfer-

oatiue, 73 Unioniften, 195 ©labftOmaner unb 85
parneüiten. ©labftone trat jurüd, unb Sali*burp
übernahm bie 9ieubUbung be* Kabinett*.

14)Sali*burp* jroette* 3Winifterium(1886
—92). 2a* jroeite üKinifterium Sali*burp entfprach

in ber Jöauptfacpe bem erften. 2a« äufeere erhielt

bie«mal ber jum fiorb ^bbedleigb erhobene Stafforb

giortbcotc, fiorb Sonbonberrp rourbe Bicelönig, i)id*

39ead) erftcr Setretär für 3rlan^- Sd)a(t=

tanjleramt unb bie Rührung be* Unterhaufe* er=

hielt 2orb JRanbolph (ihurdnll. iöeieidjnenb für bie

eigentümliche Sage be* ÜJtinifterium« roar bie feit=

bem oft »tebcrpolte 93emerfung , bafe e« freilich im
1 Amte, aber nicht im BefiBe ber flacht fei (in office,

I but not in power). Gine fonferpatipe SKebrbeit roar

29*
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im neuen Unterlaufe nid)t vorbanben, e« hing ab

von ber Haltung ber liberalen Unionifteu. Um fid)

biefe fonferoativunioniftifdjeJMebrbeit ju erhalten,

maren natürlid) 3ugeitänbniffe an bie Unioniiten

ein unbebingtes Crforberni«. %n htrjen Seffion

vom 5. Aug. bi* 25. Sept. 188G pielt bie neue

ÜJiebrbeit in vergebenen ftällcn feft jufammen
unb erroedte bamit flute 3uiunfteboffnungen.

-}iad) aufeen verflofj ba« an innerer Bewegung
fo reiche $abr weit ruhiger al« feine Vorgänger,

gn Birma mürbe eine (jrbebung niebergeroorjen,

unb mit ben Vereinigten Staaten im ftinblid auf

bie von Amcrifa au« flef Örberten bitten Spnamit:
attentate 25. 3uni 1886 ein Au«lictcruitg«vertrag

abgefcbloffen. Bcfonbere Seilnabmc erregte bie in

Bulgarien au«gebrocbene Sttilitärrevolution, bie jur

Entthronung be« dürften Aleraiiber führte. Eng-
lanb fprad) roobl feine Spmpatbien für ibn au«,

baebte aber nicht an eigene« Eingreifen, unb au«=

brüctlid) lehnte Sali«burp ben ©ebanten an eine

©iebereinfe&ung be« dürften ab $an. 1887).

^aft märe eine bem sj)(iiiifterium gefährliche Krifi«

enttfanben, al« ber unbe)tänbige unb völlig unbe=

reebenbarc Eburcbill obne tiefer flebenbe Veranlag
fungeinen 3wiefpalt mit Sali«burp beroorrief unb
28. 2!ei. 188C feine Entlaifung nabm. Sein iHüd=

tritt mar für calieburn wichtig genug, um eine

völlige Mnbeningim perfonalbeftanb be« Kabinett«

vorjunebmen. 2!er Unioniftcnfübrcr £artington

verjpracb ihm feine meitere parlamentarifcpe @e=
noiienfcbaft, meierte ficb aber, ein Amt aniunep*

men, roäbrenb ber bt*t»cr liberale Öofcben al« Scpatt=

tangier in ba« fonfervative liiiü|terium eintrat.

(Sburdnll erfefcteber bi«bcrigeKrieg«minifter Smitb,
unb Sali«buru fclbft übeniabm ba« Au«roärtige,

mobei er ben bieberigen IJnbaber, £orb 3bbe«lcigb,
in jiemlid) rüdficb>?lofcr 3öcife befeitigte. Ein Ver^

fuep, ben man unternahm, Unioniftcn unb ®lab;
jtonianer bureb privatlonfcrenjen ber Rubrer mieber
einanber 311 näbern, mifiglüdte vollftänbig.

31m 27. ^an. 1887 mürbe bie parlament«fefjjon

eröffnet, 3"m Vorbergrunb ftanben »ieber bie Am
gelcgenbeiten ^rlanb«. 2)ort hatten bie $üprer
einen neuen 5clb,?ug«plan jur Ausführung gebracht,

nad; bem bie jablung«unfäbigen päd ter bem ©ut*
herrn eine Abkblag«fumme anbieten unb im ftall

ber 3urüdroeifung biefelbe an einen Auefcpufc von
Vertrauensmännern jablen füllten; bajür marb
ihnen Sd?uft gegen bie ©runbberren jugejagt. $ie
Abrefjbebatte bauerte burdb bie Verfcbleppung ber

irifeben Cbftruttioniften mieber mehrere Söocpen
(27. 3an. bi« 18. £ebr.), unb e« geigte fupbaber al«

•Jtotroenbigtcit, vor allem ©eitern, befonber« öor ber

^nangriffnabmc meiterer irifeber öefelie einciRcbrm
ber öefdjäft^orbnung oorjunebmen. 6rft 18. vJläti

mürbe ber Kampf barum mit ber 2?urd>bringung
einer ben 5)ebattcni*lufe erleichtemben iBeftimmung
beenbet. 31m 21. vJPtärj bradjtc bie iHegierung eine

neue 3n>angdbill vor baö Unterbau«, bte an stelle
re* wegen eine«31uflenleiben8 auSflefdjiebenenöid«
¥>ea&> ber neue erfte 8e!retär für Urlaub, !Öalfour,
ein ^effe Sali«burr»*, jw üertreten hatte.

JroH aller Semübungen unb @egenmaferegeln
jogen ftd) bie Debatten enblo« bin, bi« ber Antrag
angenommen rourbe, bafe über alle biä 3um 17. ftnnl
nidjt ocrbanbelten Jeile be« ©cfe&eS obne Debatte
abgeftimmt merben foUte. 5)anad? mürbe benn aud?
verfahren, al« man am angelegten Jage nodj nicht

mit bem 6. Paragraphen fertig gemorben mar. 2lm

8. 3uli mürbe bie Sorlage im Unterbaufe, 18. im

Dberbaufe abgenommen. I oc- neue @efen gab bem
SMcetÖnia bag SRedjt, über befttmmte, fog. «prolla-

mierte» SanbeSteile ben 31u«nabmejuftanb ju w-
hängen, ber bie 3lufbebung verbotener Vereine er-

lei*terte unb ein ftrafredjtUcpeS Verfahren ermöa--

lidbte , bei bem nicht ©efcpmorene mitmirtten. SBöie

aemöbnlicbtourbe bad3tv^ng«gefet( mit einem neuen

Sanbgefe& verbunben, ba« mieber Grlcidjterunaen

ber paefat unb be8 Kauf« von Padjtgütem erftrebte.

Jüäbrcnb ber Beratungen im Parlament »ar e«

i)lai unb ^uni ut Unruben in ^rlanb getommen

unb babei ju blutigen 3ufammenftö|en mit ber

Poli3ei, im 3luguft fanben Kramalle mit ben Dran:

giften ftatt. $ie iHegierung machte von ben ibroer-

liebenen Vollmachten fofort einen umfaffenben

braueb, febritt gegen Agitatoren unb aufrübrerifdje

Verfammlungen ein unb verbängte über verfepiebene

ÜJraffcbaften ben AuSnabmejuftanb.
3n ganj Gnglanb mürbe 21. ^uni 1887 unter

allgemeiner Beteiligung unb mit großen gcitlicfc ;

leiten ba« fünfjigfäbrige iHegierungäjubiläum ber

Königin Victoria gefeiert, beffen geftveranftaltungen

mit einer großen ^lottenparabe bei Spitpeab en=

beten. Am 4. April mar 311 Bonbon ein von allen

engl. Kolonien befebidter Koloniallongrefi jufam-

mengetreten, um OJiaferegeln ju einem beffern ein-

heitlichen Verteibigungäfpftem be« über bie gan^e

Irrbe fiep erftredenben Kolonialreidj« ju beraten.

0 • mürbe benn audb eine Vermehrung ber Seemacht

einjelner Kolonien befcbloffen. Auch wit ben frem-

ben SDiädjten gelangte bie tonfervative iHeßterung

ju mebreren Vereinbarungen. Skrgebüd) freilich

blieb ber Verfucp fiep über bie ägppt. <^rage mit

bem Sultan jju verftänbigen. ©ine jur Drbnunfl

ber Angelcgenbeit ägppteii« cingefeftte engl.=türl.

Kommiffiou, an ber 6ir 2)rummonb SÖolff al$

au^erorhentlicbcr brit Bevollmächtigter teilnabm,

mar 22. ÜJiai 1888 übereingetommen, bafe bie Räu-

mung ^igvptcn« von engl. Struppen binnen brei

fahren gefebeben follte. Sa ber Sultan aber feine

3uftimmung fchliefelicb verweigerte, mürben bie iBer

banblungen abgebrochen. (S. ägppteu, Bb. 1.

S. 251.) ?m ^uli mürbe mit Dtuplanb ber Streu

über bie afgpan. ©ren.urage jur beiberfeitigen SBe-

friebigung erlebigt, obne ba^ natürlich ber fort=

bauernben Rivalität ber beiben 3Jcäcpte bamit ein

Gnbc gemacht märe. ^?ie mit vt anlreicp beftebenben

3)(einung#verfchiebenbeiten bob ein Vertrag hn

Cltober, ber ben Sueätanal neutralificrte, unb ein

jmeiter 'Jlov. 1887 für ein gemeinfame« Voraeben

in ben von <vranlreicp allein befe&ten 9ieuen i»ebri=

ben. 3)er mieberboltc Vorfd^lag ju einer Uanboer--

binbung jmifcheu dnglanb unb ^rantreid; bureb

einen Kanaltunnel mürbe 6. Aug. 1887 mieber oon

Gnglanb lurücfgemiefen. Unerfreulicher mar ber $i»

febereiftreit jmifchen bem engl. (Sanaba unb ben $tt

einigten Staaten, ju beffen Schlichtung eine Hm
miffion cingefe&t rourbe. 2)er ameril. Kongrep aber

vermarf im Aug. 1888 bie Abmachung, foba&em

gefpannte« Verpältni« beftehen blieb.

3n ber 9. ftebr. 1888 eröffneten Parlamente

effion fanb ba« Bubget be« gefepidten 6a>atitan5 :

er« Öofcpen allgemeine Billigung; e« würben

Ühermeifungen von Staatäeintünften an bie (fi-

meinben vorgefchlaaen, benn »uglcicb rourbe eine

boepbebeutenbe Ü)ta|regel bem Parlament jur Qv

lebigung überroiefen: ber (Fittrourf ju einer burd? :

greifenben iHeform ber engl. Votaloerroaltung, bie

!
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ftd> junäcbft nur auf Gnglanb unb 2Bale* erftreden

follte. SRit ihr würbe bcm altgefd?id?tlid?en, aber

benSlnfprücbenbe* mobernen Staate* niefct inebr ge^

nüaenbenSelfgooemmentin feinerbi*berigengorm
ein (fnbe bereitet ; an Stelle ber pon ber üHegierung, er*

nannten $rieben*rid?ter (Justiccs of the Peace, i.b.)

traten für Verwaltung*,;wede bie von ben Steuer:

japlem zahlten ©ralfdtafterfite (County Councils,

f. b.), woburd? bie ßommuualDermaltung ber länb=

lieben Ärcife ben ftäbtifd?en Verwaltungen (f. Mu-
nicipal Corporations) möglid?ft gleicbgeftellt würbe.

Sie bamit eingeführte Beteiligung ber fianbbcpöl*

terung an ber (Ernennung ber Äommunaloerwal 1

tuna*törper bejeid?net einen weitem beträchtlichen

^ortfdmtt in ber 2>emotratifierung be* gefamten
enaL Staat*leben* unb ber 3urd?brcd?ung be* alt*

^tefcb icb tU <±>ett Staat*gefüge* bur6 mobern nioel=

lierenbe formen. 3lm 27. $uli 1888 würbe ba*
®efett im Unterlaufe, 9. Äug. im Cbcrbaufe in

britter Sefung angenommen. •Jim 21. i'Jtai 1889
afiebab bann mit einigen JXbünberungen bie 2lu**

bebmtng ber Verwaltung*reform aud? auf Schott*

lanb. Ter febon öfter unternommene Verfud), aud?

bal engl. Oberbau* in bie allgemeine 9leformbe=

»eaung bineinjujiebcn, fd?eiterte in beiben Käufern,
(jbenfo ging e* einem pon Salisburp felbft ben
S'orbs porgelegten ßntwurf, ber eine befebrfintte

3abl lebenslänglicher <Uecr* fdjaffen unb bie Stuft*

ttofcung unmürbiger 9)litglieber ermöglichen follte.

Sehr üiel Staub wirbelten jmei mit ^xlant pt*

fammenbängenbe Vorgänge auf: ber Grlafe einer

papftl. ßncptlita unb ber Streit ^arnell* mit ber

«Times». SJm Slpril 1888 perurteilte ber $apft burd?

ein iRunbfchreiben an bie irifeben ©ifdjöfe ben

«neuen gclbäugeplan» unb bie in Verbinbunp ba=

mit aefd?et?enben ©efe&lofigteiten. Stuf bie irifeben

Rubrer machte ber ßrlafe wenig Ginbrucf, bod? febuf

er ihnen bie Scbwierigteit, fid? ihrer @efolgfd?aft

flegenüber mit bem päpjtl. ©ebot f o gut al* möglich

abjufinben. 35er Streit ^kirnell* mit ber «Times»
batte im ftrübling 1887 mit Veröffentlichung an-

aeblicber Briefe $arnell* begonnen, burd? bie feine

$erbinbung mit bem ^bfoiirpart-ÜJtorb nad?gemie:

|m rcerben follte. $n bem grojjen, Dtt. 1888 por
einer befonbern richterlichen Äommiffion eröffneten

Ikojefc, ber fid? über ein 3abjr binjog, jeigte c*

fid?, bafe bie «Times» ba* Dpfer eine* tfälfeber* ge*

»orben war. 2>er £anbel enbete fd?licBlid? mit

öffentlichem 2öiberruf ber «Times» unb einer QnU
fd)äbigung*jahlung an ^arnell unb beffen fönm
lieber, wenn auch etwa* oertlaufulierter Unfd?ulb*=
ertlärung burch ba* Unterhau* ^ebx. 1890.

3)a* Verbältni* (Snglanb* ju ben 2lufienmäd?ten

Würbe bejeidjnet burd? bie guten Jöejiebungen ju
ben 5eftlanb*ftaaten. Vor allem ftanb bie tonfer:

oatwe Regierung im ©egenfafc ju ihrer Vorgängerin
burd) ba* gute JÖerbältni*, ba* fie mit £ eutfcblanb

bewahrte. 9cad) bem $lu*brud? be* Straberaufftam
be* (Sept. 1888) in $eutfd) • Dftafrita (f. b., »b. 5,

5. 222) gingen beibe SRctchte bureb eine gemein:
iame Äüftenblodabe gegen ben Sflaucnbanbel oor,

«nb ebenfo würbe gemeinfebaftlid) burd) eine Ron*
»erenj in Söerlin, s?lpril bi* $uni 1889, ber Äonflitt

über bie Samoa^nfein gefd)li(btet. öefonbern 3lu*=
tmd erhielten bie freunbfdjaftli*en Se,?iehungen
m »ug. 1889 burd? ben »efudj be* 2)cutf*en
Maifer* in Gnalanb, ber uor allem burd? eine grofce

Alottenfdjau bei Spitheab 5. Slug. gefeiert würbe,
(jreilid) bauerten private eiferfüchteleien befonber*

in fiolonialfragen fort, aber äu^erlid? ging bie engt.

^Regierung ftet* einträaMig mit Xeutfchlanb vor.

Unoertennbar war eine Ülnnfiberung Gnglaub* an
bie friebenerbaltenben SWädjte be* Xreibunbe*,
5)eutfchlanb, Cfterreid? unb Italien, wenn aud? t>on

einem pertrag*md^tgen$lufd?luß unb bem Gingeben
fefter 2$erpflid?tungeu bei ber parlamentarifcben SKc?

gierung ©rofebritannien* nid?t bic9lebe fein tonnte.

Üine enge Sntereffenoerbinbung neben ben allgc»

meinen fielen be* $)unbe* u»r Erhaltung be* europ.

^rieben* beitanb für Gnglanb mit einer ber ocrbüus

beten 9Jlfid?te, Italien, in ihrer SDtittelmcerpolitif

fowohl ^rantreid? wie iHufelanb gegenüber.

Sie engere Serbinbung, in bie (frtglanb mit ber

^olitit ber großen 5eftlanb*mfid?tc getreten war,
machte eine SBerftfirfimg ber 3)tad)tmittel be* 9leid?*

unerliifelid). 21m 7. üftärj 1889 würbe bcm s}$ar=

lament eine imarineporlage unterbreitet, bie eine

Vermehrung ber engl. Flotte im galten um 70

Schiffe unb bafür 21 ÜJiill. ^fb. St. forberte, bie

aber nicht burd? Anleihen, fonberu binnen 7 Sohren
burd> Steuern aufgcbrad?t werben folltcn. ba*
^anbbeer begnügte man fid? mit geringem $tn-

fprüdjcn. Slm 20. 3)tai 1889 würbe bie £lottciiPor=

läge im Unterbauic, 31. im Cberl?aufe angenommen.
33ci allen wichtigen fragen, pornehmlid? natflr*

lid? ben irifd?cn, batte bie tonferpatip unioui)tifd?e

Mehrheit feft jufammcngehalten. Unerfreuliche

Scenen im Parlament pemrfachte im 3utt bie &ab
tung ber 9iabitalen bei ber {yragc einer Dotierung
ber Gntel ber Königin. Tlan fal? bamal* oon be=

fonbern 3tpanagen ab unb erfchte fie burd? eine Gx-

pöhung be* Öintommen* be* Crimen pon Üi^ale*

um 30000 ^>fb. St.

2)ie allfeit* frieblidien au*wdrtigcii Beziehungen
erlitten eine Stönmg burd? ein 3crwürfni* mit

Portugal wegen eine* 0ren,;ftreit* im Sambcfj=
gebiet in Sflbafrita. 3« nicht fcl?r ehrcnpoller 5Bctfe

lud?tc Gnglanb ben fcbwdcbcrn ©egner burd? fd?rof=

fe* unb brobenbe* Auftreten 311m Nachgeben ni

zwingen. 3lm 5. Slug. 1890 erreichte c* ein 2lb-

tommen mit ber portug. Regierung burdjau* }U

feinen ©unften; e* tarn in Portugal barüber ju

effentliaSen Tumulten, fobafe ba* flJUmiterium

17. Sept. abtreten mupte, ber Vertrag niebt rati--

ficiert unb neue Verluinblungen begonnen würben.

Grft 28. SQcai 1891 würbe ber cnbgültigc Vertrag

unterjeichnet, ber aud? bie 3uftimmung ber portug.

Kammern fanb. 2a* ^abr 1890 hatte ber au*:

wdrtigcn ^olitil be* tonferoatioen Kabinett* flber=

baupt eine Weihe pon Erfolgen gebrad?t. 2)1 it

Seutfd?lanb würbe 1. $ul\ nacb läugern in Vcrliu

unb Bonbon geführten Vcrbanblungcn ein Vertrag

über bie beiberfeitigen ©ebiet*anfprüd?e in Ülfrita

abgefcbloffen . ber bie ^«^reffenfpbären beiber

illläcbte im Jogogeluet unb befonber* in Citafrila

abgrenite. Seutjcblanb erhielt öclgolanb, übertrug

bajür Guglanb feine Sd?u^hcrrfchaft über ffliru unb
Somallaub unb ftimmte bcm engl. s£rotettorat

über Sanfibar ju. ÜJlit ^ranteeid?, ba* einen 18G2
abgefcbloffcncn Vertrag bahiu interpretierte, bap
förofebritannieu nicht ohne feine ©enebmigung ba*
s}$rotettorat über Sanfibar übernehmen bürfe, würbe
5. 21ug. cbenfall* ein Slbtommen gefchloi)en, in

bcm bie* bie engl. ©d?ut?h«rfd?aft über Sanfibar,

Cmglanb bie franj&fifd?e in 2Jcabaga*tar anertannte

fowie 3nin^cid?* iHccht auf ba* .f)interlanb pou
Algerien bi* jum Jfabfee. 2cun tonnte 7. 2(0P.

ba* ^rotettorat über Sanfibar unb 25. 3iop. bie
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SJefifcnahme von SÖitu, $atta unb ÜIRanba nerlün-

bct werben.

©eitere HuSeinanberfeftungen mit grcnlreid?

bradjte ber lebhafte Söiberftanb ber ?Reufunbldnbcr

gegen baS jyrantretd) jwftehenbc fifchcrcirccht au
ber Äüfte 9teufunblanbS, wobei bie Regierung ber

Kolonie fo weit ging , mit Selbftpilfe unb Unab-
bängigfcitSertlärung <tu broben. £\n ber Xfyat tarn

es im $uni gu einem 3ufammcnftofi jwifcb.cn franj.

unb neufunbldnb. Jifdjcrn, bei bem bie erftern

weisen mußten. Grit ein 2lblommcn com 11. üflärg

1891 üerfügte bie 8lufred)terhaltung beS befteheu=

ben .ßuftanbeS bis gur Siegelung burd) ein Sd?iebS;
fleriept. ftbnlid) verlief ein Streit mit 9torbamerila

über ben iHobbenfang im SBcringmeer (f. b.), ber

ebenfalls burd) ein Sd)icbSgcridjt gefd)lid?tet wer*

ben foll. Grnfter waren bie Vorgänge in bem im
9lorboftcn !jnbienS liegenben yinbuftaat SDianipur.

3Us Gnglanb in bie hier auSgcbrodjcncn Shronftrci:

tiglcitcn eingriff, würbe ber mit einer ftattlidjcn

$ruppenmad)t von Slffam nad) 9Jlanipur rüdenbe

3. 30. Ouinton gefdjlagen unb getötet; im 3uni
1891 erfolgte bafür bie 9ticberwerfung unb
ftrafung ber ÜJtanipuritcn.

fyn ynnem ^atte bie iHegicrung manche Schwic-
rigteit 31t beftehen. Sie ^inanjlage beS Staates
war freilich unter ber fieitung beS HanjlerS ber

Sdjatjtammer , ©ofeben, auSgejeidmet. Sei ber

Ginbringung beS ©ubgetS (17. »pril 1890) tonnte

©ofehen für baS abgelaufene ftinangjahr auf einen

(iberfebujj von 3,25 SRUL ^fb. St. tinweifen, ob=

gleich bie StaatSfdjulb wdbrenb ber legten brei 3ahre
um 23 SDtill. ^fb- St. verringert worben war; ba=

gegen lonntc ber von ber Regierung vorgelegte @e-
jc&entwurf, ber ben 2tntauf ihrer ^achtgütcr von
feiten ber sBdd?ter burd; JHcgieruugSvorfdiüfie er--

leichtem follte, ebenfo wie ein Eintrag gur iiuberung

ber 3chntcnerbebung (f. Tithes) wegen ber Db-
frruttion ber Cppofition nicht erlebigt werben unb
mufetc auf baS folgenbe 3abr ücrfdjobcn werben,

wo er in feiner enbgültigen form vom Parlament
genehmigt würbe.

^mwifeben führten bie 3ren in ^rlanb fclbft ben

ftantpf vor allem burd) Sovcottierenencrgifcb weiter;

bod) brobte ibrer Sad)c fdjwere ©efalir burd) bie

ißerwidlung $arnellS in einen ftanbal&fen Gbe=

idbeibungSprojcfc, ber 18. 9Iov. 1890 ju feiner 33er=

urteilung wegen GbebrucbS führte. Sic tatb- @eift=

liebteit Urlaubs crtldrte fid) gegen ihn, unb 6. Seg.

trat ber offene Srud) in ber irifdjen 9lationatpartei

ein, beren ÜHcbrbctt Unterführung ÜNacGartbpS fid)

von ber bei^amcll »erb.arrenben ÜMinbcrbett trennte.

Sic Spaltung unter ben 3«n blieb befteben, aud)

als 6. Dtt. 1891 $arnell geftorben war.

Siefe für bie 3ren unb i^rc liberalen Sreunbc
bö*ft unliebfamen Vorgänge lamen febod) ben
Slrbciten beS 19. 9loo. 1890 wieber eröffneten $ar=
lamentS gu ftatten. GS würbe ein ©efe&antrag jur

Sinberung beS burd) bie 3)tifternte in ^rlanb her-

vorgerufenen 91otftanbeS crlebigt unb enblid) bie

#el)nten* unb bie SanbanlaufSbill in brittcr Sefung
angenommen. 2)aS 23. Slpril 1891 oon ©ofd)en
corgelegte ^Bubget wieS wieber einen überfdiufe uon
l
a
U llUill- ^fb.St. auf, ber bieSmal nicht für Steuer*

üerminberung, fonbern für bie 2>urd)jül)rung beö

freien Sd?ulunterrid>tS berwenbet werben follte.

5)er SJcfucb beS $cutfd?en HaiferpaareS (4. bis

14. 3uli 1S91) nabm einen dufeerft glänjenben 35er= I

lauf, bod) lieferte bie balb barauf folgenbe herjlidjc I

Aufnahme ber franjöfifd?en, uon Äronftabt uirüd-
leb.renben glotte in $ort*moutl) ben SBeweiS, bau
ihm eine ernfterc polit. JBebeutung nidit beigelegt

werben tönne.

dine befonberS heroortretenbe JHolle im öffent*

lid?cn 2ebcn GnglanbS fpieltcn feit Gnbe 1889 bie

iUrbeiterauSftönbe , bie ber gewaltige Streit ber
fionboner S)odarbeiter 15. Jtug. bis 16. Sept.
1889 einleitete. Unter Rührung beS forialiftifdjcn

Slbgeorbncten IBurnS nabm bie Bewegung einen
au^erorbcntlicb,en Umfang an, bie 3<»hl ber §eiern=
ben ftieg bis auf 180000 ÜJtann, unb ber Sonboner
Öanbcl würbe fdjwer unb nadibaltig gefebdbigt.

Sie öffentliche Söicinung ftanb im ^anjen auf Seite
ber bon ben Sodbirettoren abgewiefenen Arbeiter,

bie einen Stunbenlohn oon 6 ^ence unb bie ©e=
wöbrleiftung eines täglichen ÜNinbeftlohneS pon
2 Shill. forberten. 3>urd) SJermittclung beS Äarbi=
nals 9Jtanning, auch beS £orb=ü)caporS unb beS
$ifd)ofS oon i'onbon, würbe ber Streit 16. Sept.
beigelegt unb in ber £auptfad)e t>ie (jorberungen
ber lUrbeitcr bewilligt. 2Ran fcha&te ben burd) ben
SluSftanb t>erurfad)ten ©cfamtoerluft auf 2 9Jiill.

^Jfb. St. 3tm 15. Sötärj 1890 folgten bem «eifpiel
ber Sodarbeiter über 200000 ©rubenarbeiter in

^ortfhire unb anbent Äohlenbiftritten, bie ftd) aber
nach fünf Jagen mit einer geringen Lohnerhöhung
nifricben gaben. 3lm 17. Wärj fam eS bei einer
si>criammlung ber Sodarbeiter in Stocrpool ui

blutigem 3ulammcnftof} mit ber ^olijei; (fnb:
31pril ftreilten in Urlaub bie SiabnangefteUten, fobafe
eS ju mebrfadjen SetriebSeinftcllungen tarn, bis
ber SluSftanb burd) aiermittelung beS »ifdjofS
SDalfh beigelegt würbe. 3jn 3uni 1890 ftreilten in

Sonbon eine Ülnjahl ^oftbeamte unb v^oliüften,
ein SodarbciterauSftanb ju Southampton führte
im September ;u diuheftörungen unb 3ufammen'
ftö^en mit bem herbeigerufenen ÜDiilitdr, unb ein

Gifenbahnftrcif in Scbottlanb Anfang ^an. 1891
gu Ülttcntatcn auf bie ^üge. 93ebentlid)cr als biefe

SlrbeitcrftreüS tonnte eS fcheinen, bafe im 3itli ein

©arbcbataillou ben ©ehorfam oerweigerte unb ein

dhnlidjer ftall fid) in ßhatham im Stuguft ereignete;

baS ©arbebataiüon würbe jur Strafe nach ben
^ermuba'^nfcln uerfetit, burfte aber fdjon im ndaV
ften ^ahre in bie alte ©arnifon jurüdtehren. Äufeer
ben ÄuSftfinben beeinträchtigte ben enal. ^anbel
bie ejtrem fchu^jöllncrifche »on ben bereinigten

Staaten Sept. 1890 erlaffenc aUad?inlep=$8iU, unb
eine grof»c örfchütterung beS fionboner ©elbmarfteS
brobte 9loo. 1890 burd) bie tfriftS beS großen ^ a „»

baufeS Daring, baS fid) bei ben argentin. tlnleiheu

ftart beteiligt hatte; boch gelang eS, baS Unheil
burd) Siquibation ber 3tant abjuwenben.
SaS Sahr 1892 begann mit einem ßreigniS, baS

allgemeine Trauer erregte: bem 14. 3an. erfolgten

plöHlichcu Jobe beS öerjogS von dlarence, ber als

ber älteftc Sohn beS ^rinjen von 2öaleS bereinft

mm Jräger ber brit. Hrone berufen fd)icn. 3)ie

Jragit feines Sd)idfalS würbe nod) baburd) erhöht,

ba| erft wenige 3)tonate vorher feine Verlobung
mit feiner eoufme, ber $rin$cifm "Maxie von Ztd,
gefebl offen war.

Gin anberer für ©ro&britannien wichtiger JobeS*

fall war ber beS dgppt. ^hebioS Jewiif ^afcha

(7. 3an. 1892), eines warmen SlnhÄngerS ber engl.

iHeformpolitit in Ügppten; bod) erlitt bie engl.

Stellung bafclbft bureb bie Shronbcfteigung beS

jungen 3lbbaS ^afd?a leine ilinberung.

Digitized by Google



©rojjbritaniiien uiib Srtaub (®ei"cf)idjte 1892 bis jur ßtegcmuart) 455

C bgleidj bie 1892 beoorftebenben Sleuroablen

|um Unterbau* fdj ou baS üauptintereffe in 2tn*

wrueb nahmen , trat bie Regierung boeb nod? mit

einet bleibe wichtiger ©efefcanträge üor baS 9. gebr.

eröffnete Parlament. 2tn ©teile beS G. Ctt. 1891
Derftocbenen erften 2orbS beS Scba&eS, Smith,

war jum Jübrer ber ^Regierungspartei im Unter*

bauS ber 9icffe SaliSburpS, $talfour, unb an Stelle

tti im 5}ejember nach, bem 2obe feines SiaterS als

t et ; oej t>on Seoonfbire tnS DbertjauS eingetretenen

ipartington, 6b<»nberlatn jum ftübrer ber Unioni*

tun, gewählt worben. 2lm 18. «ebr. braute 3}al*

iour bie irifebe Vof al oerroaltungSDill bor baS Unter»

bau*, roeld}e bic irifebe Colaloerroaltung möalidjft

tier englifdjen an.tundbern beftimmt roar; 22. ^ebr.

brachte ber ÜJUnifter für Sanbroirtfcbaf t , Gbaplin,

eine 3HU ein «jur 6rleicbterung beS (frroerbS von
bäuerlichen ÄleinfteUen» (SmaU Holding Act, f.

Aarm), bie t?on beiben Parteien beifällig aufgc*

nommen tourbe; ibr 3roed war, burd) bie JBilbung

ron Äleinfteüen ben länblicben Arbeitern bie ÜJtög=

lid>teit eigenen Scft&e« ju erleicbtem unb bamit ben

,Sujufl bcrfelben in bie grofecn Stdbte ju nerminbern.

Än bemfelben Jage rourbe eine Serminberung beS

cdjulaelbeS in IJrlanb oorgefcblagen. ßinen libe«

ralen antrag (23. $ebr.) jur Gntftaatlidjung ber

Stollifer Kirche lehnte baS &auS ab. 2lm 4. Üflärj

bewilligte eS bie für bie SJermeffung einer Gifcn=

babnlinie von sMomba$ nad) bem ßictorta Jtjanfa

con ber Regierung gef otberten 20000 v
4>l't>. 3t. 2lb*

aelebnt mürbe bagegen am 23. 9)tdrj mit großer

.'urrh-i: bie liberale 3MU für bie gefeftlicbe Criuhib-

ntng beS 21cbtftunbentagS für 2lrbeiter; bei ber

ftimmung ftanben foroobl liberale mie Konferuatioe

auf beiben Seiten. $aS gleicbe Sdndfal ber 2lbleb-

nung hatte 25. iDtärj ber ebenfalls liberale Antrag
pn 2)idtenjablung an bie ^arlamentemitglieber;
cor allem mürben gegen ihn bic groben ftoften gel*

tenb gemacht unb bie ©efäbrbung ber bisherigen

Sürbe unb Unabbdngigteit ber brit. SBoltSDcrtreter.

•bei ber söubgetüorlage (1 1. Slpril) tonnte ber Sd?a&=
tanjler Truhen roieber auf einen uberfdnifc von mehr
al» 1 3)UU. ^fb. St. binroeifen, mujjte aber für baS
näcbfie ,}inanjjabr einen beträchtlichen SluSfall in ben
Staatseinnahmen in 2luSftcbt [teilen. Jim 27. Slpril

lebnte baS £>auS, aber nur mit 175 gegen 152 Stirn«

men, bie jroeite Sefung ber 93iU ab, bie unoerebe*
lidjten grauen baS Stimmrecht erteilten wollte;

auch, hierbei löfte ftcb bie ®efd)loffenbeit ber v^ar=
teien, felbft oon ben sJWiniftern ftimmte eine

sJ)Unbers

;abl bafür. 21m 13. ÜJtai rourbe burdj einen Antrag
Sebfter ben beS ScbreibcnS uulunbigen Gablern
bas Sablrecbt entjogen. ©eaen bie irifebe ÜolaU
perroaltungsbill battcu bie Siberalen unb 3«n
lieber baS Littel ber Obi'truttion fo anjuivenbeu
gereuet, caf, bie ^Regierung fie, um bie anbern ^op
lagen bur<b,jubringen , 13. 3«ni fallen liefe. 21m

3uni rourbe baS Parlament aufgelöft unb ber
5)ejjtnn ber Sleuroablen auf ben 4. $uli feftgefefet.

toebon rodbrenb ber legten lagung beS alten

%lamentS roar ber ©ablfampf eröffnet roorben.
^r breite fid) befonber» um bic grope ijrage bcS
•^ome^ule fürorlanb unb rourbe auf beiben Seiten
mit (frbuterung geführt. OMabftone felbft trat troft

'eines 2llterS energijcb in ben SBablfampf ein.

SnbererfeitS jogen befonberS bie jumeiit bebrobten
wirphner beS prot. Ulftcr in Siorbirlanb in grojieii

^affenDerfammlungen 3u iöelfaft unb an anbern
Crten gegen ^ome^Jiulc 31t gelbe. 31IS enblia} bie

®ablen im ^ulijtattfanbcn, gaben fie, »ie Idngft

er iv artet, ben nuSfd)lag gegen bie Regierung.
2)eu 262 äonferoatiuen unb 52 Unioniften ftanben

271 ©labftonianer, 4 ärbeiteroertreter, 72 2lnti=

^arnelliten unb 9 $arnelliten gegenüber; bie febr

bunt 3ufammengeroürfelte DZebrpeit füröomc=9iulc,
über bie ©labftone oerfügte, roar bemnad) febr

fdjroacb unb baS 6d)idfal beS Kabinetts v.illom:

men in bic ipanb ber JJttn gelegt SaliSburp ent=

fchlofe fid> baber auf ben 2luöfalf ber ffiablen allein

bin nidjt aurüdjutreten, fonbern eS auf ein formelles
s]Rif>trauen$rjotum antommen \u laffen. 2(m 4. 2lug.

rourbe baS Parlament eröffnet; eS nahm nach
Idngerm 9iebefampf 11. 2lug. baS iülifetrauenS=

ootum gegen baS aJUnifterium SaliSburp an, roor=

auf biefer uon ber Königin ben 2lbfcbieb erbat.

15) ©labftoneS DiertcS SDlinifterium. 33iS

jum IG. Slug. hatte ©labftone fein neues ÜKinifte=

rium beifammen : er felbft trat als erfter fiorb beS
8d)a§eS unb ©ebeimficgelbcroabrer an bic Spifee,

©raf Himberlep rourbe StaatSfetretdr für Snbien,
21Squitb StaatSfetretdr für inneres, £>arcourt

Scbaötanjler, §ot)n üJiorlep StaatSfetretdr für

5Wanb, 2orb Spencer übernahm bie ?lbmiralitdt,

Sampbell^annermanbaS .UriegSroev .. * ; .

bie Äolonien, Sharon Sefcure bic öffentlichen 5>lr;

beiten, ÜKunbella baS £>anbelSamt, 2trnolb 3Jtorlcp

rourbe ©cncralpoftmeifter; wichtig roar befonberS bic

Übertragung beS 2luSrodrtigen an ben ©rafen uon
iHofeberp unb bamit bie ©erodhr einer cnergifd?eru

auSrodrtigen ^olitit, als fie fonft ©labftoneS 2tn*

febauungen entfprad^. 2)er rabitale Saboucbere roar

bei ber Slufftellung ber OTinifterliftc übergangen
roorben, roie er felbft behauptete auf perfönlidjen

Sunicb ber Königin, bod? ftcllte bicS ölabftone

öffentlich in 2lbrebe. 2aS Parlament rourbe für
ben 5Kcft beS ^abreS »ertagt.

©dhrenb ©labftonc baburd) 3eit gcroann, bie

Ginbringuug feiner öome^Hulc^orlage genügenb
oorjubereiten, jeigte ftcb in Srlanb foglcid) bie fser--

änberung ber SlegierungSpolitit , inbem in allen

noch auf ©runb beS ©cfcgcS von 1887 «protla:

mterten» Sejirten ber Siormaljuftanb roieberbers

geftellt rourbe. 2luberbcm rourbe eine Kommiffiou
ernannt jur Unterfucbung ber in ben legten fahren
erfolgten (?rmi)"ftonen, mit ber 2lbftcht, eoent. burdj

gefe^lichc SJorfchriften bie SBiebereinfc&ung ber

ermittierten ^dchter ; u beroirten. 2a aber ber 9>or:

fifeenbe biefer Kommiffton ben Vertretern ber ©raub?
cigeittümcr nicht bie fonft übliche greibrit im 3w
genoerbör geftattete,jogen [ich biefe jurüd, fobaß
ber öcridjt , ben bic Äommifiion erftattetc, unb ber

ben ÜBünfdjen ber 6ome Etiler entfpracb, taum als

baS Ergebnis einer erfdjöpfenbcnUntcrfuchung an*

jufeben ift. 21uch für (Snglanb fd?lofe baS ^ahr 1892
ttnerfreulid) ab; bie Rahlen ber Ausfuhr unb tfuv

[uhr fanten bctrddjtlid) gegenüber benen beS Vor*
jahreS, unb »or allem lag bic Sanbroirtfchaft fchroer

banieber, roooon eine 7. 2)cj. in ber ct. 3ameSj
£allc tu Bonbon abgehaltene Nationale Konferenz

brit. iianbroirte beutlicb 3eugniS ablegte, bie als

einjigcS ÜlettungSmittel 3oll|<bu& unb liinführung

beS 35imctalliSmuS verlangte.

Sief eingreifenb roarcu aufeerbem roieber bie 2lr*

beiterauSftdnbe. Sie ^er^arbeitergenoffenfehaft

oerfügte 29. *$cbx., bap bic fdmtlidjen ibr angc=

hörigen 2lrbettcr vom 12. SRdrj ab jundebft auf
eine 3Doche feiern follten, naebbem infolge beS iHüd*

gangS ber ttcblenpreife bic Öruben aud) eine Sohn»
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rebuttion befchlofien Ratten. ÜNan bereit ftcb, ror, I

bie JlrbeitSeinftellung weiter auSjubcbnen , ober i

burd» Vefcbränfung ber 2trbeit auf fünf Jage auch,

bie ^robutrion ju befdjränten, um bic greife ba=

burd) auf alter .frohe ju erhalten. Unabhängig ba=

ron war ber SluSftaub ber Vcrgleute ron Durbam,
bic f»d) einer Sohnlierabfetjung um 13 1

/» pro,?, nicht

fügen »wollten unb erft nach jebnmöcbigem Streit,

naebbem bie iRebuttion auf 10 proj. ermäßigt »rar,

bic Arbeit mieber aufnahmen. Snjwifcben »oar ber

1. DJJai in Öonbon gegenüber ber ablepnenben ,f>al*

tung bcS Parlament« ;\u einer grofcen Äunbgebung
ju ©unften beS gefefelidjen SldjtftunbentagS benutzt

worben, bei ber fich über 200000 $etfonen in mufter-

baftcr Crbnung beteiligten. Vor ©labftonc erfdnen

IG. ^uni eine Deputation beS Sonboner ©ewert»

rereinSratS, ber feine Vemühung für ben 9ld>tftun=

bentag erbat, aber abmeifenbe Slntroort erhielt. 21 in

5. 9lor. hatte ein großer 2luSftanb ber Spinnet ron
fiancafl;ire begonnen »regen einer ihnen sugemuteten

5pro3entigen Sobnberabfe&ung; über 50000 2lr=

beiter legten bie Arbeit nieber. 2lm 5. 2lpril 1893

folgte ein Streit ber Dodarbeiter in 6»ill, ber 19. Ü)tai

jur iRieberlagc ber Arbeiter in ihrer £>auptforberung,

bafe bie SHeeber feine Arbeiter befebäftigen jolltcn, b»e

nid?tjum@e»rertDereingebörten,fül)rte. 2)ie»d»rerfte

Scbdbigung beS 9iationafoermögenS, bie fid? auch,

auf japlreicbcn anbern Snbuftriegebieten fühlbar

machte, braaSte ieboch ein großer Vergarbeiterftreit,

ber 28. 3utt ausbrach. Sämtliche Hotjlenarbeiter

in fiancafb,ire, (J rjef^ire, ^Nottingham, 2Jort, fieiccfter=

fbire, Stafforbfbire, SöaleS unb Vnftol legten bie

2lrbcit nieber, roeil fie nicht in eine ihnen zugemutete

Sohntjerabfe&ung »villigen »rollten. 2113 ber Streit

um bie Glitte bcS 2(uguft feinen £»Öbepuntt erreicht

hatte, feierten faft 500000 Vergleute; eine allge=

meine Einigung »rar ßnbe September noch, nicht er=

reicht, bod) Ratten bic Arbeiter mehrfach ihre gor=

berungen burdigefetjt.

grieblidjcr als im ^nnern »rar baS 3abr 1892
nach aufien bin »erlaufen. Einige für ßnglanb
nicht gerabc erfreuliche biplomat. Weiterungen gab
cS bei ber Durcbfetjung cincS fmnbelSrertragS mit

üRaroflo im Sommer 1892, mo ber frühere engl.

Einfluft hinter bem franjöfifcben ftart .nirüdgctreten

»rar. EtmaS unruhiger fab. eS in Oftafrita au*, wo
cS in Uganba 3Jiitte 2lpril ju einem grofjen ftonflitt

awifdjen ben franiöfifcb gefinnten Matboliten unb
ben ben Englänbcrn freunblicben Proteitanten tarn.

Stfäbrenb bie Eiiglijcb'eftafritanifcbe ©cfellfcbaft

Uganba räumen mufete, jeigte nach längerm 3» :

rüdhalten bie ^Regierung burd? 2lbfenbung be3

Sir ©eralb portal mit bittatorifdjeu Vollmachten,

bat) bie dinrerleibung UganbaS für f»e befdjloffene

Sache »rar. 3n biefer feinen eigenen 2lnfcbauungen
UMberfprecbcnbeu ^olitit batte OMabftone fich ber

Meinung 2orb J)lofebero§ fügen müffen. S)a^felbe

galt ron ber Haltung ber neuen jRegierung gegen=

über flgppten, »ro Sorb Slofeberp §eor. 1893 einen

Ükrfucb. befli jungen Ghebir^, einen ^einb ber engl.

iHeformen, t>atbri ^afeba , al§ 3)tiniiterpräfibcnten

cinjufetjen, burch ein energifcheS Sinfdjrciten rer=

hinbertc; ja man beidjlot) fogar eine Vermehrung
ber in 'Jlgppten ftehenben engl. Gruppen, tro&bem
bie franj.

sjtcgieruug fcheel ba.u» fab.

3m ^orbergrunbe bc* allgemeinen SntereffeS

ftanb natürlich ber mit ber ^arlamenteerSffnung
31. ^ian. 1893 begiunenbe ftampf um ^ome-^iule.

Slufeer biefer umiväljenben 9)la»3regel oerlünbete I

j
bie Jhronrebe noch eine gan|e ^ÜÜe ron iReform=

Plänen bed greifen $rem»erimnifter$: SBertürumg
ber 'Barlament^bauer »on fieben auf fünf 3abre,
SBefcpräutung jebed \! Gabler« auf eine einuge Üöabl-

ftimme, ÜJlaftregetn über bie Haftpflicht ber 2lrbeit=

geber, über bie StrbeitSjeit ber Söahnbeamten, über
weitere SluSbilbung ber fiotabenraltung, über ba<3

lotale $erfügungdred)t gegenüber bem 3(u$fd}ant

ron Spirituofen, fotrie gegen bad StaatStira^entum
in Scbottlanb unb SöaleS. ?lm 13. ^ebr. trat enblid)

@(abftone mit feiner MameoKule Vorlage, über bie

er lü-> bahin hai ftrengfte ©eheimni^ ju betrahren

rerftanben hatte, ror ba8 Unterhaus. Sie »ridh in

mand?er Seuehung pon ihrer Vorgängerin ron
1886 ab: e$ follen jtrei parlamentarifd?e Äörper-

fdjaften, ein ©efefegebenber 9iat unb eine ©efet»=

gebenbe Verfammlung, in 3tlanb gefdjaffen werben,
bie fkb auSfchliet^lich mit ber ©efeligebung unp
Verwaltung ^rlonbä 3U befAäftigen \)abtn , ohne
bie Cberherrfchaft be« MeidjSparlamentS ju beein=

trächtigen ober j»u befdiränfen; ber *Hat foll au*
48 gewählten 9Jlitgliebern beftehen, beren 2Bäbler
minbeften* 20 s

^ib. St. Steuern jahlen, bie iBer*

fammlung au« 103 üJtitgliebern, gewählt nach ben
©mnbfä^ten ber bisherigen ^arlamentSirahl ; bie

StagungSbauer foU auf fünf %a\)xt befdjränft roer=

ben. 2)ic augfübrenbe ©ewalt oerbleibt bem vSice=

lönig, ber auf fediS $abtt unb ohne bie bisherige

fonfeffionelle ©efdjränlung ernannt wirb. Die
^olijei foll allmäplid? in bie fmnb ber irifdjen 3Jer*

waltung übergehen. %m SReichSparlament follen

bie 3ten rerbleiben , aber nur in ber 3abJ oon 80
anftatt ber jeijigen 103 ÜHitglieber. Der 9leid>^ ;

regierung foll neben ber inüben {Regierung ba£
SRecht juftehen, ben irifd?en ©efe&entwürfen bie ©e=
nehmigung ju oerfagen. Die irifchen 5»nan»en
follen oon benen be$ )ReidjS getrennt werben. Die
Vorlage fanb natürlid? rüdpaltlofefte Dppofxtion
feiten« ber Äonferratioen unb Unioniften, unb auch

außerhalb beS Parlaments würbe ber Äampf in

erbitterter Seife geführt ; bie Agitation ber Uliter
mAnnec würbe immer grüfjer unb heftiger, 15. 9Jlän
fanb eine grope Ginfprud»Srerfammlung in Dublin
ftatt, 4. Äpril eine gewaltige $lunbgebung ui Velf aft.

3n iionbon würbe 22. 2lpril eine grofee Vcrfamm
lung in ber SUberthallc für bie SReicbSeinbeit abge=
halten, ber fich eine Hunbgebung auf SaliSburpS
i'anbfili, öatfielb, anfchlot^. 3tm 23. Ü)lai erfebien

SaliSburp felbft im Triumph in Velfaft, um an bei-

ben folgenben Jagen barauf in ber Ulfterhalle in

grojsen :Rcben gegen baS neue ©cfe|i unb feinen Ur>
heber u» Jelbc ju sieben; ron Velfait begab er ficb

nad) Sonbonberrp , wo er ebenfalls mit ^ubel auf

«

genommen würbe, unb in ber ©uilbhall fpracb.

vlllerbingS fanben auch Äunbgebungen für ©lab'
ftoneS öome=5Rule^lan ftatt, bod? hatte er felbft bie

Erbitterung ju fühlen, bie feine Vorlage in einem
gro&en Seile beS brit. Volts hervorgerufen hatte;

er würbe mehrfach in ber Cffentlieh feit mit ÜJliß-

fallenSbejeigungen empfangen. Srotibem gelang

eS bem gewaltigen ©influt) ©labftoneS, feine iliebr;

heit im Unterhaus jufammenjubalten unb feine

Vorlage in allen brei Üefungcn jur Ülnnabme ju

bringen. SUIerbingS erreichte er biefen Erfolg nur
burch eine Vcfchräntung ber freien parlamcntanfeben

Veratung, inbem er ein Verfahren in ?ln»oenbung

brachte, baS 1887 bei ber Ohftrultion ber Varncb
Uten gegen bie irifchen .tfmangSgefette gute Dienfte

I geleiftct' hatte, wonach ein bestimmter Dermin für
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bie Annahme ber cinjelnen $aragrappen feftgefeht

unb alle* bi« -Dahn nicbt burcbberatene olme 2)c=

batte jur ?lbfrimmung gebraut würbe. 3"w ©e f e&

rourbe jebocb btc bei| umfrrittene $>ome-SRule*»ill

bennod) junätbft nocb nutt, ba ba« Cberhau«
& Sept. mit 419 gegen 41 Stimmen befd?lofi, fte

nicht mr jireiten Scfung jujulaffen. 211« Antwort
barauf würbe uon ben SRabifalen eine lebhafte

Agitation auf Slbfdiaffung ober Umgeftattung be«

Cberbaufe« in« ©ert geie&t, falls e« bei feiner Dp;
rofttion gegen ba* 6ome:SHule:@efefe »erharre unb
ftdb bem »oK«willen ;u wiberfefcen wage.

Sie eine Xemonftration gegen bie geplante

9ieid)3auflöfung, , wirtte au* bte mit feierlichem

i*omp 10. SWai m Scene gefeite ßröffnung be« Im-
perial Institute in fionbon, ba« beftimmt ift, eine

tauernbe 2lu«ftellung ber ßriteugnijfe a^er Seile

be« brit. 5Beltretch* unb augleicb eine 9teid?«uni:

rerjität ju umfaffen. inmitten be« fonft fo erbittere

ten Streite« ber SReinungen erregte ber Untergang
«ine* ber gröfjtcn engl. HriegSfchtffe, ber crft 1887
«bauten »ictorta, bie 22. §vmi in ber Nähe Don
Sripoli an ber NorbtüfteDon Sprien mit 336 ÜRann,
'Jl Dinieren unb bem ©efchwabercpcf, »iccabmiral

•Sir George 2rpon, fanl, allgemeinfte Trauer unb
Teilnahme, öerbeigeführt würbe bie Jlataftropbe

burdj ben 3uiammenftof$ mit einem anbern Ärieg«--

fdjiff, bem ßamperbown, unb jwar, wie ba« fofori

eingelegte 5frieg«gericbt 27. %xli ertannte, infolge

eine* ©efeb l* be« Sir ©corae Jrpon, ber ba* Signal
;u einerSolution gegeben patte, für bie e* anNaum
aebracb. (Jimgermapen gefühnt würbe bie« »er=

lebten be* iöödjfttommanbierenben burch fein helbem
mutige« »erhalten wäbrenb ber ftataftropbe, bie

überall »erounberung unb älnerfennuug berDor;

rief. Sie SBermdplung be* »orausftdjtlicben £bron=

folger«, ©eorg«, Joerjog« Don Dort, mit ber »raut
feine* »erftorbenen ©ruber«, ber ^rinjeffm 3Jlarie

son Zed, bie 8. 3ult 1893 ftattfanb, erregte all=

gemeine »efriebigung unb greube.

üitteratur §ur ©efdjidjtc. ©arbiner unb SKullim

oer, Introduction to the study of Engl. History

<ämb. 1881) führt in ba« Stubium ber engl, ©e:

iebiebte ein. ^2>ie Oucllenfdjriften jur engl. ©e|d?icbte

»erben in neuerer 3eitburcb 6injelau*gaben,befon=

berä aber in großen Sammelwerfen allgemein ju=

gänglicb gemacht. Sie Don ber tönigl. ftecorbfom*

ntiffion feit 1858 berau*gegebenen «Rerum Britan-

nicarura medii aevi scriptores» jäblen bereit« an
800 »änbe; für ba* IG. unb 17. 3;abrb. ift ba* reidV

baltige :
] i\un-- unb Urlunbeumaterial in ben Don oer=

febiebenen &erau«gebern für bie einseinen Venoben
aefonbert bebanbelten «Calendars of State Papere»

enthalten. Unentbehrliche ältere Sammlungen ftnb

:

iHpmer, Foedera, conventiones, literae et cuius-

^unqne generis acta publica etc. (10 »be., 6aag
1739—45); SBiltin*, Concilia Magnae Britaaniae
<t Hiberniae (4»be., Sonb. 1737); 6Ui«, Original

letters illustrative of English History (11 »be. in

8 Serien, ebb. 1824—46). Slufjerbem bringen eine

iHeibe fd)ö&en«werter Söeitrdge bie ^ublitationen
^er English Historical Society (feit 1836) unb ber

Umden Society (feit 1838).

Allgemeine Xarftellungcn. Gine furje unb
überjtdjtlidje ©efamtbarftellung bietet ©reen, Short
history of the English People (fionb. 1874 u. ö.;

^eutfeb, 2 ©be., SJerl. 1889; erweitert al* History
«f the EngUsh People, 4 S9bc., Conb. 1877—81).
^edj immer Diel gelefen ift ^»ume, History of

England (8 93be., Sonb. 1763 u. B.; fortgefettt t?on

Smollet). SDUt tatb. 2enbenj, fonft gut, \\X l'iitgarb,

History of England (8 *8be., 1819—30; 6. 9lufl.,

10 »be., 1854; beutfdb, 15 ®be„ granif. 1827—33)

;

ÜHadintoflj, History of England (fortgef. »on »eil

unb SBallace, 10 93be., £onb. 1830—38); SEBenbt,

Gnglanb, feine ©efd)id)te, »erfaffung unb ftaatlid)en

einrid?tungen (fip^. 1892).

§ür einzelne grßftere Venoben ftnb bie Sittcratur-

angaben bei ben einzelnen Königen unb Königinnen

SU Dergleichen, aufeerbem Cappenberg, s^auli unb

©rofdj, 0efd?id)te Don Gnglanb, 93b. 1—7 Oöamb.
unb ©otha 1834—92), bi« 1688 reiebenb, ba« befte

9Ber! für ba« engl. Mittelalter; groube, History of

England from the fall of Wolsey to the defeat of

the Spanish Annada (neue 3tu«g., 12 33be., Sonb.

1881); 33uicb, Gnglanb unter ben Jubor«, 33b. 1

(Stutta. 1892) ; JHanfe, ©ngl. ©efd)id?te Dontehmlid?

im 17.^ahrh. (3.»ufl., 9 »bc., i'pj. 1877—79); ba^

neben über bie SReoolutionejeit bie Ginjelwerle üon
©uijot (f. b.) unb ©arbiner (f. b.) ; 2Racaulap, History

ofEngland from the accession of James II. (533be.,

Conb. 1848—61 u. 6.; beutfdb Don »ülau, 2. ÄufL,
5 33be., fipj. 1860—61, unb 53efeler, 4. 3lufl., 803be.,

33raunfd?w. 1868); ©raf Stanhope (2orb 2Hahon),

History of England from the peace of Utrecht to

the peace of Versailles 1713—83 (5. 3lufl., 7 93be.,

2onb. 1857; beutfeb, 8 »be., »raunfebw. 1855);

Cccfp, History of England in the eighteenth Cen-

tury (8 »be., 1878—90; beutfeb, »b. 1—4, Spj.

1879—83); Spencer SEBalpole, llistory of England
from the conclusion of the Great War in 1815

(5 »be., 2. Slufl. 1880—86); "»JSauU, ©efebiefote Gng=

lanb« feit ben griebenefcblüjfen Don 1814 unb 1815

(3 »be., i'pj. 1864—75); Ü)lac€artbp, A history of

our own times from the accession of the Queen
Victoria to the Berlin Congress (neue3(u*g.,4»be.,

Sonb. 1882). Empfehlenswert ftnb auch Gaulis

@Rap* in «»über au* SUtcnglanb» (2. 3lu*g., ©otba
1876), unb bc*felben Stuffäfce jur engl. ©efd)id>te

(Cpjl. 1869; 3teue golae, ba.Don Hartwig, ebb. 1883).

(^roftbritattniferje (vifettbabnen. tie (iifen
•

bahnen ©rofibritannien* umfafeten 1. ^an. 1892
in*gefamt20191 Mile* - 32490km. £nerDoneut:

fielen auf ßnglanb 14156, auf Sdjottlanb 3172 unb

auf 3rlanb 2863 9Jlile*. Sluf 100 qkm Jläd>enraum
tarnen 10,3 km, auf 10000 Q. 8,e km ßifenhabnen.

Tie fämtlichen (^ifenbahnen ftnb $rioatbabuen.

1882 würbe bem engl. Unterhaun ein ©efe^entwurf

wegen ber »erftaatltcbung ber irlänb. »ahnen Dor^

gelegt, er tarn aber nicht 3ur »crabfdriebung. Ser
größte Seil be* ßifenbabnbefi&e* ift burch Sttfton

(f. ©ifenbahnfufiou, »b. 5, S. 871a, Tabelle) nad)

unb nach au« ben ^änben Don ^riDatgefellfcbaften

in bie einiger grofeen ©efellfdjaften übergegangen.

2>te Spurweite war urfprünglid) fehr Derfd)ieben,

ieftt ift burd)weg burd? Umbau bie s)tomtalfpuv

(1,435 m) hergeftellt. Sluf ben legten 350 km langen

Srrcden ber SBeftbahn würbe bie Söeitfpur (7 guft

englifd? = 2,m m) 22. ÜKai 1892 befeitigt. mt
»ahnen in ^rlanb beftfeen eine Spurweite Don 5 auH
3 3oll engliid) = 1,6m (f. Spurweite). Nebenbahnen
(Light railways,

f. b.) ftnb nur in 3rlanb Dorbanben.

Nach bem ©eie&Dom30.«ug. 1889können jurßrleidv

temng be« »aue« Don Nebenbahnen Staatsunter:

ftünungen in Kapital ober iHcnte gewährt werben.

2)ie Überücbt auf S. 458—459 giebt Sluffcblun

über ßntwidlung, Ginuabmen, »ertehr u. f. w. ber

0. G. Don 1854 bi* 1891:
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458 ©rofebritannifcfic Stfenbafjueit

ÜB et riebe Kiii flf

am
3al)reaid)!u»

I
| _

;{iufi Cr ; ii

9'f«rio

«5

©cncbmigte-3 Kapital

Slfttrn Vnleif;en 3«iommen

mst: $fb. St ?fb. St.

din&ejablte» Kapital
=1

I toaxan* I

1851 6103 195(1 sr.5:i 276 000 577 93 383 731 368 384 30S

18U 6153 3183 8335 280 638 621 94 343 345 374 971 960
1860 6690 3743 10433 298 685 143 100 739 685 399 114 827

1865 7503 5786 13 2V.» -):!•_> s*9 •.'-).•> 143 403 418 576 291 663

1870 15537 137 963 372 158 315 010 IM 178 383

1875 s V.'S 7760 16 658 529 'jou ui':> 187 875 675 717 775 698

1880 9 SOS 8130 17 933 596 248 6 19 205 765 355 803 014 001

1881 9873 8302 18 175 617998 561 213 138 751 831 127 312
l.->2 10 Ml* 8113 18457 653 605 1 19 1 1 05 ssG 877 711 Oi>5

1S>3 10 HC, 8576 186^1 C71 899 467 233 001 674 904 951 141

188t 10239 8625 18861 68 1 414 345 338 641 685 920 106 030

1885 10446 8733 f. 1 n;y 686 333 835 241 360 153 927 743 988
1886 10 528 8801 19333 698 695 30.S 343 070 235 941 765 540

1887 10593 89S6 19.'. 78 705 509 MC 216 128 092 951 638 008

10773 9o4o 19812 718 201 513 2.V.' 362 613 970 56» 156

1889 10853 9090 19 943 726 270 0101355 897 184 98» 167 191

1890 10 989 9084 Jim;:', 738 493 III 266 037 032 1 604 529 164

1891 U06.-P '.'UV 30191 756 77.'» 87 l 279 735 666 1036 511 540

¥fb. St.

1 66 030 806
169 605 449
190 790 867
919 598 196
229 282 150
25 1 600 732

370 496 503
275 935 9

49 377 952
52 818 026
67 873 840
124 263 475

36 183 330 1 132 503 764

77 912 315(131 281 009
91 004 931,185 056 783

1)4 92 076 563 192 889 0"

283 574 038.93 935 014 3ol III 95

293 437 106|91 672 823 200 8S8 19

298 983 446;9.'i CO.) 613 205 809 234
96 031 414
97 082 467

302 354 759
305 202 082
314 795 317
322 338 416 97 706 609
326 229 558 D8 036 515
332 070 153 98 796 917

212 107 749
217 369 177

97 372 702 231 451 683
225 798 210
229 410 112
234 092 086

70 660 036
75 161 341
81 8S8 546
97 831 097
90 713 779
40 420 754
IS 728 434
17 079 636
17 ot'j o.\y

15 323 505
14 793 420
13 356 875

12 833 579

13 423 594

— 2S6 06S*yl."l

— I297 581 7DSM
7 576 874 348 130117 31

13 795 375 455 478143 34

51 220 6<5o 523 908 6*3 51

123 008 6S4

163 030 307

167 547 058
173 333 511

180 599 680

63ü 223 4*1

728 3H". S48

745 538 1*3

767 8'J*J 570

784 931

11

1*6 274 654;80l INI
193 117 358|815 H
195 856 949 828344!

199 929 359 845 971 654|<

U O'Jl 289 207 761 409 864 699 KJM

9 603 711 313 315 370 876MUM
loo 35 i j» »w so* 9 310 185 333 173 685 897 471 IM t

1 063 93 768 619 339 414 226 10 576 268 229 301 945,919 415 1

1 1 ciiflL SNeile = 1,609 km. * 1 $fb. St. = 20 WL

3)ie 2lu$bebnung bei engl. GifenbalmnefeeS war
biernacb, Pon ber 3di ron 1854 bis (*nbe 1891 um
12 138 üJtileS ober 151 ^roj. gcroacbjen, loäb.renb ba£
oermenbete 9lnlagctapital um 633356327 $fb. St.

ober 221 <ßroj. geftiegen mar.

3m SSerbältniS nie Ginroobnerjaljl ift ba8 bünn
beoolterte ©ebirgSlanb Sdjottlanb am beften unter

ben Sänbern (Suropaä mit Gifenbabnen auSge-

jtattet. Guglanb ift bie 2Biege ber ßifenbatmen;

bereits in ber jroeiten Hälfte bei oorigeu ^abrbun-
bertS mürben üon 93ergmert£befi&ern , Üanalgefell-

frJbaften u.f.m. fürje Sdbienenmege für eigene 3mede
auf eigenem ©runb unb ©oben (jergeftellt unb bc--

nutjt. 1801 marb nun bie erjte Hon*effion jum
öffentlichen Setriebe einer (Sifenbabn (Railway ober

Tramway) an bic Surrep^fcnbahngefellfd'aft er-

teilt unb jitar für bie s^ferbebabn toon SanbSroortb

nacb, Gropbon bei fionbon, melcpe auSfcbliefelicb bem
©üteruerte^r bienen folltc. SBon biefer £eit an
mürben in jebem ftongeffionen für berartige

Sabnen erteilt, fo 1821 für eine 33ab.n oon ben

Kohlengruben bei 2)arlington nad) bem J5afen Pon
Stodton-on-£ee3. 1823 mürbe bic Slnmcnbung üon
£ampftraft unb bie Seförberung von ^erfonen

gjjftattet, fobafe 27. Sept. 1825 bie le&tgenannte

etrede Stodton- Sarlington (41 km) mit ber oon
6eorg Stepbenfon (f. b.) erbauten üotomotioe be

fahren merben tonnte; es mar bie erftc (Sifenbalm

ber 2Belt. 2>ie Gnglänber unterfdneben in äutunft

jmifdjen Railway — Gifcnbabn unb Tramway =
totale SBalm mit ^ferbebetrieb. SJtit bem Sau ber

£iDerpool-3Jland)efter=Gifenbar;n mürbe 1826 bc=

fionnen, unb 6. Ott. 1829janb bic berühmte siBett

a&rt (f. ßifenbabnen Ii, 50b. 5, 6. 858) ftatt, bei

ber bie Stepbenfonfdje Sotomotioc ben ^Jrei« ba=

oontrug; 15. 6cpt. 1830 mürbe bie Sßabn er

öffnet. 3«^" 3abj* fpäter roaren fcb,on bic öaupt-

ftäbte (Snglanbä burd) Gifenbabnen uerbuuben;

icitbcm bat fid) ba* engl. eifenbab.nncb fd?nell

aulgeber^nt.

3n ber nadjfolgenben überftd) t A fmb bie miaV
tigern (Sifctibabnen ©nglanbl oom 1. 3an. 1892

jufammengeftcllt.

@c'ct(f)mi:ia. bfr SBofjucu

I. Sitotanb.

Sambctan (in SBalr')

a*rrat*Saftrrri

<Brcat>9loril)ftn

dccat'SBrftrrnb
ßancafdire anb ©oetf^ire« . . . .

8onbDii*SBrigb,toii anb Scut!> Cuoft

fionbon anb 9Roitb»3Bfrtftu ....
Sonbon anb Srntli Si'n'tcrn ...
SHant^cflffSljcfftflbaiibSincolnf^K

TOiblanb
tJlortI>«<Saftfrn

6outf)-Öafttirn

Srrfctjirbrne Ilrinrre Qai)nrn mit

einer «ejamtläiiflc non

3ufatnmrn

II. 3rf)ottraitb.

(Jalebonian (Oalcbonii^e Si(rnbal)n)

<J»Ia«flon* anb Soutli SiVftcrn . .

«rrat-Wortl; of ScoHanb
§i(tl)lanb

•Jirt:!-

Weinet* iöa^nen

IU. gfrtonb.

©clfaft anb 9Iort(iern Conntie«
0'reat''Wortnern of 3relanb d

. . .

«reat*5outijeni anb «Bfftern of 3««
lanb

Wiblanb (öveat Heftern of 3te[anb
SSkiterforb anb ilimeri*

lÖfrfrfjiebene neinere »ob.nen mit
einet «efamtläiifle »011

3u]'ammru

3n#gefamt I, U unb UI

Silj ber

Xireltion

«e-

trif»

in en-1.

fflleilrn»

D«we"trt} »1
(Salop)

linl«onbon
829

3 481

SOTaucfirftfr 523

Bonbon 439

• 1890
8J8

fionbon nub J2*

SRandjefter
1383Sleibu

»ort 1613

£onbon 391

2 10?

!
14 156

[
20 191

obet km 33 490

• 1 engl Weile = 1,609 km.
b «u» ben Jufionierten OJebieten ber Sreat iScfletn, Sei'

«Kibfanb, Soutl)=f3ate«, »riftol auD (Jfeter,
"

unb SBeft «ormoan u. f. ». gebübet.
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®ro&6rttanmfd)e eifenbafjnen 459

kr

Robeinnabmen

im ^erfoneu«
t'trft!;v

fftfb. St.
8»

BllSOlfiJ 10 244 954

III K7 170 10 694 790
UJ678 13 08.'. 736
«-71J 16 572 051
141 »7 19MlMI
»:i»4 25 714 681
S^02S 27 300 464
MTW 27 461 645
;1529i 28 796 813

B3;tMJ7 29 508 733
BH<Mm 30 030 450
e:;:io3t 29773022
TU WIDO 30 244 93S
31{;<:.3I 30 573 287
MW 16J 30 984 09O
T7J 133073 32 630 724

34 327 965
35130 916

50, 6S

49,73

47,13

46,1

43,82

41,99

41,53

41,26
41,51

41,53

42,58

43,80
43,46

43,09
42,51

42,36

43,94

im (Hüter«

»crfrljr

3ufammen

$fb. St.

9 970 770
10 812 809
14 680 866
19 318 062
24 115 159

33 268 072
35 761 303
36 446 592
37 740 315
38 701 319
37 670 592
36 871945
36 370 439
37 341 299
38 755 780
41086 333
42 220 383

8

»

49,32

53,S3

53,50

54,33

51,60

54,76
54,40

54,46

53,42

53,01

53,26
52,61

53,16
53,34

53,81

42,92 «3 230 717 52,81

im «efamteerrrbr

für biel

mile

für bic

S"fl'
mite

$fb. St. <ßfbSt.'e.ll.l d.

20 215 721
21 507 599
27 766 622
35 890 113

43 417 070
58 982 753
62 961 767
63 908 237
66 537 128

68 210 052
67 701 042
66 644 967
66 615 377
67 914 586
69 739 870
73 717 057
76 548 347
78 361 633

2510
2580
2661
3701
3794
3541
3511
3516
3605
3651
3589
3477
3446
3469
3520
3696
3813
3881

6".

9 Vi
5

1%

»Ä
fgP
3

1
»

10
10
10

»Vi

10'»,

10

«er-
fdjiebrneS

»enteu,
Hölle.

twn»
fatyrtunv.

$fb. St.

1 661 073
2 254 247
2 529 85S
3 649 305
2 839 99G
2 852 218
2 821 601

91i Bo7

2 976 576
3 028 790
3 IM 795

10 V, 3 307 960
3 400 355
3 49S 974

3,68

3,6«

3,86
3,9S

4,09

4,1Jl

4,19

4,28

4,37

4,33

4,30

4,25

4,27

3n««

Ocjantt

$ib. St.

45 078 143

61 237 000
65 491 625
66 557 442
69 377 124

71 062 270
70 522 643
69 555 774
69 591 953
70 913 376
72 894 665
77 025 017
79 94 1 703
Sl 860 607

«etrieb*.
au«gabe

3>tfammen

w. st.

13 187 368
17 119 073
21 715 525
33 220 728
33 601 121

34 603 6 IC

36 170 436
37 368 362
37 217 197

36 7*7 957
36 518 217
37 063 266
37 762 107
40094 116
43 188 556
45 144 778

47
4S

48
54

51

52
52
53
53
53

53
52

52

52
54
55

9Jr i:if rtrag

.5«
%*

3ujammen £

$;b. St. .5 ?

11 579 254
IS 741 010
23 362 618
28 016 272
31 890 501
31 954 826
33 206 68S
33 693 70*
33 305 44C
32 767 817
33 073 706
33 880 110

33 132 558
36 930 901

36 760 146

4,19

4,11

4,41

4,45

4,38
4,29

4,33

4,39

4,16

4,02

3,99

4,00

4,06

4,21

4,10

36 731 624
,
4,00

1817 au* brr ftufion Berfdfiebener Linien entftanben:

Waudiefter anb 2«b#, SRanaVft««©oIton aab ©urt), ©eft»
Sib:ng Union, Craft*iiancail)ire u. f. ro.

ä «u* guftou brr Dublin anb Droa,i)eba, Dublin anb Bei«

Mt 3riil) Hortt>*8rftmi, Ulfttr u. f. ». 1877 entftanben.

IJ Steeden: x'i»fiitd)urdj Ojnwfirt» • Belifjpool « Kerotoron«

SReat £anc<SNad)gnl(etb^Hbcrüfrmitt) unb Hbjroeigung.

2; Streden:

». tfambnbge fiinie mit $roeigbabnen: Bonbon (jreudjurd)«

Station)*6tratforb«6tjfl>:orb--Cumbribflf-ü:u-^i)inonb'
bnm>9lorroid)=9icebbam u. f. ro.

b. toldjeftcr Sinien: 2oubüUäSttbam*<£old)efteri&orn)idj«
tromer Isafen (Dampiidjijfocrbinbunfl nad) Smben)
u. i. ro.

c ttaft« Suffelf fituie: 3P*tti4*&ecc!c3*2)arm0Utij unb
ijtueigbabncn.

Sil) ifrgonnüäca.5.
Sor&bauwßain&ribae u. f. ».

6treden: fionbon-lgeterborouslHDorl, $eterborougt>*o«
ftou»DoMcafter, Drn!)olm«3nflro»=ftfi8Ujct>.

Streden:

«. Sonbon < (5jeter : fioubon > SoutbaH • Orifiot * Zaunton«
(freier unb 3roeigbabneu SJinbfor u. f. to.

b. 6outlj«S>e8on unb fckft .ttoniroafl: ttjeter .^Ibmoutt)»
DcDonport'Xruro*Benaance unb 3roeigbabnen.

e. Srabinfl«88«nmoutt) mit SBrnmoutb anbfSortlanb: Seab«
ing -^ungcTforb'Srome'SBitbara'ÄrDmoutl) unb UBeü«
t: i . li i ; i ^octlanb iflill unb Hbjroeigung.

1 13ibcot><S^rftrr=Oir(ent)eab unb fikliiugtou»(Ireroe mit
fcbjroeigunfl.

e. fö'ft SJJiblanb OHorbwrft): Drforb'S8ol»erb>mpton mit
^meiilbalinrn naef) SIMtnrp, vnid) fBrnlocf u. f. ro.

1 Öfft»3Jlit>laub (Sübrnfft): ZBorceft'r>9tofi'(SIciicrft*r unb
ftbtmriguna, nad) $ontl)t)ooI, 9Jemport.

g. Z : iialf* Srrtion: Sminbon « @Iouccftrr<92r»port«

ffarbiff«6raanffa = 3of)nftrn ; '?icro SHilforb mit 3loci(j«

babnrn nad> üirrnctftcr, Ct)rltrnt)am u. f. to.

Sbtfm»burp=4>Jrffotb.
Jifioburn^iöiudjfftrr, Upwap-abbot^burt) u. f. B».

#

SJ Strrden: 9}and)ffttr : i>iaoria Station) <S5ibbIrtoiu9{otf)^

balf,®ootc mit 3w>0bat)nrn nad) viorrpool, Olbbam,
Heebl iL f. »., Waud)»fttr»öoItott^oulton mit 3ion

tv
babnfn nad) Siberpoot u. f. ro., TOaitdjcftrr^SBia.au'üiuer'

pool mit 3rociflbab^nfn nad) UtfWton unb ^rrfton, nad)

Soutbport u. f. »., 9iand)rftrr>eun)*VcrrinQton<So(nc
mit 3rorigbat)nfn.

Q Strfdrn: jjanbon<»iigt)ton^ortfimoutl>, 4>anroarb« $fatb*
4;afhn8*,Il)rrc»rib8f4-4poriSf)ani*5orb3unction,eoubon.-

«Xronbon-Dortina Öon'bam u. f. ro.

7) Etrcdtn: Sionbon (eufton)»aciatjton=SRu!ibo»Söirmiitabam«
BoIOftl)amptoit . Stafforb , Ku(jbu Colroid) • Stafforb,
StafforbSSarrinflton'fiancaftfr-Clifton-tlarliclf.iSbrftft«

©angor=£>oli)f)cab, Üi»*rpool«fifcba u. f. w.
') Ctrftfrn: fionbon « 2Bind>tßer • Soutljauipton » tSeömoutt),

Rmrigbabnen nad) $ort>moutf) u. f. ro., 4<afinflftofc=

ealtaburu^rtt'r, flonbon«23otingf)am Meabino u. i. w.
») Etrrden: OTanct)*fter.€brffifIb=örim4bo mit 3»cigbab,n,

L

91)h:forb.

fionbon

of 2Ran,
Sonboiu

10) Stredfn: l!onbon*&irrft'r>Xrrnt'9Zormanton<&eeb4 mit
3roci8bab,n, 6tipton • Sancaftrr * SRorccambe, Xrtnt«
Sfrbi).S8irmingbam'?3riftol mit 3roeigbat)n u. f.ro.

11) Strcrfcn: Dontaftcr ?)orr=Xarlington.»rrocaftlc«©frrol(f,

Ü*eb»=«3lrImerb»-Stodton, 4>arilrpool«»arnarb ttaftlt«

Grool, Siftocaftlf (SartiSle H. f. ro.

13) Strrctfn: Soitbondr/iifltjurft'goKrftonc'SoDrr,
ttantriburü • ffltorgare, Kortb Ämt-Üinic:
((Ibaring ttrofj) * VBoolwid)
Wui(bforb*9icb iMii u. f. ro.

13) ftlrinrrr Sabnttt: Srurn'ß (bei fiancaftrr), 3*1«
3sle of SSigbt dtutral, 3ilc of föigbt,
(Sbatbam anb Xoörr, Üonbon*Xilbwrt) anb Soutbmb,
lU\ind)cfter aub Slifforb, «iamr o vt anb GarlkMr. «Wctro»

politan mit *(n !(••: tturti aub Vudingfjaut f34 engl. IHcilnt),

Wcrtb Stafforbinirc: Bcaccleefttlb • Dcrbn uub SKortb

»obe 3unction CoIroid) mit Srorigbaljuen = 194 cugl.

Sifilcn, Somerfft aub Dorf« u.
f.

ro.

Strrttrn:

6outberu(6ubbab»: <3arIifi(e<?J2otl)ecroeII>(Ioatbribae<

©rcrntxf nebft Srorigbabnnu
b. Cfntralbat)n: Uoatbribgr Srrtt) mit 3rorigbaTinrn.

c. Kortbtrn: ^rrttj^ribge of Dun=«b<rbfen mit 3rorifl-

babutn.
d. daftl? Douata*-$ortpait-irf.

e. (Bladgoroc4>amilton*^dmai)agoro mit Sbjroriguna nad)

StratQaocn, Stouc fjonfe uub Olaifrooob.

Strrdc: tMla48oro-3obnftOHo (£arIi#lf mit 3rocigbat)nrn.

Strrir : Mbfrbecn«örangr liojftfmouti) mit Broeiflbatjnea

u. f. ro.

17) 6tr*<fcn: ?ertb'5orre«, Äeitb»3nbernr§<4;cImibale.S8id,

ficitb'^ortfot) u. f. »., 3iui-i liKi!)iu'n nad) Sursbcab,
Strome Rerrp, Sinbrjoru, Xfiuiio u. f. ro.

Strcden: 1Öcrroid=ttbinbureb Öladgoro mit «b*rortaungeit
nad) St.»oi.rocnd,4;abbiu8tonu.f.ro., ffarlifllr^aund*

eöinburgb'Xbornton>Duiibee«Slbcrbecn mit 3roeigbab»
nen, 9efrocaftIe-Seeb3ino)itf)--3ticcarton 3unction u. f. ro.

flleinere tabuen: «nribire anb ©ifltorouibire, «itn of

©lasgoro Uuion u. f. tu.

20) Stredcn-.iBclfaf^Carricfferauä "Äntrim-eoleraine^fionbon»
bcrrl), Sroeigbabuen nad) i'arne, ^Sortruft) u. f. ro.

21) Strecfeu: »flfaft^ortaboron^eaoan, S)ublin=$ortabo»n»
Dmagb, Cmagb-aonboubcrrü u. i. ro.

33) Streden: Sublin-Simerid 3unctiou=«orr mit «bäroeigung,
SaHiuä XuIIoro tt. f. ro.

23) Streden: Xitblin>9luUiugar>9tt)eiirt)'<i9alwat), OtiiUinaar»

ttarritf'SIiao,Wtbtone^anuna3unftion^SBeftportu.f.ro.

24) Streden: ©aterforb-üimrrirf^Jieivcaftte u. f. ro., 3»eia*
bat)nen nad) JoDiif* u. f. ro.

25) kleinere Sahnen: «eIt'aftanb(iountt)Doron; Sorl.iBanboii

anb Soutb'doafl; Dublin, Söirfloro aub SSe?forb - üonbou-
brrrt) anb Uougf) StuiUtj ; Sliao, ßcitrim aub 9Iortl)erii

Souutiee; SJaterforb aub Geutrat-3relanb u. f. ro.

Umftebenbe überfielt B enthält roeitere Mnflabeii

ftber bic iöetricbSüerbältniile bet (füeiibab,nen, Stu«-

j

rüftuitfl bcrfclbcn mit sBctricbemittetn u. f. to. (ein=

|
fdjlicfelicb ber 9iebenbabnen) für ba* 3. 1891.

15)

ic)

18)

19)
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4G0 ®rojjbrüawufd)c (£ifen6afjiien

B.

i'änge ber Bahnen ju «iube beS ^abre* . . engl. W.
Sauon waren jwci= uub mebrgleifig . » »

aSenrcnbcte* Slnlagetapüal b. 3t.

ülnlagefavital für eine engl. Weile .... » »

Betriebsmittel: a. i'ctomotioen Gtfid
1». i'evi'oiieniraflcn .... »

c. ßeyaefwagen »

» i o'uitawagen »

» e. öonftige Mafien ... »

Skförberte "Cerfonen Mnja&l
Saüon in I. Klaffe »

D »IL » »

» III. » »

Slnjabl ber ausgegebeneu Saifonlartcn

Befbrbertc Öuter Tonnen
Sauon Wineralicn »

» fonftifle SBaren »

Sie ilMinjüge legten an engl. Weilen utritd im ganjen
Saoon entfallen auf verfonenjiige

n o» ©üterjuge
» » » gemifaSte

©cfamteiunabme ^fb. 3t.

Sa»on entfallen auf tiinuabmen

au* bem ikrfonenüerfebr

» » (f)üten?ertebr »

» fonftigen C.uellcn »

Sie Wineraltranvporte ergaben eine Irin«

nabme üon »

Sie 2ktricb*auÄgaben betrugen »

Sauon entfallen auf:

Unterhaltung ber ftafyi »

jhtgbienft »

ft'agenreparatur »

Verwaltung »

Allgemeine Höften »

Steuern, Oebübren u. f. m »

f£ntfd?dbigungen »

Aufgaben, betreffenb Gkfchgebung n.

Parlament »

Sampffcbific u. f. w »

^erfdiiebeneä »

Sie Ausgaben betrugen in^ro jent ber Gin*

nabmeit v
l>roj.

Sie l'iettceingange iübcrfd?üffe) betrugen iMb. 5t.

»Sie ergaben an Havitaloerjinfung .... %xo'3 .

" ttinid)lir&li<h 14 SJotomottrcn für clrttrifc^m »etrirb.

S)tt Webenbabnen (Light railwayi, nur in3rlanb):

£änge riifll. TO. 195

tfinnabme ffö. St. 42 098

tKeingeroinn » » 1 835

fBeförberte ^rrfoitfn «mahl 806 905

Jöef5rberte Öüter lotinen 97 776
Tation SRineralien » 34 158

Xaüon flftoöbnhdK Waren | 63 618

Ser Umfang beö ^Jerfoncn= unb Öüteroertebrä

»on 1880 bis 1891 ergiebt fid? auä nebenftel?enber

tlberfidjt C.

jpiernacb. &at fid? im itoufe ber le&ten 12 3ab.re

bie Öefamtiabl ber SHeifenbcn um 241578000
ücrmebrt. Säbrenb jebod) bie Söcnutumg ber

I. Mlaffe eine Verminberung von 8 314000, bie=

ienige ber II. Klaffe eine folebe von 1 657000 ^er=

fönen erfuhr , jeigt bie III. Klaffe bie aufeerorbent*

lidje 3"nabme von etwa 251% Will. iHeifenbcn.

»

»

n

»

ii

»

I

»

»

11 156
9 165

759 118 50»;

53 025
14 314 1

33 253
11 705

421 828
12 196

746 555 822
24 743 885
58 377 530

1003 431407
1 30«; 205

;

263 810(368

188 410 498
75 400 170

270 192 062
143 699 (548

126 080 917
411 197

69 830 382

29 906 508
36 761!>95

3 164 879

15 658 055
38 764 123

6 1 18 746
10 922 135

3 348 459
11934 406
1 599 742
2 257 850
358 070

234 572
1 616 117

352 742

31 088051
4,io

3 172

1 292
122 530 011

38 628
1 841
4 244
1608

115847
1263

76 705 588
4 167 347
801411

71 733 800
68 726

33 087 279
81 931 083
10 156 196

39 399 498
19 426 738
17 975 858
1 996 902
8 814623

3 528 326
5 002 597
283 700

2 258 394
4 634 017

753 877
1 l's7 274

468 882
1 392 926
176 075
235 767

46 91*

72 526
71 050

128 692

;>:*>

4 1HO 606
3,4 j

2 863
608

37 776 601
13 195

705
1625
941

15 439
447

22 202 258
1512 544
l 196 426!

16 493 288

1

27 845)

1 110 731
j

1 186 677
3 224 054
11 006 565
8 632 166

4 443 370
931 029

3 209 602

Srreiniatf*
ttöutgrei» im

fljnjen

20 191
1 1 065

919 125 121
45 536
16 860 1

39 122
14 344

553 1 14

13 906
845 463 6(

30 423'

63 378 397
751 661495

1 402 77»;

310 308 (»TS

221 528 258
88 780 420
323 598 125
171 758 552
148 500 145
3 339 42*

81 860 C07

1 696 082 35 130 916
1 463 125

50 395

147 855
1 746 638

413 261

488 214

141 14*

469 998
96 311

74 073
18 005

13 912
13 81

1

14 875

51

13 SM) 717
3 498 974

18 064 304
45 144 778

7 285 884
12 697 653
3 961489
13 797 330
1 872 128
2 507 690
423 023

321 010
1 701 278
496 309

55
1 462 964 36 731 621

.»,-; 4,oo

0.

3m
3ab«

4^erfonen Hu*ae
aebene
Saiicn
bittet*

Öütcr

i. 1 ii.

Älajfe «tafle

HL
«tafle

über-
haupt

Sailen»
guter

Son«

min
laufeub lauf. lonuen

1880 38 768; 65 0351 500 083 j 603 885 503 165670 69 635
1881 37 991 64 475 520 579 623 048 538 174381 70 608
1883 37 20 1 65 695

!
55 1 93» ;

65 1 838 599 181410 74 8t'*»

1883 36 381' ,66 097 5S123S 683 718 633 189486 76 »•»7

1884 34 583 63 265 598144 694 993 766 183616 75 712
1885 32 465160 986 603 762 697 213 934 183777 73 513
1886 3333l|60 686 632 567 735 584 1104 181911 72 66S

1887 31333 64 139 638215 73367» 1066 193 2 ••5 75 671

1888 30 261 63 304 648934 742499 1176 2ol 576 SO 172

1889 30 074 62687 683 420 775181 1371 211802 85 692

1890 30 1 87 162 859 724 697 817 743 1359 215 765 :'<7 341

1891 30424 63 378 751661 845 463 1403 221528 88 780
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3(u3 tiefen örüuben wollen bie 9?erwaltungen bet

@reat:9tortbeuv, bet 9iortb=93ritifb= unb ber Ulortp*

tfaftern^Gifenbabn bem Söeifpielc ber SDiiblanbbapn

iclgen unb bie IL Klaffe ganz beseitigen, um in

Suhtnft nur 3üge mit L unb III. Klaffe ju führen,

tie JlnwM ber ausgegebenen SaifonbiUet* hat ficfc

nabeju oerbreijadu.

über bie Ghenbabnen in ben @nglifdjen Ko*
lonien i. bie Gin^elartitel.

Über cie 5krwaltung unb 3Jeauffi6tigung ber

(jiienbabnen in ©rofebritannien f. (fifenbal?nbel?ör=

ten (93b. 5, S. 848b) unb eifenbafcnredjt (93b. 5,

5.879b).
Zitier atur. Gopn, Untcrfudjungen über bie

enfll.eiienbabn^olitiI(293te.,ÜPi».1874—75);beri.,

lie engl.öiienbabnpolitil ber lernen zebn ^abre (im

•iJlraMv für (*iienbabnwefen», 1883); Ulridj, 93emer:

tungen b.ierju (ebb. 1884, 1887, 1889) ;
encpllopäoie

be* getarnten Gifenbalmwefen*, bg. ton 9löll, 93b. 4

rüUen 1892).

©rofjfbttt<Htttifflje# ?>ccrhjcfcn. L i.'nnb

leer. Tie Crganifation ber Armee weieb t von ber:

lernten ber übrigen europ. Örofemädjte infolge ber

eigenartigen polit. Gntwidlung be* Staate*, feine*

auSgebebnten Kolonialbefifce*, feiner mäduig enfc

rridelten flotte unb feiner infularen Sage oöllig ab.

Seit 1870 bat Großbritannien oerfud>t, fidb bem auf
eem europ. <yeftlanbe berrfdjenben Softem zu nähern

burcp Abtürjung ber Tienftzeit unb Schaffung oon
fteferoen, aber nur mit mäßigem erfolge. Tie
militär. fieitung unb bie eigentliche Äommanbo^
gemalt bat ber Oberbefehlshaber, gegenwärtig # elb=

marfdjall Herzog oon Gambribge, ben ber König
ernennt. Unter ihm fteht ein GJeneralabjutant,

augenblidlicb Cienerallieutenant Sir 9t. 93uUer, al*

©eneralftab*d?ef. (S. auch ©rofebritannien unb
,Wanb S. 415a.) 3u Offneren werben je&t junge
IRanner oon 17 bi* 21 fahren auf ©runb einer $\n-
trittäprüfungjmb nach einjährigem iöefucb ber 9ttfü
tarfdrule ju ^anbhurft ernannt; biefelbcn erbalten

fenigl.93cftaUung (Commission) unb rüden, wie in

entern ©eeren, jeitbem 1871 ber Steüentauf ab--

geidjafft worben in, nad) bem Tienftalter ober infolge

befonfcerer ^eijtungen ju ben Köpern Stellen auf. ftur
rooqlhabenbe Männer fönnen in ©rofebritannien bie

CjÜzierMaufbabn einfdjlagen, ba ba* Sehen in ben
brit. Cffizierlorp* febr tonfpielig ift unb burd) bie

inflejeUfcbaftlicber6inficht geftellten Anforberungen
beträcptlidje Littel wdbrenb einer langen 9ieif?e oon
,]abren beanfprudu. Seit 1870 batte bie 3abl ber

C Innere beträcptlid) abgenommen; 1869 waren
10308 bei einer mittlem 6eere*ftärfe oon 186668
Hopfen oorhanben, 1. ^an. 1889 nur 7441 bei

211 105 Hopfen. Am 1. $an. 1893 betrug bie

8abl ber mirtlicp ßingeftellteu unb Tienftthuenben
10255 C inziere bei 211827 Köpfen.
Tie gefamte StreitmaAt ©rofcbritannien* beftebt

au$ ber regulären Armee nebft flteferoe, SHiliz,

^eomanrp unb s
43olunteer*. Seit 1891 ift bie ®e*

«iebnung Auxiliary Forces für 2JUlij, ^)eomanrp
unb ^elunteer* aufgehoben. Tie Dietrutierung für
bie 8RUt| finbet nach, ähnlichen ©runbfätien wie für
bas ftebenbe 6eer ftatt. 2)eomanrp unb iBolunteer*
baben ihre eigene iRetrutierung unb iüerfaffung. ^ft
i. bie ?)comanrp ju it>ren jäljrlidjen Übungen em=
berufen, fo unterftept fic ber Army Act, wäb.renb
bie &olunteerö ber Volunteer Act untergeorbnet
nnb. Tic Stetrutierung ber regulären ?lrmce ift ge=

«fielt burcp bie Army Discipline aod Regulation

Act Pom 24. 3uli 1879, ergänzt burd) fpätere 93er-

fügungen. 2)er Eintritt erfolgt burcp freiwillige

SBerbung; feit 1883 ift ein Sebcnäalter oon 18 bi*

25 ^apren notwenbia, obwopl auep Slusnabmen
gelten. So waren 1. yan. 1888 oon 103093 Unter=

offneren unb 9)tannfd)aften im SWutterlanbe 2519
unter 18^ab^ren. Tie 9tetrutierung§gefcbäfte werben
oon 67 9iegiment^biftritten, 12 Artillerie =£ilfä;

biftrüten unb 3 5Hclrutierung*biftriften (ßonbon,
Tublin, fiioerpool) ausgeübt. Tie 3^pl ber an=

geworbenen freiwilligen ift je nad? ?la^re*jeit, 5rt=

fiepen unb focialen SJerpfiltmfjen oerfdjteben, worin
ber ©auptnatbteil be8 ganzen Softem* liegt. 3Iud>

ber moralifd?e ^uftanb ber Angeworbenen ift ein

fepr ungleicher. Tie Tauer ber Ticnftjeit beträgt

12 ;\a[ire, obwohl ber ÜHetrut ^wifeben langer unb
turjer Tienftjeit wählen tann. 93ei jener bleibt er

12 3apre unter ber ftapne , bei biefer 3—7 ^apre,
um ben JReft ber 12 §abxe in ber Sleferoe L Klaffe

ju oerbringen. Unteroffiziere unb ®emeine lönnen
außerbem naep 9 Tienftjapren ein zweite* ßngage^
ment eingeben unb erbalten nad? 20jäprigem Tienft
bei ber ^ab,ne eine ^ennon. Örunbfäfeiidp müffen
Snfanterie, Äaoallcrie, Artillerie, ©enie wenigften*
7 3apre attio bienen, Ötorbe su )yu6 unb öilf*bienftc

(itommiffariat, Train, Sanität*wefen u. f. w.) nur
33ab.re; jeboeb giebt e* aueb bier oiele2tu*nab,men.

3lm 1. ^an. 1893 betrug bie 3ob,l ber in ber Armee;
rolle (hngeidjriebenen, weldje uim Tienft peran^

gejogen werben fönnen, 218000 ÜJcann. Ter Ab-
gang 1892 betrug bei Unteroffi$ieren unb SPtmtlK

fdjaften 38223 Ü)lann, ber 3ufla"fl 44343 aRann,

alfo 6120 Wann meb,r al* ber Abgang, fobaß bie

($efamtjabl ber Unteroffiziere unb 3)iannfd?aftcn

oon 203103 in 1892 auf 209283 geftiegen ift.

Seit 1870 pabenS taatämänner unb 3)ltlitär* buräV
greifenbe 9teformen, fogar ßinfüprung ber ollge*

meinen Söeprpflid?t oorgcfcplagen — bie burcp ®t--

fefe oon 1752 für bie 9)iili? bereits beftept, burd>

eine befonbere Act aber alljäbrlid) auf ein l^a&r ein=

gefdjräntt wirb —, allein bisher o(me Grfolg, nacp=

bem ftriegeminifter unb Cberbefepl*^aber ftep gegen

bie allgemeine Söeprpflicbt ertlärt baben.

Ta3 ©ebiet ©roßbritannien* ift in 9Jtilitärbeairte

eingeteilt, bie inbeffen mdjt* mit ber auf fjöpern

Truppcnoerbänben berub.enben Territorialeintei^

lung anberer europ. Staaten gemein paben. 33on

ben 10 SRilitärbejirten 6nglanb* umfaffen ad)t

1—15 ütegiment*biftri!te, wäprenb jwei: 9BooU
wid) unb Alberfb.ot, lebiglicp auf bie nädjfte Umge^
bung befdnäntt ftnb. Tie 93erteilung oon (Suglanb

unb ©ale* auf biefe Tiftrifte ift bureb bie Army
Order oom22.3uni 1889 geregelt. Scpottlanb bilbet

einen einzigen ^Bejirt mit 10 ÜRegimentSbiftritten,

in bem aber nur 2 ^nfanteriebataillone ftationiert

finb. Tie Hanalinfeln umfaifen 2 93c3irte mit ab=

wcid>enber Crganifation. l^rlanb nimmt mit 3 T i

ftritten militärifcb eine Sonberftellung ein; ber

©eneralgouoerneur pat zuglcid) ben Titel ©eneral-

lieutenant; unter feinem SBefebl tommanbiert ein

(Seneral bie fämtlidjen in ^rlanb fteb.enben Truppen.

Tie Unrcgelmä^igteit ber Truppeneinteilung auf

brit. ©ebiet zeigt fid) aueb in ber Crganifation ber

Snfanterie. Tie einzelnen ^Regimenter weaMeln in

ber 3ufammenfe^ung oon 1 bi* 4 aftioen Batail-

lonen , auep werben ll)lilu= unb 58olunteer*batail=

I lonc au* bem Tiftrift, beffen tarnen fie tragen, mit

)

ilmenoerbunben. Ta* Regiment bilbet feineKampf -

! emb.eit wie in ben anfcern europ. Armeen.
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Infanterie. 3m allgemeinen betad?iert ein

Regiment oon 2 Bataillonen nur ein- aufierbalb

©rofebritannienS, baS anbere bleibt at home.

©runbfäUlidj bilbet lefltereS ben Crfau für erftereS.

1. April 1893 maren oon 148 ^nfanterie:

bataiüonen (baoon 7 0arbe=) 63 baljeim, 53 in

^nbien, 20 in ben Kolonien, 5 in ägppten. Bon ben
7 ©arbebataillonen bilben 3 bie (irenadier Guards,

je 2 bie Coldstream unb Scots Guards. 2)ie 141

iiintenbataillone bilben G9 Regimenter, baoon 66
3U 2, 2 |u 4 unb 1 ju 1 Bataillon. Sic Regimenter
trafen ben tarnen ibreS zugehörigen territorial;

beztrtS, einzelne auch noch befonbere Flamen. Tic
Bataillone zerfallen in 8 Kompagnien unb haben

infolgebeffen ftartc DffiziercabrcS ; befonberS zabl=

retd) finb bie böbern Cffijiere. Sie Sollftiirfen ber

148 Bataillone finb febr oerfepieben: ©arbe 831,
fiinie at home gmijdjcn 801 unb 1009, Kolonien

892, ^nbien 1012 Köpfe. Sie »irllid?en Stdrten
bleiben zum Seil weit barunter. 3|ebeS Sinienregi-

ment bat ein Sepot, beffen Stärte bei ben einzelnen

Regimentern aud? oerfdpieben ift. Bon 68 3nfan--

teriebepotS baben 62: 50, 2: 240, 3: 300, 1: 450
Unteroffiziere unb üftannfd?aftcn. Sie ©arben beS
KingS=RifletorpS unb bie Riflebrigabe refrurieren

fid? aud bem ganzen Königreich ; alle übrigen Re-
gimenter entnebmen ibre Retruten auS genriffen,

feftgefe&ten Sifirilten, nad? benen fie ibre Ramen
tragen, iffienn bie Regimenter uolljäblig finb, fo
»oirb bie Refrutierung zu ©unften anberer Armee*
teile fortgefetot. Sie Regimenter tönnen aud? in

ben ©ebieten retrutieren, mo fie gamifonieren.
Sie ^nfantcriebemaffnung ift feit 1891 baS

7,7mm: >jJtaga3ingemebr Üce -2Retfocb, 10 $atro*
nen ^adlabung unb Abfperroorricbtung. 3)a§felbe
roirb balb oölltg -,uv Ausgabe gelangt fein. KS
mürben 346000 ©emebre angefertigt; 56000 bt>

finben fid? bereit* in ben £>änben ber einbeimifeben
Gruppen unb 70000 in ^nbien. BolunteerS unb
2iiili,n'übrcnba«öcnrps9JlartinüunbSnibergemebr.

eine auSfcbliefilicb brit. Ginrid?tung ift bie be=

rittene Infanterie, oon ber 3 Kompagnien in Ratal
unb flgppten fteb.en. KS beftebt ein Regiment au
12 Kompagnien. 3*be Kompagnie zerfällt in 4 Si=
öifionen a 1 Offizier unb 32 ÜJtann. Sie Übungen
baben bis jefct mit beigegebenen Reooloerfanonen im
Vager oon Albcrfbot ftattgefunben. (5. Albcrfbot.)

Sie Kaoallcrie zäblt 31 Regimenter, barunter
9 irt ^nbien. 3 Regimenter gepören jur House-
hold -Cavalry, nämltd) 1. unb 2. Life Guards unb
Royal Horse Guards, oon ben anbern 28 Regimen-
tern finb 10 Dragoner, 13 jTiufaren unb 5 fiancterS.

Sie (Einteilung tn balbe KStabronS ift feit 1892
abgefebafft, fobafi alle Regimenter jc&t in 4 KSta=
bronS verfallen. Sie Gffettioftärfe ber Household
Cavalry, ber Regimenter im Innern unb in $n*
bien beträgt bej. 430, 566, 769 Köpfe unb 275,
436 ^ferbe. Kine J&auptfcbroäcbc ber brit. Kaoallerie

ift bie befebräntte 3apl oon ^jerben. ^ebeS 9te
giment bat im SRutterlanb ein Sepot, »oäprenb bie

tn 3nbien bienenbeu Regimenter ein Kentralbepot
in Kanterburp baben. I ic Kaoallerieregimenter

baben leine territorialen Bezeichnungen unb rerru*

tieren fid? in ibren StationSbezirten.

Sie Artillerie bat in ber neueften 3*»* eine

burd}greifenbe Reorganifation erfahren, inbem feit

bem 1. $uli 1889 bie bisherige Kinteilung in Bri«
gaben fallen gelaffen unb nur eineJolcbe m Batte-

rien feftgebalten morben ift. 2^ie Artillerie beftebt

auS reitenber, §elb= (fabrenber), ©ebirg§= unb ©ar-

nifonartillerie. 2)ie reitenbe verfällt, in ber 6tärle

»on 3718 Köpfen, 3076 $ferben, in 20 Batterien

(A bid T) unb in 2 I epotbatterien in SSoolnid}

(A unb B), mäb^renb c* früher 3 Brigaben reitenbe

Artillerie ju 10 Batterien gab. Tie reitenben Bat?

terien finb non »erfd)iebener Störte; 9 im 3Jlutter-

lanb befinblidje jöblen 115 be?. 151 2Jtannf(baften,

11 in ^nbien 146; bie 2)epotbatterien baben beren

188. Unabhängig von biefen 22 Batterien umfafit

bie reitenbe Artillerie noch einen Stab für ©ro^
britannien unb einen folgen für ^inbien. 3lu^et:

bem befinbet fia) ba8 Kabrc ber Reitfcpule für bie

reitenbe Artillerie m SBoolmid). 5)ie (Velbartillerie

umfafet 80 attioe Batterien mit ber 9lr. 1 bi« 80,

4 5£)epotbatterien ;u Soolmid? baben biefe Batte-

rien mit ^ßerfonal unb ÜJtaterial gu üerfeb^en. 3lu*

für bie §elbartillerie erifticren 2 Stäbe für 0rofc=

britannien unb ^ neuen
; femer 15 Kabred ju -'Km

nitiondtolonnen. 2)ie efiettioftärte ber Batterien

fcbwanlt, ie nadjbem biefelbe ju ben beiben im 2Ro

bilmad>ungdfall ju bilbenben Armeeforpä ober jubtn

im Innern ober in ^nbien fteb,enben geboren. Unb

jmar med?feln fie gmtfdjen 115 unb 166 Köpfen mit

einem ^Jferbeftanb von 50 bis 110 Serben. Jte

Batterien b^aben teils 4, teil« 6 ©efihüge. Tie '>:::

ber ber ©arnijonartillerie jugeteilt ge»efene ®e-

birgSartiUerie bilbet i
etu eine felbftänbige ©ruppe

con 10 Batterien, fämtlid) in 3"bien unb 9iatal

bis auf 1 $epotbatterie ju Alberfbot. 3)ie Stflr

!cn »ed?feln jroifdjen 95 unb 218 Unteroffizieren

unb anannfebaften. $ie ©arnifonartillcrie bat feit

1. Aug. 1891 eine anbere Crganifation. 2)ie Gin-

teilung in 3 2)idifipnen (öftliAe, füblidje, fübtreft

lidje) mit ben 3ugebörigen sJnili»abteilungcn bleibt

befteben. S)ie Beseid^nung «Batterie» ift bur*

«Kompagnie» erfefet. 2)ie 3<xl}l ber Kompagnien

richtet fid? nad? bem Umfang ber Armierung*auf=

gaben ber Beifügungen jebeS Tiiünotiv'feärl-

Ablöfung ber aufter ÜanbeS befinblicben Kompagnien

finbet burd? anbere Kompagnien beSfelben Sioifion

I

üerbanbeS ftatt, fobafi jeber 2>it»ifion beftimmte ®ar=

nifonen angeroiefen finb. Kinejebe Xioifion oerfflat

aufeerbem noch über einen Stab won Cffiüeren,

Unteroffizieren unb befonberS auSgebilbeten 3)tann-

fibaften, ber auf bie einjelncn Armienmgebejirle

oerteilt unb bem Kommanbeur ber Artillerie un=

mittelbar unterftellt ift. 2)ie Küftenbrigabe würbe

aufgelöft, Offiziere unb SJtannfd^aften mürben auf

bie einzelnen Stationen »erteilt. $ie Cftbirifion

2)ooer beftebt auS 22 ahioen ^eftungSartillerie

Kompagnien unb 3 2)epotS, bie Sübbioifion ^ort-?

mputb, aus 28 attiüen, 4 Depots, bie ©eftbirifjon

2)eüonport auS 18 ahioen, 2 Depots. Auf biefe

3 2)ioifionen finb bie nad? fjnbien unb ben Hole

nien betaebierten ober in ©rolbritannien ftationier

ten Batterien oerteilt. RetrutenauSbebuna^ unb

:AuSbilbung erfolgt in ben Depots. Sie Kffeftiv

ftärlen ber freftungSartillerifrKompagnien roedtjfeln

imifeben 100 unb 181 Köpfen. 3>te ©efebüfe

frage ift noch lange nidpt oöüig gelöft. Seit

1887 bat man enbgültia ben 12* s?funb=Stal)l

b^interlaber (7,e cm) mit tochraubenoerfcblufi ange ;

nommen; 86 Batterien, baoon 33 im 3nlanbc, 53

in ?|nbien, finb mit ibm auSgerüftet. wbl letebteree

§elbgefd?ü& ift in Krmdgung genommen, fein 3Ro-

bell jtebt aber nod? nicht feft Augenblidlid? ij*

barumbie engl, gelbartillerie weit entfernt, ein ein

beitlicbeS ®efd?ü^material ju befilen. $enn baneben
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giebt eS nodj 9% 13=, 16=, 20^fünber, teil* hinter-,

teils Sorberlaber. gür bie reitenbe Artillerie ift ein

leiebter 12:$funb=$nnterlaber, als $ofvtionSgefd?üfc

ein fceSgleidjen 20=<ßfünber beftimmt. 5)ie ©enie;
Huppen beftefcen auS 8 gelb-, 17 fteftung**, 2

(rifenbabnv 4 BermeffungS--, 13 5)epotcompagnien,

11 6ubmorine:ü)iineurv 1 2)epotcompagnie, 1 S)e

poteompagnie iür3nbien,22elegrapl)enbataillonen,
|

1 Srfidenbataillon unb 1 Ballonfettion mit 2)epot.

Sämtlid?e ^Jioniercompagnien fcaben fortlaufenbe

Stummem, bie Sepotcompagnien bie Bucbftaben A
bis N. Aufeerbem gel?ört jur ©äffe eine ©eniefd?ule.

SaS ÄolonialtorpS beftebt au* 3 ?nfanterie-

bataillonen, 2 Bataillonen beS 2Beft-'Snbiarcgi-

mentS unb 1 inb. Bataillon fcongtong, 4 Batterien

Royal Malta Artillery, 5 (Sompagnien 6ingebore=

nenartillerie, 7 (Singeborenenarnüerie'fiaScaren:

compagnien, 6 geitunflSpionier* unb unterfeeifebe

Dtinencompagnien, 1 S»epot.

Seit Gnbe 1888 ift baS bisherige äommifiariat

unb SraintorpS in baS Army Service Corps um=
qeroanbelt; aufeerbem befteben baS SanitätS=,

irfuerrocr!er=, Bfid>fenmad)eT=, ArfenalforpS.

Sie ftriebenSgefamtftärte ber regulären
ärmee betrögt nad) ben Army Estimates oon
1892i93: Infanterie: 4790 Cffuiere, 142 125 2Rann,

577$ferbe; Äaoallerie: 8550<n3iere, 18412 9Rann,
12564 Vierte; Artillerie: 1458 Offoiere, 35657
Wann, 11024 $ferbe; ©enie: 933 Offiziere, 6656
ÜRann, 395 ^ßferbe; Abminiftration (obne^nbien):
2219 Djftjiere, 8977 9flann, 1311 ^ferbe; Äolo=

niallorpS: 147 Offiziere, 4070 3Jfann. Summa
ber regulären Armee nad) Scbähung beS $ar=
lamems für baS Bubget: 10426 Dffijiere, 216895
ÜJlanu, 25871 ^ferbe.

Verteilung ber regulären Armee:

Sru^^fngottung
Srrrinifltrd

tt3iügrcid>
3nbifn ftolonien flgnptrn

Infanterie . .

flaoallcrie . .

Artillerie . . .

Gknie

Verwaltung .1

Stabe u. f. m.f

70 996
12 926
19 113
5467

8 971

53 648
5 670
12 875

353

700

19556
498

4978
1662

1360

2685
173
149
107

205

3ufammcn 117 473 73 246|28054* 3319
* Xtojti nodj 5239 Wann ftolonialtovpg.

SielHeferoe ber regulären Armee beträgt

899 Cjfyiere, 78480 vJJtann; biefelbe beftebt aus
tmlitärifd) auSgebilbeten ÜJlannfdjaften unb beliebt

im ^rieben eine geringeBefolbung. ©efamtftärle
ber regulären Armee unb SHeferoe bemnad)
11325 Offaiere, 295375 3)lann, 25871 $ferbe.

Uniformierung unb 21 u 3 rü ftung beS
anioen <&eerS. Infanterie: SRoter 9tod (©arbe:
fdjaTlad)) mit febwarjer (im Sommer blauer) £ofe
mit roter Bieje, grauer SWantel, gifobelm mit
epi^e (Footguards unb Sinienregimeut «The Royal
Füsiliers»: Bdrenmüfcen); 5 £oä)länberregimentcr
tragen nationale £rad?t, bie 4 übrigen aber iHode
unb öofen oon febottifd) gemuftertem Stoff, bie

6dbühen grüne iHödo unb £ofen.
Äaoallcrie: Life Guards, 16. Ulanen unb alle

Dragoner, mit AuSfaSIufc beS 6. ^Regiments, rote,

Horse Guards, bie 6. 3)ragoner unb Ulanen , mit
SfuSfdjlujj beS 16. SHegimentS, blaue SBaffenröde,
jjufaren blaue SXttilae ; blaue (11. fcufaren: tar-

•ntfin) £>ofen, blaue SDläntel, JReitftiefel; Äüraffierc

unb Dragoner: 2fietall&elme (2. Dragoner: Bnren-

müfcen); Ulanen: 6jap!a, öufaren: ^eljmüfcen,

Stulppanbfdjulje. 3)ie Household Cavalry trägt

in ©ala meifeleberne Beintieiber unb bobe Stiefel:

bie 9Jlufit ber ©arbetaoallcrie bat filbernc Rauten
mitBcb.ängen,b.iitcr.fioftümeunb fdnoarjfammctcne

Sodepmütjen. Bewaffnung: Säbel in Stal>lf<beibe,

Öenrp-ünartinÜarabincr; bie Ulanen fübren eine

lange, 4 l
/4

s$fb. fd?»ere Bambu#lanje, bie

©arbelaoallerie Stablfürafie. JHemonticrung burdj

freib^änbigen Äntauf brei= bis fecbSjäbriger $ferbe.

^fcrbeauSrüftung : engl. Sättel mit £ammfed:
idjabraden; Belaftung: 154 kg bei ber febmeren,

133 k« bei ber mittlen unb 126 kg bei ber leisten

jRat» allerie.

Artillerie: Blauer iHod (reitenbe Artillerie:

3ade), roter ftragen, blaue £>ofe, ^antel^eljmü^e.
©enie: Uniform: Sd?arlad)rot mit blauen 3luf=

feblägen, buntelblaue &ofe mit Sdjarlacbitreifen,

Selm ber Infanterie. Bewaffnung: Snibertara^

biner mit Säbclbajonett.

Srain: Blauer 9tod mit meijjen 2luffd)lägen,

blaue öofe mit weifeen Streifen, Judjtfdjato. Be=

toaffnung: Äaoaüerieiäbel für bie Chargen, Sniber^

tarabiner mit Säbelbajonett für bie 2Rannfd7aft.

SJlilij, ^)eomanrp unb Boluntcerg ftnb nur jum
3)ienft im Üflutterlanbe oerpfliebtet; wabrfdjeinlid?

aber ift, baft in ber Stunbe ber ©cfabr, wie 1878,

gablreidjc
s
J)liliv unb Bolunteerbataillone jiu aus-

wärtigem Xienfte fid) melben werben. 1855 über
nahmen aJliliibataillone bie Bcfetjung ber Stationen

im 9)tittellänbifd)cn 5Dleer.

$ie SDtilij ift baS ältefte^orpS; tyre ßinriebtung

wirb bis 1285 jurüd batiert. Sie ftanb juerft unter

ben Sorblieutenants ber ©raffdjaften , je^t aber

unter bem JiriegSminifterium. 3eber tann oom
18. bis 30. ^afcre für bie Utilij ausgehoben Wer=

ben; befreit finb ^ieerS, ©eiftlidbe, Ouäler, Stn=

walte unb BoluntcerS. Stelloertretung ift erlaubt.

Anwerbung auf böd?ftenS 6 3abre unter Bcrlänge^

rung auf weitere 6 £}abre. mt iüiilij jcrfäUt in

139, auf bie l'inienregimenter verteilte ^nfanterie=

bataillone, 35 Brigaben Artillerie (196 Batterien)

— 6 ^nfanteriebataillone unb 3 Artillerieregimen:

ter baoon oon ben 9iormannifd)en ^nfeln, 1 Ba=
taillon Infanterie oon ber 3nfei SWalta geftellt —

,

8 HorpS ©enie unb 39 ÄorpS Äaoallerie (f)eo=

manrp). ^n neuefter 3eit bient bie SDtilij in nid)t un=

beträdjtlidjer Stärte mit jur ßrgänjung beS fteljen=

ben ^eerS. So traten 1891 auS ibr 12662 üHann
jum ftebenben ^eere über. Tic ^?)eomanrp ift auf

eigenen $ferben beritten. 3öW»d)e ÜbungSjeit für

milii 27 jage, für ^eomanrp 7 Jage. ©efamt =

ftärte ber ^Dtilij einfcbliejjlid) Xleomanrp
4253 DfRÜere, 1 39 563 SDiann, 14 000 ^ferbe. 2Uc
burd) bie Militia Reserve Act oon 1867 gefdjaffene

SJliliäreferoe beftet>t auS Dtilijmännern, bie fieb

gegen jä^rlicbc 6ntfd)äbigung oon 2 ißfb. St. auf

6 oerpfliebten, im Kriegsfall in ber regulären

Armee |u bienen. 30000 !Ölann ftarf, wirb biefe

5Heferoe bei einer 27—56tägigen AuSbilbung für

lefctere oon jweifelbaftem SBerte fein.

Sie BolunteerS fmb eine unbcfolbete Jrup=

penmad)t, bie fid) freiwillig ergänjt. 2)ie Abjutan=

ten unb ben permanenten Stab bcftellt bie iHegic=

rung; fie gewährt femer 30 Sljill. für jeben

Bolunteer, ber eine gewiffe Sal;l oon Übungen
ableistet. 5)ie 3"fantcö«öolunteerS jcidjnen fid)

befonberS burd) Sdjie^fertigteit auS. S)ie Bofun=
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tecrS umfaffen 212 ^nfantcricbataillonc, 1 9tab-

fabrerlorpS, 1 KorpS berittene Infanterie, 4 Korps
Kaoallerie, 63 Korps Hrtillerie, 19 KorpS ©enie

unb oerfcpiebene KorpS bei einer ©efamtftärte
von 201754 Köpfen, einfd>lie&lid) 9447 Cffaiere

unb 2268 (eigenen) Sßferbcn.

Aufcerbem beftebt in 3rlanb einmilitärifd) organu
fterteS $ o l iu i t o rp S (Royal Irish Constabulary)

oon 12000 9Jtann mit 400 Werben.
.«ÖBbere % ruppenoerbäube finb bei ber re =

gulären Armee im ^rieben nidjt oorbanben.

Sei ber 2Wobilmacbung werben je 4 3nfanterie=

bataillone m einer Angabe, je 3 Kaoallerieregn

menter 3u einer Brigabe, aus 3 Angaben eine Ka»
oallericbioifion jufammengefteUt. $te ßompagnien
beS Army Service Corps werben oerboppelt unb
bie erforberlidjen böbern Stäbe erft errietet. £a
ein großer Jett beS ftebenben £>eerS im 9Jlutter=

laute aus unauSgebilbcten 2)tannfcbaften beftebt,

fo oermag ©ro&britannicn, abgefeben oon bem inb.

&eere, für auswärtige Bcrwenbung nur 3 Armee*
torpS mit &ilfe ber Armeereferoe auf oolle Kriegs*

ftärte 3U bringen, unb aud) biefe Öeijtung würbe
einen erbeblidjen 3eitaufmanb beanfprueben. #üt
ben gall einer 3noafton fmb bie reguläre Armee
unb bie Still] im ^rieben in 8 ArmeelorpS mit ben
Hauptquartieren }U Golcbefter, Alberfbot, ßropbon,
Tublin, SaliSburp, Gbcfter, ?)ort unb febinburgb
formiert. 3«bcS berfelben beftept aus ben in feinem
Stejirt untergebraebten Gruppen unb auS ber 3Jiilij

unb SJeomanrp biefeS BesirtS. 2>ie geftungen wer*

ben burdj reguläre Struppen, SDtilij unb BolunteerS
befetjt, fer übrigbleibenbe Seil ber lejjtern wirb in

Scbulbrigaben 3um Scbufc ber Küften oercinigt.

3m bereinigten Königrcicb fmb nad) Ab3ug ber
Stäbe, Verwaltung, ber SDiilüftäbe etwa 108000
ilann untergebraebt; baoon fteben in 3rlanb
27000, bie im Sali eine« Krieges bort audj ju be*

(offen wären. Unter SHüdficbt barauf, bafs etwa
30000 OHann IUI Befefcung ber wiebtigften Jöafen--

pläfce erforberlid) fmb, würben etwa 50000 9Ramt
für auswärtige $wede oerfügbar bleiben.

5)te iUiangelbaftigteit ber engl. ÜHobilmadmng,
bie ftd) in ben legten gelbjügcn, namcntlidj bem
ogpptiidjen, 3eigte, bat nun in ber jüngfien 3«it
btc KrtcgSoerwaltung bewogen, ber Mobilma«
djungSfrage uäber 311 treten, um fo mebr, als 3. B.
trotj beS überreich oorbanbenen ^ferbematerialS
ber Armee im Kriegsfall etwa 5000 ^JJfcrbe feblen.

So ift bureb bie National Defence Act oon 1888
bie iRequifttion ber für ben Armccbebarf nötigen
Vferbe geftattet unb jwar unmittelbar nacb 35er*

effentlidnmg ber GinberufungSorber ber ÜJUlij.

Stuf ©runb beS neuen QJtobilmadnmaSplanS war
ferner bie Stärfe beS £>eerS, baS im ftall äufeerer

Vermidlungen ©rofcbritannienS inS jclb gefteüt

werben foll, auf 2 ÄrmeetorpS, 1 Kaoallenebioi*

fton neb|t Abteilung ßtappenrruppen feftgcfefct wor*
ben. 3ebeS JlrmeeforpS follte befteben aus 3 Tioi»
iionen, einer Äaoalleriebrigabe, einem ÄorpS Sir«

lillerie, einem ftorpS Pioniere, Jrain unb 33rand?en*

truppen für ben ßtappenbienft.

9iad) einem Söericbt beS HricgSminifterS im ÜRai
1 H93 anS Parlament bat man ftd? jebod) entfcbloffen,

baS Hrmeclorpi-fpftem für ben auswärtigen Sicnft

aanj aufzugeben. Xie StreitlrAfte, bie für unmittelj
bare Ömfduffung in Sereitfd^aft gebalten würben,
Ritt niebt länger SBeftanbteile beS 1. SlrmeeforpS,

jonbern eine befonberS 3ufammengefe6te Streits

maebt, im allgemeinen eine 3nfanteri**h}ifton,
eine Äaoalleriebrigabe, ein berittenes ^nfanteric

bataillon, 2 ^Batterien reitenber Artillerie unb eine

ftarfe Abteilung Specialtruppen , wie Pioniere

unb SelegrapbenbetacbementS, ^uftfdjifferabteilung,

iBrildcnbaulolonne u. j. w. 2)iefe 6treitmad)t würbe

mit befonberer iHücffidpt auf bie möglid>en Änforbe=

rungen eines ber lleinen Äriege, bie ßnglanb ;u

fübren genötigt fei, formiert ; ibre Stärfe beträgt etwa

20000 URann, 8700 $fcrbe. ÜÄit SluSnabme einiger

geringen detail* liegen bie Vorräte für biefe Strett-

maebt, foweit über ftc, iolange baS £anb, wo ber

Krieg gefübrt werben mu§, unbetannt ift, entfdjieten

werben fann , an ben für fte beftimmten Orten be=

reit. (Smfcbliefelidj dtnüe^ung ber iKeferoen unb

§erbeif(baffung ber regiftnerten ^ferbe ftnb biefe

Selbtruppen |o rafd) unb no<b fdjneller 3ur Q'm-

fd)iffung bereit wie bie 6d)iffc, bie fte aufnehmen

1 ollen. Xiefelben unterliegen natürlid? ben au|>eraf

wöbnIidjcnVorberettungcn.biebieSefcbaffenbcitbeS

üanbcS, in bem Krieg geführt werben foll, erbeifd)t.

Sie Ausgaben für baS Heer r o b r t

-

tannienS betrugen (1892/93) 17631 000 ^ifb. St.

fciersu fommt noeb bie 3 n b i f cb e A r m e e in ber

Stärfe oon 127810 Köpfen (2834 engl. Cfftjiere

unb 124976 inb. Dffaiere unb ÜJtannfdjaften) mit

24060 ^ferben, ßlefanten unb ©tiereit, unb ba*

militärifcb organifterte VolizeiforpS oon 190000

Köpfen. 2>ic Ativgaben für bie Jnbifcbe Armee be^

trugen (1890/91) 21181905 $fb. 8t. 3iöbereS

f. Cftinbien, öeerwefen.

%\ ben Kolonien ©rofebritannienS ftnbaUeitt=

alben IDUlijen unb grciwilligcnforpS für bie ort;

id)e ßanbeSoerteibigung unb ben innern Sieben

beitSbienft oorbanben. Von ber regulären Armee

fteben nad) ben Army Estimates für 1892/93 in

benfclben folgenbe Gruppen: 3" Gibraltar 4 Söa=

taillone, 4 Batterien unb 4 öeniecompagnien, ;u-

fammen 5754 ÜJtann; auf ÜJlalta 6' , Bataillone,

5 Batterien, 3 ©eniecompagnien unb 4 Batterien

KolonialtorpS, sufammen 8924 SHann; auf Gppern

Bataillon, sufammen 554 HWann; auf Bermuba

1 Bataillon, 1 Batterie unb 2 ©eniecompagnien,

gufammen 1447 mann; in öalifay 1 Bataillon,

1 Batterie unb 2 ©eniecompagnien, sufammen

1478 Üflann; in ffieftinbien 1 Bataillon unb 2 Bat

terien nebft 82 SKann beS ^ngenicurlorpS unb

13 Vi Abteilungen beS KolonialtorpS, aufanttnen

2825 2Rann; in Kaplanb unb Watal 2% Bataillone,

1 Kaoallcrieregiment, 2 Batterien unb 1 ©enie-

compagnie, 3tifaminen 3312 i'Jaiiu
; auf St. Helena

Vi Bataillon , 89 2Jiann Artillerie unb 7 vJ)lann

©ettie; auf SWauritiuS V« Kompagnie Infanterie,

1 Batterie, 32 Ü)tann ©enie unb 3 Abteilungen

KolonialtorpS, tufammen 875 ÜDiann ; an ber 3Beil :

tüfte oon Afrita 27 Wann Artillerie unb ©«nie

unb 9 ,

/8 ßoinpagnien KolonialtorpS, 3ufammen

1166 SDtann; in Joongtong 1 Bataillon, 1 Batterie,

2 ©eniecompagnien, 13 Abteilungen KolonialtorpS,

gufammen 2982 3Jtann; auf eeplon 1 Bataillon,

1 Batterie, 85 ÜJtann ©enie unb 3 AbtcilungenKo=

lonialtorpS, 3tifammen 1046 9Wann; in Singapur

1 Bataillon, 1 Batterie, 88 2)lann ©enie unb 2 "Hb-

teilungen KolonialtorpS, jufammen 1557 9Rann.

II. ieriegdftotte. 2)ie SeemadSt @rofjbru\uv

nienS ift fiel bebeutenber als befien l'anbmacbt unb

ieber anbeut Scemadjt überlegen ; bod) wirb ein gro--

fecr 2eil beftänbig oom S<bu^e ber 6anbelSinter=

effen in entfernten ÜJteercn in Anfprud? genommen.
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nmärte ber brit. Planne ift au« folgen^

utt.

n. •

m. •

m
I L 0.
IL

841

13

*
18

19
40
4«
13
41

18

44
4

•43

73
3
3

«
Ii

10

8
M
134
93

Zannrn<

gebult

265 240

83 500
71 380
134 400

40 440
151 100
94 521»

23 570
30 495
8 535
13 931
15 9« »5

6 636
880

3350
4 773

3840
8 730

11 325
3 887
13 667

IMSM
3 *97

GVJ

35

|?14

1 335 575
149 469

büirrtf
«ffrbf«
flirten

a
.2 5»o

u p
a 1
5 °

350 690 270 641

70150 187 256
40 310 175 in

183 040 236 467

41 *>*V 43 95
301 820 396 557
180 910 409 331

27 360 164 133

81 890 161 275
8 370 72 36

11 943 80 59
20 170 19 49
6 000 646
7000 210
6 310 • 19
6 730 4

3 130 8 10

9 174 17 19

27 540 24

4 438 7 2

14213 9
60
50

1 985 708
191900

9970
50

4128

nunß

14 300

6601)

400O
9000

3000
14000
7500
3300
4 0W
1001)

163o
100

140O
500

{ 900

3300

2000
300
72<»

7000
1200

85 750
MM

1 4«5 0U 1 477 609 2420 4128 MIM

> bmmen noa? 22 Winenfabj^uae unb bie

sto jcolonialreajerungen; ferner 26 fribr-

? inten Tampffd}iffabrt«aefeuid)aften, bie

*ntitlt für ben Hriea«falT jur SScrfuauna
neuen Kreujcr werben feit 188<j als
te jtreujer» gebaut; b. b. fie finb mit
ien 6d)u$becf in ber SBafterlinie unb

eiries perumlaufenben Äojferbamm (f. b.)

Die 0efd?n>inbigteit ber Kreujer erreicht
1 Seemeilen in ber Stunbe. Tie ftärfften

[Lftlaffe (ipp SMafe, 6tapeUauf 1889) finb

m breit unb baben 9000 1 ©epalt;
i&bed ift 15 cm tief, Tie ^Bewaffnung
rtt au« 2 23cm--©efdnihen, ferner

i:$ef<bufeen, 16 4,scm:€d;nellfeuer--
<cn?ie au« 18 ^Heoolüerfanonen. inufeep
ierpeboropre jum Äbfeuern pon 2Dpite=

Iwm 35,« cm Turcbmeffer oorbanben.
i&recbnuna. foU 1894 eine (flefatnt

t iein oon 77 s
£an,;erfcbiffen mit 618 500

1

tkufern, iorpebobooten u. f. w. mit
1508549 t Sud) ift mit ben auftral. Ko=

*t 53au oon 7 Sdjiffen auf a,emeinfame
'«jlant.

1892 befanben fia? im Tienit: 1) 3m
"Iwalgefcbwabet 8 6dnffe (baruntcr

flfc), Äftftenwadje 44 Sdnffe (9), 311

^ 14 6d)iffe (8)
{
jur s

.Berfuauua. 268
cdjulfdiiffc 42, im bpbroar. Tienft 2,

tat 3, im .fcafenbienft 1 7 griffe. 2) ^m
t: (ibtmtfmcbwaber 4 6djiffe, Littel
aber 29 3d?iffe (barunter 12 ikm»er=

ttfccr flerbofL, 6üboft= unb ber 2Hefttufte
"

<!i unb in ciit1 unb &<eftafrita II

en unb Cftafrita 13 (1), China
>ii 1, im ppbroar. Tienft 5, »um

tmettation8'£fjtfon. 14. Aufl. VLLL

Ta« ^erfonal ber eiacntliAcn flotte beftanb 1892
au« 20 Slbmiralen, 116 Kapitän* erfter Klaffe,

128 Kapitän« »weiter Klaffe, 778 Lieutenant«,

196 Unterlicutenant«, 100 Wapiaatiou«* unb 746
^na.enieuroffijieren; jufammen 2081 Seeoffijiercn.

Äu| >>albfolb ftanben 49 Slbmiralc, 59 Kapitän*
erfter Klaffe, 75 Kapitäns »weiter Klaffe, 33 l'ieute=

nant«, 5 9iaviflation-s*- unb 4 ^nacnieuroffi»iere.

Slu&erbem a,ab e« 445 Wibfbipmcn unb Kabetten,

444 Slfpiranten, 919 Tedoffi»iere, 204 tfcuerwerler

;

131 «3eiftli*e unb i'ebrcr, 382 i*ir»te, 435 3abb
meifter; auf .öalbfolb 8 ©eiftlidje, 14$ir»te,3l3abl=

meifter. Wannfdjaftenfinb: 24307 Watrofen, 3192
fteuermeifter, 1569 Wcdjanitcr, 1 1 042 £>ei»er, 5980
Sdjreiber, Kranlenwärter u. f. tu ; 808 «Jinaeborene

ber Kolonie; 4741 6duff$juna.en auf 6ee, 3701
6djiff'?iunflen auf 6d»ul)'d?iffen. Tie KüftenroaAc

lAblt 31 Kapitän« »weiter Klaffe, 39 Lieutenant«,

321 Terfoffi;iere; bie WarinetruPpen: 6tab 5Cffi ;

jiere, 1 Siptfion lUarine^rtiUcrie, 16(5ompaanien
(90 Cffiuere, 2618 Wann) ; 3 Tipifionen iWarine=

Infanterie, 48 Gompapnien (258 Ctfisiere, 11486
Wann); au&erbem 6 Cffmere, 31 Wann. Tic ®c=
famtfvieben«ftärte be« iliarineperfonal« ift 6072
Offiziere unb Beamte, 69481 Wann, baju äRarinc
referven 2286 Cffijiere unb Beamte, 30 K» Wann
unb iHeferocn ber JoanbelSmarine 1101 Cifijiere

unb Beamte, 22400 Wann; ergebt eine Krieo*-

ftärfc oon 9459 Cffiiieren, 94891 Wann.
Tie tönigl. Sd)iff«werften fowic bie Ärtilleric-

wertftätten unb Jorpebolaaer, ferner aud) bie

Warinefranfenbäufer befdjäftijien iufammen 29507
Beamte unb Arbeiter.

ßinen (ibcrblid über bie ^anjerflotte fliebt bie

folflcnbc Tabelle:

«•

a 0
%*

M
%j
—>
B
<*

9iame
u "C
ja a

ja

B
3

V*

?
E
B0
H

9*-

Mb

<ß

r.

CQ

Ii
<-

ja

"3

et

5B 'S
€ = B
^ E«

:

">
«

m * cm cm
1

^anjerfregatten, *atteriefrt)iffe.

Oarriot . . .

Slatf ^riuer

Tffrnce . . .

9ld)illr4 . . .

Winotaur . .

Bflinfourt . .

iWortbumbri-

Wrllfropbon

^tcrculf« . .

Eultan . . .

Vtonaidi . .

«nbinciblf

.

Hron Infi-

eraiftfure .

Ztiumj)!) . .

Hlrcanbra .

Zcmecaire .

Xrptune . .

6upf rb . . .

1860 116 18

1861 116

1861 85,5 16

1S63 85,5 •7

186.1 116 17,7

ihi-.:i 1
•.'-.» 18

1865 j 122 13

186«", 123 18

ftafemart>$a

1865 91,4 17

99 18

1868 •J9 18

1868 100 17

1869 85 16

1870
1870

85
85

16

17

1870 85 17

1875 M 19,2

1876 87 19

91 19

I880 101 18

9 210

921U

6270

671o

11,5

11,5

1 1,5
*

11,59820
106901 14

10 780' 14

10 780 1«
I

M6
14

17

17

90
|J18 ('

20
18

20 /

16,5<

20 )

16,5{

2:i

23
23

4 14

14 13

4 11

5 'l2

16 13

14 13'j

u s S

15

14

^on^erfaliffe.

7570

8680 22,9

92'Jn

8 320
6010
6010
9910
6640

r„V.<

25,4

20,3

20,3

20,3

20,3

9192! 30,5

8 540

•tiol
9 170

15,3 in

)
6

I 2
8

4

4

10

10

10

10

( 4

>

4

28

33

30

20

23 1

93 ,

23
!

25

99
23

28

23
25

j

99 1

25

31,5

25

11 1»

30 1

1

15 13

10 15

I I

19

1

1

19

1

1

1

1

14

14

Google
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3
u

'S
«B-B

MC
*o
S
O

Stfiiorrc

«ef$ftfte

44
«9
•3
«•

'S*

Ii
Staue ii

ü<»
C

33
«iw
©

a>
e

i
w

0
Ii

i
5>

a
ts

£
dt

U
s
«e
•cw

S?>

9

m t cm cm

*ait,\cr, ftiiftcufaljr ^euac (aWonttorö).

Seorpion ,

SBtittfrn .

«iper ...
$otfptir . .

Göclop* . .

«orgon . .

J&CCQtC . .

ijtibra . .

wtattou .

Rupert . . .

Gouqueror
4)ero ....

Skince Ulbert
Nation t . . .

*eü.et«te . . .

tforitiampton

Orion ....
KrtfM
,tmperieufe .

»arfpitf . . .

Warciffiu$ . .

Ortanbo . . .

fturora ....
Wolatra . . .

3mmortalite
Iifiartti . .

.

Unbaunteb. .

Trrafiatipn .

Hiunberer . .

Dreabnougnt
Ctnflerible . .

Agamemnon .

Süüffä*
.'

:

:

ßbinburgtj . .

Gollingrooob

.

«obnfp . . .

£oroe
iflenboro . . .

ISampeiborou
«nfon ....
Zrafalgar . .

SfctecU* . .

San*>¥areil

IUI

1864 68 12,7 2 750 12,5

1864 CS 12,7 2 750 12,5 4 JS

1866 •18 9,7 1230 1LS J 1D,.>

1870 71,6 15,3 4 070 28 oJ «•1

1871 68,6 13,7 3 480' 23 14 *)t

1871 68,6 13,7 3480 23 A4 J.»

1871 68,6 13,7 3480
8

J4 *j tJo

1S71 69,6 13,7 3480 4 0*.Jo
1871 75 16 4910 30,5

€i
J In

1872
It

16 5 520 30,5

!
<o

1881 82 17,7 6300 30,5 30,5

1885 82 17,7 6300 30,5 30,5

$cmfterfrett&er.
1865: 73 14,51 38801 11,5 4 23

1865 85 17 6710 11,5 2 20
1867 79 15 4 470 15,3 8 30
1869 85 16 6010 20,3 10 33
1S75 79 16 5 390 33 3 35
1876 74 16 4870 30,5 4 30
1876 85 18 7630 33 4 25
1878 74 16 4 870 30,5 •» 30
1880 85 18 7630 23 4 35
1885 96 19 7 700 38 4 33
1885 96 19 7 700 38 4 23
1886 91,5 17 5 600 35

j
23

1887 91,5 17 5115 35 a 23
1887 91,5 17 5 600 25 3 23
1887 •M 17 5 600 35 j 23
1887 91,5 17 5 600 25 23
1888 KM 17 5 600 25 2 23
1888 91,5 ' 17 5600 35 3 23

Xnnnpanjcrfdjtffe.
1S71

1ST2
1875
1S76

1879
1880
1881

1881
1882

1884
1885
1885
1885
1886
1887

1887

1887

86,81 19

86,2 19

97,6 19,5

97,5

85,3

85,3

99
99
99
99
99
100,6

100,6

100,6

105

104

104

rrtgn

(JmprefeoWiibia
jpoob

MMflHrt . . .

Nepulfe ....
Krfolution . . .

fliebenge ....
Mopal Cal . .

Centurion . . .

«arfleur .

IKcttPiou .

1888:105

1891 116
189l|ll6
IWlIlU
1892 116
1892 116

1893 116

>.*.jl16

X«.|116
3*. 116

,1*. 116
Ö.ie. 116

i3

M
20
20,7

20,7

20,7

20,7

20,7

20,9

20,9

20,9

22

21

21

23

23
23
23
23

n
23
23

I
23

9180
9 480

11 000
12000
S790
8790
9560
9560
9652
10450
10450
10760
10760
10 760
12200

10630

10630

12200

30,5'

30,5

35,5

61

45,7

45,7

45,7

45,7

45,7

45,7

45,7

45,7

45,7

45,7

50,8

45,7

45,7

50,8

14150 45,7

14150 45,7

14150145,7
14150
14 150

14150
Il4150
14 150

12350
13350
112350

1

4

4

4

4

4

4
4
4

4

4
•i

4

4

ii

35
25
33
41
32
32
30,5

30,5

30,5

34

34
41

34
.11

34
41

25
41

25

M

34
34
Ml

1 io>/,

: l n
3 9V.
8 13
5 II

fi 11

:. 11
G 11

12
8 13!;,

12 15«,

12|l5'|,

1

9 n 3
i

20 13»«
8 13

22 13'/j

131/}

8 13
33 13
s 13

31

IC 16
17 16V,
29 19
29 17
29 17 V,

29 19

29 19',',

29 18

29 19

6 14
[•' 13".
- 14 Vi

15 143,
lu 13V,
in 13',
13 16%
14 16

23 16*/,

22 17

27 17
27

27 17
27 17 V,

2:j

17 V,

35 173,,

2;i 17

36 17 V,

»5,7 4 34

45,7 4 34

45,7 4 34

45,7 4 34

45,7 J 34

? 4 25

? 4 25
? 4 25

16117%
36 17'

s
36 17'^

361 17

'

3
36 17 V,
36 17'/,

36 17V,
30 16
30 18

30|1S

im $au brfinb(id). 3» tr » f4>vrrrn dte«

iitüjrn rrdiurn alle «alibrr übet 15 cm; bei bfn leidem
^rf*üRtn ftnb bie «roolbcrfononfn nidjt mitgeaai)It. S)i«

lianirrirrpaitrn unb bie jwri älteftrn frrcu^rr ftnb jffct ju
rdiladitfdjtffrn britttn Kangr« bteabaefunten ; faft »rrtlofe
4>afcnt>rrtribigrt finb biebrri ättrftrn yanjn'ftuftfnfabwugr.
3>on ben "Sanjerltfuera brfiftm bir fiebni Irjtrn nur <&ürttU
tanstx. Srtilflrtitfrtiifii; rrften »anflt« finb birlcafeniatt-*$anjer>

ithiffr Slleranbra, jemerairr, Superb unb (Amiliane in; in

pan&rrjdiinr Voa birfrn haben bie erften brei foroie Zia«
falgar unb 9tüe jwei gefcnlofjene Xürme, VBtctoria unb San«=
$aieil if einen Xurm ; rAr.flejrible, llganiemnon, jajr. Solofju«
unb Sbinburgb eine QitabeÜe, aQe übrigen äiarbettetürnie.

• öing 22. 3uni 1^93 unter (f. Olro&britannien, S. 457«).

$01 Söubflct ber flotte betrufl für 1892193 im

flanjen (cinfdjlicfelidb öalbfolb unb ^cnfioneni

14240200 $fb. ot. ; für 1893/94 ftnb 100 ^Sfb. 3t.

roeni^ct auf ben Gtat gefegt.

3)ic 3)ertt»altunö ber £ecmad)t gebt pon ber 3lb^

miralittit au0, an beren Spifec ber ßrfte i'orb ber

Slbmiralität ftefrt, »eldjcr SÜlitfllieb bc§ Habtnctts

ift unb einiae fiorb-ÄommifJarc alg ©ebilfen jufle-

ttjicfcn erhält. 5)ic Seeoffriere ergänzen fidb au§

3öölinflon ber Warinefdjule 1»artmoutb,, bie mit

15— l(i 3^wn nad) bem 3kfteljen eine* Gramen«

als Naval Cadcts angenommen toerben. (hft nad)

fünfjähriger 5at)«eit al* Wibf^ipman unb Hblt

gung einer tedjntfdpen Prüfung barf bic (?rncununft

,uim Seeoffijier erjolgen; bie patente finb nidbt lauf

lid), ein Jeil ber öeeofftjierc befinbet fid? auf 6alb=

folb (meift auf brei 3ap*e) unb ift vielfach »oäbrtnb

biefer 3eit im ^ienftc ber £anbel*flotte, namentlid»

auf ^oftbampfern, tb^ätig. Tic ÜDlannfdjaft wirb

angeworben. Tie Anwerbung gcfd)ieb,t meiftens

auf3 Mxc. Slu^er ben sJtatrofcn acb6ren nod? bic

Seefolbatcn (Marinere) unb bie 9Äarinc=3trtillerio

ijur SÄtffSbefafeung, »on benen bie ÜJtarinerg für

ben Sfafanteriebicnft bei t'anbungen unb ben 5Bad>

bienft an 93orb beftimmt finb. Seit 1860 bejtcbt

eine ccereferve, bie im §alle eine* ftriegeä üur Sc

fatwng ber au* ber Ncferuc in Ticnft geftelltcii

vrd?iffe bieut unb im ^rieben jfibrlicb 28 Jage jur

Übung einberufen wirb; baSÄorpö ber Üüften»a*c

liefert biefc 8eereferüe. 3(uficrbem befteben für bic

(Becmadit 2 befonbere Worp*: bie ©crftbitifionen

unb bie tHiarinepenftonäre. Tic Äflftcntoacrjc, auo

3500 ber heften Seeleute unb au* 500 .vveijjem bc

ftebenb, ift militarii* geftaltet; bie teilte crbalten

^Cenfton unb freie ©obnung, finb $u einer 40tägiflcn

Übung in jebem ^abre an 3^orb beö @cfd>n>abcr»>

oerpflicbtct. Tie 5tüftenma*e bilbet bic erftc 3lc=

feroe für bic
sJJtobilmad)ung ber cebiffe. Tic wette

9tefert»e roirb au« ben C frieren unb 3Rann|<9a]ftefi

ber A3anbel*marine, bic fid> frciroillig cinfd?reibcn

laffen, entnommen. Tie "©crftbtoifionen finb au*

freiwilligen Öolalbataillouen, bie fid) au* Jöanb

merlern unb Arbeitern ber iDiarinewerlftfitten er

gänjen (Dockyard Battalions), jufammcngciefct,

»erben ;citmeilig ju Übungen jufainmengeftcllt,

fmb ungefabr 20000 3Äann ftart unb follen im

Äricge jur Scrteibigung ber iHrfenalc unb Ernten

ber Hrieg*bäff" Serrocnbung finben. Tic Swatro»

pcnfionftrc befteben au* 3Hannfd)aftcn, bie 10 ijabre

auf ber ftlottc gebient daben unb ftdj auf weitere

10 ^abjc baju perpflitbten, im '^alle eine* flriege*

an Sorb oon Äricg*fd)iffcn ju bienen.— 5wW<

The State of the navy (iJonb. 1886); «orb Prallet',

The Naval Annual c|üort*moutb 1880 fg.).

«$rot?bttl0<mett, f. Bulgaren.

Wro^(£omoro, f. Comoren.
©ro^conftablc tion eitfllatib (Lori Hin'1

Constable), f. Constable.

Wroif ^umfarac,
f.

(Sumbrae.

©toü*»aW«f,5nfd # f.3)ablar.
t

.

©roftbctttfrttc Partei, ^cuucbmntg für bie^

jenige Partei in Tcuticblanb, bie ein geeinigt«

Teutfche* 9teid) auf föbcraliftif(hcr Wrunblage unb

nur mit (Jinfcbluf? Cftertei**, aUenfall^ au* jamt

beffen aufeerbcutfdjen ^rot?insen, ba* fog. etebua

millionenreicb, erftrebte. Sie bilbetc fid) im läcacn

fa^e ,^ur Äleinbeutfd?en Partei, bereit Siel bte

Einigung Teutfdjlanb* mit preuf;. Spike unb mit

Stuefd?lu& Cfterreicb* mar. »ei ber Beratung bei

Digitized by Google



Grosse

:Ueid)*üerfafiung im ,\ lautfurter Parlament machte

fid) juerft biefer ©egenfafc geltend. Rad> 99übung
fce* Rationaloerein* (f. b.) , ber ba* tleinbeutfdje

Programm ju üerroirflidjen fud)tc, ucrfammelteu
lld) tic ©ro&beutfdjen, etwa 500, am 28. Oft. 1862
in ftrantfurt a. 3Jt. unb grünbeten bafelbft ben

DeutfchenRef ormuerein, beffen3roedroar,bie

Reform ber beutfdjen 3Jerfaffung burd) einfefeung

eine« 2)unbe*birettorium* unb einer 33erfammlung
von Delegierten ber einzelnen Kammern ju fi: vbern,

auf ber ©runblage ber (Erhaltung ber Dollen $\v-

tearität Deutfdjlanb*. Siefer herein beftanb meift

au* Sübbeutfdjen, unb jroar aue ariftotratijdjen,

lleritalen unb bemofratifepen Elementen, unterftütite

ba$ öfterr. Reformprojett 1863 (f. Deutfdjlanb unb
3eutfd)e* Reich , ibb. 5 , S. 199) unb fprad) fid)

fbenfo roie ber Rationatoercin in ber fd)le*ro.=hol=

ftein. Sad)e für ba* GrbreAt be* &er;iog* §riebri*

i?on 3tuguftenburQ au*. Rad) ber ©rünbuna be*

fiorbbeutfcben SBunbe* (1866) agitierten bie ©rofc
beutft^cn für bie Crrichtung eine* Sflbbunbe* unb
für engen 8lnfd)lu& an ßjterreich. Da$ ^. 1870
/.ab in bem Programm ber ©rof)beutfd)en jebe polit.

flebeutung.

Grosse (fa., fpr. aroff'), in ber frang. Recht**

rörache bie mit ber $oUftredfcarfeit*formel cerfebene

auefertigunfl eine* Urteil* ober einer Notariats*

urtunbe.

»roffe, ^uliu*, Dichter, geb. 25. April 1828
in Arfurt, ftubierte in fyaüt unb ging 1852 nach
7iund>cn , um bie Afabcmie ber bilbenben fünfte
?u befugen ; bod) balb fiegte bie Neigung uir poefie.

1855 übernahm ©. bie ÜRitrebattion ber «Reuen
Ittüncbener 3e»tunfl» (fpäter «Sapr. Leitung»), bi*

tiefe (1867) bon ber « Sübbeutfcben prcfje» uer=

friinjt rourbe. 1870 erhielt er einen Ruf al* cetretfir

ber cdjiller*©tiftuiig nach. 3Beimar unb fiebeltc al*

iolcber mit iebem 3öed)fel be* Sorortc* naa> Dre*=
ben, 3öeimar, 2Ründ)en unb 3ulefet roieber (1890)
nad) ©eimar über. ©. beilegt fid? auf allen ©e=
bieten biebterifchen Schaffen* mit großer Jointge^

wanfctbcit. Seine erften «©ebiebte» erfchienen 1857
(Böttingen); iic mürben weit übertroffen uon ben

(Reichten «Au* bewegten Sagen» (Stuttg. 1869).

liine neue Ausgabe fämtlicber ©ebidjte ©.& beram
ftaltetepaulJDeöfe($er(.1882). 3" hem heften, roa*

(9. aebidrtet bat, gehören feine Ärieg*lteber «Üttiber

.nranfreid)» (Serl. 1870). $n ben «Gpifoben unb
flogen» (ÜRünd). 1888; 2. Aufl. 1890) tritt bie

'öallabe in ben sßorbergrunb. Sßon feinen gröfiern

epifeben Dichtungen (@efamtau*gabe: «Crjabjenbe

Dichtungen», 6 33be., 93erl.l872—73; ipäter erfebien

no* «Da* itolframelieb», Dre*b. 1881»; 2. Aufl.

l*9i>) perbienen aufecr ber «©unbel üom Hönigsfee»
(bie aud) mehrfach für bie Sühne bearbeitet mürbe)
ba* «2)labcb.en uon (Japri» unb «Der graue 3cltcr»

ten dornig. 2lud? ba* fomifdje 6po* mürbe »on
9. mit ©lüd gepflegt, mie fein «<Pefad) färbet, ein

moberne* &po* in jefjn ©efängen» (öatle 1871)
unö «3)er 3Bafunger^ot», tragifomifdjeS&clbenliebm bem 18. ^abrb. (33erl. 1872), bemeifen. Seine
laHmdben bramat. Söertc erfebienen gefammelt in

neben Rauben (£p3- 1870); einen Erfolg auf ber

Süljne errang er nur mit «liberiu*». ©. liebt in ber

ernften -.Ue teile ba* pfpdjol. Problem, in ber beitent

bas feltfam üöarodc. i?on feinen Novellen unb
Homanen finb ju ermd^nen: «^oiiellen» (3 3)be.,

In*. 1862—64), «Untreu au* 3Jtitleib» (2 58be.,

3raunfcb.ro. 1868), «2Raria ÜJlancini» (2 Sbe.,
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Stuttg. 1869; 2. 3tufl. 1871), «Gin Revolutionär»
(ebb. 1869; 2. »uft 1871), «eine alte Siebe»

j
93raunf(bro. 1869), bie gro|entei(* pl;antafti)<beu

(Srjd^lungen «Vox populi, ^antafieftüde au* ber

Jbeaterroelt» (ebb. 1869), «©egen ben Strom»
(3 iöbe., ebb. 1871), «Cffene SBunben» (3®be.,

1873), «ein bürgerlich.er 3)emetriu*» (2>re*b. 1884),

«Der getreue ßdart» (2 5»be., 93erl. 1885), « SJ)U^

mofen. Sbeaternouelleii» (ÜJUlnd). 1886), «Der
Spion» (2 9Jbe., Dre*b. 1887), «Da* ißüraerrocib

oon Söeimar» (2 »be., »re*l. 1887), «Gin tjrauciu

loo*. Roman» (ifcünd). 1888), «äante Garlbore.

Roman» (2 33be., Dre*b. 1890), «2lm 2Bald;enfee»

(ebb. 1893) u. a. ^n freier 9lad)bilbung oeröffent^

lidjte ©. bie «©ebid^tc be* ©rofcfürften Ronftantin»
(»erl. 1891). - »gl. 6. Suliu* ©. al* epifd>er

Dichter (Serl. 1874).

©tofce, Sl?eobor, SDtaler, geb. 23. Stpril 1829 üu
Dre*ben, tarn 1843 erft al* 25ilblmuer auf bie Dre*--

bener Htabemie unb trat 1847 in ba* ättelier !9enbc=

mann* ein. 1852 malte er eine Seba mit bem Sdjroane
(in ber Dre*bener ©aleric) unb 1853 ein ÜDtäbcfcen

mit ber Saute. Jludi half er Senbcmann an ben
Silbern im fönigl. Sdjioffe unb führte 1854 in ber

Kuppel unb im ^enetianerfaalc be* Reuen
feum* grau in grau Allegorien au*. %m Sdjloffe

ju 3Bilbenfel* malte ®. tm Auftrage be* ©rafen
Solm* 1856—58 mit 2Bad>*farben bie geiftlidjen

unb roe(tlicb,en Sugenben, fpäter Scenen au* ber

©efcb,id)te ber ©rafen Solm*. 1858 ging er al*

Stipenbiat ber Sltabemie nad) Jlorenj, bann naa>

Rom, roo er längere 3cit im Umgänge mit Hornc;
Iiu > lebte unb unter anberm 1863 ein* feiner beften

Clbilbcr:Söefud)bcrbreiGngelbei2tbra^am(Stäbti=

fd?e* SRufeum ju Seipjig) td)uf. Raa> feiner Rüd^
tet)r au* ^taHeil oollenbete er 1864—71 bie $lu*=

malung ber öftl. Öoggia be* Seipjiger 3Kujeum*
CJDtpt|icnunb2lllcgorien im ©ebieteberÄunft; pboto=

arapl)ifd) nacbgebilbet, mit Xtxt bon^orban, 6Sfgn.,

Spj. 1865—74). Seit 1867 lebte ©. roieber in Dre*;

ben, roo er al* s
4Jrofeffor an ber Äunftafabemic t^ätig

mar unb 12. Ott. 1891 ftarb. au v ba* bortige neue

Jt)eater beforgte er 1877 bie 3lu*fcbmücfung be*

rtoper mit Darftellungen au* bem Sagenfrei* be*

$accb,u*. Die Dre*bener ©alerie be n m fein gro^e*,

1879 boüenbete* Ölgemälbe: Anlunft ber Seelen

im s^urgatorio, nad) Dante. Aud) al* Porträtmaler

mar ©. üielfad) befd)äftigt. Sobann malte er: Da*
Urteil be* Reibe* (1885), SJtabonna am Roienbufd)

fi^enb (1886). x̂ n ben ad)tjiger 3a^ren fdjmücftc

©. aufjerbem bie Aula ber Sanbc*|d)ule St. Afra in
s
J)teifien mit ^Öanbgemälbcn au*, roeldje bie Allc=

gorie ber dlMffenfcbajft, plato im atabemifd)en öaine,

Ariitotcle* unter feinen Schülern unb (Siccro gegen
(£atilinabarftellen. Auf ber internationalen Äunft=

au*ftellung in Berlin 1891 fah man uon ihm: i'.'ui

bonna mit bem Hinbe, Der gefteinigte Stephanus
roirb aufgefunben.

©töfte, ber Segriff be* 2Bic groft, ift al* einer ber

funbamcntalftcnallerertcnntniehegriffeüonArifto^

tele-? roie von .Haut unter bic Kategorien (f. b.)

aufgenommen. Der Au*brud ber bestimmten ©.
ift bie 3 Ahl- Sie beruht auf ber iSinbcit. Aus
(!inem unb roieber einem u. f. f. entfteht, burd) Skr-

luüpfung mehrerer einheiten 3U einer neuen ©e=
banteneinbeit, bie 3rorit>cit, Dreiheit u. f. »., allge-

mein bie Vielheit (Mehrheit), ffiirb eine Vielheit

al* abgefdjloffcn. b. b. roieberum al* einheit oor=

gefteUt, fo entfteht ber Segriff ber Allheit. Sirb
30*
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408 GJrofce «Intillen — ®rö6ciiflaffen

bic SlUbcit bcn ©., au* benen fic fid> jufammen*
feßt, gegenübergestellt, fo entfte^cn bic 99egriffe

(Sange* unb Zt\L Sie 3ufammenfej?unfl unb
Teilung bcr @. im SRaumc unb in ber gebt

aber ohne ©renjen fort; barau* entfpringen bie

^Begriffe ber Uncnblicbteit unb unenblidjen Seil =

bar teil, ber uncnblidjen unb unenblid) tleinen

©. Seßt man ber unenbli*en Jcilbarteit in @e=
banten eine ©renje, fo entfielt ber 93egriff be*

Unteilbaren ober ©infamen (^nbioitibeln).
Sie 'JJcath'matif fennt außerbem ftetige unb bi*:
trete @. (f. Stetigfeit), lommenfurablc unb
intommcnfurable @. (f. ftommenfurabcl) unb
imaginäre ©. (f. imaginär). <rjält man @. unb
©. gegeneinanber, fo entftebt, je nadjbcm bcibe ficb,

al* biefelbe ober nicfct biefelbe ©. ergeben, ©leid? :

beit obcrUngleicbbcit- 6in Saß, ber eine ©leiäV
beit ameicr @. au*fpricbt, beißt eine ©leicbung (f.b.).

Sie Sjergleicbung räumlicper ober jeitlid?er @. beißt

Steffen, bie bei ber Stöffling tu ©runbe gelegte

@. , monadj mir bie anbcre bcftimmcn , beißt ba*
9)1 aß berfelben. Sie ©röfccnbeftimmung ift won
allen SBeftimmungen eine* in 9taum unb $t\t ge*

aebenen Cbjett* bie urfprünglicbfte , »eil fie eine

«6inb.eit ber Spnt&efi*» au*brüdt, bie fid) un=
mittelbar auf bie (frfdbeinung, fofern fie in SRaum
unb 3«»t aufleben ift, begießt ^bre erfte, unerlä>
licbftc frrgänjung ift bie CuaUtätsbeftimmuna.; ein

(*rfd?einenbe* ift nicht baburd) fdjon binreidjenb

beftimmt, bafj ipm eine ©. uiaefcbrieben mirb, e*

gehört baju jebcnfaü* no*bieSeftimmuna, wetcber

Strt ba* fo unb fo ©roße ift.

33on erfenntni*tbcoretifcbem ^ntercffe ift an bem
33eariff bcr ©. befonber* ihre Unenblicbfeit unb
iHclatimtät. Sllle ©r&ßcnbcftimmung ift nämlid)
mirllid? nur relatip (f. b.), unb mcnn man oon einer

abfoluten ©. rebet, fo ift bamit (roie mit bem Ste
griff be* Slbfoluten überhaupt) eigentlich nur eine

^orberung au*gebrüdt, bie in ber ßrtenntni* mirf:

lid) unerfüllt bleibt. SBa* man abfolute ©. nennt
unb al* fold?c bebanbelt, fmb ©., bie in bcn («rill«

ffirlidjen) ©renjen einer beftimmten Betrachtung*:
meife al* feft angefepen merben unb angefeben
werben bürfen, aber bamm niebt unbebingt feft

beftimmt fmb. Safe eine abfolute ©röfeenbeftim:
mung irgenb eine* Cbjett* mirtlid) innerhalb ber

©renjen möglicher (frfabrung nicht ju erreichen ift,

folgt au* bem (5barattcr ber Uncnblicbteit, ber allen

SKelarionen be* jHaumc* unb bcr $<\t unucrmeiblid)

anbaftet. Unter ©. oerftebt man gemöbnlicb bie

extcnfiüe ©. ober 3lu*beb nung. 93onipr unter*

febeibet man bie intenfioe ©., b. b- biejenige, bie

ficb nicht in eine ?lu*bebnung erftredt, fonbern ben
©rab einer ©irtung bejeiebnet, 3. 53. Äraft, SBärmc,
&clligtcit, Stromftärfe u.

f. m. Sicfe intenfiüen

©. laffcn fieb auf bic (*inpeitcn ber SfuSbebnuna,
fomie ber vBaffe unb ber 3eit jurüdfübren. —
SflL ib. tfoben, Sa* «IJrincip bcr ^nfimtefimal*
metbobe (

%
5crl. 1883).

Wro^fc SlnttQeit, f. SlntiUcn unb Söeftinbien.

Wroftc CPinung,
f. ed?mabcn.

Wr oft c ^clmfanal, f. 2abeUc «im 3lrtilcl

3cbn- unb "Jcoorfolonien (93b. »?, S. 629).

Wro^c 3U*9' f- SlnHageiuri).

(s^rufjc Nation, f. Grande nution.

(^roftcuchridi , 6tabt im Vanbratöamt 8on=
bcr*haufen bc* Aürftcntum* 3cbmargburfl:6on:
Per*hauien (Untcrberrfchaft), bat (1S90) 1014
cr-anvj. G., ^oftagentur, Jeleßraph, feb^öne Äirdjc.

©ro^ettflottetn/lliarltfledcn im Ärei*?anaen

falja be* preufe. SHeg.: 58ej. Arfurt, 8 km im
oon ?angenfal,;a, am 8übbacb unroeit ber Unftrut

unb an ber i'inie ©otba--?cinefclbe bcr s^rcui
6taat*babnen, \>at (1890) 2412 (5.,

s
$oft, Jele=

grapb ; ©ur!cn=, 3TO * e^e '
: unb ©emüfebau.

(flroftcnbaiit. 1) Hmt*^anprmannfd>aft in bcr

fäcbf. Ärei*baubtmannfcb,aft Sreäben, oat 795,;i

qkm, (1890) 72043 (35714 mönnl., 36329 tceibl.)

&., 3 6tÄbte unb 156 fianbaemeinben. — 2) ®.,

früber £ain genannt, ^auptftabt ber 3lmt*bamjt'

mannfebaft ©., in 117 m
£)&bc# an bcr iRöbcr unb an

ben Sinien ©. - Gotting

(79^ km) ber ?3reufe. ( elfter

roerba - Sreäben unb ^riefte-

mih = ®. (5 km) ber Sä*)'.

6taat*ba^nen (2 «abnbofe),

ift Sil» ber 3lmt*baupt=

mannfebaft, eine* UmtSae-

riebt* (Sanbflericbt Sreebenl,

Unterftcueramte*. einer Superintenbentur, 93enrl*=

fteuereinnabme, iöeurfiäfcbulinfpernon unb 33ranb:

üerficberungainfpeltion, ift nadj bem großen 33ranbe

Dom 8. 3uli 1744 regelmäßig aufgebaut unb bat

(1890) 11938 ( 5975 mönnl., 5963 meibl.) C,
barunter 319 Äatboliten, in ©arnifon (665 3Jtann)

ba* 18. ^Snigd^ufarenregiment, ^oftamt erfter

tflaffe, Selearapb; feböne anlagen an Stelle bcr

fTübern93efeftigungen,eineöauptrird)e(l748oollfiv

bet), Por berfelben ein Senfmal Äaifcr 3Bilbelm* I.,

an Stelle be* 1872 abgebrannten ein neue* Natbau*
mit Stabtbibliotb.e! (6000 99änbe), 1828 Pom Äcnt^

amtmann ^rcu*ter gegrünbet, brei S3ürgerfcbul=

gebäube, barunter ein neue* Pon 1890, Kranteiv

bau*, Jlrmenbau^, große Äafernc, üRcalfcbule mit

^rogpmnafium, Äinbcrbema^ranftalt , 1839 pon

$reu*ler gegrünbet, eine <öanbel*= unb gemerb;

liebe jVortbilbung*fd)ule (18."W) unb ©emerbeoerein

(1832), ferner eine ftäbtifdje Spartaffe, einen 9?or

fdiuß« unb Jlrebitücrein, lanbmirtfcbaftlicben Spar
unbS3orfcbußüercin, eine lanbroirtfcbaftlid>e©aren:

börfc; ffiafferleitung unb ©a*anftalt. Sie ^nbuftric

erftredt fid) auf 38oll= unb Seibenfpinnerci, ^abri

tation pon 2udb unb 93udftin (10 Gabrilen), ffieb^

ftüblen, Ü)tafchinen, barunter Stridmafcbincn , uon

33led)fpulcn, Gigarren, fieber, Strumpfe unb ®cll

roaren, Äupfcr^ unb 3innmarcn, Seife unb ©altfett.

Acrncr befteben Sampfidgcmcrte , Brennereien,

Ziegeleien fomie mehrere bcbcutcnbc Äunft= unb

.V)anbel*gärtnereien. — ©., eine ©rünbung bcr

Sorben, mirb fdjon im 10. Sabrb- errofibnt. W
infolge feiner iPage an bcr «bob;en Strafe» um
1270 ein befuebter ^anbel*plaß , ber fpäter bcfon=

ber* bureb ba* Stapelrcdjt auf 3Baib 93cbeutuna

gercann, unb ftart befeftigt. Urfprünglicb gehörte

e* jur lUart Gleißen, ton 1312 bi* 1316 ju «ran

benburg unb feit 1485 jum albertinifcben ,r»er^og ;

tum Sacbfcn. 1540 brannten brei Vierteile bcr

Stabt ab, bicauperbemburcbbieJpuffitcn 1129, im

Sreipigjäbrigcn, im Siebenjährigen unb noch mehr

1 706 im 9torbifcben Hriegc febr p& leiben hatte, flm

16. 3)lai 1813 tarn e* in ©.gu einem ©efech^t jtoifeben

$ran3ofen unb fluffen.

Wröfteufl äffen ber Sterne, bic H Linon, nach

benen man bie Sterne nach ihrer ftclligleit einteilt,

inbem man bic bcllften al* 1. ©rbpe, bie nächft

bellen al* 2. ©röpe u. f. ro. unb bic bem bloßen

äuge gcrabe nod? roapmel?mbaren al* 6. ©refsc
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b^eidjnet. Siefe Ginteilung nacb ©. bat man aueb

bei ben nocb fcbwäd?ern, nur im gernrobr ftcbtbaren

Sternen fortgefeit, bocb ftimmen bie einzelnen 93c=

obacbter bei biefen niebern ©. weniger gut unter"

einanber überein. Sa« .v> o U
i
^ f ei t v i? c vhältnid Weier

aufeinanber folgenber ©. ift etwa 2,5, b. t\ 3. 5). ein

Stern 5. ©röße fenbet und etwa jwet unb ein halb

mal weniger vicbt ui al« ein Stern 4. ©röße. ,\n

fötalanb ift feit jperfdjel eine anbete ©rößenjfala
uodj gebräucplicb , fobaß bie Sterne unferer 14.

tSrejientlaffe etwa ber 20. nad) fjerfdjel entfprecben.

Wröftcnicnrc, foviel wie SWatbematit (f. b.).

Wr oft en * i nb cn ober ©roßlinben, Stabt im
ßtei« ©ießen ber beff. ^rooinj Dberbeffen, 7 km
(üblicb oon ©ießen, am Kleebacb unb an ber SJinie

(^iefeen «^rantfurt ber $reuß. Staat«babnen, bat

11890) 1426 meift evang. 6., barunter 33 3«rae*
liten, $oftagentur, Telegraph, eine alte Kircbe (10.

3abrb.) unb ein Matbau«, ba« ben Sempelberren
gebört haben foll; 3 £tqucur- unb 2 (jigarrem
tabriten. 3" ber 9täbe 93raunfteingruben unb Stall-

efen. ©. würbe 1575 Stabt.

i&rofjtenlübcr, 55orf im Kret« Anita be« preuß.

ütcaySej. (Saffel, 11 km norbweftlid) »on 5»lba,
an ber Süber unb an ber fiinie ©ießen =<julba ber

Cberbeff. Gifenbabn, Sifc eine« 2lmtögcricbt« (2anb=

aeriebt ipanau), bat (1890) 1586 6., $oft, Tele:

grapb unb eine 3Mtterwafferquelle Ooeff. bitter»

»affer), beren 3Baffer in Sal3fcbliri jur 3$or= unb
jladjfur getrunfen wirb.

Wröfje-nUi abn, Sffiabnibeen mit bem 3ubalt ber

Selbftüberfcbäfcung bcjüglidj SBermögen, focialer

Stellung, Körper unb ©eifte«traft , lommt bei

oerfebiebenen ©eifte«franfbciten vor, bilbet aüo
lr-iffenfdjaftltd) betrachtet teine Krantbeit für ftcb,

jonbern nur ein Symptom. @. tritt in mebrern
formen auf, beren Unterfcbeibung praltifcb wiebtig

ift, infofem al« bie einen auf ein tiefere«, unbeil-

bare« Seiben, bie anbem auf leidjtere Störungen
be* ©ebirn« binweifen. 3n mebr befebeibener,

innerbalb ber ©renjen be« 2)töglicben flc^ baltenber

Seife tritt ©. auf bei ber einfadjen beilbaren

trantbaften $irnreuung, bie «Onanie» genannt
>oirb: bie «raufen bezeichnen ftcb in mebr aUego*
rifdjem Sinne al« ©enerale, Könige u. f. w., obue
biefen wedjfelnben Einfällen größere« ©ewidpt bei:

.wiegen; in völlig ftnnlofer, alle« 3)iöglidje über;

idjrettenber gorm tritt ber ®. auf bei ber fog. «fnrn*
enoeidjung»

(f. ^rogref ftoe ^aralpfe ber 3rren), wo
bieflranlen fid} für ben SBeltlaifer, Dbergott, sBelt=
berrieb«birettor u. bgl. m. auageben, Millionen
3abre alt au fein behaupten, icben nocb fo gering*

iügigm Sienft eventuell mit 2Jlilliarben belobnen,
babet aber fortwäbrenb bie fpecielle 3lu«brud«meife
ibrer Selbftüberfcbä&ung änbern unb ftd) in ben
größten SSiberfprücben bewegen, obne e« ju be-

merlen. (Sin ähnlicher ©. finbet ficb aueb bei oor
Übergebenben ^irnreijjuftänben an ftcb fd)Wacb=
finniger ^erfonen, obne inbe« jene 2Jlannigfaltig=
teit ber ^bantaftcprobulte ju geigen. Gnblidj bilbet

b«r ©. aud? ein bdufige« Spmptom ber fog. ebro:

niieben Ü>errfidtbeit, wo 3abrjebnte binburd) eine

unb biefelbe ©röfeenibee («fire ybee») feftgebalten
»irb (balb reltgiöfen %ttOlM , 3. 33. (SbriftuS ,?u

Wn, balb politijcbcn, j. S. ein Äönig«linb 3U fein,
u. i. w.). Sfiex oerarbeitet ber Äranle in logi)d?er

öeife allerbanb wabnbafte 2Babmebmungen wie
überhaupt alle feine ©ebanten 3U einem 2öabn=
fijftem, fobafe er bie üöiberfprüdje feiner wirflicben

|
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unb feiner eingebilbeten Stellung in fubjeltio be=

friebigenber ©eife befeitigt. SBJenn biet, wie bie«

mein ber ,\all
, glcicb3eitig $erfolgung«wabnfinn

norbanben ift, fo wirb audj biejer in ba« SSBabn--

fpftem einbejogen , unb ber flranfe erlldrt ficb für

oerfolgt, weil er eine befonber« au«ge3eicbnete $er*

fon (beifeite gebrauter ^hremabe u. f. w.) fei, an
beren SBcrnicbtung anbere ^ntereffe fyabtn. 2)ie

©rö^enibeen fmb hier tiefe Über3eugung«facbe,we«:
balb ficb bie .uranten oielfacb aueb m ib^rem ganzen
dufeern IBcnebmen bem cntfprecpcnb geben, dbie

(e^tgenannte gorm von ©. ift ebenfo wie ber bei

«£>irnerwcicbung» oorlommenbe ©. unheilbar, nur
tritt bei le&terer oiel früher ein töblid^er $(u«gang
be« fieiben« ein, wäbwnb bie 3Jerrüdtbeit mit ©.
bie Sebensbauer an ficb nidjt beeinflußt.

Wrov Cvnicr^borf , f. 6n3er«borf.

©roftcr «elt, f. SBelt.

©ro^er @et)flr, ber größte ber i«(dnb. ©epfir

(f. b.). 2Der ©. ©. bat ficb oon Äiefeltuff unb Sinter
einen (SruptionSfegel oon 8 bi« 10m fiöbe unb 65 m
Surcbmeffer gebilbet, auf beffen Spihe ein U bi«

2,3 m tiefe«, fd^üffelartiae«, im InrdMuen'er oon
17 bi« 21 m meffenbe« 33edcn au«geböblt ift. 3"
ber Witte biefe« ©affin« füln; ein cplinbrifdper

Kanal oon etwa 3 m Surdjmeffer in ba« innere.
Siefer fid? nad) unten »erengeube Kanal ift 24 m
tief. Tie 3&änbc fmb fo glatt poliert unb fo hart,

baß e« niebt möglicb ift, ein Stüd baoon mit bem
Jammer ab^ufd^lagen. ©ewöbnlid; ift ba« ÜBeden
mit früftallbellcm, feegrünem Söaffer oon bureb-

fcbnittlicb 76 bi« 89° C. 6i&e angefüllt, wäbrenb ba«
waffer innerbalb be« Kanal« nacb unten wärmer
wirb, ^löfclicp aber läßt fid) ein untcrirbifeber Bon-
ner bören, ber SBobcn 3ittert, ba« SBaffcr im Seden
foefu auf . große 2>ampfblafen fteigen au« bem o>
linber unb fdpleubern ba« fiebcnbe 3Baffer bod) cm
per. ©alb jeboeb tritt mieber 9tube ein, unb bie

bieten 5)ampfwolfcn 3erftreuen ftcb. 2)iefe lleinern

Crrplofioneit wieberbolen ficb regelmäßig in :\w\--

febenräumen von etwa 90 Minuten; aber im fiaufe

eine« Sag« ober aueb nad) längerer 3>aufe entfaltet

ber ©. feine gaii3e Kraft. Gin ftärtere« Sönnern
gebt bem gewaltigen 9(u«brucb voran, ba« ©affer
im Scden fd?lägt bobe SBellen unb wirbelt um:
ber, in ber Glitte erbeben ftcb mdebtige Sampf^
blafen, au« beren Sunft ein 30—40m bober 38af|er:

ftrabl mit furdjtbarem ©ebraufe in bie £>öbe fteigt.

©rößere unb Heinere Strablen verbreiten ficb in

allen Stiftungen, einige fettwdrt« fprübenb, anbere

fenheebt emporfebießenb. Ungebeure Sampfwolfen
wäljen ficb übercinanber unb oerbüllen jum Seil bie

3 m bide ffiaffergarbc. 2)ie ganje ßrfebeinung fällt

fobann nacb einer Sauer von einigen Minuten in

ftcb 3ufammen, unb ba« SBcden liegt wieber rubig
ober garhroden ba. Solcbe Eruptionen treten alle

24—30 Stunben ein, werben aber in fpätern 3<>brcn

feltener. 3n 32 m $ief* bat ba« Süaffer vor bem
8lu«brucb eine Temperatur von über 130° C. Sie
Grfcbeinung biefer unb ber bena$barten betten

Springquellen (Strottr, Kleiner ©epfir) grünbet fid?

auf bie Spanntraft be« Sampfe«. Sa« SBaffer

in ben $öbtungen, au« benen bie Duellen bcrvor=

bringen , wirb bureb vultanifdje« ^euer im 3>nncrn

fo ftarf erbiet, baß e« ficb 3um Teil in Sämpfc oer=

wanbelt, bie, bureb ba« fältere löaffer oben in ber

Ülu«flußröbre gefperrt, bei rafdjer Stnbäufung 3U»

letjt nacb 3lrt einer Sampftanone ftcb ben SBeg ba^
I
neu unb ba« ffiajfer berau«fd?leubcrn.
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(«rofter Sermon, f. $ermon.
Grosserie (fr}., fpr. groß'rih), ©roßhanbel;

aud) grobe (üfenwaren.
(«rofecr Strica, f. Operationen,

(«rotier Äurffcrftfk, f. 3riebrid> Üöitbelm, Äur-

fürft »on 93ranbenburg. — ©. Ä. hieß aueb ein

1878 untergegangenes beutfdjeS $an3erturmfchiff

(f. DeutfdjeS £>eerwefeu, 53b. 5, S. 72b).

Wrofter Cccatt, f. Stillet Ocean.

Wroftc9liiffifd|ceifciiba^tt,f.«uffiicbeeifen^
babnen.

WrofteS (gltgtr, ©roße« 2Ragiftetium, in

ber SUdnmie (f. b.) ba« Präparat, bunt' welches

anbere Metalle in (Mb »erwanbclt werben foUen.

($rof?e0 3<tfjr, f. Stil unb IMatonifcbe« ^abr.

($roftee< OTagittcrium, f. ©voßeS Glirir.

(«roff cto. 1) ^tottin* be« tfönigreid?« Italien,

in ber Sanbfchaft JoStana, grenzt im St. an bie
si*rouiii3 $ifa, im 910. an Siena, im 60. an 9tom,

im ©. an ba« üKittellänbiiche SJlccr, bat 4420,59

(nach Strelbitffii 4586) qkm, (1881) 1142% 6.,

b. i. 25 6. auf 1 qkm, näcbft Saffari bie am bünn-

ften beüölterte 93roüin3 ^talien«, unb bilbet mit ben

»orgelagerten Unfein ©iglio unb ©iannutri einen

einigen Jfrei« ©. mit jufammen 20 ©emeinben.
Die ^rooinj ift größtenteils »on ©ebirgen er:

füUt, bie im oftl. Seile im 2nonte=Slmiata (1734 m)
ihre größte £>ö^e erreieben unb bureb ben »on 910.

nacb, SSL*, ba« £anb btird)fließenben Ombronc in

jmei ©ruppen geteilt werben; bemfelben parallel

fließt füblicb ber ftluß Sllbegna. Gin großer Seil

an ber flüftc entlang ift von Waremmen (f. b.) er-

füllt. Die iöemobner geroinnen ©eefalj unb treiben

Slderbau unb v}Meh3ud)t foroie J&anbel mit 9Jieb,

SöoUe unb Häfe. ©ine ^Bahnlinie burcbjieht bie

Smtrfn] läng« ber Äüjte unb jmeigt nörblid) ber

ftauptftabt ©. nacb Slorens unb nacb ^ifa ab. —
2) $auptftabt ber v$ro»in3 ©., 2 km vom redeten

Ufer be« Ombrone, 7 km »on beffen DJiünbung,

an ber Einte ^ifo&um, bie nörblid »on ®. na* Sl«=

ciano abjmetgt, inmitten ber Ütaremma ©roffetana,

ift Si& eine* 2Mfcbof« unb bat (1881) 4626, als ©c
meinbe 7371, (1891) etwa 8700 (*., einen Dom mit
fdjöner ^acabe au« »iclfarbigem Dtarmor, 1294
begonnen, '1855 reftauriert, eine

v
#arod)ialtird)e,

ein ÜKatbau« mit Sammlungen etruSt. Slltertümer

unb ein Jbeater. Dem 9Jlangel au Jrinfmaffer

bilft feit 1833 ein ^ohrbrunnen »on großer liefe

ab. Um ©. unb weftlid) nacb ©aftiglione su erftredt

ftd? eine Gbene, im Slltertum ein See (Lacus Pro-

lins bei Gicero), ber allmüblicb »erfumpfte unb bureb

feine SluSbünftungcn gefabrlid) rourbe (^alube bi

Gaftiglione unb bi ©roffeto). Durd) Hanalifterung

in neuerer 3eit ift ber Sumpf ju einer SLUefenfliiebc

»on 20 bi« 25 km l'ängc umgeftaltet. Dte Stabt
ift babureb mobnlid) geworben, unb reicher £'anb=

unb ©artenbau, fowie mannigfaltige ^nbuftrie ba>

ben ftd) cntwidelt. 6 km im 9iC bie Schwefel*

quellen ©agnibiiHo feile (Aqune Rassellarum),
36° C. warm, reid) an ©lauberfalj, 93itterfal3 unb
KoaMal?. 4 km weiter bie iHuinen be« feit bem
12. ^sabrl». »erlaffenen JHuffellä, einer ber 12
etru*t. 95unbeSftäbte, mit riefigen flauem (3 km
Umfang) au« blöden »on 2 bi« 3 m bb\)t unb S bi«

4 m iiänge, bie jetjt »on bidjtem .f>olj bemad)fen fmb.

®tofte Xunbrn, richtiger ©roßlanb«3:un-
bra, ruff. Bolschesemelnaja Tundra, eine $un=
bra (f. b.) im norböftl. Jeil be« ruff. ©ouüernemcnt
«r*angeUl, jmifd?en ber ^etfebora mit ifcrem

Nebenfluß ^if^ma unb ber Äama cinerfeitS, betn

6i«meer unb bem nörblidjen Ural anbererfeit«,

90000 qkm groß, bei 640 km Sänge unb gegen

250 km sörcite. Sie wirb »om ^olartrei* burrt

fd>nittcn unb beftebt j»umeift au« mit üJloo* be=

n'acb'ciiou Sümpfen, ftellenWeife aueb a\i$ ^Brfl

eben, ©roße SBälber (janne unb Sfaubbolj) ßnben

fid) nur läng« ber Uffa, fleine aueb anbetwärt*

oafenartig jerftreut. Sin maneben Crten ift ber

3}oben hügelig mit jablreidjen Seen 3Wifd)en ben

6rbÖlungen unb zuweilen aueb, auf bcnfelben. Xie

Sinter fmb ftteng, bie Sommer ^iemlid) milb, mit

häufigen Sübwinben, aber falten s
3iäCr)ten. 3"* ^pr:

ben nomabifteren Samojeben, im Süben Sbrjanen.

©rofpfölter (Macrolepidoptera), ©rofp
fcbmetterltnge, ©ruppe ber Sdjmetterlinae, bie

bie Jagfdjmetterlinge, Scbwärmcr, Spinner, Etilen

unb Spanner (f. bie betreffenben Slrtifel) umfaßt.

©roftföfel, Scbwein, f. ftafel.

Wrofffloffcr, djinefifebe, f. ?abprintfifcbe.

(Großflügler (Megaloptera) , eine ju i'latt

flüglern (f. b.) gehörige 3lctjPüglerfamilic, beren 5lit

glieber ftd) burd) it)ren fentreebt gefreuten Jfopf unb

linienförmigen Hinterleib auSjcict/nen. Die t'aroen

ber @. leben »on anbern 3nfelten, bie fte mit ben

ju einer eigentümlidjen Saugjange itmgebilbetcn

ÜWunbtetlen ergreifen unb auslaufen. Die i^et

puppung erfolgt in einem ©efpinft. bmber gehören

Ii. a. bieSlmeifenlöwen unb <\lorf liegen. (6.

bie betreffenben Slrtifel.) f fttfte, f.
Slpanta.

Wrofffricbrirb^burg, Volonte an ber ®o\t

(«ro^fiirft, Velikij knjaz , ber urfprünfllicbf

Xitel ber öerrjdjer iKußlanb«, welcb,e als *iltefte

im öaufe 9luril« eine Obertjerrfdjaft über bie 2eil

fürften (udelnyje knjazja) ausübten. Sil« JKurite

.•nau« ftdj in mehrere Zweige geteilt batte, nabtnen

bie Silteften jeben ^weig« biefen Jitel an, fobafe e*3

»erfebiebene ©. gab. 9iacb, ber Unterwerfung %vft-

lanb« unter bie Mongolen »erlegten bte ©. von

Sticw ihren Sit» nad) ÄUabimir. Die großfflrfil.

Üöürbe hing »on nun an »on ber SBerletbuna be^

(ShanS ab; »on ihm haben bie dürften »on 9JtoS|au

biefen ütel erhalten. ?in Sitauen würbe er fllei*
:

falls »om Oberherrfdjer im ©egenfafce 31t ben leib

fürften gebraudjt. ^ach ber Sereinigung ^olenS

mit Litauen führten ihn bie ftönige »on i^olen.

^[eht fübrt ber «aifer »on Slußlanb ben ütel eine*

©. »on tfinlanb, Öitaucn u. a. Sluch ben $rin$cn

unb ^rin;effmncn be« Äaiferhaufe« bi« 311m 3Weitcn

©rabe birefter Slbftammung »on einem Äaifer

fommt ber großfürftl. Jitel 311; bie »eitere Defcen

beit3 führt ben Jitel ^rinj (knjaz), ^rin;efftn

(kujaginjit) taiferl. ©eblütS. Der Kaifer »on Cftor

rcid) ift ©. »on Siebenbürgen.
©roftMfl)ühtter(Megapodüdac),SalegalU

obcrDtdfd)nabelbübner,aucb3Dallniftcr,ijt
ber 9Iame einer au« 4 ©attungen unb 30 Arten b<

ftebenben Familie mertwürbiger öübnerrögel, bie

Sluftralien, Neuguinea, bie auolullen bi« €eleb«,

bie Philippinen» 9lcu ßalebonien, bie Samoa
fein unb SHfobarcn bewohnen. Die ©. haben febr

große ftüße, einen fleinen Kopf, träftigen Schna-

bel, ftarl abgerunbete SlflfleJ, einen furjen, aber

breiten cdjwanj, nteift buntle Sarben unb 3ei*nen

ftd) burch eine befonbere Slrt ber ^Brutpflege au^,

inbem bie Söeibcben ihre relati» febr großen, wet

ßen ober bräunlid)Weißeu Gier gefeUfcbaftlich «n

große jufammengefd^arrte, burd) ©ärung eine b?^

träd)tlid)e 30ärme entwidelnbe Raufen fauler «Ut<
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tcr u. f. ro. ober in betten, von ber Sonne bur<bglüt>-

ten Sanb legen unb biefelben fxct) felbft überladen.

Xie Jungen tönnen jum Teil fofort, nadjbem fie

au« bem l*i getrocben nnb, fliegen, »a« bie Stifte;

ntatil befonber« ber (Gattung Megapodius febr

erfebroert. (Sine ber am beften gefannten Birten,

t'al h a m« £alegalla= ober 4) u fd) b ubn (Mp^a-
podins Lathami Gray, f. Tafel: £>übnervögelll,
<jig. 10), ift 66 cm lang, oben buntelbraun, unten

heller mit (%au gebänbert, mit naeftem, totem Äopf
unb öal«, unb betvobnt Äuftralien. ?a->felbe ift

bereite meb.rfad? in europ. Tiergärten gelaugt unb
bort ge$üd?tet. Seine Haltung entfpriebt ber ber

,)afanen. £>ierber gebört auch, ba« öammerbubn
lMegacephalon maleo Temm.) mit einem großen

tablen , au« febroammiger Hnod?enfubftanj be:

ftebenben $öder auf bem Äopfe.
W rof*= Wcmcinbcit werben feit 1891 biejenigen

iUtarltfleden unb Dörfer in Ungarn genannt, welche

einfelbftänbige«(§emeinbenotariat«amt baben. Die
einem 5frei«notariat«amt zugeteilten (Uemeinben

beißen Älein-®cmetnben.
Wrofcflcrau. 1) ftretd in ber ben. ^rovinj

ctartenburg, bat 449,5 akm, (1890) 41 412 (20372
männl., 2lO40meibl.) (f., 5Stäbte unb Sttttanto«

aemeinben. — 2) $auptftabt be« Streife« im
loa. iHieb, an ber Scbroarjbacb unb ben Linien

)Kv.n\ - Darmftabt unb *vrantfurt^JUtannbeim l s t

a

tion Dörnberg^.) ber t>eff. fiubroig«babn (2 *abn=
böfe), Stfc be« Ärei«amte«, eine« Smt*gericr/t«

ifianbgeridbt Darmftabt), Äreisbau- unb iRentamte«,

bat (1890) 3692 6., barunter 188 Äatboliten unb 134

3«raeliten, «poft jmeiter Älaffe, Telegrapb, evang.

Kirche, tatb. Setfaal, Watbau« (1578), Uranien*

unb Siecb,enbau«, Sparlaffe; eine Smier--, jroei t>\-

jabriten unb brei Brennereien.

(^roftflehJcrbc, f. Sabril unb Großbetrieb.

Wroftglotfner, f. ©locfner.

«rofffllorfnerbabu, bie auf ben ©rofiglodner
0'. ©lodner) geplante Gifenbabn. Diefelbe (32 km
lang) foü fdjmalfpurig von ber Station !önid,vufcb

ber «aiferin ßlifabetbbabn afyroeigen unb im
Mcbertbale al« 9teibung«babn ausgebaut roerben.

$>ie eigentliche Sergbabnmit^abnrabbetrieb roürbe

erft bei ber üBögclaive (1190 m) im ftarleitentbale

beginnen unb mittel« eine« Tunnel« von 2,4 m
¥äna,c bureb ben ©letfcber ber sUfanbelfcbarte am
(IHodnerbaufe vorbei bi« }ur £offmann«bütte an
ber iJafterje (2466 m) fübren. üBon etroa 30 km
an verbietet ftcb roegen ber fiaroinen unb ®letf<her-

abftürje eine oberirbifebe Rührung ber #abn ; ein

fteiler Tunnel von 900 m Sänge foll baber eine

Seilbahn aufnebmen, welche bie SHeifenben bi« in

bie >>ehe ber Ltrjberjo^ 3obann;f>ütte» bringen

roürbe. Später foll bie ioabnlinie bi« gum .Haifer=

trem auf ben Gipfel be« ©rofjgloctner fortgefeHt

töroftßloaan, f. ©logau. [roerben.

Wroftgöttrfjcn , Dorf im preufj. 9ieg.=$ej. unb
Hrei« «Üterfebnrg, füblich! von fiüfcen, bat (1890)
r>28 Ct., ?)3oftagentur, gremfpreeboerbinbung, 2)ent=

mal be« s4irinjen fieopolb uon Reffen Hornburg
auf bem slarttplatte unb ift betannt bureb bie

Schlacht vom 2. 9Jtai 1813, bie man jeboch, roie-

roobl roeniger richtig, nach ber nabc gelegenen Stabt

t'ühen (f. b.) ju benennen pflegt.

Wro^griedicnlanb (greb. he megdle Hellas;

tat. Graecia Magna ober Major), eine ui unbe-

tannter ^eit aufgelommene 3ie?eid)nung be« fübl.

Valien«, joroeit e« von griedi. ?lnfteblertt (jta=
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lioten) beroobnt roar. 3)er Umfang unb bie 3lu«=

bebnung biefer ^Benennung ift jiemlicb febroantenb.

3Jor3ug«roei|e febeint man bie am Tarentinifcfoen

3Keetbufen unb junäcbft füblid) unb fübroeftlicb ba=

von gelegenen gried). ^panjftäbte jaTent, 9)teta

pont, .t>eratlea (am Srri«), Stroton, Äaulonia, üohri

unb Stbcgion barunter »erftanben ju baben. 3)ann
rourben aber aud) bie Stäbte an ber 3&efttüfte, roie

9leapoli«, Äpme (6umä), UJofeibonia (i^äftum) u. a„
unb überbaupt alle griedj. ^flangftäbte be« fübl.

Italien barunter begriffen ; auch auf bie griech. 5?oIo

nien auf Sieilien würbe ber 9tame (3. von einigen

au«gebelmt. 3)ie ältefte unter ben Kolonien roar

jtome, beffen Grünbung (oon dubba au«) um ba»

Jabr 1050 v. (5bt. gefegt roirb. SBon ben übrigen

fmb bie meiften feit ber jroeiten Hälfte be« 8. 3abtb.
o. 6bt. gegrünbet roorben, unb jroar roaren bie

Wrünber teil« 3?orier hon Sparta (latent), Äorintb

(Sprahi«) unb ÜJtegara (ba« ficil. iWegara), teil«

Monier von (hibia (aufjer Ävme noch ?Reapoli«,

2)iläarcbia, iHbegion, 9laro« auf Sieilien u. a.),

teil« peloponnef. ^Icbäer (Äroton, Spbari«, Weta
pont u. a.), teil« o.iolifdje Solrer (Sotri). ?li*t

roenige biefer s£flan3ftäbte grünbeten roieber neue

Slnfiebelungen. Slbgefeben von Sieilien, fanl bie

Kraft ber Griechen Unteritalien« feit ber ,>Jer

ftörung von Shbari« (510 v. 6br.) bureb Äroton.

Seitbem rourben allmäblid) bie italifeben Stämme
ber Sabeller, bejonber« bie Sucaner unb Bruttier,

auf febr vielen Stellen be« ©rieebentum« 3)teifter.

Seit ber Unterroerfung Unteritalien« burch bie v\$

mer (270 v. Cfc) brang mebr unb mebr ba« röm.

Clement ein, boeb erhielt ficb baneben ba« griechifebe

in Spradje unb Sitte bi« in bie röm. Äaiferjeit, in

Neapel noeb bi« auf ^wftinian I. 2)ie bpjant. $>txx

ichaft gab bi« jum 11. ^abrb. bem @ried)entum in

^tpulien unb ISalabrien nod? einmal einen, bann
bureb Äraber unb Stormannen roieber verroifchten

?luffebroung. — Sgl. Senormant, La Grande Grece

(2. Slufl., 3 »be., s
l<ar. 1882—84).

(«Aroftbanbcl, f.
En gros unb Wrofebetrieb.

Wroffbrinbclc<gcnoffeuirbait, f. ©entralge

noffenfebaft.

(«ro^ ^nrnttanncborf, Dorf ber ?lmt«baupt

mannfebaft ^reiberg ber fäebf. Krei«bauptmann^

febaft Treiben, füblieh von Jretberg, an ber 3teben=

linie Jreiberg=W. (l(>^ km) ber Sächf. Staattfbab

nen, bat (1890) 2228 meift evang. Q., ^oft, Tele

grapb, fd?öne iiircbe; (Sigarren: unb 6ementftein

fabrilation, s
JJlajcbinenftriderei, Weberei, Stubb

bauerci, 3iegelei, Torfgräberei, brei Teiche mit

tfarpfenjiucbt, ferner ein Rittergut mit Brennerei

unb Sörauerei.

Wrpft beringen, Dorf im 5Berroaltung«be3irt

3lpolba be« Großbergogtum« Sacbfen^Beünarlfp
fenacb, am (finflufe ber ^lm in bie Saale unb an ber

Sittie )c»aUe=S9ebra unb ber Nebenlinie Strau^furt

@. (52,8 km) ber preufj. Staat«babnen foroie an
ber XJinie G.-Saalfelb (74,7 km) ber Saalbabn,

bat (1890) 467 evang. (f., ^oft, Telegraph, Ge^

rnüfepräferoenfabril unb Munftmüble.

Wrofib err, f. ^abifebab.

Wroftbcrpg, Titel für fouveräne dürften,

roeld?e völlerreebtlid) im SHange jroifeben ben Äö
niaen unb .öerjögen fteben; fte fübren ba« sK,rä

bifat königliche £obeit. Der Jf»erjog von Morenj,

Gofimo 1. be' 2)lebici, roar ber erfte iKegent, ber

l'icb 1. Sept. 1569 von tyipft i*iu« V. ben Titel

verleiben ließ, obne iebodi bafür bie taiferl.
v
öeftäti-
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fiung ju gewinnen, bie erft fein Sohn unb Sftadv

olger Jranj 1575 infolge feinet SiermdhUing mit

ber Sd?weiter Kaifer yJiarimilianö II. erlangte.

2>a& ^räbifat Königliche iwbcit würbe mit biefem

Jitel 1699 verbunben, unb von ftlorenj ging ber=

felbe auf Joäcana über. Napoleon L fcbuf einen

jwciten ©., al$ er 15. ÜJlfirj 1806 s
JJcurat ba3 ©rofc

berjogtum SBerg verlieb, worauf auch ber Sanbgraf
von Jpeffen^armftabt, ber Kurfürft von 3toben unb
ber Kurfürft von ÜÖflrjburg (früber ©rofeherjog tfer=

binaub III. von io*cana)alä fouveräne gürften am
12. $uli 1806 bicfen $itel annahmen. 1810 mürbe
auch ber Jürft^rimaä von Balberg (früber Kur=

fürft von iDtainj) von Napoleon I. jum ©. von
Vrranffurt ernannt. 31acb bcn 5Beftimmungen be3

Söiener Kongrefieä mürbe ber Ittel feit 1815 ben
Regenten von Sad)fen-3Beimar (4. Slpril), SDtedlcm

bürg -Schwerin, 9Jledlenburg-Streli& (28. 3uni)
unb Dlbenburg (9. 3uni) verlieben; ber Untere

führt ihn jebod? erft feit 1829. Gbenfo warb ba=

male- Vureiubunr jum ©rofeberjogtum erhoben . Ter
König von sJkeufien führt ben jitel «@. vom lieber:

rhein unb$ofen», ber Kaifer von Cfterreich «©.
von 2o3cana unb Kratau».

WroHl)cr,ioßc<f rotic, eine au« acht SBügeln ge*

wölbte König£trone (f. b.), oon biefer unterfdneben

bureb innerhalb ber Söttgel angebrachte, bi£ jur

balben Jr>öb,e reiebenbe $urpurfutter. Somit er»

fdjeint bie untere Hälfte ber Krone gefcbloffen, bie

obere Hälfte burcbfidjtig. (S. Jafel: Kronen I,

$ig. 7.) 2>ic Kronprinjen au« lönigl. Käufern
fübren gemöbnlid) bicfelbe Krone.
Wrovbetmau, f. Jöetman.

(droftljuMberr bezeichnet eine 2lnjabl von 120,

©rofetaufenb eine Slnjahl von 1200 Stüd fog.

^dblgüter. ? ai ©ro&taufenb bat bemnacb 10 ©.
©rofft, Sommafo, ital. Siebter, geb. 20. $an.

1791 ju Söellano am Gomcrfee, warb für ben geift:

lieben Stanb beftimmt unb würbe 1799 in ba$
bifcböfl. Seminar ui (£aftello bei ßecco gefebidt, von
wo er 1803 entfloh. 3)ann ftubierte er in iWailanb
unb $avia bie JHecpte unb würbe Slbvotat. 311*

1B19 bie 3abl ber 2lb»ofaten befebrantt würbe,
wibmete fid? ©. ber Vttteratur. 1838 ehelichte er

©ioüannina Sllficri, gab bie litterar. Sbätigfeit auf
unb lebte alä SIbvofat ju ÜJlailanb; er ftarb ba=

felbft 10. 3)ej. 1853. 35er 9tubm be* mailänbiieben

2>ialcttbicbtcr$ Garlo $orta veranlagte ©., ficb in

«Prineide», «Pioggia d'oro», «Fuggitiva» u.f.W. in

gleidiem ©enre \u oerfueben. 2Jtit ^orta febrieb er

ba£ bramat. ®ebid)t «Giovanni Maria Visconti,

ducaili Milano»(neuefteJtu«g.,aRail.l882). Stach

hortet : lobe begann ©. in ital. Sdjriftfpracbe au-

IHomantifer ju biebten. Seinen 9tubm begrünbete

bie^Jooclle «lldegonda» (ÜJtail. 1820), in Ottave
rime, ein gldnjtenbeä ©cmdlbe aui bem dUtter? unb
Klofterleben. Qi folgten «I Lombardi alla prima
crociata» (3 iBbe., 3)iail. 1826), ein £>elbengebicbt

in 15 ©efängen, ba« hinter bem oorigen iveit mrud
ftebt. Sebr großen Slnllang fanben «Marco Vis-

conti» (ebb. 1834 u. ö.; beutfeb von ^int, Sdjaffb.

1859), ein biftor. iHoman im Stil l'Jamomä, unb
eine Novelle in Herfen: «Ulrico e Lida» (iDtail.

1834). ©eiamtausgaben feiner SBerle erfebienen

Neapel 1855 unb am vorjjöglicbjten, iüuftriert, von
% 3t. ßurti bejorgt, ÜJlailanb (2 93be.) 1862; feine

«Opore poctichc» il'tailanb 1878. — ü<gl. ßantü,
Vita «•«! operc di T. G. (Üttail t 1854); Sinti T. G.

(ebb. 1862).

föroffi, itaLKircbenfompomft, f.Siabana, fiubo^

(«roffiercr, f. En gros. Ivico.

törof? ittbufrtic, f. Snbuftrie unb ®ro&betrieb.

^Vroffinauifitor,
f. (Seneralinquifitor.

©roffifr, f. En gros.

©to^iägevnbotf (®rojjjäger3borf), 2orf
im Krei« ^nfterburg be$ preufe. 9leg. -^e;. ©um
binnen, fübltd) Dom kregel unb 15 km öftlid? »on

9öeblau, bat (1890) 503 (*. unb ift betannt bureb

bie Scblacpt 30. 2lug. 1757. @in ruff. öeer oon

100000 Wlann war im SWai von 9liga b« unter

Stprarin an bie ©renje Dftpreuften* gerüdt, oai

ber preuj. $elbmarfcb.aU von Sepwalb verteibigen

follte. 3)ie ruff. Kolonnen gingen 27. äug. auf

bad linfe ^regelufer, worauf $ef?walb 28. älug.

ebenfaUd ben kregel überfebrttt unb 8 km öftlicb

von UBeblau lagerte. S)ag prent";. KorpS war nur

20000 i>iann ftart, ber ©egner batte 60000
SWann mit 200 ©efebüften jur Stelle, bod) befcblofe

2eb.walb anzugreifen unb Ii ei? bie Gruppen 30. Sug.

in brei Kolonnen bureb bie SDälber gegen bcn

Unten jylügel ber SRuffen wrrüden. fetnter ©.

ging bte Kavallerie be£ regten Flügel« gegen

cittenfelb vor, warf Kofafen unb ruff- Kaoauerie,

b,ieb auf bie ruff. Infanterie ein, geriet aber

in ba8 ^euer einer großen ^Batterie unb mu^te
lurüdweieben. ^benfo ging e3 bem Unten ^lügel

bei ffiopnotfcen. 3)ie preu^. Infanterie aber war

injwifcben im SJorrüden geblieben unb fudjte ben

bei Sdjallupd)en fteb,enben Unten Flügel ber s
Jiuffen

^u umfaffen, boeb würben i^r Unter 5'ügel unb bie

!)titte balb in ein ©efedjt mit ber ruff. Infanterie

verwidelt, woburd) bie ©cfcdjtsSfront jierrijj. (Sine

^Batterie würbe genommen unb bie ruff. Infanterie

jurüdgeworfen, bod) fübrte ©eneral 9tomanjoto

nambafte ^erftörtungen beran, unb außerhalb beS

üöalbeä fuhren ruff. Jöaubifeenbatterien auf, beren

Breuer bie preu^. Infanterie vertrieb, hierbei gc :

riet biefe in baä ^euer bed bei kaupelten iuruJ-

gehaltenen jweiten treffend (©arnifonbataillone)

unb tarn in Unorbnung. Ter reebte Flügel ber

preup. Infanterie war tnbeffen nod) weiter abge=

tommen, unb ber linte ftlügcl ber Muffen begann

langfam vorjurüdeu. T a bracb Sebwalb ben Kampf
ab unb führte fein öeer auf ba$ rechte ^rcgelufer.

2)ie ^rcu&en hatten 4000 'Mann unb 28 ©efcbüHe,

bie iHuffen 7000 'Mann unb 30 ©efd?ttfee verloren.

©rofuäbrtflreit, f. «oUjdbrigteit.

©ro^fansler, f. Kamler.
@ro^f Äarben, 3)orf im Kreis ftriebberg ber

heff. ^Jrovinj Cberbeffen, jwifdjen ^riebbera unb

Vilbel, in ber SBetterau, an ber fiinie ©iefeen=<yrant=

furt ber «ßreufe. StaatSbabnen, hat (1890) 1084

eüang. Q., ^oft, Jelegrapb unb mehrere Duellen

(erbig-muriatifche Säuerlinge), bie ben berühmten

Seigerbrunnen liefern.

(9roft:ftifinba, f. Dtagp Kitinba.

<9roftfopf, f. Schwammfpinner.
Wro^ropbta , iBejeicbnung, bie fiep (Faglioftro

(f. b.) beilegte aU 33ieberherftcllcr ber angeblichen

ägppt. aJiaurerei. ©oetbe hat ben Stoff 1791 in

einem gleichnamigen l'uftfpiele behanbelt.

(s*r off freu*, bie höcbfte Klaffe ber meiften Crben,

wirb in ber 9tegel an einem breiten, balb oon ber

rechten, balb von ber Unten Schulter jur anbem Jpüfte

bdngenbem Sanbe getragen, ^ierju gehört meijt

noeb ein SBruftftem. 95ei einigen Drben Dringt bie

Verleihung beS ©.örbebung in ben erblichen ?lt*l-'

ftanb ober in eine h&herc Stufe be^felben mit |ia>.
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©roftlanb« Ststtbt«, f. ©ro&e Junbra.
(Skoftliebentnal, beutfcpe Kolonie im Ärei*

Cbeffa be* raff. ©ouoernement* 6Mon, 21 km
fiibmeftüd) oon Cbeffa, pat 3869 meift eoang 6.,

fo)t, »dcrbau, SBiebjucpt, Dbft= unb Söeinbau. @.
rourbe 1803 unb 1804 burcp 3tu*manbcrer au* ©ürt-
tembera, Saben, ber ^ifalj unb Ungarn begrünbet.

Örofflinben, f. ©rofsenifiinben.

Iflrofrloge, f. ftreimauretei.

®roftl oo o 1 1} c t (g v d\ mdgas logothetes), Staate
fefretfir bei bcn Spjantinern, ber jwöljte ©ürben^
rräaer in ber c taat*bierardj

i

c.

tftroftm&tjteit, f.
sJ«äb,ren.

&t offmann, Gbriftian ©ottlob Seberecbt, eoang.

Jb«log, eeb. 9. 9loo. 1783 ju sJiriefmi& bei dam-
bürg, ftubierte in 3ena, mürbe 1808 Subftitut feines

SaterS, 1811 Pfarrer in ©röbifc bei siüei&enfcls,

1822 Siafonu* unb ^rofeffor in Scbulpforta, 1823
dteneralfuperintenbent unb Dberbofprebiger in Sil*

tenburg, 1829 'ißrofeffor ber Ideologie, ^rebiget an
St. Jpomä unb Superintenbent in £eipgig. Seit

1833 mar &. SWitglieb ber Griten flammer in ber

fädjf. Stänbeoerfammlung. (St ftarb ju Seipjifl

29.3uni 1857. Set ©uftao = :Hbolf= herein (f. b.)

entftanb mefentlidj auf feine Seranlaifung. Gr
ieprieb u. a.: «Qaaestiones Philoneae» (2£le., £pj.

1829), «De Judaeorurn diseiplina arcani» (2 Jle.,

ebb. 1833—34), «De philosophia Sadducaeorum»
OJle., ebb. 1836— 38), «Über eine «Reformation

ber prot. flir<penoerfafiung im ßönigreid) Sadjfen»
(ebb. 1833). — 33gl. $rofeffot Dr. ©., Superintcn=

bent unb ^aftor, 6tijje feine* £eben* (£pj. 1857).

Wro^man«, ©uft. ftriebr. Söilp., Scbaufpielcr

unb Sdjaufpielbidjter, geb. 30. 9loo. 1746 in 3}er=

lin, war preufe. 2egation*felretär in Sanjia, al* er

ben Gntfdjlufr fafete, jid) ber Sdjaufpielfunft ju

toibmen unb 1774 naep ^Berlin ging. 1779 folate

er bem SRufe be* flurfurften 2Jtarimilian oon Äoln
an beffen 6of nadj Söonn, um mit &elmutb bie bor=

tifle Süpne ju leiten, unb grunbete 1781 eine neue

OfcjeUidjaft, mit ber er mehrere Orte, jule&t &an--

nooer, befudjte, wo er 20. iÖtai 1796 ftarb. @. mar
oon ©eftalt unanfeb,nlid? , patte nur einen Meinen
Dtollentrei*, mar aber in einzelnen febr tü&tig.

3llle ßpeoalierrollen führte er cbaratteriftifd) burdj;

ben 3Narinelli fpielte ibm tetner feiner äeitgenoffen

nad). Sil* Sirettor jeidbnete er fiep burcp grünblidje

tbeoretifdje unb prattifdje Stibnenfenntni* au*,

©com feiner Hinneigung gu ben ^been ber 5ran«
jöfijcben SReoolution würbe er 1795 in einen ^rojefc

oerroidelt unb ju einer fed)*monatigen öaft öerur;

teilt, äm meiften Grfolg batte unter feinen 6tücfenm gamiliengemälbe «^idjt mebr al* fecb* Sdjüf^
fein» (1780). 9lufeerbem mürben ba* Jrauerfpiel

«SMlbelmine uon SBlonbbeim» (1775), bie Stpaus
fpiele «Sie Äeuer*bnmft» (1773) unb «Slbelbeib oon
iH'ltbehn» (1780) unb ba$ fiuftfpiel «Henriette»

(1777) mit meiern Seifall gegeben.

6eme ©attin, Äaroline Sopbie Äugufte,
fleborene i> artmann, geb. 1742 in ©otba, geft.

28.aRdr} 1784, burd> it;ren frübern ©atten, glitti
ner, SWutter ber grieberile Selbmann, trat nur
torje 3cit al* Sd?aufpielerin auf.

•frttSRno*, f. 9iagb«9ßaro*.
Wro^maft , auf breimaftipen cd^iffen ber mitt=

lue, auf jmeimaftigen ©rigg« unb 6d)onern ber

bintere 2Raft (f. 3)taft). Sämtlicbe SRab^en, Segel
unb Saue be* ©. erhalten bie Unterfd>etbun0*r*or:

ftlbe «©rofe», 3. S. ©ro^oberbramgeitau.

föroftmetfiteY, bei ben meiften Drben ber £S*fr
gebietenbe; bei ben beftebenben Drben mirb in ber

iHcgel biefe Stelle »om Sanbe*b«wn betleibet. (S.

fteermeiiter, f>odbmeifter, Sanbmeifter.)

(*ro$=3Hcferttfrf). 1) *e.vrf*nauptmannfd)nft

unb ©erid)t*be,nrt in 2)läbren, bat 548/)i qkm unb
(1890) 36803 (17600 männl., 19203 roeibl.) meift

fatt). batunter 288 6rjangelifd?e unb 717^*rae^
Uten fomie 807 3)eutfd?e unb 35968 §icd)en, 5*>93

Käufer unb 7795 SDobnparteien in 66 ©emeinben
mit 107 Drtfct/aften. — 2) ©., 6tabt unb Siti ber

S3ejirl*b,auptmannfd)aft unb be* S3ejirt*gertcbt*

©., an ber Dslawa, bie jum SJtarcbgebiet gehört,

unb an ber 3weigbabn Stubenefts©. (23 km) ber

Often.'Uncjar. StaatSbabn, bat (1890) 5401 6.,

barunter 600 3*raeliten; ^Joft, Jeleflrap^, got.

jBjarrtird)e. alte* 9tatbau*, eine Stderbaufcbule;

fieineninbuftrie, Seberfabrifation, Seimfieberei, be=

beutenben Cbft=, ©emüfes unb ^lad)*banbel unb
berübmte ^ferbemärtte.

töro^mogul, gebräud?lid}er 9lame ber vlutk! er

au* bem 6aufe be* ilUuobal Jimur Seng, meldte

1526 in ^nbien ein grofec* Äaiferreicb grünbet^n.

Sie felbft führten ben perf. Jitcl Sd?ap (Hörig)

ober s$abifd?ab. (inbifd) Sabfd^ab) ober Scbar^in«

f&ab (flaifer), wie benn aud) ba* ^erpfebe bic

Spradje an ibrem 6ofc mar. Sie berübmtcften üon
ipnen rcaren Söabar, ber erfte mongol. Eroberer 3n^
bien*, öumajun, 3ltbar, 5)fdjabangir unb Slurangfeb

(f. biefe Slrtitel). 91ad) unb na* vorfiel it?r flrope*

Üteid) unb gelangte jum größten Seil in bie >>aube

ber sJWab,ratten. sJiaa>bem bie iDtadjt ber ÜJtapratteu

burdj 3lbmab Sdjab (f. b.) 1761gebrod>en mar, mürbe
ba* Üleicb ber ©. eine leidjte Seute ber ßnglänber.

2)em ©., melcber in 2)eb,Ii al* Jitularfaifer refibieri e,

mürbe nun oon ben (fnglänbern mie Dornet oon ben

ÜDiabratten ein 3ab.raebalt au*gejab,lt. Set leftte

oon ibnen, Sababur Sdjab (f. b.), ftarb 1862.

(flrofctnoflul, 9iame eine* Siamanten, f. Si.v

mant (95b. 5, S. 248a) unb Safel: Siamantei:.

@rofif'SD2ot|ettPre ( fpr. möajöbmr), Sorf im
Hrei* unb Äanton Siebcnbofen bc* Sejirt* fiotb.

«

ringen, nahe ber franj. ©ren^e, in einem Xbat an
ber Ome unb an ber Nebenlinie öagenbingen;©.
(10,i km) ber Glfafj=£otbr. Gifenbabnen, Sift einer

Dberförfterei, bat (1890) 5441 6., barunter 195
@oangelifcbe; Utoft, Telegraph; eine grofee 6ifem
bütte mit 7 öoepöfen unb in ber 9ld^e 4 bebeutenbe

(Sifenerjaruben.

«roft «ifobax, f. SUlobaren.

®toff9ion)a,otob, ©ouoernement*: unbÄrci*»

ftabt in SHufelanb, f. ^omgorob^Äelitii.

©toftofirfiid)«, f. Dbrbunb.
Wro^Cttcrü<lcbcn, Sorf im firei* ®anj«

leben be* preufj. 9teg.=Sej. ü)laflbeburfl , 7 km im

2B. oon ÜJlagbcburg, b,at (1890) 61G9 ($.,
s
4Joft,

Jelearapb, unb eine eoang. ^fantirebe; 3>oei 3uder=

fabriten, 6id)orienbanen, 3iegcleien unb bebeuten--

ben Slderbau.

©roffotto, f. SBelttin. [)". ^enr»onfir.

©roftpeufionär , fooiel mie iMatepenponar,

Wr off pol cn (Poloma major) her, ber norbmeft-

liebe be* ehemaligen poln. !Keid)3; e* bilbetc

ben Stamm biefe* 9tei(b3, an bcn bie übrigen

Seile be*felben angefdjlofien mürben, unb warb
3iierft oon ben poln. öerjögen beberrfebt. Sa*
cigentlicbe ©. beftanb au* ben ^oimobfepaften

$ofen, Malifcp, Sierabj, Sencjica, sJtawa unb bem
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i'anbe 5Sjelun, in rociterm Sinne würben ober auch.

Hujawien, $lojt, SMafowien, felbft ba$ ^erjoßtum
ipreu&cn mit ßrmlanb, ^omerellen unb bcm fianbe

ftulm baju gCTedjnct. (S. aud? Hleinpolen.)

(ftroftpönircntiar, f. Poenitentiarius.

(flroft Vopo (®reat$o»o otcr iUa), franj.

ftajenplafe in 5)obontc an ber Stlaoentüfte in 91orb=

weftafrita. 3)er §lufi 2Rono (Slßome, b^äufifler

Slmutfu) , meld?er bei ©. münbet, überfdjwemmt in

ber iReßenjeit bie weiten (Ebenen beS ftinterlanbcS

;

er ift bann bU $oaobo für ©arten fdjiffbar, wäbrenb
er in ber Jrodenjeit nur bie Stgome benutzbar bleibt.

Der bidjte Urmalb, ber faft überall bie Ufer trau

iäumt, birgt SBilbfdjmeine, Slntilopen unb Düffel.

3n ben SBereid? von ©. ßebört ber Küftenplafe Slßue,

1821 oon ben SRina ßeßrünbet, ein 3uflucbt$ort für

bie »on Salome »ertriebenen 2Rat>e unb für bie

3lu3wanberer au$ ber ©olbtüfte, wie audj fdjon

1835 für bie aus" braftl. Stlaoerei 3urüdßetebjrten.

JHein^opo (2Ind)o), ba$ früher ebenfalls

franj. Sefitmnfl, würbe 1887 an baä beutfd>e $oao=
lanb burd) SBertraß abßetreten. $cr &anbel beftebt

bauptjädjlicb in Palmöl unb s$almternen.

tfU-oftprior, f. IJkior.

©ro^tHaufc^cnbac^, f. 9taßp-iHöc*e.

^roffrbhr^borf , Torf in ber ?lmtSt>aupt=

mannfdjaft Äamenj ber fdä% HreiSbauptmaniv
fdjaft Rauhen, 5 km füblid) »on ^ulönttj, an ber

iKöbcr unb ber üinic ?lrn§borf=Äamenj ber SdAf.
StaatSbabnen, bat (1890 ) 5862 ( 2751 männt.,
:>111 meibl.) ß., barunter 44 Katb.oli!cn; s#oft,

Heleßrapb; bebeutenbe Seinen: unb Söaumwoll:
Weberei, ibleid>erci, Färberei, jyabrifation »on Ha=
ne»a8, gwirn, SBdnbern, £>ofentrdßem, Senteln,

üiHeii , odjnallen, SRafdjinen unb Äinberwaßen;

Tampfaießelei unb Säaewerte.
(Srofmtbcfrebt, $orf im $erwaltunß$be;jirf

Üöeimar bc3 ©rofoberjOßtumS Sacbfen • Weimar-
l*ifenad? , an ber ©ramme , an ber ernte ©anaer-
baufen Arfurt ber s

Jüreufi. Staatebabnen unb ber

Nebenlinie «uttelftebt;©. (19,6 km) ber 3«eimar
iHaftenbergcr @ifenbatm (2 $abnl?öfe), Sito eine*

SlmtSßcridfrtS (X'anbßeridjt Söeimar), bat (1890)
1 183 meift eoanß. Q., ^Joft, Xelegrapb, Sudterfabrit.

©ro^ruffc«, sBelitoruffp,f.?Hnffifd)e3pradb.e.

(flrofjrufjlanb, ©clitor ofuja, bie mittlere

unb tfauptmaffe be* europ. Shifilanb, umfafet im
nörbl. Xcil bic ©Diiocrnementä:

qkm ttinrooljncr

§lrdianßel*f (ohne Unfein) 758267,5 328819
Clonej 148763,9 344877
Woloßba ^ . 402732,7 1242798

3ufammen 1309764,i 1916494
im fübl. Üeil bie ©ouoernement*

:

qkm (finloofjnrr

^aroflam 35 613,4 1071518
tfoftroma 84149,2 1361915
Huret 46 456,i 2 354 804
!JÜJo*1au 33 303,6 2 204 930
HiODflorob 122 3:$9,2 1231539
Drei . . 46 727,i 2 050 069
tqtoto 44 209,1 887 416
ttiafan 42 099,r, 1 867 126

Samboto 66 587,8 2 759 102

2ula 30 960,o 1 464 101

Sroer 65 330,7 1 738 551
Wjatla 153668,1 2 936 780
Wtabimir 48 856,7 1 416 750

•Mammen »20 290,5 |
23 344 601

Siefer fübl. 2cil enthält bie ftauptfifee ber

iDianufattur: unb ©eröerbtbätiflteit unb ben ei{

li(b,en Kern be$ alten ©rofifürftentum^ ÜWo^tau
beS 3No^orrntifdjen Sietd?^, um ben fid) bie übt

Jeile dtu&lanbs anaeleßt baben. Der Searif

taufte im 16. %abx\). auf, erbielt aber erft ein

ftimmtere aeogr. ©ebeutunß, al$ 1654 Hleinru^

unb 1655 SÖUna (^ciftrufelanb) ^um 2Roetauer i

tarnen. 2)er3ar oon Ü)to#tau nannte fid? fortan
|

be« ßamen ©rofcen, fileinen unb 3öeifeen 9ht|la

<&roftfacf)fettl)eiitt, Stabt im Cberamt
hingen be8 toürttemb. Netfartreife», 7 km »on

tifl^eim, in 229 m &öbe, an ber iDtetter unt
fimie 6tuttßart:3)lür;lacter ber SÜürttemb. St<

bahnen, bat (1890) 1358 6., $oft, Seleßrapb
Sdjlo&; ©anbfabrif, Dbftbau unb üettenloblenj

fteinbrüdje.

©ro^ffaUe ober Salje, Stabt im Xreie C

be3 preu^. Steg. =5Bej. SWaßbebur«, mit Scbön
^roMe unb Slltfal^e (1817 (*.) faft unmittelba

fammenftofeenb, mit Straßenbahn nach bcm !c

Soolbab kirnen (f. b.), meld>e§ 3ur (Gemeint

gehört, an ber Sinie 9Jtaßbeburß--©üften (ct.

&lmen^Salje) ber^reuft. Staat^babnen, Sift

Hmt£ßcri$t3 (2anbßerid)t SPtaßbeburß), l?at i'l

3731 ü., bantnter 57 Mat^oliten unb 20
ten, ^oft, Uelcßrapfy, St. ^ob,annietirdie mit 3

(60 m), DlatfrauS, St. Spiritus unb &t
bofpital, 1874 neu erbaut, ($aebeleud?tuna,

3roanß^arbeit§anftalt ; 5a^"tation t?on y
tünftliibem Sünder, Söaßenfett unb äHafdün
(Jia^orien unb Setfe, ferner Brauereien, ,iieß<

unb ein fiaboratorium ber Sd>&nebeder

eben-, ^Jatronen= unb Cfenfabrit. 55ie au* bem
brunnen ßebobene unb ßrabierte Sole roirb in

2200 m lanßen Seitunß nad> Sa^önebect ael

wo bie Saljbereituitß ftattfinbet.

Wroft Srtitattcn, f. Jlbrubbdnpa.

(ftrof<frtjörtau, Ton in ber i?lmt*bauvtn

febaft Zittau ber föcbf. KreiSbauptmann
Rauben, an ber Üinie Bifcbof*merba:3ittai

Säd)f. Staat*bal>nen, bebnt fia> über 3 km
im i&ale ber ÜWanbau aue, ift Sit? eine* I
ßeridjt* (?anbßerid?t 93auhen) unb J.'obni ;r

unb bat (1890 ) 6328 ( 2927 männl., 3401 rc

(*., <poft jroeiter Hlaffe, Jeleßrapb, ^cmfprei
ri^tunß, eine Söebfcbule; ivabritation von b

roollenen, leinenen unb halbleinenen Stoffen.

d?erei, Färberei, ©laöfdjleiferei , ©laSraffim
(Glasmalerei, ©olbfebläßerei, Gißarrenfabrif

unb Brauereien. 2>ie hier feit mebrem hu

fahren blüb.enbe 3)amafnoeberei ift feit (*rfin

ber ^acquarbmafa^ine ^urüdßeßanßen, boeb Ii

bie nod> oorbanbenen 480 Stühle j^lu iut etnv

berjeinften 2)amafttifd>3euße.

Wrofttlcßclbcluatircr, f. Sießel.

Wrofcftttbt, f. Stabt. [Sioi

©co^etcffclöbotf, unßar. Stabt, f. i>

Wrov Ätctnbcim, Stabt im Hrei* Offej

ber ^efl. ^rooinj Startenburß, am 'Jötain, bat (

2080 (?.,
s
43oft, 3:eleßrapb, latb. ^farrtird*, ßro

joßl. S*lofe ; ßißarrenfabritation unb S*afaltbi

Wro^ Z tv ebl ü}- 1) Sttti» im preu^. iHea

Oppeln (f. b.), bat 895,ic qkm, (1890) 0
(32 209 mönnl., 35 182 meibl.) (*., 3 Stäbre, 84 V

aemeinben unb 78 ©utSbeurle. — 2) Äreia

im flrete ®., 33 km im SD. »on Oppeln, in

(*bcne an ber Vinie Dppelni5ei*tretfd)am

ber ^ßreuß. StaatSbabnen, Sin be* iMnbrat-?a
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unb eines ämtSgcricbtS (Sanbgericbt Oppeln), l?at

(1890) 5112 6., barunter 1159 (*t>angeltfdbe unb
381 Israeliten, «oft erfter Klaffe, 2elegrapb, tatp.

unb eoang. Kird>e, Spnagoge, iHatbauS, tönigl.

funultaneS ©pmnafium (3)irettor Dr. Sarifch,

12 Sebrer, 8 Klaffen, 223 Schüler), priuate höhere

IHdbdjenfcbulc, Borfdm&üerein, KreiSfpartaffe,

(SaSbeleucbtung, ©enrralgefängniS für jugenblid?e

befangene; ÜJiafcbinenfabrit, Kaltrocrte.

Wrofttänrncn, T>orf unb .ftauptort beS Kan-
tonS @. (238,09 qkm, 32 ©emeinben,- 15631 (5.) im
ftreiS gorbacb beS BeäirlS Sotbringen, 14 km int

30. von Kaltenberg, Sifc eines SimtSgericbtS

(Janbaericbt Saargemünb), bat (1890 ) 573 meift

fatb. (f., $oft, Sctegrapb-
(*ro^taufcnb , f. ©roBbunbert.
<&toptiere (Megatheriidae), f. Faultiere unb
Wroftrrappe, f. Irappe. [Megatherium.

Wrofifürf c, f oüiel wie türt. Sultan.

l*r o ffu lär, eine uncble "Abart beS ©ranatS (f. b.),

r>cm ©erner nad? feiner arunlicbtoei&en bis grünlich;

arauen, betienigen ber StadjelbeeTe (Ribes grossu-

iaria L.) ähnlichen Jarbe fo genannt, Irpftalliftert

in gut auSgebilbeten ^tofitetraebern unb SRbomben-

bobetaebern con oft fdjaliger 3ufammenfehung.
(Jbemifd? ift eS ein Kall--(*ifenoypbubJbongranat.

Tie jdjönften Krpftaüe fommen auS Sibirien uon
ber 3Jtünbung beS BacpeS Bcptaragba in Pen 2Bilui=

ffufi, anbere finben ftep ju SRejbanpa in Ungarn
unb in beti 3lsbeftcn oom OJlonte-Nofa.

GrOBsrdaria, f.
Ribes.

Wroft ltllerCborf , Kurort im ©erid)tSbc*irt

ffiiefenberfl ber öfterr. BejtrtSbauptmannfdiaft

Sdjönbera in 2Räbfen, in 411 m fcölje, an ber

l'inie &openftabh3&piflu ber SDläbr. ©renjbabn,
bat (1890) 2194 beutfd)e (?., $oft, Selegrapb, alters

tfimlidjeS ©d?lob mit %\x\ , mebrere erbig-muria-

tifebe joP- unP gipSbaltige Scbroefclquctlen (27,5

unb 12° C.),bie bei SRbeumatiSmuS, ©idbt unb Sfro=

fein gebrauebt roerPcn, ©afferbeilanftalt , Wtifr

unb üJtolfentur. Sie C.ueUen galten bereits 1585
all bie nricptigften Heilquellen ÜJtäbrenS. — Bgl.

l'orenj, 2>er Kurort ©. (©roHlllerSborf 1886).

©to^4lmftnbt , Stabt im Kreis Dieburg ber

bejf. $rot)tllj Starfenburg, 8 kru im SD. üon $ie=

bürg, am JRanbe PeS CbenroalbeS unb an ber fiinic

Arantfurt^anau^iöabenbaufcn Gbcrbad) Per $eff.

VubroigSbabn, Sik eines SmtSgericbtS (i'anbgericbt

Tarmftabt), bat (1890) 3071 (*., ^oft, Selearapb,

Meal =
, SanbroirtfcbaftS =

, böbere lHäbdjenfcbule;

i.'eberfabriten, Sdjerenfabrit unb üier Brauereien.

Wrof?t>atcrn-(t)t, foüiel wie 31uS$ug (f. P.).

®Tofft>attxtan&, altertümlich« $anj, ber in: ha-

ben Scpluf» oon £>ocbjeitSfeftlicbteiten ni bilben

pflegte. (*r beginnt mit marfdjäbnlicber langfamer
2our, rodbrenb ber alle ^anjenben bureb alle 3im-
mer beS Kaufes hieben, morauf ein rafobeS uwei

teiliges 3)tufilitüd in
4l
4 =Jaft folgt, nad)bem mebrere

ecofjaifenartige Jouren ausgeführt werben. £en
Dlamen bat ber I am von ben ^InfangSworten beS
babei gejungenen JerteS : «Unb als ber ©rofeuater
bie ©ropmutter nabm , ba mar ber ©rojwater ein

Bräutigam». 2)en jroeiten Jeil ber Welobie beS
(ij. bat Sebaftian ©ad) in feine Sauern Kantate
(1741) aufgenommen.
Wruijucncbigcr, «erg, f. ^enebiger.

Wroftuc^cr , f. ©robmefir.
»ro^tiifb umfabt ^i'erbe unb jHinber, lüdbrenb

cdjafe unb Scbmeine jum Kleinüicb gebüren.

iÖci gutterberedjnungen red>net man ein Stüd
©. ju 1000 s

£fb. l'cbcnbgercidjt unb l Stüd Dtinb

oieb = \ "^ferbe - 10 Kälber unter \ ijabr -
lOScbajc ^ l2 3iegfu = l

1
/» ^fel ober Faultier,

(«toftuögd, f. (^aujtjögel.

(ftrofttoflibhJcrt f^ägerfpt.), \. £>obe ^agP.

(^roftuiarbcin, uihiar. Nairwärad; mittellat.

Mapno-Varadinum , Stabt mit SNuuicipium unb

HauptftaPt beS ÄomitatS Sibar in Ungarn, fvüber

Keftung, in einer fcbdnenßbene

au ber Schnellen (SebeS) Ko
rÖS, über melcbe jroei eifeme

93rüdeu führen, unb an ben

fitnien Bubaveft Sjjolnot ©.
(247 km) , ©. : Kronftabt = ^ür

e

beal(514km),©.=effeg= slUUdmi

(391 km), ®.:{h=3)tibdlöfalüa

(67 km), ©.:^üSpbt^ürbö ( 1

5

km),©. :©poma(lll km) unb
©.=$elenpcS ^aetob (110 km) ber Ungar. Staat*
bahnen, beftebt auS bem eigentlichen ©. unb ben

fünf »orftäbten
v3drab = Clafü, 3?drab = ^elencje,

(EftUagvdroS, KülociroS unb Sdralja unb ift eine

ber fd>c<nften ungar. ^roüinjialftäbte. Sic Keftung

roirb jeht als Kaierne benuht. ©. ift Sit} eine«?

röm. = tath., griecb.^tatb. WfdiofS unb eines griceb.

Orient. KoniiftoriumS, einer tönigl. ©eridjtstafel

(weiter ^nftant), eines tßnigl.©crt*tShofeS (erfter

jnftanV), ber KomitatSbehörben, einer ^oft- unb
Aelegrapbenbirettion,(fiienbahni?ertehrSuorfteIui!i^

fomic ber KommanboS ber 17. ^nfanterictrupven-

bioifton unb 33.^lnfanteriebrigabe, unb hat (1890)

38557 magpar. 6. (1014 Deutfcbe, 297 Slo»va

fen, 2527 ^Rumänen), barunter 12030 MbmifaV,

2448©riecbif* Katbolifcbe, 2237 ©riecbifdvCnen^

talifche , 679 C*t>angelifcbe Ülugsburger Konfeffton,

10SHO Reformierte unb 10U5 3Sracliten; in ©ar^

nifon brei Bataillone beS 37. ungar. Infanterien

regimentS «Pr;benog ^ofepb», ein Bataillon beS

39. ungar. Infanterieregiments «Vieris, ©rofefürft

üon :Huf3lanb», 3 (?StabronS beS 15. ungar. Hufaren
regimentS a©taf ^alffü» unb bie 13. Batterie^

bimfion; ferner 2 Bataillone unb ben 3tab beS

4. ungar. yanbroebr^nfanterieregimentS; ^oft, %t
legraph, bie grobe röin.=fatb. Katbebrale (1752—79),
eine röm.-griecb. unb griceb. lath. Tomlircbe unb bie

Kirche, trelcbe bie iKeliguien beS beil. CabiSlau^ (f. b.»

enthält, einen ^alaft beS r6m.--tath. Bifdjof», ein

KomitatSljauS,ein neueS,nacbbem^cnnfplDanifd>en

Spftem eingerichtetes 3cllengefdngniS (150 3 eUcn)

;

ferner eine tbeol. Öehranftalt, eine lonial. :HecbtS^

atabemic, ein latb. öbergpmnafuim, eine StaatS=

Cbcrrealfcpule, HanbclSja^ule, 8 i'ebrerpräparan=

bien, eine höhere ÜRdbaienfdiule unb 4 grauen
Hefter mit sl)läbcbenfcbuleu. %\\ W. befteben heben

teubeibpfereien, zahlreiche grofse SpirituSfabriten,

rpelctjc mit ben auSgebcbnteftcu Ccbfcnmaftauftalten

in Berbinbung fteheu unb jebc Uüodje mehrere ©im<
bert Cd)fen meiftenS nad) ÜlHen fenben, auberbem

eine Cl= unb Stttrte :
, jnjei Jbonn'arenfabriteit,

^anbiuiitidmft unb Weinbau foroie Hanbel mit

Stolle, Jabat, Bieb, Uferten unb (betreibe. ber

liahe tl'iavmorliriube unb 7 km oon i^>. bei ben
2iorfe ba'] ö bie fog. bifeböflieben ober felicianifd^en

Bäbcr, in bereu l'lbfluffe bie jeltenc ihermenfeerofe

loäd^ft. Tie Ibermen (37—44° C.) bilben ^ufammen-
gcleitet ben bie Stabt burcbflicf>cnbcu Bad) ^ccje

unb gehören ;u ben fcbirefcln?aficrftofibaltigen, fali^

uijdu'n Mipv.iuellen, lochbe fomobl ;u ^rinl alv
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3iabeturen flehen ^Blutarmut unb 6trofeln »erwen*

bet werben. Xie beiben SJabebäufer, ba* 33ifd>of^s

unb ba* gelirbab finb gut eingerichtet. (3Sgl. £>irfd):

felb, Les eaux mitrales de Hongrie, SBien 1876.)
— @. ift eine ber älteften Stäbte Ungarn* unb »vurbe

angeblid? oon Äönig £abi*lau* bem ^eiligen (geft.

1095) gegrünbet, nad? bem ber febönfte piafc ber

Stabt benannt ift. ©., beräumt burd? bie 1214—55
abgehaltenen @otte*urteile, würbe im 13. $oprp.

oon ben Tataren gerftört. 3u ©. würbe 24. §ebr.

1538 jwifd?cn fterbinanb L unb IJobann 3^jP0lpa

^rieben gefaMofien. 2)ie Stabt fam 1557 an Sieben*

bürgen unb würbe 1598 oon ben Surfen »ergeben*

belagert, 27. Slug. 1660 aber eingenommen unb
burdj ben $Ba*oärer grieben tiefen überlaffen. ©rft

5. »Uli 1692 nahmen fie bie Ungarn unb öfter:

reid?cr wieber. Sil* im Saufe ber iReoolution t?on

1848 unb 1849 bie ungar. Regierung fid) nad)

3)cbrecj;in ntrüdjog, würben SJanfnotenpreffe, @e:
meprfabrit , Slrcpioe u. f. W. nad) bem nur 45 km
entfernten ©. »erlegt. — SSgl. ©. unb feine Um-
gebung (©rojjwarb. 1872).

Wroff iöartcnbcrg. 1) M rcio im preufe.
s
Jlefl.-

SBej. 93re*lau, pat 812,u qkin unb (1890) 50022
(23229 männl., 26793 wetbL) 3 Stäbte, 118
üanbgemeinben unb 83 @ut*be3irle. — 2) ©.,
früher fälfdblid) Polnifd):3Barteuberg genannt,
.Wrctoftttbt im Ärei* ©., 52 km im 910. oon 93re3=

lau, in 153 m £öpc, an ber Nebenlinie 6U*tBK(*
pelm*brüd ber !örc*tau=5Barfd)auer Cifcnbapn, Si&
be* £aiibrat*amte*,eine*$lmtSgericpt*(^nbgerid)t

öl*) fowie ber Sireltion ber 93reSlaii:3Barfd?auer

Gifenbapn, bat (1890) 2385 Q.t barunter 893 Äatbo-
liten unb 99 3*raeliten, eoang. unb tatb. Pfarr--

tirdje, ÜBorfcbufeoerein. Nahebei ba* Rittergut

2B a r t e n b e r g mit Scblofc in ber S tanbc*t?errfd?af

t

Hartenberg be* Prüfen oon Äurlanb.

©roftioefir, ©rojjoener, türf. Sadr a'zam,

b. i. ber Ijope SSorfij», fo benannt nad) bem früper

im Simanfaal be* Sultan* oon beffen pßcpftem
Beamten eingenommenen eprenplal» jur Necbten
be* bem Gingange gegenüber befinbiiepen ÄaminS,
ift in ben i*lamit. fiänbern, befonber* in berüürlei,
ber Sitel eine* lebig lid) bem j&errfcper unterftepen*

ben ©rofiwürbenträger*. ber benfelben früper in

Ausübung feiner weltlicpen 9Jtad>t im flriege unb
^rieben oertrat. SBäbrenb bem ©. alfo bie weiteft=

geb.cnbe ©ewalt über fieben unb greipeit ber Unter:

tbanen unb ibeamten juftanb, befanb er fid? in un=
bebingtefter Slbbängigteit oon ber Saune be* ©e:
btetcr*, unb ju gewiffen Reiten war eS nurÄu*:
nähme, bafe ein ©. eine« natürlidjeu 2obe* ftarb.

Unter ihm leiteten ber Äjaja 93 ep bie innern, ber

Nei* Gffenbi bie äußern Slngelegenbcitcn, ber

£fd)aufcp iöafdu bie Poligeigewalt. Söefonber*

wichtig würbe bie ©rofjwefirwürbe, al* in ber *wei=

ten Hälfte be* 16. Saprb. bie Sultane fid? jeber

unmittelbaren Negierungöfunttion ,ni entueben be:

gannen unb fid) bem Atolle gegenüber ooUtommen
burd) ben ©. oertreten liefeen. $m 19. ^aprb. würbe
öei ber fortfebreitenben »luSbilbung ber felbftän:

bigen sJJtinifterien bie 3)tacpt bc« ©. allmaplid)

ber eine« illinifterpräfibenten äbnlidj; jmeimal,

.werft unter ilJtabmub II. 1833, bann unter Slbb

ul--j6amib II-, würbe fogar baö vi int gctn^Ud) ab=

aefdjafft unb burd) ba« eine* 5Jaf cp 2Belcl (erften

SRtnifterd) erfent; in beiben gällen würbe ti aber
balb wieber bergeftellt, aud) im türt. 6taat*gmnb»
gefefc oon 1877 beibehalten.

Wro^ftuücbenträger, Staatsbeamte ber erften

9tangflaffe ; in ber tatb.Äirdje bie ^nbaberber böcbften

geiftlicben Sffiürbcn: Äarbinäle, ©r3bifd?öfe, SBifcrjöfe.

Wrofoa&it, f. aJiegalobon.

(«rov^aönbarfc^e, f.
Pristipomatidae.

©toft--3iinnte«t, slUarltfleden im Strei* 5)ie=

bürg ber beif. ^roüinj 6tarfenbura, 3 km füblicb

»on Dieburg, an ber ©erfpren.i, pat (1890)3083

G., ^oftagentur, ^crttfprcdjoerbinbung; Sabrila-

iion oon 3unber, ©trcidbpBljern, 6ol3brapt unb

^appbedeln, aufeerbem Sbongruben unb bcbeuten=

ben ©eflügclpanbel.

Gros tournois (frj., fpr. gro tumöd), Tour-

nois, bie ölteften franj. ©rofdjen ju 12 5>enier*,

bie fiubwig ber ^eilige 1226 guerft in % our-j prägen

liefe. 6ie führten auf ber einen Seite eine lireben:

ähnliche Jigur, oielleidjt ba* 3«id>cn oon Zouxi,

unb bic umfehrift «Turonus civi(ta)s». 2)a§ Silber

be* G. t, oon bem 60 Stüd auf bie SDtarl gingen,

war lölßtig. $iefe gut geprägte aJtünjforte würbe

icbr balb auch aufeerpalb ^ranlreicb« febr beliebt

unb in ben fthetngegenben unb ben 9Heberlanben,

wo fte Sournoisügrofdjen ober Surnofen bie-

gen, mit ben urfprünglicpen Sppen nad)geapmt.

©rot, SWünge, f. ©roten.

©rot, 3atob (ruff. Satom Äarlowitfd)), ruf).

Sprachforfdper unb Joiftoriler, geb. 27. (15.) 3)ej.

1812 in ^Petersburg, crpielt feine iöilbung im

Spceum 31t 3ar*!oje:Selo, trat bann in ben Staat*«

bienft, trieb aber eifrig fpradjlidje unb litterarge=

fcbidjtlicbe Stubien unb würbe 1841 ^Jrofeffor ber

ruf}, fiittcra t uv unb ©cfdjidjte in ^elfmgfor*. 1853

warb er al* Sebrer ber ©rofefürften DUtolai unb

Slleranbcr (bes je^igen Äaifer* »leranber III.) nad?

Petersburg berufen unb jugleid? ^rofeffor am
3lleranbcr:2pceum, 1855 jum OJiitglieb ber Sltabe«

mie ber SBiffenfcpaftcn erwäplt, 1889 beren 2}ice«

präfibent. 9Jon feinen 2öerfen ftnb pauptfä&Ud? ju

nennen: eine fritifdje Slusgabe ber 2Berle 2crfba :

win* mit »iograppie (9 93be., peter*b. 1864-80),

«Äatparina II. im SBnefwcchfel mit ©rimm» (ebb.

1884) , eine Stu«gabe biefc* Sriefwecbfel* (im «Sbor-

nik» ber laiferl. ibiftorifdjen ©efcllfcbaft, $b. 23

unb 33); al* befonber* wertvoll für bie ©rlenntni*

ber ruff. Sprache: «philol. Unterfucbungen» («Filo-

logiccskija razyskanija», 2 93be., 3. XtlfL, ^eter*b.

1885) . 3ion ber ©. übertragenen Neubearbeitung

be* ruff. «SBörterbucp* ber $eter*burger Älabemie»

erfebien ba* erftc öeft Petersburg 1891, ba* jweite

1892. ®. ftarb 5. 3uni (24. 9)iai) 1893 in Petersburg.

©rot, Nicolau* ^atowlewitfcp, ruff. pbilofopb,

geb. 1852 in peter*burg, ftubierte bafelbft, n?ar

1876—83 Profeffor ber philofoppie an bem piftor.:

pbilol. ^nftitut in Nie"gine, 18&3—86 orb. profeifor

ber pbuofopbie an ber Unioerfität in Cbeffa unb ift

al* foleber feit 1886 an ber Unioerfität ju Ü)lo*lau

tl?ätig. j|n einerNeipeöonrufftfcbenpbilof. Schriften

fuept ©. auf ©runb eine* felbftänbigen Äritici*mu*

eine pofitioe SBeltanfcpauung ju begrünben, welche

ba* ©efühl al* obieltiüe6rlenntni*guelle anerlennt

unb in ber ftufenweifen 93eperrfchung ber Materie

burd? ben ©illen (©eift) ben ßnbjwed be* 2)afein*

fieht. ®. fdjrieb in ruff. Sprache unter anberm:

«pfpehologie ber ©efüble» (1880), «pbilofopbie al*

Kunft» (1880), «3ur Neform ber i?ogil» (1S8:>),

«Hlaffinfation ber SLMffenfdjaftcn» (1884), «®ier=

bano Sruno» (1885), «2)ie Seele unb bie mobernc

Sehre ton ber Äraft» (1886), «'öebeutung be*

fü^l* für bie erlenntni*» (1889), «Kritil be* %e
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«riffeS bcr3Billen*fretbeit» (1889), «SSaS ift Wleta-

pbufit» (1890), «3)te fiebenSaufgaben ber ^fpcbolo»

oje» (1890), «öauptmomentc in ber Gntmidlung ber

neuen pbilofoppie» (1891), «©runblage ber Wlßxal»

(1892). Sud? oeröffentlid?te er einige pbilof. 81b=

banblungen in franj. Spradje: «Nouvelle Classi-

fication des sentiments» (1878), «La causalite et

la conservation de l'energie» (1890). äu&erbem
entroidelt ©. eine rege Jbötigtett als Sorft&enber

ber $|'pcboIogiid)en ©efellfcbaft in SRoStau unb als

Sebacteur ber erften *^iff. mit viel ©adjlunbe geleü

teten pbilof. fleitfeb' ;t «Voprosy filosofii» (*%xc-

bleme ber t*bilofopbte»), bie feit 1889 erfebeint unb
einen flaren Ginblid" in bie gegenwärtige pbilof. 93c=

weaung SRufclanbS temäbrt.

(ftrote (fpr. grobt), ©eorge, engl, .fciftorifer,

«eb. 17.3too. 1794 ju ßlapbill bei Dedenborn tnÄent,

itaimute aus einer beutfdjen Familie unb würbe in

ber Gbarterboufe Sdnile erlogen. 1821 oeröffent*

li<bte er eine anonpme ^lugfdmft gegen 6ir SameS
'JJcadtntofbS «Essay on parliamentary reform»,

^n ber folge fdjrieb er ein Meines SBcrl «On the

essentials of parliamentary reform», nabra als

einer ber Stimmfübrer ber rabitalen gartet eifrigen

Anteil an ber polit. ^Bewegung oon 1830 unb 1831
unb würbe 2?c^. 1832 für Bonbon in* Parlament
Amüblt, jdo er ftd? befonberS bie Gtnfübrung beS

$allotS (f. b.), wenngleich oergeblicb, jur Aufgabe
«eilte. 1841 legte er fein SJtanbat nieber, um ftep

cjant ber Ausarbeitung feiner «Historv of Greece»
112 ©be., 2onb. 1846—56; 5. 3lufl., 10 ©be., 1888;
beutfdj »ort SJletfiner unb Döpfner, 6 $8be., 2p j.

l&öO—57; 2. Sufl., 93erl. 1883) ju wibmen, bie

er bereite 1823 begonnen (?atte. 2!iefeS ffiert oer=

binbet grünblicbc ©elebrfamteit mit praltifcbem

9Ud unb fretfinnigem Urteil, hierauf menbete ®.
fub oorjugSweife bem Stubium ber grieeb. ^J^ilo-

iotbie tu unb febrieb, »ugleicb als Grgäntung tur

«0cidnd>te @ried?enlanbS » : «Plato and the other
companions of Socrates» (3 SBbe., fionb. 1864;
5. lufL 1888). 1869 beforgte er gemeinfam mit

Job« Stuart 2Rill eine neue StuSgabe oon Nantes
iÖiillS «Analysis of the phenomena of the human
raind». ©ro§e Sfcrbienfte erwarb er ftd) als 33eför=

berer einer oon religiöfen SRüdftcbten unabhängigen
bebern Grtiebung unb SBilbung, woiu feine SBahl
»um SMcelantler Per 2onboner Unioerfität unb tum
^räftbenten beS University College in i'onbon ibm
bie wirlfantfte Veranlagung bot. SaS »on @lab-
ftone ibm gemachte Slnerbieten ber Grabung tur

^eerSwürbe lehnte er ab. Gr ftarb 18. Sunt 1871
in Sonbon unb n?urbe in ber ©eftminfterabtei be*

araben. 9Jacb feinem 2obe erfdjienen feine hinter*

laiienen 2i!erfe, bg. oon 31. ©ain unb @. 6. Robert:
fon: «Aristotle» (2«be.,2onb. 1872; 2. Sufl. 1879),
«The minor works of G.» (ebb. 1873), «Fragments
on ethical subjects» (ebb. 1876) unb «Seven letters

concerning the politics of Switzerland pending
the outbreak of the civil war in 1817» (ebb.

1876). Sein Sieben befebrieb feine ftrau, £>arriet
in «The personal life of G. G.» (ßonb. 1873;

beutfd), 2pj. 1874). fiehtere, geb. 1. ^uli 1792 in

coutbampton , mar feit 1820 mit 0. »erpeiratet.

«ufeer bem genannten SBerlc Derßffentlidjte fte nod?
«A memoir of the life of Ary Scheffer» (2. äufl.,
2onb. 1860) unb «Collected jiapers in prose and
verse» (ebb. 1862). Sie ftarb 27. $e*. 1878 in
ebiere bei ©uilbforb. — «gl. fiabp Gaftlafe, Mrs.
O.&'onb. 1881).

«rote, ^ermann, ^umiSmatiler unb ftcralbifer,

geb. 28. 2)ej. 1802 ju öannooer, ftubierte in ©6t=
tingen ijura unb würbe bann Äonferoator beS fbnigl.

ÜHünjtabinettS in fwnnoöer; 1851 gab er biefe

Stelle auf unb lebt feitbem als Privatmann ju

feannoüer. ©. ift bebeutenb als Äenner ber mittel*

alterlidjen 9lumiSmatif, beroorragenb auf bem @e*
biete ber fjeralbit unb ber ©elblepre. Gr grünbete

mebjrere numiSmatifcbe 3<itfd?riften, wie bie «93101=

ttx für «Wünjlunbe» (4 5)be., ßpj. 1834—44), bie

« sJ)tümftubien» (9 Sbe., ebb. 1 855—77), ben «9tumiS*
matif(pen3ln,ieiger»(2S8be., ßunnoo. 1868—69) unb
rebigiertc 1875—81 bie uon ©crSborf begrünbeten

«Blätter für 2Jiünjifreunbe». Unter feinen beralbi-

feben Arbeiten ift bie «0efd>id)te beS loniglidj preufi.

Wappens» (2p?. 1861) unb bie «Öcjcbid)te ber roelfc

feben Stammmappen» (ebb. 1862) nenjorjubeben.

Wrotcfcnb, ©eorg $riebr., pbüolog unb Alters

tumSforfdier, geb. 9. $uni 1775 ju OTünben, roibmetc

ftcb ©öttingen pbilol. Stubien, mürbe 1797

Äollaborator an ber Stabtfcbule bafelbft, 1803 ^ro=
reltor, bann Äonreltor am ©pmnaftum tu ^vanl-

furt a.
S
JK., 1821 2)ireltor bes VpceumS in Jöannooer.

1849 in ben Diubeftanb nerfefct, ftarb er 15. 5Je;.

1853 in ftannouer. Gr reröffentlicbte «Anfangs^
grünbe ber beutfeben profebic» (©icfj. 1815) unb
bie gän;lid?e Umarbeitung ber Sikndfcben grö^ern

«2at. ©rammatit» (2 Söbe., ^ranlf. 1823—24).

Sorjüglid) aber begröubetc er feinen Wuf burd?

bie ßrfolge, ineldje feine 1802 begonnenen 95er-

fudje in ber Gntjifferung ber perfepplitanifdben

Äeilfdjriften erlangten, später oeröffcntlidjte er

«9leue Seiträge jur Grläuterung ber pericpolitani-

fd)en Äeilfdjrift» (öannou. 1837), benen eine SHcihe

oon 3lbbß«blungen über babplon. unb affpr. Äeil=

infebriften folgten ; ferner Unterfudnmgen über alt-

italifdje Spracben unb ©eograpbie: «Rndimenta
linguae umbricae» (8 ftefte, Jounnob. 1835—38),
«Rudimenta linguae oscae» (ebb. 1839) unb «3ur
©eograpbie unb ©efebiebte oon Slltitalien» (5 ©efte,

ebb. 1840—42). Slud) madjte ©. juerft in ber

3$orrebe m SBagenfelbS 9luSjugc aus Sancbunia*

tbonS (f. b.) «Urgefcbicbte ber ^bönijier» (.t»annoo.

1836) auf tiefen litterar. betrug aufmerlfam.

griebrieb ?luguft ©., Vermanbtcr beS oerigen,

geb. 12. 2e\. 1798 ju Siefelb, ftubierte ju Böttingen,

mürbe 1821 2ebrer am päbagcgium su Siefelb,

1831 SHreltor beS ©pmnaftume ,?u ©öttingen, wo
er 1835 auch eine aufcerorb. ^rofeffur an ber Uni=

oerfttät erbielt, aber fa>n 28. ^cbr. 1K36 ftarb.

Seine öauptmcrle finb «3luSfäbrlicbe ©rammatif
ber lat. Spradje» (2 *be., ^annoo. 1829—30) unb
«2at. Sd?ulgrammatit» (2. Slufl., oon 0. Z. %
Ärüger, 2 SÖbe., ebb. 1842), fobann bie «®runb=
3üge einer neuen Satjtbcorie» (ebb. 1827).

Karl fiubmig ©., Sobn oon ©eorg jvriebri*

©., geb. 22. 2)e;. 1807 ju Jranffurt a. Ü)l., ftubierte

ISbilologie pi ©öttingen, würbe 1833 i'cbrcr am
2pceum ,nt iöannoocr, 1853 erfter Slrdjiofctretär

am fönigl. 2lrd>io ebenbaiclbft. Zugleich erbielt er

bie Leitung bes SKflnjfabinctt* unb würbe 1868
Staatearcbioar. Gr ftarb 27. C lt. 1874 utfumnooer.
Son ©.S Schriften finb ju nennen: «Jie vJDtün?en

ber grieeb., partb- unb inbefeptb. Könige oon 35altrien

unb ben 2änbern am Snbue» (^annoo. 1839), «Im-

periumRomannm tributimdestriptum» (ebb. 1863),

«2)ie Stempel ber röm. 3lugeniirjte» (ebb. 1867).

Huberbcm bat ©. eine JHeibe oon s

J.Uonograpbien

über nieberfdebf. 2ofalgefd?icbtc oeröffentlid) t.
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CMrotcu (in ber ^(cht'iabl ©rot; nieberbeutfehe

gorm für baf bofhbeutfebe (Stoffen) biefc eine filtere

©ilbcrfcpeibcmünsc ber Ufieberlanbe unb bef norb*

weftl. Seutfcplanb. Seit 1857 roaren ©. nur noch in

Bremen üblich, roo ber Jbalcr in 72 ©., ber @. in

5Sd?roaren jerficl, feit 1840filberne l=©rotenftüde

unb feit 1841 halbe ©rotenftüde in flupfer aufge;

ntflnil mürben. Ser Wremer iHedjnungfgroten mar
fomit =

'/»f
bef Sbalerf in ©olb 3u lU $iftole ober

l!ouifbor if. b.) ober 4^is beutfebe 3teicbfPfennig.

Sta Clbenburg mar (bie ftürftenttimer 2übcd unb
«irtcnfelb aufgenommen) bif l.Clt. 1846 ber 9Red)--

nungfgroten, tute überhaupt bie ©elbredjnung unb
3Bäbrung «0113 mie in iöremen. ÜSon bem ermähn;
ten ^eitpuntte bif in ben $uni 1857 (roo ber ©. auf
ber ^Rechnung verfebroanb) roar ber SKedntungfgroten

Vit Xtjit- int 14 Ihalerfu&c, mithin = 5 bamalige

Pfennige preufeifd? = 4 1
/« beutfebe 9leichfPfennig

;

cf roaren Stlbcrftüdc ju 1,2,3, 4 unb 6 ©. auf

=

geprägt. 3» Hamburg mar ber ©. olämifd) ober

Pfennig olämifeh (— J
/„ Schill, vlämifcb) eine

iRcchnungfftufe bei einigen ^reifftellungen = Vat
Sanimarl ober */i Sdnll. 33antroährung = 4 ,

\i 0

beutfd?c iRcicbfPfennig. 3» ben SKieberlanben mürbe
ber ©. vlämifcb. (Groot vlaamsch), ebenfalls nur
eine töedjnungf ftujc, 3U V40 nieberlänb. ©ulben =
t'/ibeutfchen iHeicpfPfennig gerecb.net.

(Srotcnburg, meit oorfprinaenber ÜBcrg bef

Scutoburgcrroalbef , 5 km fübroeftlich von Setmolb,
ift 388 m hoch unb trägt auf bem unbemalbctcn

©ipfel baf .fiermannfbcnlmal (f. b.^. Am Abbange
ber Kleine unb ©rofee $üncnring, jmei Steinroälle,

vielleicht überrefte ber von ben iSheniälern er
bauten 23urg Jeutoburg.

Wrotcfrfic ^crlagcbudibanblung , ®„ in

Berlin, mürbe 1659 in .r>amm in 2Be|tfaIen alf

^uebbruderei mit Verlag von 33c rnb Solfarb
gegrünbet, mar bann 1690—1785 im Söeftft ber

Familie Uh unb tarn faMiefclich burd? @rbe au bie

(>amilic ©rote. 1850 11bernab.n1 ©uftav ©rote
bie finita , bie 1849 burd) ein 6ortimentfgcfd>äft
ermeitert morbcu mar, unb nach beffen Job (10. 2Jlär;

1859) Karl !lRütlcr:©rote, geb. 31. Oft. 1833.
(?r trennte 1865 Verlag unb Sortiment unb fiebclte

mit bem erftern nad> Berlin über. 2>m v-öörfem?erein

ber Scutfdjen 33uchbänbler mar er 18 §at>xe thätig,

bavon 5 3ab*e iHitgltcb bef s.8orftanbef

.

Ser Verlag mürbe baburd? bebeutenb, ba& ©rote
werft bie bervorragenbftcn heutigen unb auf länbi=

fdjeu Mlaffifer (©oetbc, Sdniler, Seffing, i&auff,

iSbamiffo, Monier, Sbatefpeare, ÜBaltcr Scott u. a.)

in illustrierten Aufgaben unb in eleganter Auf
ftattung bot, bann auch in nidjtilluftriertcn Äuf=
gaben mit gutem £ert unb fdjön aufgeftattet. Sarau
fcbliefccn ficb roeiter illuftrierte SBerfe, roiciöcune am
:Hbt?nf «Kulturgefdjicbte bef beutfeben SollS», bic

«©cfcbicbtc ber beutjeben Äunft» unb befonberf bic

»Allgemeine ©efcbicb.te in (finjelbarftellungen» (hg.

ton ffi. Cnden in etma 100 Jlbteiü, morin be=

beutenbe >>iitorilcr ber ©egenmart (2! ahn, 2>roöfen,

1)ümidjcn, .v>erj^berg, Kugler, s4>bilipPion, S. '.Hugc,

(5. 2tfinlelmann u. 0. a.) ibre Specialgcbicte felb=

ftänbig oertreteu. gerner verlegte er : bie «©rotef*c
Sammlung Kitgcn&ffifdjer Scpriftfteller» (nament-
lidj Julius wolff, aud) in illuftricrter Aufgabe),
monumental angelegte Hunft= unb ©aleriemerle (üon
Türer, Sottkelli, iRembranbt, Sdjonaauer, bie ber-
liner ©alerie), enblid) ©rammatilen, Starter*, 2e^r=

büd?er unb anberc .v>anbbüd?er für Scbulen.

&voti&t (ital. grottesco) nennt man ben orna-

mentalen Scb,mud, mcld>cr für bie Seriierung einet

©rotte geeignet ift. Alf fold?e fal? man um 1500 bic

üerfdjütteten Säle ber röm. ibermen unb ^aläftc

an unb üerroenbete nunmebr bie ^ter gefunbenc

fpietenbe 3)eforationfmaierei alf ©. an bauten oon

mebr länblicbem ßb.aratter, fpäter an faft allen ®e-

mölben unb felbft an flauen Herfen an. ^inhtricdiio

in OJtantua (1492—95), JHaffael (an ben fioggien

bef 33atifan unb ber 3Silla Alabama $u ÜRom), feine

Sd)üler©iooanni ba Ubine, @iuiio9tomano,$erino

bei $aga (biefer namentlich in ©enua) unb anbete

baben bie ©. in ihrer SBeife 31t freien malerifcheu

Schöpfuitßcn fortgebilbet, fpäter begann man fic

mit ben Studornamcnten 3U üerbinben, bif ^ietro

ba ßortona in ber iDiitte bef 17. 3ahrb. eine 3Wi=

fchung oon Malerei, Sfulptur unb Slrdjiteltur tÜ
2)edenDer3ierung uermenbetc

; biefe nun oerfefcaffte

burdh bie »ülmhcit ihrer Silbung, burch mand^etlci

Auffdjroeifungcn bem 2Bort ©. bie 5Iebenbebeutunfl

bef ^öermilberten, Abfonberlidjen, meldjc ber Äunjt^

form ber ©. urfprünglich nur infofern anhängt, als

in bie gemalten Ornamente oielfad? Fabeltiere mit

eingeflocbtcn morben maren. 3/tan oerftanb nun

feit ber Jpcrrfcbaft bef Jilaffiäfmuf unter ©. ba*
v3hantaftifche, inegellofe. 2)agea,en \)at bei ben

Italienern baf 2öort grottesca bte 93ebeutung oon

Ornament aUer 3trt behalten, mie ef biefe auch in

5rantreieb unb 2)eutfd?lanb 3ur 3«it bef SHolofo faft

uberall befa&. Sie Arabef len ober 3)tauref ten

bilbeten bamalf nur eine Unterabteilung bef

&eutc oermenbet mau im Xeutfcben baf 3Bort roieber

meift im ältem Sinuc, namentlich für Sdmtud;

formen, mic fic fid) an ben aJlajolifcn ^talienf unb

in ben 2Banbmalereien bef 23erain geltcnb machen.

CAroth , Klauf , dichter unb Schöpfer ber nm
plattbeutfcben Sitteratur, geb. 24. 31pril 1819 ju

Öeibe in Sithmarfd>en, befuebte baf Sd?ullehrer=

feminar 311 lonbern unb erhielt bann in feinem

©eburtforte eine Stellung alf vJ)läbdjcnlehrcr. Seine

SJtu^cftunben benu^te er ;u philof . , matbem. unb

naturroiffenfchaftlichen Stubien. 1847 begab er ficb

IUI ©icberherftellung feinet angegriffenen ©efunb^

beit nad) ber ^»nfcl Fehmarn, mo er roähtcnb eine^

innffährigen rlufentbaltf bie meiften feiner Oe*

bidjte oerfafete. 1853 ging^©. uadj Äiel, bereifte

fpäter 2)eutfd)lanb unb bie ödjmei3 unb nahm bann,

nad? einem 3meijährigen Aufenthalt 31t Sonn, mo

er 3um ßhrenboltor ber Uniuerfität ernannt rourbe,

feinen SohnfU» ni Srefben, oon mo er 1857 rcieber

nct&i Miel überficbeltc. .f»ier habilitierte er fid) 185^

alf Xoccnt für beutfdje Sprache unb Üttcratur unb

rourbe 1866 311m ^rofeffor ernannt. Seinen Äui

alf dichter begrünbete er cor allem bureb «C.uid

born» (öamb. 1853; 17. Aufl., Miel 1892; mit

^Uuftrationen von Spcdter, öamb. 1866; 2. Auft.

1868), eine Sammlung oon ©ebidhten in bithmarfu

feber d'iunbart, oon benen feroobl bic lleinern,

rein Iprifcben mie bie romaujenartigen ben Jon

bef «ol!f liebe* glüdlicb treffen, unb «SBerteHn«

(2 ©be., «iel 1855— 59; ber l. ißb. in 3. oer»

änberter Auflage u. b. X. «Srei plattbeutfdje <?t-

3äblungen», üöcrl. 1881), eine iRcihc oon bitb=

marfifpen Sorfgefchi*ten, bie ficb, burch bie ein=

fadjftc iJebcnfmabrheit auf3cicbnen. ^n ber öanN
babung ber plattbeutfd>en Sprache betunbet @. eine

U)tciftcr]'d?aft unb Sicherheit mie oor ihm fein an=

berer Sialcttbichter. Sa bie SJorsügc feiner ^oefien

3tim Jcil vom SRateriat ber Sprache un3ertrennlicb
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ftnb , fo wrmag leine Übertragung ihren ganzen

Räuber roieberiiugeben. (Sine Sammlung bod)beut;

icher ©ebiebte «fcunbert «Blätter» ("oarnb. 1854)

tolflte bem «Duidbom». Von feinen übrigen Berten
tn plattbeutfeher Sprache »erbieneu noch «Voerbe
ftoern», Kinbcrreime mit ^lluftrationen»on2. 5Hid? :

t«(2pj. 1868) unb bie Sichtung «iHotbgeter^eifter

Samp un fin 3)od)ber» (£amb. 1862).<Der»orbebung.

ben «Briefen über &od)beutfd) unb "JMattbeutfcb»

tfliel 1858) tritt ©. für ba* 3lnred)t be* $latt=

ttutfdjen al* beutf(bc Sd)riftfpracbe in bie Scbranlen.

Später erfdjien »on ihm ein jmeiter Seil be* *Cuid=

bom» («Vollziehen in plattbeutfd)cr Sichtung bitb 5

marfeber ÜJtunbart», 2pj. 1871), ferner «Ut min

v
\ung*parabie*» (Verl. 1876) unb eine bleibe lin=

auiftifeber 21 b h a nbln n ao n u. b. X. : « über Ü)lunb=

arten unb munbartige Sidrtungen» (ebb. 1873).

®.$ «©efammcltc Berte» erfd)ieneu in 4 Vänben
(Siel 1893). — Vgl. Ggger*, Klau*©. unbbieplatt=

beutfebe Sichtung (Verl. 1885); Klau* 03. , Üebcn*:

crinncrungen. &g. »on (*. Bolff (Kiel 1891).

Wrotb, $au(, Krpftallograpb unb UHineralog,

aeb. 23. ftuni 1843 ju SHagbeburg, ftubierte in

»rceiberg unb Berlin. Stadlern er m »erlin 1870
all Tocent an ber Vergatabemie angebellt mar,

habilitierte er fid) aud) al* $ri»atbocent an ber

Unioerütät unb erbielt balb barauf an ber Strafe
burejer Unioerfität bie orbentlicbe ^rofcfiur für

ÜRineraloflie; ba* »on ibm bort eingerichtete mine=

ralog. ^nftitut unb Saboratorium mar ein* ber

erften feiner ?lrt in Scutfcblanb. 3m ^erbft 1883
nebelte er als s

Jiadjfolger »on m obell i nacb SRüncheu
über, wo ibm aufser ber $rofefiur für 2JUneralogie

aud) bie ©teile al* Konfer»ator ber mineralog.

Sammlungen bei Staate* übertragen würbe. ßr
jdjricb: «jabeUarifcbe überfid)t ber Mineralien
nad? ihren tr»itallograpbifcb : cbem. Vejiebungen ge=

orbnet» (Vraunfdbw. 1874; 3. Stoff. 1889), «Über
ba* Stubhmt ber 2JHneralogie auf ben beutfeben

socbjdmlcn» (Strabb.u.Sonb. 1875), «^bbfilalifcbc

fircitallograpbie» (Vp. 1876 ; 2. ?lufl. 1885), ein

Sert »on hohem miffeiijdbaftlicbcm Bert; «Sa*
®nei*gebiet »on ÜDcarlird) im Dberclfafc» (Strafeb.

1877) , «Sic SJtineralienjammlung ber Kaifer^Bil-
b«lm*-llni»erfität Strasburg» (Strafeb. unb 2onb.
1878) , «©runbrifi ber ebeljteinlunbe» (i'pj. 1887).

1877 begrünbete er bie angegebene «3eitfcbrift für
Htpjtallograpbie unb ÜJhneralogie» (i'eipjig).

Wrotiu»?, £>ugo, ober be ©root, ^urift unb
Staatsmann, geb. 10. Slpril 1588 ju Sein, ftammte
au« einer eblen Familie, erbielt eine treffliche 6r=

uebung, ftubierte in i'eiben, begleitete 1598 ben
«Ürofepenfionär Clbenbarneoelbt auf einer (^efanbt=

f*aft nad) Jrantrcidt, »o er oon ^einrieb IV. au*=
aeieicbnet rourbc unb in Orleans bie jurift. $oltor=
tpürbe erwarb. s

)ladj feiner iHüdfebr begann er ale

Sboolat ni praltiiiercr. unb mürbe 1607 (Scneral-

fisfalunb 1613 9tat*penfionär in iHotterbam. 2)a=

mal« beunruhigten bie Slngclegenbeiten ber ^emoiu
t'tranten (f. b.) unb ibrer ®egncr ^ollanb. Clben=
barneoelbt mar ber Sefdnifcer ber erfteni, unb W.
unterftüttte it»n bureb feine Schriften unb fein $tn;

ieben. ^ic* oermidelte beibe in einen peinlichen

ISrojefe, infolgebeffen Dlbenbameoelbt 1619 ent=

bauptet, 0. }U lebenslänglicher ©efangenfdjaft auf
tem S*loffe Soeücnftein bei ®orlum uentrteilt

würbe. SuS biefer befreite ihn 22.OTär? 1621 feine

©attin, inbem fie ihn, in eine Sücherlifte x>erftedt,

nad) ©orlum bringen lieb. @. begab fid) 3unäd)ft,

al* Maurer oerlleibet, nad) Antwerpen, bann nach

Farial unb erhielt t>on iJubmig XIII. eine 'ipenfion

oon 3<XK) l'ioreä. 1631 lehrte er nad) iKotterbam

,wrüd. 2)a aber bie ©eneralftaaten einen ^rei*

auf feine Verhaftung festen, reifte er 1632 nach

Hamburg unb trat 1634 in ben Xienft Scbmeben*
al« febroeb. ©efanbter am jranj. ^ofe, mo ihm
burd) fein perfönlicbe« 3$erj)ä(tniä ju Richelieu,

beffen ^itelleit er uerlcut hatte, mancherlei Schmie--

rigteiten entftanben. 2)od) blieb ihm ba* doUc
ißertrauen be* fdjrceb. Äanjlcr* Crcnftiema er^

halten. 1645 nahm er feinen SIbfcbieb, reifte nad)

Stodholm, mürbe auf ber Küdreife burd) einen

Sturm nad) Bommern oerfchlagen unb erlrantte }u

Noftod, mo er 28. 3lug. 1645 ftarb. 3u Seift mürbe

ihm 1886 eine Sronjeftatue (oon Stradec) errichtet.

©. oerbanb mit groben ftaat*männifd)en Talen-

ten eine tiefe unb auegebreitete ©elebnamleit. (5r

mar ein grünblicber ^heolog unb trefflicher (lieget,

ein ausgezeichneter .'öumanift, fdjarffinniger ^hi=

lofopb unb 3urift unb ein mit ben Duellen ber

(9efd)icbte vertrauter ."rtiftoriter. Seine Schriften

haben auf bie öilbung eine* reifern ©efebmad*
unb auf Verbreitung einer aufgetlärten unb milben

2)enfart in miffenfcbaftlicbcn Angelegenheiten einen

entfebiebenen ©influb gehabt. Seine metrifdjen

Übcrfefeungcn ber ©riedjen mengen »on grober

^ormgemanbtbeit; er mar einer ber heften neuem
lat. 5)id)ter. ^n*befonbere gebührt ihm ber Sluhm,

berVegrünber be* allgemeinen Staat*red)t* , ber

Ülecbtspbüofophie unb ber V6tlerrccht*miffenfcbaft

3U fein. 1609 erfebien oon ihm ba* «Mare libe-

rum» (Seiben), worin er bie Freiheit be* boUdnb.

Öanbel* nach Cftinbien oerteibigte, ein Heil be*

erft 1864 aufgefunbenen, 1868 oon ^amater ber-

abgegebenen «De jure praedae». SeiiU^auptwcrl

aber ift « De jure belli ac pacis» ( ^ax. 1625 u. ö. ;

hg. oon föoeceji, 3 «be., 93rc*l. 1744—48, unb in

neuerer 3cit oon ^rabier= ^obere", 3 S3be., tyar.

1865—67; beutfd) inber«^h»lof-
s
-öibliotbcl», Vb. 15

u. 16, Jöerl. 1869). 3u erwähnen ftnb ferner: «De
imperio summarum pntestatum circa sacra> (wohl

1614 r-erfa&t, gebrudt s^ar. 1647 u. o.), «An-
nales et bistoriae de rebus belgicis» ()?Imfterb.

1657), «Annotatioucs ad Vet. Testam.» (3 Vbe.,

<jjar. 1644; hg. »on Xöberlein, 3 Vbe., .v>alle 1775

—76), «Annotationes in Nov. Testam.» (2 Vbe.,

Stmfterb. 1641—47 ; neue 3lufl., 9 Vbe., ©roningen
1826— .'54), «De veritate religionis christianac»

(52eib. 1622; mehrfad) in frembe Sprachen über=

fetjt), bie befte neuere ?lpolo^ic be* (ihriftentum*,

«Poemata» (ebb. 1617), «Dissertatiu de origine

gentium Americanarum » ($ar. 1642), morin ©.
ju jeigen fuebt, bab 9corbamerila »on Norwegen
au* beüöltert worben fei.

Sie wid)tigfte Duelle für bie 2ebcn*gefd)id)tc »on
©. finb feine in mebrern Sammlungen erfdiienenen

Vriefe. — Vgl. aufeer ben Viograppien »on Suben
(Verl. 1806), Vutler (i'onb. 1826) unb be Vrie*

(Slmfterb. 1827) bie Schriften »on (Sreujer, Suthcr

unb ©. (Jöeibelb. 1846), unb .^artenfteiu , Sarftcl-

lung ber iHed)t*philofophie be*A3ugo©. (^p,?. 1850);

ferner (£aumont, £tude sur la vie et les travaux

de G. ($ar. 1862); ©Ctp, fitude sur le droit de la

guerre de G. (ebb. 1875); iHogge, Ilibliotheca Gro-

tiana. Grotii operum descriptio bibliographica

(Jl. I, £aag 1883); Vorfterman »anCijen, Hugo
deGrooten zijn geslacht (^tmfterb. 1883); 3ceu=

mann, .t>ugo ©. (Verl. 1884).
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'«rotjobnnit, $bilipp, Zeichner unb »qua=
rellift, geb. 27. 3uni 1841 ju Stettin, erhielt feine

lünftlerifcbe 2lu*bilbung feit 1862 in Düffelborf

unter Sobn unb £afd>. AI« erftc« SBert oeröffent;

liebte er 3Huftrationen ju ben altbeutfdjen Sprüchen

auf ber SBJartburg, bann lieferte er für bie Klaffifer;

ausgäbe ber ©rotefeben 5Berlag*buebbe»nblung in

Söerliu bie ^lluftrationen , welchen fpäter bie ju

Sbatefpeare unb ©alter Scott folgten, *5ür ba«
in ÜJtüncben erfebienene öobenjollernwert lieferte er

eine grofee Amabl Aquarelle. Slufierbem febuf er

aueb Karton^ für ©laSgemfllbe, Diplome u. f. w.
unb hatte auf bie .«öebung ber Äunftinbuftrie al«

SBorftanb be* @entral:©ewerbeoerein« unb be« 5Ru=

feum« für Wbeinlanb unb SPJeftfalen großen Ginfiufe.

Cr ftarb 26. Ott. 1892 in 2>üffelborf.

(&voto ober ©rotto, Suigi, genannt 6ieco
b'Abria, ital. Siebter, eine ber eigentümlicbften

(frfdjeinungen in ber Sitteratur ber (Sinqueccntiften,

geb. 7. Sept. 1541 31t Abria bei Sßenebig, erbluv

bete 8 Jage nacb ber ©eburt. Sro&bem loibmete

er fieb pbilol. unb litterar. Stubicn unb erlangte

folebeu 9tuf , baf? er 1556, tdum löiäbrig, gewählt
würbe, um bie SBegrüfjung«rebe an bie bureb «enebig
reifenbe Königin SBona oon Violen fowie an ben
neugemflblten $ogen iJorenjo ^riuli }U halten.

1585 fpielte er auf bem Seatro Climpico in Sßicensa

ben König Cbipu«. <*r ftarb 13. Tej. 1585 ju %c-
nebig. 9Jtan bat oon ibm 24 SRebcn («Orazioni vol-

gari», 1589, 1604, «Orazioni italiane e latinc»,

1623; neue Au«g., oon SBrocdji, 1817), eine Aber*
fetnmg be« crftenSöucb* ber3lia« in Ottaoen (1571),
bie Snrtenbramen «II pentimento amoroso» (1576)
unb « LaCallisto» ( 1 575), bie Sragöbien «L'Adriana»
(1578) unb «La Dalida» (1572), ba« ßeiftlicbeScban-

fpicl «lsaac» (1586), bie Komöbien «L'Emilia»
(1579) , «II tesoro» (1583) unb «L' Alteria» (1587),
lorifebe ©ebiebte («Rime», 1577), eine Sammlung
oon Briefen («Lettere famigliari», 1601) u. f. m.
Alle Ausgaben ber 3Berfe erfebienen in SSenebig.— SBgl. La vita di L. G. C. d'A. (oon ©iufti ©., 9to=

üigo 1777); SBoccbi, L. G., il sno tempo, la sua
vita e Ie sue opere (Abria 1886).

©roira«flrettöia, alte grieeb. Abtei, 4 km im
S5Ö. oon ftra«cati in ber ital. ^Jrooinj SRom, mürbe
1002 oon ficilifeben, oor ben Saracenen flüebtenben

2)föncben be« SBaftlianerorben* geftiftet unb ent-

hält alte SDtofaifen forote oortrefflicbe ftre«len be«
Tomcnicbino. S)ie Klofterbibliotbcf beji&t oiele

griceb. &anbfcbriftcn.

Wrottnglic (jpr. -tallje), Stabt im Krei« Sarent,
an ber ilinie JarenvSBrinbtft be« ÜJtittelmeerne&e«

ber ital. ^robin^ fieccc, bat (1881 ) 9431 (*., ©einbau,
Lienen: unb ScibenjudSt fowie SJaumwollinbuftrie.
Wrottammarc , Rieden im Krci« germo ber

ital. ^rooinj A*colt $iceno, an ber ÜRünbung be«
Jefino in« Abriatifche 2lceerunb an ber fiinie Ancona=
Loggia, bat (1881) 2962, mit (EafteUo bi ©. 3695 Q.
unb einen unooUcnbeten ftafen f fir Küftenfabrer, ben
ber bier geborene ^apft Sirtu« V. anlegen liefe.

Wrotfau , Stabt im ©ericbt*bcu'rf Krakau ber

oftcrr.^enrt^bauptmannfcbaft Keichcnbcrg in^Oh=
men, nahe ber fäcbf. ©ren3e

f
an ber ©örlifcer 9teiffc,

in 266 m .<r>öbc, an ber fitnic 3'ttaiuiHeichenberrt

ber Söcbj, Staat#babnen, hat (1890) 3903 meift

beutfebe e. (119 GKcben), ^oft, lelegrapb, eine alte,

1765 ermeiterte
k

Ufarrfircr>e;
s

-öaumioollfpinnereien,

meeban. Webereien, ^abrifation lanbn?irtfdjaft=

lieber l'Jafcbinen mit eiiengie^erei, Jfirbereien unb

— ©rottf)iifj

Hoblenbergtoert. Unter bem Scblofebcrge eine

SBrauerei. — ©. gebörte ebemald jur .tjenfebaft

©rafenftein, beren Schloß, jetjt im 3tafi& be« ©ra=

f
en 6lam=@allad, auf einer booalbcten .v3?be (320 m)

in ber i'iabe einen anjiebenben ^ßuntt bilbet.

(trotte (00m ital. grotta, ^Oble, fpäter 0f>

wölbe), eine oon ber 9latur ober bureb Äunft gebil=

bete gewölbte Jööble oon meift geringer Jiefe. 3ll>5

natürliche ®. bejeidjnet man 3. SB. bie ©öblen oon

Äbeläberg (f. b.) unb bie Slaue ©rotte (f.b.) auf

Sapri. Äünftlicbe ©., bie im ?lltertum einzelnen

©ottbeiten unb 9hjmpben geweibt toaren (1. ®.

ber £geria, ber Sibpllen), mürben befonber« bdujifl

in ber Stenaiffance unb ber JBorodjeit beliebt unb

bann mit OHufcbeln , lufffteinen u. bgl. ausgelebt.

SBorbilb bierfür maren bie ©. ber SBoboli ödrten in

jvlorenj au« bem Anfang be3 17. 3abrb. ^n ben

^aläften be« 18. 3abrb- liebte man e£, ben 0arten=

feilen Wölbungen unb eintleibung mit ©rottenmert

biefer 2lrt 31t geben. Gin .^auptbeifpiel ift ber ®rot=

tenfaal im 91euen Calais bei ^ot*bam, ber Sonnen«

tempel in SBapreutb u. a. Äucb jeftt wirb biefe fpie=

lerifebe Kunftform noeb oft oerwenbet.

(«rotte, Stabt in ber ital. $rooin3 unb bem

Ärei# ©irgenti auf Sicilien, an ber fiinie ©irgenti=

ßaltaniffetta ber Sicil. Pifenbabncn, bat (1881)

8808 Lf . unb grofie Sebwefelbergwerfe. ©. ift ba*

alte Erbessos, welebc« 262 0. Gt>r. ^rooiantftaticn

ber JRömer war, ibnen aber oon bem flartbetger

^anno entriffen würbe.

Wrottcnaffcl ober £ 0 h Ion äffet, f. Affeln.

(«r 0

1

1 cnfr c

b

& (Astacus 8. Cambams pellucidus

Ttttk,
),ööblc"IfcbS,ein Süfiwaffertreb«, ber bie

©ewflffer ber 9Jtammutböhlc in tfentucTp C?(orb:

amerita) bewobnt unb sufolge feine* Aufenthalt'? 1

orte* farblos, burebfiebtig unb blinb geworben ift.

(Btotttnolm, \. Olm.
Wrottcc^f, f. ©roteSf.

@rortacr,?lrtburoon,poln. 5Dlaler,gcb. 11.9190.

1837 |u Dttpniowice in ©ali3ien. erbielt feine Sud 5

bilbung an ber Äunftfebule 3U Äratau unb an ber

3llabemie 3U Söien. ©inen tarnen erwarb er ftcb

bureb feine ebenfo geiftoollcn al* ergreifenben unb

mit paetenber Söabrbeit aufgeführten (iüflen oon

Seicbnungen: 9Barfd?au im 3. 1861, «ßolonia,

Sittbuania, 3m £b*le ber Jbränen. ^er ledere

6p!lu* oon 3wölf gröfeern Jtobletucicbnungen, ben

Äaifer $vani ^ofepb erwarb, fcbUbert in tief-

empfunbenen SBtlbern ba* dlenb unb bie ©reucl

be§ Kriege«. 1859— 66 lieferte ©. oiele 3eichnun

aen für bie 2Balbbeimfd?en Söocbenfcbriften «aitupc

jtunben», «^lluftrierte Leitung», barunter Seenen

au« bem 3talienifcben Kriege oon 1859, 3Uuftra=

tionen Jtt yöfai« «Söraut be* Teufel*» unb anbern

JHomanen. 3Uicb für bie ©efebiebte Cfterreicb« oon

5llcy. $atu33t 3eichnetc ©. eine JHeibe oon oor3üg-

licben Silbern. ©. ftarb 13. £e3. 1867 in 3lm<lie=

le«=SÖain«; feinen :Racbla^ gab feine Scbwefter

berau« (SBien 1893 fg.).
— «gl. bie «Biographie

(polnifcb) K. Hanteeri* (Hemberg 1879).

<9rortfjais0, ©eorg öerbert, ^rri^m oen,

f.
2)tünfter:2ebcnburg, ©raf oon.

Wrottbuf?, eiifabctb, SBaronin oon, «Roman-

febriftftcllcrin, geb. 29. Ott. (10. 91oo.) 1820 ju

Würben in ituvlanb, oerlor 1854 gandieb ba-J

Augenlicht, trat 1855 in leplihw fatb. Kirche über

unb folgte 1856 ibrer ^reunbin, ©retfin KueMtein,

nach Sien. Seit 1864 oeröffentlicbte fie eine 3teihe

oon ^ooellen, Montanen, l'uftfpielen, GrjÄb'wnfl'"
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$rottfau — ®rot>e3 (dement 481

unb Brofcbüren im lat\). Sinne: t2ie ©efebiebte

ber @rofemutter» (NegenSb. 1868 ; 2. KnfL 1880),

£ae ©aftbauS jum grünen Saum» (2Dien 1868;

2. SufL, SlugSb. 1879), «Sic *amilie NunentbaU
ilSMen 1869), «Nooellen» (2 Bbe., ebb. 1867 unb
?luasb. 1877), «Sie fieibeigenen» (2lugSb. 1882),

«Tie Kinber beS Nünliftcn» (ebb. 1883), «Sie
diacbe 3lnna SimitroronaS» (ebb. 1884), «©ineora
ßamarina» (ebb. 1887), «2)aS amerit. Suell» (ebb.

1888), «2Rartba» (ebb. 1889), «Sie beiben Scbroäge=

rinnen» (ebb. 1890), «©räfin Sllma Stblerflpölb»

(ebb. 1891). ferner febrieb fte bie Sujtfpiele «3roei

Cnfel au« ämerifa» (2p$. 1875), «$er 2Jiagneti=

ieur» (Söien 1876), «28ie gefällt 3bnen Älara» (1878)

unb bas üJtärcben «©eidbiebte beS Scblaöbabn»
(lluftöb. 1892). üRebrerc ibter Bücbcr rourben in*

trran^ofifdjc überfc&t.

©tortfa«. 1) »reis im preufe. 9teg.=Bej. Cp=
ptln, bat 519,34 qkm, (1890) 43 167 (19972 männl.,
23195 roeibl.) (?., 2 Stäbte, 81 fianbgemeinben
unb 72 ©utSbejirfe. — 2) fl reioftabt im ÄreiS ©.,
42 km roeftlid) oon Cppeln, an ber fiinie Neiffe=

Sriea unb ber Nebenlinie @. = ©lambacb (26,8 km)
ber$reufc. StaatSbabnen, iit Sifc beS 2anbratS=
amte* unb eines ämtSgericbtS (fiänbgericbt Brieg)
unb bat (1890) 4348 6., barunter 927 @oangelifd>e
unb 55 Israeliten, in ©arnifon (285 ÜDtann) bie

2. Abteilung beS 21. gelbartillerieregiments oon
ßlauferoifc,

s£oft ^weiter ftlaffe, lelegrapb, eine

$rüdenroagenfabrif, 3 Brauereien, 3»e0efei unb
Sampfmablmüble.
Wrotto, Suigi, f. ©roto.
Wröningcn, Stabt im Cberamt Nürtingen beS

mürttemb. ScbroarjroalbtreifeS , an ber Sieb, früher
beteiligt, bat (1890) 837 G. unb eine eoang. $farr=
Wronfa, Stabt in Serbien, f. ©rocta. [firebe.

Mrourfni (fpr. grufdrib), Manuel, SJlarqutS oon,
franj. üJtarfcball, geb. 23. Ctt. 1766 |u $ariS au«
einer normann. 2lbelSfamilie, trat 1779 in bie Slrmee
ein unb fcblofj fieb beim 2luSbrucb ber Neoolution
biefer an. 6r erbielt ein Negimcnt, baS er im ^elb=
suae 1792 bei ber Norbarmee fübrte; in bemfelben
3aJ>re rourbe er Brigabegeneral unb 1793 nacb
ber SBenbee gefdndt jur Unterbrüdung beS 8uf=
itanbeS. Semiiäcbft als 2lbliger infolge ÄonoentS=
befcbluffeS oon 1793 feiner Stellung entboben, fodbt

« als ©emeiner mit, rourbe aber 1795 mit feinem
trübem SRang unter iooebe in ber SBeftarmee roieber

anaeftellt unb unternabm, jum SioifionSgcneral
befbrbert, 1796 mit biefem eine Grpebition nacb
^rlanb, bie ieboeb feblfdjlug. 3ln bem Kriege oon
1798 bis 1800 nabm er unter ^oubert unb 9Jloreau
teil unb jeiebnete fid) bei SUcffanbria unb öoben;
Hnben aus. Nacb bem ^rieben oon l'uneoille (1801)
rourbe ©. ©eneralinfpecteur ber Äaoallerie. 3)a er
eine entfebiebene Slnbänalicblcit an 3)toreau tunb=
aab, fo mißtraute ibm SÖonaparte unb beförberte
ibn niebt, trottbem er ftcb bei (h)lau unb ^rieblanb
au^^eidbnete. Semnä*ft foebt ©. in Spanien unb
Valien, wo er fid? am 3ionjo berbortbat; im Äriege
fleaen Cfterreicb battc er am Sieae »on ^Bagram
15. unb 6. 3uli 1809) entfdjeibenben Slnteil. 1812
lommanbierte ©. ein ÄaüallerieforpS ber ©rofeen
.'Irmee, jeia^nete fia^ befonberS bei Sorobino auS
unb beteiligte auf bem 9lüd?uge bie auS Srümmcrn
ber JHeiterei gebilbete Escadron sacr6. 1813 blieb
Ö. ohne Ulnftellung, 1814 erbielt er ein Äat>allerie=
lorpg unb ^eidjnete fid? bei GtogeS unb ßraonne
au«. 23ei Napoleonä JHücffebr ging ©. fogleid)

»rptfl»auä* RonDerfation«=SfEifon. 14. Hufl. VIIL

su biefem über unb rourbe oon ibm sunt sJWar*

fcball ernannt, naebbem er ben £erjog oon 2ln«

goul^me bei ^onhSt. ßSprit gefangen genommen
battc. 5lad> ber Sd)lad?t oon £ignp (16. 3uni 1815)
mit ber Verfolgung ber ^reufeen beauftragt, lieferte

er 18. ftom baS für ibn ftegreidje ©efedjt oon ©aore
aegen ^bi^tnann, obne in bie Sdjladn oon 2üater=

loo, beren niebt sroei ÜReilen entfernten Äanonen^
bonner er borte , einzugreifen , roobureb er nad? 5ta--

poleonS IReinung ben iJerluft biejer 6ntfdjeibungS=

fd)(acbt oerfcbulbete. Rad) bem bturje Napoleons
liefe ©. Napoleon II. jum Haifer ausrufen, rourbe

beS CanbeS oerroiefen, ging nacb Stmerifa, febrte aber

1819 begnabigt roteber nad) 5.ran'"i* iurüd, roo

er gurüdgejogen lebte. Subroig ^bilipp ernannte

ibn 1831 jum «marechal honoraire» oon '^rantreieb

unb erbob ibn 1832 jum s
43air. ©. ftarb 29. Wa\

1847 in St. Gtienne. Sein Gntel oeröffentlid?tc

«Memoires du marechal de G.» (5 33be., ^ar. 1873
—75), roorin bie ©rünbe feines NicbteinareifenS

bei Waterloo bargelegt roerben. XaSfclbe batte er

fd)on oerfuebt in ben «Observations sur la relation

de la campagne de 1815 publice par le general

Gourgaud» (t*bilabelpbw unb ^Jar. 1819).

Wrouff et (fpr. gruffeb), ^afdjal, fran?. ^ublijift

unb Äommunift, geb. 1844 auf (£orfica, fdjrieb un=

ter ocrfdjiebenen ^feubonpmen, befonbere b i l i pp e

2) a r p l unb Slnbre^Saurie. @. ftubierte ÜJiebi^in

in s4\>ariS, roanbte ft<bjebod) balb ber 3journali|'tit

ju; er febrieb für ben «Etendard», ben «Figaro», bie

«Marseillaise» unb anbere Blätter. Nacb ber Ne:

oolution oom 4. Sept. 1870 übernabm ©. bie Sei:

tung ber «Marseillaise», ftellte jeboeb bie !ßeröffent=

lid)ung berfelbeu balb ein unb trat als ^reiroilliger

in baS 18. Bataillon ber ^äger ju (>ufe. 2lm26. 9)iän

1871 rourbe ©. in bie Commune geroäblt, roo er für

bie Niebcrreifiung ber ÜJenbömefäule ftimmte. Nacb
Bcfiegung ber Commune rourbe er sur Deportation

oerurteilt unb 1872 nacb Neucalebonien gebraebt,

oon »o er 1874 entflob- Bis äu ieiner Nüdfebr nacb

Jrantreicb (1881) bielt er fieb in Gnglanb auf. Seit

1884 febrieb er als ^biüppc £arpl eine Neibe oon
Strtileln meift über engl. Seben unb engl. Sitten,

gefammelt als : «La vie partouu (9 Bbe., 1884—88),
aufeerbem «Le Yacht» (18JK)) unb «Histoire de deux
enfants de Londres» (1891). StlS Slnbre" fiaurie

oeröffentlicbte er: «La vie de College dans tous les

pavs» (9 Bbe., 1881—91 ), «Llicritier de Robinson»

(1884), «L'epave du Cynthia» (1885), «Le capitaine

Trafalgar» (1886), «De New-York b. Brest en sept

heures» (1889), «Le secret du mage» (1890) u. a.

i^robe (fpr. grobro), Sir 9Billiam Nobcrt, engl,

^bofder, geb. 14. 3»Ü 1811 zu Sroanfea, rourbe

NecbtSanroalt ,?u i'onbon, roibmete fieb aber fpäter,

bureb Äranlbeit an ber Ausübung feines Berufes

bebinbert, bem Stubium ber ^bpfit» inSbefonbere

ber galoanifcbcn (^rfebeinungen. ßr rourbe 1841

^rofeffor ber an ber London Institution,

1852 ©ebeimrat, 1871 Nidjter am Court of common
pleas unb 1872 in ben Nitterftanb erboben. ©. ent=

bedte bie nad? ibm benannte Batterie (f. ©aloa=

nifcbeS Clement) ; unter feinen Scbriften ift bie be=

beutenbfte «On the correlation of physical forces»

(fionb. 1846; 6. Slufl. 1874; beutieb oon Sd)aper,

Braunfdjro. 1871), in roel(bem Bucbe, ber SluSgabe

feiner 1842 pebaltenen Borlefungen, er alle Natur»

Iräfte oon einem gemeinfamen ©eftcbtSpuntte auS
betraebtete. [(Bb. 7, S. 508 a).

Wrouctf (vicmcttt, f, ©aloanifd?eS Clement

31

Digitized by Google



482 (hin. — (vJrübelfudjt

Grtn., hinter lat. Uftamennamen 3lbtüruntfl

für 3ofepb Partner Ii. b.).

Wrubb, Sir .fSowarb, cnal. Mecbanitcr, fleb.

1K44 in Tublin, wo iein Stoter Iboma? W. eine

SBertftatt für Aeinmecbanit hatte, befuebte ba? Tri«

nity ( ollege in Tublin unb trat bann in ba-S (Ate=

id>aft feine? Katers ein. $cfonber? feiner 2bätifl=

feit ift ber arope 3luifdmuina. ju bauten, ben bicie?

flcnoinmcn hat. Wemeiniam mit biciem erbaute er

ba? flrofte ©picflcltclcitop für bie Sternwarte in

Melbourne; feine bebeutenbfte Stiftung war bie

ScfpOHUttfl be? 27*ölliflcn iHcfraltor* für bie

ner Sternwarte, für weUben er fowobl bie £Dlontie*

ntnfl wie auch ba? CbjelttP anfertigte. (?ine arofec

Slruahl von Auftrumenten lichterer Timenfton finb

au* feiner
v
Ji5 ;-rtftatt berporflcflanaen. 1H*7 würbe

0). in ben iHitterftanb erhoben.

Wrttbbcr(enal.,«^u^Pber>),au(b^rftirpator,
Starifitator, Multiimtor, ein bei ber $obcit:

bearbeitunfl gebrauchte? >ftniment, ba? jum Stuf:

reiften unb Gedern be? $obene, ;ur ^crtilfltinfl

ber Unfräutcr unb jur Unterbrinflunfl ber Saat unb
be? Tünaev? bieut. (Sin 9&nben be? iboben? ift

babei au?acfaMofien. Ter W. beftebt au? einem Qk*
ftell pon \>ol; unb t?ifen in Aorm eine? Treied?,

an teilen Ünt.'rieitc eine beftimmte ^abl pon eifer-

neu Sdmren, 5— 9, auch mehr, befeftiflt finb.

Letten ber beifern Vodcruna. be* ^oben? unb
weaen ber flerina.ern ^ufltraft ftnb bie Sdrnre meb
ften* nad) Pom aeboflen unb an ihrer Spifie bäufia.

mit einem funartiflen 3lniaHc perfeben. Tie iHc^

aulicruitfl be? liefflana? unb bie Aübruttfl be? W.
wirb burdi iHäber bewirft, beren entweber jmei

Pom am Weitell, wie beim Marrenpfluae, ober pier,

twei ^evber= unb jwei >>interrdber, wie bei einem

Saflen, porbanben finb. ©ei jwei iHäbern ift ba«
(^eftell be? W. ftet? mit jwei Sterben perieben, wäb=
renb letztere bei Pter iHdbern nid)t notwenbifl finb

unb barum bäufia. fortfallen. Tic Mäh^r bienen

niflleid^ jum Iran?port b;? nicht in 3lrbeit be[inb=

lieben inbem bie Sdw bann fo hoch aeftellt

werben, bafo bie Aüfce berfelben ftd) 0,10 bi? 0,15 m
über bem SÖobcn befinben. Tie breite be? &.
icbwantt ;wüd>en 0,7.. unb l,r. m, bie crforberlicbe

^uajraf t beträflt 2— 1 Werbe, bie i'eiftuna, 1 ,5—2 ha,

überftetflt bie be? i*flua? alfo um ba? Treifadje

(f. lafcl: Tampf -^obenfultur, ,vifl. 2).

Wrubc, im ^erflbau, i. Wntbcnbau.
Wrubc, 3lufl. W\tk. t päbaflOfl. Scbriftftellcr,

fleh. 17. Tct. IHK» in &terniacrobc, befudjte ba*
bortifle ülnceum, iobann ba? l'ehrerfcminar in 3Bei=

benfel?, warb 1S.J7 Vebrer an ber $ürflerfcbulc 31t

-Dtcrfcburfl, ipäter .viau?lcbrer in ben Familien be?
(trafen ^rnim=^oihenburrt, bem er nad> i^oien unb
Berlin folgte, be? Areihemt pon Hlcift in Böhmen
unb be? Aabritberrn Aennn in >>arb am i^obenfec

55), blich bann no* in >>arb <Ai ^tioat-
mann, mit Sdiriftitellcrci bcicbdftiflt , wohnen unb
ftebeltc 1807 na* ^re

v̂
en? über, wo er 28. ^an. 1884

Harb, ^on feinen Sdnriften ftnb ?u nennen: «^eit-

faben für ba? ^Hcibncn in ber Clemcntaridutle» l^crl.

1812; <".. ?lufl. 1881), worin eine neue iRcthobc be*
elementaren :Kecbncn*, bie «Ohnbefcbe ^etbobe»,
erläutert wirb, welche im ^ablcnraume bi« l(X)cine

monoflrapbiidjc s
^ehanblunfl jeber ,^ahl oevlanvit,

fobafe bei jeber alle Cperationen ftcr wieberholen;
ferner «Weoar. Oharalterbilber« (^b. 1 u. 2, l'p;.

1H5<»; in. fltifl. 18U1 ; m. 1854; 14. »ufl. 1891),
"Lf haraftcrbilbev an? ber Wefcbidne unb Saae»

' 0$ »Pbe., ebb. 1852 ; 27. HttfL 1888), «»ioarapbien

au? ber vJlaturlunbe» (4 iHeiben, Stutta. 1851—70
u. ö.), « ^llpenwanbeninflen » (2 Ile., Cberbauf.

187:1; :i. Slufl. 1885—81;), «"Bioftr. üJtiniatutbilber •

(2 ^be., t»p,?. IHM ; 6. «ufL 1884), «^iftbetifebe «er

trdcje» 12
v^be., ^ferl. 1865—•;(>), «i»äbafloa. 3tu

;
bien unb Mrititen» C5 Reiben, l'p.;. 18«Vi—H2).
Wrube, ÜJlar, Sdjauipicler, fleb. 25. iWär^ 1 Hf> 1

(

in Torpat, abfoloierte ba? ©pmnaftum in $re*lau

unb flinfl 1873 in üJleininflen -»ur SSflbne. 1H7«;

! war er in fiübed al» erfter (Sbaralterbariteller tbd

tifl; in Bremen war er 1882—84, in ^.'cipüa ins)

!
—8i> enfla^iert. i>on bier tarn W. an ba? Tre?bc

ner jSoftbeater, flattierte 1889 mit ben Dteininaent

unb würbe bann an ba? Grüner Scbauipielhduv

benifen, beffen Cberre(ji))cur er würbe. Sein Sollen

fach fmb bämonifche ü'barattere, :Hicbarb III., 3bu

lod, ^aflo, Arani Moor; auch Mönifl l'ear unc

jpamlet fpielte er mit Crfolfl. Tanebeu laflen ihm

j
flrotc?M>umoriftifdie Partien am beften, wie llaliban

unb ber Wei.uae. Seine Veiftunflcn .wuflen pon ori

I ainellcr IHuffaffunfl unb beruhen auf pielfcitiacr

^ilbunfl, bie auch feiner portreff Ii&<n Srtauwiel

leitunfl ibr ©eprflfle aufbrüdt. 9. i)'t aud? al* Ticb

tcr aufflctretcn.
N^on entfd>icbenem Xalent u'itflt fei«

Trama «(Shriftian Öünther» (Clbcnb. 1882;, ber

einalter «Stranbßiit» (ebb. 18X5) unb ba« mit

Moppel = Gllfclb perfaftte Holt?fcbaufpicl «.v>an*im

mM» { Münch. 18H<;).

(s\rübcl, .Honr., iKürnberaer ^olt?bid)ter, 0.
3. 3uni 1730 in 'Jlürnbcrfl, wo er al? Stabtflaid1

ner (Hlempner) unb JöantifaSmacber lebte, stoben

bei befcbäftiflte er ftd) piel mit tünftlidu'it nu'dvm

Arbeiten, bie jum flrof^cn Xä( nach §ta\m ac

lommeu finb. Gr würbe noch 1808 in ben vJiürn

berflifchen iölumenorben aufaenotnmen unb ftarb

8. Mir,; 1809 3U ^türnberfl. Seine ^ronteftatue au<

einem Öninnen in Tiürnberfl <Wrübel = $runneni

würbe 3. ^unt 1882 enthüllt. $n feinen ««ebidv

ten in 9lürnberfler ÜRunbart» {4 flbe., l^Jüntb. 17W
—1812; 4. «utl. 1823-25) unb «Horrefponbcn;

unb Briefe in jlürnberfler 3)iunbart» (ebb. 1805;

l.iHufl. 1823—2(5) leiflteÖ.cinifle Okiite?penoanDt

iebaft mit $an£ Sa*?, ©eraben unb aefunK'r.

Sinne?, natürlich unb fcharf blidenb, fafjte er feinen

1 Offlenftanb einfach unb tlar auf, wühlte meift Stoffe

au? ber bürflerlichen unb bäuerlichen Spbiire unb

wu^te bie pcrfcbicbenen 'Cerbältniffe be? Vebcn?,

namentlich bie feiner ttaterftabt, anmutifl unb leben

bia barjuftellen. 31m flcluna.cnften fjnb feine ®ebid)l<

,
rein lomifcben ßbaratter?. ©ine cammlunfl feiner

«Sämtlid)en ^erfe» erfchien |U "Jlürnberfl (3 *Öbe .

1835; 7. 3lufl. 18H4). ©ine neue treffHcbe 3lu*aab.'
1 mit flrammatitalifd>er Slit.K unb@lo))ar bat ,>rem

mann (3 iöbe., flürnb. 1857—58) heforflt. - W
,
Orient, Monrab unb feine ^taebfolflcr in b.-r

nüntberflifeben munbartlichen Tichtuufl (4. Ruft,

i
flürnb. 1891).

Wrübclfurlit, Irantbafte Grfcheinuitfl auf aeiitt

\
flem ©ehiet, ift baburd) flcIennKicbnet, bat? be-

I bamit behaftete fid? felbft unmülfürlicb allerbanr

I upedlofe, pielfach unlösbare Araflcn ( \. «warum

j

flieht e? Menfeben?», «wannn hat ber Menfcb \rvr.

^eine?», «warum iftbte^i'lt ßefchaffenV») ober

; auch iHeiben pon Araflen porleflt (franlhaff
Araflefudtt), bie er nicht witlfürlicb ottl N«
^ewufitfeiu |H bannen pennafl. (5? hefteht ein

,iwanfl, nad) flewiffen SHid>tunaen bin bie 9dMnfm
\u lenfeu, weehalh bie Sinnptome ber 0. im all
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Gruben — $rubenga$

gemeinen unter bie Kategorie ber 3wang*porftcb
lunctcn (f. b.) gehören. Tie W., bic meift in »yorm

hirjer ober länger bauernber, fiep wiebcrbolenbcr

•ttarorpsmen auftritt, iit Jeilcrfcbeinung tnsbcfom
berc ererbter 3chmäcpe ber.fyrnorganifatton, aber

auch ber erworbenen Neurasthenia cerebralis

t\. b.), beren ionitige 3pmptomc ftcb piclfacb mit
ber W. mifeben. Tie W. ift ein febr bartnfidigeS

Reiben unb oft unheilbar. Tic Bcbanblung richtet

neb g:gen ba* Wrunbleiben, bic Uriacbcn (befonber*
ieniellc (Trccffe) ; mitunter ftnb Serftreuungen, :Mci=

fen u. bgl. pon günftigein (?influp. |len.

Wrubcrt in Wefebirtirobrcn unb Wefcbofien, i. Wab
Wrubcn, Torf in ber Amt*bauptmannfcbaft

IReißen ber iäcbf. Krei*bauptmannfcbaft Tresbcn,
bat <1*!HJ) 71«, alsWemcinbe 13T.4 (*., banmter
H'Katbcliten, itoftagentur, Aerniprecboerbiubung,

cincilbcrbergmcrt unb ift feit Auffmbung einer an
LM»en unb IHanaan reichen C.uelle (IH82) Babcort.
Wrubcnnucbnu, f. Bergbau fBb. 2, 3. 7">*l»>.

Grubenbau. Wrube beifst jeber ,;u bergmfin
niieben $mcden unterirbiieb bergeftellteftaum. Bon
ben Wruben unterfebeiben ftcb bic (Treibereien,
bie unmittelbar am Sage ?ur Wewtnnung ber ober:

rlclcMicbcn Vagerftätten, wie be* lorfs, JKafeneiien=

«ein* u. a., bureb blofee Aufbedarbeit geführt wer=
ben. Steinbrüche werben nicht feiten unter irbifcb
betrieben < 3. B. TadM'ehtefergewinnung bei l£aub
a. :Hb.» unb erlangen bann Übnlicbteit mit 03. Ter
Wngenbau auf Bobncrjcin Arantreicb, Kupfererjc
in Sobweben, 3patetienftcin in cteiermart u. f. m.
tritt bei flacher Cberflficbe ein unb qebt gewöhnlich
in eteinbruebebetrieb über. AIS ein üMttelglieb

iwijchen Wrubc unb (Treiberei tommt ber Tagebau
iflujbedarbeit) bei ioblta.cn ober flacb aeneigten,

nabe unter Sage liegenben t'agcritätten , j. B. bei

'-Brauntoblen (}(acbterftebt tu ber iMropint 3aebjen,

2m in Böhmen), tfifenerzen
( bliebe bei $etnt)

«. f. to. por; bie meiften Steinbrüche geboren au*
bierber. Se if e nm e r f e jur Ausbeutung metallif(ber

iKmctalieit, als Wölb, Platin, Zinnerze, unb ber

lüelfleine, im Seifengebirge l3anb=, (^eftbiebe- unb
Vebmablagerungcn ) bureb ben Brojeft be* Aus=
itufcbene, reiben ftcb balb mebr ben OJrfibereicn,

bato ben Sagebaucn an. Ter Statur ber 3acbc
uadj iit beim Bergbau ber unterirbifebe Bau por-

bnxicbcnb. Ilm bie Vagcvitätten ber nuttbaren

.yoiftlicn in gewiifen lernen zugänglich zu machen
laufzuicbliefecu, auszurichten), bamit fic pon bort
<m* gewonnen werben, erfolgt bie erfte Ausrieb:

tunft bureb 3tollen (f. b.) ober cebächte (f. b.l. flu*--

^ebebntc 3tollenanlacten haben bie altern Irnbera.-

baue, v !H. ber Cberbar?, bie 1VlanAfelbifcben unb
<Tfiberfler :Hcutere. Tie 'JCue-ricbtunct einer i'aa,er=

itritte bureb 3cbncbte etefebieht in flacner (^ca«t^-

JWan unterfebeibet lief bauaruben »on 3toh
tenaruben; häufig a,cbt ber 3tollenbau ooran;
ter Tiefbau, auf bem bie ,^uhtnft jcbe$ an fieb flber=

baupt ber (SiitipicHunfl fflhiaen ^erflbaue« beruht
unb ber folebe ?luff*lufjarbeiten in ftcb fafct, bie

mit >>ilfe einer tünftlicben ^affcrhaltunct etemaebt

derben, folflt nach. 6in liefbaufebaebt befteht in

ber Hefld au* mebrern 2lbteiluna.en, beren jebe ein

^ rum ( Aörber^^Jaffcrbaltunfl^/Aabrvlrum) heifjt.

<cmer gehören bierberOue rf cb l ä a. e , b.h. 3trccten,
bic nach einer !'aa,erftiittc binrecbtioinllifl ntm 3trep
<b*W berielbcn etetrieben werben. ,\ft bic l'afleritiitte

au?aericbtet , bann folat ihre ^orridituuct, b. i.

mm Abbau, bie barin befteht, bau man bie !'acwr=

ftätten bureb 3tredeu, bie inncrbalb berfelbeu aetrie

ben werben, in für ben Abbau a,e«ia,nete Abteilung

aen bringt. Tie* gefebieht umäcbft bureb, 3 0 Ij l e n -

ft reden if. b.), fobann bureb ^aue, bie in Qctviffeu

Abftänben reebtroinlliß baju getrieben werben (2lb

ftnten, Bremsberge) unb enblieb beim ^>feilcrabbau

bureb ftreicbenbe Jlbbauftrcden. 3treid>cnbe3treden
werben im 3treid>en, id>mebeube in ber ,yallridjtung

ber i'agerftätten geführt (aufgefahren). 3) rem*
berge (Brem^f ehäebte, Bremswege) fmb Ber
binbungen jweier 3oblen meift in ber ACtlllinic ber

l'agerftätte, um bie ^örbergeräte mittel* tünftlid>cr

Borricbtungen au« einem pöbern Bunfte ;u einem

tiefem bureb bemmenbe Bewegung berab>nlaffen.

Aörberftreden werben bebuf« itbbau bee Olrubciv

felbc* faft föblig aufgefahren unb bienen bloö

ntm AÖrbern; boeb giebt c« auch biagonale, b. b.

febräge, welche jwei gegenüberftehenbe Fintel eine*

Bierede pereinigen. ,vür bie Timmfioncn aller

Arten üon 3treden giebt bie JHüd£td>t auf bie Art
ber rtörberung unb ber ,vörbermalien ben Anhalt,

(über Abbaumethoben, Grubenausbau f. Bergbau,

Bb. '2, 3. 757 l» u. 75Hb.)

(s\rubcttfclb, Bergwcrtef clb, 8ed>enfelb,
Aclb, ein bem Au*beutun^*reebt be* Bergbai;

berednigten unterworfenes etüd ber (^rbrinbe pon
tubifeber Aorm. 5)tan unterfebeibet Vimaen unb
Wcüiertfjlbcr. Tas ^eingenfelb, aueb geftred =

tes, ftreiebenbes Aelb genannt, ift nicht ein

wiUlürltcb abgegrenztes 3tüd bes (*rblörpcrs,

wie baS Wcmcrtfelb, fonbern ein 3tüd eines be ;

ftimmten Wanten ober aIö$cs, fobafi bie Aclbc*

grenzen, abgegeben von ben Mopfgrenzen unb ber

Bicning (f. b.), bureb bie natürlichen Wrenjen ber

Vagcrftattc gebilbet werben. Tic AelbcSlelngc würbe
in ben ältcftcn Bergreebten naeb i'ancn }u 7 Vacb-

tern gcmcHen; ipäter würben N^cbre ju 2 i'ancn

al^ ÜJla^cinheit angenommen, "flach ben filtern

Bergorbnungcn umfafete baS »olle W., bas burd?

bic IRutung bes Ainbers erworben werben tonnte,

bie Atinbgrube (in ber Megcl 7 i'ane — 42 Pachter)

unb bie iWafee (in ber ^Kegel 2 ©on je 2« Pachtern)

;

ihre Summe (9X Vad>ter) brüdte bie ganje ju

läfftgc Aelbeslänge aus. — Unter ©eoicrtfetb
(auch Wepicrtes AClb genannt) begreift man ein

(9., bas an ber Cb:rfläehe bureb gerabc Linien unb

nad) ber 3eite bin bureb ienlrecbtc (Sbencn begrenu

wirb unb ftcb ber "Jicgel nach bis utr ewigen Icufe,

b. b. fo weit erftredt , wie meniebliebe ilttacbt reicht.

Tie filtere OJcpicrtpermeffung fcbloft ftcb, wie bie

i'fingenpermeffung, bem .Körper ber V'agerftätte an,

unb bie
v
JMficbtigtcit bes Alöjes bilbetc bie Timen=

iion beS gelbes, bie bureb bie binzutretenbe Bicrung

inS .«angenbe unb Vliegenbe enoeitert würbe. 3iad>

neuern ylecbten ift bie Bermcmmg von ber Attnb

lagerftfittc unabhängig. Ta* Nähere hierüber f.

Bergwertseigentum (Bb.2, 3.78.")!)). Tas refer =

p i er t c ac Ib war ein Pom :Hegaliubabcr oberBetg^

fiStuS für eigenen Bergbaubetrieb porlvbaltenes M.,

ift aber bem neuern iHecbt nicht mehr betannt (f. Berg=

Wertseigentum, Bb. 2
/
3 . 7.s t). Über 3 eh ü r f f e l b

f. AWÜchurf , über 3 c t f e n f e l b f . 3eife fowie Berg=

werfseigentum (Bb. 2, 3. 7Hi;i.

(«rubcitflcd)tc, f.
Stirta. |7«50a).

Wrubcuförbcrung, f. Bergbau (Bb. 2, 3.

<»>\rubcngric*, eine allgemeine Bezeichnung für

baS in Bergwerten portommenbe leichte Kohlen:

wa))erfto^gas (CH4 ), bao pielfacb in Kohlengruben,

fcltener in Salt ober Braunloblcngrubcn, bureb

3r
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484 ©rubenljagen

ßntgajung, befonber* ber Steinloblen, entließt,

übet bie allgemeinen ßigentöaften be* ©., al*

cbem. SBerbinbung betrautet, \, 3Jtetban. $a* @.

tritt au* ben Jtoblen auf breierlei Seife in bie

©rubenbaue: 1) gleichmäßig au* allen $oren
ber Äoblc; 2) nach Slrt ber ©a*quellen an eüv

3elnen $un!ten (93läfer); 3) plötjlicb in großen

Mengen ohne 9lad)baltigteit, aber oft mit großer

©eroalt. Sief im Innern ber Äoble bat man ©a**
fpannungen bi* 3U 40 ätmofpbären gefunben, jeboeb

nur in febr bitter ,
gut ßntgafung niebt geeigneter

Kopie. Seim 2>urd)bringen ber $oren nimmt bie

Spannung bi* jur Äoblenoberfläcbe naturgemäß

fo roeit ab, baß bie Sdnoantungen be* 93arometer*

ftanbe* roefentlicbcn ßinfluß auf bie beiben erften

2lrten be* ©a*au*tritt* haben, fjäufig fmb bie

©afc beim Austritt au* ben $oren in SBafferblä**

eben eingefüllt, beren
v

l' lauen ein eigentümliche*

©etäufcb, ba* iog. Ärebf en, oerurfaebt. Arn ftärf--

ften ift bie erfte 2lrt be* ©a*au*tritt* beim 93e=

triebe ber Slbbauftreden (93feilerabbau) unb ©runb*
ftreden. 25urd) 93ermifcbung be* ®. mit bem Sauer*

ftoff ber atmofpbärifdjen 2uft entfielen bie S (blas

genben Setter (f. b.), beren (Sntjünbung heftige

(trploftonen oeranlaßt, toäbrenb ©. für ficb allein

ruhig mit blauet flamme oerbrennt.

«rubcnrjcigen, ein jum preuß. 3Reg.:93ej.

£)ilbe*beim gehörige* ehemalige* 3'ürftentum oon
826 qkm, erhielt feinen tarnen oon bem feit ÜKitte

be* 16. 3ar>rb. niebt mehr betoobnten Schlöffe ©.
unweit ßinbed , toelcbe* aber urfunblid) erft 1263
genannt rotrb unb im 13. 3iabrb. in ben 93efi& ber

©elfen tarn. Sie banad) benannte braunfcbro.=

roolfenbüttelfcbe fiinie entjtanb burd) bie Sanbe*«
teil un a, ber brei Söbne 2tlored)t* 1286 unb erlofd)

1596 mit bem öergog Philipp II. (S. 93raun=

fd)»eig, 93b. 3, 6. 464a.) — 93gl. 2Jlar, ©e|'cb.id;te

be* gfirftentum* ©. (2 «be., fcannoo. 1863).

(\\rubcuflcin, f. ©cfälle.

törnbcnfompaf?, f. £>ängetompaß.
Wrubcnföpf c, f. 93anbroürmer.

(Grubenlampe, ©rubenlidjt, bie Bömberg?
mann beim Aufenthalt in ber ©rube benu&te £ampc

(f. 93ergbau, 3lbfd?nitt Beleuchtung, 95b. 2, S. 762,

unb gig. 26). [S. 785 b).

«rubenntafi, f. 93ergmerf*eigentum (93b. 2,

Gruben ottern (Crotalidae), eine Familie Don
@iftfcblangen (f. b.), ju ber bie größten unb gefäbr=

liebften Arten geboren, au*gejeid)net burd) ba* Auf*
treten einer tiefen ©rube jtoifdjen 9tafenlocb unb
?l uge. 1 u ben ©. geboren bieÄlapperfdjlangen
(f. b.l, bie $reied*t öpfe, j. 93. ÜUlotaffinfdjlange

(f. b.), Trigonocephalus contortrix Holbrook;
.t>alp*fcblangc (f.b.), ber 93ufd)mcifter (Lachesis
muta Daud.) unb ba* ©enu* Bothrops (3. 93. bie

^amenfcplange, f. b., Sabaria, f. b., unb Sararata,
«rubenfanb, f. 93aufanb. [f. b.).

irtrubcufrfilid], f. 6cblid>.

(9rubcnfd)tncl3, f. (Smail.

Wrubcntbcobolit , ein 3um ©ebraueb, in 93erg=

merlen u. bgl. beftimmte* ^nftrument, unterfcbeibet

ficb oon bem getoöbnlid>en ^feoboliten im aiior

meinen nur bureb. bie 93erbinbung mit einer fefr

iorgfältig gearbeiteten 93uffole, bei beren Anfer-
tigung (fifen ober @tafl burebtoeg oermieben ift.

%\i Signale für bie 93ifierlinien muffen in ben

bunllen ©ruben Sampen ober Siebter benufet xotx-

ben. Gine ber oerbreitetften 2lrten oon ©. ift bie

be* ÜHecbaniter* 23reitbaupt (f. b.) in Gaffel.

— ©rü&ling

©rubento äffer, alle in ©ruben oortommenben

SBäffer, bie teil* al* fnnberni* auftreten, teil* jum
93etriebe oon 3Jtafdjinen bienen. Sie unterfcbeiben

ficb. in: 2luf f cplagtoöffer, b. foldje 3um93e :

triebe oon Ü)lafd)inen unb SBafferräbern u. f. to.;

93erg»oerl*» unb ©rubenmöffer, fcblecbtpin

burd) ben 93ergbau erfebrotene, b. b. 3um Sorfcbein

gebrachte 9Bäffer; §ub'- oberÄunftroäff er, bureb

iÖtafdunen au* ben Siefbauen gebobene SBftjfer;

©runblofiffer, unterbalb eine* Stollen* au* ber

Sief e in bie ©rubenbaue eintretenbe 9Baffer^ugfinge;

©tollenmäffer, burd) Stollenbetrieb erjebrotene

ober auf bemfelben abgeführte SBäffer; Jageroöf

«

fer, auf ber 6rboberfläcbe ficb fammelnbe, oon

Sage au* ficb auf ©fingen ober ©eftein*!lüften in

bie ©rube nieber3iebenbe SBäffer, »ie Sftegen» unt

Sd)nee»affer; Slnteb^ 1 obet ft&mfijfet, 2Baffet

jum Auslaugen bet Sinttoerte. 9lai) öfterr. unb

iföniglid) fätbf. 93ergred)t bilben ©. unter getoiücn

93orau*fefeungen ben ©egenftanb bergrecbtlidjer

93erleibung.

©rubentoettet ober SBettet, beibe* in ber

üJtebr3abl gebraucht, bergmännifdjer 3lu*brud für

©rubenluft. 9Ran unterfebeibet gute (frif*e) Bd<
ter unb f djlecbtc 2öetter. 2)ie erftern fmb folcbe,

beren 3"fan""^fc6ung ber atmofpbärifcben 2uft

mebr ober toeniger gleicbtommt, fcblecbte ©ettcr

folcbe, bie für ©efunbpeit unb fieben gefäbrlid) fmb.

Scbledjte SBetter mieberum fmb entmeber matte,

b. b- fauerftoffarme, ober böfe, b. p. folcbe Söetter,

bie fd)fiblicbe ©afe enthalten mie ftoblenfäuie,

Äoblcnorobga* , Sdjmcfelmafferftoffga* , ©ruben=

Iia*

u. f. to. (Sine befonbere 3lrt ber böfen Detter

inbScblaaenbeSBetter (f.b.). über bie Setter-

übrung f. 93ergbau (93b. 2, S. 761 b).

«ruber, 3ob. ©ottfr., ScbnftfteUer unb ©elebr=

ter, geb. 29. 9too. 1774 3U Naumburg an ber Saale,

ftubierte ui Seip3ig, habilitierte ficb 1803 in ,Vnc,

mar eine 3<it lang bei ber Stebattion ber « üitte-

tatuncitung» tbätig unb gab mit 2>anj bie «6ba=

ratteriftil Berber*» (£p*. 1805) berau*. 93alb iav

auf fiebelte er nach SBeimar über, roo er 3U öerber,

©oetbe unb ffiielanb in nähere 93ejicbungen trat.

JÖier febrieb er: «©cfdncbte be* menfeblicben 0^
fdjledjt* au* bem ©eftcbt*pun!te ber Humanität»

(2 93be., ebb. 1806), «ffiftrterbud) ber ilftbetil, ber

febönen ftünfte u. f. ».», 93b. 1 (9Bcim. 1810) unb

«9ßörtcrbucb ber altllaffifcben OTptbologie» (3 93be.,

ebb. 1810—15). 1811 erhielt er eine $rofcffur an

ber Unioerfität ju Wittenberg. 1815 mürbe er ^8ro=

feffor ber ^bilofophie in öalle. Gr ftarb 7. äua.

1851. 2Jtit Örfcb (f. b.) oerbanb er ficb nad) ©ctt=

lieb iöufelanb* 2obe jur 6erau*gabe ber «ÄU :

gemeinen ©ncpllopfibie ber 9Bitienfcfcaften unb

Jtünfte», beren erfte Scftion er nach Grfdj* jobe oom

18. 93anbe an allein weiter führte. 3lud) n?urbe er

an (hfd?* Stelle 3Ritberau*geber ber «Slllgemeinen

fiitteraturjeitung». 3luf ©bfeben* 93eranlaffung be=

forgte er bie 2lu*gabe oon ?öielanb* «Sämtlichen

Berten» (1818—28), ber er eine neue, oollftänbigere

93iograpbie be* Siebter* beifügte.

(drubefcfyoto. 1) ÄreiS im füböftl. 2eil be* ruff.-

poln. ©ouoernement* Sublin, linf* am toeftL 93ua,

bat 1469^5 qkm unb 86873 @. — 2) ©., poln.

Hrubieszöw, Urcioftnbt im Ütte'ii ©., 115 km fflb-

öftlid) oon fiublin, recht* ber jum ©eftlicben $3ua

gebenben $uc3»a, bat (1888) 9606 Q., ^oft unb

jelegrapb, ein ^rogomnafium, 93rauerei, Sampf :

©röbliitg, f. Äartoffel. [müble.
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GRTJINALEN.
( DEK.OTTLEDOXEN : Choripetalen.)

• • s * « •

i uiUtiMimam (Flach«, Lein); o Blute in nat Gr., b Frucht. 2. Erodium clcutarium (Reiherschnabel);
ün a»t. Gr„ b reife Frucht, aufspringend. 3. Oxalis acetosella (Sauerklee) ; u aufspringende Frucht,

noli me tan^cre (Uührniicunirhtan. Springkraut;; a zerlegte Blüte, b aufspringende Frucht.

Konvenatious- Lexikon. 14. Aufl.
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©rube —
©rube, ©rubelo!*, bie bei ber s}kraffinberet*

1

hing al* iRebenprobutt erhaltene, abgefcbroelte, fein:

»erteilte Äoble, bie oielfacb al* Keismaterial, oft in

beionber* baju eingerichteten £fen (©rubeöfen),
benuiit wirb. 25a* Material roirb gejdv.iu

,
roeil e§,

entsünbet, lange 3«t fortglimmt, ohne einer über*

r.vutur.a ;u bebürfen, unb babei eine lange an-

fcauernbe, gleichmäßige, roieroobl nicht vbr bobe

SSärme oerbreitet. 35a bie @. obne Stauchoerbrei:

tung unb ohne ©erueb ju entroideln oerbrennt,

io glaubt man oielfach, fte in offenen fteuertäften,

ebne Sunftabjug, oerroenben ju tönnen: eine buraV

au* irrige Anficht, ber f<bon mehrfad» 3)tenfd)en=

leben sum Cpfer gefallen fmb, ba ficb ba* giftige

Xoblcnorpbga* l;ier ebenfo roie bei jeber anbern

floble entroicteln fann.

Wrubcpcrb, f. Hocbeinricbtungen. •

Wrubcfof «ntbeöfew, f. ©rube.

(«ruber, eine Älaffe ber Halloren (f. b.).

Wrub^tabj (fpr. grubf*on3), poln. Slame für

©raubem (1. b.).

Wraic (fpr. gruttfd)), Saoa, ferb. Staat*mann,
geb. 1840 im 2)orfe Solare im Mrei* oon ^ojareoac,

perlieb 1861 bie »elgraber iDtilitäratabemie al*

2trtiUerielieutenant unb rourbe jur »eitern milttär.

äuSbilbung auf l
1
/« 3<ibre nach ©erlin, fpäter auf

6 3abre na* Slußlanb tommanbiert, reo er bie Ar=

tillerieatabemie oon SWicbaUoro abfoloierte unb im
Petersburger Arfenal arbeitete. 3n ber Heimat
übernahm er bie Seitung ber ©efAüfcgießerei ton
Äragujeoac, mußte aber 1873 wegen einer Sdjrijt

über bie Drganifation ber ferb. Armee ben 2>ienft

eine 3eit lang oerlaffcn. 3m 2ürtifcben Strieg

nun 1876 seiebnete er ficb al* ArtiUeriedjef im
(Seneralftab be* ©eneral* Jfdjernajero au* unb
rourc-e für bie SJerteibigung oon Alerinac unb 35eli=

grab sum Dberften beförbert. Söät/renb be* jmeiten

Sürfenfriege* 1877—78 mar erHrieg*mini|ter, 1879
—87 erfter biplomat. Agent Serbien* in Bulgarien,

Öefanbter in ©riecbenlanb unb fpäter in iRußlanb.

3m Juni 1887 rourbe er Äriegeminifter im ltoali=

rion*labtnett :Hiitic unb ,Vm. 1888 auf roenige

Senate iDtinifterpräfibent eine* rabitalen Kabi=

nette, nadjbem er injroifcben jum ©eneral beförbert

mar. 9tad) bem SRüdtritt be* König* 2JHlan aber
mal* April 1890 an bie Spi&e eine* rabitalen 9711=

nifierium* geftellt, trat er 9. gebr. 1891 surüd, um
s

Bafebic ^latt ju machen, war bann ^räfibent be*

Staat*rat*, feit 9loo. 1891 ©efanbter Serbien* in

Sonftantinopel unb übernahm ^uni 1893 im Sa«
binett %ol\t roiebet ba* Hrieg*mmifterium.
Gntfdae,

f. Kraniche.

Wruinalcit, Drbnung au* ber ©nippe ber

3>itotolcbonen, Abteilung ber dboripetalen, *araf

-

terinert burd) sroittrige unb meift regelmäßige, faft

ftet* fünfsäbltge 99iüten, in benen gewöhnlich
boppelt fooiel Staubgefäße al* ^Blumenblätter oor=

banben finb; fünf baoon fmb jeboeb häufig fteril

unb al* Staminobien au*gebilbet. 2)er §rud?t:

bieten ift oberftänbig unb befteb.t au* fünf mitein=
anter oenoaebfenen Fruchtblättern. Sie gruebj
ipringt in einigen Samilien bei ber Steife auf ober
fcaltet ftcb in fünf Seilfrücbtcben. 2)ie Drbnung
ber umfajt bie Familien ber ©eraniaeeen, %xo-
Wolacecn, Cralibaceen, Sinaceen, ©alfamtnaceen.
wenuSafel: ©ruinalen. 3«r ßrtlärung o gl. bie

Slrtilel Linum, £rodium. Oxali9, Impatieas.
Wruitbtttfen (fpr. cb.reutt;eufen), Jranj oon

i'aula, Slftronom unb ^aturforfeber, geb. 19. OTätj
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1774 auf bem Schlöffe Kaltenberg am 2ed>, erlernte

bie (£l)iruTgie unb nabm 1788 in ber öfterr. "Jlrmeo

al* §elbd?irurg ^ienfte. Seit 1801 ftubierte er in

2anb*b.ut ^bilofopbie unb aRebijm, rourbe 1808

£ebrer ber Skturfunbe an ber lanbärjtlicb.en Sdnile

ju lölüneben unb 1826 orb. ^rofeffor ber 3lftrono=

mie an ber Unioerfität bafelbft. 6t ftarb 21. 3uni
1852 ju ÜJtüncben. Unter feinen p^ilof. unb aftron.

Schriften fmb bie roiebtigften: «Anthropologie»
(IDlüneb. 1810), «Drganojoonomie» (ebb. 1811),

«über bie sJiatur ber tfometen» (ebb. 1811). 21ußcr=

bem gab er bie «Slnalelten für ßrb= unb "oinimel*:

tunbe» (ebb. 1828—31) beTau«, bie er feit 1832
al* «9leue Hnalelten u. f. ro.» fortfefete; eoenfo feit

1838 ein « Aftron. ^aprbudj». §m grölern ^ubli:

tum machte fein pbantaftifeber ^uffafe in äaftner*

tjtrcbiD» über bie «ßntbedung oielerbeutlidjer Spu=
ren ber SDlonbberoobner, hefonber* eine* tolofialen

ftunftgebäube* berfelben» oiele* Huffeben, naebbem
et fa>on 1821 in ben «ätten» ber Üeopolbinifcben

atabemie feine «Selenognoftifcben Fragmente» oer=

öffentlich batte. @r gab juerft unb lange oor

ßioiale (f. b.) ein ^nftrument an, um ben ©lafem
ftein ju gerbrödeln.

Entlieft , csedj. Kraliky, Stobt in ber öfterr.

58e$irf*r;auptmannfdjaft Senftenberg in Söhnten,

na^e ber preuß. ©renje (570 m), an ber fiinie

£>ann*borf= sBiebftabtU2icbtenau ber 3Jläbr. ©ren;»

bahn, bat (1891) 2991 meift beutfdje 6.,
s?o|t,

Telegraph, 3}ejirt*gerid)t (130^« qkm, 19 ©emcin=

ben, 24 Ortfcbaften, 15073 meift beutfdje (r.), eine

feböne s3fatrlird>e, eine ©ürgerfcbule, eine Jach:

faSule für öoljinbuftrie, ba* Jödjterpenfxonat "Ma-

ria maggiore ber ehemaligen berliner Urfulinerin=

nen; Seiben: unb ©aumroollroarenfabrit, Srannt=

roeinbrennerei , sroei Srauereien, jroei Ziegeleien,

eine 2>ampfbrettfäge unb lebhafte Jöau*inbuftrie

(SaumrooUroeberei unb 6oljfd)niöerei). 2)er nahe
ÜJtaricnberg (760 m) trägt ein Dorn nachmaligen

Äöniggrä&er «Bifcbof Johann lobia* Secler 169*5

gegrünbete* SercitenUoftcr , ba* 1883 an ben £x-

ben ber SRebemptoriften überging, mit einer oiel--

befuebten ÜBaUfabrtßtirdje.

(«rumbacb, 33ilb,. oon, fränt. ebelmann au*
einem alten, im 17. ^abr^. au*geftorhenen ©e=

fd)lecbt, geb. 1. 3"ni 1503, ein Sdjroager glorian

©eper* unb bureb feine ftrau, eine geborene oon
Kutten, bem ©efchlecbt Ulrich* oon Kutten r>er=

toanbt, taucht juerft im 93auernfrieg 1525 auf.

Seit 1538 Amtmann be* SMartgrafen Albrecbt ?ll

eibiabe* , fpäter unter ber ^Regierung be* mit ihm
oerwanbten JÖifcbof* oon ©ürjburg, Äonrab oon
93ibra, Kofmarfchali unb Amtmann be* Stift*,

lehrte er nach bem 2:obe Äonrab* unb ber 2i?abl

be* SBifcbof* Melchior oon 3obel in bie Sicnfte

Albrecbt* jurüd, für ben er im Scbmaltalbifcben

Ärieg Weiter roarb unb 1552 ben berüchtigten

traa mit bem Stift SBürjburg oermittelte, roobei

er felbft feinen Sefitj mehrte unb feine ftiftifeben

2ehn*güter in freie* Eigentum oerroanbelte. 2)ie

Verträge rourben jeboeb, oon ber Sßerfammlung ;u

^affau nicht beftätigt unb auch »om jtaifer fd?licfe=

lieh (afftert unb ©.* Seft^ungen nach ber Achtung

be* SRartgrafen burch ben Sifcbof DJielcbior einge=

sogen. sJtun trat er 1557 in bie 2)ienfte Johann
gnebrich* IL oon Sachfen, beffen Unjufriebenheit

. mit ben beftehenben a3crhältnifien ihn für Umroäl=

! sung*gebanten jugäimlich machte. Sa rourbe

I 15. April 1558 93ifchof Melchior auf offener Straße
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u Würzburg oon einer Motte Unbetannter ange=

allen unb getötet. Tie* (freigni* oeranlapte bic

iog. 03rumbaebf eben Jndnbel. 03. hatte biejen

jlnfcfrlag eingeleitet, obgleich, tt öiellcicbt nicpl in

ieincr Slbficbt lag, ben Bifcbof töten zu laffen, ba e*

ibm, roie er behauptete, barum tu tpun roar, benfei

ben in ieine 03croalt zu bringen, Wäbjenb ber neue

Biid?of, Aricbricb von Wier*bcrg, einen für bie Ur=
beber be* Attentat* gefäb,rlicpen Brozcfc einleitete,

arbeitete 03. an fübnen unb roeitgreifenben polit.
v#lä :

nen. (*r trat mit bem "Abel »erfebiebener K reife, be-

jonber* aber mit bem frftntifeben, in Berbinbung unb
fuebte tiefen für ben (Sebanten ,ui geroinnen, bie

.perriebaft ber grofecn 2erritorialberren im Weiche zu

brechen unb mit ben Waffen in ber £anb bic Weichs
unmittclbarleit ber ganzen Mitterfcbaft roieberber

aufteilen. 3unäd)ft fudjte ficb 03. bureb eine tübne

Sbat in ben Befib feiner OJütcr zu fetten unb ba*
Zutrauen beö Slbel* zu erroeden. (*r uerfammelte

mit ben martgräft. (^bedeuten <5rnft uon s
l){anbcl*=

lohe unb Wilhelm öon Stein einen Raufen tron

800 Leitern unb 500 lUann Aufeoolf , überfiel mit

tiefer Schar 4. Ctt. 1568 bic Stabt Würzburg unb
erzwang, ba ber iBifdbof geflüdjtet roar, oon bem
Tomtapitel einen Vertrag, in welchem er unb feine

03enoifen ihre eingebogenen 03üter zurüderbiclten

unb auperbem burd) bebeutenbe (Melbfummen cnt=

febäbigt rourben. Ter Bifdiof beftätigte zwar na*
feiner iHüdtebr ben Vertrag, trat aber, al* ber Haifer

jeht ein Sldtfemanbat gegen 03. erliefe (13. Ctt.

1563), uon bem Vertrag roieber zurüd. Um fo

fefter fcblofe fid> nun 03. an Johann Ariebricb an.

(*r 30g mit feinem Slnbange <3nbe 1564 nacb

(8019a unb oerftridte hier in Berbinbung mit bem
Kanzlet (ibriftiau Brüd ben Herzog DöUig in bie

Umroäljungepläne. ^m (*inDerftänbni* mit bem
franz. .»öofe, tron bem 03. febou 1558 ben Jitcl eine*

:Hciteroberften ber Krone Arantreicb erhalten, mach
ten beibe bem fterjog zur Wiebererlangung ber Kup
roürbe Hoffnung, .frierbureb brachten ftc Kurfürft

iMuguft, ber fchon längft foldie *lnfd>läge feiten*

03.* unb bc* örneftinifchen Wacbbarn fürchtete,

üollenb* auf. Unter Kurfachfen* Ginflup verhängte

ITiarimilian II. bic ;Heicb*acbt über 03. unb Johann
A-riebricb unb beauftragte Kurfürft 2luguft mit ber

}lu*fübrung. Vetitercr rüdtc nodi Weihnachten 1566
rror 03otba unb nahm bie Stabt nach einer harten

Belagerung 13. Slpril 1567 burd? Kapitulation mit
ben Bürgern ein, bie ficb be* iHegiment* bemächtigt

unb in einem Slufftanb ben W.fchen Anhang gefan=

gen genommen hatten. Wäbrenb man ben gefan=

genen Herzog nach Wien abführte, rourben 0. unb
ber Hanger Brüd nad) einem Urteil bee Ätirfürften

18. ^Ipril lebenbig geoiertcilt, bie übrigen >>aupt=

teilnebmer aber enthauptet. — Bgl. Crtloff, We-

fehiebte ber W.fdjen t)änbel (4 Bbe., ,Vna 1 K«i8— 70).

Wrumbacrjfrtic $ättt»cl, f. «Himbach.
b\ru tnbf oro, ^riebr. ©ilh. t»on, preup. ctaat*^

manu unb (Hencralfelbmarf*all, ein Sohn bc*

branbenb. Weneraltricg*fommiffar* Joachim (*rnft

mn 03., geb. 4. Ctt. 1678 ju Berlin, trat jung in

branbenb. Tienfte, nahm an ben 5lriegen gegen
<vrantreidi teil unb brachte c£ hier bereite btA nun
Weneralmajor. «bnig Ariebrich Wilhelm 1., ber ibm
fein unbebingte* Bertraueu fd?entte, ernannte ihn

|1IM iHitglicb be« (Heb. Staaterat*, ,nnn (Heb. (»tat*

unb Mriegominiftcr unb nun OJeneraltricgetont:

minar. ^Ill* foleber trat OK an bie Spihe ber preufe.

lUilitänjcrroaltung foroie be* Stcuerrocfen« unb

entfaltete auf beiben Oiebieteu ^>anb in Joanb

bem König eine großartige aieformtbätigleii,

fich cinerfeit* auf eine mbglicbftc ^enncbrun<\

X>cer£ unb bic Berpolltommnung ber halt?

mufterbaft geltenben preup. ilrmeeucrroaltunfl,

bererfeit* auf Hebung ber Steucrfraft be* Van

richtete. Ta* Hontribution*-- unb !?lceiiett»cfcn,

^unft= unb Mommer^ienrocfcn, bic für^rcunfi

wichtige innere Molonifation, bie $crroaltun
ti

Stübte rourben burch OK, itet* in Übereinjtimnn

mit bem itönig unb umi ieil nach beffen ^oricblät;

mannigfad) oerbeffert. Bei (*rricbtuna bee OWnt

bireltorium* (1723) rourbc 0). !DUni)ter bce er

Departement*, barauf 1737 Ojcncralfelbmand

3(uch auf polit. OJebicte bemühte ficb 0>. im i^c

mit bem öfterr. OJefanbten trafen Sedenborif,

ihn burch «reiche OJefcbenfc gewonnen hatte,

Monig in ba* Aabnuaffer ber faiierl. 1>olitil binfl

.uiuehen unb, trog allen Unbanfe* be* ffil

X>ofce, ihn hier feft^ubaltcn, iobap ibm eine jSa

fcbull» an ber unglüdlicben au*roärtigen i»c

t>reuncn* unter Ariebrich Wilhelm I. beiumn

ift. Oin Cftcrreicb* ^ntereffe mipbrauebte er

Bertrauen be* König«, um bie Bermäbluua
Kronprinzen mit einer engl, itrinjeffin ut bii

treiben; bie Kluft, bie jrotfeben Bater unbcobn
aufgetban hatte, rourbe bureb (H.* fiin^uf nod

roeitert. fpätern >brcn jeboch, naebbem

Kronprint mit 03. Arieben gefchlofjen batte,

tiefer ehrlich unb mit Erfolg bemüht, bic Berich"

mit bem Batcr anzubahnen unb 311 beförbern.

ftarb 18. ^JJictrj L789 |U Berlin.

<$runtmet
(
fübbeutfcb C hm b ), im engem c

bei 3öicfcn, roclche ,;roeimal gemäht roerben,

(Hcgenfap ,;um .neu (b. b. bem getrodneten ei

Schnitt) ber cbcnfall* in ben trodnen ,Suf

übergeführte jrocitc Schnitt, ber in ber ^Hcgel

fang September uorgenommen roirb. ^m »ei

Sinne bezeichnet man mit 0). ben getrodneten ]

ten Sdmitt aller AUttergeroächic, be* Klee*, bei

zernc , ber Cfparfctte u. f. ». Ter tjrtrag t>e'

ift in ber Mcgcl ein geringerer al* berjentae

.v>cue*, üariiert jebod) je nad? ben Boben^ unf 1

tcrung*üerhältniffen nicht unerheblich, oon 5wi

•2500 kp pro .•öcltar; im Diittel rechnet man I.'hh

Ta* (H. ift meift ctroa* reicher an ^ährfteften

ba* ir>eu; e* enthält im iHittel 85 i^ro;. Irodcn

ftam, barin 12 ^ro.z. Protein, 3 ^xoy ,>ett, 4L* 1

ftidftofffreie (irtraltitoffe, 22 ^roz. ^tobfaiev

6 ^roz. 3lfche. Unter Berüdfichtigung ber Ber

liebfeit ber einzelnen "Jiäbrftoffc ftellt ficb ber

an üerbaulichen .'lährftoffcn auf 7 tyny i^rej

1,3 Btoz. Jett unb 42 Bro». ftidftoftfrcie 3icn

mvumo •Jlppula, Stabt im Krei* ftltan

ber ital. "ßrocinz Bari, 22 km in WSW. voni

an ber Vinie Bari larent be* ^Ibriatiicben )U

bat (1881) 9303 C*., ^Iderbau, .v>anbet mit Ji

1 1 unb Oietreibc.

OJVrumöc* (t>om lat. grunius, Häufchen, Ml

pen), geronnen, tlumpig; «rumefeen;, bao

rinnen.

0\tün, im Spettrum (i. b.) bie zroifcben (

unb Blau liegenbe Aarbe (f. Aarbenlebre 1.

;um Scalen unb ^nftreieben bienenben gnl

Aarben roerben teil* au* Blau unb 0»clb gent

iroie z. B. ber grüne Zinnober au* Berliner!

unb Chromgelb), teil* fmb fie Stoffe r»on fclbftöi

grüner #axbQ, roie Bergg^rün, Oirünerbe (Berrn

03.1, l5hromgrün, Scbroeinfiirtrr (H., grünem Ul
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marin, 3a|tgrün. (Einige biefer Aürbftoffe, wie

?. B. Da* cebroeinfurter (9., unb wegen ibrei We=

halt* an üifetiU nur mit iiufterjter Borftcbt ju

rerroenben. — Über bie tu ber AÜrberci belasten
arünen Farben f. Aärberei (Bb. 3. 573b).

©tu«, Beiname be* jLUaler* Balbung (). b.).

Wrän, ftnaitaftu*, f. Sluereperg, H. 8. oon.

Wrüiiaffc, f.
v
JDlecrfa|ien. ['iiftimq.

«rüneiftung, forftlicp tedmiieber Sluebrud, ).

Wrnnau, Billentolonie im Hrei* Geltow be*

preufc. :Koo. Bcj. ^Otebam, 14 km füt>öftltcb »Ott

Berlin, mit bem e* Tampfcroerbinbung bat, 3 km
iüblid) oon (Söpenid, an bcr Cberfpree (Tabme)
unb ber i'inie Berlin = ( s>6r Ii h bcr ^reufj. 3taate=
bahnen, bat ( IMIO) 124o (*., "4>oft, lelegrapb, ein

Icnlmal be* bajelbft oerftorbenen Hurfürftcn $oa-
dum ,yriebricb ; Aabritation oon (ibenüfalien, veim
unb Veber, ©eifcbierbrauerei. Bei &. finben bic

orefien berliner ftuberregatten ftatt.

Mrünaucr SUpcn, f. Cftalpen. {(f. b.).

Wrüttauflc , lolale Benennung bcr entfliege
Wrünbaum, Ibcrefc, Sängerin, geb. 24. 2lug.

1791 in Sien al* 2od?ier be* Momponiftcn Senjel
iHüller, oon bem fic ben erften mufifalifchen Unter=
riebt empfing. 3cbon im fünften ^abre trat fic in

:Holien, bie ihr Bater für fic iebrieb, auf, feierte

lo ^abre ipäter grofce Erfolge in üyranihfi* Cper
«Cberon*» u. f. m. unb würbe 1N07 in Urag enga^
aicrt. Stach ihrer Berbeiratung mit bem lenoriften
unb «ibrettijten Johann ISbriftopb®. (1785—1870)
unb naebbem fic an oerfcbiebeneii anbern grofjen

kühnen, barunter auch in BHen, gejungen hatte,

(ebne üe ju einem turjen Engagement nach Brag
uirüd unb rourbe 1818 iVlitglieb bcr 3Bicncr Oper.
3eit 1828 penfioniert, unternahm fic noch eine

aroRcre Waftfpielreiie unb lebte bann uirüdgcjogen
in Berlin, wo 30. ^an. 187«; ihr lob erfolgte.

3ie würbe al* «beutfebe (Satalani» gefeiert unb
aLinne befonber* al* (Gräfin («Aigare* ftoaV
Kit»), Tonna Slnna («Ton ^\uan») unb dtaftne

'"barbier oon 3eoilla»).

<*r üu berg . 1 ) Slrci* im preuj;. iHeß.-^c.?. Vieg-

nih, bat 857 ro« qkm, (1890) 53887 (24H1U mannl.,
2H277 weibl.) (*., ."» 3tiibte, (51 l'anbgcmcinben unb
4f;^ut*bejirte.— 2)01 in 3*lefien, »mäftabt

i an ber Vinie StettiivBreelau

ber Greith- 3taat*babnen,
febön unb fehr aefunb fleleacn,

ift 3ih beö Vanbrat*amte$,
eine* ^lmt*aericbt* ( i'anb=

rteriebt (<Jloflaui, 3tcucr-, Äa=
taitcramte*, einer Meich*bant=

nebcnftclle unb .v>anbel*tam=

mer, bat(18!H») 1H 092 (7844
männl., 8748 roeibU, barunter 207 1 tatb. I* unb 1 92
^eraeliten, ^oft erfter Mlaffe, leleflrapb, Acmfprecb^
oerbinbunfl mit Berlin unb Breslau, je eine eoana.,
tatb. unt altlutbcr. «irchc , eine 3onaaoae, ^Hat=

bau*, nach bem Traube lt>51 neu aufaefübrt ; ftäbti=

iebe* AriePricb-iimbelme-^calflumnafium (Tircltor
Hr. ftdber, 15 Lehrer, 8 Klaffen, 1% 3cbülcr>, hö-

here l'läbcbenfcbule, Aortbilbunflejdjule für jf>anb-

«uerter, ftäbtifebe unb Hrei*fparfa)ic, einen 3par=,

'^crfcbuBoercin, Wcwerbc=, WartenbauocreinA'anb :

unb forftroirtfcbaftlidicn Ärcisoerein jomic ein .t>o*=

püaL Saiienbaue, eine HinbeTbeioabranftalt unb
eine ATcimaurerlofle; femer »rabrifation oonJucb,
balbtrollenen Staren (18 ,}abriten, barunter bie

JStir

(5nfllifd)e SoUtDarenmanufattur mit 1500 Arbei-

tern), .^anfflarn-, ^inbfaben-- unb 3eilenoareu,

OHae, Rapier, (ioflnac,
k

J)lafchinenteilen, i)iafd>inen

für lertilinbuftrii ^tPtüllerei unb Brunnenbau,
Brüden: unb (5ifenbabnn>aflenbauanftalt , Tampf:
müblen, Sifa«Ifien, Brauerei unb SRölierei Ö. ift

namentlich betannt bureb feinen Sein (1317 ha
4l»einflörtcn im Mrei* W.) , melcber oon früher her

üioar ale fauer oennfen, in neuerer ,-^eit aber bureb

oerebclte Hultur unb iorflfamcre Bcbanbluna fehr

bebeutenb oerbeffert loorben ift, foroie bureb C bitbau

unbftünbeeranlaaen. Beionber* wirb ftarfer.v>anbel

mit (^rünberfler (Sbampaaner, meiit nach iHuplanb,

betrieben. Bei ber 3tabt fmb Brauntohlcnaruben.
— Sgl ,>bn, Crouica ber 3tabt (»i. oon 1222 bi*

1814; C. Solff, Weicbid>te ber eoanfl. 3tabt= unb
l'anbflemeinbc Oi.in 3cblefien ( 1841 ) ; berf ., Wefcbtcbte

ber 3tabt ©. (184H); (ipner, Oieichitbte ber fatb.

iMarrei in ; (,v6rfter) W.«Wefcbicbte oon frübefter

;

Sett bie .?um ^. 1830, oon einem Wrünbera,er iueb^

fabrifanten. — 3) (9. in fteiien, Stabt im Mreie

Wiefeen ber bei), ^rooinj Cberbeffen, 22 km öftlid)

oon (Ziehen, auf einer Slnbobe am Aufee bee Boa,el*/

beraee•, an bcr iiinie Wiefjcn AiUba bcr Cberbei).

(iifenbabn, 8ifc eine* ^Imteaericht'? ( l'anbflcricbt

Wieden I, eine* Aorftamtee unb injeier Cbcribr^

ftercien, bat (1890) 2028meift eoana. ^oit jtoeiter

Hlaffe, lelearapb, unb wirb ale 3ommerfri|\te

befuebt. Xabci ein altee 8chloB, jeht }lmt*a,erid)t*-

gebäube, unb ein Sartturm. 0). rourbe 1222 3tabt.

Wrünbcrflcr $attbfrf>nft, f. «öniflinbofer

Öanbfchrift. fbrauerei (Bb. 2, 3. 999a).

Wrünbicr, ^uiiflbier, f. Bier unb Bier=

Wrünblricrv, f. ^promorphit.
Wrüubliubhcit, t Aarbenblinbbeit.

©rönbtidi, f. Welbbucb.

©rnnb nennt man bic Siuttoort auf bic Araae

©arum? Gine (Jrfcnntnie beifit ber ®. ber anbern,

toenn mit bcr Sabrbcit bcr einen bie ber anbern

jualcicb, aefeht ift ober baraue tclflt. Ta* Bcrbftlt=

nie oon unb ao Iflc bebeutet fomit ein Abbänßitv
teiteocrbältnie unter (rrtenntniffen. Ter Wadnoei*

be« ®. beifst Bcgrünbunfl, bie Ableitung bcr

Aolafn au* bem oorau* fleflebenen W. a o t « e r u n a.

Ter 3afc be* zureichen ben W. (prineipium ra-

tiouis suflicientis) faflt, bafj in bcr tfrfenntm« nicht*

all mabr fleltcn bürfc ohne Bcarünbuna, b. b. obne

"Jiacbn'ei* be* loflifcbcn ^ufammenbanac* bcr bc;

bauptctenSabrbeit mit anbern bereit* fcftftebenbcn.

3oll aber eine roabre Beflrünbun vi erreicht locrbcn,

fo barf bie iHeibc bcr ©. nid)t in* Uncnblicbe fort=

flehen; c* mufe ein lefcte* Sarum flehen, mitbin

ein letzter beflrünbenber 3ah, b. b. ein foleber, ber

nicht felbft toieber bcr Beflrünbunfl bebarf, fonbern

für ficb feftfteht. Qxn foleber 3a& beifet OJrunbfah

(i. b.). äUan unterfebeibet auch toohl ben loflifd>en

oom ^Kealflrunb, inbem man ^(bhanaifltciten be*

Wefcbcben* fllcicbfaü* bureb ba* Berbaltni* oon
W. unb Aolfle ausbrfldt. Sur Bcrmcibunfl oon Un«
tlarhcitcn braucht man im Ictitcru 3innc beficr bie

^lu*brüdc Urfacbe unb SSirtung.

C9runb f in ber Hialcrei biejeniae 3ubftan;,

rocld>e, ben rHobftoff (öolj, l'cinroanb, "Metaü u. i. m.)

bebedenb, bie Unterlage für ben Aarbenauftrag ober

bie Bcrgolbunfl (f. Öolbgnmbl bilbet. Wrunbie-
ren beif>t einen Wntnb bcrfteUen. — Bei gemufter=

ten Wcroebcn beifsen (9. biejenigen Partien, oon
welchen bic Figuren fich burch Atlrbung ober

AAbcnlaflc abheben.
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488 ©runb (Stabt) — ©runbbau

>, Stabt im KtetS 3ellerfelb beS preufi.

SReg.'Sej. .^ilfceS^eim, 2 km üon ber braunfAw.
©renje, 8 km r>on (ElauSthal unb in 300 m $öbe,
in einem tiefen Sbale, faft am weftl. Qnbe beS

#arjeS, an ber fiinie Seejen 6erjberg bet 'iBreufj.

StaatSbabnen (Station ©ittelbe;©., 4 km ent*

fetnt), Sitt einer tönigl. SejirtSinfpettion , bat

(1890) 1958 eoang. (*., $oft, Seiegraph, St. 3ln=

tonitirAe, 1505 oon ber fterjogin Glifabetb, r>on

SraunfAweig erbaut. 3m SB- Stabt bie retA-

ften Silbergruben beS öarjeS, .frilfe ©otteS unb
Knef ebed; im 9t. ber burA fein Gtj, feine Crj=

im neu, Verfeinerungen unb Vehlen berühmte
Sberg. Von ben 9Jtinen mürben 1520 fdjon 16 ab-

gebaut Nennenswert ift noA ber 10 m bo^e, gro=

teste 2>oppclfclfen beS SmbiAenfteinS unb bie 1875
»ieber aufgefunbene Sropffteinböhlc, wclAe gegen

4009JtenfAen faifen tann. $ie fAon 1500 erwätmte
beifee Ouelle ift burA ben Sergbau eingegangen.

Seit 1885 befifct ®. ein giAtennabelbab Unb ift jeht

mclbefuAte SommerftifAe (1892 : 33<X) Kurgäste).— Vgl. Sxentner, Der Surort ©. am £arj (3. Aufl.,

ßlauStpal 1885).

(*runb, gtanj Stieb, Aleranbet, Ingenieur,
geb. 5. 9Jtai 1814inKloftet6einriAau inSAlefien.
(fr erbielt feine teAnifAe AuSbilbuna in SteSlau
unb Serlin unb rourbe 1850 tönigl. SBafferbau--

meifter in 6oAem, 1854 als SBafferbauinfpettor mit

ben 9Jtelioration8arbeiten in ber 9lbeinpromnj be-

fAäftigt. 2>ie Ausführung ber ÜJtelioration ber

9tierS= unb ber Entwurf ber üRelioration für bie

Grft=9tiebcrung waren feine naAften 2Berfe. Seit
1856 ÜJteliorationSbauinipettor für bie 9th*i"pto=

»inj, ftellte er einen Vlan gur Regulierung ber

SBuppcr für bie Stäbte Sarmen unb Glberfelb

auf, ber noA beute ein sIRufter für alle Sauten an
biefem bluffe ift; 1860 rourbe er SBaiferbaurat in

Stettin (Verbreiterung ber Cber, Gntmurf ?um
Kanal Don Treptow über Kolberg naA bammln)
unb 1862 ©eb. Saurat unb uortragenber 9tat im
9Jtinifterium. Gine 1870 ©erfafttc 2)enlfcbrift übet
bie SBafferftrafwn in GlfafrCothringen rourbe faft

burdjroeg ber ©renjregulierung für bie SBaffer*

ftrafeen *u ©runbe gelegt. Seit 1873 roar ©. lebig=

ÜA im 9Jtimftcrtum befdjäftigt. AuS biefer 3eit

rühren bie Gntroürfe für ben 9lbcin'9JtaaStanal,

für bie ©Weiterung beS feafenS bei SHubrort, für

ben £afen in Dberlabnftcin unb ben Std?erbeitS=

bafen in GntmeriA her. yn.jmifAen jum ©eh. Ober*
baurat ernannt, trat er 1887 in ben 9iub,eftanb; er

ftarb 16. 2)tai 1892.
(sVuutb, Johann, ÜJtaler, geb. 19. 9Jtai 1808 in

2Bicn, befugte bie bortige Atabemie unb üollenbete

feine Stubien in VariS unb 9tom. darauf liefe er

fiA anfangs in Karlsruhe, fpdter in SabemSaben
nieber, roo er, als gtofiberjogliA bab. Hofmaler,
5. Aug. 1887 ftarb. (fr bat joroobl $atftellungen

aus ber biblifAen ©efAiAte rote auS ber DJtptbologie

gefAaften. 3" nennen finb: 2)ie ^roppetin 2)cborab,

über ben Verfall ihres VollS tlagenb (1861 ; Kunft=

balle in Karlsruhe), ftagar unb ^Smacl in ber

SBüfte (1867), (rftber, SBüfeenbe vJ«aabalena, SRebetta

am Srunnen, iHuhe auf ber ^tuept naA ögppten
(KarlÄntbe, Kunfthalle); ferner: üJlebea im SBegriff

ihre Kinber ju töten (1855), Diana unb Gnbpmion.
Sobann hat ©. aud? ©enrebilber gemalt,

©runbabloft, f. JreiarAe.
(^rimbanfrtjauuug nennt man eine allgemeine

SluffaffunfiS: ober 5öeurtcilung<5roeife, bie, gletdjDiel

ob auf toiffenfd?aftlid?em 2öcge ober auS praltifd>er

Lebenserfahrung gewonnen, unfere gan je Auffaffung
ber 2>inge unb (Jreigniffe unb fomit unfer Söollen

unb Jpanbeln bemufet ober unbewufet leitet unb be

ftimmt, unb mit ber wir unfere gefamte ßrfahrunji

in einllang ju bringen fudjen. So fpridjt man uon

wiffenfAaftlidjen, fittlichen, politifAen, religiöfen

unb anbem ©.
®runbbof?, fooiel wie 5w"fea»ne^lbflfe (f.b).

Wrunbbau, gunbierung, ber ^nbcfl^
aller berjenigen Sauarbeiten, welAe baju bienen,

einem Saumerfe feften Stanb auf bem ©runbboben

ju ftdbern. dx ridjtet ftcb naA ber gröfeern ober ae=

ringern Tragfähigkeit beS SobenS, beffen

fAaffenheit mithin uor ber 93auauSfül?rung untcr^

juAt werben mufe, unb naA ber Saft beS SaumerlS

felbft. 2)iefe UnterfuAung erfolgt für geringe 2ie=

fen burA Äufgrabung ober SAürfung ober burd)

baS Vifitiereifen, bei größerer Jiefe aber unb am
fiAerftcn burA ben ßrbbohrer (f. Stergbobrer) ober

burA haS ©raben »on 93runnen, burA welAe le^

tem Littel man SluffAlufe niAt nur über biew
fAaffenheit , fonbern auA über bie OWäAtigffit

(Störte) ber burAbroA«nen ÖobcnfAiAten erbfilt.

35er 9)augrunb üt nun entweber feft unb finbet f\d)

unmittelbar an ber CberfläAe (Cbergrunb)r<or,
ober ift erft in einiger Jiefe unterhalb roeidjer

SobenfAiAten 3U erreiAen (Unter gr unb); cber

er ift naAgebenb, unfeft ober prefebar. Sei fettem

Saugrunbe (Reifen, KieS, Sanb* unb Cehmboben)

ftnb feine weitem Vorbereitungen nötig, alSbap

man bie Sople ber Saugrube (ben ©runbgrabeni

gehörig ebnet unb bie ©runbmauern naA Seftnben

oerbreitert. 2)iefe Verbreiterung erfolgt in recht:

winlligen (5ig. 1) ober abgefArägten (jyig. 2) Slb-

fäften auf beiben Seiten ber 9)tauern t?on 10 bi-J

20 cm Sreite. 3)ie unterfte breitefte SAiAt nennt

man baS Santett. ÜJlan geht bei gröfjem ©ebäu-

ben mit bet Unterlante beS

Saniert» bis unter bie

ftroftgrenje, alfo bis auf

etwa Im liefe. $er©runb:
hoben tann oerbeffert wer:

ben burA VerbiAtung mit:

telS iRammen ober libcr-

giefeen uon ffiaffet.

2)ic©rünbung auf naA=
gebenbem Saugtunb oon
geringerer Jiefe erfotbert

entweber bie Verbreiterung ber SafiS burA umae=

tebrte ©ewölbc (Gtbbögen, §ig. 3), bie jwifAen em=

jelneVfeiler eingelegt werben, ober burA bie®runb:

mauern breit übertagenbe ©Atoellrofte (^ig.4), ober

ftA weit auSbreitenbe abgeböfAte Stein =, KieS

,

Seton>oberSanbfAüttungen($ig.5). Sei größerer

JiefebeS unfeften SobenS cerwenbet man §ut Ver<
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örunb&egriff 489

Dichtung beS 93augrunbeS aud) eingerammte &oly-

VfSblef 5ifl.6) ober burrt Ausfüllen oon 9tammldd?ern

mit Sanb gebilbete Sanbpfäble (^ig. 7). Neuer;

JIM

«WÄjffifoAJOSSE i

5'8- 4 -

tinaS bat man mehrfach mit heften erfolgen ftatt

ber Grbbögen ober Sdjwellrofte mittel« ©etonfebüt*

tuna grofte Steinplatten hergestellt (welche aud>

rcobl bureb Pinlegen eiferner Präger bicgungSfeft

gemacht mürben) unb bie ÜJlauern auf biefe Stein=

platten, melcbe brudr-erteilenb Wirten füllen, geftellt.

ftinbet fid) in erreichbarer Siefe fefterer Unter=

grunb t>or, fo Kinbelt eS fid) um bie Übertragung

ber Saft beS ©ebäubeS burd) bie weieben 93oben=

febiebten binburd) auf ben tiefer liegenben feften

SBaugrunb. Sied gefdbieb.t bureb einzelne fteineme

Pfeiler, bie oberhalb burd) Söogen oerbunben wer=

ben ($ig. 8), burd} Srunnen, b. b. Wöhren, welche

m 9.

burd) Selaften mm oben unb Hudbeben beS innem
GTbreicbS in ben ©oben getrieben werben, burd) ein:

gefebraubte hoble gu&eiferne ober maffiü fd)miebe=

eifeme pfähle (ftig.9) ober enblicb burd) böljerne

Ufäble (f. ^fablroft). 5$n ben weiften füllen wirft

ber Srud beS SBaumertS fentreebt auf ben ©runb-
boben unb wirb bat?er ber ©. mit feiner Sople wage*
redbt unb eben bergeftellt. 93ei geböfebten Hutten
mauern, ©ewßlbe* unb örüdenwiberlagSpfeilern,

, Snterpfeilern bei $ängebrüden u. f. w. finbet jebod)

eine Übertragung beS SrudeS in fdjiefer Sticptung

auf ben ©runbboben ftatt unb mufr bemjufolge bie

©rünbungSbafiö normal ;u jener Srudricbtung,
alfo geneigt unb unter Umftänben mit SBenabnun=
gen ober Abtreppungen oerfeben , ausgeführt wer*
ben. Kann bie Ausführung beS @. im Jrodnen
erfolgen, bann genügt oft eine ©Öfdjung ober Ab=

fpreijung ber Seitenwänbe ber SBauarube, um fie

üot bem Ginftürjen »u fiebern. Sei Söauten im unb

Staffel macht ftd) ieboeb eine teilmeife ober aud)

Dollftänbige Söafferbemältigung oor AuS=

fübrung beS ®. nötig, bie burd) 2Baffer=

fcb&pfen, burd) Auspumpen ober burd) AuS=
?3 preffen mittel* tomprimierter Suft erfolflt.

Sie SBefeitigung burd) erftere beiben 9Jiittel

erfolgt mit inlfe »on um bie ibaugrube an*

gelegten, möglichst mafferbiebten Sang;
ober Äaftenbämmen (f. ejangbamm), baS

AuSpreffen beS SBafferS üermittelft eiferner

nad) oben gefcbloffener unb nach unbnacpDerfentter

Kammern (f.
sJ$ref5luftgrünbung), bie jum Aufent=

balt ber Arbeiter, Einbringen r*on ÜRatcrial u. f. m.

bienen. Ginc befonberS geiftoolle neue Art beS ©.
bilbet baS ©efrieroerf abren (f. b.). SßiSmeilen

genügt für bie Ausführung beS ®. bie ©rünbung
mittel« febwimmenber, oben offener Jöol.däften,

welche auf einer mehrfach getreusten ©altenlage

ruben ober an einem ©erüfte angehängt fmb unb
io anfänglich auf bem Söaffer fdbmimmen, burd)

bie Üaft ber Aufmauerung allmählich auf ben 5bau=

grunb, ber oft »orber burd) turj über bem ©nmbe
abgeidmittene pfähle befeftigt wirb, nieberfmten,

fog. 3 cb wimmpfeiler. (*in britte« ÜJtittel, um
bie fo toftfpielige

sA»afferförberung ju oermeiben

ober tu rebuüeren, ift bie Anmenbung oon jwifd?en

3»unbwänbcn oerfentten ©etonlagcn, bie unter

SUaffer nad) unb nach erhärten unb eine fehr wiber-

ftanbdfäbige iöafi« bilben. (3. «eton.)

ßnblicb bat man bei Ausführung beä ©. noch

für möglicbft lange Erhaltung gu forgen. 6ie er=

folgt burd) 6d)ufc oor Unten ober AuSfpülung bee

lUauermertd im 5öaffer burd) böljerne ober eiserne

3punbwänbe, burd) iöefeftigungen ber glu&betten

i3turjbetten); bei ^fahlroften ober anbem öoli--

fubftruttionen im allgemeinen burd) Anorbnung
beS <Dolswert« ftet« unter bem tiefften ©afferftanbe.

3u allen ©runbbauten ift ftetä nur ba« wiber=

ftanbdföhigfte, hefte ^Material ;u wählen unb im
£rotfncn als iBinbcmittel nur hpbraulifd)er Kalt,

bei &?afferbauten ßement ober ärafemörtel, ober

reiner dement ju »erwenben.

GS liegt nabe, bafj ber ©. mandjerlci 6ilfSgerät=

fdjaften unb Saumafcbinen bebarf. So ber ÜDta=

fd)inen jur feerftellung beS iDtörtels unb beS iöetonS

(f. b.) bei grbfeem ©runbbauten, ber 3)iajd)ine jum
Abfdjneiben »on Jpoljmert unter SÖaffer (f. ©runb=

fäge), ber ÜJlafdune jum feeben be« unter SBaffer

liegenben 93obenS (f. Bagger) unb enblid) jum Gin=

treiben oon pfählen in bie Crbe (f. Sjjfablroft,

jRammhär unb .Hunftramme). — ilgl. oon Haoen,

Öanbbucb ber ^unbierungemethoben (Spj. 1879);

Öanbbud) ber ^ngenieurwtfienfcbaften, Öb. 1, bc»

arbeitet oon Sonne (2. Aufl., in 3 Abteil., ebb.

1883—87); Sautunbe beS Ingenieurs, .t>eft 1: 3)er

©., bearbeitet öon iörennede (ÜerL 18M7).

Wrunbbcgriff , Elementarbegriff, ein 93e-

griff, ber für anbere ben ©runb abgiebt, felbft aber,

entmeber überhaupt ober in ben ©ren;en einer be=

trimmten wijfenfcbafHieben SBetracbtungSart, einer

Söegrünbung weber bebürftig noch fähig ift. Gin

Spftem ber ©. unserer theoretifchen GrtenntniS über-

haupt hat AriftoteleS unb wieberum Äant in feinen

Kategorien aufgeftellt. So haben bie SJtatbematif,

bie 3)tecbanit, bie Gtbit, 9icd)tSwiffenfcbaft u. f. w.

I ihre eigenen ©. — Sgl. Guden, Sie @. ber ©egen=

|
wart (2. Aufl., 2p j. 1892).
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490 (iJrunbbein —
Wrunbbcm, f. Mcilbcin.

Wruubbtruc, i. flartoifel.

Wruubblci, fobiel tote centbiet.

Mrunbbobrcr, f. ^ergbobrer.
Wrutibbrud) , j. Teich Wb. 4, 5. 880a).

Wrunbbiirh, im Sinne ber neuern Gtefefp

gebungen ein öffentliche* 3Hich, rwclcbe* , jurüd=

gebenb auf oollitänbige tierjeiebnine bev OUrunb=

tfüdc eine* ^e.ürf* < »vlurbficbcr lf. b.], Stodbücber,

Steuerfatafter) unb ben häufig baju gebörenben

.Harten (.uataftertarten, f. b.), bie einzelnen ©runb
itflde auffahrt unb im ^ufammenhauge bamtt an
einer abgegrenzten Stelle iWntnbbucbblatt) nicht

nur über baä Eigentum, fonbern auch über alle

fonftigen fechte am Wrunbftüd eine folebe Hunbe
(riebt, auf welche ber (Erwerber eine* Mecbt* am
(%unbftüde ftd? uerlaffen faun. Die Aunbamental=

fähe be* mobernen bem örunbbucbfnftem folgen:

ben 3mmobUienrecbtä beftebeu barin, baft ber iHe-

gcl nach eine tinberung be* binglicben jKccbtebe-

ftanbe* jumal bur* iHccbt*gefcbäfte unter Hieben*

ben nur eintreten fann, wenn fte gleichseitig im
®. ericheint unb burch ba*felbc beröffentlicbt wirb,

unb baf, ferner, wenn ba* W. mit ber wirtlichen

:Hecbt*lage nicht übereinftimmt, ber gutgläubige

Erwerber unter bem Langel ber uon bem W.
ui erwartenben üollitänbigcn unb richtigen %n-
gaben nicht leiben foll, fonbern in bem Diane
gefebütrt wirb, wie wenn ba* &. ben an ba*felbc

geftelltcn ?lnforberungen entfprochen hätte. Stuf

bem Wrunbbuchfnftem beruhen bie Wcictjgebun:

gen bon Greußen ( (*igeutum*erwerb*geieh unb
9 ru n b b u cb o r b n u n g uom ">.

s
.Diai 1872), 3achfen

(bürgert. («efeHbucb) unb ben meiiten deinen norb
unb mittclbeutfcbcn Staaten, cbenfo ba* Citerr.

Allgemeine Okunbbucbgefetibom2f>. ^ulil87I. "Con
bem Wrunbbuchfpitem unterfdicibet ficb ba* [anti-

ober .vn> p o t b e t e n b u cb f n ft em baburd), bafe in ben
betreffeuben öffentlichen Büchern nur für bie (*r=

fennbarteit ber .vwpotbeten Sorge getragen wirb
Omanern, Württemberg, teilmeife Wcdlenburg, Wei-
mar, Schmar.tburgoKubolftabti. Wanj abweidvnb
ftnb bie tfinriebtungen be* fran.v iHecbt*, welche

inbeffen, na*beminbcr iHbeinpromnj unb in (flfafj-

Votbringen ba* Wmnbbuchirtftem neuerlich einge-

führt ift , nur für einige Gebietsteile eine Dielfad)

befebräntte unb geänberte Weitung haben (bapr.

wal), ikiben, Mheinbeiien, olbenburg. Aürftenrum
VMirfenfdb). Ta* im franj. Meebt aufgeteilte Gr
forberni* ber £ran*ftription unb ^nffription trifft

nicht unmittelbar ben (*rmcrb be* (?igentum4 unb
be* Unterpfanbrecbt*, fonbern nur ba* ^erhältm*
$tl britten $erfonen. Tie betrefienben ta^ebucbartic)

geführten Bücher unb iKegifter enthalten lebigli*

l'lbfcbriften ber ^erdufcerung*urtuubcn, Urteile unb
(*intragung*gefu(be. Über ba* W. in ber ©ud>-
Haftung f. b.

W r un b b i c n ft b ar f c t r , M r u n b g e r ecb 1 1 g feit,
l>räbialferr»itut, eine Tienftbarteit (i. b.)

römifaVre&tlicben Urfprung*, bebeutet ba* bing*

liehe :Hecht be* (5iaentümer<s be* ( berrfchenben)

(^mnbitüd*, ,ut (fünften be*felben ein anberc* (bie^

uenbc* ) Wrunbftüd in feftfleftellten einzelnen 9&
üehunaen ui benuhen ober Unterlaffuna flemifier

.«aublunflen oon bem ^iitentümer bc* anbern
(^runbitüd* ju berlanaen. Ter Inhalt bor Tienft

barfeit mirb burd» ben C?rrid>tuna*bevtraa mit^Hüd
ficht auf ben lontreten ;{med ( ^ittercffe ber Vanb=
irirtichaft ober bor (^cbäiibebenuhuna) beftimmt:

^rimbcigentum

SBaffer-, il?efl<-, ^<ibe= u. f. lo. Tienubarteiten;

^raufreebt, Tienftbarteit te* überbauen* u. f. tr».

v
il»ürbe bem Cirunbeiflentümer freiaegeben fein, @.

beliebigen Inhalte ju beftellen, fo mürbe ber i^rioat:

autonomie etwa* }U viel 'Kaimt gelaffen fein.

befonbere Salb unb ^t»eibebicnftbarteiten fönueu

tulturfchdblicb mirten. 3lu* biefem (^runbe ftnb in

ben l»lblöfuua*aeie&en bäufifl acroifie für fdidblid?

erachtete M. ablösbar gemacht unb bie fernere
s^e-

Sriinbung unterlagt. Taneben fmb berartige Tienft-

arteiten, roelcbe bie ällmenbe, bie Torfmarf, ten

gemeinfamen Salb u. f. ro. belafteten , in »eitern

Umfang bureb bie Wemcinbcitvteilungen unb 8u

fammenlegungcn aufgehoben. (3. (Gemeinheit«'

teilung, ^uiammeulegung ber Wrunbftüdc unb

Cegalieroituten.)

(s>runbbrciriaitg, i. Treitlang.

Wrünbc ober Wrünbnerorte (0>rünbner=

gemeinben), alte beutidie ^ergorte im 3üben

be* 8ipfcr Momitat* in Ungarn. Taju gehören bie

3täbte: OJöUnih, 3cbmölniH, 3tof, («omitat :Ubaui=

Sorna), 3cbroebler,(?inftebei unb Sagenbrüffel. Tie

&. werben auch al*;Jipf er Unter lanb bezeichnet;

fte erftreden ftcb bem jSemäbflufie entlang unb um-

faffen bauptfädjlicb, 3)tontangebiet. HUittelaltcr

bilbete bieTerra oppidorummontanoruin comitatus

Scepusiensis ober ber Wrünbnerbobeu jeberjeit.eim'

territoriale Einheit unb mürbe ron ber (i-

im engern 3inne unteriebieben. Tie Bewohner

waren urfprünglicb nur Teutfche; jetjt fmb fte ftart

mit 3towaten uermifAt.

©rttubciflcitrum. 1) begriff. W. i)t bie auf

rechtmäßigem Sege erlangte Ü3efugni*, über ein

©tunbftüd unter lUu^fd^lienung anberer nach ^e=

Heben )U berfügen, foweit nicht auebrüdliche(?)eieRe

bem entgegenftehen. Tae W. erftredt ftch grunbia^

lieh auch unbegrenjt in bie liefe be* Untergruubee,

wirb jeboch hier bureb bie ^erggefehgebung ber

meiften l'dnber mehr ober weniger beid>rault. >
erfter Sinic üerftebt man unter ®. bas ^Uleineigen-

tum einer "Uerfon an einem CMrunbftüde. 3oldx*

?llleineigentum fiubet ftcb auch oiclfacb inber^a«^

jurift. "^erfonen, namentlid) aud> öffentlicher .Hon

porationen, wie ber Wcmeinben unb be* ctaatc*.

/ferner aber giebt e* aud> ein gcmeinichaftlicbe*

ba* mehrern ^"erfonen al* illiteigcntüment ober

al* (rigentümern «ju gesamter .v>anb» ungeteilt

suftcht, ohne baft bie Oiejamtbeit ein befoubereo

iHcd>t*iubjelt bilbet (f. Weiamteigcutum). (?nbli*

(ann ba* (>K auch al* fog. geteilte* (Eigentum auf=

treten, inbem bie in bcmielben enthaltenen einzelnen

rHechtebcrfchiebenen ikrfonen gehören, in*befonbeTe

ba* öfutiungsrecht (9lu ticigen tum) oon bem

fechte ber Verfügung über bie 3ubitan$ be* Wrunb^

ftüd* ( C b e r e i g c n t um )
getrennt ift, wie bie* J.

».

bei ben Vehn*gütern ber ,vall ift.

2) Weich ich te. > ben "Venoben be* v̂
äger

unb .sMrtcnlcbcn* erjd>eint ber *oben überaU al*

freie* ober allen 3tamme*genofien gemeinfame*

Wut, felbft wenn bemfelbcn an iflbrlidi wed?felnben

Stellen eine lernte abgewonnen wirb. Qhrfl bei ber

feiten iHnftebelung wirb er jum tfigentum^objelt.

Tic ^eftuergreiftiug erfolgte, wenn bie flnftcbler

einer beipotifchen .^errichaft unterworfen waren, im

Flamen be* >>äuptlmg* ober ,vüriten, ber bann al*

ber einjige wirtliche Eigentümer be* ganjen (^e :

biete* eriebeint , wa* eine im Orient noch melfach

herrf(henbe HnfaSauuitO. ift. Viefs ftcb bagegen etn

^erbanb gleidibereduigter Wenonen in einem ^anb"
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ftridtc nicber, ma* namentlich bei ben gemalt.
Stämmen bic ;Hea,el war, io behielt bcrfelbc ben

beichten ftrunb unb Stoben iumäcbit in bem 0*
iamtciflcn turne ber freien Wenoijcn. ^snbeffen blieb

nur ein Teil bei fo befehlen l'anbe*, 4i?eibe unb
A*alb, bei ben (Germanen bauernb Wemeinbefttutnb

cer aemeinfamen 9lutuina. aller « Dtarfaenoffen

»

if. lÜarta.enofjenfcbaften unb ttllmcnbci preisa^

aeben. Tiejenia.en ©runbitfldc , welche uir Grricb:

tuna ber iioffiflrte unb $um Äderbau bienteu, flinaen

balb in ba* ,\nbivtbualeiaentum ber einzelnen Aber,

l'ricletc bie iUuftebeluna, wie in ben biober feit. Öe=
bieten (*>eftfalen), in einjelbofcn (f. tfoffofteml , fo

aelanflten beren Q^efiHer unmittelbar $u vollem l*ia,en=

mm an .v>of unb Ädcrlanb. l'ief» man fieb, roa* bie

fleaclroar, in Terff(haften nieber, io erhielten bie

Wenowen junfiebft nur bie eigentlichen x»offtetlcn ^u

tbatiäcblicbcm (5ia.entum, bie 'iider erft, naebbem an
Stelle ber urfprünaUcb flemeiniamen ^eftelluna bie

getrennte &Urtfd>aft auf einzelnen, bureb bae l'o*

maemieienen einteilen antreten mar. Tieie Ilm

roaubluna a,cicbab bereit* in ber erften JöÄlfte be*

,\abrtaufenb* n. 15 hr.; nach roie vor aber blieb bae
& ber Torfa.enoifen mit vielerlei ^cfebränlunßcn,
Kadwirfuna.cn ber alten Aelbflcmeinfcbaft (f. b.),

verlnüpft. (3. Alur*roana, Torffnftem.)

#ci ben Slawen iroie auch in Cftinbicn) finbet

neb noch heute in aroftem Umjauae Mcmeineiaen--

tum am Äderlanbe (i. mix). Tie trübe tfutitebuna.

bc* Urioateiaentum* au bemiclben bei ben Wer=
manen hat cincricit* u«r Aolac oebabt, baft bie

bäuerlidie ^eoölleruua. ftcb balb birfercn.ucrte unb
eieienifleu Mlanen berfclben iid> berau*bilbeten,

»eiche mir noch beute in ben beutfehen Törfem finben

li. ^auer, iMauerna.ut, ^auernftanbi. Slnbererfcit*

oermoebte nicht* fo (ehr al* aerabe ba* i*rivat=

tiaentum bie Tbatfraft unb l'lrbcit*freube be* ein:

iclnen
v
ii?irtc* >u beleben; ber inbivibualiitifd>e(iba=

raltcr ber beutfehen ^ararverfaifuna. hat bie Über
leaenbeit be* beutfehen aeaenfiber bem ilam. Gatter
beroirlt, ber fid>

t
imar ber (Gleichheit mit feinen 0c«

noffen bi* ,;ur «eaenwart erfreut, aber einer Wleidv
bett von Proletariern.

Stohren* bie aWafje ber Irieacriicben, aderbau:
treibenben beutfehen ^evölfcruna urfprüna.licb bem
Stanbe ber Wemeinfreien anflcbörte, neben benen
ee nur meniae ilbliae unb .Unechte aab, verfebob
neb biefc feciale ©liebcruna. im ^.'aufe be* lUitteU
alter* berart, bafc fieb ein zahlreicher Nbcl über bie

Wemcinfreten erhob, baft fich «Mrunbbcrrfcbaftcu»
auebilbeten unb bie '.Dlcbrjabl ber iHevölteruna, in

ben Staub ber Unfreien berabfanf. ^m 13. unb
14. ^abrb. «ab c* nur noch meniae Wemeinfreie
aui bem Vanbe. Tiefe ^eriduebunfl mar oon ben
»iebtiaften Aolcjen für ba* bepleitet. Ta* oolle

bäuerliche (>t. blieb nur in ben roemeten l'anbeeteilen

erhalten, mo bie dauern ihre ^ollfreibeit ju mahren
roufeten: in cfanbinaoien, in einigen 3ilpenfleflen=
ben, bei ben Arielen unb Tithmarfcben an ber
^orbfee. ^lucb in ben Btäbten blieb ba* W. un-
berfebrt. überall fonft oerbanben fich mit bem (9.

£crrichaft*: unb Tienftüerhältniffe.

Tie Slusbreituna. ber (yrunbbcrrfchaften roäbrenb
bee ünittelaltcT* «ebt in erfter l'inic auf bie Craa=
fation bee 'Heiche unb ber .Hircbc in ,vorm be*
t'ebnemcfen* jurüd. oorherrfchenber Natural'
»irtfebaft faben fieb bie beutfehen .Uöniac aenötiat,
bie hoben ^Heichebeamtcn (bie (trafen) unb ebenfo
bie Wfcbofe unb Jtlöfter ftatt mit einem feften («elb:

eintommen mit (^runbbefilt au^ bem nod) unbe^

fehlen l'anbe ober mit :Hobuna*prii>ilea,ieu auvui-

ftatten. Ter .Hßnia felbft lebte mit feinem Öcfoitte

von ben L^rträaen feine* örunbbcfilice ; errichtete

ücb im ßanjen l'anbe feine «pfalun» ein, roo er

abmecbielnb «.<öof» hielt. Ter Vebnebefttt mürbe
einfcblie^licb ber bamit oerbunbenen ^imter all=

mählich erblich unb ;uv (Grunblaae ber territorial

herrlichen Wemalt. (fbenfo aber roie ber bobe 3lbel

rourbe ber ipätere niebere Htci, bie ftofbeamten
(Diiniiterialen) unb bie :Hittcricbait (bie berittene,

au* ,vreien unb Mnecbten iiuiammenaefet»te 0efolct=

febaft ber Wroften), mit (>)runbbe|"i^ au*aeftattet,unb

auch biefe lleinern ^Kitterleben mürben früh erblich.
N
Jiur au*nabm*meife rourbe ein Teil bee aroften

örunbbeuHe* im äUittelalter oon ben Aronböfen (].b.)

au* al* km. «3allanb» einheitlich beroirtfehaftet;

biefc }lu*nabme trifft oor,uifl*roeife bieMönifl*aüter.

Vielmehr mar c* brauch , ba* Vanb in lleinern

Stüdeu an dauern
t
ui i'eihe» ,ut cteben, roelcbc ftd>

bafür nu beftimmten Tienfteu unb ^iaturalabflaben

oerpflid'tetcn unb auf biefe il^eiie eine i)cinberunci

ibrer Areiheit erlitten, >u .f» ö r i a. e n ober (5 e n f u a l en
herabfanteu. Vilich bie arope s

J)tebr$abl ber alt-

anfäfftflen freien ^auemfamilien geriet feit ber

.«arolinaeru'it unter bie (^runbberriebaft, meil bie

lleinern l?iacntümer «ecten bie 4Vbrüdunflen unb
Überariüe ihrer arofsen i)ia6bam fich nicht anbere
;,u fcbfltien mußten, namentlich aud) nicht anber*

ber immer febmerer roerbenben Vaft be* Mriea^
bietifte* ücb entheben tonnten , al* inbem fie ihren

(GrunbbeiiK einem (Grunbberrn übertruflen unb bann
mit ber ^erpfiidmma. |M beftimmten i'eiftunaen

jurüderhielten.

^n ben eroberten röm. prooinKn hatten bie

(Germanen ein con alter* ber coli entmidelte* pri=

oate* ®. oorejefunben, unb fie traten bicr in bie

beftebeubeu ^erbältniffe ein, inbem fte vielfach (fo

bie iiMtaoten unb ^urfluuber) eine Cuote be*

Wrunbbefihe* ber ^efte^ten (bie «tertia») unb bi:

fdmtli*en ctaat*länbereien al* ^Heute nahmen.
)?lud> lonnten bie Vornehmen unb :Heicben , meldte

über bie ?lrbeit*lraft jablreicber unfreier Hnecbte

Derfü^ten, überall fdjon früh arof?e t'anbfrreden al*

freie* (iiaentum erwerben, inbem fte ;Hobuna,en in

ben (Gemeinroalbunaen vornehmen ließen.

$n bem Molonialflebictc ber Teutleben fleaen bie

Slawen öjtlicb ber (?lbe cteroannen bie Wrunb
berrichaften vom 11. bi* lf. oabrh. ebenfall* eine

arotse
s

^erbreitunfl. Tieitolonifation crfolflte mei-

nen* in ber Aorm ber ^crleihutifl ber ßefamten

,^lur an einen Äbliflen, ber feinerfeit* Stnfteblcr

^cfleu fefte ilbaaben unb Tienftpflichten anfeßte unb

neb bafür |n ihrem Schutte verpflichtete. x

N
\n eigent;

liehe l'eibeictenichaft gerieten nur bie ilam. Urein-

wohner, unb bureb bieie lieften bie Wrunbberren ben

jurüdbebaltenen leil ibrer — mit ben bäuerüd>cn

meift in (Gemenae liectenbett— (Grunbftüdc bcftellen.

So entftanb allmilhlt* bie iUnfd)auunfl «nulle

terre saus seigueur». 'Tie in ber cterman. ^clt
von 2(nfanfl an arope voltt. ^cbeutuufl be* 0».

rourbe burch bie flefebilberte (rntwidluna nod) weient^

lieh a.eitcia.crt. mit bem W. vertnüpiten ftcb in bino=

lieber ^l'eifc x>errfcbaft*befuflniffe, in benen öffent-

liche* unb vrivate* ^Hed>t nicht voneinanber w-
febieben waren. Tieier Suftanb mit feinen jabllofen

lUbhdiiiiialeitvverhrtltniffen veridnebeniter lUrt hatte

für bie lUiaiie ber dauern nicht* Trüdenbe*. Sie
waren urar nicht mehr vollfrei, fte unterlaflen in
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ben innern Angelegenheiten als öofgenoffen ber

firunbbcrrlidjen ©erhbtSbarfeit ; aber fic felbft

aßen mit ju ©ericbt als UrteilSfinber, fie Ratten

ein fefteS iHecbt auf ihr 2anb, bie Abgaben* unb
2)ienftpflid>ten waren mäßige unb feft firiert, ben
SRecbten ber ©runbherren entsprachen beftimmte pri*

bäte unb öffentliche Pflichten betfelben (Berwaltung,
ÄriegSbienjt). Daä ®. haue fid) geteilt in ein Ober«
eigentum beä Herrn, welches aus bloßen öerrfchaftS--

reiten beftanb, unb in ein Nußeigentum ber Bauern,
weldjeS ein echtes hoff ed)t(id)eS, vom Herrn 3U

rcfpettiercnbcS Eigentum mar.
2>ie Banbe ber ©runbberrfdjaft begannen fid)

im weftl. 2)eutjd)lanb unter bem einflute ber

raidjen Entfaltung ber ftäbtifeben ©elbwirtjcbaft

früh wieber 311 lodern. 2ln bie Stelle ber ErbjinS:

Verhältnis trat im ©ebiet beS iHheinS unb feiner

Stebenflüffe, ähnlich wie in Englanb, vielfach bie

©elbpacbt, in 9cieberfad)fen baS freiere 3Jteierver-

bältniS. 3n ben alten flulturlänbem am SRbein

wirtte aua> bie Aufnahme beS röm. 9led)t3 jerfefeenb

auf bie alten ©runbeigentumSüerbältniffe , inbem
fid) bie Vererbung beS ©. auf alle Äinber ju glei;

eben teilen, bie freie Seilbarteit, Beräußerlicbfeit,

Berpfänbbarfeit beS ©. einbürgerte. Überall fonft

hingegen blieb bie ©ebunbenpeit beS bäuerlichen

©. befteben. 3)a3 hoheitliche Eigentum ber Bauern
war binfubtlid) ber BererbungS* unb BeräußerungS;
($tSmembrationS=, BerfdwlbungSOSrreiheit fd)on
burd) ben grunbherrlicben Berbanb befdjräntt; über'

bie* aber wirlte in gleid>er iHicbtung bie Stuffaffung
beS ©. als eines §amilien= unb HauSvermögenS,
welches einer befonbern Vererbung auf einen ber

Söhne (ben Anerben) unb BeräußerungSbefchrän=
lungen unterliegen mußte. Ter Abel jebüßte fid)

gegen baS vorbringenbe röm. iHedpt burd) ^amilien=
Verträge (f.ftamilienpatt) unb tjamilienfibeitommifie

(f. b.), foweit niebt bie alte SebnSerbfolge gegen 3er=
fplitterung ber Stammgflter Sdniß gewährte.

Sie mit ber Blüte be* beutfeben StäbtewefenS in

3ug getommenefioderung ber bäuerlichen abhängig:
teitSverbältniife unb bie Berwanblung ber dauern
in freie ©elbpächter erlitt eine Unterbrechung im
16. Sabrh. burd) bie Verlegung ber großen 2öelt=

banbelSftraße, welche bisher $cutfd)lanb burdjquert
batte, auf ben Atlantifdjen Dcean, infolge ber Ent*
bedung beS Seeweg« nad) Cftinbien, bureb ben
mit bem polit. Verfall ?ufammenpängenben Stieber*

gang beS beutjehen HanbelS unb ben teilweifen iHfid:

fall auS ber ©elte in bie Naturalwirtschaft. 3ugleid?

feilte feit bem 14. $ahrb., namentlid) im öftl. $cutfd)=

lanb, eine Bewegung ein, weldje für benBauernftanb
verhängnisvoll würbe. 3"folgebeS ErfaßeS ber alten

i'ebnsbeere burd) Sölbnertruppen begannen bieDitt*

ter ihre ©üter felbft ;u bewirtfd?aften, fie würben ;u

JHittergutSbefißern. Sie fud)ten ihren Befiß

auf Äoften ber Bauernhufen ju arronbieren unb »u

erweitern unb bie nötigen ArbettSfräfte *urBeWirt=

febaftung ju gewinnen. ES begann bie Reit beS

Segens berBauernhöfe (f. Bauernlegen) auf ©runb
ber Anfcbauung, baß ber ©utSherr ein Dbereigen=

tum un ber ganjen ^)orfflur befäfee. Tac- bäuerliche

18eft^red)t würbe in üerfd?iebenen SanbeSteUen ein

bebeutungSlofeS Sdjeinredjt. ^ugleid) brüdte man
bie Stoffe ber dauern 3u2eibeigenen ober genauer
gu ©utsbebörigen,©utSuntertbanen herab,

b. h. bie Bauern würben erblich mit einem iRitter=

gute üerbunben , tonnten mit bemfelben »eräufeert

t, unb ibre Üaften, namentlich bie ^Tonbienfte

(f. ?yrone), würben melfacfa aus feft angefetden ju um
bemeffenen ^flicbten. BefonberS begünftigt würbe
biefe ©ntwidlung burch bie entfetdictoen &rfd)ütte^

rungen beS dreißigjährigen ÄriegeS. Sie SanbeS^
herren unterftüßten junächft bie örtliche 9Jlad?terwei=

terung ber StittergutSbefitter, Tie erfauftenbieSteuer-

bewilltgungen unb bamit bie Herstellung ber mc
bernen ftaatlicben 6inrid)tungen im £>eer:, 35er=

waltungi*:, ^ufti^wefen burd) berartige 3ugeftänb=
r\i\\e an bie Stänbe. ($3 entftanb bie ©ut eben
licpteit ber SHittergutsbefitjer, traft beren fie bie

lolale ^Jolijei' unb ^uftijgcwalt über ihre «®utS=
unterthanen» ausübten.

2)iefe Entwidlung führte inbeffen %u ihren Dollen

Äonfequcnjen nur in ben tleinem Territorien beS

öftl. 2)eutfd)lanb, namentlid) ba, wo ein großer 2eil

ber JBetölferung aufeerbeutfdjen UrfprungS unb Don
alters her leibeigen gewefen war— ber Bauernftanb
oerfdjwanb unb würbe ju einer an bie Scholle gefeffel=

ten 3lrbeiterfchaft. ^nben gröfeern Staaten hingegen,

namentlich in Greußen, trat bie lanbeSheulid?e ©e=
walt, fobalb fie baS übergewid)t über bie Stänbe er=

rungen hatte, aufs wirtfamftc jener Bewegung ent=

gegen. 3unäd?ft waren eSbieS)omänenbauern,
welche feit ^riebrid) b. ©r. burebweg erblichen BefiR
(Erbpacht ober Eigentum) erhielten, perfönlicb frei

würben unb bie auf ihren ©ütern rubenben 2)ienfte

ablöften. 2)ie 2)omän«n aber umfafeten in einjelnen

i'anbeSteilen bie größere Hälfte alles BobenS. 2)ie

^irioatbauern würben feit griebrich 9öilhelm L
vor jeber Einfchräntung ihres Beft^tumS unb jeber

Steigemng ihrer Saften gefcbü&t, bie 2eibeigenid?af t

(f. b.) in iprer ftrengften %orm mürbe aufgehoben,

bie ©utSunterthänigleit gemilbert unb ablösbar
gemacht. Bollenbet mürbe biefe 9teform ieboA erft

burd) bie ägrargefe&gebung (f. b.) biefeS ^akr-
hunbertS, welche an Stelle beS vJcu&eigentum* mit
©utSunterthänigleit baS ^iriüateigentum mit per-

fönlicber Freiheit fontc unb burch ©emeinbeitsteilung

[f. b.) unb 3ufammenlegung ber ©runbftüde (f. b.)

baS ©. auch von ben Scbranlcn ju befreien fudjte,

welche bie alte 2)orfoerfaffung jur ivolge gehabt

hatte. Stellte man aber baS volle freie inbiot:

bualiftifdjc ©. wieber ber, fo fehlen eS folgerichtig,

baß man baSfelbe gugleid) von allen Befd?räntungen

in £>infid)t auf Berfd)ulbbarteit unb Beräußerlicbteit

befreite unb bem gemeinen Erbrecht unterteilte, lur*

«mobilifierte», b. h- prioatrechtlid) ben SWobilien

gleichftellte. ,\ n ber £hat bat man aud) biefe ,^ c Lu-

rungen verwirtlicht. 3n Greußen würbe bie S5i#;

membrationSfreiheit (f. SiSmembration) burd) 2an-
beStulturebitt vom 14. Sept. 1811 auSgefproeben,

bie hppotpetarifche BerfchulbungSfreiheit,weld)e baS
9tegulierungSebilt vom felben Jage fürBauerngüter
nod) befd?räntt hatte (Berfchulbung über ein Biertcl

be« 2Berte3 verboten), würbe 1843 allgemein ju--

geftanben; baSfelbe Utegulicrungsebitt ftellte bie ju
Eigentum befeffenen ©üter unter baS gemeine Er b

reaSt. 2lm weiteften geht in ber JluSbilbung eines

ertrem bemotratifdjen Erbrechts baS in einigen

Seilen 3)eutfd)lanbS eingeführte tycani. Bürgert,

©efeßbud), inbem baSfelbe eine 3laturalteilunvi

beS BobenS im ^alle ber Bcrerbung auf mehrere

Äinber regelmäßig erjwingt. über bie neuerbing*

wiber foldje BerwanMung beS ®. auS feften %a--

milienfißen in mobilifierte BermögenSgegenftänbe

ermaebfene ©egenbewegung vgl. Ägrargefehgebuna,,

Anerbe, 2)i3membration, Erbpacht, ^amilienfibei--

tommiffe, ^öfered)t, üRentengut.
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ähnlich n?ie in 2>eutfcblanb geftaltete fich gu Be*
ginn beg SJiittelalterg bie ©efcbicbte beg ©. in allen

ireiteurop. fiänbern, inbem überall ber ^eubalftaat

burch bie Groberunaen ber ©ermanen begrünbet

würbe. ^n^ffa1 nef bie frühe Grftartung beg mo^
bilen Kapitalg unb ber ©elbwirtfcbaft, namentlich

in Italien, Gnglanb unb granfreieb , im weitem
Serlauf be* üRittelalterg eine abweiebenbe Gntwid-
lung hervor.

3n Italien begannen reiche Kaufleute unb
'Bantierg fdbon feit bem 13. 3abrb- grojje £anb«
üreden an fieb 3U bringen unb üerwanbelten bie

grunbbörigen Säuern in ftalbpächter, wie fie noch

beute in Dielen Seilen ^talicng Dorberrfcben (f. Salb:
idjeibwirtfehaft}. 25er Verlauf Don Staat« = unb
ttirebengütern icit 1867 ift hauptfädblicb bem ©rofe=

fapital gu gute gefommen unb bat bie ;UH ber

$arjellenpäcbter Dermebrt. 3)ag geltenbe Grbrecbt

teaünftigt bie Bwfrüdelung beg Bobeng, fobafj

riehen ben Kleinpächtern fepr gablreicbe eigentüm:

lieb befeffene 3tottggütcr oorfommen.
Slucb in Gnglanb ift febon im Mittelalter ber

iöauernftanb bureb bie einbringenbe ©elbwirtfchaft

gicar frei, aber auggetauft, Derbrängt worben; eg

entftanben, begünftigt bureb bie ©efetigebung (f. ©e*
meinhcitstetlung) unb bie ariftotrahfeben Grbge»
rcohnbeiten, ungeheure Satifunbien, bie big gur

Gegenwart überwiegenb burch ©elbpäcbter bewirt--

iebaftet werben.

3n antretet? bat eine ber italienifchen äbm
liebe Gntwidlung bagu geführt, tan ber Boben fehr

ftatt pargelliert worben ift, eine arofce 3ahl t>on

tleinen Eigentümern, aber auch evne aufeeroTbent;

liebe Verbreitung ber $achtmirtfcbaft befteht. 5)er

enbgültige Bruch mit ber feubalen ©ejeüfcbaftg:

orbnung ift hier jeborb erft bureb bie SReoolution

r-on 1789 in febrofffter 5Beife bewirft »orben. 25er

&rtauf ber National-, Kirchem, Stiftg* unb ber

©raigrantengüter bat bort ebenfo geroirft wie bie

itoäufjerung beg Kircbengutg in Italien.

Gine gan| befonbere Gntwidlung hatten bie

(SrunbeigentumgDerhältniffe in ben Kolonien.

3n ^orbamerita hat man eg Don oornberein

barauf angelegt, ein voll inbibibualiftifcb geftalteteg

®. in ber SBeife ju iebaffen, bafc man bag gange
©ebiet quabratifcb Dermajj unb bog Sanb nur in

auabratifeben Stüden an bie Slnftebler Deräufierte,

nirgenbwo aber bie ©emeinben al* folebe mit s
illl=

menben augftattete. Selbft ber abfolute 3öalbbobcn
ift, fehr gum BeTberb ber SDalbwirtfcbaft, burebweg gu
^riüateigentum oergeben worben. Sabei jielte man
ab auf bie Schaffung eineg mittelmäßig begüterten

.jarmerftanbeg , inbem man bureb bie «.fceimftätte:

unb Vortaufggefefce» bie 3tnfiebelung in tleinern

^efitjtümetn begünftigte. Sro&bem hat bie SKacbt
beg ©rofjtapitafg bei fchlcchter £>anbhabung jener

tfkfefce auch bort jur Gntftebung gewaltiger üati-

funbien unb auggebebnter s#acbtwirtfcbatt neben
bem allerbingg üorherrfchenben mittlem ©runb:
eigentum geführt.

3) Statiftit ber ©runbeiaentumgoertei--
lung, f. 55eutfchlanb unb Seutfcheg 9leicb (5Jb. 5,
S. 125). 3m einzelnen hat man ju unterfebeiben:
a. bm Cften, bag chemalg flaw. Kolonialgebiet.

X»ier ift ber ©rofegrunbbefi& am it driften Dertreten.

,

N
\n ben fieben öftl.^roöinjen ^reufeeng entfallen auf
bie ©üteroon mehr alg 100 ha 42,6 $roa. ber gläche,
toejentlich mehr alg bie &älfte ber le^tern aber nur
in ben erft fpät jur preufe. Krone getommenen ©e=

bieten, wo bie bauernfreunbliche 31grargefefegebung
beg oorigen 5(ahrhunbertg niebt hat wirtfam »erben
tönnen, foroie in ben au^erpreuft. ©ebieten. $tn ©rofeä
betrieben werben bewirtfebaftet in Schwebifch --

s)icu=

Dorpommem (SReg.^Se?. Stralfunb) 76 ^jro.i. ber

fläche, in ÜHedlenburg:®treli^ 61,o ^JJroj., in 'Med--

lenburg=Schwerin 59,9 ^03., in ^ofen 55^» ^roj., in

S^eftpreufeen fmb eg 47,i s^roj. tyn Cftpreufeen,

Söranbenburg, Schlefien, Saebfen gehören bem mitt:

lern unb Kleinbetrieb etwa jwei drittel ber ytäcbe.

b. 25er sJlorbweften unb Süboften 5?eutfcblanbg ift

bag ©ebiet ber weitaug oorherrfebenben mittels

grofeen Bauerngüter, welche nach ©efet^ unb J&er*

fommen im Grbf all gefcbloffen erhalten bleiben, fykx-

her gehören: bag weftl. Sd>legwig--$olftein, Clben«
bürg, £annot>er, SBraunfchweig , 3Beftfalen, bann
bag rechtgrpein. 93apcm (au&cr fronten) mit ben
angrengenben Seilen ©ürttembergg unb ber bab.

Scbwarjwalb (auch 2)eutfch-Cfterreich). 2)ie ©üter
Don 10 big 100 ha nehmen hier überall jwifchen 55
unb 75 ^Jrog. ber Jläcbe ein, ber s

Jteft entfällt übers

wiegenb auf tieine iBefitnmgen, nur ein Heiner
iöruebteil auf ben ©rofebetrieb. c. 3)ag weftl. unb
fübl. 55eutfchlanb, namentlich bag gange 9the"i= unb
i>kingebiet , wo feit alter 3eit bie Jeilbartcit beg
©mnbbefitjeg bie iRegcl bilbet. Ter ©ro^betrieb
tritt ^ier noch mehr 3urüd alg in ben oorgenannten
Siftritten, höcbfteng gwei fünftel beg Sobeng wur=
ben in mittlem Bauerngütern bewirtfebaftet, ber
ganje 9left gehört ben tleinen unb ^argellengütern
Don weniger alg 10 ha Umfang an.

Xie ^achtwtrtfcbaft iit in Seutfchlanb im gangen
wenig entwidelt, bag s$acbtlanb umfaßt nur 12,9

$rog. ber fläche aller (anbwirtfehaftlichen Betriebe,

am größten ift bie relative äugbehnung beg i-.uv:

lanbeg im Steg.' Beg. Stralfunb (47,7 ?3rog.) unb
in Diedlenbunv ctvcUn (44^ s$rog.), bann in

Sotbringen unb ben ^nbuftriegebieten (2)üffelborf,

flachen, Köln).

3>n Gnglanb unb SBaleg giebt eg nach ber 31uf*

nähme oon 1873 big 1876 nur 972836 fianbeigem
tümer, unb in biefe 3ahl finb auch bie jahlreichen

^iäcbter auf 99 Sah« mit einbegriffen, bie alfo gar
nicht wirtliche ©runbeigentümer fmb. Sie ©tatiftit

ift graffchaftgweife erhoben, hatbaherbiefelbe$er)on
unter Umftänben mehrfach gegäblt. ferner aber fin^

ben fich in jener ©efamtgahl 703289 Befifcer (unter

ihnen befonberg Diele ber erwähnten Pächter), bie

weniger alg 1 äcre (= O^ior ha) haben unb auf
bie gufammen Don ben 33 SDtiü. äcreg nur 155924
tommen. Gg ftnb bieg hauptfächlich ftäbtifebe @runb=
ftüde. demnach ©erteilt fich faft ber gefamte Boben
auf etwa 270000 ^erfonen, unb Don biefen haben
bie 5207 Bender oon mehr alg 1000 Slcreg (405 ha)

über 18 üJlill. äcreg ober 55 ^jjrog. ber gangen fläche
inne, unb allein auf bie 874 Befifcungen von mehr
alg 5000 2lcreg (2000 ha) entfallen 28,4 ^rog. ber

fläche. ^nScbottlanb überwiegen bie iJatifunbien

noch mehr: 24 grojje ©mnbeigentümer befi^en

27 $rog., 580 ^erfonen 79,6 ^rog. ber gan^enBobcn^
fläche. 3n 3rlanb haben nur 19547 Eigentümer
unb .'öauptpächter (chief lease holders) etwag über
98 $rog., baoon 744 Gigentümer faft 50 $rog. ber

fläche inne.

^n grantreich (f. b., Bb. 7, 6. 60—61) gab eg
1882: 5672007 lanbwirticbaftlicfoe Betriebe, bar*

unter hatten einen Umfang Don weniger alg 1 ha
©eiamt; (nicht nur lanbwirtfebaftlich bcnufcte)

gläcbe: 38,2 $rog., Don 1 big 10 ha: 46,5 ^rog.,

Digitized by Google



494 Üfruitbeigeutum

von 10 bis 100 ha: 14,s bro;v , von mehr al*

loo ha: 1,1 fyxo\. '2o,s.'. ikoj. ber betriebe unb
brov ber 7vUid>c ftebeti in ,^cit- ober >>albpad>t-

ben bereinigten Staaten pon 5>lmc =

rita ßab c* 1K80: 4<>i>8907 mannen, bapon be=

iafien weniger al* 8 ha: 9,8 Uro;., 8

—

40j ha:

•1"),:« broj., 40/.—4o"> ha: 44 ,s i*ro.;., mehr al*

40f> ha : 0,t %xo$. Meine badHßüter waren 28 broj.

aller Barnten nnb $war aebört ba,;u ein fehr ßrofter

Seil ber mittelßrofsen befitmufle*.

1) 31 n ß r i f f c u n b :H c dh t f e r t i ß u n ß. i'lßrarifdv

repolutionäre bcmeßunßcn finb icit bem Altertum

oft ßenuß äu 3aße getreten; bic tbcoretiffte bc
tämpfunß bce> OK aber ift nameutlidi bon bem mo=
bernen 3ociali*mu* jum 3eil niebt obne Wejdnd
periuebt morben. Tcm entfprcdjcnb würben audi

auf ben ttonarefl'en ber internationalen Arbeiter:

affociation *u Trüffel (1868) unb bafcl ( isii9> ber

^nftttution bc* pripaten OK fcinblidw bcidilüffe ße=

faf»t. 3n Gnßlanb baben fidi Parteien unb Crßant=
fationen aebilbet, »peldjc bie bobcnperftaat =

lid)unfl forbern. ^n TeutfdManb ift eine Santo«

lifla (f. b.) aleid)er Aenbenj in* l'eben ßetreten.

3cbriftiteller, bie im übrigen auf einem tnbipibmv

liftifcbcu 3tanbpuntte flehen, wie VY 3t. ÜHill (f. b.),

in ber neuesten ^cit ber Slmcrifaner £>enrp OJeorße

(f. b.) unb ÜJt. Alürfcbeim (f. b.i, febeu in bem OK
ein icbiiblicbc* Monopol unb verlangen, wenn nidrt

ßerabeui bie .'Ur hebunfl beigäben, fo bod) bie ßin=

.uebunß ber Oirunbrente burdi ben 3taat. Ta* OK
bat, wie man au*fübrt, im berßlcicb mit bem (?ißen=

tum an beweßlicben tfruuißniifen ber menfd)lid)en

Arbeit, bie (riaentümlichteit, baft e* einen nur in be=

fdjränltem Umfanßc porbanbenen, für bie ittteufdien

uncntbebrlicben Maturfattor in befaMaß nimmt, baf»

e* baber ein ilHonopol ßcwäbrt, permöße befien bic

bobenerseiißnifie weßen ber ununterbrochen mit ber

bcpßlterunß*$unabmc fteigenben "Jlacbfraße einen
siJionopolprei* cruclen unb bie OJrunbeißcntümer

eine obne etaene^ berbienft unaufborltcb waebienbe

bobenrente auf Soften aller anberu erzielen.

^nbeffen ßilt ba* OHeicbe pou jeber Art pou s
J)lo-

nopolbefift, pon allen tfrfinbunßcn , folanac ber

C'rfinber bur* patent ßefebüht ijt ober ba* Aabri-

tation*ßebeimni* 3u wahren mein u. f. w. Aemer
ift barauf V i njuw et je n , baft bie lanbroirtfd>aftlicbe

örunbrente in ber öeaenroart infolge ber Kontur:
renj neu erfd)loffener ^ eile ber Crbc \\<b rüdwärt*
gewenbet bat, baf» bie (?rbe noeb entfernt nidjt

oöllifl befetjt ift unb bic ajofee üJtcufle ber l'anb=

roirte fut burd^au* niebt in aünftia.en bermöflene-
t>crbaitniticn befinbet. bliebt* ift oerfebrtcr, al* bie

beutiaen ^obenbefiher mit ben erften iöcfieblern be*

^obeno ,^u üertoeaSfeln, unb aujunebmen, bafe jenen

bic wolle Oirunbrente thatfficblict? jni teil merbe. J)i«

iOtebr^abl ber beutißcu iHefiher bat ihr ^anb ent=

meber täuflieb ober bodb fo ftart mit (!rbfd)afte=

fcbulben belaftct erworben, baft bie bon ihnen bc^

joflenc iHente nur al* müfeiae ^ernniun^ erfebeiut.
s
ilio immer ber $obcn auf .wblreidie mittlere unb
Heinere iöefitier »erteilt, aud) nübt burd? iHecbt*-

inftitute wie Aamilienfibeilommiiic ßCflen jebe ber-
fcbulbunß fleiebüttf ift, verteilt fnb bie Oirunbrente

burd) taufenb Handle über ba* flanje bolf.

Xic vofitirte Mccbifcrtiauna. be* 0>. ließt in feiner

bf»£bolofliid?en , etbifeben, crueblicben Mraft nnb
feiner bamit jufainmenbänflenben biftor. ^ebeutuna.

für bie (^ntwidlunfl ber menfd>lid>en Multur. Tic
erften fcfteu iiefellfcbaftlid>cn unb ftaatlicbeu Crb-

nunflen, welcbe bie uotroenbifleu Wrunbtaßcn jeber

weitern ttultur bilbeten, mod)ten ne auf >>erri<baftv

ober Wcnoffenfd>aftsüerbältnificn beruben, fnüpfteu

fieb an bae OK Ter JKei.< be* OK blieb weiterhin bie

.v>aupttricblraft, weldjc bic ^cfiebelunfl unb Urbar
maaSunß be* nod) im ')iatur)uftanbe befinblicbeu

Vanbc* beroorrief. iUucb flCflcnwärtia >oirlt bicie

3 riebtraft mit uuflefd>n)äcbtcr ctärte. ^»enn bic

bereinigten ctaaten von ^Imerifa ober ^luftralicn,

wie biefe* bon einigen fletaten morben, ihre öffent

lieben K'änbereien ben ^Infu'blern niebt mehr |M

freiem Siaentum, fonberu etwa in (*rbpad>t vteben

wollten , fo würbe bie weitere Wolonificrunfl biefer

(Gebiete fofort auf ba* empfinblicbfte in* 3toden
fleraten. bliebt* re^t bic ^rbeitafreube, beu Cpfer
mut mehr an al* bie OJewiftbeit, fid> unb ben 'Jiad1 -

tontmen einen fid>em Aamilienfm ?u fd^aüen. I?*

ift (ein Zufall, baf? man aerabe bei ber bäuerlichen

beüöllemnfl ba* beftc Aamilienlebcn, bic flröme

pbofiicbc unb meralifebe (^iefunbbeit unb Mraft,

^uflenbeu finbet, welche ben bcühlofen ober nur

bewealiebe* Kapital bcfiHcnbcn boll*Uafien niebt

in ßleicbein Wafse eißen finb. Tie Viebe uir beimi-

ieben ccbolle, ba* innige berwachfeufein mit bem
9Bo$k unb Webeiben bc* OKanjcn, bie bercitid^aft,

für ba* Oianje Cpfer \u bringen, ba* ftarlc Unab
bänfliflteit*flcfübl, welche unfern 0)runbbefit»erftauD

au*jcidmcn, finb au* bem freien 0. unb bem sHe
mu&tfein eine* foft aecirünbcten , ben Huf« unb
lUieberadnflen be* fonftiaen Crwerb*lebcn* niebt

unterworfenen Aamilienbeütie* erwaebfen. L*in

unbeilvollcr .iuitanb entfteht nur bann, wenn ber

bobeu fid» in ber Jr>anb »on wenigen Vatifunbieu

berihcrn befinbet, weld)e bie arojic üJicbrjaljl bc*

Soll* uom 5eflcn be* OK au*i(blicpen , wenn bie

5Dlcnac ber 0)runbeißcntümer ben flrefiten leil

ibre* ^rbcit*ertra(tc* an Hrebitinftitute ober ion

ftifle ^rit»atflläubiacr ab.utfleben aenötißt ift, ober

wenn ber 5^oben feinen (S baratter al* Aamilien

beftft verliert unb jum 3pctulation*objclt wirb,

wie e* namcntli* binficbtli* ber ftdbtifcbcn bau
plane bielfa* ber Aall ift.

Ojeiien biefe
s
JDliftftdnbc riebtet fieb junäcbft bie

neuerbina* aufgetretene 'beweflunß unb bat bereit*

bie ©rieftflebunfl eimelner Staaten anntlampfcn

begonnen. (3. ?l0rarfleie|»flcbunA.) (^* unterließt

teinem Zweifel, bah jene fcblimmen Gncbeinuiißen,

wo fic auftreten, beicitißt werben tönneu, obne bie

,

v
\nftitution be* prioaten OKfelbft aniutaften. Aalfcb

ift e* aber, toenn bie Agitatoren behaupten, baf» in

jenen K'änbern, wo bie
v
JDleußc be* boben* nicht in

ber ftanb »on ^atifunbienbefiHcrn, fonbern oon tlei

nern benaern ließt, biefe allgemein total periebul

bet feien. Tie aiißeftellten llnterfucbunßen haben

erßcbcn, baf» noch tiberall in Teutfcblanb Saufenbe

i?on unoerfclHilbeten bauern criftieren, unb wo fie

perfcbulbet finb, ift ba* überwi:flcnb ber fatt iu

Wunftcn bon Enterben, bie berfcbulbunfl hebeutet

eine Mär.umß ihre* Irintommen* «i (fünften ber

eiflenen bermantten. 3oferu übrißen* bic :Hüd

fiebten unb ^ntercffcji ber &ffentlid>cn Wohlfahrt

unb Crbnunß wcrlanßen, baf» cinjelne (9runbitfldc

ihrer bi*berißcn berwenbunß entgegen unb für eine

anberc beftimmt werben , ßeftattet fd»on Idnßft bic

beftebenbe JHcd)t*orbnunß bie t'nteißnunß O.b.) ober

(?rpropriation ßeßen beu Hillen be* (*iflentümcr*,

mit außemcifener (?ntf(bdbißunß be*felben. ?lucb

ßemdhren bie OieieKe ber meiften 3taaten bie ü)töß-

iiebteit, uühlidie lanbtpirtfd>aftlid)e berbefierunßen.
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wie Entwafierungen, Jtonfolibationeu u. i. w., auf

Wrunb oon jMajorität*befcbliifien ber ^ntereifen=

ten gegen ben Hillen ber Ü)tint>erbeit burdviuffibren.

Soweit nidu berartige beionbere beranlafjungen

porliegen, wirb e* al* bie lUufgabe be* Staate* ju

betradjten fein, Die Freiheit be* W. unbieiner ÖCT=

wenbung ju fd*üfien unb bureb allgemeine Wefetie

ju forgen, baft namentlich bie mittlem unb tleinern

Eigentümer ihren SBejlfe gegen bie übermaebt be*

mobilen Kapitale wahren oermögeu. iS. Slgrar:

gefeftgebung, $lllmenbe, Anerbe, datier, Bauerngut,
^auernftanb, Tt*mcmbration, Tomänen, Torf=

füftem, Aelbgeineinfcbaft, Oiemetnbeitetcilung, Ohr
teriebläebterei, ftöfereebt, ftoffoftem, Holontiation

(innere], l'anbliga, Vatifunbien, lUarfgcnoffcnfcbaf

ten, :Hentena.ut, ^roergwirtfd^aft.)

SBfll. oon si)iia*fowiti , Ta* Erbrecht unb bie

0>ruiibeigentum*oerteiluug im Teutleben :Heid>

(in ben «Schriften be* herein* für Socialpoliril»,

^b. 2<i u. 2;'», l'p.?. 1HH2 u. 1**4); berf-, Problem
ber Okunbbefmoerteilung (ebb. 1890); oon Meitjetv

ftein, klaffe, Ebeberg, tUgrarifcbe ^uftänbe in ,trant=

reich, Englanb, Italien (in ben «Schriften be* Vereine

für Socialpolttit», 9b. 27. u. 29, ebb. 1**4 u. imi) ;

Sering, Tie lanbrnirticbaftlid^e .Honfurren; s
)loxt>-

amerita*, Vanbwirtfcbaft , Molonifatiou unb SBfP

tebr*weien in ben bereinigten Staaten utibiWrttifdv

")torbamerita , Map. '1 (ebb. 1H87); .öanbmÖrterbu&
ber Staat*wiffenfrtaften , Ü*b. 4 l'^ena 1892),
»runbeiS, f Ei*. [S. 112 fg.
Wrunbctfen, ein jjobeleifen, i. >>obel.

Wrunbcl (Gobins), ,vifd)gattung au* ber xa-
mitie ber tUleergrunbeln (f. b.), mit abgemnbetem,
über törperbreitetn, beichupptem .Hopf, 2 ftüden;

flofien, bie oorbere meiit mit i'> biegfamen Strahlen.

Tie iöaucbflofjen finb ju einer .imiicben ben Wrufts

flofien ftebenben ländlichen Scheibe vereinigt. "Slam

fennt über 12i> Birten au* allen iUeeren, einige auch
au* bem lüften Gaffer. Tie tDicinnchcn betoabren

bie oon ihnen verfertigten s
)iefter famt ben Eiern.

Eine ber beiannteften Birten ift bie gern ei n c 'Di eer <

grunbel, 3*warigrunbel (Gobins niger /..,

f. Tafel: ,vücbe 11, ,\ig. 10), 1"> cm lang, olioen-

arün, fd>war?braun marmoriert; gemein in allen

europ. iPleeren. ?lucb Schmerle unb ttaultopf werben
03. genannt ; ebenfo bie Okünbltnge (f. b.).

Wriinbcr, berjenige, ber ben Emtnb 31t etwa* legt,

tn*bcfonbere eine Einricbtung ober Unternehmung
in* hieben ruft. Ski ber Slftiengeiellfcbaft (f. Üttic
unb ^ttiengeicllfcbaft, $b. 1, S. 289b) oerftebt ba*
Teutfcbc .\>anbel*gefe&bu* in ber Raffung be*
Heietje* vom 18. ^uli 18M4 unter (#. biejeniaen

Slftioiulre, welche ba* Statut feftaeftellt haben
im eigentlichen Sinn), ober welche anbere al*

bureb ^arsabluna |U leiftenbe SfaiUtgen machen
(^Irt. 2()9i). Tie Ö. haben in einer oon ihnen )U
unter;eicbnenbcn(rrtldruna biellmftänbe barmleaen,
mit rKüdficbt auf welche ihnen bie .vjöhe ber für bie

einadeaten ober übernommenen (Mcaenftänbe ae;

wdbrten i^etrdae flereebtfertiat erfebeint. Tabei
haben ftc bie bem Erwerbe ber (Mefellfchaft oorau*:
fleflanetenen :Hecbt*aefcbAite, welcbc auf benfelben

binciejiielt haben, fowie bie frühern Crrwerh*: unb
.^erftellunit*preiie au* ben legten wei fahren an:

.utacben (3lrt. 2(»9g). Tie ^ütjjlieber be* borftanbc«?

unb be* xHuifid?t*rate* ber Wefcllfd^aft haben ben

i>era,ana ber Wrünbunö 311 pn"ifen. Sinb »JDtit^lie:

ber ^uctleicb ober babeu fte ber ©efellfchaft ein

5>ermöacn*ftüd überlaffen ober fieb einen befoubern

leie^ (ftaat«red)tlid)) 49.">

borteil au*bebunaen, fo muf? aufterbem eine ^rü
iuna bureb befonbere :Heuijoreu ftattfinben, welche

ba* für bie bertretuna. bee .v>anbel*ftanbe* berufene

Crgan (bie »anbel*tammer ober ber borftanb ber

taufmdnnifcben Korporation) unb in lyrmanaeluna
eine* folebeu ber borftanb unb ber s

Jluifid)t*rat ber

Wefellfcbaft jra beftellen hat. Tie Prüfung bat ficb

auf bie •Kt.vtmtcu unb bollftänbialeit ber ^Inaaben

ui erftreden, weld?e rüdficbtlidi ber St'icbnuna unb
Cinwhlunct be* Wrunblapital* unb ber im (Gefell

•

fcbaft*ivrtraa nötiaen Cffenleaunfl ber Sadjen
einlaaen (ürt. 2<>!»b), in*bcionbere in ber im
:Jlrt.209f? ooraefebriebenen l*rtldrung gemacht finb.

Tie W. finb ber Oiefellfcbaft für bie ^Huhtigteit unb
bollftinbigteit ber iHngaben, weld>e fie rüdficbtlidi

ber S^icbnung unb ein,whlung be* Wrunbfapital*

fowie rüdficbtlicb ber im 2lrt. 201» b oorgefebenen ,ve)V

ieliuugen bebuf* Eintragung be* Weiellfd>ait*oer:

trag* in ba* .v»anbel*regifter madien, iolibarifcb ver

haftet. Ungleichen finb ber (^efellfcbaf t bie fdmtlicben

W.iür ben Grfah be* Schaben* f olibarijch oerpflid)tet,

welche ber (*iefeilichaft in bem (vallc entltanben ift, baft

fte oon &. bureb innlagen ober Übernahme ber im

Sri209b be*eicbneten Slrt bb*lichenoeiic gefebdbigt

ift. To* ift ber 9. oon ber berbinblidjteit befreit,

meldu'r beweift, baft er bie Uuriditigfeit ober Unooll

ftdnbigtcit ber Angabe ober bie bb*lidje Schäbiguua
weber gelaunt habe nod> bei ^Inwcnbung ber Sorg

fall eine* orbentlicben .Haufmaun* habe lernten

müfien. irnblicb ftnb bie (>i., welche bei lUnntelbuna

be* Wefellidiafteoertrag* «im A>anbel*regifter bie

^ablung*unfäbigleit eine* ^Ittionär* fannten, ber

(^cfellfcbaft sunt Erfahe be* ilu*fall* folibarifcb oer

pflichtet l^lrt. 21.1a). W., welche bebuf* Eintragung

be* Wefellfebaft*oertrag* in ba* .vtanbel*regifter

rüdficbtlicb ber Zeichnung ober Eittsablung be*

(^ruubtapital* ber (^efellfcbaft ober ber im Ärt. 209 1»

oorgefebenen Aeftfetiungen miffentUcb falfcbe Üln

gaben mad>en, werben mit öefdngni* unb utgleid>

mit Welbitrafe bi* 2<kmh> 3R. beftraft. Zugleich

lann auf berluft ber bürgerlichen Ehrenrechte er^

tannt werben. Sinb milbembe Umftdnbe oorban^

ben, fo tritt au*fcblieftücb bie Welbftrafe ein.

CNWüuberbanfcn, (»efellf*aften nach :»lrt be*

fran^. Credit mobilier li.b.).

Wrunbcrbrcdit, Sittgerecbtigteit, bie in

Clbenburg übliche 9ejieidinuitg für .v>öferedit (f. b.i,

31nerbenrccbt (f. Ulnerbe).

<$ruttbfifd)eret,f .

sÄngelfifcbcrei(bb. 1 , S.«J l üa l.

«\runbflärbe, f. Söafi*.

(s\ruttbföhre, örunbf orcllc, heiftt am öo«
benfec bie l'ach*- ober ültcerforeUe(Salmo tritt ta L).
Wrunbgcbirgc, ber geologifch dlteftc leil eine*

Oiebirge*.

Wruubgcfäll (teuer, f. Tominitalfteuer.

Wruubgcrcrfitiflf rir, f. (^nmbbieuftbarleit.

(sUunbfleicn wirb im Sprad)gebraud) gewöhn
lieh bie berfafiung*urtunbe genannt, inbem mau
in biefc bie Wrunblinicn ber ftaatltchen Crgani

fation unb bie oberften ^rineipiett ber rHcd>t*orb

nung aufnahm, ohne baft e* freilid> au*gefd)lofieu

war, baft bajwifcben auch iebr fpeeielle unb uner=

beblid>e 33eftimmungen gerieten. Tie ftbfaffung

eine* erfolgt gewöhnlich, wenn ficb eine tief

cingreifeube beränbentug be* allgemeinen bet

fafiung*>uftanbc* oolljiebt, beifpiel*wciie bei ber

Einführung be* lonititutionellen Softem* ober bev

Slufrichtung einer neuen polit. Schöpfung. So be=

leicbncte man \.
SK bie Teutfdu* bunbe*atte oon
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496 (SJrimbgcfefc (biogenetifd^)

1815 unb bie SBiener Scblufeatte bon 1820 ata ©.
beS Teutfcben SBunbeS. Tie ©. haben leine höhere

Äraft unb Söirtung als anbere ©eie&e, fie fmb nicht

beiliger, unbcrlcttlidjer, unoerbrüchlicbcr als anbere

©efe&e, fie enthalten im ©egenteil oft fo allgemeine

unb inhaltslose S aiu\ bafii fie erft bureb Special

gefefce ;u prattifchcr ©eltung gebracht toerben müf
fen; aber bie Slbdnberung ber ©. ift fehr häufig an
febroerere Sebingungcn getnüpft als bie Slbänbc*

rung gewöhnlicher ©efelie. ÜJtciftenS ift eine er*

höhte Majorität ber 9ioltSbertretung (jwei Trittel,

brei Viertel ber anwefenben SJUtglteber) zur Ste
fdjlufifaffung über 2lbänberung ber @. erforberlicb,

ober Beobachtung erfdjwerenber formen, fo für bie

Slbänberung ber preufi. VerfaffungSurtunbe in

beiben Säufern beS &mbtagS jwei Slbftitnmungen,

bie burch einen 3eitraum bon minbeftenS 21 Sagen
üoneinanber getrennt fein müffen; im Teutfdjen

Meid) gelten «bänberungen ber SBerfaifung als ab'

gelehnt, wenn 14 Stimmen im SBunbeSrat bagegen
fallen, wäbrenb eine erhöhte Majorität imNeidb>
tag nicht geforbert ift (NeidjSberfaffung 2lrt. 78,Ä 1). [tifcbeS ©runbgefefc.

Wruiibgcfcn, biogenetiicbeS, f. 93iogene»

Wrunbgcrocbr, nach JuliuS bon SacbS 93es

nennung ber ©emebepartien, bie fich neben bem
«oautgewebe unb ©efäfibünbelgewebe in ben Cr--

ganen ber ©efäfjpflanjcn borfinben.

Wruitbrjaare, bie feinen, weichen £>aare beS
s4klzeS ber Säugetiere.

Wrunbbcil, ^flanjenart, f. Hypericum.
Wrunbbcrrf rfiaf r, f. ©runbeigentum(S.491 a).

(^runbholbc hieben bie von einem gröfeern

©runbbefi&er abhängigen hörigen Seute unb Schüfe5

befohlenen. Sie mürben in älterer Bett mit ben
©runbftücfen, ju benen fie gehörten, berfauft.

Wruubtcrcii , f. ©runb (in ber üJtalerei).

Wruubicrtnafditne, f. gonciermafdnne (f. b.).

(drunbterfalg, f. ßinnorpb.
Wruubfnpitnl (ßinlagetapital; im SSertebr

auch Stammtapital, welchen SluSbrud baS ©e«

fett nur bei ber ©efellfchaft mit befcbränlter Haftung
anmenbet; in Jrantreid) Capital de la societe, in

Öollanb Kapitaal der vennootschap , in ßnglanb
The capital of the Company; the capital divided

into shares) , bei 21ttiengefellfd)aftcn baS nach fei5

nem ©ert in ©elb auSgebrüdtc Vermögen ber ©e*
fellfchaft, welches bleiben t> borbanben fein muf»,

bcoor bie ©efellfcbaft einen ©eminn an bie Sltrio;

näre oerteilen barf. Tie einzelnen 3tttien geben

einen Nominalbetrag an (z. 99. 1000 s3l). Tie
Summe beS Nominalbetrag* aller auagegebenen
Strien ift gleich bem ©. ber SlttiengefeUfcbaft; benn
ba* Ijinlagefapital ift inSlttien zerlegt (»rt. 207 beS

TcutfdjeiiJDanbelSgeic&bucbS, §. 612 beS Schweizer
CbligationenrecbtS). Ter ©efclifcbaftSbertrag (baS

Statut) mufe bie &öbe beS ©. unb ber einzelnen

ilttien beftimmen (TeutfcbeS .fcanbelSgcfe&bucb

Ülrt. 209; Schweizer Obltgationenrecht §. 616).

Tiefer ©runbfafe eines feften ©. liegt auch ben

meiften übrigen ©efehgebungen, nicht bem engl,

©efett zu ©runbc; unb baS franz. ©efefc bon 1867
laf.t bie Slttiengefcllfcbaft auch als Societe ä capital

variable zu. Über bie Sicherung beS ®. f. Slttie

unb Mtiengefellfcbaft (33b. 1, S. 290b). über bie

für ben pall getroffenen Seftimmungen, bafe auf
baS ©. Umlagen gemacht »erben, welche nicht burch

^-Barzahlungen zu leiften fmb, f. ©rünber. §ür ben

Jall, bafe nicht alle Slltien »on ben 03rünbern über«

— ©nmbfa^tta^cr§ö^ung

nommen fmb, müffen ber Slnmelbung ber 2lttien=

gefellfcbaft .ntm £>anbelSregifter mm NachmeiS ber

Zeichnung beS ©. bie Xuplilate ber 3eichnungSi

fc&cinc unb ein bon ben ©rünbern in beglaubigter

iyorm unterfchriebeneS 93erjeichniS ber {Amtlichen

Stttionäre, roelcheS bie auf jeben entfallenen ättien,

fomie bie auf bic lefctern gefchebenen ©injablungen

angiebt, beigefügt merben. (DeutfcheS £>anbe(3ge:

jetUui* Slrt. 210; ähnlich Schmciner Obligationen-

recht §. 622). fjn ber Slnmelbung ift bie drtldrumi

abzugeben, Dan teu oon ben Slltionären eingefon

berte Sietrag eingezahlt unb im SBcfift beS 93orftanbeä

ift. Sie 6inforberung muu minbeftenS ein Viertel

beS Nominalbetrags unb im ^all einer 3Iu*gabe

für einen höhern als ber Nominalbetrag auch ben

Ültehrbctrag umfaffen. (Srreidjt ber Jicrluft, melier

aus ber SabjeSbilanj ober einer im üaufe bcS ®e=

fchäftSjahreS aufgehellten 33ilanj fich ergiebt, bie

Hälfte beS ©., fo muh ber SJorftanb unoerjüglicb

bie ©eneralberfammlung berufen unb biefer baoon

Slmeige machen. Üöenn auS folcher SBilan; fid? er=

giebt, car, baS Vermögen ber ftttiengefeUjcbcift

nicht mehr bie Schulben bedt, fo mufe ber ÖOfftatU)

bie (Sröffnung beS KonturfeS beantragen (i>anbelS=

gefefebuch Strt. 240; Schmeijer Db(tgationenred?t

§. 657, nach melchem lefetern bem ©erid?t über

laffen bleibt, auf Eintrag ber ©läubicjter ober eines

fturatorS bie Eröffnung beS Äonfur^eS aufjufebie

ben unb injmifd^en anbere jur Srhaltung beS $iex-

mögenS bienlicfae Snorbnungen ju treffen). 5)ie

ülitglieber beS 2tufftd)t8rateS fmb neben ben 9Jlit=

gliebern beS SiorftanbcS perfönlid? unb folibarifch

jum (Srfafe berpflichtet, menn mit ihrem Siffen unb

ohne ihr ßinfehrciten entgegen ben gefehlicben 95e=

ftimmungen (f. »ttie unb attiengefeUfcbaft, «b. 1,

S. 291a) bie Verteilung beS ©efcUfcrjattScennö^

0enS, eine teilmeife 3urüdjahlung ober eine >>erab=

^efeung beS ©. erfolgt ift. 2>er ©rfaHanfprucb !ann

auch bon ben ©läubigem ber ©efellfchaft, foroeit

fie non biefer ihre SJefriebigung nicht erlangen ton-

nen, felbftänbig geltenb gemaebt werben. Tie Gr»

fafepflidn mirb ihnen gegenüber baburd) nicht auf-

gehoben, ba| bie fcanblung auf einem 33eid»lujfc

ber ©eneralberfammlung beruht.

(s\runbfapitale*crhöhung. Soll baS Gtamfe

lapital einer Slttiengefellfdjaft erhöbt werben, fo

bebeutet bieS, ba^ neue 3lttien ausgegeben werben,

auf welche einjujahlen ift; unb umgefebrt bebeutet

bie SluSgabe neuer Slftien eine (Erhöhung be*

©runbtapitalS. Tiefelbe barf nach Tcutfchcm i>an=

belSgefe&bucb 21rt. 215a nicht bor ber Döllen Cin»

Zahlung beS (bisherigen) ©runbtapitalS crfolaen.

$ür 9jerficherungSgefeUfd)aften tann ber ©eielb

fchaftSuertrag ein anbereS beftimmen. Über bie W.

bat bic ©eneraloerfammlung fu befcblieBen. Ter

SBcfcbluf» hat ben ÜJtinbeftbctrag ju bezeiepnen, für

welchen bie Stftien auszugeben finb. Sofern ber

©efellfchaftS»ertrag nidjt anbere ©rforberniffe auf=

fteüt, erfolgt ber 33efAlufe burch eine ÜJtebrbeit oon

brei Vierteilen beS in ber @ciieraloerfammtun vi

uertretenen ©runbtapitalS. Soll burch bie Sie»

icblufjfaifung baS bisherige NedjtSDerbaitniS unter

ben perichiebenen ©attungen bon Slttien zum Nach;

teil einer berfclben abgednbert werben , fo bebarf

eS zu bem uon ber ©eneralberfammlung gefaßten

33efcblu& ber 3uftimmung einer beionbern ©eneral-

berfammlung ber benachteiligten ^ttionäre mit

einer Treioiertelmehrheit wie oben. Gin geringerer

als ber Nominalbetrag barf nicht fcftgefettf werben.
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SBobl ab« fann bie fieiftung eine« böbern al* be*

?Iominalbetrag* feftgefe&t teerten. 2er ttberfdmfe

fliegt »um Reicroefonb*. 2er ©efdjlufs ber ©ene=

raloerfammluna ift in ba* .£>anbel*regifter einju«

tragen. 2)ie nnmelbung bat bie Angabe ju ent*

halten, bafe ba* bisherige ©runblapital eingejagt

iei; bei $erftcheruiig*gefellfcbaften , rote weit bie

Ginjablung be*felben ftattaeiunben babe. Sor ber

Eintragung bat ber SBefcbluB leine rechtliche 25?ir:

hing. Eine 3ufi<herung pon Rechten auf ben v3e*

rag neu aufmgebenber Slttten, welche bor betn Ste

icblufe auf ©. erfolgt, ift ber ©efeUfctmft gegenüber

unroirlfam. äuf »or bem ©efe^ bom 18. 1884
begrünbete 99ejug*recbte ftnbet bie 93eftimmung
nach jtoei Urteilen be* Retcb*gcrutn* leine Sin*

roenbung. 2>ie Sluefübjrung be* 99efd?luife* erfolgt

bureb 3eidwuna ber neu au*,utgebenben 3lttien.

tie icbriftlicbe Ertlärung mufi in upei Eremplaren
unterzeichnet werben. £>at bie Auflegung Erfolg,

wirb alfo ba* erhöhte ©runblapital doU gejeiebnet,

fo ift bie ftattgefunbene Erhöhung be* ©runbtapi=
talä bebuf* Eintragung in ba* i>anbel*regifter

anjumelben. ?vur biefe älnmelbungen gelten wie*

ber biefelben «eftimmungen »nie für bie Änmel:
bung be* ©efellfcbaftöPertraga (Ärt.210). (S. au*
attie unb HlticngefeUfcbaft.)

Wrunbfataftcr ober ©runbfteuertatafter,
bae unter öffentlicher Autorität aufgeftellte 33er:

ieicbnt* aller ©runbftüde eine* fianbe*, gefonbert

nach ben einjelnen ©emartungen unb ibren Unter=

abteilungen (Jluren, ©emannen) einerfeit* unb
ben .pauptlulturarten anbererfeit*, mit Slngabe ber

trotte unb be* gefaxten Ertrag* ober 2öert*

berfelben, al* ©runblage für bie Semeffung ber

^tunbfteuer. Slufeer feiner fteuerlicben ©ebeutung
befittf ber ©. auch eine gro&e 2Bid)tigleit für bie

i'anbe*lunbe, für ben SUertebr mit ©runbftüden
unb ben Söobentrebit; jeboeb, bat er an fidj nicht ben
£baratter eine* © r u n b b u d) * (f . b.), in welchem bie

Giaentum** unb ^fanbperhältniffe ber ©runbftüde
mit öffentlichem ©tauben eingetragen ftnb. 2>od?

üt natürlich auch ben Steuerbebörben bie fleimtnt*

bet Eigentümer al* ber Steuerpflichtigen unent--

-»ehrlich , unb e* »erben baber nach bem ©. für bie

jSebebejirle Flurbücher
(f.

b.) unb üJiutterrollen auf=
aeitellt, in benen bie Eigentum*perbältniffe fowte
bie für baS Entfteben unb Slufbören ber Steuer*
pfliebt mafegebenben Seränberungen eoibent ge*

balten werben. 211* ältere Vorläufer be* beuti«

gen ©. fmb unter anberm ba* Domesday-book
«f. b.) Wilhelm* be* Eroberer* (1086), ba* Eenfu**
buch be* bän. flönig* Salbemar II. (1231) unb
bae branbenb. Sanbbudj Aarl* IV. ju nennen.
§ine genaue 23ermeifung unb tlaffenweife Ein*
ntühunfl aUer ©runbftüde fanb juerft 1705 in

Württemberg ftatt, unb ähnliche Cperationen rour:

ben bann im 18. 3ahrh- noeb in einigen anbern
Staaten oorgenommen. 33on befonberer ®idjtig»
teit aber roar für ba* moberne Äatafterroefen ba*
Vorgehen ^ranlreid?*, roo im Jlnfcbluf; an bie
butcb bie iHeoolution herbeigeführte Steuerreform
icbon unter ber 9lcpublit bie üollftänbige <UarjeUen=
lataftrierung angeregt unb in ben 3- 1809—46
burebgeführt würbe. sHiit äbnliAer ©enauigleit
rouvbe ber ®. in SSancrn in ben ^. 1808—66, in
Cfterreich oon 1817 bt* 1856, in Söürttemberg oon
1818 bi* 185CK in Sacbfen oon 2lug. 1^6 bi*
Gnbe 1843, in 33aben Don 1855 bi* 1875, in Reffen
ton 1824 bi* 1836 unb in ^reufeen (nadjbem bie

»rod^aur ffonofrfation«--fifrtfon. 14. «ufl. VIII.

Äataftrierung in ben roeftl. ^robinjen bereit* früher

erfolgt roar) in bem turjen Zeiträume »on 1861 bi*

1865 aufgenommen.
Sie neuern ©. fmb roefentlich ^arjellenlatafter,

nicht (9ut*latafter, fie belieben ftcb alfo auf alle bc>

fonber* abgegrenzten ©runbftüdc, nicht unmittelbar

auf ganje ©üter ober auf ben gefamten ©runb»
beft^ iebe* fteuerpflichtiaen Eigentümer*. 2)ie

$ar)ellenDermeffung fchlie|t ftcb an bie trigonometr.

£anbe*aufnabme an unb bilbejtgetmfferma^en ben

»ollen 2lbfdbluf} berfelben. 2Öahrenb bie %ex--

meffung ber ©runbftüde, roenn auch ein toftfbieli:

ac-> unb langwierige* Unternehmen, ;u febem roün:

ld>en*roerten ®rabe r>on ©enauigleit gelangen lann,

bleibt bie Ertrag*; ober 2Berticbä&ung berfelben

(f. ^Bonitierung) immereiner giemlid) grofjen Unftcher«

heit unterworfen. 3" b«'1 meiften Staaten fudht man
ben fog. ^Reinertrag su fdjäften (Reinertrag**
ta tafter); aber tiefer SegrifJ wirb in uerfchiebener
s
iöeife unb nicht in feiner wiffenfehaftlichen Ülbgren*

jung aufgefaßt. 3n einigen Staaten aber fuebt man
unmittelbar ben Steuerfapitalwert febe* ©runb*
ftüd* feftguftellen, unb jwar womöglich auf ®runb
ber für ba*felbe in einem beftimmteu 3eitraume
wirflieb erjielten Äaufpreife (©ertlatafter). 2!a wirl=

liehe ®enauigteit boch nicht ju erreichen ift , fo hat
man meiften* auf bie birette 2lbfcbäfcung ber ein*

feinen @runbftüde berichtet unb begnügt ftcb mit
ber Einfdjä&ung berfelben in eine mäfjige Ülnjahl

üon Älaffen. ^eber &. wirb natürlich nur eine be*

fd?ränlte 3eit hmburch mit ber fflirllichleit in Über*

einftimmung bleiben t&nnen , ba bie urfprünglicben

@rengen ber $ar|ellen bielfach beränbert , länbliche

©runbftüde in ftäbtifche SBaublät»e, Salbungen
in Äderlanb berwanbelt unb biele fonftige ÜJeränbe*

rungen ber ßulturart oorgenommen werben. -Jlocb

gröfeer fmb bie änbenmgen be* Reinertrag* infolge

ber Sierbefferung ber 33erlebremittel. be* Snwacb :

fen* benachbarter Stäbte u. f. w. Reiften* bauert

bie ftataftrierung eine* Sanbe* fo lange, bafe am
Scbluffe berfelben bie erften Aufnahmen bereit*

teilweife veraltet ftnb. ©ewiffe wnberungen wer:

ben aüerbing* bureb 5°rtfd)reiben ebibent gcbal*

ten, anbere aber, wie bie Ertrag*änberungen infolge

bon 3Reliorationen unb oeränberter Kultur, werben
nur bei Repiftonen be* Äatafter* berüdficbtigt.

Solche Sfteoiftonen aber ftnb, felbft wenn fte gefefc=

lieb in beftimmten ^riften (in '^ranlreid) 3. nach
30 fahren) oorgefeprieben , braltifch febwer au*ju=

führen unb würben meiften* t hatnnt! i& bie Söebeu*

tung einer neuen Äataitrierung haben.

©rttnbfrebtt, f. Realfrebit.

<v\runblaftcn werben bie Reallaften (f. b.) in*

fofern genannt, al* fte borgtig*weife auf einem
Üirunbftüd liegen unb rjon beffen üöefifcer al* ioldjem

ju tragen ftnb.

Wrunblcgung, bie Serftellung be* ©runbe*
eine* Sauwerle*, i. ©ntnbbau.

<$rtttsbltnge, ©runbeln, ©refelinae, g-ifcb*

gattung au* ber Jamilie ber Karpfen a, b.) mit

Keinen Slrten bon geftredtem , fpinbelförmigem
Körperbau, an jebem wintcl be* SKaul* mit einem
üöartfabeu. 2?ie Rüdenpoffe ftebt unmittelbar über

ber iÖauchfloffe. Rüdem unb ttfterfloffe fmb lurj.

E* giebt nur 2 , auf Sübeuropa unb Rorboftaften

befchräntte Slrten: ben ^lu^grünbling (f. b.) unb
im 2)onaugebiet ben cteingrünbling (Gobio
uranoscopus Agass.) mit breitem niebergebrüettem

Hopf unb weit längern öartfäbe».
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©runblinte, iomel wie »afi» (f. b.).

(ftrttisb-gog,
J.
£og.

Wrunblfce, See in bec öfterr. »ejirläbaupt*

mannfebaft ©röbming in Steiennarl, in 709 m
£öbe, ift 425 ha grop, 6 km lang, 64 m tief, febr

füArcid 1 unb von malbigen Zerrten umfcbloffcn.

3bn burcbfliefit einer ber brei Guellbäcbe ber Sraun.
$)te ©emeinbc @. (23 weift au» SUpenbütten be=

ftebenbe Crtfcbaften) bat (1890) 1161 Q. unb 3ab>
reid?e Stilen. 1 km tbalaufmärt* ber % o p l i | f e e

,

laum \, qkm grofi unb 106 m tief.

«runbluft, »obenluft, bie in ben^Joren be«

lobend enthaltene Suft. Der »oben, auf bem um
fere ©obnungen fteben, ift in ben feltenften fällen

au« maffibern ©eftein ; metften* heftebt er au» einem
liemlid) voröfen Material, beffen $orcn teil« mit

Staffier, teil« mit Suft erfüllt ftnb. Sehr lotferer

»oben, ». ». Sanbs Kieä; ober ©eröUboben, lann
bi« über ein drittel feine« »olumen* 8uf t enthalten.

Sie ift atmofpbärifcbe fiuft, welche aber in ihrer

,Sufammenfctmng mebr ober weniger peränbert

ift. Namentlich zeichnet ficb bie ©. bureb einen

burcbfdmittlicb oie( böbern ©ehalt an Koblenfdure
aus ( Im -.- ju mebrern Volumenprozenten gegenüber
0,04 ^koj. in ber atmofpbärifebenfiuft), berauf ba*
organifebe, Dorjügtid» pflanzliche «eben, bas auch
in tiefem »obenfebtebten Dorpanben ift, )UtÜ(hu>
fübren ift. 3>urcb ben Stegen werben ftet* organifdie

6toffe »on ber Oberfläche in ben »oben gefdjwemmt,
ti entwidcln fid) bcSbalh im »oben , unter »etei--

ligung berperfcbiebenften s#tUe, mannigfaltigerer;
fe&ung*projeffe ($dulnie, »erwefung, ©drang),
bureb welche Koblenfdure gebilbet wirb. 3m Dmi<
ter, wo wegen ber Kälte bie flerfe&ungäprojeffe

langfamer ablaufen, ift ber Koblenfäuregebalt ber

@. piel geringer als im (Sommer. Nur ba, wo alle«

organiiebe l'eben im »oben fehlt, wie in ber SBüfte,

ift ber Koblenfäuregebalt ber ©. ebenfo poeb wie
ber ber atmofpbärifcben Suft.

Sie Koblenfdure ber ©. ift eine ber Cuellen für
ben ©ehalt ber atmofpbärifcben 2uft an Koblenfdure
unb bie bauptfäcblicbfte Urfacb, e für ben Äobjcnfäure*
aehalt ber aus bem »oben ftammenben SEBdffcr.

1>a& biefer Untere häufig fo bebeutenb ift, erlldrt

ficb einfach barau«, bafe bas 2Baffer unter ftärterm

iluftbrud unb in »erübrung mit toblcnfäurereicber

2uft mehr Koblenfdure abforbieren lann. Cuftfcbicb=

ten in grofeer Siefe beS »oben* .fteben aber, ba ber

£uftbrarf ficb leicht bureb ben poröfen »oben fort*

pflanjt, unter böberm fiuftbrad al* oberflächliche.

Sur* ©aSauStauicb (3)iffufion) unb unter bem Gin--

flu& oon üuftbrud= unb Jemperaturicbwaniungen
fowie infolge SBinbbrudö tritt fortwäbrenb ©. in

bie atmoiphärifche i'uft unb biefe wieber in bie ©.
über. C* entftebt babureb ein beftänbiger ©ecbfel
ber Suft im »oben, wir fprechen baber uon »oben*
benrilation. ßine fortwährenbe »obenoentilation
»erurfachen unfere Käufer, bie, weil faft immer
wärmer als bie umgebenbc 8uft, wie Kamine bie

»obenluft anfaugen, am ftärlften im hinter, ba
hier ber Unterfcpieb in ber Temperatur bes Innern
ber Käufer unb im freien am größten ift. 2>iefes

Änfaugen erfolgt auf beträchtliche »obenftreden.
öo wirb oerftänblich, ba^ ©afe, welche ficb aeleaent=

lieb ber ©. beimifchen, ». l'eucbtaaS hei »rächen
ber ctrafeenrobrleituneen, auf weite ctreden bin
in .«Säufer einbringen. Xw uierft belannt würbe,
bafe ber »oben auf ßntftehen unb »ergeben ae*

wiffer epibemifcher Hrantpeiten Ginflufe hat, bat

man in ber ©. ben Vermittler für bie Übertragung

berÄranlbeitöfeime auf ben SDfenfcben gefepen. fy>
boch mit Unrecht, ba fpdtere »erfuche gezeigt haben,

bau bie ©runbluftftrbmungen biel ;u langfam unb

;u gering finb, um fefte Körperchen, als welche mir

bie KrantbeitSteime und benlen müffen, entgegen

bem ©efelj ber Schwere, Pom »oben fortjufübren,

namentlich nicht wenn ber »oben, wie in tiefern

Schichten immer, feucht ift. £iÜeraturf.©runbroafieT.

(drunbmaffe , in ber ©eftein«!unbc biejeniae

bem bloßen äluge biebt unb homogen erfebeinenoe

Subftanj, in ber hei ben §eläarten mit ^orpbur

fttultur bie gröftern KrpftaÜe Don Ouarv. $elr>fpat,

5>ornblenbe u. f. w. eingebettet liegen. Sie tie

bemjufolge ein rein malroffopifcher »egriff ift, lann

unter bem s
Jtifroftop eine febr wecbfelnbe mineraloa.

3ufammenfefeung unb Struttur aufmeifen; f»e iit

bei febr ftarler »ergrö&erung halb ein üöllig granit=

ähnliches unb burebaue trpftaUinifcbe« Äftgregat

winjiger ÜJlineralpartilelchen, unb $war meift ber=

felhen, bie auch bie gröfiern auegefebiebenen Kmftallc

hilben, halb wirb fie jum größten Seil aue run(=

liehen fphärolithifeben Kügelcben iufammengefe^t.

3n anbern fällen ftellt fie ein Derfdbicbcn geartete*

©emenge oon (rpftallinifchen ^nbiptbuen unb von

amorpher glafiger ober mtfrofelfüifeher üWaterie bar,

in noch anbern bilbet biefe le&tere, ntd>t inbioibua-

lifierte Subftanj oorwiegenb bie ©. 3bre cbent.

3ufammenfe^ung ift in ben meiften fällen nicht

fonberlich oerfchieben uon berjenigen be* ganjen

©eftein?, b. h- oon ber »ereinigung ber @. unb ber

barin beroorrretenben grö^ern Krpitalle. 3m all-

gemeinen ift bie ©. erft nach ber 31u*febeibung ber

barin liegenben grofcen KrpftaÜe jur »erfeftiguna

gelangt.

Wrunbncrgcmcinbcn, f. ©rünbe.
(drftnbonner^tag (tat. dies viridium. feria

bona quinta, amtlich fena, quiuta in <oena

Domini), ber Donnerstag vor Cftern, feit bem

7. ^ahrh. al« ©ebächtnietag ber ©infehung be*

heiligen 2lbenbmabl* gefeiert. 3)ie »ejeiebnung @.

wirb halb von ber alten unb noch ietit perbreitetrn

Sitte, an biefem Jage grüne Kräuter ju geniefcen,

halb Pon ^if. 23, s, einem angeblichen hrchlicben

Sefeabfdmitt biefe > Sagee, halb bapon abgeleitet,

bafe an biefem läge nach beenbeter Kirchenbufie bie

»ü&er als €ünblofe(«©rüne») wieber in bie Kirchen

gemeinfebaft aufgenommen würben. Saher beim

ber ©. auch Sag ber ©rünen, dies absolutionis

ober indulgentiae, ilntlahtag ober Grla&taa.
Wrunbrcrt) tc, in ber polit. »ewegung uon 1H4S

»ejeichnung ber fechte unb Freiheiten ber Staat* :

bürger, bie man als bie ©runblage unb »erbe

bingung eine« freiem 3uftanbe* be* allgemeinen

Staate^ ober»ollelebeneanfeben ju müffen glaubte,

alfo ungefähr ba«felbe, wa« bie ©nglänber m ihrer

Magna Charta, ihrer Petition of rights unb Bill of

rights befitien, bie ^ranjofen in ibrer erften Ntw
lution «Slilgemeine 2Renfchenrechte » (Droits de

Thomme) nannten, bie 9{orbameri(aner in ibrer

Declaration of independence (f.b.)al* einen mefent-

liehen Seil in ihre »unbes&erfaffung aufnahmen,

unb was teilweife fd)on faft alle neuern »erfaffungen

bee europ. ^eftlanbe* enthielten. 3lUe 1848 neu ent

ftehenben »erfaffungen unb »erfaffungöentmürfe

beutfeher Staaten enthielten fogenannte©. Ämwidv
tigften waren bie »on her Seutfchen 9iationalrer

fammlung 3u Syranffurt hefchloffenen unb 21. Tel.

1848 uon ber (Sentralgcwalt al« 5Reieb*gefet? per-
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fünbeten @. be« beutfcben Volt«. Tic micfr

tiaften berfelben rourben fpdter in ber iDtebrjabl

ber beutfcben Ginjelftaaten al* ©efeft anerlannt.

5ta<bbem ber frühere 58unbc*tag roieber in* Sehen
getreten roar, beb er burch einen Sefcblufc vom
23. Äug. 1851 bie von ber Stationatoerfammlung
bem beutfcben Volte erteilten ©. förmlich auf unb
wrfügte, baft biefelben allerroärt«, roo fte einge-

führt, roieber aufeer Kraft ju fefcen, infofern fie aber

in;,nnid>en fcbon in bie iitonbeägefe&gebungen felbft

übergegangen, in tonferoatiD-föberatioem Sinne
\\i reoibieren feien, infolge biefe« Vunbe*befcbluf:

left mürbe allmählich in allen beutfcben Staaten,

no bie Sinführung ber ©. erfolgt roar, beren ü£ßic=

beraufhebung, bejiehentlicb Stevifion vorgenommen,
biet unb ba mit 3uftimmung ber Stäube, anber=

a>drt* ohne biefe unb jutn leil gegen beren ent*

iebubenen Vroteft. 2)ie beutfebe Steicb*verfafiung

tennt bie ftubrit ©. nicht; bod) würben teil« burdp

fte felbft (}. 93. ärt. 3) unb bureb ibr nacbfolgenbe

:Keicb*gefe|e, teil» fcbon bureb norbbeutfdje Vun=
be*gefe|e viele wichtige ju ben ©. gejäblte iRcdjte

allen Angehörigen be* beutfcben Steicb« eingeräumt
ij.8.ekfe| übet bie Ateijügigteit vom l.Stov. 1867,

<5eroerbeorbnung vom 21. ,V.nu 1869, ©efeti über
lirroerb unb Verluft ber 3taat«angebörigteit vom
L 3uni 1870 u. f. ro.). 2>ie frühere edjroärmerei für
(3. bat neuerbing« in immer weitem M reifen ber

nüchternen ©rtvägung Vlafc gemacht, bat"; folebe @.
nur in ber Aorm einer tontreten Specialifierung
ren Stecht'» j a Ken 2Dert haben, roie bie? in ber beut=

jeben Sieicbsflefetjgebung^ durchgeführt ift.

Wrunbrc ntc, im roiueniebaft liehen Sinne gleich'

bebeutenb mit Vobenrente (f. b.). 9tamentlicb ift

biejer 2lu*brud mit 93e,uig auf bie Jheorie SHear*
boa

(f. b. f ber gebräuchlichere, ^n einem anbern
cinne Wirb bie SBcjeicbnung ©. für ben ganzen
Reinertrag eine* ©ronbjtüd« gebraucht, welcher

auch bie Veninfung be« mit bem wben bauernb Der:

einigten 9Jtelioration*tapital* einfcbliefet. Schlieft;

lieh roirb ba* ©ort ©. auch für Kenten angeroanbt,
bie auf ein ©runbftüd eingetragen finb.

Wrunbrentcnbanfcn, f. Vobenrentenbanfen.
Wrunbrentcnftcucr. Jbeoretifch feilte jebe ra«

tioneüe ©runbfteuer (f. b.) von ber ©runbrente (f.

-öobenrente) im «eitern Sinne al* bem eigentlichen

Reinerträge bet ©runbftüde erhoben unb bemnaeb
al* eine ©. betrachtet roerben tonnen. $n her

neuern :]e'\t aber empfehlen einige $ beeret; tev von
mehr ober roeniger focialiftifebet jyärbung, roie ber

flmeritanet $>. ©eorge (f. b.), eine fpeeififebe ©.,
rceld>e jur 93etämpfung ber gefürebteten üRonopob
mhrtungen be« privaten ©runbeigentum« nahezu
ben vollen betrag ber ©runbrente abforhieren foll.

Qi roäre bie« aber eine tiherlaftung be* hei ber

Einführung ber 2Jtajjregel beftehenben ©runbbefi tiee,

bie einfach einer Konfination gleicbjuftellen wäre,

celbft ber meniger roeitgebenbe $orfchlag, bureb eine

befonbere Steuerung ben meitern ,-iuinart 1
-:- ber

<Brunbrente ah t?ufchneiben, mürbe, abgefehen von
feinet faft unüberroinblicben prattifchen Schmierig*
teit, grofee gärten unb Unbilligteiten für eine ein;

jelne Klaffe ba (Sefellfcfaaft in feinem (befolge haben.

. ©tunbtiff,biegraphifcbe^arftelliingber0runb;
fläche eine« Körper*. So ift j. 93. ber ©. eine*

^üriel* ein Ouabrat, eine* Kegeln ein Krei*, eine*
i{ri4ma ober einet ^ptamibe ein 3)reiect, 9Jiered
ober Sßieled, je nachbem biefelben brei', vier« ober
rielfeitig finb. 3m cngeni Sinne oetftebt man

unter ©. bie larfteUung ber ©runbflctcbe eine* ©e-
bäube« ober einer üUtafcbine, melche, ftrenggenom'

men, nur eine von ben Umfaffung*linicn em^e-

fcfaloi'fene ^Idcbe bilbet. Um aber eine genauere

ßinfiebt be* ©ebäube* u. f. m. ju erlangen, febieht

man bem ©. einen borijontalen 3)urchfcbnitt unter,

beffen Gbene etwa* über ber ©runbfläcbe liegt, unb
erlangt baburch ben Vorteil ber überftcht ober Qin-

ficht über bie Verteilung be* vJtaum* ber ©runb*
fläche, j. 58. bie eintetlung eine* ©eboube* in beffen

Stodroerten, bie älnorbnung ber J büren unb Aen*

ftet, bie einzelnen SBeftanbteile einer 3)tafchine u.f. m.

Sei Bauplänen fpielen bie ©. eine bebeutenbe s
Jtolle,

ja fte bilben bie eigentliche ©runblage be« ganzen

Gntmurf*. %n ihnen erfolgt bie Verteilung ber

Stöume,Don ipnen hängt alfo bie prattifche 93ermenb=

barteit be* ©ebäube* im mefentlichen ab. 9Jian

unterfebeibet ben Keller, ben (Srbgefcbofcgrunbrifc,

bie ©. ber Cbergefchoffe, ben ©. be* 55acbgcfcboffe*,

ber iöaltenlagen (^öalfenrih) u. f. m. 2)er 0. einer

Stabt, ©egenb ober eine« ©runbfrüd« wirb Sage*
ober 3ituatton«plan genannt. Vi*weilen

nennt man auch obere Anflehten ber 3Rafcbinen ©.,

hei benen fi* bie Seile nicht mehr burebfebnitten,

fonbern mit ihrer oollen plaftifcben Oberfläche jeigen.

— 3" bilblidjem Sinne nennt man ©. ober xtbrife

Bücher, ilbhanblungen u. f. m., bie fich nur mit ber

allgemeinen Darftellung eine« fiebrgegenftanbe«

ohne eingebenbere Stu«^ttbrung be*feloen befaffen.

Wrunbtift, tenaillierter, f. lenaiUierter

©runbrift.

Wrmibruherccfn, früher ba« Stecht ber Ufer=

etgentümer, bie auf flöhen geftranbeten ©üter al«

Eigentum \u behalten.

(fttunbfäge, ein SBertjcug, melcbe« jum 8tb«

iebneiben von Sommert unter ^Baffer, alfo jur ©e*

feitigung alter ^fahlftümpfe ober jum Slbfd)nei=

ben von Spunbroänben ober ©erüftpfählen beim

©runbbau (f. b.) bient. G« roirb gebilbet 1) al*

©atterfäge ( jig. 1), hei ber ba« Sägeblatt an
einem auf Stollen lau;

fenben ©atter befeftigt

unb in bin* unb \>tx-

gebenbe Bewegung Der: a

fett ^; 2)al* 4en. .-~£5zä3*£sZ*3r
beiläge (mg. 2), roo; §
bei ber Stammen, roel* ^
eher bie Säge trägt, nur
an einem ©erüfte pen=

belt; 3) al*Krei*feg =

mentiäge(ijig.3), bei

roeteber bie öäge, an
einer lotrechten Slcbfe

befeftigt,in eine hin=unb

hergcbenbbrehenbe93e:

roegung gebracht roirb; 4) al« Krei*f äge (Aig.4),

bie roie fonftige Krei«fägen arbeitet. — j)ie ©. muH
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»oäbrenb ber Arbeit ftcfoet geführt unb an ba* abpu
fdmcibenbe $>olj angebrücft toerben, auch ift eine

mögliAft unbewegliche »ufftellung be* ganjenSDerl:

jeug* nötig. Tie 3ähn* ber ®. »erben gefcbränlt,

b. b. abroecbfelnb nach oben unb unten perbogen,

[otaf bie Säge mein* rafpclnb al* icbneibenb »trft.

Wrunbf fltt, 31 r i om , inberfiogit ein Sauber für

anbete begrünbenb ift, felbft aber teiner »eitern 3)e=

grimbung bebarf, fonbern für ftcb ge»ifj ift. Siefen

E baralter baben ba*^bentitfttgprincipunb ba* i$rin=

ctp be* juretebenben ©runbe*. Sin ba* erfterefcbjie&t

ftcb. für bie allgemeine ©röfcenlebre ber ©., »onacb
jebe ©röfec ftd? felbft gleicp ift, »äbrenb ba* s»eite

"Crincip baju einleitet, in ben Erfaprung*»iffen-

fdjaften ben @. geroiffe einfachste Sbatfacbcn neben:

utorbnen. $ür bie ©eomerrie baben £elmI)ol& unb
ttiemann («©efammeltc Serie», 2pj. 1876, S. 254
—269) bie betreffenben Unterfudbungen geliefert.

Mant fuept ein Spftem pon ©., bie in gleichem Sinne
ber getarnten Erfahrung jur ©nmblaa,ebienen follen,

aus feinen Äatcgorien (f. b.J abjuletten. %m Vval
tifdjen Sinne b«&t @. eine !fRegel ober iRidjtfdjnur

be* prattifdjen Verhalten*, bie man entfcbloffen ift

unter allen Umftänben ju beobaebten. 2Ba* man
einer foldjcn iHegel gemäfs tbut, baoon fagt man,
man tbue e* grunbfählicb. (S. ^rineip.) — Sgl.
Tübring,2ogitunb!ffiiNenfcbaft*tbeorie (Öpj.1878).
Wruubfchulb, ba* itfanbrecht an einem ®runb=

ftüde, »eiche* nicht, »ie bie gewöhnliche öppotbef,für
eineibrem Scbulbgrunbcnacb bejcidjnete ^orberung
beftellt ift (Tarlepn u. bgl.), fonbern ben ©runb-
fdbulbberecptigten ermächtigt, eine abftralt bejeieb:

nete Summe (10000 9Jt. famt 3»ufcn ju 5 ^roj. feit

1. Jan. 1891) au* bem ©runbftüd im SDege ber

3»ang*oollftrecfung beijutreiben. Tie medlenb.

©efefce baben am frübeften bie @. eingeführt unb
j»ar ift bie @. oollftdnbig an Stelle ber acceffori*

leben öopotbel gefefet (reoibierte ^PPotpefenorb:
nung für Sanbgütcr oom 18. Clt. 1848; reoibierte

Stabtbudjorbnung oom 21. Tej. 1857; reoibierte

.vnipotbefenorbnung für bie Domänen oom 2. San.
1854 [Schwerin] unb oom 24. Tej. 1872 [Strelih]).

E* folgen ©efefce, »eiche acceJorifd)e i&ppotbe!

unb @. nebeneinanber julaffen: $reufe. Eigentum*-

v2)runO|tcucr

er»erb*gefc& oom 5. 2Rai 1872 unb bie fub am
icbüepenben ©efetje für Dlbenburg, Soburg:@otba,

üöalbed unb bie beiben Sippe. Ta in s#reufcen unb

anbern beutf*en Staaten bie £>ppotpet, loenn fie

fiep in ber öanb eine* reblid>en (£efftonar* befinbet,

aegen bemfelben bei bem (Snoerb unbefannt ge-

bliebene dinreben au* bem unterliegenben ;Hcd>t*:

ocrbdltni* gefiebert ift, fo unterfdjeibet fid) bie 0.

oon ber öppotpet, fo lange fiep biefe in ber erften

<öanb befinbet (ber Gtgentümer fann eine (3. au*
für ücp felbft eintragen laffen), principiell nur tu-

burdb, caf-, ber Eigentümer bei ber @. nur mit bem

©runbftüd baftet, unb baburd», bafe ber ^nbalt be?

©runbfdjulbbrief* in gennifen Söeüebungen map'

viebenb ift, reo fonft ber^nbalt be« ©runbbueb* ent=

i'djeibet. Oin Hamburg unb Sübed (©efet» oom 4. 3)e*v

1868 unb oom 5. iWai 1880) pat ba* 9led)t be*

©runbfcbulbgläubiger* infofern einen erweiterten

Anpalt, al* ber Eigentümer für einen Stusfall in ber

3tt)ang*ooUftre(!ung perfönlid) auffommen mufe.

5)er©runbfcbulbbrief ift bie über bie @. au$<

gefertigte Urtunbe; bie ©. fann nur mit Übergabe

be* ©runbfepulbbrief* begeben toerben.

®rttnbf*ttrt,^ertoittcrung*boben,f.iPc'
ben (5Bb. 3, S. 191b).

Wtuubftamm ober Unterlage, f. Aibling.
Wrunbftäubig fbotan.) finb glätter, bie an ber

s
-8afi* ber Stengel fteben ober einem 9ibijom bei

einer 3wiebel felbft entfpric|en.

Wrunbftcinlcguttg, biefeftlicbe fönfetmnaeüu*
©runbftein*, buraS »oeltbe ber ^Beginn be* mut*
gefeiert mirb. (Sine alte Sitte ift e*, ben Stein an

einer Qic be* ©ebdube* ju oerfe^en, ibn au*gu-

böblen, mit einem 2)edel jii oerfepen unb in ibn bie

jur3eit üblidsen SWünjen, ein ©cfäfi mit Sein unb

bie !öaugef*icbte erllärenbe Urtunben ?u legen,

bamit bie fpfftern Reiten beim Slbbrud) be* £aufe$

Kunbe oon beffen Entftepung erpalten. S)er 58au :

perr unb bie Bauleute mad)cn je brei Scplfige mit

bem Jammer auf ben Stein unb begleiten \\e mit

guten Sprüchen.

(flrunb [teuer, eine oom Ertrage be* ©runbe*

unb SBoben* erhobene birelte Staat*fteuer, ber fid

meiften* aud) Bufdjläge für bie ©emeinben unb an

bere Selbfroern»altung*förperfd?aften anfcbliefeen.

Sie trögt ben Gparatter einer 9*eal- unb &rtraae :

fteuer, mbem fte unmittelbar ba$ ertragbringenbe

Objelt trifft, obne !Rüdfi*t Oarauf , ob ber Errrafl

für eine ober für mehrere ^erfonen ju Einlommen
mirb, aber namentlich obne iHfldftcbt auf bieS?er-

«nfung ber ba* ©runbftüd belaftenben Aippotbeletv

fchulben. Ter nominelle Eigentümer bat ben gan;cn

betrag ber Steuer ju entrichten , aua> wenn er ba*

©runbftüd nur mit einer Meinen Slngahlung ertorr

ben bat. 9tach ben mobernen Slnfchauungen müjfcn

alle ©runbheftticr be* fianbe* nach gleichen Siormen

jur ©. berangejogen »erben. 9lur binfid?tlid? be*

©runbeigentum* be* Staate* unb be* ^ürften-

bauie* unb be* jum öffentlichen ©ehraud) beftimm«

ten Stoben*, »ie ber !©ege, Kirchhöfe u. f. n>., er-

f(beuten 2lu*nabmen juläfftg ; jeboch müffen prioat-

roirtfAaftlich au*genufete Staat*homänen, fofern

fte ©emeinbe^ ober anbere ^ufcbläge ju entrichten

haben, »enigften* formell ebenfalls »ur ©. oeran^

lagt werben. Tie ©. foll eine gemiffe Ouote bee

JReinertrag* ber ©runbftüdc für ben Staat ein

jiehen , unb gmar mirb biefer Bruchteil in einigen

Staaten unmittelbar feftgcfeW, in anbern aber iit

bie im gan;en aufntbringenbe Summe auf unbe*
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ftimmte :\<\t ober Pod) auf eine beftimmte längere

^eriobe feftgcfetit , unb tief« mirb bann auf bie

einzelnen ©runbftüde nad) JBerhältniS ihre» ge=

irtäftten Ertrags (ober Werts) ©erteilt- 3m erftern

#alle erfd)eint bie ©. al* GuotitätS-, im jmeiten

als jRepartitionSfteuer. Ser iHctnertrag (oPet in

einigen Staaten ber Äapttalroert) ber ©runbftüde
wirb nad» Derfcpiebcnen iltetboben roenigftenS an-

uäbernb ermittelt unb banad) ber Steuertataftcr

aufgeftellt. (S. ©runbfatafter.) Sfrcoretifd) feilte

ber fteuerpflicbtige SKeinertrag nur au* ber eigent=

liehen ©runb: ober SBobenrente (f. b.) unb ber 3Jer=

sinfung beS in ben iöoben geftedten ÜJleliorationS«

tapttalS befteben (f. ©runbrentenfteuer); eS märe

alfo vom ganzen Reinertrag eines ©uteS bie 33er:

tinfung c o? SßetricbStapitalS unb ein angemeffener

©eminn beS Unternehmers abju§ieben. 3« Wirt--

licbtett mirb jePocp nutt fo verfahren, unb ber ge=

krähte ^Reinertrag, allerbtngs meiftenS niebrig

gegriffen, bleibt eine problematifdje ©röße.

$ür bie bebauten ©runbftüde beftefrt in ben meu
ften Staaten eine bie ©. erfettenbe ©ebäubefteuer

(f. b.); in anbern aber merben biefelben ebenfalle

(in ^ranlreid) aU SBoben ber beften Klaffe) mit ber

0. bclaftet. Sa bie @. an einem Cbjett Don ftet«

tauernbem SBeftanb paftet , fo erhält fte ben <Jba=

ralter einer 3lrt Don ©runblaft, einer auf baS
©runbftüct uim Vorteil beS Staate» rabijterten

diente. Wirb biefelbe neu aufgelegt ober fpäter

erhöbt, Co mirb bei einem ÜBertauf beS ©runbftüds
ber s$rei* beSfelben um ben lapitalifierten iBetrag

Per Steuer ober ber Steuererhebung perabgebrüdt

unb ber neue Käufer babureb auf Äoften feine* $Bor=

gänger* entlaftet. Umgetebrt fommt ein ©runb-
neuererlaß einem Äapitalgefdjenl für ben jemeiligen

Eigentümer gletd). Solange bie ®. baS Wefen
einer ErtragSfteuer behält, mirb fte Don tiefen miß=

Itcben Eigentümlidjfeiten niebt befreit merben tönnen.

Sohl aber märe tiefet in einem alle EintommenS:
tmeige gleichmäßig umfaffenben Spftem ber perfön=

lieben EintommenS-- unP $ermögenSbefteuerung §u

erreieben , in meldbem baS ©runbeigentum in gl et

eher Sinie mit bem bemeglicben Kapitaloermögen

al* eine Ouelle oon funbiertem Eintommen behalt'

bett mürbe. Solange aber eine fo einfd?neibenbe

^Reform ntdjt burdjgefübrt merben tann, barf ber

Staat auf bie ©., mie fte einmal beftebt, nicht Der*

siebten, DOÜenbS nicht, menn, mie bie* in Greußen
gejebchen , bie SJefttjer ber früher fteuerfreien ©üter
bei ber Einführung Perfelben eine ßapitalentfdbäbi=

gung erhalten haben.

Sie @. erfebeint juerft als eine rohe Jorm ber

SBermBgenSfteuer unb hatte als folctie im röm.

Äaiferretcp eine große Skbetitung. $m Mittelalter

ftnben ftdj ftatt ber ©. feubale ©runbabgaben mit

oerfebiebenen formen unP ^Benennungen , nament-

lich bie fog. SBcben (f. b.), ju benen foroohl lanbe«=

herrliche mie lebnSberrliche unb grunbherrlicbe Wb*
gaben gerechnet mürben. . ÜHit ber Entftebung ber

centralifterten mobernen StaatSform bilbete ftd)

bann auch mieber eine ©. mit eigentlichem ftaatli-

Sen Steuerdjarafter aus, jebod) anfangt mit Dielen

efreiungen ju ©unften ber privilegierten Stänbe.
Eine neue wOft in ber Entmidlung ber 0. mürbe
Pur* bie tfrantfftfdje iHeoolution herbeigeführt.

Sa* fran*. ©efett t?om 23. 9to». 1790 läfet einiger^

malen Pen (Sinflujj ber pppftotratifeben Steuerlehre

ertennen, inbem e* bem ©runbbefit» unter SBeg*
räumung aUer ^rioilegien bie bobe Summe oon

2-W 2)till. gr*., 90 IJros. Pc* al* mahrfcpeinlicb

angenommenen iHeinertrag* be*felben , als Steuer
auferlegte. S)iefe SBelaftung ermie* ftd) allcrbing*

balP al« übermäßig unP mußte uerminoert merben,
immerhin aber ift bie ©. in §rantreid) feöber ge s

blieben al* in anbern Sänbem unb brachte it. 33. in

bem SMedmung»jähr 1891 noch etma 183000000 §r*.
ein. T ieie Summe mirb burd? ba* Subgetgefe^ auf
bie Departement* repartiert, Pann Purd) Pie ©eneraU
unP SlnonPiffemcnt*räte auf Pie Slrronbiffemcnt*

unP ©emeinPen verteilt unP erft in Pen letttern nacb

Pen Hatafterfdhä^ungen auf Pie Steuerpflichtigen

umgelegt. S)a* franj. ©runbfteuerfpftem beftanb

auch in einem Seile ber oon Greußen 1815 neu
ertoorbenen ^rooinjen; in Pen übrigen £anbe*teilen

maren Pie Steuereinrid)tungen febr »erfebieben unP
e* gab noch oiele ^Befreiungen unb SBeooruugungen.

©rft burd) ba* ©efeh Dom 21. 2«ai 1861 mürbe
(gleicbjeitig mit ber Öinfübrung einer allgemeinen

©ebäubefteuer) eine gleichmäßige ©. für bie gan;te

ÜJionardbie gefdjaffen. Ser ju repartietenbe ©efamt=
betrag berfelben mürbe auf 10 SPtiQ. Sblr. feftge^

feftt, ift aber, pauptfärnlicp infolge ber ©ebiet«Der=

grbßerungen oon 1866, auf etma 40 3JK11. 31. (nad)

bem ©tat für 1892/93 39 907 <hm) gebradjt. Sie
früher beborjugten ©runbbefi&er erhielten , je nad)

ber 9iatur ihrer ^JriDilegien, ben 20facben ober ben

13V»fad)en SBetrag ber Summe, bie fte jefet me&r ju

tahlen hatten, als Grntfa>äbigung. 2|n Derfcbiebenen

^euehmaen entfpriept auch bie ©. in 3Bcftöftcr=
reid) nad) ben neuem ©efe^en ber preußifeben; fte

bringt einige 30 SRflL g. ein. Surd) bie 1893 in

Greußen burebgeführte Steuerreform mürbe bie ge=

famte ©. al* Staatefteuer aufgehoben unb ben ©e=
meinben oorbebalten, mie bieS bereits inbcmMom-
munalfteuer:^otgefei Dom 27. ^uli 1885 angebeutet

mar. yn ßnglanb folgte auf Derfcpiebene ältere

grunbfteuerartige Slbgaben 1693 bie Einführung
einer allgemeinen, nad) einer genauem 2lbfd)ättung

angelegten «Land tax». Siefelbe mürbe 1798
bauernb mit 4 Sb. Dom ^funb Sterling be* ur=

iprünglid) aefebättten Ertrag* friert unb jugleich

für ablöSlid) erflärt. Surd) iolcpe Slblöftingen ift

fte ie tu auf einen jät)r(id)en ^Betrag Don menig mehr
al* 1 üJlill.

s
^ifb. St. Ijerabgebradjt morben, mäbrenb

ber ursprüngliche betrag 2037627 $fb. St. betrug.

©ntnbfteuerfatafter, f. ©mnblatafter.
Wrunbftoffc, f. Gbemifdje Elemente.
Wrunbftrecfcn, f. Soljlenftreden.

(rtruubftürt (lat. fundus), ein begrenzter leil

ber Erboberflädje, ber ein einheitliches Eigentum*»
objelt bilbet. 3" mirtfepaftlicher Sejiebung ift be-

fonberS bie Unterfcpeibung oon ftäbttfefoen unb i a n r
-

liehen ©. oon 9Bid)tigfeit. Sie erftern ftnb 93au»

vläfee für Käufer, unb man beteidbnet aud) mobl
iUan unb £>auS jiufammen als ©.; bie lefttern ton-

ben jur Erzeugung Don 33obenprobutten betuiut

unb unterfd)eiben fiep nad) Pen öauDttultur- unP
^ermenbungSarten, je naAbem fte nämlich tu bem
älderlanb, ben ©ärten, ben Weinbergen, ben Wielen,

Weiben, Walbungen, üDlooren, Wafferftüden u. f. ro.

gehören. Ein jjuiammcnbängenbeS, einem einjigen

Eigentümer gehörenbcS 0. lann aus mehrem Seilen

mitüerfmiebenerÄulturart, }. $}. auS 2lderlanbunb
Walb, befteben. Solche Unterabteilungen bilben

bann, menn fte befonberS abgearenjt ftnb, 0. im
engern Sinne für fta) unb beißen ^arsellen. 2lnberer=

feite merben aud) biejenigen ©. Kartellen genannt,
bie in einem ©etoann ober überhaupt einer fläche
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r>on gleicher Kulturart oerfcbiebencn Eigentümern

gehören. 3n einigen 6taaten ift für biete Varjcllen

ein ÜRinimalmafj fcftgefefct (f. SHSmembration).

(Srunbrott ober fcauptton, berjcmge Jon
eineS StccorbS, auf bem ber terjenmetfe Aufbau
beSfelben fich erbebt, bem alfo bie übrigen bar-

monifdjen Snteroalle im Verhältnis ton Jer$,

Guinte, Septime, 9lone u. f. w. erfcbeinen. Sei ben

Umfehrungen ber Accorbe fann ber ®. feine Stelle

als tieffter Jon mit einem ber über ihm liegenbcn

AccorbinterüaUeoertaufchen, ohnebarum feinSöcfen

als ©runbi ober ftauptton aufzugeben. — @. nennt

man ferner ben fiefften ober untcrften Jon einer

Jonart, auf bem beren biatonifche T üx- ober 9Jtoll*

ftala errichtet wirb. 3n biefem Sinne wirb ber ©.
auch Jonifa genannt.

Wtunbtutg, 9Ritolai ^reberil Seoerin, bän.

Jbeoleg, J&iftoriler unb dichter, geb. 8. Sept. 1783
tu Ubbp, VfarrhauS auf Seelanb, jtubierte in Kopen*

hagen, mürbe 1808 Se^rer an einer Vriöatfcbule ba«

felbft, 1810 Vifar feine* Vater«, teerte nach beffen

Jobe 1813 nach Kopenhagen uirürf unb lebte ba«

felhft ohne amtlich.e Stellung, namentlich mit bem
Stubium berVorjeit feine« Volts befchäftigt König
gricbrich VI. ernannte ihn 1821 jum $aftor in

$raeftö auf Seelanb, 1822 ?um Kaplan an ber Qx-

löfertirche in Kopenhagen. AIS Vorlämpfer gegen

ben berrfcbcnben SRationaliSmuS fcbrieb 0. 1825 ge=

gen Staufens (f. b.) Schrift «KatboliciSmuS unb Vro*
tcftantiSmuS» feinen «Vroteft bet Kirche» («KirlenS

©jenmcete»), worin er Staufen aufforberte, entweber

fetne Irrlehre ju wiberrufen ober fein Amt nieber*

julegen. 2)ie beehalb gegen ©. angeftrengte Klage
enbigte mit feiner Verurteilung. @. legte 1826 fetn

Amt nieber unb mürbe erft 1839 als ^rcbiger am
Joofpital Vartou in Kopenhagen wieber angeftellt.

1861 »um Vifcbof ernannt, ftarb er 2. Sept. 1872.

Seit feiner Verurteilung wirrte ©. für bie Jretv

nung ber Kirche oom Staat unb bie Vilbung einer

«VoUSHrcbe», bie fich auf baS nach feiner über«

jeugung febon am erften Vfingftfeft gebrauchte

apoftolifche VefenntniS, bie SatramentSmorte unb
baS Vaterunfer, nicht aber auf bie erft ein SJcenfchen*

alter nach ber Stiftung ber Kirche entftanbene freilige

Schrift unb bie Don ben ihm verbauten Teutleben

berrührenben VeienntmSfchriften ftütjen füllte. 2)aS

Streben beS fog.OrunbtbigianiSmuS jieltebe«

fonberS auf bie rjodftänbige Itturgifcbe unb bogma=
tifche ^reibeit ber ©eiftlichen unb auf bie fiöfung

beS KircbfpteloerbanbeS. 3)ie Grfalge biefer all*

mählich roaebfenben Vewegung waren 1842 bie ©r»

laubniS, für bie Konfirmation feiner Kinber, ohne
üRüctftdjt auf baS Kirchfpiel, jeben beliebigen ©eift=

lieben wählen au tonnen, femer bie bürgerliche

©leichfteüung ber Konfefftonen bureb baS StaatS-
grunbgefefc oon 1849, bie Söfung beS Varochiab
jwangeS 1855, bie Stufhebung beS JaufjwangeS
1857, fowie bie (Erlaubnis jur (frriebtung oon
«3$ahlgemeinben» innerhalb ber VoltStirche, bie

oon minbeftenS 20 f>auSt>altungSoorftänben gehil-

bet werben unb ihre eigenen ©eiftlichen berufen

bürfen, burch bie ©efetie com 15. SWai 1868 unb
7. 3uni 1873. 35aS Organ beS ©runbtmgtaniS:
muS mar bie «2>anffe Kirtetitenbe» ; feine Jen
benjen legte ©. bar in: « 3Me bän. StaatStircbe,

unparteiisch, beurteilt» (1834) unb «über ben £ebenS=

lauf ber Kirche» (1871); 1825—28 gab er mitSHubel*

bacb unb Sinbberg bie « Jbeologift 3!caanebSffrift<>

(13 Vbc.) heraus.

(einer aftiengefeUfdjQft)

SIIS Jrucbt feiner SBefcbäftigung mit ber norbi=

fchen Sagenwelt , ©efchiebte unb Dichtung erfcfjie-

nen: «Horbens 9)Jr;thologie» (1808; neue warben
tung 1832), «Cptrin af KiampelioetS unbergang i

Sterben» (1809—11 ; 2.2lufl. 1881, Scenen aus bem

Untergana beS 9tectenlebenS im Horben, eine epifd)=

bramat. Dichtung), «Kort Vegreb af Verben*

Ärönite i Sammenhceng» (1812), «SRoftilbe 9tfan»

unb «floflilbc Saga» (1814, poet. Veibenlicbunfl

ber bän. ©efchichte), «Ouäblinger" (1815, Samm=
lung patriotifcher lieber), bie überfeftung bee Saio

©rammaticuS unb Snorre Sturlefon (6 Vbe., 1818

—22), «Kong öaralb og änfgar» (1826), «Kr6nile=

riim» (1829), «Joaanbbog i VerbenSbiftorien"

(«Clbtiben og iDtibbelalberen», 2 Vbe., 1833—36;
«9inaarS:Jiben», 2 Vbe., 1842; 2. XufL 1869),

«Sangwcert til ben banffeKirfc»(Vb.l—2, 1837fg.;

neue «uSgabe 1870—75; Vb. 3—6, 1873—81;
4. KttfL 1890 fg., eine Sammlung geiftlicher ßiebet),

«SRorbifle Smaabigtc» (1838). ®. beteiligte ftch aud)

lebhaft am polit. Jeben; im grunbgefe&gebenbcn

Reichstag unb im ^oltetbing iaf» er auf ber Seite

ber liberalen unb lämpfte für religibfe unb bürgere

liehe Freiheit. 3" her Angelegenheit ber £>erjog=

tümer ein heftiger ©egner ber beutfehen Partei unb

namentlich VrcufeenS, hat er in einer fpätem Scbrift

:

«I)ie Verföbnung mit £eutf*lanb» (1867), meit ge^

mäfiigtere Slnftcbtcn lunbgegeben. Von Vebeutwnfl

ift bie Sti[tung ber fog. VoltShochfchulen jum 3»ed

ber (Vortbilbung her yugenb nach ber Scbuliteit in

nationalcbriftl. Sinne. ®.S «Voetifte Strifter» hat

fein Sohn Suenb ©. (7 Vbe., Kopenh. 1880—89)

herausgegeben. Viogr. Srij;en unb litterar. Unter

fuchungen gaben heraus ©in!el--i5orn, SHbn=

ning u. a. (1883). — Vgl. £>anfen, ©efen unb Be«

beutung beS ©runbtüigtaniSmuS (Kiel 1863); ^rp,

©., biograpf! ftuje (Kopenb. 1871); Kaftan, @.,

ber Vrophet beS Horbens (Vaf. 1876); Weifen, ®.«

religibfe UbDitling (Kopenh- 1889).

(ttr unbibiq, Soenb öerSleb, bän. Vhilolog unb

fiitterarhiftoriter, Sohn beS oorigen, geb. 9. Sept.

1824 in Kopenhagen, ftubierte fett 1846, biente im

Kriege 1848—50 als (freiwilliger unb auanciertc

jum Hauptmann, manbte ftch aber mieber ben Stu-

hlen ju unb erhielt 1863 eine Hnftcllung als 2c*

cent, 1869 als Vrofeffor ber norbifchen Sprachen

an ber Unioerfttät in Kopenhagen , wo er 14. $uli

1883 ftarb. @.S feauptwerl ift bie 1853 begonnene,

aber unoollenbet gebliebene fritifche Ausgabe ber

alten bän. VolfSlieber: «$anmarts gamle $olleri :

fer» (Vb. 1—5, Kopenh.1853—91). Slucb ju islänb.

unb färöifchen Sammlungen hat er ©eirräge gelu-

fert, ferner üeröffentlichtc er: «©amle banffe

9Rfaiber» (3 Vbe., 1K54— 61), «Sanfte ^olTeeoem

tpr » (1876—78; 2. Sufl. 1881), «.Ubftgt ooer ben

norbiffe ClbtibS heroiffe Tigtning» (in «Sicrb.

UniD. Jibflrift», 1876), «Cm Horbens gamle fttf«

ratur» (1867), «Gr Horbens gamle fiiteratur norft?

GUer er ben belS iSlanbff, og belS norbifl?» (1W9),

eine Streitfchrift gegen bie OTunch^Kepferfche Jbeerte

über bie altnorb. Vitteratur; ferner eine Stusgabe

her «3cemunbar«(?bba» mit Änmcrlungen, mehrere

altbän. Jerte, eine tritiiebe Ausgabe ber peet.

2Derle feines VaterS, «Xanfl 5RetffriDning«- Crb=

bog» (1870) unb «Tanft irvaanborbbog» (1872;

2. Aufl. 1880).

©rönbu«fl einer Attiengefellfcbaft. Tte

©. umfafet nach bem Teutfchen ^anbel^gefehbu*

bie Jeftftellung beS ©efeUfcbaftSDertragS (Statuts,
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f. Stftie unb SUticngefcüfcbaft, Bb. 1, 6. 289 b), bic

(Errichtung bcr ©ef ellfcbaft , bic Bestellung ber @e=

ieüfcbaftsoreane unb bie fieiftung bcr crforbcrlid?en

(Einzahlungen. $ux @. gehören menigften* fünf

Örünber (f. b.) im eigentlichen Sinn; ber einzelne

©rünber tann pbbfifdje IJJerfon, jurift. ^Jerfon ober

eine £>anbcl*gefeUfchaft fein, Eine Simultan*
arünbung liegt vor, wenn bic ©rünber bieStttien

unb folgewei* ^ahlung be* ©runbfapital* allein

übernehmen. Eine Suceeffiogrünbung liegt

cor, wenn aufeer ben oon ben ©rünbern übernom:
menen, ba* ©runbfapital nid)t berfenben, Slttien

per iHeft bcr 3t!tien burdb anbere $erfonen gezeieb*

net wirb. Die Errichtung ber ©efellfcbaft liegt oor,

menn ba* ganze ©runbfapital übernommen ift.

sie fällt bet ber Simultangrünbung mit bem 3lb=

jcblujj be* ©efellichaft*üertrag* zufammen. 2öäb :

renb bier bic Stnmclbung zum ©intrag in ba* £)an=

bel*rcgifter biefen Eintrag, mit mel&em bie Stttiem

aeiellichaft at* fold>e entftebt, vorbereitet, folgt bei

Der 3ucceffir-grünbung bie Errichtung ber ®efell=

fc^aft bcr ?lnmelbung berfelben. Slacbbem bie oon
ben ©rünbern nicht übernommenen Strien gczeid)=

net finb ( f . 3eicbnung ) unb bie ©efeUfdbatt oon
{amtlichen ©rünbern unb 2Jlitgliebern be* Bor=
itanbe* unb Slufftd) lixati bei bem &anbel$gerid)t

i:Heaj|terricbter) unter Vorlegung ber DorgefaSriebe--

nen Urtunbe (Strt. 210) angemelbet ift, beruft biefe*

obne JuTuio eine ©cneralocrfammlung ber Httio=

näre, bie in bem bei ber Slnmelbung oorgelegten

$crzeicbni3 aufgeführt ftnb, jur BcfcbluBfaffung
über bic Errichtung. Die bcr Grridjrung ber ©ejell-

t'd>aft zuftimmenbe ÜJtebrbeit mufe minbeften* ein

Viertel fämtlicher in bem Berzcicbni* aufgeführten
ober al* 9ted?t*nacbtolger berfelben zugelaDenen
Sttionäre begreifen unb ber Betrag ihrer Slnteilc

mufe minbeften* ein Viertel be* ©runbfapital*
lj. b.) barftellen. f*n gewiffen fällen ift bie ftu*

ftimmung aller erfd)ienenen Slftionärc erforberlidb

<Jlrt.210a). Die SUtiengefellfcbaft mufe einen Bor=
ftanb unb einen 31ufficbt*rat (f. b.) fdwn nor ber

Stnmelbung haben, über Beftellung unb 3"fam=
inenfe&ung be* Borftanbe* beftimmt bcr ©cfell:

idiaftewertrag. Borftanb unb Slufftcbterat haben
ben Hergang ber ©. ui prüfen ; fte haben ftd) bei

ber Succeffiogrünbung in ber Dom 6anbel*gericht
berufenen tonftituierenben ©eneraloerfammlung
über bie Ergebnifie bcr Prüfung auf ©runb ber
SBerid?te unb beren urfunblid>e ©nmblagen ju er
Hären. SötS zum BefaMufe ber ©eneralr»crfamm=
lung über bte Errichtung ber ©efcllf(baft tonn
jebe* ajJitaCieb be* Borftanbe* unb be* 2lufftd>t*--

rat* bie Unterzeichnung bcr Slnmelbung jurüd=
»eben. SWitglieber be* Borftanbe* unb be* 21uf=

jid>t*rat*, meldjen nachgewiesen wirb, bafi fte bei

fiefer Prüfung bie Sorgfalt eine* orbentUdben ©e=
*dft*manne* oerlefct haben, baften ber ©efellfchaft

ubfibiär (©gl. »rt. 213a bi* 213c) für ben ent;

ftanbenen Stäben. 3)ie Ginjahlungen müffen auf
jebe Sttie in ^ö^e bc* einQe|orbcrten SBetrag* oor
ber Slnmelbung geleiftet fem (f. ©runbfapital).
über bic Prüfung be* 6anbel*gerid)t* f. 2«tie

unb attiengefeUfdjaft (93b. 1, S. 290).

$on einet qualifizierten ©. fpridjt man,
trenn üu ©unften einzelner 31rtiondre befonbere
yorteile bebungen werben; wenn auf ba* ©runb:
tapital Einlagen gemacht werben, welche nidjt in

ba»cm ©elbc befteben; wenn bie ©efellfcbaft 9ln=

lagen ober fonftige ltermögen*ftüde übernimmt;

enblid? wenn ein ©rünberlobn bebungen ift. 21ucb.

biefer ift in ben ©efcUfcbattsDcrtrag aufzunehmen,
anbernfaü* ift er ber ©efellfdjaft gegenüber unwirf

fam. %\t Prüfung ber iHer-iforcn erftreeft ftch auch

hierauf , für ba* £>anbe(*gericht ift ber $lnmelbung
eine Berechnung be* ©rünbung*aufmanbe* beiju=

legen, in weld?er bie Vergütungen nach unb &bi)t

unb bie Empfänger einzeln aufzuführen finb.

(«rünbung, bie öerftellung be* ©runbe* eine*

93auwcr!c*, f. ©runbbau.
Wrünbung, Süngerpf langen, f. ©rün-

büngung.
t^rünbnngung, eine Düngung*art, bie in bem

Slnbau einer ficb rafd) entmictelnben pflanze unb
Unterpflügen berfelben zur 3«t »h«r größten Ent--

widlung befteht, wobureb ber Soben an bumu*=
erzeugenben Stoffen fowie an allen ben 3Jtineral=

beftanbtcilen bereid>ert wirb, bie bie betreffenbe

pflanze au* bem 95oben aufgenommen hat. 3(1*

$üngerpflanzen (©rünbung) werben meift

fog. 3wifd?enfrüd)te(f.b.) ©erwenbet. Durch «nbau
ber au* ber t'uft ftictftofffammelnben i'eguminofen

(Jtlcearten, i'upinen, Senabelle, Erbfen) unb Unter:

pflügen berfelben läfst ficb ber Stallmift erfetten unb
eine meblofe ober Diehfcbwacb,e Sirtfchaft betreiben.— UfjL 31mbt, ©rünbüngung (93erl. 1890); Deb^
linger, ^tehlofe ©rünbungwirtfehaft auf fehwerem
Boten (ebb. 1892).

OruttbtoafTe?, ba*jenige ©affer, B. 9legen=

ober Sch,necwaffer, ba* bureb poröfen Boben burd)=

gefidert ift unb ftch auf waffcrunburdjlciffigen

Schiebten (maffioem ©eftein, 2bon) angefammelt

hat. 3ft bie unburcttldfftge Schicht horizontal, wa*
in größerer 3lu*behnung feiten ber gall ift, io ent=

fteht bureb ba* ©. gewif|erma|en ein unterirbifdjer

See ; gewöhnlich verlaufen bie wafferunburdjläffigen

Schiebten aber mehr ober weniger geneigt, iobafj ba*

auf ihnen ficb fammelnbe @. beftdnbig gegen ben

tiefften ^hmft zu abfliegt, ba* ©. alfo einen großen

unterirbifeben , wegen bc* Söiberftanbe* , ben ber

SBoben ber Fortbewegung entgegenfetit, jeboch fehr

trägen SBafierlauf bilbet.

E* fommt oor, bafe über ber ©. führenben Soben^

fdbiebt am tiefften $unrt ebenfall* eine rnaffer*

unburd>läffige Schicht liegt; bann ift ba* ©. hier

unter bem Xruct be* feitlich nadjbrängenbcn ©.
zwifchen bie zwei unburchläffigen Schichten einge^

fcbloffen. Bohrt man bic ohereScbid>t an,fo fteigt

ba* ©. infolge biefe* Drude* im Bohrloch oft be=

beutenb in bic fcöbc- (S. Bohrbrunnen. ) ÜÄeift

tritt ba* ©. aber nad> lürzerm ober längerm Üauf
mieber an ba* 2age*lid>t unb bilbet fo Cuellen,

^tüffe , Seen , Sümpfe. Unfere #lufitäufe finb für

gemöhnlid) bie natürlidjen Samtneltanäle für ba*

zu Sage tretenbc ©. unb werben oon biefem be-

ftänbig mit ffiaffer oerforgt, foba| fie aud) in regem
lofer 3«i* fcUtn ganz oerfiegen. Dann ift aber ba*
^lufcbett ber tiefftc Xtil ber wafferunburchläffigen

bchicht; Derlduft hingegen ein ,vlui; auf wallen

burchläfftgen Bobenfchichtcn , fo verliert er fort:

währenb feaffer in ben Boben unb fann allmählich

ganz oon bcr Oberfläche üerfebwinben. .frier fpeift

ber ^lufc ba* ©.
Die Diefe bc* ©. unter ber Erboberfläcbe hängt

oon ben örtlichen Berhältniffen ah. 3tn einer unb
berfelben Stelle wechfelt fein Stanb im i'aufe be*

^[abre* ganz beträd)tlicb, am ftärlften in ber 3läbe

eine* Äluifc*, wenn bei wed)felnbem ^lufefpiegcl bcreine* Aiune*, wenn oei wecPiemoem AiiiHibiegei oer

3lbilufe be* ©. halb erfdjwert, balb erleichtert wirb.

Digitized by Google



504 Gfruubiuäffer — ©runbtuert

93ci <Dod)rt>ailet tann ba* @. in bcn tflufmiem oft

auf roeite Streden turüdgeftaut Ivetten. 35 en \e-

weiligen Stonb be* ©. fann man in Srunnen leiAt

meffen, entmeber burd) einen tontinuierlid? meffen*

ben Sdjwimmapparat (*Ng. 1) ober burd? einen

fog. Scbdld?cnapparat (tfig.2). 2)er (entere be--

ftebt au* einem langen 9JJefi:

banb mit 2)tcterteüung, ba*
unten an einem ÜJletallftab in

Sbfkdntoen uon l bis Vi cm
Keine ÜJtetallfd?üffeld?en trägt.

Ottan taucbt ben uJtetallftab in

ba* ©. ein unb jäblt na* beut

£>erau*beben,mieoiel6d?üffcl:

eben freigeblieben ftnb. Gbtn-
foviel balbe ober ganje Zenti-

meter jfiblt man ber mit bem
Söanb gemeffenen Siefe binju.

Somit man richtige 3ablen
über bie Sdjmanlungen be*
©. in einem unb bemfetben
Brunnen erhalt, muji man
ftet* von einem ftiypunfte au*
meffen. 3ur Sergjetdjung
mebrerer Sörunnen unb bie

einzelnen ^irpuntte auf einen

Semeinfd?aftlid?en $ott30nt
>ei un* in 2>eutfd?lanb ber

Spiegel ber ^orbfee) einju-

nivellieren.

Sräat man bie gleichzeitig gemeffenen ©runb:
wafferftänbe vertriebener fünfte eine* Orte* in

§orm von Kurven(3ioböPfen) grapbifd? auf,fo erbdlt

man ein überftcbtlidje* Stilb über ben «erlauf unb bie

Neigung be* ©runbwafferfpiegel*. ftür Siefbauten

ift bie Kenntnis biefer Skr*
bältniffe oon arofcer 3Öid?ttg:

feit. «Ue* ©. ftammt in

leftter Cinie von ben atme:
fpbärifdjen Webeticblägen.
Sein Stanb, feine ÜHenge ift

in verfduebenen Crten unb
©egenben unb ui verfdjiebe;

nen Reiten aber niebt fo gteid>=

mäfjig wie bie atmofpbärifd?en Weberfebläge
verteilt, beim e* lommt niebt blofe batauf
an, wieviel SÖaffer auf bie Cberfläd?e fällt,

fonbern aud? tvieviel in ben Stoben ein:

bringt, wieviel ftd? in ibm fammelt, wie

raid) ober langfam e* auf ber maffetbid?ten

Unterlage fortfliegt, wie viel ©. von b&ber
liegenben Sd?id?ten juftrömt u. f. m. 6*
läjjt ftd? ber ©runbwafferftanb nie nad? ber

örtlicben Regenmenge genau bemeffen. 3"
bemcrteniftnod?,babmantleinere$lnfamm:
lungen von ©. al* Sd?wifc =

, Sidet*,
Sd?id?twa{fet u. f. w. befonber* unterfebeibet.

Sem 0. in ben oberften porofen Scbid?ten wirb
nacb ben Unterfu<bungen von ^ettentofer unb an
bern über ba* Sluftreten von 6bolera= unb Sppbu*=
epibemien, bie von ^eucbtigleit unb Srodenbett be*

Stoben* beeinflußt »erben, eine grofee br>gieinifd?e

Stobeutung uigcfdmeben , infofem ftd? in feinem

Stanbe ber "JBeaSfel in ber Surcbfeucbtung ber oberften
Sdnd?t, auf meiner ber ÜJtenfdi mobnt, viel präcifer

al* bureb bie Regenmenge in einem Crte au*fprtcbt.

fttl bem Seite ;>nbiett*, in bem bie libolera beimifd?

(enbemifd?) ift, fällt bie weitaus größte sDccnge ber

Grtrantungen unb Sobe*fälle mit bem tiefften, unb

bie geringfte 3Jtenge mit bem boebften ©runbmaffer:

ftanbe }ufammen. ttbnlid?e* ift an vielen Crten

aud? für bae öntiteben von Jppbu*epibemien, von

©elbfieber = , Malaria «JJeft= unb SRubreptbemien

naa)geiviefen. 9Ran beobaebtet baber ben @runb-

mafferftanb je^t an vielen Orten, meift in ben gt=

grabenen Brunnen. Brunnen in bem 9)erei<be ber

Stauböbe^ine* ^luffe*, ferner Srunnen, roelaie

relativ mafferarm finb, alfo leiebt au*Qepumpt ntx-

ben tonnen, ftnb ungeeignet, weil ut viele ]

u

1

a Iii

leiten ben @runbn?a)ferftanb in benfelben beein=

fluffen. Sludj au* bauteiebnifeben ®rünben empfeb=

len ftd) Seobacbtungen be« ®. G* giebt Crte, in

baten bie Sdjtoantungen im Saufe vieler Jabre nur

einige (Zentimeter betragen, unb Orte, in benen fte

3—10 unb felbft 15 mittragen tonnen. 9Wan er^

lennt au* ben üöcobadjtungen, »ie rief man mit ben

©runbmauem in ben üBoben geben tann, ebne be:

fürdjten 3U müffen, bafe fte unter ©äffer gefeRt »er^

ben, unb wie tief man bie Sörunnen graben mufe,

bamit fte ftet* ©affer geben.

S i 1 1 e r a t u r. 3obor, övgieinif4e Unterfudfungen

über &tft, ©oben unb 5öaffer (2 Abteil., «raunf*».
1881, 1882); von ^ettenfofer, 2)er Stoben unb fein

3ufammenbang mtt ber ©efunbbeit be* 3Renfd?en

(2. Slufl., SÖctl. 1882); Sopta, Set SBoben (in ven

^ettentofer* unb von 3icmffen* «£)anbbucb ber

JÖBgieine», Seil 1, Stbteil. 2,öeft3, Cpj. 1887); beri.,

S)te Sd)ivantungen be* ®. (
s©ien 1888); ferner bie

Arbeiten von von ^ettentofer, Sopta u. a. in ber

«3eitfcbrift für Biologie» unb im «»rebiv fürw
gieine» (Oltüncben). [roäffer (f. b.).

Wtuiibtvttffcr , im Bergbau eine Strt (Gruben

«VrunbttJcrt. Set aJettebt*roett be* ©ninbe«

unb 93oben* al* eine* von bet Statut gegebenen

unb nid)t vermebrbaren ©ute* beftimmt ftd) ntdbt,

wie ba* b"ift<btlicb bet meiften ©tjeugniffe ber

menfcblidjen Slrbeit bet 5all ift, nad? ben "i^totut=

tion*toften, fonbern rottb butcb Äapitaliftetung be*

au* bem ©runbftüd 3u er3ielenben Reinertrag* ge=

bilbet. 2)er ju tapitalifterenbe (fr-rtag fe^t ftd) w
fammen au* ber eigcutlid)en Söobenrente (f.b.) unb

ber burd) bie SJerbefferunp be* JBoben* geroäbrten

ÜJerjinfung be* 9Jlelioration*tapital* nadj äb}U(t

einer Rifttoprämie. $er Sapitalifationefattor aber,

mit bem bie dtttag*jiffet ju multiplijieren ift, wirb

in ben Jtultutlimbetn but(brveg ein febt bobet fein,

ba cineuteil* bie a3etmbgen*anlage in Örunb unb

«oben eine febt ftdjetc unb bet bort üblid;e

fup ein niebtiget ift unb anberetfeit* bei 3uneb :

menber Skvbllerung im gan3en ein fortmäbrenbe*,

roenn auch langfame* Steigen bet «obenrente tu

erwarten ift. Saber wirb ftd) in biefen Sänbern

ba* jum änfauf von lanbwirtfcbaftli*en OJntnb

ftüden verwenbete Kapital feiten böbft al* 3U

3 s^to3. vet3infen. häufig witb bet ©. nod) mebr

emporgettieben, inbem einerfeit* reid?c Kapitaluten

wegen ber focialen S3ottcile unb Ännebmlicbtciten

be* @ninbbeft|te* Radjfrage nad? großen ©ütern

unterbalten, obne auf eine normale SKettinfung

ibre* Kapital* befonbete* ©ewiebt }u legen, unb

anbetetfeit* in vielen ©egenben bte bätierltcben

^öeft^er bie Reigung baben, um jeben ^Jrei* feix-

jellen 3U taufen, bet bereit ©emirtfdbaftung fte ibre

eigene Arbeit gar niebt in Stnrecbnung bringen. Äu*
beeinfluifen bie vielfadb irrigen Slnftdbten, weld?e bie

Parteien von bet lünftigen ©eftaltung bet greife

füt lanbwittfcbaftlidje s$tobutte oaben, bie £>S be be*

©. So ift in neuetet 3eit bet $erlebr*wert be? lanb»
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»trtfdjaftlicbc» Öoben« in allen europ. Äulturläm
bem auf eine 6öbe geftiegen, meldte bte fdjlimmften

folgen parte, al* bie ©etreibepretic feit ben fiebjiger

Sabren bebeutenb heruntergingen. Senn bie neuen

(jrmerbet finb meinen* burd) bie neben bleibenben

iircr.cn Ouoten ber Kauffumme oon fern herein ftarf

»erfdmlbet unb vermögen nun otelfad) tautn bie

Sinfen ber iKeftfcbulb 311 erfdbwingen. Siefelbe über*

bürbung mit Scbulben entftebt natürlich, wenn oon
mebrern @rben eine« ©ut*befifcer* einet ba* ganje

@ut jum ikrtebr*wert übernimmt. lUan bat bem
Umfidbgreifen biefet ©ewobnbett neuerbing« burd)

bie (frbgeiefrgebung oorjubeugen gefugt, inbem
biefe u. a. bie $eranid)lagung be« ©ute« jum realen

(htrag«:, anftatt jum 93ertebr*wert oorfebreibt

i'. t>dfered>t 1. Sie ftäbtifd)en ©runbftflde finb nidjt

(elten ©egenftanb wilber Spetulation unb fönm
lieber Agiotage unb erlangen unter Umftdnben ganj

maßlofe 5Jtonooolwerte. [ffiofaRU.

(.«runb^abl, fooiel »ie Karbinaljabl
; f. audj

©runb^tnfen, auf einem ©runbftüd laftenbe

fefte ©elbabgaben, meinen* au* bem aut->hvr

lieben 35erbanbe berrübrenb. Naturalabgaben btefet

Srt nennt man gewöhnlich ©ülten. Sie ©.
unterliegen ber ©efe&gebung übet bie Ablöfung.

(5. jReallajtcn.)

Wrüncberg, &erm. $ul., ^nbuftrieller, geb.

IL Sprit 1827 in Stettin, war anfangt $barma=
ceut unb ftubierte bann in Berlin unb^Tari* s3catur=

tmjfenjcpaften. (Sin oon ihn erfunbene« Verfahren
ber ißieimci&fabritation würbe oon ben 2lmerila=

nern weiter au«gebilbet unb tarn nacb 10 3al?ren

als fogenannte« ametit 33 e rf abren nacb. Seutfcplanb

ntrüd. 1858 grünbete er mit bem Raufmann 3.

Sorftet in Statt bei Seufe eine ebem. ftabrit (£irma

:

SJorfter & ©rüneberg), ju ber 1861 in Stafsfurt

eine §abrit jur Gewinnung oon ^Rohmaterialien,

namentlicb Gblorfalium, errietet würbe, v entere*

würbe bann ju ^ottafebe verarbeitet unb aud) an
Stelle ber Scplempetoble jur Umfetuing te-j ßbile

falpeter* in ber Kaller Sabril benufct ©. etfanb
baä Verfahren bet Sarftcllung von fcbwefelfaurem
Mali um burd) Soppeljerfefcung nrüeren 0 blorla=

lium unb jcbroefelfaurem Üftagneftum. Gr führte

ferner bie örabritation »on ^ottafebe au« Kalium-
fulfat, bem ^robult ber Stafrfurtet Slbraumfalje,

mit 3ugrunbetegung be« Ccblancfcben Bobabil

bunasorojeffe« in bte Gratia ein. ßbenfo trug er

baju bei, ber rationellen Verwertung bet?lbfalb
falje als Süngmittel in bet Sanbwittfdjaft Gin*
aang ju oerfdjaffen. Sie* oeranlafjte aud) bie Sar*
Itellung anberer tünfttieber Düngemittel, befonber«
oon SuperpboSpbaten, in ben Kalter ©erlen, ben
Setrieb oon lU^yhntaniiien an ber üab.n unb
bie Sarfteliung ton fcpwefelfaurem Ammonium
au* ©aSroaffer (©rünebergfeber Apparat).
1891 würbe ein neue« ;u 3 hiebe bei 3}raunfd)weig
errichtete« Staliwert oon ©. eingerichtet unb in 33e=

trieb gefegt. ©. ift Vorftfcenber ber 5Beruf*genoffen'
f*aft füt bie d>em. ^nbufttie, oeltion iRbeinlanb
unt ©eftfalen, fowie 38etttetet bet djem. ^nbufttie
im rbein. @ifenbat;nrat.

©räne ©crae, \. Oireen^Kountain*.
©rüncbergfcrjcr Apparat,

f. ©rüneberg,
©ränc Farben, \. ©rün. toerm. §ul.
Wrüncif enerj ober Ktautit, cinUKineral, ba*

au* Dbospborfaurem ßifenorpb mit etwa 8—9 ^ro^.
Safferbeftebt. Sa* ©. bilbet traubige ober nietem
jörmige Aggregate mit rabialfaferigem ©efüge, bie

gewöbnlicb auf ^rauneijenftein aum|en unb al*

umbilbungen au« bemfelben angefe^en werben.

Sie Auibe ift nVmum\v unb buntellaudbgtün in*

fdjwätUicbgrün unb wirb bura> 3<tf«&ung braun
unb gelb. Sa bie 9tnwefenb.eit von V-bo c-vbon oure

ieben Gifenftein für bie tedmifetje Senu^ung oers

jdjlecbtert, 1*0 ift natürlich aueb ba« ©. »ou ben
SBergleuten niebt gern gefeben.

i»xint Woubeln, f. $iftauen.
Wrünenplnn , Sorf im ftrei« ^ol^minben be«

t>erjogtum > !Braunfd)Weig, 5 km im s
3l"B. von Sei:

ligfen, in 178 m £>öbe, bat (1890) 1975 (!., $Joft=

agentur, Sernfpredjoerbinbung, 3abrit tünftliAer

Sttineralmafjer, eine @(a«bütte mit ^abritation

oon Spiegeln, optifetten unb Ut»rglclfern, fowie be

beutenbe (£anarienoogel;ucbt.

©rftnentoalb, 3atob, SRaler, geb. 30. Sept.

1821 in öünjwangen, war fett 1840 Scbüler ber

Stuttgattet HunftfaSule untet Sietticb unb Dkber,

ftebelte 1865 nacb üJtünd)en über unb würbe 1877

i^rofeffor an ber Stunftfcbule in Stuttgart. Anfang*
fd;uf et einige Kitcbenbilbet: (Sbriftu« Krante bei*

lenb (1850), Xteuiigung^(£bfifti; fpäter malte er faft

nur noeb ©enrebilber: oebwäbifebe* Brautpaar bei

ber ©rofemutter (1861), Jöagelfdjlag bei ber 6rnte

(1862; sJJcuieum in Stuttgart), Scbäfer« öeimtebr

(Stieb uon% SJarfu*). Slud) föbrte er 1863 im 5öap=

rtfeben 9lationalmufeum in Eintüten jwei ^re-^o

bilber au«: sJcieberme|elung ber bapr. dauern bei

2libenbacb unb bie i dUadn bei Senbling 1705.

©rutter, 3uftu* Bon, preufe. Staatsmann, geb.

28. ftebr. 1777 ju D«nabrücf, ftubierte in öaUe
unb ©öttingen bie SRecb.t«wiffenfct)a|ten, filme bann
nad) C«nabrüd surüd unb gab meorere ba« Strafe

redbt unb bie öffentlidje Sid)erbeit«pftege bec«am

belnbe 6d?riften berau«. .1802 trat er in ben preuf».

Staat*bienft , würbe Hammerrat in Jranten, fam
bann nadb ^Berlin unb 1805 al« Sireltor ber

Sttieg*' unb Som&nentammer nacb $ofen. Ser
unglüdlicbe Krieg maebte 1806 feiner bortigen

Ib&tiflleit ein @nbe ; er ging nad) Dffprcufien, wo
er in perfönlicbe JBerübrung mit Stein unb .f>arben=

berg tarn, bie balb feine grofee JBefabigung ertann-

ten. ©. würbe 1809 uuu $oliKipräftbenten oon
©erlin ernannt unb 1811 al« ©eb. Staatsrat an
bie Spifte ber gefamten bebevn |>olijei geftellt. Sie
ihn eigentümlicbe OJUfcbung oon gef(pdftlid>er ©e=
wanbtbeit unb Scblaub^eit unb leibenfcbaftlicbcm

$atrioti*mu« maepten ib^n ju einem gefährlichen

©egner ber franj. Umtriebe, aber audp für bie

reattionären (Elemente am ^ofe ju einer oerbdd?ti=

gen ^erfönlicbteit. Sil« ^reufeen im SRärj 1812
gezwungen war, fieb mit ^rantreid) gegen dtuf^lanb

ju oerbünben , nabm @. feinen Slbfcpieb unb ging

nad) $rag jum §reibernt oon Stein , ber bort fid)

mit bem $lan einer im Slüden ber franj. ?lrmee ju

organifierenben beutfeben Volt«erbcbung befdjäf=

tigte unb ©., nadjbem er ftcb felbft nad? iRuplanb be=

8eben batte, mit ber Ausführung biefe« ©ebanten*
eauftragte. Ser franj. diegierung war jeboeb biefer

$lan nicht geheim geblieben, unb um fieb ut beden,

oeranlafete ba« preu&. Kabinett felbft bte bfterr.

SRegierung^ baju, ©. oerhaften ju laffen; er würbe
nach ber ^eftung ^eterwarbein gebracht, oon wo er

erft im fcerbit 1813 entlaffen würbe. 0. erhielt

9coo. 1813 bie Verwaltung be* ©ro&berjcgtum«
Serg unb oertaufchte fte im %tbx. 1814 mit bem
©eneralgouoernement be« ÜJUttelrbein*. s

3tacb bem
erften Varifer ^rieben lehrte er nadj ©erg jurüd
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unb oerblieb bort bi« jum %\m\ 1815. Beim
3£ieberau*bru* be« Ärtege« erhielt er bie Cber=

leitung ber feiten« ber oerbünbeten 9Jtä*te in

iyrantrei* eingcri*teten ^üolijei. Bon bem ©e=
banten ber preu&. Hegemonie in Teuti*lanb be=

ieelt, beförberte er bamal« bie Berfu*e jur Stiftung
eine« geheimen Bunbe* in ben mittefrbein. Sanben,
ber für biefelbe mirten folltc. 1816 würbe er ©e*
fanbter in ber S*weij, ftarb aber f*on 8/Jebr. 1820
in 2ßic*haben.

Wruncr, Subwig, Mupfcrfte*er, geb. 24. Jebr.

1801 in Tre*ben, war S*üler oon Q. 0. ttrüger

in Bresben unb arbeitete 1826—36 in 2Jlailanb

unter Songbi unb Slnberloni. 9la* einer Stubiem
reife bur* Sübfranlrei* unb Spanien oerweilte er

1837—41 in 5Kom, wo er Stt*e nach, 9iaffael, ^intu=
rteebio, 9Rantegna unb Coerbed* anfertigte. 1842
ajnfl er bann na* Gnglanb, um bie 9laffaelf*en

Rarton« in $amptoncourt *u fte*en, unb fertigte

bort weitere Stidbe na* 9taffaelf*en Öemälben.
1S57 würbe er al« Brofejfor an bie Slfabemie unb
al* Tireltor be* Äupferfti*tabinett* na* r reiben

berufen, wo er 27. ötbt. 1882 ftarb. Qt f*rieb:

«Tie Basrelief« an ber Borberfeite be* Tont* ju Cr:
oieto» (lert oon ©raun, 2p,;. 1858), «Lo scaffale,

or presse» in the sacristy of Santa Maria delle Gra-
zie at Milan. Ulnstrations of the paintod decora-
tions by B. Luini» (2onb. 1859—60), «Ta* ©riine

©emölbe ?u Treiben» (Tre*b. 1862), «The terra-

cotta architecturc of North Italy» (Öonb. 1867).
(Gruner bc ober Sclabonit," ein feinerbige*

SRineral oon f*wärjtli*grüner ober olioengrüner
$arbe unb grofoer 9iki*beit , ba* fi* etwa* fettig

anfühlt unb au* etwa 50 ^roj. Äiefclföure, ferner

au* (ftfenorobul, etwa* Xbonerbe, 2)lagnefia unb
Äalt fowie etwa 7 ^roj. Saffer beftebt ; e* finbet

ft* berb unb al« Krufte in .Hohlräumen oon bafal*

tif*cn SJlanbelfteinen, au* in bafaltif*en Juffen,
wo e« na*mei«bar au* ber ,S«ffe&ung oon Bilm!
beroorgegangen ift, unb wirb al* grüne Slnfrri**

färbe, au* unter beut tarnen Steingrün, Be-
ronefergrün, Jerone)" ererbe, Tiroler^
erbe, benufct; bie gef*ä&teften #unbe ftnb bie oom
3Äonte=Balbo bei Verona, oon ber !jnfel €ppcrn
unb oon Äaaben in Böhmen. S*öne etwa* fall*

baltige «feubomorpbofen na* augittrpftallen ent<

hält ber ^orpbnr au* bem Tiroler *affat&al.
(Grüner Tonnereitag, f. ©rünbonneritag.
Wrüncr rofef), f. Tei*frof*.
C«rüncr (Salitfcnftcin, f. (Sifenfulfatc.

(Grünet Sonntag,
f. ^almfonntag.

(krönet «tat, f. ©lautorn.

(«runert, ^uliu* Tbeobor, ^orftmann, geb.

31. San. 1809 ju fcalie a. b. S., ftubierte bier unb
in WcuftabbGberdmalbc, würbe 1839 Tocent ber

Ianbwirtf*aftli*en Sttabemie Glbena, no* in bem=
felben 3abre ftorftaffeffor bei ber Regierung in

Mönig*berg, 1843 Cberförfter in 9teu=@ltenide,

1846 ftorftinfpettor in Tanjig, 1849 ^nfpeftion*-

beamter in Äo*lin, 1850 bafelbft ftorftmeifter. 1851
übernahm er bie Stellung eine* Oberforftbeamten
in Tanjifl, würbe 1854 jum Oberforftmeifter er«

nannt, 18T>9 Tirehor ber (jorftatabemiedberiwalbe,

1866 Oberforftmeifter in Jrier. 1878 trat er in ben
Nubeftanb unb ftarb 30. «ug. 1889 in Jrier. Gr
f*rieb: «Ter $reu^. ivörfter» (^annou. 1869;
2. äufl., Jricr 1883), «gorftlehre» (2 «be., ^annoo.
1875; 4. flu«., Xricr 1884), «^agbleljre» (2 $be.,

.^annoo. 1879—80), «Tie ^orftlehrling*= unb bie

J6rfter=Prüfung in fragen u. f. w.» (Irier 1885);

«Ter Gi*enf*iilwalc im :Hcgierung*bejir! Jrier,

mit ©ejug auf ©irtf*aft unb ©rrrag» (£>annoo.

1868), «Tie 3agbgeie|igebuna ^reuien*» (Jrier

1885). 1861 grünbete er bie «#>rftli*en Blätter».

Wruncrt, Äarl, S*aufpieler, geb. 16. San. 1810

in S?eip.üa, war anfange für ba* Stubium ber Jb««
logie benimmt, bebütiertc bei einer wanbemben
S*aufpielergefellf*aft unb tarn 1830 na* :Hu.v:

bürg, 1833 na* ^reiburg i. $r., wo er bie Tiret«

tion be* Jbeater* erhielt, ^n .f>annot»er wirtte er

1834—42 am feoftbeater unter ßolbein* l'eiruna

al« erfter Sharalterbarfteller unb Oberregiffeur. Seit

©nbe 1842 mar ®. am Stabrtheater ju öamburc\

engagiert; 1846 erhielt er ein leben*löngli*e* Qn-

gagement am ßoftbeaterju Stuttgart, wo er 27. Se»t.

1869 ftarb. iHortreffli*e* leiftete @. befonber* in

ber Tarftellung ber Reiben unb ßbarattere Sbale=

fpeare«, Ooetbe«, SaSiller«, l'efftng* unb 3fftanW.

Seine Urterar. Shätigleit bef*ränfte ft* bauptfä*=

Ii* auf Ginri*tungen Älterer Stüde für bie 9Mibnc

fowie auf ftberfefcung unb Bearbeitung üon iDloliere*

«TarturTe» (Stuttg. 1865).

Wrüncr ttff^ f fouiel wie Spieltif*, au* Sk»

jei*nung für ben ttanrteitif*, übertragen audj

für bureautratif*e* Siefen , ^ureaufrati*mu«.
(«Vrüitcr lurbau, in mohammeb. l'änbern ba«

?lbm*en ber angebli*en 9ia*fommen be«

bammeb, ber S*erife (f. b.). Ta* iRe*t, ben ®. t
HU tragen, unterliegt ber Äontrolle ber 9?aKb al«

af*räf, befonberer Beamten, bie über bie ®eburten

unb Sterbefälle ber S*erife iHegifter fübten; febr

glaubwürbig f*eint in biefer ^)inft*t bie »vamilien«

Überlieferung ni*t ju fein, ba man bie unb ba au*
IJiobren ton reinftem afrü. Jppu* im ®. %. ftebt

2öie biefer alfo ben S*crif be,ui*net, fo ber weifce

Turban ben S*riftgelebrten; ba unter beiten

©ürben bie lefctere bie höher gca*tete ift, fo jieb,t e*

ber bem ©elebrtenftanbe angehbrenbe S*erif cor,

ben weisen Turban ju tragen.

(Grünet süitriol, f. Gifenfulfate.

©röttet Zinnober, eine Ü)lalerfarb«, ift eine

ilJÜ*ung uon Serlinerl>lau unb Chromgelb.
Wrunrfi« Watt (Geometra papilionaria L),

ein ^a*tf*metterling, f. Spanner.
«rÄnect ©ettidlbe in Tre*ben, f.

Treiben

($b. 5, S. 516a).

Wntnctf 3Weer, f. »rabif*e* OTeer.

©rä«e« kultier, ein Sprengftoff , ber tu ben

^ifratpuloern (f. b.) gehört. Qt beftebt au* Sirrin«

fäure, *lorfaurem fiati unb gelbem ©lutlaugenfalj.

Tiefe Beftanbteile werben in feu*tem 3uftanbe mü»

einanber gemif*t. Ta« ®. % fipbt getrodnet gelb

au«, erhält aber infolge feiner grofeen f>pgroftopicität

halb bie grüne^yarbe, bie ihm ben tarnen gegeben bat

Wrünr«' Vorgebirge (Cabo verde), ber an

ber ©eftfüfte oon afrifa jmif*en bem ©ambia

unb bem Senegal, 14" 53' 5" nörbl. 93r. unb 17°

34' weftl. 2., in* ÜJleer weit hineinragenbe Webtra?--

oorfprung , uiglei* bie weftl. Spifce be« (hbteile.

Seinen tarnen bat e« oon ben breiten Äronen

be« Affenbrotbaum« (Baobab), bur* wel*e bie

fonft blenbcnbmeifeen ober roten Äüften biet grün

erf*einen unb wel*e bem ßntbeder, bem ^ortu=

aiefen Tom farnanbej, 1443 entgegentraten. Um :

fegelt mürbe ba« Map 1445 oom ^ottuaiefen 6aM
moito. 3>n ber Stäbe bie Hapoerbif*en 3ni^n ^

Wrunerf Partie, @rünf pan^erat, Cera-

turn aeniginis, Ceratura viride, wirb erhalten bur*
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3uiammen{d?mel}en von 12 teilen gelbem Sachs,
6 jeilcn «yicbtenbarj, 4 Seilen Jerpentin; ber fo=

Herten SDtttffc wirb 1 Seil febr fein gepulverter

©rünfpan jugefügt. grübet als ÜDltttel gegen

2eid?börner gefchägt, ift eS bereits in ber 2. Stuf;

laße ber Xeutfcben ^barmafopöe geftrtdjen.

(ftrunetvalb, Malijcbe s)iabelbol,u»albung bei

Berlin jwifcben €barlottenburg , Spanbau, ber

.t>a»el unb bem Sßannfee, umfaßt 4676 ha unb ift

mit feinen jablreidbenSeen unb Vcrgnügungeorten
ein beliebter StuSflugSort ber berliner. 3baS fönigl.

3aabf<blofe ©. würbe 1542 von Hurfürft Joacbtm II.

erbaut. Ter Vabnbof ©., fowie bie VergnügungS*
orte öalenfee, öunbefeble unb Sßannfee liegen an
ber berliner Stabt^ unb iHingbabn. ifralenfee, $>u-

bertuS u. a., jWticben benen ftd) je&t bie Villentolonie

©. entwidelt, finb aud) burd) iampfftraBenbabn
von Berlin erreichbar. (S. Karte: Berlin unb
Um g e« e n b , 35b. 2, S. 812.)— Vgl. ftrtbli*, ?lu*=

flüae unb Stonberungen burd) ben ©. (Verl 1882).

Wrünrnialb, SJlattbiaS, SWaler auS bem Hn=
fang beS 16. ^obrb-, geb. *u Slfcbaffenburg , i'cbeint

aufeer in feiner Vaterftabt befonberS im QÜfap tt^ä-

tifl gemefen ju fein. 2>aS fiellbuntel, fünftlicbe

farbige Üicbtrotrlungen , baben ibm ben Veinamen
«Ter beutfcbe ßorreggio» verfcbafft. ©rofearrige

*ormenauffaffung, lebhafte, häufig bijarre Vban=
tafte, breite fübne ÜJlalmetfe, Unrube unb Wttoe

gung, bie bis ;u gewaltfamen Verzerrungen unb
abfcbredenben Übertreibungen fuhrt, (äffen auf ben

erften SHid ©.S Söerte als Schöpfungen eines 3Wa=

nieriften crf*einen. (!rft bei längerer Vetracbtung
crtennt man bie geniale Kraft unb ©rofeartialeit beS

pbantafrifcben ÄünftlerS. 6ein öauptroert ift ber

im SOlufeum ju Solmar befinblicbe grofee ältar von
^fenbeim mit ber fieaenbe beS beü. Antonius unb
ocenen aus (Xbrifti fieben. 3»vei ^eilige befinben

neb im Stäbtifdjen SRufeum ju ^rantfurt, bie $te
februng beS beil. Mauritius nebft tugebörigen brei

Slltartafein auS Malle in ber ÜRüncbener 'Inn a f o t b e! ,

ßbriftuS am Kreuj in ber ©alerie ?u Gaffel, eine

Verneinung Gbriftt in ber StiftStird>e tu Äfcbaffciv

bürg. Mnbere, namentlich in Sflfcbaffenburg befinb-

licbe Silber, bie man ©. früher jufdjricb, finb feht

als frühe Arbeiten von 1'ufaS Öranad» naebgeroieien.— Vgl.2l.©oltmann, ©eidnebte ber beutfeben Kunft
im eifafe (£pj. 1876).

Wrünfärbcn, f. Färberei (Vb. 6, S. 573b).
Wrünfäule, eine eigentümliche 3erfe&ungSer«

idvinung an Perfcbiebenen Saubböltern, wie 33irte,

iPucbe unb vorjugSweife an ber (*id)e. ©cwöbnlicb
jeigt fich bie ©. an alten, balbverfaulten Stöden;
baS morfebe f>oU nimmt babei eine fpangrüne §arbe
an , unb |war ftnbet ftd? ber grüne §arbftoff in ben
ÜBanben bet 3ellen. (Sine ganj gletcbmäfeige

bung beS &ol)eS trittjebod? babei nicht ein, tonbem
eS bleiben einzelne bteUen ungefärbt unb haben
baS 2luSfeben beS mei^faulen fjoljeS. über bie Ur*
ia*e ber ©. ift nidjtS Sicheres betannt; jn>ar bat

man auf grünfaulem £»0(3 einen IUI ; auS ber /Familie

Der J)iScompceten gefunben, beffen '^ruchtförper

|cwobl als auch beffen im Innern beS ^oljeS oege*

tiercnbeS SDlpcelium bicfelbe fpangrüne ^arbe jeigen

icic baS ßol) felbft; boch ift nicht beftimmt nad) j

aemiefen, bafe biefer ^ilg, Peziza aeruginosa Per*.,

roirtlich als bie Urfad?c ber ©., unb nidjt oielmebr

bloft als eine $olge berfclben gu betrachten ift. 5)aS
leatere ift beSbalb »abrfcbeinlicb, «eil mehrere 3lrten

Der Oattung Peziza lebhaft gefärbte ^ruebttörper
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befttien unb eS leicht möglich ift, bafe ber als MuU
niSben?obner auf bem grünfaulen JDoUe oegerierenbe

tyili au» biefem ben <fa*bftoff in ftcb aufnehmen
tann. Übrigens ift auch ber genannte 'IUI-, buraV
auS nicht immer in ben grünfaulen folgern vor:

banben. Unter allen ÄäulniSerfcbeinungcn beS

JÖolseS ift bie ©. bie am Kltenften auftretenbe, unb
es ertlärt ftd) hieraus, bafs biefelbc noch wenig um
terfuebt »urbe.

©rtnfi»f,©rünUng,@rünbänfün£,öir=
fenfinl (Ligarinas chloris L.), ein ,;ur Winten^

familie gehörenber Sögel mit turjem, fcbartfd)nei-

bigem xegelfchnabel, turnen Jüfeen unb langem,
feiebt au^gefebnittenem Schmaitj. Seine Raupte
färbe ift gelbgrün, bie großen Scbroungfebern fmb,
roie faft ber ganje Schman) an ber ifiiurjclbälfte

ber aufeenfeite, gelb. 5)er lebhafte Vogel lebt in

ganj Europa, 9lorbafrila unb Äleinaftcn in bufd?i=

gen ©egenben »on Sämereien, befonberS $>anf=

lamen, ift ntebt febeu unb brütet yiocu bis breimal
in einem napfförmigen 'Jfe^e. 6r mirb auch als

ÜBilbling ungemein jabm, ift }um Qin-- unb 'Jluv

fliegen ;u gewöhnen, babei anfprudbSloS unb aui--

bauemb , im ©efang aber unbebeutenb ; im ©eiell:

fcbaftSläftg jeiot er ftcb jänfifeb. Xroftbem ift er be=

liebt unb aiut ichon gezüchtet

©rÄMflÄgel^ÄrawiSittÄcechloropteraG^ay),
einer ber größten Papageien unb bäufig in ben
30olog. ©ärten , roo er metft auf "Bügeln üftt unb
mit "IRais, ^anf unb 3Bei|brot gefüttert mirb. Sein
$rciS beträgt etwa 80 iüi. Qx ftammt auS bem
tropifeben Sübamerita.

O^runfwttcr , alle im frifchen, grünen 3uftanbe

jur Fütterung oermenbete $flanjen im ©cgenfafc

ju Türr- ober Naubfutter (f. Butter).

Wrüuhagcn, Colmar, ©efehiebrfebreiber, geb.

2. 3lpril 1828 ju Jrebnilj bei Breslau, ftubierte in

3ena, ©erltn unb »reSlau ©efebiebte unb habilitierte

fich 1 855 an ber SBreSlauer Unioerfttät auf ©ntnb ber

Sbbanblung «Ctfrieb unb ftelianb, eine biftor. tya--

rallele». Seit 1858 »anbte er ftdi fpecicll ber ©e»

febichte feiner Heimat ut. 1862 uu Leitung beS

VreSlauer StaatSarchipS berufen, übernahm ©. ;u-

gleid) bie SHebaltion ber «3ettffbrift beS Vereins für

©efebiebte unb Stltertum ScbleftenS», welchen Ver*

ein er aud) fett 1872 als Vorfi&enbet leitet; 1866
warb er jum aufeerorb. Vrofefior ber ©efdjicbte an
ber Umoerfität ©reSlau ernannt, 1873 jum tönigl.

arebtorat, 1885 jum ©eb. Mrcbbrat. Von ®.S
$ublitationen finb berooruibeben: eine Sammlung
mittelalterlicher VreSlauer ©efcbicbtSquetlen («Co-

dex diplomaticas Silesiae», $b. 3, VreSl. 1860)

unb als beren Verarbeitung bie Sdbrift «VreSlau

unter ben Viaften als beutfcheS ©emeinwefen» (ebb.

1861 1 ; ferner «Regesta episcopatusVratislaviensis)»

(hg. mit Korn, Vb. 1, ebb. 1864), «Registrum
S. Wenceslai. Urtunben vorzüglich jur ©efchtchte

OberfchleftenS» («Codex diplomaticus Silesiae»,

Vb. 6, bg. mit Hattenbach, ebb. 1865), «Stegeften

jur fcblef. ©efdjicbte bis tum 3- 1300» («Codex di-

plomaticus Silesiae», Vb. 7, ebb. 1867; XL 1 in

2. Sufl., ebb. 1884; 34. 2, 1875; ZL 3, 1886), «Ur-

funben ber Stabt Vrieg» («Cod. dipl. Siles.», Vb. 9,

ebb. 1870), « ©efcbtcbtsquellen ber öuffitenlriegc»

(«Scriptores rerum Silesiacarum», Vb. 6, ebb. 1871 ),

«£ebnS= unb VeftHurtunben ScbleftenS unb feiner

einzelnen Jürftentümer im SRittelalter» (mit Wart-

graf, XL 1, £pj. 1881 ; 21. 2, 1883, als Vb. 7 unb 16

ber«Vublitationen auS ben töniglid? preufe. Staats^
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ardjben»). Die gröfeem Werfe ©.S ftnb : «Grjbifcbof

Sbalbert bon&amburg unb bie i^bee eines norbifcben

^atriardjatS» (Öpj. 1854), «ftriebricb b. ®r. unb bic

SreSlauer 1740—41» (SkeSL 1864), «Die öuffitem

Mrnpfe ber SAlefier» (ebb. 1872), «©eicbicbte beS

erften Scblefifcben Kriegs» (2 Sbe., ©otba 1881),

«@cicbid>te ed?Ief\cn* » (2 5)be., ebb. 1884—86),
«Scblcfkn unter tfriebrid) b. ©r.» (2 93be., SBreSl.

1890— 92). AIS 2ßb. 16 beS «Codex diplomaticus

Silesiae» gab er mit (£. Sßutle «Stegeften ?ur fcblef.

©efcbicbre, 1301—15» (ebb. 1892) berauS.
Wriinbain, Stabt in ber AmtSbauptmannjcbaft

Sdjwarjenberg ber fäd?f. KreiSbauptmannfdjaft
Swidau, 15 km weftlid) t>on Annaberg, in 621 m
£öbe, bat (1890) 1751 meift eoang. G., $oft, Jele*

firapb; innen , Strumpfwaren; unb ©lcdt?l&ffcl=

abrttation. öier war früher eine Giftercienferabtei.

Wrünbo inicfi eit, Dorf in ber AmtSbauptmann:
fcbaft %l$ba ber fäcbf. KreiSbauptmannfd?aft
.jjroidau, an ber §löba unb ber vi nie L

c bemniiv

iHeihenbain ber Sddjf. StaatSetfenbabnen , bat

(1890 ) 2110 eoang. G., $eft, Selegrapb, $env
fpredjeinricbtung , fönigl. ftacbgewerbefcbule für
Spielwareninbuftrie, einen iBejtirfSgewerbeüerein

mit Sibliotbet, Main mdnnifaSen herein; bebeutcnbe
Spielwareninbuftrie (jdbrlicbe AuSfubr etwa 22Rill.

SR.), SBaummollfpinnerei, Gigarren» unb ©trumpfe
warenfabrifation.

ittrünbönfling, f. ©rünfint.
(Ärünbolj (engl, green heart), baS &cU bon

Nectandra Rodiei Seftomb., einem jut §amilie ber

Sauraceen gebörenben Saume WeftinbienS unb
©uapanaS; baSfelbe ift febr fcbwer, feft unb tfbe
unb wirb bauptfäd)lid) Iii SBafferbauten (Sdjleufen*

tbüren u. f. n>.) oerarbeitet.

Wrunljur, Karl, öfterr. tHedjtSlebrer, geb. 3. Aug.
1844 ju Sur St. (Georgen in Ungarn, würbe an ber

Wiener Uniberfität 1872 aufierorb., 1874 orb. $ro=
feffor. Gr fcbrieb aufter jablreicben Abbanblungen
über ftanbelS: unb Wecbfelrcdjt: «Die £eb« bon
ber Wecbfelbegebung nad> SBerfaU» (Wien 1871),
«Da* GnteignungSreaM» (ebb. 1878), «Da* SRedtf

be* flommiffion*banbelS» (ebb. 1879). Seit 1874
giebt er bie «^eitfcbrift für baS ^rioat* unb öffent*

liebe jHedjt ber (Gegenwart » (Wien) berauS.
Wnining.cn, 6tabt im Kreis Siefen ber beff.

93rooinj Cbertyeffen, 7 km im W. oon Sieb, auf
ber WafferfAeibe jwifcbcn ÜKain unb 2abn, über
welcbe ber alte röm. $fablgrabcn gebt, bat (1890)
«09 G , eine alte ©urg unb altertümliche dauern.
Wrüuiugcr, ^ob-, aud) 3<>bann iReinbart

bon©rünmgen(in Württemberg), ein nambaftcr

söudjbruder Srra&burgS. 3" ®afcl bereit* 1480
als «^leifter» genannt, mar er oermutlidi um 1450
geboren. 3" Stra&burg mürbe er 1482 ©ürger unb
ftellte bon 1483 bis 1529 auf ben Derfdjiebenften

©cbieten jablreidie (etwa 250) Drude ber (mebr=
facb aucb für anberc Verleger), bie febr oft mit
Öoljfcbmtten berfeben, aber »tenig torrett ftnb.

läud? nad) Ginfübrung ber Steformation in orrafe»

bürg fubr er fort, fatb. crrcitfdmften erfcbeinen ^u

lafien.— SJgl. (Ibarl. 3d?mibt, Kepertoire bibliogr.

Strasb. L: Jean G. 1483—1.531 (otrafeb. 1898).
Wrürtfalf , tedjnifcber äuSbrud für Walt, ber

jur Reinigung beS i'eucbtgafeS gebient bat, folange
er nod) nidjt burd) bie ©tnrcirfung ber fiuft toeiter

»eränbert ift. ©. finbet wegen fnncS ©ebaltS an
Galciumfulfbpbrat in ber ©erberei uim (»ntbaaren
ber 5ellc ^erwenbung.

- ©rünne

©röitfarbiital, SBogel, f. Äarbinilc.

@ritnferttf f. ©rünlorn.
®r*ntno(t)tn, f. öombedjte.
©rünfo^l, f. Slattlobl.

(ftrünforn ober ©rüntern, eine namcntli6

im roeftl. unb fübmcftl. Deutfa)lanb febr beliebte

Slrt ©raupen auS unreifem s4Beijcn (Spei?, Dinlfl,

Ginforn, Gmmer), ju beren öerftellung bieilbren

bor bem 3iuSbrefd?eh gebarrt werben.

WrÄnfräb;*, fooiel wie 9)lanbellröbe (f. b.).

Wrünlanb(?mo or, ein niebrig gelegenes, bäuftg

etwas faltbaltigeS SRoor bon geringer üWädniateit,

meiftenS mit fauren ©rüfern auf ber Dberftddje be«

warfen, jur Dammtultur geeignet. (6. ÜHoor.)

Wrünling, «Bogel, f. ©rünfint.
Wriinmalj, baS iiuiU nad) beenbigter Aeimun0

bor bem äbfcpmelten unb Darren ( f. JBier unb

Bierbrauerei, »b. 2, S. 994a). m befiM in

biefem 3uftanbe bie böcbfte biaftatifo^e 2Biirtun{i

unb wirb auS biefem ©runbe gan,? allgemein in ber

SpirituSfabrifation oermenbet. 3" bet SBrauerei

ift eS im allgemeinen nid?t braud>bar, weil ibm
bem gebarrten JJtalje eigentümlid)e Slroma feblt:

nur bei ber Anfertigung einjelncr i'otalbiere ^nbet

eS Serwenbung. $t nad>bem eS mebr ober weniaer

uerfil.u ift, wirb eS als ^iljmalj ober Sa>aufel:
mal ; bejeiebnet.

Brünne, alte« nieberlänb. ©efd)led?t, ein 3n?<iii

ber Familie Jnemricourt, ber feit 1320 mit ber®raf=

fdjaft ÜRojet belebnt ift. Den tarnen ©. nabm ut=

erft 3lnton an, ber bie öerrfobaft ©. »on feiner

2Hutter erbte. ^itolauS§ran.» (geft. 1751), @e

beimrat unb ©eneralfelb^eugmeifter, erhielt 1747

für fta>, ©efebwifter unb Defcenbcnj bie erblicbe

iHei<bSgrafenwürbe. Son feinem ©ruber ©raf ^bt
lipp Änton ftammen bie je&igen ©lieber ber Ma-

mille ab, bie f»dj in eine öfterr. unb belg. fiinie teilt.

Der erftern gebörte an ©raf $bilipP
nanb, aeb. 15. vJWai 1762 ju DreSben. 6r trat früh

in taiferl. Dienfte, »eignete ftdj 1788 im Jürtenfrien

auS unb würbe 1794 unn ^lügelabfutanten Hatier

JranV H- ernannt. Gr nabm an ben ftranj&fijfben
vJtebolutionStnegenteil,wurbel796©eneralabjutant

beim Grnber3ogHarl, 1800 jum ©eneralmajor beftr-

bert unb (dmpfte mit in ber Sibladjt bei ftobenlinben

(8. De». 1800). Sei ben großen Umgeftaltunaen ber

öfterr. Armee, bie 1804 begannen, war er al# Wer-

ftanb beS SureauS beS ÄriegSminifterS ber tbötiflite

unbfäbigfte ©ebilfebeS Grjber^gS Marl. 1808rrurbe

er ^elbmarfd^alllieutenant, febieb nad) bem unglfld :

lieben Kriege beS folgenben 3abreS auS bem aliioen

Dienft unb war Dberbofmeifter beS (Sribenog*

Äarl bis ju beffen £ob (1847). Gr ftarb 26. 3an.

185i ,?u fflien.— Sein Sobn ©raf ÄarlCubwia,
Ocneral ber KabaUerie, geb. 25. äug. 1808 ?u

Wien, trat 1828 in bie «rmee ein, war feit 1850

faft 20 3abre ©eneralabjutant beS ÄaiferS )vran;

i^ofepb unb (£bef b:: ÜRilitdrlan.Uci , bann Cberit=

ftallmeifter unb feit 1882 aJiitglieb'beSiöerrenbauK*.

Gr galt für ben Jräger beS abfolutiftifdjen Spitem?

in Dfterreid?, bem man aucb bie unbeiloolle i&jH

©oulais jum DberbefeblSbaber im ital. Krieg IW
juiebrieb. Gr ftarb 15.3uiü 1884 in9lMen.-3ein

Sobn, ©raf WlipP ©., öfterr. ^elb^eugmeifter,

geb. 4. üfow. 1833 in ®ien, trat 1850 in bie öfterr.

Armee ein, machte 1866 als Cberftlieutenant ben

Ärieg gegen Italien mit unb abänderte bis 1877

jum ©eneralmajor unb Srigabecommanbeur. 1882

würbe er jum .Hommanbanten ber 12. Dir-ifien unb
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;um A-clbmarfd>alllieutenant, 1889 tum tomman=
i>ierenben ©cneral be* 8. ärmeetorp* in ^rag unb

jum jyelbjeugmeifter ernannt.

Mrunoro, ^r. ÄMlfj., ajerlagebucbbanbhmg,

unb 3*. t'u&to. tfcrbtg, ÄonurnfftonSDuebbanb*

luim, beibe in Seipjig unb im $Beftt>n>on 3 o b a n n e *

@runow , geb. 11. Ctt. 1845. Da* ffommiffton**

aejcbäft würbe 1819 ton ftrtebr. (Sufcbtu* i

^ubroiß^erbifl, geb. 1779m Gelle, geft. 28. Stpril
|

1839, gegrimbet; er oerlegte aber aud? SBücber unb
3eitid>riften. 1839 ging biejtirma über an einen

irntel be* oorigen, Sriebr. 3Bilb. ©runow, geb.

12. Hpril 181« in ©üften (im »nbaltifäen) , geft.

29. 3lug. 1877, ber 1860 ben Verlag unter eigenem

tarnen abtrennte unb nur ba* Äommifftonsgefcbäit

unter ber frühem Firma fortführte. So blieb c*

auch unter feinem Sobne, bem jetzigen Server.
Da? £>auptunternebmen be* Verlags ftnb bie

«©renjboten» (f. b.), bie bis 1884 unter ber Firma
at. t'ubro. ßerbig erfduenen. Daran fdjliefeen ftdj in

trüberer 3eit ©erte ton Slb. »öttger, Hlfr. 9Hei^
ner, 5Rub. jReicbenau, Julian Sdjmibt; fpäter r>on

»runo $ud>er («mit ©unft», 1886), ÜRarg. t>on

«ülow, 2Rori& SBufcb («®raf SBi*mard unb feine

ieute», 7. 3tufl., 6.—10. Saufenb, 1890), ÜRar3äbn*
(«©efdntbte be* ÄriegSwefen*»)

,
2tug. Niemann,

?lb. Stern, Robert SÖalbmüller; neuerbing* Stift

flnber*, % ©öb«, Ä. 3entfd>, ßparlotte SRiefe,

K. SKofenberg («©efdnchte ber mobernen Äunft»),

®.5Buftmann; ferner gefcbmadfolle Ausgaben üon
©oetbe, SAiller (beibe* 2lu*wabO, Otto fubroig

unb mehrere Anthologien; ber «Deutfd?e @efcbid)t*;

falenber», bg. t»on ft.3Öippermann (feit 1885), «(!x>an=

aelifcb = fociale Seitfragen» (feit 1891); bie 3«it J

jdmften: «Die €brift(icbe 9ßelt» (feit 1887) mit

"heften» fcaw (1892 fg.), bie «ßbronit ber dmftl.

Seit« (feit 1891), beibe bg. t>on 2R. «Rabe. Da*
Hommiffion*gejcbäft b.at (1893) 113Äommittenten.
Wrüiiporpbtir, f. ©rünftein.

Wrünroggcii, f. Futterroggen.

Wrüttfanb, ©laulonitif cber Sanbftein,
ein glautonitbaltiger Sanbftein. Der © 1 a u t o n i t

,

ein Mineral üon graugrüner Jarbe, ift ein waffer*

baltige* Sitttat üon uorwiegenb (Jifenorpbul (ober

£i|"enorpb) mit ftalt, aud> etwa* Sbonerbe unbtfalf;

e* bilbet birfelorngrofee, fdnefjpuloeräbnlidje Körn*
dien neben ben Cuarjitörnem, unb ba* SBinbcmittel

ift altbann faltig ober mergelig, Wär/renb in anbern
©. ba* SJinbemittel felbft »um teil au« pulperigem
©lautonit beftebt. Skdj (Urenberg ftnb piele ©lau-
tonittörndjen Steinfeme Pon §oraminiferenfd)alen,
bie oon ber ©lautonitfubftanj ausgefüllt unb fpäter

aufgelftft mürben. 2) ie ©. ftnb lidjtgrün, graugrün,
bi$ ju buntelgrün tyn gefärbt, um fo intenftper,

je tnebr ©lautonit fte enthalten, unb oeränbern wobj
im Sauf ber $eit bureb b&bere Orpbation be* ßifen*
biefc parbe in eine [idnbraunlidv. ©. tennt man
srcar fdbon in ben ältern Formationen, bie ftaupt--

<nttr>idlung fällt jebod) in bie ^reibeformation, too

er namentlich im Juron ffieftfalen«, SadjfenS unb
(Jnglanb* feb.r perbreitet ift (®lau!onit= ober

örünfanbformation).31ud)ber tertiäre 5Biener
Sanbftein, ber untere SReereefanb bc« Sßarifer ßo=
cänbedend f oroie bie 3J?olajfe ber Scbroeij ftnb fteUcn:

roeife al« ©. auSgcbilbet. 3m Staate 9teuierfep »oirb

ber6—8$roj. ftali baltenbe ©. ber flreibeformation
all ein äufeerft wirtfame« Düngemittel maffenb,aft
benutzt; b»er unb ba gebrauebt man ibn audb. ali
grüne ^arbc ;um SlnftreiAen.

@rnndfelb r Stabt im S3ejirfgamt Sauber*

bifdjof^beim be* bab. jtreifeä SWoSbadj, 7 km im
910. von Sauba, an ber SWünbung beS ©ittiA^
badje« in ben ©rünbad) unb an ber fiinie fteibel-

berg^ürjburg ber 5Pab. Staatlbabnen, bat (1890)

1339 meift fatb- 6-, ^oftagentur, Jelegrapb; ÜJlüb^

len, Äalffteinbrüdje unb bebeutenbenWeinbau.— ©.
wirb 744 urfunblicb ermähnt all Villa Gransfelda;

im 14. bii 16.^abrb. roobnten bie ©rafen üon CeuäV
tenberg bier; jpäter fam ©. unter bie fürftbifdjöfl.

iHegierungsuSöürjburg, bann an ben dürften Salm*
Ärautbeim=iReiffer}d)eibt unb 1806 an ©oben.
Wrünfpan (lat. aerugo) ober Spangrün,ber

grüne Überzug, mit bem ftd) fupferne ©cgenftänbe
an feudjter Suft bebeden. 2>erfelbe beftebt au*
bafif* foblenfaurem Äupfer. 2)ie all garben in

ben &anbet tommenben Sorten ©. ftnb febod) 3?er'

binbungen ber (Sfftgjäure mit bem Äupferorpb, unb
man unterfdbeibet je nad? ber 3ufa^mcnfc^"n fl

Derfdjiebene Strten. ^n roeinprobujierenben 2än»
bern, 3. 53. in ^rantreid) (ÜOlontpcllter), roirb baji*
fdjer ober blauer ©. bargeftellt, inbem 9Betn=

trefter, bie fxdf in (*fftggärung befinben, mit Supfer'

bleAen gefcbidjtct werben. 5)er blaue ©. bat bie

Sufammenfefeung Cu(C, H,

O

a ), • Cu(OH).2 -5H4 0.

uJtan bringt ibn in Jorm oon Äugeln oon etroa

8 cm SJurdjmeffer in ben ^anbel. Äuf anbere 2öeife

erbält man ©., inbem man, wie j.
v
43. in ©renoble,

Äupferplatten mit Gfftg befeudbtet ober mit efftg=

gerränften glanelllappen fdjid>tet unb an warme
Orte bringt; biefer grüne ©. bat bie 3ufammen5
feftung Ca^HjO,), .2Cu(0H)s . Der frpftalli-

\ i e r t c ©. beftebt au* neutralem efftgfaurem Hupfer
unb wirb erpalten, inbem man ben baftfdjen ©. in

(Sfftafäure löft unb frpftallifieren läfjt, ober burd>

^erfeften pon Äupferoitriol mit 93leijuder, efftg*

faurem flalt ober efftgfaurem Sarpum. Die r>on

ben au*gef(b,iebenen unlöllidjen Sulfaten abfiltrierte

rtlüfftgteit wirb bi* jur ÄrpftaQifarion eingebampft.

3n bie Ärpftallifterbottidje fefet man ^»ol^ftdbe ein,

an benen ftd) ber ©. in Sraubenform anfrpftallifiert.

Der neutrale ©. ift in Söaffer jiemlid) leidpt Iö*^

lieb. ^Dtan wenbet bie r>erfd)iebenen Sorten ali Cl-

unb ©afferfarbc, jur Bereitung con Äupferfarben,

jur ^ärberei unb Druderei fowie jum 4$crgolben

an. an Stelle be* trpftallifierten ©. ift je&t aber

meift Äupfemitriol getreten. 100 kg Äugelgrün*

ipan foftete im ©rofepanbel 124 2R., Jraubengrün*

ipan 190 iüt. Der 0. ift giftig (f Äupferuergiftung).

(9tünfpait:<5:erÄt, f. ©rüne« 5ffiacbe.

Wtünfpat, ungebräueblicb geworbene 93ejeid)=

nung für ba* ÜJlincral aJialatolttb (f. b.). .

©rürtffccdjr, f. Specbte.

©rünftabt, Stabt im SBejirtSamt ^ranfentbal

be* bapr. iHeg. = SJc3. ^falj, 5 km üon ber beif.

©renje, 13 km r>on Dürtbeim, in 172 m £>5be, in

ber Diät/e be* sunt SRbein gebenben ßiebacbe* , an
ber üinte 9leuftabtJ sJ)ton*beim unb ber Nebenlinie

©. = 6ifenberg:iqettenleibell?eim (9 km) ber ^fälj.

ßifenbabnen, Sift eine* Slmt*gerid?t* (fianbgeriept

rtrantentbal), SRentamte*, 93e3irf*gremium* unb
einer Sluffcblageinnebmerei , bat (1890 ) 3606 Q. t

barunter 910 Hatbolifen unb 224 3*raeliten, $oft*

erpebition, Xelegrapb, , eine Hrei*lateinfdjule, böbere
v
J)iäbcben =

, Frauenarbeit**, gewerblidje gortbil*

bung*fcbule, ein JBaifenbau*; Fabrifation »on
Steingutwaren, Hartpapier unb Sad, Obft* unb
Seinbau. ©. war bi* $ur granjöftfdjen iKenolutton

bie5Keftben3 ber ©rafen Pon eetningen*2Befterburg.

Digitized by Google



510 ©rünftein — örufimfdje ^eerftrafte

(fcrün itcin ober ©rünporpbor, früber üblid)

gewejene Benennung füt grüngefärbte inuptio-

gefteine, bie in ber Siegel al* fiager in bie ftlurifd?=

beponifdjen Scbimentärfdndjtcn eingefdjaltct finb

unb jefct al* Staba* (f. b.) unb Siorit ()*. b.) be=

jeidmet unb au«einanber gebalten werben.

(drunten, Vorgipfcl be* Vregenacrwalbe* in ben
SlUgäuer Sllpen, 4 km öftlid) oon 3mmenftabt im
baor. iReg.:93e3. S&waben, auf ber ffiafierfcbcibe

3wifd;en ;5ller unb Sikrtad). Ser @. liegt oereinjelt,

oeftcbt au* Kaltitein ber Kreibcformation unb bil*

bet eine etwa 4 km lange, begrafte Kette mit betn

£od)Wart (1698 m) unb bem Übelborn (1733 m).
&eibe werben meiit oon 3 entboten au« baufig be-

ftiegen. Sie Husftcbt umfaßt ben Sllpenrranj oon
ber ^ugfpifee bi« jum Seittie unb bie öoaVebene
Pom Vobenfee bi* jum ^eifcenberg.

<s\run*ocfjf e, f. 2)ad.

Wrupp (frj. group; ital. gruppo), ein au*
:"iiiii;eii beftebenbe* ©elbpatet. Sie &ejeid)nung

©. ift aud) tn ber beutfdjen Sdjweii üblid}.

Wruppc, in ber parlamentarifd>en SpraAe 9t*
jeidmung für Heinere ^arteibilbungen, meiere nidjt

OJiitglieber genug baben, um ftd) al* grattion (f. b.)

3U lonftituieren.

(« rup p c, Seil eine« 3uge* Infanterie im ©ejcdjt.

Wrupp c (franj. croupe ; ital. groppe), ba* Äreuj

ber $ferbe unb £afttiere (f. Kruppe).
«ruppc, Ctto griebr., Wofopb, ältertum«;

forfeber unb Sidbter, geb. 15. Spril 1804 m Sansig,
ftubierte feit 1825 in Öerlin. X a ibm wegen Dppo-
fttion gegen bie berrfd?cnbe i>egelfd)e ^bilofopbic
bie Socentenlaufbabn junäd)ft uerfcbloffen blieb,

wibmetc er fid) litterar. ibätigteit, junäebit al* iKn-

arbeitcr ber «^rcuü. Staat*3eitung», beren Jeutlle

ton er feit 1&J5 felbftänbig rebigiertc. 1842 würbe
©. in« Kultu*minifterium berufen unb 1844 aufecr^

orb. "J&rofeffor in ber pbilof. iyatultät ju Skrlin. o r

ftarb 7. San. 1876 bafelbft. ©egen äegel finb gerid):

tet ©.* otbriften: «Antauö» (#erl. 1831), «SBenbe--

puntt ber ^bilofopbie im 19. 3abrEv< (ebb. 1834)
unb « ©egenwart unb „fyiiunft Der Pbilofopbie in

Seutfd)lanb»(ebb. 1855). $n berUnterfudumg«über
bie tyragmente be* s

2lrcbpta*» (ebb. 1840) ertlärt er

alle auf un* getommenen SRefte biefe* Center« für

uned)t. ferner fdjrieb er «Sie to*mifcben Spftcme
ber ©riedjen» (ebb. 1851), «Slriabne. Sie tragifdje

Kunft ber ©riedjen» (ebb. 1834), «Sie röm. Plegie»

(2 $be., Üpj. 1838), «Über bie Ibeogome be*£efiob»
(9?erl. 1841) unb «iWino*» (fip?. 1859), ba* wie

feine tfortfefcung «tfacu*» (Verl. 1872) bie ^nter=

polationen in ben röm. Siebtem, in&befonbere bei

&oraj, Virgil unb Doib bebanbelt. Sil* Siebter be*

tunbete @. ialent für bie epifäe ^oefie. 2lufeer

«©ebidjten» (söcrl. 1835) oeröfientlicbte er an gröfeern

Sidjtungen: «Königin iöertba» (ebb. 1818), «Ibeu*
belinbe» (ebb. 1849), bie Irilogie «Äaifer Karl» (ebb.

1852), « tfirbufi» (8tuttg. 1856), t9tutb, iobiae,
eulamitb» (Öerl. 1857; 2. Slufl. 1859), unb «5ßater=

Iänbifdie ©ebiebte» Oieuruppin 1866; 9ieue ^olge
18»i7; neue Sluea. 1883). Sil« Sramatiter lieferte

er bie Irauerfpiele «Otto pon siÖittel*bad)i» (iöerl.

1861) unb «SemetriuS» (ebb. 1861), eine Sluöfüb 1

rung ber SduUerfdjen Aragmente. ®. gab 1850

—

55 einen « Xeutfcben 'lUuienalmanad? » berau* unb
»eröffentlicbte nod) bie cammelwerfe «Ter beutfebe

SiaMerroalb» (3 «be., iöerL 1K49) unb «cagen unb
©ejd3id?ten be« beutieben Sold au* bem dRunbe
feiner Siebter» (ebb. 1*54): ferner «i'eben unbffierte

beutfeber SiAter» (5 söbe., £pj. 1864—70; 2. HufL
1872), «iHeinbolb l'enj, fieben unb ©erle» (Serl.

1861) unb «Seutfcbe Überfeftertunft»(t>annoD. 1859).

(Gruppe, ein SBaffergraben jur 'degünftiguna

ber Slnfdprocmmung in neugebilbetem iBorlanbe

ober jur 6ntwäffcrung in moorigen otreden.
W r upp cnfü t) rc r, , v

u

btex einer 3 dni lunnirupve.

entweber ein llnteroffiüer ober aud) ein (befreiter

ober felbft ©emeiner, ber bie ^öetoegungen unb bae

jeuer ber ©ruppe leitet.

(Gruppe t Wiewen, beim 6inid)iefeen ba* auf bas

©abelidjiefeen (f. b.) folgenbc 3ierfabren. Q* irirt

auf ber mutmafelidjen Entfernung eine größere 3al?l

oon Scbüffen abgegeben; au« bem &erbältni* ber

oor ba* 3«fl fallenben Sdjüffe ui ben babinter

fallcnben ergebt mau naa> ben ©efefcen ber 3öabr=

fcbeinlidbleit, ob man rid)tig eingefdjofjen ift, ober

ob man biedüdbtung be«@ef(bütte« nod? weiter oer

änbern mufe.

Qruppo (ital.), al* &anbet«au«brud, f. ©rupp.— 3n ber 3)tufit ift G. bie ital. iBejeicbnung füt ben

Soppelfdjlag (f. bj. 4ion neuern Komponisten per

wenbet 5Hi(barb SPaaner, namentlicb an Stellen

pon böcbftem ®efübl*au*brud, biefe
S-Berjievuna

mit groper Vorliebe.

®tu8, ^nbäufungen oon etwa erbfengrofwi,

meift fcbarfedHgen ©eftein*ftüden, bie burd) beain-

nenbe Verwitterung, alfo Sufloderung unb 3er<

fall ber Ael*maffen entfteben (3. ©ranitgru*.

^orpbprgru*).
Orus, Wattung ber 9icibert)ögel, f. Kraniale.

Wrufrfja, Slnton ^ofepb, Gr3bifd)of oon ©ien,

geb. 3. 9too. 1820 in Söien al* Sobn eine* Jpanb=

werler*, abfoloierte bafelbft ba* ©omnaftum unb

feine tbeol. Stubien unb erbielt 1843 bie $riefter

weibe. 9iad)bem er 1843—46 Kooperator in %il

lid?*borf unb 1846—51 an ber St. i;eopolb*tird?e

in ÜlUcn gewefen war, würbe er 3unt sJieligion*=

profenor an ber ib«tefianifd»en Älabemie unb

1855 3um Somprebiger an ber Stepban*tircbe er^

nannt. 1858 würbe er ©ebeimlfimmerer be*

fte*, 1863 ^rofeffor ber "Jliaftoraltbeologie an ber

©iener Unioerfität, 1871 Somberr an ber Ste<

Pban*lird)e, 1878 apoftolifdjer Jelboilar ber Slrmee.

fl>n bemfelben ^jaljre erfolgte feine (Jrbebung jum

4Jifebof in partibus oon Karrbä unb nad) bem iobf

©anglbauer* 1890 jum (Srjbifcbof pon fflieiu XU
foleber bat er Sift unb Stimme im öfterr. ^>crren=

baufe unb im nieberöfterr. Canbtage. Von ben

^rebigten ©.* erfebienen mebrere im Srud, außer

bem idjrieb er oerfdjiebene ilrtilel für latb. 8*"1

fdjriften unb ba* Awiburger «Äirdjenleriton» unb

gab ein «öanbbudj ber latb. JReligion*lebre für

böbere Üebranftalten» (fflien 1851) berau*.

WruicticJuifaja, Rieden im »esirl Sfcbertaiil

be* ruif. ©ebiete* ber Sonifcben Koialen, 39 km

nörblid) oon ^owo^fcbertaifl, red)t* ber Jufloma

unb an ber 2\n\e Koflow iHoftow ber Gifenbabn

Koilow«©oroneicb=9toftow, bat (1885) 3073 6. unb

ift berübmt burd> jeinc Äntbracitt'ager Clirobultton

1887: 21,c 3WiU. ^ub).

Wruf icu, f. ©eorgien.

©tufinifdie ^eetfttafte, bie i^oftitrafee oon

©labilawfa* über ben Müden be* Kaulaiu* na*

Sifli*. Sie ift 213 km lang, fübrt am Seret aut»

wärt* burd? ben Sarjalpafe, am Ka*bet ueruber,

erreiAt bei Kreftowftaja ©ora bie größte tföoe

(2432 m), aebt abwärt* im Sbale ber Äragroauber

©ubaur ü)ileti, Suicbet, SPljdxt, enblid) reebt* ber
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Äura bi* Jifli*. Sie mürbe anfand ml militär.

^rceden angelegt unb 1. 9ioD. 1863 eröffnet.

Orttfon (fpt. grüfon), Jöermann, Grfinber ber

ftirtgulgranaten unb dar tour, raison urme, geb.

l3.2Rar$182l ju 2Jfagbeburg, roibmete fid? berJed)=

nif, lernte bei 93orfig in ^Berlin als Volontär unb
ftubierte (1839— 4*2) auf ber Uniwerfität baielbft

}laturnnffenfd)aften unb $biloiopbie. ®. mürbe 1845
itÄafcbinenmcifter an ber 2Öerlin=6amburger 3)abn,

1851 Cberingenieur ber 2Böblertfd)en Ü7iafd)inen=

fabrtt in ÜBerlin, 1854 tedmifdjer Dirigent ber t>am
bürg* 9Ragbeburger $ampiidnffabrts:Gompagnie
in Sudau unb granbete 1855 bafelbft eine 8 d)iff*=

werft, au* ber 1868 ein größere* Gtabliffement, be-

ftebcnb in £>artgufegiefeerei unb ÜNafdnnenfabrit,

hervorging. 2>urdj gehörige Au*roabl ber Gifenforten
unb Anmenbung etferner @ufeformen oerftanb e*

@., al* ber erfte tn $eutfcblanb, bem ®ufeeiien bie

für mandje ted?nifcbe 3mede erforberlicbe £>ärte ber

Cberflädje unb fteftigteit w geben, burd) bie e* in

feinem Serbalten bem Stahl ftd) nähert, tiefem
log. öartgufteiien oerfd>affte er für 3wede be* Gifen*

babnbaue*, ferner al* Material für ^anjergefd?offe
unb für Sanierungen ;u v3efeitigung*UDeden au*

aebebnten Gingang. ÜBenn aud)bte£artgufigeid)offe

fcenftäblernen weichen müffen, finben bod> bie £art
gufjpan tertürme Don ©. allgemeine Anwcn
buna,. %\t Abbtlbung im Artilel ^anjerbrebtürme
;rigt ben £urd?fcbnitt eine« in öruionfdjen A3art=

lUt&eifen ausgeführten ^anaerbrebturm* für $roei

:Äcm:ßanonen ; bie Abbilbungen im Artilel ^anter*
batterien jeigen eine ©rufonfcbe ^anjerbatterie für

iedj* 24 cm Kanonen. ©. bat für tiefe Jürme eine

fog. 2Rinimal Scbartenlafette eigen« tonftruiert.

Jafel: ©efcbüfce U, gig. 5 jeigt tfrupp* 15 cm-
Wanone in 0.* ÜRinimalfcbartenlafette c 84/87.

$a* Gtabliffement bcidjäftigt fid) im übrigen mit
£>erftellung Don WeoolDer; unb Sdjnellfeuertanonen

(f. ®rufon* ©dmellfeuerfanonen), bon fämtlicben

ednimannfcben ^anjertonftruttionen, ferneren t'a«

fetten, Äranen, tfebejeugen, böbrauüfdben ^reffen,

,3trtleinerungdmafd)inen, SRafdnnen unb uollftdn=

bigen Anlagen für bie Aufbereitung von Grjen unb
für bie ^abritation Don Altern unb raudjfreien

Buloerforten, ©a** unb eleftrtfcben Motoren fowie
»on ©ufewaren aller Art in .ftart- unb ©eicbgufj-

eifen. 3)a* Gtabliffement bebedt gegenwärtig (1892)
mit Au*fd>lufr feiner Sdriefepläfce einen ^läcbenraum
üon 127000 qm unb befAäfttgt etwa 3000 Beamte
unb Arbeiter. 3n ben ©ertftätten arbeiten 970Werb
?euflmafd)inen, welcbe mit 64 Dampfmafdstnen von
1811 «Oferbeftärten betrieben werben. 3"m »eben
ber Saften bienen 140 Ärane unb 15 bbbrauUfcbe

Äebetfuge oon 50 bi* 150 t Jragfäbtgfeit. Sie
©iefserei bat 12 Kupolöfen, Don benen bie größten
12 x

/i t ßifen in ber Stunbe nieberfdjmeljen. Gin
befonbereä Stablmert üon 7400 qm ftlfirte mürbe
1887 eröffnet. Am 1. 3ult 1886 ging bie ©. ge*

börige Gifenaie^eret unb 2Rafd>inenfabrif unter ber

iyirma ©rufonmert in ben Söefit» einer Attien=

flefellfcbaft mit 9 Will. ü)i. Kapital über, welcbed

IPdter auf 12 2Rill. SW. erböbt mürbe. Tie Leitung
be« ©efcbäft« behielt ©. junäcbft no* al* erfte*

"öorftanbemitglieb. 1891 fcbieb er ganj au* unb
trat in ben AuffiaMSrat be3 SÖerle* ein, mela^e* fidj

tur* einen im 3)ej. 1892 gjefa^loffenen
vöetrieb*s

überlaffungeoertrag mit ber >virma jriebr. itrupp in

Glien fufionierte, bie 1. SWäi 1893 bie gefamten
Attioa unb ^affiua be* Söert^ übernahm.

2er bei ben um bie ?iabreemenbe 1885 86 in

Söutareft ftattgebabten ^anjerfAiefeDerjucben be=

fcboffene beutfcbe Sanjerturm naa> bem tobftem oeö

preufe. ^ngenieuroberftlieutenant a. X. 6a>umann
mar in @.ä ^abrit aufgeführt unb ^eicbnete ftcb

»or bem franjiöftfd)en be* (^eniemajor* 9)tougin

burd) größere sBiberftanb«ffibigteit gegenüber ber

©efAü&mirfung oorteilbaft au*. $m April unb
3uni 1886 fanben in Spejia (Italien) ©d)iefeoer=

iu*e mit bem Armftrongfdjen 100 ft*<Bcf$fl| gegen
eine ®rufonfdje JöartguHpan*erplatte ftatt, bei benen
bie letztere eine 333iberftanb*f«btgteit jeigte, mel*e
bie bödiften Anforberungen, bie man beutjutage an
einen itüftenpan^er ftellen tann, übertraf.

3)ie Sßebeutung be* ©rufonfdjen Untcmebmen*
für ^rieg«-medy bat infblge ber iBraucbbarteit feiner

i' ,:n ;ervl attcn unb ^anjcrtürme in neuefter 3e«t er;

beblid) gewonnen. 5)eutfdjlanb, Cfterrcicb,

Belgien, :)lumftnien, bie Sa^meij unb bie 9lieberlanbe

baben bie ©rufonfdjen ^Janjermerte bem i.'anbe*=

Sertcibigung*foftem bauernb einverleibt. Aud) bie

Konftruttion unb Jabritatton »on öefdjütten (na-

mentlicb von (sdmellfeuergefcbütien) bat eine tor

artige Ausdehnung erlangt, bafe ein eigener 11000m
langer 3*iof>plaR bei Jangerbütte, 40 km nörblicb

oon SDiagheburg, *u Ü?erfud?en angelegt mürbe. §m
Sept. 1S90 Bereinigte b»«r ei" großartig angelegter

«duefjDeriucb etroa 200 Cffiüere faft fämtlidjer SJJU-

Utärftaaten. ®. bat ftcb Diel mit naturmifjcnfdjaft=

liehen 3tubien befchdftigt unb mar aud) hierin pro-

buftio. Gine Jbcorie über Gntftebung be* 3obiataW
lidjte* unb anberer iSimmel*erfMeinungen bat er in

einem 2öerfe «^m iHeidje be* Vid)t*» niebergelegt.

Seine ®emäd)*bdufer fmb burd) 3ieid)haltigteit unb
SAönbeit ber Gremplare berühmt.— Sgl. ®efd)i<ht^

liehe unb erläuternbe s)totijen über ba* Örufonmert

(2. Aufl., SDtagbeb. 1890).

@rufonmetoa r fooiel mie öartau^ (f. b.).

l«ruf onfrfier 3*jreitgftoff, f. öcllboffit.

Wruf onc* 3cbnrUfcucrfanoitcit, Don ©rufon
gebaute ©efd)üt»e, bie ficb befonber* bureb einen febr

einfachen unb tabello* roirlenbcn Serfdjlufi au*=

Kichnen (^ig. 1 im offenen, §ig. 2 im gefcbloffenen

^ij. t.

3uftanbe). 3)erfelbe ift ein fenlredjter.«eil la), beffen

Auf' unb Abmärtegleiten in bem oben aud) nad?

rüdroärt* offenen Äeillod? (b) be* Oiobr« burd) einen

$oppelbcbel (c) mit feftem Srebpunft (d) in ber
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rechten 3Bange beS SobenftüdeS bewirft roirb. Surd)

eine weitere &ebeloorrid)tung roirb beim Offnen

(alfo beim äcrabgleiten) beS Keils ber Spann*
bäumen (e) nad) rüdroärtS gebreb.t unb fpannt babei

bureb baS 3"ruduehen beS Schlagbolzen* (fl bie

Schlagfeber (g). Ser Schlagbolzen roirb burd) bie

SlbzugSftange (h) nebft ihrer Sölattfebet (i) fo lange

in gespanntem 3uftanbe gehalten, bis fie bei roieber

gefdjloifenem SBerfcblufe entroeber burd) einen 3"g
an ber MbzugSleine (k) ober aud) automatiid) im
lefoten Slugenbltd beS SdnefecnS burd) eine nad) SBe«

lieben ein- unb auSrüdbare 9lafe (1) am 6anb=
bebe! (c) nad) unten gezogen roirb. ©efepiebt bieS,

bann fdmellt ber Schlagbolzen (f) unter ber geber*

traft ber Schlagfeber (g) oor, trifft mit feiner Spifte

baS 3ünbbütd?en ber Patrone unb entjünbet baS*

felbe. SaS 3luSroerfen ber abgefeboffeneu Patronen:

bülie gefebiebt burd) ben zweiarmigen JluSroerfer (m)

;

biefer tft im SBobenteil ber Kanone gelagert unb fapt

mit feinen obern Klauen (n) hinter ben iKanb ber

^Jatrone. 3nbcm nun ber herabgehenbe SBerfcblufe

bie untern lürjern Slrme beS SluSroerfer* juerft all»

mählich unb fobann mit plöfelicbem Stofi nad; Dorn
brüdt, roerben bie Klauen mit ber £ülfe nod?

fdjneller nad) rüdroärtS bewegt unb fcbleubern julefet

bie ^atroncnbülfe berauS. 6me febr finnreiebe 93or

riebtung beroirtt, bafe ber SBerf&lufc nidjt eher ge=

öffnet roerben tann, als bi* ber Sdjufj aud? roirtlicb,

losgegangen in.

(Tin biefer Konfination gegenüber namentlich für
ben jyelbgebrauch erbeblicb oercinfaebter SScrfcblufs

ift ber .frammeruerfd)lufe (f. b.). 3>te SRohre ber ©. S.
haben bie Kaliber oon 3,7, 4,7, 5,3, 5,7, 6,5, 7,5, 8,o,

10,o, 12 unb 16 cm unb jroar in Sängen ton 10,

15, 20, 25, 30, 35, 40 unb einzelne fogar oon 70
Kalibern. &gl. bie Sbbilbungcn 5'g- 3 ber Sajeln:

©cfdjü&e II, Hl u. IV, roo eine 12 crm$elb=

baubitte, eine 5,7 cm Sdmellfeuerlanone LJ30 auf

fefter Stänbcrlafettc (Kafemattlafette) für 3>oede

ber ©rabenbeftreid?ung unb eine 5,3 cm • Schnell
feuertanone L/25 in Scbumannfcber fahrbarer 2Jan=

zerlafette bargefteüt finb. — Sgl. Sie ©rufonfeben
Scbnellfeuertanonen u. f. ro. OJJlagbeb. 1890, als

lHanuftript gebrudt).

(^rufoittucrf, f. ©rufon, ioermann.

©ruft, Segrüfeung, bie lanbeSüblicben

eben unb Lebensarten , burd) bie man anbern beim
3ujammentreffen ober SSbfdjiebnehmen feine 3lch=

tung, Grgebenljeit unb frreunbfcbaft zu erlennen

— (dritter

giebt. Sie alten Hebräer Ratten febon ibr Sch&löm

lechä! (triebe fei mit bir!), bie ©riechen für alle

gölle baS einfache Chaire! ($reue bid)!). Sic
sJtömer fagten beim begegnen Ave ! (Sei gegrüfet!),

beim ©eben Vale! (Cebe roobl!); ©. unb äbjdjieb

bezeichnete Salve! (33efinbe bid) roob.1!). Unter ben

nad) europ. Seife cioilifierten üBöltern bat fub

eine geroiffe ©leicbförmigleit beS ©. aebilbet, ob-

fdbon bie ÜBerfdjiebenbeit noeb febr grop ift. q\m>
lid) allgemein roarb feit bem 17. ^at/rb. baS Gnt=

hlöfcen beS JpaupteS ber Männer nun hieben beS

©. , tai, roie alte ^ilbroerlc geigen, bereits im

15. $a\)t1). oortommt, aber im Anfange nur oon

Biebern gegen fiöbae geübt rourbe. s)WcbitDcm ßd=

ten £>änbebrud, Umarmung unb Mui> beim @. aU
ÄuSbrud freunbfdjaftlicber ©efmnungen. Statt ber

im nörbl.Seutfdjlanb üblid?en®rufefonneln: ©uten

borgen ! ©uten Sag ! u. a., grüjjst man im fübli6en

gern: ©rüfe' ©Ott!, in Cfterretdj: Servus!, fonft

in latb. Sänbern mit bem Dom ^apft SBenebitt XIII.

1728 anempfohlenen ^BunbeSgru^: ©elobt fei ^efuS

(Sbriftue!, ber mit : 3n ßroigfeit! 3tmen! erroibert

roirb. Ser Bergmann grü^t mit: ©lüd auf!

^n ber Sürfei treujt man beim ©. bie Ränfte

auf ber 2Jruft unb beugt fid? mit bem Kopfe. Ser

Araber ruft bem ib.m ^egegnenben Es-seläm
aleikum!

(
triebe fei auf eud>!) ju unb legt babei

bie link imnb auf bie ©ruft; ber SPegrüfctc ent:

geguet in gleicher Stellung: Wa-Aleikum i --<>läm!

(Unb auf eueb fei Jnebe!). tlu^er biefer, in ber

religiöfen Slnfcbauung begrünbeten SBegrüfeung*;

formel, roeldbe nur 3Robammebanern gegenüber an-

geroenbet roerben f oll , finb aud) bie auf bie iagc*=

jeiten bezüglichen Segrüfmngäformeln gebrdud?lid).

— 3igl. Jb. Spencer, Principles of gociology, $}b. 2

(idonb. 1879); Joenne am iHbon, Kulturgefcbicbtlicbe

SlUjen (2. 3luji., Öerl. 1889).

(druffau, f. ©rüfiauifcb=iö«rm£borf.

@räffauifcb^crm8boirf f Sori im Kreis

l'anbeShut beS preufe. SReg.=S8ej. Siegnip, 6 km im

SD. oon fianbeShut, 8 km oon ber öfterr. ©renje,

an ber 3ieber, hat (1890) 1879 6., $oftagentur

unb ^ernfpred)Derbinbung. Saju gehört baS Mir

fter ©rüffau, eine ehemalige fehr reidbc 6ifter=

cienferabtei, roeldje 1242 als SBenebiltinertlofter

von Unna, ber ©emahlin Joeinrid)S II. beS $rom=

men, gegrünbet rourbe; 5öolto L oergröfierte fic unb

übergab fie 1292 ben ßiftercienfern; 1426 rourbe fie

von ben öuffiten oerroüftet unb 1810 fdlularifiert.

Wrutcr ober ©ruptere, 3anuS, ©elehrter,

geb. 3. Sej. 1560 ju äntroerpen, rourbe oon feiner

üftutter in ben alten Sprachen unterroiefen, ftubierte

ut (£ambribge unb Seiben unb erhielt 1586 bie
x

4kofeffur ber ©efd)ichte in Wittenberg, bie er jebod»,

roeil er bie Konlorbienformel nicht unterzeichnen

roollte, roieber aufgeben mufite. Qt ging bann nacb

'Jioftod unb rourbe 1592 nad) £>eibelbcrg berufen,

roo er 1602 jugleid) »ibliothetar rourbe. 9iad)

oberung ber Stabt 1622 unb bem Serlufte feiner

©ibliotbef flüd)tete er auf ein nahe gelegenes 2amv
gut. Später nad) ^cibelberg jurüdgefebrt, ftarb er

20. Sept. 1627 bafelbft SJon 3öert ift beionberS

feine Sammlung ber beften trittfeben unb anH :

auarifd)en Slbhanblungen beS 16. 3abrb-, r ' u' er

u. b. S. «Lampas sive fax artium liberaliiun»

(7 5öbe., grantf. 1602—34) oeröffentlicbte, foroie

jein großes ^nfchriftenroert «Inscriptiones antiqaae

totius orbis Romanorum» (2 !&be., Jöeibelb. 1603,

mit bem berühmten ^nber oon 3. Sealiger), baS
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t'pfiter Don ©ubiu«, ©rdoiuS unb Surmann mieber

berauegegeben routbe (4 Vbe. , 2lmjterb. 1707).

Hui) gab er eine grofje Sllnjaftl lat. Rlaffiter betau*.
- Vgl. 5. Don öulft, Jean Gruytere (güttid) 1847).

Wrütlt ober iRütli (b. b- gereutete« 2anb), eine

iSergtoieie im ictivcu. Ranton Uri, 8 km norbroeft:

lid> oon .v luden, am 2Beftufer be« Vicrwalbfiättet:

itti (Urnerfee), am öftl. Slbfturj be« SonnenbergS
1 1002 m) gelegen, ift berübmt al« SBiege bet fdjmeij.

BolfSfreifteit. öier »at cä , mo nadb bet Sage in

Der flaeftt oom 7. jum 8. !Rod. 1307 Stauffadjer oon
Steinen (Scbrooj), ©alter ftürft oon Sttingbaujen
lUri) unb Slrnolb an ber falben au« bem 2Held)tftal

Untermalben) mit 30@eftnnung«gcnoffenfcbn)oren,
ibre ßanbe oon ber öertfeftaft ber ftab«burg. Vögte
ut befreien. 1859 mürbe ba« ®. burd) bieSubftrip:

tum ber jdjroeij. Sd?uljugenb angdauft unb ift je&t

unDeräu&erlicfte« 9totionaleigentum. ein Denfmal
;ur Erinnerung an ben Sdjmur oom 8. 91od. 1307
rourbe 18. 2Rai 1884 eingeroeiftt. Mannt 2 km nörb

lieber, bem Scbmpjer öafenplafc Vrunnen gegenüber,

ragt au3 bem SBafjcr Der SDt p t ft t n ft e i n fterDor , eine

jjelfenjdule mit ber Jnfdjrift: «Dem Sänger icll«,

jriebnd) Sdnller, bie Urtantone, 1859».

©rätlitterein, polit. Verein ber Sdjmeij, faft

auäfcftliefclid} au« Strbeiterlreiien fid) retruttetenb,

würbe Mai 1838 in ©enf Don OftjcbmeUern unter

Leitung Don 3 ob.. lieberer, beS groben $äba=
gogen $eftalo§|i bebeutenbftem ÜJtitarbeiter, jur

Weae oaterlänbifdber ©efmnung gegrünbet. Sein
icecijifcb polit. ©epräge erfttelt ber Verein butd?

Ulbert ©aleer,jBrofeffor ber beutfeften Spracfte
in ®enf. ©röfjere 2lu«bebnung aber erlangte er erft

feit ber bureb ben Sonbetounb«frieg fterbeigefübrten

(frftarfung ber rabilalen Partei in ber Sdjmei*. Die
HantonSregierungen Don i'ujern unb Sern ertlärten

ben Verein al« «polit. SBübler unb Verbreiter gemein:
gefät^rlii er ©runbfäfee« für aufgeftoben, unb 1852
oerlangte ba« ©rofefter^ogtum Vaben Don ber 6ib-

tjenoffenfeftaft bie Unterbrürfung be« Verein«, »eil
er «Völlerfolibarität unb 9teDolutionepropaganba
pm 3»de babe»; allein ber feftmeij. Vunbe«rat
unter güftrung Don %al. Stämpfli fcftü&te ben
herein. S ei tto cm bat er ftart an SJiitglieberaaftl ju»

genommen unb fid? ben fielen bet fodalbemofratü
ia?en Partei immer mebr gendbert

; Anfang 3uni
1893 tourben in ber Urabstimmung mit großer
.Utebrftcit neue Statuten angenommen, in benen
ber herein feine 3ugeftörigleit jur Socialbemotratie
aufriebt. Seit 1. Ott. 1851 giebt ber Verein ein

eianteS Vlatt fterau«, ben «©rütlianer». §üt bie

iDütglieber in ber ftanj. Scftmeij ift baä in Saufanne
erfefteinenbe ©latt «Le Grütli» offtjielleS Vereint*
organ. 5)et ©. befi&t eine eigene JBucb,brudetei,

Su<bbinbetei unb Suct/banblung foroie eineftranfau
unb Sterbefaffe. 2113 ältiomitglieber lönnen nur
i4meij. Sürger aufgenommen merben. bie ba3
18. Ulter^iab.r jurücfgelegt b.aben. Die Ctgane be-5

Vereins finb bie «6e!tionen» (b. GinjelDereine),

ttren an jebem Crte nur eine befteb,en Darf (au3
iora4lid)en^@rünben tönnen allerbing* an einem
Crte auä? 2 Settioneu, eine beu tiefte unb eine section
romande, befteb^en), bie «DelegiertenDerfammlung»
unb bad au« neun SWitgliebern beftebenbe «Zentral:
lomitee». Der ©efamtDerein beftanb 1891 au$
352 Settionen mit 15977 SWitgliebem. from.
©räljbeiilel, ©rüfebteigefdjmulft, f. gifte*
©ntt|c ift gtobgemaftlenc« , Don ben hülfen ge=

reinigte* ©erreibe, meiftenä ©udjroeijen, ^afer unb
»rodfyHj«' «ontifrfatipn«.8fsifon. 14. «uP. VIIL

©erfte, meldje«, mit Sauer, iDlild? obctSBouiüon
dodbt (blaue ©.), lut 'Jiabrung Detrocnbet mitb.

ie @. ift Stationalfpeifc im ftanbinao. sJlotbcn.

1K0 1 e <"\>. heiin eine in üftorbbeutfcblanb unb Däne-
mart beliebte falte Speife au« SBucbtoeigengrüfee,

6ago, ©rie« obet Sfletömebt mit jhtfdjö 3oböuni^ :

beet= obet £bnbeetfaft. — Sluffifcbe ober braune
©., bie juerft in einet eifernen $fanne ttoden ge^

töftet unb bann in 2Baffet aufgequollen ift, giebt

man in 91uj}lanb ;u bet 9^ationaltoblfuppe.

Wrütf mattier, griebrid?, SSioloncellDirtuo«, geb.

L ÜHdrj 1832 in Deffau, mo fein Vater Äammer-
mufilu« mar; biefem foroie bem belüften Karl

DredjSler unb bem Äomponiften griebr. Sdjneiber

oerbantt er feine mufitalifebe Vilbung. Seit 1849
n?ar er erfter Violoncellift im Seipjiger ©emanb-
bauSordbefter unb Seftrer am j^onferoatorium , feit

1860 ift er in Dreäben alä 2Äitglteb be« 6oford7efter«
mit bem %\td eine« lönigl. Aonjertmeifter« unb
^ammeroirtuofen angefteut. ©. bat bebeutenbc

Sebüler gebilbet unb Diele ^ompofüionen, befon*

ber« für fein 3nftrument, gefa)rieben.

(Siner feiner beften Sdjüler ift fein jüngerer 58ru-

ber Seopolb, geb. 4 Sept. 1835 in Deflau. Der»

felbe mar nacbetnanber in ben Capellen ju i'eipjig,

Sdjmerin, $rag unb SDteiningen angeftellt unb ift

feit 1876 erfter ßellift in ber &oflapelle ju SBeimar.

Wrüöucr, ©Duarb, ©enrcmaler, geb. 26. Wlai

1846 ju @rop=Rarloroih in Sd)lefien, tarn 1864 an
bie ÜJiüncbener Sllabemie unb mürbe 1865 Sebüler

^ilotr/«. Dort trat er 1869 mit beifällig aufgenont:

menen ©enrefeenen: galftaffg Dielrutenmufterung

unb Die tflofterbrauerei, Dor baf ^ublifum. 1876
folgte ber bumorDoll beftanbelte galftaff * ßpllu«

(7 Rarton«; im SDtufeum ju SBre«lau), bem fid)

meitere Stoffe au« Sbalefpeare anreibten; fo: §al»

ftaff bei fteau fiurtig, S^ftaff im SBäfdjelorb, eine

Scene au« «2Ba« ibr roollt» u. a. 3ftit Vorliebe aber

entnimmt er feine Stoffe bem Sieben bet ÜJlöncbc

unb 3äget; biefe feine Darftellungen Doli 2Bih unb
beb,aglidjet ©emütlicbteit ft

aben feinen tarnen popu=
Idt gemaeftt. öctDonufteben fmb : Säget unb 5)lönd)

im Hlofterbrauftübcften beim Rartenfpiel (1871),

Jägerlatein (1873), ©ebetläuten im Rlofterbräu--

fttibdben (1875), Vei öocftroürben ,ui Jifdj, Rlofter*

rceinlefe in Sübtirol (in ber latfetl. ©alerie ju
Veter«burg), Der fiiebling«autor (1879), Siefta im
«lofter, 3Jlurijierenbe 3)tbnd?e (1881), Ätoftecfcbdff»

leret (1883), 3n bet ftlojtetbibliotbet (1884; Mu--

feum tn £eip}ig), (Sin milliommenet ©aft, Det fcblej.

3ed?et unb bet Teufel (1884; 9leue ^ßinalotbel in

5Ölüncben)
r
9tafiertag im filoftet, j<lofterlüd)e (1886

;

üRufeum m Rönig^berg), Die Verfucftung (1887;
im Vefife be« ©ro^fterjiog« Don Dlbenburg), 3»""
SDlarienfefte (1888), Setner (Sminenj 3U öftren (mu*
fijierenbe DominilanermönAe, 1889), Rlofterfriebc

(1891; 9leue <pinalotfte! in aJlündjen), Rloftertcgeh

baftn (1893). ©. ift eftrenmitglieb ber SPtüncftener

Sllabemie.

©ruftet (fpr.grüleft),grancoi« 3lnatole, franj.

KunftfdjriftfteUer, geb. 15. C!t'l825in^ari«, mtrlte

nadft erlangter Sludbilbung in ber Kcole centrale

des arts 1850— 56 al« üiepetitor für Sftemie am
Sgronomifd?en Qnftitut in Verfaille«, manbte ftcb

bann aber ber Tunftftiftor. gorfd^ung unb Rritit

ui, bereifte bte ^auptlänber dutopa«, befonber«

Stalten, mürbe 1872 ©eneralinfpettor ber feftönen

Künfte, 1875 2Jlitglieb ber SHabemie unb 1881
flonferDator bet ©emälbegalerie be« Soubre. Seine
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fcauptroerte finb: «Essai sur les fresques de Ra-
phael au Vatican» (2 5)be., 1858—59), «Raphael
et l'antiquiteo (2 93be., 1864), «Les VSerges de

Raphael et l'iconographie de la Vierge» (3 58bc,

1869), «Les oeuvres d'art de la renaissance ita-

lienne au temple de St Jean, baptistere de
Florence» (1875), «Raphael, peintre de portraits»

(299be., 1881), «Histoire et description de l'eglise

de Ste. Marie-Madeleine» (1884), «Voyage autour
du Salon carre au musee du Louvre» (1890).

©rnnerc, fia (fpr. grüiidbr), aud) © reperser*
Ianb. 1) fianbfdjaft im fdWij. Äanton greiburg,

Srenjt im D. unb 6. an 93cm unb -ffiaabt, im 2B. unb
l an bic fretburgifd?en SBejirfe 3Mot«bad>, ©lane,
6aane unb Senfe unb umfafjt bie obere Stufe be«

ftetburgtfdjen Saanetbal«. Sie ©. ift ein anmutige?
93oralpenlanb, reid) an 2llproeiben unb 9fabelroäl=

bcrn, au«fid)t«reid)en Sergen unb fd)6nen 5Baf)er*

fällen. 9Jon S. nad) 9t geneigt, mirb fte lint* oon
ber flalffette ber SHodjer« be 9tape (2044 m) unb
be* SWoIe^on (2005 ro) umfd)loffen, moran fid)

nörblid) ber lange ÜJiolaffcrüden be? HJlout-OJiblouy

(1203 m) anreibt; red)t« erbeben fid) bie Äallgebirge

bei 93anil noir (2386 m) unb, burd) ba* ^auntba!
oon ibm gefcbieben, ber fanft gefdjmungene ftlpfaV
rüden ber Sierra (1724 m). (Segen 31. flad)t fid) ba*
23oralpen(anb allmüblid) jur bügeligen £>o<hebene

ab. fcauptflufi ift bie Saane, roeldje in ber @. redjt«

bie 3<n»n, ßwfl ben ftongrin aufnimmt, $aupt«
erroetb*queUen ftnb in ben obern Seilen Sllpentptrt*

fdjaft, roeldjc ben berübmten@rupere-. ober ©rcperjer*
läfe jur Slu*fubr bringt, in ben untent Slderbau unb
Strobfled)terei; aud) ber Sßieb* unb ber «öoljbanbel

ift roicbtig. J&auptftabt ift Sülle (f. b.). 3Jtit frreiburg
unb bem obern Saanetbal ift bie @. burd) bie $oft=
route ^reiburg-SMiUe^Saanen »erbunben, an meldje

ftd) bet Sülle bie fdjmalfpurigeSabn SSuUe^omont
unb bie ^oftftrafje über ben Srucbberg (1506 m) in

ba* bernifd)e Simmentbai anfdjliefsen. sßon ben übri*

gen pfiffen ift ber begangenftc ber Gol be 3aman
(1516 m)

f
ber nad) ÜJlontreuram ©enferfee föfart.

3m aKittelalter bilbete bic @. mit bem bernifdjcn

Saanenlanbe unb bem roaabtlänbifdien tytp« b'Gm
baut bie ©raffdjaft gleidjen tarnen?, bcren ©rafen
Dom 11. bi* in ba* 16. Sabrb. auf ber 93urg ©.
regierten. 1555 tarnen bie Sicft&ungen an Sern
unb greiburg. Sern nabm für fein Seil ba« obere

Saanenlanb bis 3ur Sd)lud)t $a« bc la Sine, burd)

roeldje bie Saane au« bem $an« b'Gnbaut berau«:
tritt, j^reiburg bie untere ©raff d?aft, bie eigentlidjc

©., bie je&t ein befonberer Söejirf (f. ©reperj) ift.
—

2) @i«bt im 93enrt ©retiert be« Äanton* ftreu

bürg, 4 1
/, km öftlid) »cm 93uUe, in 830 m Joöbc auf

einem fteilen fielen, bat (1888) 1194 G., barunter
26 Güangelifdje, $o|t, Selegrapb, alte St. Sbeobul*
tirdje, em rooblerbaltene* befefttgte* Scbloft au«
bem 9. unb 10. 3abjb-/ cinft ben mfidjtigen ©rafen
uon ©. gebörig, ein reiebe* öofpital; Strobflcdjteret

unb Ääfebereitung.

Wruticrc (fpr. grüljäbr), Sb^oborc SbarleS,

franj. 93ilbbauer, geb. 17. Sept. 1813 iu ^3ari?,

trat in ba« ?ltelicr <Ramep§ unb oerooUftänbigte

feine Stubien bei Slugufte 2»umont. Seine ©ruppe:
s
J)lftbcben mit ibrem öütcr, braebte ibm 1836 eine

iDlebaille ein, ben großen JKompreiS gemann er 1839
mit ben Sieben »or Sbcben. 23on feinen 9Rarmor:
bilbioerlen fmb ju erroäbncn: SDtuciuS Scäoola I

(1846), Wgd?e (1855), ©bafta? am ©rabe ber Sttala

(1867), 2«ütterli(be 3ftrtlid/teit (1869). ferner I

ftbuf er bic Sanbfteinftatuen tti beil. 93afiliu& unb

ßsedjiel für bie Äirdje St. Sluguftin in ^arid foroie

für ben ^iarifer sJ?orbbabnbpfbctoratioen Statuen«

fdbmud (1864). Qx ftarb 1. 3Rär* 1885 in ^ari«.

©ritt>t*M (fpr. grüitäbr), 3anu«, ©clebrter,

f. ©ruter.

<9rt)f>6tt>. 1) iBc ^rfefjanptmaunfdiaft in <5ali=

3ien, \}ai 585,23 qkm unb (1890) 48521 (23268

männl., 25253 rocibl.) 6. (38874 $olen, 9443 «Ru»

tbenen), barunter 36 561 Äatboliten, 9499 ©rieajifcb«

Uniertc unb 2425 ^«raeliten, 7671 £fiufcr unb

8709 2Bobnparteien tn 72 ©emeinben mit 20H Drt«

fdiaften unb 49 ©ut?bejirfen unb umfafet bie ®c
ricbtlbejirfe GieUoloicc unb ©. — 2) ©tobt unb

SiB ber 93ejir!?bauptmannfd?aft ©., am Söialaflufr

unb an ber fiinie Sarnom-Drlo unb ^iobgorje-'

Sucba-Strpi ber Cfterr. Staat^babnen, bat (1890)

1973, al3 ©emeinbe 2401 G., tyoft, Selegrapb, ®e«

,ürl?gerid)t (408,ie qkm, 47 ©emeinben, 124Crt {

fdjaften, 27 ©utggebiete, 31048 ©.), ein fdjöne*

Scblofe; fieinmanbroeberei, Sägemerfe, öoläbanbel,

5elbmirtfd?aft unb 2Balbarbeit. 9Urblid? oon ®.

jablreicbe Stapbtbaquelien.

t«rt)U cu, Oryllldae, f. ©rillen.

Gryllotalpa, f. aRaulrcurflgrille.

(örpllumutcn, Saud)Oögel, f. Stile.

Gryllus campestrls L., f.
',vclbgrille.

©t^näu« (©rpner), Simon, «form. Sbec

log, geb. 1493 w aiebringen in Sdjmaben, falofe

als Sd>üler ?u^>forjb«m mit ü)teland)tbon ^reunb'

fAaft. Gr frubierte inffiien, Icbrtc bort unb in

Dfen bie griedj. Spradje unb mürbe 1524 ^rofefior

berfelben ju fceibelberg, 1529 9iad?folger be« Vxte-

mu« in 93afei. ©elegentlidj einer SReife nad) Gnglanb

erbtelt er ben Huftrag, Ä&nig ^einrieb VIII. bie

©utadjten ber prot. %\)to\oQtn in Saasen feinet

Gbefdjeibung ju übermitteln. 1534 mar er bei ber

Ginfübrung ber {Reformation unb ber Umgeftab

tung ber unioerfttät Sübingen bebilflid?; 1530

mürbe er ^rofeffor ber Sbeologie in 93afel; er nabm

an ier Sbfaffung ber erften bcloet. Ronfefüon,

am 5öormfer 9ieligion«gefpräd> (1540) unb anbern

tireblicben 93erbanblungen teil. ©. ftarb L «ua.

1541 an ber $eft. — 5Bgl. Srreuber im «33a«Mer

SafAenbucb» (1853).

Gryphaea, eine auSgcftorbene Untergattung

von Ostrea, bie auch, aleid)

bcn&uftern, mäcbtige^änfe

bilbete (bie ©rppbitenfaUe)

unbbefonber« fürben unter:

ften 3ura al« Seitf offil roid)*

tig ift(f.nebenftebenbe Sigur

einer G. arcuata SowJ.
©rt»»>btu«,?InbTea8, S)id)ter, geb. 11. Cft. 1616

in ©rofsglogau (Sdjlefien) , befud)te bie Sdjulen ju

ftrauftabt, ©Srlitj unb ©logau, julelit ba^ alatt-

mifd?e ©pmnaftum in S)anjig. Söäbrenb be* petv

äigjäbtigen firiege« fanb er jugleid) ©elegenbeit jut

Grlernung ber meiften europ. Sprachen. S)er faiferl.

^faljgtaf ©eorg oon Scbönborn, in beffenyaufe

3U grauftabt er ^ebter mürbe, frönte ibn 1637 jum

faiferl. Poeten unb erteilte ibm einen SbclSbrief.

9ladj feine« ©önner« Sobe ging ©. 1638 nad) 2et=

ben, mo er 6 3abre, ba« erfte al« Stubent, bie

übrigen al« $ocent ocrlebte. ö»«auf bereifte er

jroet 3aPrc b'tburcb mit einem jungen Pommer,

Silb. Scblegel, $rantrcid) unb Italien, lebte bann

ein yabr in Strafiburg unb febrte 1647 nad) {5T4U'

ftabt 3urüd. 1650 würbe er Spnbiru« be* gürftem
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tum» ©I oo.au , tvelcbeS Slmt er in ausgezeichneter

SBeife Dermaltete. Er ftarb 16.3ulil664 iu ©logau,
mitten in einer 33erfammlung ber Stänbe Pom
Schlag getroffen. .

SllS 9)Mtglieb ber $rucbtbringenben ©efellfcbaft

ptefi ©. ber Unfterblicpe. Schon in früher 3ugenb
Pon herben UnglüdSfällen, fpäter pon beutefücbti=

gen §einben unb ränfepollen Leibern oerfolcü,

burcb bie Unruhen unb Scbreden beS ÄriegeS pm
unb ber gefcbeucbt, in ©ollanb oon lörperlicben Sei*

bcn fcbmer beimgefucbt, nährte er in fiep einen (Seift

ber Scbmermut, beS JieffinnS unb ber Derbheit,

ber fiep auch in feinen Sichtungen miberfpiegelt.

Siefe Stimmung mürbe noch gesteigert burcb ben

fcbmerjlicben Sinteil, ben er an ben zerrütteten, oer*

roilberten unb gebrüdten Sßerbältniffen beS beutjcben

SBaterlanbeS nahm. Siefe, nur in ber ^Religion iroft

ftnbenbe SJielancbolie, gepaart mit $nmg!eit unb
jveuer, fv riebt ftch namentlich in feinen Iprifchen

Sichtungen, in ben Sonetten unb ben «Kirchhof«:

gebanfen» auS, mährenb er in Epigrammen unb
Satiren bie Schmach,en unb % Torheiten feiner 3eit

mannhaft geißelte, überall geicb.net er fich burcb

ben ©ruft feiner ©efmnung unb roahre Gmpfinbung
auS. SBenn er aber im Iprifchen ©ebiete an Fleming
unb Cpifc glüdlicpe Nebenbuhler Innre, fo ftebt er im
1 7. 3lflhtb- unter ben Seutfeben unerreicht als bramat.

Siebter ba unb fann als Vater beS lunftmä|i(}en

SrauerfpiclS inSeutfcblanb betrachtet werben. Seine
Sragöbien «Seo SlrmeniuS» (1646), «Äatbarina oon
©eorgien» (1647), «Sarbenio unb ©elinbe», «papi--

nianuS» (beenbigt 1663) fmb, obgleich teilroeife in

ber Nachahmung SenecaS unb beS NieberlänbcrS

SBonbel befangen unb in Übertreibungen unb Slben*

tcuerlicpteiten auSartenb. hoch Sichtungen pon eigen»

tümlicber ©röfje, Doli $bantafte unb Scbtoung ber

Sprache , unb jeiepnen ftcb burch ein mafcrbaf t tra*

gifcbeS Element auS. $n feinem «SaroluS Stuart

buS» (1649, überarbeitet 1663) mirb ber Verfucp

gemacht, ein ju feiner 3«t noch frifcpeS hiftor.

ftattum ju bramatifieren. SSicl bc%r als bie mit
E,bören Perfehenen tunftmäfugen Sragöbien ftet;en

feine in $rofa gefebriebenen, echt ooltstümlicben,

aanj auS bem Sehen gefcp&Pften. in Stoff unb An-
lage gleich ausgezeichneten öuftfpiele: « s$etcr

Squen&» (gebiebtet gegen 1650; Neubrud ©alle

1878), welchem bie Epifobe aus SbalefpeareS «Som=
meniachtStraum» m ©runbe liegt, «©orribilicribru

far» (gleichfalls gegen 1650; Neubrud ©alle 1876),

eine Verfpottung ber bramarbaftcrenben Solbaten
unb ber gelehrten ^ebanten, unb oor allem «Sie
gelibte Somrofe», ein föftlicpeS, in fdblef. Sialett ge»

fchriebeneS humorvolles SBauernfptel, baS mit einem
funftmäfeigen Singfpiel, «SaS oerlibte ©efpenfte»
(beibe neu pg. oon $alm, SreSl. 1 855), oerflocbten ift.

Slucp febrieb @. ^eftfpiele, bearbeitete Sramen auS
bem ©ollänbifcpen, Stalienifcpen unb ^tanjöfifdben

unb bieptete in lat. Sprache ein relicuöfeS EpoS «Ser
Clberg», überfe&t oon Strehlte (2ßeim. 1862). K\m-
lieh Poüftänbige, aber unlorrefte SluSgaben feiner

Sichtungen erfdjienen ju SöreSlau 1657, Setpiig

1663 unb (oon ©priftian ©. beforgt) ju JBreSlau

unb fieipjig 1698. Seine Suftfpiele, ärauerfpiele

unb Iprifchen ©ebichte mürben neu hj. oon s1ialm
(in ber ©tbliotbe! beS «fiitterarifepen SereinS»,
Sruttg. 1878—82], Pon3;ittmann (in ben «Seutfcpen
Sichtern beS 17. $abrb.», Sb. 4 u. 14, Spj. 1870 u.

1880) unb oon 6. $alm (in ÄürfchnerS «Seutfcher
Nationallitteratur»; auch mit einer »uSma&l ber

©ebichte, Stuttg. 1883). 9teubrud ber Sonn« uno
feiertags * Sonette oon 6. Söeltt (©alle 1883). —
$gl. Alopp, StnbreaS ®. als Sramatifer (OSnabr.

1851); Äollemiin, über ben Ginflup beS boUanb.
SramaS auf ©. (©eilbr. 1880) ; SBpfocti, Andr. G. et

la tragedie allemande au XVIl* siecle
(

s^ar. 1893).

Ebriftian ältefter Soh,n beS üorigen, geb.

29. Sept. 1649 ju grauftabt, geft. 6. ajlärj 1706
als öibliothetar, ^rofeffor unb SReitor beS sMaa*
balenen-©pmnafiumS ju SBreSlau, fchrieb mertlofe

Iprifcbe Sichtungen u. b. X. «^Joet SBälber» (Jrantf

.

unb 2pj. 1698; 3. Stufl. 1718). tüchtiger finb feine

miffenfebaftlichen Arbeiten, j. 93. «Äurjer Gntrourf

ber geiftlicpen unb meltlichen Nitterorben» (2pj. 1697

;

1709), t@ebächtniSfchriften» (ebb. 1702).

<9rtjpt)lu#, Sebaftian, SSudjbructer unb SBuaV
bänPler, geb. 1493 ju Reutlingen, geft. 7. Sept.

1556, oieUeicpt bem Üllicpael ©repff oerroanbt, totb

eher 1486—96 bafelbft brudte, unb ein ÜBruber beS

%tani ©., ber in 9JariS bis 1540 in gleicher SÖeife

thätig mar, tarn fepon jung nach Spon unb brudte

bort oon 1524 (1520?) bis 1556 über 300 Sucher.

Seine berühmteften 2Berle fmb ber «Thesaurus
linguae sancUe» oon SancteS ^agninuS (1529)

in bebr. Sprache unb eine lat. SMbel oon 1550.

©. brudte ©ebräifcp, ©ricchifch, fiateinifcp, aber

menig ^ranjöfifcp ; mit iBorliebe oermenbete er bie

Silbini übe fturfiofcr/rift. 3U ©eleprten mie SipfiuS,

^. 6. Scaliger unb SaboletuS ftanb er in >reunb=

fcbaftUcben Beziehungen. Sein So^n Sin ton ©.
lefcte baS ©efebeift mit Eifer in ber gleichen ©eiie
fort — 33gl. Seubfcper, Schediasma de claris

UiTphiis (93rieg 1702).

Wrn p h ofi c< ober © r p p ö f i S (grdj.), eine Irallcn»

ähnliche Sierlrümmung ber Ringer unb Zehennägel,

entfteht entmeber infolge mangelhafter Pflege ber-

felben (m felteneS il5erfcb,neiben, engeS Schummer!
u. bgL) ober infolge Pon Verlegungen unb Äranl=

heiten beS Nagelbetts. (S. Nagel.)

Wrjpmntött) (fpr. grfchümäloff), 9)larftfleden

in ber öfterr. 93ejirtShauptmannfchaft Statat in

©alijien, nahe ber ruff. ©renje, linlS ber in ben
3brucj fich ergie&enben ©nila üljecjfa, hat (1890)

4472 meift rutben. iSrael. G., ^Joft, Telegraph,
BeiirtSgeriebt (403^ qkm, 30 ©emeinben, 66 Ort«

f*aften, 29 ©utSgebiete, 34390 E., barunter 209
Seutfche, 18321^olen, 15537Nutt)enen); Sampf«
müple unb 3uderfabril.

©frfjat«*. 1) ftreiS im öftl. Seil beS ruff. ©ou*
oernementS SmolenSt, eine flache Ebene mit lehmig*

fanbigem 5)oben auf Äaltunterlage, mit menig ffialb,

hat 3923,8 qkm, 115989 E. unb Slderbau. —
2) Sreiöftabt im Ärci« ©., 238 km oftnorbdftlieh

pon SmolenSf, an beiben Ufern beS burch bie sMa-
fufa mrSBolga ge^enben ©fchat (112 km) unb an
ber Eijenbahn 2HoSfau = i8reft--2ttomSt, hat (1888)

7009 E., $oft unb Telegraph, 2flircben, l ^Jro=

gpmnafium für iDiäbchen, Stäbiifcpe 93anf , ©anbei
mit ©etreibe, ßeinfamen, auch Saig, ©anf u. f. ro.

©. rourbe oon 1- ete t b. ©r. angelegt unb mar lange

ber ^Jlafe, oon bem aus baS in Petersburg liegenbe

iliilitär oerprooiantiert mürbe.

©fdjeli, Sabrithejirl im ÄreiSÖronnijp beS ruff.

©ouoernementS WoStau, benannt nach bem Mirei^

borf ©fcpelj, umfapt 16 Drrfchaften mit 10000 E.
unb ift belannt burch feine Sager pon Porzellan*

erbe, %t)on unb Sebm, fomiebarauS gefertigte Uäpfer*

marenjiäbrlicbe probuttion 2^77 iuhll. Nubel).

Q=ecf,lüffcl, f. © («udjftabe).

33*
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®fcaSFeI^2:t)eobOT,6d)TiftfteUer,0eb.U.3närj
1819 su St. ©allen, ftubierte in SBajel Speologie

unb $ljilologie, in Serlin $l)ilofoppie unb Äunft*

gefdHcp te, meilte 1842—45 in Italien unb mibmete

\\d) in ^JariS 1845— 48 ben SRaturmiffenfcpaften

unb bec SJtebigin. 1848—52 bctleibcte et bie Stelle

eine« totaatSarcptoarS in feinet Heimat, Dollenbete

1852—56 feine mebij. Stubien , mar bann in St.

©allen, 9ltjja unb 3ürid> als Slrjt tpätig, in Un-
terer Stabt 1863—67 Socent ber Slntpropologie

unb (Stenographie; 1867—70 »eilte er in Sftom

unb bereifte t>on ba aus gans Italien. 1870 liefe

er n di in SJafel nieber, mo er jum ©roferat unb
cdjulinfpettor ernannt mürbe unb lunftgefcpid)t=

lidje Vorträge pielt. Seit 1880 lebt er in 2Rün--

cben. ßr veröffentlichte namentlich öanbbüdjer
über Dberitalien, üJlittelitalien, 3Rom unb bie Garn*

pagna, Unteritalien unb Sicilien, Sübfrantreid),

nebft ben Kurorten ber JHiniera bi ^ßonente, Gorfica

unb Sllgier (in SJteperS SReifebücpern , in meprern

Auflagen erfepienen), Italien in 60 Sagen (ebb.),

«3)ie ©über unb tlimatifcben Äurorte ber Scbmeij»

(3.8lufl., 3ür. 1892), «2)ie SBäber unb tlimatifdjen

Kurorte 2)eutfd)lanbS» (3 Slbteil., ebb. 1885—91),
«3)ie Sdjmeij» (mit ^Uuftrationen, 2 3)be., 3Rflnd>.

1876; üBollSauSa., 3ür. 1882), «SBenebig» (mit

^Uuftrationen, äftflnd}. 1876; Heine SluSg., ebb.

1892); «ÜJlündjen» (ebb. 1892).

Gthr. r pinter ber lat. SJencnnung Don Suchen
unb Reptilien abfürjung für älbert ©ünther (f.b.).

©uadjaro (fpr. gudtfeparo) ober ftettoogel,
Steatornis caripensis Httmb. (f. Safel: fiang*
bänber, (jig. 3), eine bem fübamerif. geftlanbe

unb einigen meftinb. Unfein eigentümlid) angepörige
^ogelgattung, ift r>on ber ©röfee einer Ärähe unb
bilbet ein mertmürbigeS Seifpiefeines 9tad?tuogelS,

ber ftd) oon prüften unb hartem ©ejäme nährt, ob*

gleich bie Silbung beS Schnabels, bie Bcidjnung beS
©efieoerS fomie ber leichte, unbörbare glug ipn in bie

unmittelbare 9täpe ber infeltcnfreffcnben Scbmalmc
unb ber lKad?tfd?malbcn ober ,Sieaciutu-ifor ftellt.

Der ©. finbet {ich unter ber natürlichen 33rüde bon
$anbi im S2B. oon Bogota in Golumbia unb in

ben >>ötjlcn oon ©uabeloupe unb Srinibab, be=

ionberS aber in ber nad? ibm benannten ©ua=
cparohöble im DSD. oon Gumana in S3ene*uela.

^n ihr niften auf Selfenoorfprüngen in großen auS
auSgefpieenen ^fTanjenreften beftehenben Heftern
mit flauer SJlulbe in ber £>öpe oon 15 bis 20 m
Xaufenbe oon ©., melcbc bie 6 öble nur bei Slnbruch

ber SRacpt, befonberS bei ÜJionbfdjein, »crlaffen, um
nammtlid)biefleifcbigcn(5rüd?teber s3iectanbrapalme
;u fuepen. ^äb.rlid? um Johannis ftofeen bie 5Jm
oianer mit Stangen ben größten Seil ber Hefter

berab unb töten bie Sögel ju Saufenben. Tie ,ut
s3oben fallenben, mapre $ettllumpen bilbenben

jungen werben fogleicb auSgemeibet. Wlan fcpmeljt

ihr %m aus unb verbrauebt eS allgemein ftatt beS
ÖlS unb ber söuttcr jum ©rennen unb Gffen.
Wuaco, ^flanjenart, f. Mikaaia.
(ttuab . . . ober ©uabi..., in fpan. Flamen

oon ^lüffen , Sbälern, £anb= unb Drtfdwften, ift

auS bem arab. SBabi (f.b.) peroorgegangen, roeldjeS

f}lufe ober Alufctbal bebeutet.

(sVuabflflniiivr. -bannji),6aietano,ital.6dnger,

geb. 1725 m fiobi, geft. 1797 in $abua, mar einer

ber gefeiertften Kaftraten feiner 3eit. 3n ber @e*
fobiepte ber Oper lebt fein 9iame fort als ber beS

erften SdngerS beS Drfeo üon ©lud.

alajara (in SKcfifo)

Wuabaguoli (fpr. -anjobli), Antonio, M.
fipriler, geb. 1798 in Ure^o, war fefcr befreunbet mit

©iufti, Derfudpte fta? aud) inberpolit. Satire, leiftete

aber, obgleid) eine 3«»t lang beliebt, nur 2Rittcl=

mäfjigeS. Gr ftarb 1851. Seine «Poesie giocose»

erfdjienen neu ju {ylwenj 1884.

(«unbalajarn (fpr. -aepapra, früper ©uaba*
larara gefdjrieben ). 1) ^roDiiij^ beS Königreich

Spanien, grenjt im 31. an Soria, im ^ID. an Sara=

goffa unb Stemel, imS . an Suenca, im 5B. an üJtabrib

unb Segooia, pat 12 113 qkm unb (1887) 201518

(101187 männl, 100331 weibl.) Q.t b. 1 17 auf

1 qkm (125 953 lonnten nid) t lefen), unb 9 @crid?tS-

bejirfe. ©. ift gröfjtenteilS ^odjebene, trofc frud)t=

baren SBobenS fdmjad) bebaut unb malbarm. 2ajo

unb öenareS, beffen jpal bie ©abn benu&t, iuxi-

fliegen baS Sanb. — 2] $auptftabt ber ^rooinj ©.,

auf einer lallen 3lnbö^e, am Imlen Ufer beS ^ena=

reS, an ber aragon. Joauptftrafje unb ber föfenbabn

5Ulabrib=Saragoffa, bat (1887) 11243 6., eine

fepöne neue Steinbrilae, 10 Äircpen, mehrere 5lon=

nen= unb SWöndjSUöfter, eineAcademia delnge-

nieros, einen got. s^alaftber Joergöge be l'^nfantabo,

1461 begonnen, [cm gan<i im Verfall; in ber Sap
(5ranciSco=Äapelle bie ©ruft ber Ü)ienboüa, eine an-

geblid? röm. SBafferleitung; iBibliotbel, 9iormal=

idjule; Ölmühlen, ©etreibe« unb Dbftbau, gabrila'

tion üon Cfen, toon Serge= unb ftlanellftonen, t>on

Sdjololabe unb ÜHebl. S)ie Umgegenb (Sllcarria)

ift einer ber frueptbarften Seile Spaniens. — 2>ie

Stabt biefe im Altertum Slniaca (auep ßaraca) unb

marb 714 ben ©oten oon ben Arabern entriffen,

meldje ben Drt SBabi el=6igara nannten unb ifcn

1081 an SllfonS L oon ßaftilien verloren.

© u a b a 1 n j ar a,S t abt in SJlerito, f . ©uabalarara.

u a b a ia o iat (arab. ; fpan. iH i o !ü l a n c o , aud)

Juria, nadp bem Sateinifdien), §luft im öftl. Spa=

nien, entfpringt in ber ^ironinj Zcxuc I an ber üJluela

be San Suan, nape ber Duelle beS a;ajo, tieft

iiroifdjen popen Sergen oftmärtS bis jur Statt

teruel, mo er nadj aufnapme beS 5Hio Slfambra

nadp SS2B. umbiegt; fpäter burcpfurdjt er in füb=

öftl. Stiftung baS Plateau uon florb=$alenria, U-

mäfiert bann bie £»uerta non Valencia in ad)t ffa=

nälen unb münbet bei ©rao in baS ÜRittclmcer nad?

einem 2auf »on 240 km.
(j> uabalarata (©uabalajara, fpr. -adjabra),

Öauptftabt beS Staates 3aK*co »» üJierifo, ebe-

malS bie jmeite Stabt SleufpanienS, in bem frud}t=

baren £pale oon ältemajac unb in ber 9?dbe fieler

Silbergruben in 1150 m 6öpe gelegen, SiH eine*

erjbifAofS (unter ber 2Jietropole ©. ftepen bie 9Ji* :

tümer ©olima, Durango, fiinareS, Sinaloa, Sonora

unb 3acatecaS), ift mit 9JJerifo unb mit San 23la4

am Stillen Dcean burd) SBapn oerbunben unb tat

(1892) 95000 6. 3)ie Stabt, gut gebaut, mit ge*

raben unb gutgepflafterten Strafen unb meift ein=

ftödigen Käufern, befi^t ga^lreidje gropeJMcifcc,

barunter einen Stiertampfpla^ , üicle Spring

brunnen, bie burd) eine 12 km lange äBafierleituna

gefpeift roerben, einen JHegicrungSpalaft, erjbifcbcT!

i)lcfibenj unb SWünge unb eine großartige 1618 tx-

baute Katbebrale, bereu amei iurmfuppen 1818

burcp erbbeben einftürjten, mebrere Älöfter mit

Äircpen, mie bie beS JyranjiSlaner» unb beS

ÄuguftincrllofterS, ein ^riefterfeminar, Jpeater,

eine Unioerfttdt im ehemaligen Scfititenlellegium.

eine böpere Sdjule unb eine alabemie für Malerei

unb Slrcpiteftur. ©rope ÖajarS ober portales
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rSoaenaänge) geböten ben fllöftern unb »erben
an Haufleute vermietet. 2ie 3nbuftrie erftredt fld?

vornebjnlid) auf Töpferei, ©erberei unb fiebermaren*

jabritation; ©Ia*s, Qi\en - unb Stafolroaren geben
von bicr bur& ganj SRerito. Sebjr bebeutenb ift

Die Ginfubr norbameril. unb europ. SBoll» unb
«aumroollroaren foroie von tturjtoaren aller Sltt.

— @. »urbe 1551 gegrünbet.

©uabalaxara, ^rooinj unb 6tabt in Spanien,
). ©uabalaiara._

(duabalcanal, Stabt im nörblidjften Seile bet

jpan. $rovinj Sevilla, in einem bodjgelegenen

Jbal ber Sierra SRorena, an bet 3)abnlinie OJceriba*

Sevilla, bat (1887) 6242 6., Sein: unb Clbau.
Sie Silberbergtoerfe fmb jefct Verlanen.

tfuabalcaaar, ©era ober ©ela^nf el, bie

größte ber brit. Salomon*infeln im Stillen Dcean,
6urd) bie 3nbi*penfible* Strafee von SDialaita oe-

ttennt, ift ftar! gebirgig unb vullanifd), im Sammaä
2440 m podjunb etwa 6500 qkm grofe.

Wuabalca^ar, Stabt im merif. Staate San
2ui* Zoloft, tn 1650 m «öpe, bat ettoa 9000 6.
unb ift &auptort für öuedfilbergetoinnung. ©.
rourbe 1614 gegrüubet unb befa& früber ergiebige

silberbergroerte.

Wuabalcte, flüftenflujj in ber fpan. $rovinj
Gabi*, entfpringt an bem ßerro be San Griftobal

roeftlidp oon iRonba, münbet nad) einem nad) 2BS2Ö.
aeriebteten Sauf oon 111 km in bie SBai oon (Jabij

bei Querto be Sta. SJlaria. $m ®. ertranl ber

ffieitflotcntönigSRoberid) na* ber 2 djla d)t bei $ere*.
Wuabaltjorcc, ftüftenflufe ber fpan. ^rooinj

ÜJtalaga, entfpringt füböftlicb oon ttrtpibona an ber

ßrenje oon ©ranaba, berodffert in feinem Oberlauf
bie frudjtbare SBega oon Slntequera, burdjfdmeibet
mit ftartem (Befall ba* Halfgebirge oon &rai*, ge-

langt bei Sllora in bie fubtropifepe ßbene unb
münbet 3 km toeftlidb oon 3Jialaga.

föuabaltmär, $lufe im fübl. Spanien, ent*

jprinßt am fübl. gu|e ber Sierra b'Sllcaraj in ber

$roöina 3llbacete, tritt in 3aen ein, nimmt red>t*

ben ©uabarmena auf unb münbet 150 kro lang füb*
lid) von ^obalquinto red)t* in ben ©uabalquioir.
tfuabalquivir (fpr. -tiwibr; arab. ©ab al«

Äeb i r , b. b. ber ®rojie glu&), ber 93 d t i § ber älten,
unter ben fünf £auptftrömen ber türjefte, aber naep
bem Gbro toegen feine* toafferreidjen Unterlauf*
unb feiner Sebiffbarteit ber toidjtigfte glufe Spa=
nien*, entfpringt in 481 m £>öpe am 9Iorbrveft;

abbangeber Sierra bei$040 unb flie&t j»ifd?en biefer

unb ber Sierra be ßajorla in ber ^rooin; §ain in
einem toilben ©ebirg*tbal erft nad? 9i31D., bann

8t, »enbet fid> aber nape bei SRueftra Senfrora
be ftuenfanta nad? 2B. unb tritt balb barauf in fein

obere* Steden ein. 23erftärft burd? ben ©uabiana*
menor (f. b.) unb ©uabalimar (f. b.), bie ibm an
£'änge unb SBafferfülle überlegen ftnb, burd)bricr/t

er mit Stromfdjncllcn bie SJoroerae ber Sierra Wlo-
tena in einem «djadförmiaen §eljentb.ale, fließt

bann über ßorboba bi* Gantillana in toeftfübroeft-

lüber, bann über Sevilla unb Goria bi* jur OJlün*
bung in fübfübtoeftl. Siidptung. (ftroa 8 km unter»
balb ßoria entfenbet er jtoei Arme, bie bie berben«
rridjen 3*la=2)tapor (140 qkm) unb 3*la=3Renor
(55 qkm) bilben. 22 km oor ber SRünbung trieb er

oereiniflt, erreidjt er bie ©reite be* 91b.ein* bei 93onn.
3m oon San Sucar be Sarrameba ergießt er fid?

in einer 4 km breiten SDtünbung in ben ©olf von
dabij. 3m obem JBeden ift er meift feb,r feidjt, ver=

ianbet unb bi* dorboba fo reipenb, ba| eine Sdjiff

barmad)ung unmöglid) fdjeint. ©rötere Sdnffe ge-

langen ietjt nur bi* Seoilla, einft bi* Sorboba. 3>ic

Vänae betrdgt 330, bie StromenttoidlunQ 560 km,
ba* glu^gebiet 55620 qkm ober ein ulftel oon
gani Spanien, fflidjtigite 5lebcnflüjje finb nod)

ber yanbula, ©uabiato, SJembejar, 9iiar, öucloa
unb ©uabiamar oon redjt*, ber ©uabalbullon, ber

©uabajoj, ber ©enil (f. b.), ber ßorbone* unb ber

©uabaira oon Uni*. 3>er ®. oerurfad?t oft bebcu«

tenbe Überfcbtoemmungen, im Unterlaufe aber ;ur

^lutjeit aud) bie netten 9)iari*men ober Satj-

fümpfe. biet toirb viel Seefal) getoonnen.
Wuabalupc, Stabt in ber fpan. $rooinj| 6a=

cere*, am fübl. §u|e ber Siena be ©. unb am
,Vamc ©uabalupejo fcpön gelegen, bat (1887) 2964 Q.

unb ein berübmte*, oon ftlfon* XI. gegrünbete*

Öieronpmitenllofter mit fd)6ner .uirebe , ja^lreicben

Reliquien unb Sroppden au* ber Sd^lad^t von £e*

panto. Die Sarriftei gilt für bie fdjönfte in Spanien.
(tturtbnlupc ^ibalgo (fpr. ib-i. 9BalIfabrt*ort

in 2Jlcrito, 5 km nörbltd? von ber £j<*uptftabt, mit

4517 6., einer 1709 erbauten prad^tvollen ftirebe

unb bem Äollcgiatftift ber \)til Jungfrau von ®.
3m Vertrage von ®. (2. gebr. 1848) oerlor SWerito

ba* nörbl. ©ebiet an bie bereinigten Staaten.

©nabolm>e--Ctbeii(DrbcnUnferer Sieben
grau oon ©uabalupe), meyil. Drben, geftiftet

1822 oon Äaifer ^turbibe, erneuert 11. 9ioo. 1853
vom ^räfibenten Santa «Änna, unter bem Sdju^e
ber beil. Jungfrau (vrjaria unb ifjrem fiultu* ju

©uabalupe, für 24 ©ro^lreuje, 100 (Eommanbeure

unb eine unbefdQräntte Slnjabl ^Ritter beftimmt.

9caa7bem ber Orben 1855 abgefcb,afft, burdj ©elret

ber ^rooiforifcben Regierung 30. 3«ni 1863 mieber^

bergeftellt »orben mar, änberte ipn 10. Slpril 1865

Äaifer SWarimilian um für 30 ©rofsfreuje, 100 ®ro^
offwerc, 200 Komture, 500 DfTt«ere unb eine un=

befdbränfte Slnja^l SRitter. S)a* Drben*jeid)en be-

gebt au* einem oierarmigen, in ben garben be^

3?ationalbanner* (meife, rot unb grün) emaillierten

Mreme, auf beffen SRittelfcpilb ba* ©ilbni* ber beil.

Jungfrau oon ®uabalupe unb bie Umfdjrift «Re-

ligion, Independencia, Union n, auf ber üiüdfeite

bie ^nfcb,rift «AI merito y virtudes». Um ba* Äreu^

fcblingen ftcb ein golbener ^almen- unb ein golbener

Dljmetg, neben bem Rreuje ift ein gelrönter Slbler.

2)a* 35anb ift blau mit oioletten SRanbftreifen. Seit

bem Sturj be* Kaifertum* toirb ber Drben nid)t

mebr oerlieben.

©uabamadf , © u ab am e eil (fpr.-feibl), vergol-

bete* Seber, in*befonbere gepreßte, bemalte unb
Pergolbete ^ebertapeten, toie fte juerft in ©babame*,
fpdter oon ben 3Jlauren in Spanien gefertigt tourben,

roo Gorboba ber $>auptfabritation*ort tourbe.

Gtaabarräma, Sierra be, ©ebirg*tette in

Spanien, jtoifdjen 9leu; unb 3lltcaftilien, ttoifd?en

bem 3:pal be* Sllberdje im 2B. unb bem s
Bafe oon

Somofterra (1430 m) im D., erreiebt im %co be la

^enalara im SD. von Segooia 2405m ööfje. 5Bäb-

renb eine« grofeen Jeil* be* 3abre* fmb bie böd?-

ften ©ipfel mit Sdjnee bebedt. ^ie von iljr \)txab-

fteigenben rauben SBinbe macben fnb namentlid'

nad?t* in 2Habrib füblbar. 2)er 3Rame ftammt von
bem am gleidjnamigen gluffc unb im S. be* s$unto

be ©. (1527 m) gelegenen Drte ©. mit 1121 <S.

Wuabeloupc, Sa (fpr. güab'lubp), bie größte

ber Kleinen SlntiUen, in franj. 93eftij, beftebt aue

jroei 3nieln: bie toeftlidjc ober 95affe=2erre,
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baS etflcntlidje ©., bebetft 946,3, bie öftlidje ober

®ranbe = £erre 656,3 qkm. Beibe finb getrennt

burd? ben Saljfjufc (lo SHiui^te Sale"e), einen fd)if?J

baren, nur 60—200 m breiten unb 9,6 km langen

ÜJleereSarm. durch bie SJtitte ber roeftl. 3nfel sieht

fiep oon S. nadj 91. eine beroalbete, 1000 m hohe
oulfanifdje ©ebirgSfette , auf beren SRflden im S.
ftd) ber doppelgipfel ber ©ranbe^Soufritre (1676 m)
ergebt, ein ftetS raudjenbcr, noch tbfltiger (j, B. 1797
unb 1879) Bultan; Seitenoerjroeigungen ber Kette

erfüllen bie ganjc $nfel mit 2tuSnabme beS s3brb=

oftenS. der ©runb ber ©ranbesSoufriire befteht

auS dolerit, ber ©ipfel auS bimSfteinartigem

Jradjpt. ©ranbe^Jerre baa.eg.en ift fla*. roalbloS

unb basier nidjt fo roafferreid) roie bie roeftl. 3nfel.

der Biehftanb betrug (1887) 7306 «jjferbe, 19578
Stüd Minboieb, 9819 Schafe unb 18365 Sdjroetne.

Angebaut roirb cor allem 3uderrol?r, beffen Gr=

trag nach Aufhebung ber Sllaoerei gefunlen, mit
Ginfubrung inb. Kuli roieber fteigt unb 1888:

65,51 SUHL kg 3uder betrug ; ferner Kaffee, Kafao,
Banille, ©eroürje, 2Raniof, Bananen, 9teiS unb
SJtaiS. ©ict/tiger finb Saumroolle, ©ummi unb
Sabaf. $aft ein fünftel ift noch mit SBalb beberft.

die Beoölferung beträgt (1889) 142294 Seelen,

b. i. 89 auf 1 qkm. ®. bilbet mit ben naheliegen:

ben lleincn Snfeln deTirabe (f. b.), 3leS beS
SainteS unb ^etite^erre (17,6 qkm, 1624 6.),

ÜJlarie Galante, Saint Bartbclemp (f. b.) unb
einem Seile oon Saint OTartin (f. b.) ein ©ouoerne*
ment oon tnSa.efamt 1870 qkm unb 166899 <S.

die Kolonie roirb regiert burch einen ©ouoerneur,
einen Staatsrat oon 6 unb einen Kolonialrat oon
30 SMitgliebern, jerfällt in bie brei 2lrronbiffementS

Baffe=3"erre, ^ointe-ä^itre unb 2Jtarie--@alante,

ebenfo in brei erjpriefterlid^e Sprengel mit 39 Kirdv
fpielen. ©. bat 1 Senator unb 2 deputierte als

Vertreter in ^ariS. die Ginfur/r erreichte 1889
einen Sert oon 24,7, bie SluSfubr einheimifd)er

©rjeugniffe 25,8 9RUL ftrS. 1 175 Schiffe liefen in

ben öftfen ein unb auS. ftauptftabt ift Baffe^erre

(f. b.), JoauptpanbelSplat» jßointe' abirre (f. b.).

die britte Stabt, % o r t b u <Di o u l e auf ber Dfttüfte

oon ©ranbe=terre, pat mit ben Vororten 10000 (*.

— ©. rourbe 4. <Roo. 1493 oon (SolumbuS entbedt

unb 1635 ton 550 ^ranjofen im Sluftrage ber franj.

ßompagnic ber amcril. Unfein in Befijj genommen,
i ic Kolonie blühte balb auf unb batte 1700 bereits

10 875 Q. die Eingriffe ber (Snglänber auf bie $nfel

1691 unb 1705 fd)(ugen fcfjt ; tm iRai 1759 rourbe

fie jroar nach tapferer ©egenroebr genommen, 1763
aber äurüdgegeben. Slm 12. Slpril 1782 erfocht

jroifcben ©., li{arie=©alante, ben 3leS beS SainteS
unb Dominica ber engl. Slbmiral SRobnep einen

berübmten Seeweg über bie franj. flotte unter bem
(trafen be ©raffe. SDäbrenb ber ItteoolutionSfriege

rourbe ©. mehrfach oon ben ßnglänbern erobert

(1794,3an. 1810, 1815). Seit 1816 blieb eSbauernb
in franj. £>änbcn. daS (Srbbeben r>om 8. 3a«-
1843 richtete furchtbare Serroflftungen auf ©. an.

Hm 16. 3Jtai 1&51 perurfadjten (5rbft5&e ebenfall«

grofee 3fTftörungcn. — 3?gl. Karbon, La G. de-

puis sa decoaverte jusqn'ä nos jonrs (^ar. 1881);
'J3ouinaiS, G. phvsique, politique, öconomique
(ebb. 1882).

®uabet(fpr. güabeb), OTarguerite Glit, einer

ber ftübrer ber ©ironbilten, rourbe 20. 3uli 1758
in St. Umilion bei Sorbeaur geboren. SBeim i'lu»-

brud? ber JHetolution lebte er al* ?lboolat ju Sor^

beaur, rourbe Sept. 1791 in bie SegiSlatroe $er*

fammlung gerodblt, fd)lo& fid> ben ©ironbiften an

unb erregte balb burd) fein feurige* 9iebnertalent

3luffeben. 3)ie Slnflagen, roeldje bie ©ironbe

10. 3)tärj 1792 gegen baä 9Kinifterium 2)eleifart

erb.ob, unb bie *u beffen Sturj führten, würben

burch ©• nadjbrüdlichft unterftü&t. Qx fehlte aueb bei

feinem ber Singriffe, bie im üJlai unb $uni auf bie

ropaliftifd) ©eftnnten gemacht rourben. 5)ann tarn

ber Stufftanb be* 10. 2lug. , roo ©. einige Stunben

ber 2!!erfammlung präfibierte, ber (lintritt 2)an»

tonS in baS SJtinifterium unb bie Septembermorbe,

roelchc bie SBahlen jum Konoent im Sinne ber

Bergpartei fieberten. ©. roarb roicbergerodhlt unb

begann nun im herein mit ieinen ^arteigenoffen

ben Kampf gegen iRobeäpierre. 3m $ro,?ejj tti

K6nig§ frimmte er für ben Job, aber Stuffdjub ber

Einrichtung. 9lad)bem ©. 2)antonS Werbungen
um ein 33ünbniS abgeroiefen hatte, mufste er felbft

f»dj mit feiner Partei gegen ben Söerg oerteibtgen.

Schon 15. Slpril 1793 forberten 26 Scttionen ber

SBürgerfdjaft bie ÄuSftofeung ®.S unb 21 anberer

deputierter. Vergeben« beantragte ©. bie $er=

legung ber Kammer nach Serfaille«; ber »lufftanb

Dom 31. ÜJlai unterroarf ben Konoent bem Billett

9tobe8pierre8 unb ftürjte bie ©ironbe. ©. entflob

nach bem depart. (5al»abo*, t»on ba nad) 6t.

Gmilion, roo er 15. ^uni 1794 ergriffen rourbe.

Bereits 16. 3uni fiel fem fjaupt in 39orbeaur unter

ber ©uillotine. — Sgl. 3ofepb ©., Les Girondins,

leur vie privee, leur vie publique, leur proscrip-

tion et leur mort (2 Bbe., %ax. 1861).

Wuabirtita (arab. SBabi 21 na), ber 31 na* ber

©riedjen unb SKömer, einer ber fünf ^auptflüfie

Spanien*. 9tad> geroöhnltdjer Einnahme liegt fein

Ouellgebiet in ber ÜJlancha (f. b.), 33 km norbroeft-

lich oon Sllcaraj auf bem ©ampo be SPlontiel, in

einer Steibe won 15 «einen Sumpffeen, beren ?Um

flufi ber obere ©. (©. alto) ift. Serfclbe oerliert

fidj in ber fumpfigen (Sbene oon Xomellofo norb'

öftlidj oon llillarta, roo auch baS Söaffer beS norb=

roärtS oorbei fliefeenben 3ancara im Sommer jeit«

roeife oerftegt. (Stroa 35 km fübroeftlid) »on bjer

jroifAen Billarta unb daimiel fpeifen mdebri^e

buellcn(2oS DjoS bei @.,bie2lugenbeS©.) einen

Badj, ben ©. baio (untern ©.), roeldjer nach rnd

gerounbenem roeftl. Saufe ben 3ancara erreidjt, ber

nun ben Flamen ©. annimmt, die Annahme, bafe

bic 5öaffer beS ©. alto hier roieber ju Jage treten,

ift falfdj , vielmehr bilbet ben Oberlauf b«S @. ber

240 km lange 3ancara. Tiefer entfprinflt im

2BS3D. oon Guenca, fliefjt bis jur äufnabme be«

üRuS oberhalb ^rooencio nach S., bann nach 5®.,

empfingt rechts ben Cfa, bann bei Sa* fiabore* ben

Idngern ©iguela, beffen Duellen roeftlich oon benen

beS 3ancara liegen. Bei oielen SBinbungen berrfebt

im ganzen roeftl. Mehrung oor. der %lu$ tritt bann

in bie i^rooinj Babajoj unb fliefjt unterhalb be*

KnicS bei Hijon nach 9ÖS3B. bis jur Stabt Baba»

io^. ©eringeS ©efalle, meift fladje Ufer, Seiditia«

feit unb Sanbbänfc zeichnen ben Mittellauf au^.

»luf feinem Unterlauf (125 km) oon Babajoj bi*

Slpamonte unb Billareal burdjfchneibet ber (3. in

oielen fdjarfen 9Binbungen mit oorberrfdjenb fübl.

Dichtung bie Schiefer ber Sierra 9Jtorena. 5)ae

Bett ift h«er buraj meift fteile Ufer eingeengt, ba«

©efälle anfebnlid). Bon Babajoj bis o|troärtS oon

OJtonfaraj unb bann roieber oon Bomaräo an bU

jum Ccean bilbet ber ©. bie ©renje gegen Portugal

;
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bajwiidjen fd^neibet er ben öftl. Seil ber portug.

$rooinj Älemtejo. 6ier liegt ba« alte Stäbtdjen

OJiertola mit Steüabfall jum glufe , ber von ba ab

fdjiffbar ift. ^ifabe oerbinben bie bürftigen Sin:

fiebelungen unb nur bei ^omaräo, wo bie Äupfcr^

erje ber portug. ©ruhen oon San Domingo« Det=

fepifft »erben, ijerrfcbt regere« fieben. Stn ber Tlün-

bung in ben ©olf von £abi» beftnben iut mehrere

Sanbbänte, beren eine, bie Söarra be ßanela, felbft

tax ebbejeit nod) 4,5 m tief, bei glut ben größten

$anbel«fcpiffen aufwärt« bi« Mpamonte ju geljen

aeftattet. Sonft bat ba« äftuarium 8—11 m tiefe.

Unter ben gröfeern glfiffen Spanien* ift ber @. ber

roaiferärmfte. 2Jtancpe feiner Slebenflüffe im ÜJlittel»

unb Oberlauf oerfiegen in trodner Sommerjeit
aanj. 5)ie bebeutenbften finb redjt« SBullaque unb
iraieca«, Unt« Tabalon, 3ujar, ©uabame*, 3Jtata=

cbel, ©uabafira, Slrbila unb ©Ijanja, ber bie ©renje

mufeben ber ^rovnn $ueloa unb Sllemtejo bilbet.

Sie Sänge be« @. betreßt über 800 km, fein glufe;

gebiet 65 500 qkm.
föuabtäna ober 2)urango, fmuptftabt be«

matt Staate« 3)urango (f. b.).

Wuabt ana menwr, linier 9lebenflufj be« ©ua*
balauioir, in ben fpan. ^room-ien ©ranaba unb
3aen, entfteljt au« ber Bereinigung be« ©uarbal
unb be« §arbe« unb münbet, febt mafferreieb, bei

oan Bartolome" nad? einem Saufe oon 150 km.
Wuabt* (fpr. -btd); arab. 5öabi Slfd), b. l>.

©affer beä Sehen«), 93e;irl«b,auptftabt in ber fpan.

^tobum ©ranaba auf gleichnamiger öodjfläcge am
3lorbabi)ang ber Sierra SReoaba, lint« am ftarbe«,

Sili eine* »üdjof«, b.at (1887) 11989 (f, eine

ftatb.ebralc au« bem 18. 3aPTP- > 5Rcftc maur. Ste
feitigungen; SBeinbau in ber fruebtbaren Umgebung,
einem eb,erttaligenSeeboben, unbSeibenmanufattur.
litroa 7 krn meftlid) entfpringen bie Mineralquellen

con ©raena in 800 m 6öb.e.

(ftuaguitt, 3lleranber, poln. öijiortfer, geb. 1538
in SSerona, fam mit feinem SBater, bem Comes pa-
latii lateranensis »mbrofiu« ©. 1561 nad) $olen,
trat in ba« pcln. ©eer unb nahm an ben Ärieg«:

lügen unter ben Äönigen Sigi«munb Sluguft unb
Stephan SJattjorp teil; 1569 empfing er ba« poln.

^nbigenat unb befehligte längere At\t bie Sefa&ung
oon ffiiteb«!. Qt ftarb 1614 in Hrafau. ®. oer;

öffentliche ein 3Derf: «Sarmatiae Europeae de-

scriptio» (Stxat. 1578; Speier 1581), ba« in »er*

fdjiebene Sammelmerfe überging unb fpäter erljeb*

lid) oermebrt von 'M. ^>afjfomfti m« ^olnifcbe über:

feljt unb u. b. «Krouika Sarmacyey Europskiey»
(10 $)üd)er, Äral. 1611) oeröffentlicpt würbe.
ttnatmm, fjnjel, f. ©uam.
Wuaiau«, f. ©uapana.
Wuaira, Sa ober Sa ©uapra, Stabtim58un=

be^biftrilte ber fübameril. SRepublil SBene^uela, am
Äaribifdjen SWecr, bat etma 9000 Q. ©. bient al«

Öafen für bie öauptftabt ßaraca«, mit ber e« burd)
lunftoolle @ebirg«balm(37 km) in^öerbinbung fte^t.

5)ie iHeebe geteäprl guten Slntergrunb. 3)a« Klima
ift nid)t gefunb, ba bie Syi^z Sropenfieber erzeugt;
bod) beffert fia> neuerbing« ber ©cfunb[)eit«juftanb
etbeblid?. 5)er $»anbel ift grofeenteil« in beutfdjen
öänben; Hamburg unb Sßrcmen foroie dnglanb
liefern ben ftauptteil Det einfuhr. 3"^ Slu«fu^r
gelangen oor allem fiaffee, Äafao, öäute unb ^elle.

%t (Sinfubr erreichte (1889) einen fflert üon 39,u,
bie»u«fub.r »on 14,75 SDlill. 2R. Sed;« curopäiiebe

unbj»ei3teuporler35ampferlinienunter^altenregel»

Stampfermadigen 5Berlehr. 1890 cerlebrten 384
unb 59 Segler im i>afen. (?in Äabel fübrt nacb.

(Sura^ao. 0. ift Si^ eine« beutfeben Äonful«.
Wiiajaccn, f. ©uajatfaure.

Ouajäoum offioinale L. (f. %a\t\: Ztit
bintb,inen, ^ig. 5), Saum au« ber ^amilie ber

3bßopr
bol^e« (f. b.).

3pgot)br>lIaceen (f. b.), Stammpflan3c bc« ©najat*

Wuaiafgclb, ber gelbe frpftallifierenbe garb;

ftoff be« ©uajal^arje« (f. b.).

©naiafbatj, Hcsina Guajaci, ftammtoon Gua-
jacum ofßcinale L. (f. ©uajalpol}); ba«felbe »irb

meift bureb Scbmelung au« ben angeboprten ober

eingefdpnittenen Stämmen gewonnen, wobei man
ba« burcp bie SBärme au«fliefeenbe ftarj in unter=

geftellten Äalebaifen auffängt unb nad> bem QxtaU
ten berau«fd)ldgt. @« bilbet bann unregelmäßig

geformte Stüde, bie meb^r ober minber mit 6olj

unb Minbenftüdcben burd)fet»t fmb (Resina Guajaci

in massis). S)a« früher al« Resina Gaajaci in lacri-

mis in gorm oon lugcligen ober lä unlieb bafel -• bi«

walnufigroßen Stüaen betannte öarj, welche« au«
ben in bie Slinbe be« lebenben 58aum« gemachten

Schnitten Don felbft au«fliefet unb nacb bem Gtftanen
gefammelt wirb, fommt nur noeb feiten in ben ftan*

bei. ©. ift bunlelbraun bi« graugrün; bünne Split=

ter be« öar^e« fmb burdjfdjemenb mit gelber bi«

brauner garbe, c« fcbmiljt bei 85° C. unb oerbreitet

einen an Söenjoe erinnernben ©erudb. G« ift weit

fd)wcrcr al« 2Baffer, fein fpec. @ewid)t beträgt l,2o&

bi« 1,230. 3n Sllfobol, iltber, (£bloroform ift e«

Iö«li(p, teilmeife nur in Scpwefeltoblenftoff unb
SBenjol, unlo«lid> in Terpentinöl. 2ln ber Suft

färbt e« ftd) unter ÜJlitwirlung be« fiid^t« grün unb

bann blau; biefclbe gärbung bringen alle orpbie*

renb wirlenben ÄÖrper beroor, fo Djon, 6b.lor, faU

petrige Säure, (£b,romfäure ; audj in Serübrung
mit jrifdjen Scpnittfläcben oon ^flanjenteilen wirb

e«blau. 23a«Jöar3iftein©emengeüerfcc;iebenerSubs

ftanjen, oon benen folgenbe genauer unterfuebt ftnb

:

©uajalonfäure, Clg H4,Oe , ©uajalfäure,
C„ H8 08 , ©uajalbarjfäure, C|oH18 04/ unb
ein gelber garbftoff, © u aj a ! g e l b. 93ei ber trodnen

5)efriüation liefert ba« öarj ©uajatol (f. b.). 2)ie

i'lnwenbung be« öatje« ift mebiginifd) eine äbnlidje

wie bie be« ^olje« ; in ber 3.cdmil oereinjelt juSaden.
tttuaiafbar^äurc , eine im ©uajatyar* (f. b.)

entpaltene Säure, üufammengefe&t Cg0 H48 Ü4 .

©uaiafboU, $ odb olj, granjof enboli,
Öeiligenbcl; (Lignum Guajaci, Lignum sanc-

tum), ba« Äernfcolü be« juir gamilie ber 3Pg» 5

p^plleen gehörigen ©uajalbaum« (Guajacum offi-

cioale L.), ber tn ÜBeftinbien, namentlid; auf 6tt*

racao, Domingo, St. Jb^ffma«, Martinique unb
iöäiti, aud) in Sübamerila (SJenemela unb Colum-
bia) wädjft. 3>a« Äempolj be« 5)aum« lommt in

centnerfegmeren Äl6t>en in ben öanbcl, bie au« einem
grünlidjbraunenÄern unb bem gelblidpen Splint be--

fteb^en unb ein fpec. ©ewiebt oon l,s befi&en. Sa«
öoli ift ungemein hart unb fcbwerfpalttg, bagegen

ju 2)reb.arbeiten fe^r geeignet, ©erieben riedjt e«

fd>wad) unb angenehm; lein ©efdjmad ift fdjarf

aromatifcb, ; e« enthält gegen 20 ^03. Jöarj (f. ©ua=
jalb,arj). 2>a« ©. wirb je^t meift ju ted?nif*en

3weden gebraudbt, j. SB. jü Äegclfugcln, 9tollen,

Saljen unb Lämmern; aud) finbet e« mebh. SBer«

menbung bei fppb.ilitifd)en Seiben, ©id)t, Ülpeuma:

ti«mu«. 2Ja« in Sraftlien unb Üüeftinbien ein»

I bcimifdje maftir blätterige ©. (Lignum Guajaci
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sanctum) bat gleiche (Sigenidjaften. Stapelpläfce

für @. ftnb fionbon unb Hamburg; le^tereS empfing
1890: 18299 Stüd = 12 788 2)oppelcentncr im
3Berte von 177 950 9R., wopou über brei Viertel oon
(Suracao ftammten; 1892 betrug bie ©infufrr 11 320
3)eppclcentner.

(ttuajafol, ber 5Retbplätber beä SörenjfatecbinS

(f. b.); eS bat bic djem.ftormel Ca H4 (0H)(0CH,).
2)a* ©. würbe juerft unter ben 2)eftillation£pro*

butten bcS ©uajaf&araes aufgefunben unb ift ein

SBcjtanbteii beä $uä>enboljteer£. ©. ift eine ftarl

licbtbrccbenbe, in reinem 3uftanbe farblofe ftlüfftg,'

teit, bie bei 200° ftebet unb in Söaffer wenig, in

Sllfobol Ieidpt löälidj ift. Seine wäfferige fiöfung
giebt mit Gifendjtorib eine grüne Färbung. 6*
foü beim Warnt ern ber wirtjame, lonfermerenbe
iöcftanbteil bce HoljrauAeS fein unb wirb, ba ti

in einer Söfung oon 1 : 2000 bie Stubcrfelbacillen

tötet, in neuerer 3cit gleid) bem tfreofot 3ur SBefranb*

lung ber Sungentuberfulofe empfohlen.
Witaiofölcarbmtät, CO (0Ca Ht OCH,), , tnU

fteb. t burd? fönwirtung oon ßfrlortoblenorpb auf
©uaiatolnatrium unb ift ein gerudj- unb gefdjmad*
lofer rrüftallinifcber fiörper, beffen Sdjmeljpunft
bet 86— 90° C. liegt. ®. bient al3 Heilmittel bei

fiungenfcbrcinbfuc&t.

Wut» jaf ouf (iure, eine amorphe Säure oon ber

3ufammenfefeung C19 H10 06 , bie etwa 70 $roj.
Dom ©uajafbarj (f. b.) ausmacht.

(«uajäffdurc, eine ber SBcnjoefäure äbnlidjc

Säure oon ber 3ufammenfe&ung CaH8 0,, bie im
©uajatbarj (f. b.) oorlommt, ft£b leidet im SBaffer

löft unb beim c'v innen in ©uajacen, C8H8 0, ein

bittermanbelölarttg ried)enbeä Dl, unb ßoblenfäure
©uajatt, f. ©uam. [jerfällt.

Wuajaüabfiumc,
f.
Psidium.

Wuajtra, £>albinfel, f. ©oajira.

©ualanbt, »Infclmo, $feubonpm be3 ital.

ScbriftftellcrS 3). ©uerraju* (f. b.).

(«ualberi, SobanneS, Stifter be* Drbenä »on
Stallombrofa (f. b.).

Wualbo 5dbuiü , Stabt im Ärei8 $oligno ber
ital. $romnjj Perugia, 37 km nörblidj »on jjroligno,

an ber fiinie Slncona * ftoügno befl äbnatifdjen
Siefce*, bat (1881) 3428, als ©emeinbe 8477
einen 2>om unb eine Heine ©emälbefammlung.
UU'tt Perugia an ben ftirebenftaat getommen, würbe
c$ 1833 jur Stabt erhoben. 9tafre babei baä antile

Saginä^ wo 552 9larfe« bie ©oten fdjlug.

ßtualrfluati, Hauptftabt beS 3)epartamento ©.
(6200 qkm, 22000 G.) in ber argentin. ^Jrooinj

(Sntrc^ioS, lint* am §luffe ©., ber in einen 9ieben=

arm be$$arana münbet,^at etwa 1 1 000 (f., Hotels,
93ibliotr>et, ein £l>cater; ©erberet, 2)ampfmübjen
unb eine Filiale ber 9tationalbanf. 3n ber 9MI?e
gro&e Scbladtttbäufer (Salaberog). 9cad? Querto
IHuij (10 km) fübrt Gifenbabn; änfdtfufj an bic

Hauptlinie ber s^ropinj ift geplant.

Wimlcgu a\) rti u ( jpr. -itidjü), Hauptftabt beä 2)e-

partamento ©. (11557 qkm, 30500 G.) in ber ar=

gentin. ^roüinji 6ntre=5Hioä, 18 km oberhalb ber

ÜWünbung be3 iyluffeS ©. in ben Uruguap, §rap=
iBentoS gegenüber, bat etwa 14000 Q., fttrdje,

Sdjulbau«, üöibliotbel, 2 Äranlenbäufer, Filiale

ber 9tationalbanl, 3)ampfmüb.len, bebeutenbe ^a-
brilation von ftleifdjertratt unb ben widjtigften

(Vlufe^afcn ber Urtwinj.
Gualt., bei naturwilienfdjaftlicben tarnen Slb-

hlr3ung für 9iif olauS ©ualticri, geb. 1688 in

^uetnajuato

SoScana, war ^rofeffor ber SKebijin in ^Jifa, lebte

feit 1742 inglorenj unb ftarbl747. (Sr ift ber Sßer-

fäffer beS ^radjtwerfsi «Index testarum conchv-

liorum» (

L

^lor. 1742).

Wualticn, fiuigi, itaL Slomanfcb,riftfteücr, geb.

1826 in Bologna, ging 1848 naa> SJlailanb, pei !

ratete bie gefeierte Sdjaufpielerin ©iarinta ^ej»

jana unb begleitete fie auf ibren Äunftreifen

burd? Italien. 6r begann feine fdjriftfteUeriidjc

Jbätigteit mit bem Sloman «I misteri d' Italia»

(12 Sbe., 9RaU. 1849). äufeerbem fmb ju nennen:

«L' innominato» (2 löbe., 1857), «Amore e fede»

(1858), «La biscia dei Visconti», Inner. rUoinan

(1861), «Memorie di Ugo Bassi» (1862), «Dio e

1' uomo», ©riä^lung au8 bem 17. 3abrb.. (1864),

«I piombi di Venezia», b.iftor. 6r)äb.lung aui bem

17. 3ab.rb. (2 93bc., 1864), «L' ultimo papa» (2 Sbe.,

1865), «11 Nazzareno» (2 5Sbe., 1868), «L'Ämaz-
zone» (2 Sbe., 1868), «Gli studenti di Eidelberga»

(1869) , «La Campagna» (1869), «La vita romana»

(1870), «La figlioccia di Cavour», «Roman (2 93be.,

1881), «Silvio Pcllico e le sue prigioni» (§lor.

1881), «La siguora di Monza» (3Äail. 1882), «La

contessa di Cellant» (1882), «U dottore Mak-
branebe» (2 93be., 1883), «La gabbia di ferro»

(1887) u. i. W.
Wuum, ©uabam ober ©uajan, biefüblid)ft(

unb grbfete ^nfel im fpan. Slrdjipel ber Marianen

im©rofecnDcean, bat auf 514 qkm (1887) 8561 &
®. ift gebirgig (öidju 490 m), im S. meift gut be*

wäfjert unb ficudjtbar. ©n Korallenriff madjt bie

Äüftcn grof3enteil§ unjugänglid?, namentlich im

9teftben3 bc£ ©ouoemeur« ift Slgana, mit

etwa 3000 G., an ber ©eftfeite füblid? baoon ber

befefrigte Hafen Umata.
dbuanabacoa, Stabt auf Guba, unmittelbar

öftlicb oon Habana, nab.e bem 2)ieer an ber fitnie

Habana=OTatan3aS gelegen, Ijat (1887) 28043 Ö.,

bebeutenbe ©arnifon unb Seebäber.

Wnanacaftc, Stabt in e muv :h \c&, f. Siberia.

©uanaco, f. Sama.
(öuanabani, f. SBatlingeinfel.

«uonäja (fpr. -d)a), f. Sai=3nfeln.
Wuanajuoto ober©uanaruato (fpr. -adiuabto).

1) (Staat ber SHepublil iDlerito, auf bem Hod?lanb

gelegen, b.at auf 28 462 qkm (1892) 1007116 6.,

b. i. 39 auf 1 qkm. Der fübweftl. Seit gefrört ju

ber fruchtbaren ebene SBario, ber norböftlidje wirb

oon 91. nad? S. üon jwei »ulfanifdjen @ebirge :

fetten burdjjoaen, ber Sierra ©orba unb berS i e r ra

b e ©. in ber aJlitte be« Sanbed. Sefttere ergebt fid?

im ©igante bi$ ju 3360 m. Hauptflufe ift ber au*

bem 9tio be 2erma unb 9Ho Siaja entftebenbe 9iio

©ranbc be Santiago , ber in ben Gfrapalafee fällt.

$a3 Älima läfet ftellenmeife ben Slnbau troüifdber

©cwäo^fe ;ü , bod? baut man bauptfäd?licb Wl&ii,

3Beijen, grijole* (öofrnen) unb ©erfte fowie bie

©arten* unb Söaumfrüdjte ber gemäßigten Sont -

3u managen ©cgenben treibt man SBiebjuä>t. 2>«

v au v t r nditum beftebt aber in ben Sitberminen. 2>et

wertoollfte Siftrilt ift ber ber Hauptftabt, auf beffen

in einer Sänge »on 12000 m bearbeitetem Haurt=

gang, genannt iBeta SJlabre be ©., ber mert=

würbigften Silberaber ber 9Belt, bie ©ruben iBalen^

ciana, iRapaS, ©ata, SRellabo u. a. fid? befinben.

Seit Slnfang ber SReoolution lamen bie üliinen in

Sßerfall. Crft 1823 begann wieber bie 8tu#beutunfl

unb feit 1825 fteigerte fid) ber Serrieb burd? btt

reichen Littel engl. öergbaugefeUfdjaften. l8<o
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i'ebätjte man bie 3abreSprobuttion gu 1619500 §rS.

in ©olb unb 21 509880 §rS. in Silber, äuperbem

finben fid) Gifen, Kupfer unb 93lei, im Horben aucp

Salpeter, im ©üben SoPa, »arme unb Sebmefel=

quellen. §ür SelenwiSmutglang ift Ijicr ber eingige

befannte yunbort. £auptfi$e ber ©emerbtpätigteit

fmbSalamanca, Saloatierra (für 93aummoüe) unb
Gelapa (für Kafimire, 2ud)e unb Herfen). Hud) bie

Jjabrifation bon Seber, gapence: unb Sopfwaren

ift anfepnli*.— 2) Äauptftabt 0. ober Santa %i
be ©., 260 km im 9t2B. oon 2Reri!o, in 2045 m
ööpe, gu beiben Seiten ber tiefen, Don einem 93erg=

ftrom burcpfloffenen Scpluept Ganaba be 3)tarfU unb

»on 3360 m bob.en fteilen 33ergen umgeben , bat

(1892) 52112 6. ©. geigt noep Döliig Pen Gbaratter

einer 33era,ftabt. ftcrDorragenbe 33auten fmb bie

Katbebrale, bie ^efuitenlirepe, baS 1812 errichtete

SJtümgebftube, beriRegierungSpalaft unbbaS 2pea=

ter. Sie Stabt befifet eine UniDerfität, ein ©»mna--

fium, mehrere SDftttelfdmlfln, acht Klöfter unb eine

Äafeme. 3m SB. liegen mehr als lOO@rubengebäube.

®. ift Sit» eine« beutfdjen SicetonfulS.—& würbe

15M gegrünbet; Dor Per 9teDolution, melcpe 1810

inPemSDorfe S)olorcS öibalgo bei @. auSbrad)

unb in ihrer erften 3cit DorgugSmeife im Staate ®.
roütete ,

jft hlto Pie StaPt nebft Pen SBorftäbten unb
ben üJiineri gegen 100000 G.

(Altana rc, ^auptftabt beS 93unbeS|'taateS 3a s

mora in SSeneguela, in feböner Gbene, am ftufce Per

änben, bat (1888) angeblid) 10880 G., Siepuicpt,

Snbau von Kaffee, Kalao unb 3u<ferro&r. ©. ift

infolge ber 93ürgertriege fepr »erfaUen.

©uanaruato, f. ©uanajuato.
föuattdbt« (fpr. -antfep-) biefsen bie Urbewobner

ber Ganartfcpen ^nfeln (f. b.), bie bei beren 93c=

fttmabme tmrd) bte Spanier im 15. ;\abrb. Dorge=

funben würben unb Don biefen als ein frieblicbeS,

aber tapfere* fcirtenDolt r>on groper SDlilbe ber Sit:

ten, ein|id?tSDoll unb gaftfrei gefepilbert werben.

SÜe ©. waren Don hopem, wohlproportioniertem

Körperbau unb olioenfarbiger &aut, hatten lebhafte

Hugen unb glattes, langes Seibenfcaar. 3pre Hub
turjuftänbe geigten fid? auf ben Derfebiebenen 3n=
fein febr Derfcpieben. «m niebrigften ftanben bie

$eiuobner r>on ©omera unb $alma, bie gang nadt
gingen, in $ßblen wopnten unb fid) nur pon 2Bur
lein unb 3i«flcnmild> nährten. 2)te b&c^fte gefellige

(Sntwidlung fanben bie Spanier auf ©ran (Sanarta

vor, wo eS 2 öauptftäbte unb 33 Drtfepaften gab
unb gmei Staaten beftanben, bie fiep gegenseitig be*

jebbeten. S)ie Jotenbeftattung ber @. war jener ber

alten ägpptcr äbniid), bie SWumien ber 93ornel?men

mürben aufredet fitienb in gemauerten ©räbern ober

yöfclen beigefefct. 2)ie Spradje war, wie bie er»

baltenen JHefte betunben, ein 5)ialett be* Serbe*

rifdjen, bab,er bie ©. tom linguiftifdj^etljnogr.Stanbs

uunlte bem Stamme ber fiamiten beijujäbleu fmb.
§. Pon £öper fud?t in ben ©., geftüfet auf eine 9leibe

uon (Eigennamen unb fpdalen Ginridjtungen, ein

au3 bem ein^etmifdjen 93erberftamme unb Pom %tfc
lanbe naep ben ^nfeln geflüdjtetcn 33anbalen ent*

ftanbeneS «Dlifcpoolf. Dbgleid) bie ©. nur mit $jtlfe

»on gaprjeugen Dom fteftlanbe auf bie Unfein ge»

langt fein tonnten, befa^en fte bod? bei Slntunft ber

öpanier Weber Ääpne, nod) lannten fie baS Gifen.

«uep bie t»erfdpiebenen 3nfeln patten Pie Serbin»
bung miteinanber »erloren. 33on Pen Spaniern

|

würben bie ©. nur nad) parten Kämpfen unter* >,

worfen, aber teinelwegS ausgerottet. Sie per=
1

mijditen ftdb mit ben einwanbernben Spaniern unb
gaben ibre Spracpe auf, fobafi im 17. ^abrb. nur
nod) in einzelnen abgelegenen Jb.älern unpermifdjte

SRefte biefeä Soll« üorbanben waren, wie j. 93. bei

©uimar auf Teneriffa. 3Kit änfang beS 18. fjaljrl).

DerfdjwanbbieSpracb.eüollftänbig; boep ^atudjber
ZppuS ber @. in ©omera unb an ber Sübtüfte uon
Teneriffa noep jicmlidp rein erbalten. — 93gl. Söper,

3lad) ben glüdlicpen 3nfeln (93ielefelb 1876).

©uanöüpncr, f. £»odoS.

©uan i b in , ^wibocarbamib, eine organifepe

53afe Pon ber 3ufammenfefeung CH5 N,. ©. würbe
juerft burd) Drpbation oon ©uanin (f. b.), bann
me^rfad) auf fpnt^etifcpem 2öege erpaltcn. 6S löpt

fup feiner crem . Konftitution nadp als ein ^wibo*
NH^

©. ift eine ftatle, in SBaffer unb JÜEobnl leicht lös*

lid)e frpftallifterenPe 93afe, Pie an Per Suft jerflie^t

unP Koplenfäure abforbiert. GS »erbinbet fiep mit

nur einem $iquu>alent Säure; Pie Sähe, befonPerS

PaS (Earbonat. (CH8 N,),-H,C0s , trpftaUifieren

fept gut. S)urep 93epanbeln mit Säuren ober 2llla=

lien läti fid) ©. lunäcbft in öarnftoff unb Slmmo-
niaf, bann in Koplenfäure unb Hmmoniat fpalten.

2>urd) Ginwirfung Don Salpeterfäure auf ®. ent«

ftebt 9Iitroguanibin.
©ttatttit, C8H6N6 0, eine ber Sierbinbungen,

bie beim Stoffwecpfel im Sierförper gebilbet wer»

ben unb jwifeben öiweife unP beffen le&tem 3«»
faliprobuft, öarnftoff, ftepen. GS bilPet mitPem
iantbin unP bem Sarhn eine ©ruppe oon nabe
oerwanbten Körpern. 3u«ft im ©uano entbedt

unb nad) biefem benannt, mürbe eS fpäter auep in

Derfdjiebenen Organen beS 2ierlörperS , in Per

SauepfpeidpelPrüfe, in Per ^leifepflüffigteit u. f. w.

naepgewiefen. 3n einer befonbern ÄrantljeitSform

ber Sepweine, ber ©uaningiept, fammelt eS fiep

in gröfeern Kontretionen im Aleifcp Perfelben an. ©.
perbinbet fiep fowobl mit Säuren wie mit 93afen,

wie audp mit Salgen ju trpftallifierenben Saljen.

Wlan toa>t jur öerftellung Don ©. ©uano mit Kalt*

mild), bis Pie Purdjgefeipte glüffigleit nidjt mebr
gefärbt ift. 5)en 9iüdftanb , ber Jöarnfäure unb ©.
entpält, tod)t man mit Sobalöfung auS, folange

bie erhaltenen fiöfungen nod) burep Salsfäure ge=

fällt werben. S)iefe oerfefet man mit effigfaurem

Patron unb Saljfäure im überfebup. S)en ^lieber»

fdplag bebanPelt man mit beider Saljfäure, in Per

fieb baS ©. löft, Wäbrenb öarnfäure ungelöft bleibt.

äuS ber Cöfung trpftaüifiert beim Grtalten fal|=

faureS ©. au-:-, baS man mit Slmmoniat ?erleat.

unb $itper unlöslicbe*

alpetrige Säure wirb
GS ift ein in 9Baffer, Slltobo

amorpbeS $uloer. Tuvcb

eS in 3£antbin (f. b.) übergeführt, baS ein 3miboberi*

bat PeS ©. ift. Surep Kaliumd)(orat unb Saig'

fäure wirb eS in Sßarabanfäure, ©uanibin unb
Koplenfäure gerlegt.

©uano ober |>uano (fpan.), wertuolIeS 3)üng-

mittel, baS wefentlid) aus ben mebr ober weniger ger*

festen Grtrementen oon SeeDögeln beftebt unb fid)

teils auf 3"fcln, teils an ben ufern beS fteftlanbeS

ber regeruofen 3onc in Sübamerita, ^Jeru, in

Sd?id)ten bis gu 25 cm 3)Md)tigteit gu bergförmigen

ÜJlafjen bis gu 60 m £öbe gelagert finbet. Sein
93orlommen unb feine in bortigen ©egenben feit

alters übliche 93erwenbung ift bereits in bem 1604
erfepienenen SDerl «ComenUrios reales» oon ©ar»
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rilaffo be la 93ega erwähnt; 1802 befuebte Kiep, oon
Smmbolbt bie merfwürbigen ^unbftellcn auf ben

&büuba=3nfeln (f.b.) unb brachte bic erften groben
biete« üRaterialS nach Europa. 1840 (am bie erfte

ScbiffSlabung ©. nach Sioerpool. Die erstaunlichen

Grfolge, bie ftcb bei ber Slnwenbung biefeS neuen

DungftoffS tunbgaben, riefen balb eine allgemeine

Nachfrage betoor, wobureb ein bebeutenber ©es

fcbäftSjweig entftanb, an bejfen Ausbeutung
namentlich, englifebe unb Hamburger ßaufleute unb

SReeber beteiligt waren. Die früher faum gelaunten

(Silanbe ber 9Bcftfüfte "^eruS würben ber Sammele
puntt einer flotte oon ftauffabrtcifdnffen , bie bie

bort wäbrenb Dieler ^abrljunberte abgelagerten

URaffen fortfübrten jur ^Befruchtung ber europ. ftel*

ber. Die (Sbincba < 3nfcln ftnb bereits oollftäiibig

abgerdumt. 3n neuerer 3e»t fmb noeb ©uanolager
auf $unta be £oboS unb Tabellen be ^ica unb an
einigen anbern Stellen ber peruan. Äüfte entbeeft;

aber biefe ^unbftellen fmb oon oerbdltniSmäfug
geringer üJcäcbtigteit, unb baS ^Jrobu!t ftebt bem
ber 6pindja»3|nfcln weit nach. Der ©. ber ©bindja*

Unfein beftanb burd)fcbnittlicb jju <twei dritteln fei'

neS ©ewicbtS auS ftidftoffbaltiger orgamfeber Sub*
ftanj, bamfaurem, oralfaurem Stmmoniat u. f. w.

unb enthielt 13—14 $roj. Stidftoff, ber iReft mar
oorwiegenb pboSpborfaurer Äalt. Da bie orga=

nifebe Subftanj leidet in SBaffer löslich ift unb baber

oon jebem SRegengufe auSgewafcben unb fortgeführt

trirb, fo ift bte bauembe (?rbaltung eines unver-

änberten @. auch nur auf einen oerbältniSmdfeig

tleinen 9taum ber Grbe befcbrdnlt, nämlich auf bie

regenlofe 3one. SBobl finb an oerfdnebenen Stel=

len beS DccanS guanoäbnlid?e üRaffen aufgefunben
unb 23ater--, 2RejilloneS=, ^aroiS*, Schabbe*, 3IoeS=

guano benannt, aber alle biefe unteriebeiben ftd) oon
bem ^eruguano bureb geringen ©ehalt an Stidftoff,

ber jenem feinen größten SBert perltet). Diefe, auch,

pboSpbatifcbe©. genannt, befteben ihrer öaupt*
menge nad) aus pboSpborfaurem ftalf, ibre um
mittelbare SBirtung al« Jünger ift febr gering, »eil

ber in ibnen entbaltene pboSpborfaure Äall wegen
feiner ScbwerlöSlicbfeit im Kotten nur langfam jur

9Birtung lommt, fie fmb bagegen oorjüglidje iRob:

materialien jur Anfertigung ber fog. SuperpboS:

Sbate (f. b.). Dem peruamfd>en ©. ndber ftebt ber

lebermauSguano (f. b.).

Der v#eruguano bilbet eine gelbbraune, erbige,

mit grobem unb llcinern barten Älumpen burch*

ie&te 3Raffe, ber aufcerbem nickt feiten Steine unb
onftige frembe Materien beigemengt fmb. 2Bcgen
biefer 93ejcbaffcnbeit tann ber ©. nid?t obne wei=

tereS als Tanger auf baS §elb gebraebt werben,
fonbern mufe burd) Sieben unb 3«tlMiwn ber

Stüde oorber in ein gleichmäßiges ^uloer oer*

wanbelt werben. Dieierböcbftläftigen Operation fmb
bie Sanbwirte überhoben bureb bie oon ben Stngto*

Kontinentalen (früher DbUnborfffcben) ©uano<
werfen in Hamburg bewirtte ttabrifation beS fog.

aufgefefaloffenen ©. (?S bat fid? letitereS fyxo-.

butt einer fo allgemeinen Slnerfennung gu erfreuen,

ba| feit 2Rittc ber fecbjiger 3<»bre nur noeb wenig I

unoorbereiteter ©. oerwenbet worben ift. 2er aufs

gefdjloffene ©. wirb erhalten, inbem ber eebte ^eru:
guano mittels Desintegratoren jerfleinert unb mit
tonjentriertcr Scbwefelfäure in beftimmtem Sep
bältnis gemifebt wirb, wobei unter lebhafter Qx--

biHung eine breiige, beim Grfalten erftarrenbe

klaffe entfielt, bie bann oon neuem fein jertlcinert I

wirb. . $er 3ufafc oon Scbwefelfdure wirb an^e=

wenbet, um ben im @. enthaltenen fcbwerlcSlicbeit

PboSpborfauren Äalt in eine leiebt IftSlidje 93er«

binbung ju oerwanbeln unb um oorbanbene 3lmmo=

niaffaljje oor 33erflüdjtigung ju febütjen. Xer aufge=

fcbloffene ©. ift nid)t mit manierlei Äunftprobutten

,;u oerwecbfeln , bie meift in Detrügerifcber Abfidjt

unter ber Bezeichnung ©. in ben £>anbel gebraebt

werben. Künftliche ©uanoforten ftnb: ber©ranat>
guano, ein ju iSarel aus tleinen Seetrebfen (<9ra*

naten ober ©arneelen, f. b.) bargeftellter Dünger;

jvifebmebl (f. b.); gleif chguano, Abfälle ber

«yleifcbertrattfabrifation in Sübamerita; -Mir.

guano, aus ben gerrodneten Jtüdftänben, bie bei

ber ÜBereitung beS SllbuminS aus bem Sölute erhalten

werben; @. auS menf(blieben ^dtalien. Doch M<n

biefe tünftlicben ©. wenig öebeutung.
Der Verbrauch beS ^eruguano« ift wegen feiner

hoben greife in ber llbnabme begriffen. Die ftärlftc

(Sinfubr in ßuropa war 1856 unb 1870; im erftern

betrug fte 324000 1, in bem anbern 522000 1 Die

trimubr aller ©uanoforten, auch bie tünftlicben in-

begriffen, bagegen bie mineralifdjen UrfprungS aue^

gefchloffcn, betrug 1888 in Deutfcblanb 40979 1 im

ffierte oon 5^» 2mii. SW.— 5Bgl. Stödbarbt, ©uano*

bücblein (4. Aufl., £pj. 1856); 3Jlepn, Die ridytipe

SBürbigung beS ^eruguano (©alle 1872); berf., Die

natürlichen ^boSpbate (2pj. 1873).

®uapoti ober3tenei_, rechter IRebentlufe beS

OTamore
-

, beS bftl. OuellflufjeS beS sJJtabcira in Süb*

amerifa, entfpringt im brafiL Staat SRato ©roijo,

ungefähr in 14° 207

fübl. SBr., fliefet anfangs na*

S., bann nach 2B., empfängt oberhalb ÜDtato 0roi)c

oon lintS ben 9tio Sllegre unb bilbet oom 14/

fübl. Sr. ab, wo er ben iRio SSerbe aufnimmt, bie

©renje gwifeben örafilien unb JBolioia. ift

1540 km lang, an ber SJtünbung 550, bei t>o* :

waffer 770 m breit, ©rofee Slebenflüffc fmb no*:

^aragau, 33aure8 unb ber bebeutenbe ^tonamaS

in 33olioia.

Wuaranä (Pasta Ouarana), Drogue, ftammt

auS Sübamerita unb wirb oon ben ©uarani ^nbia>

nern auS ben Samen einer Sapinbacee , ber Paul-

linia sorbilis Mart., bereitet, inbem fie biefclben

guetfdben unb mit SBaffer zu fluchen ober Stangen

formen, welche an berSonne ober in einer 2lrt üRauaV

barre gerrodnet werben. 3m öanbel tommt bie ®.

meift in ftotm oon harten Stangen oon buntelbrau»

ner garbe oor, bie einen eigentümlichen ©eru* unb

einen bitterlichen unb jiufammenjiiebenbcn, an ftatao

erinnernben ©efchmad befiften. 6S ftnbet ücb barin

t£affetn, juweilen bis jur SJlenge oon 5 %xoy. an

©erbfäure gebunben. SBei ben (Angeborenen giit ®-

als anregenbeS ©enu^mittel; bei uns wirb eS in

^uloerform gegen SJtigräne angemenbet
®navana# (Äranidae), eine gamilie ber 3telj*

oögel (f. b.).

Wuaraubo, Stabt in Gcuabor, am iRio (Jhimbo,

unmittelbar im S2B. beS ßbimborajo, bat (1^90)

4000 6. unb wichtigen DurcbgangSoertebr jwifdjen

©uapaauit unb uutto.

(dttaränt, ein fübamerif. 93ollSftamm (f. Mmeri'

tanifche Maffe, 93b. 1, S.527a) im obern ^araauao.

23erwanbt fmb bie $upi, bie in alter §t\i läna*

ber Küften oon 93raftlien unb am untern Ama;onaS

oerbreitet waren, ietjt aber ganj in ber aJHfd?ltng* :

beoblterung ÜBrafilienS aufgegangen finb, ierntx

bie ßbitiguano (f. Slraentinifcbc ftepublü, «b.l.

S.855b) beS bolioian. Gbaco, bie Omagua (].b.)
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unbÄotama be« obent Amauma« unb Derfcpie*

bene anbere im 2lma",ona«gebtet unb in ©uanana
jerftreute Stämme. Alle jetebneten fid) burdb triege=

rifebe Jücpttgteit unb einen gemiffen ©rab oon Äul-

tur au*. Sie bauten 9Haniot, benutzten i>änge-

matten unbwobnten inoon^liffabenumfepioffenen
Dörfern, Auf moblgeummerten Jtäbnen befubren

fte bie Dielen Ströme, unb oerftanben bie Äunft, bie

ju gemiffen Reiten maffenbaft gefangenen <Vifcbe

burcp Sörren unb ^utoerifteren in etn haltbares

9labrung«mittcl umjuroanbeln. 3Jlit ipren Wacbbarn
lebten fte in beftänbigem Ärieg. Sie pulbtgten bem
Kannibalismus, aber mebr in ber 3bee, bie Jfraft

be« gefangenen §einbe« babureb in fieb aufjunep-

men. Sic ^efuiten oerftanben e« , biefe ^nbianer

in 3Jtifftonen ju fammeln unb ein unter prtefter*

lieber fieitung ftepenbe« ©emeinwefen jui organi-

Heven , an beffen Stelle fpäter bie SRepublit $ara-

guap (f.b.) trat, beren JDauptbeoölterung noeb beute

von @. gebilbet wirb. Sie Sprache ber @. tft ber

ber Zwpi, bie als SBertebr«fprad)e jwifepen Der-

iebiebenfpraebigen Stämmen in 58rafüien bi« in bie

neuefte 3eit ©ettung behalten bat, nabe oerwanbt.
— $gl. b'Orbignp, L'homme americain (de l'Ame-

rique meridionale, 2 SBbe., <Bar. 1839); ÜJtorttu«,

Sie ^flanjennamen unb bie Jtemamen in ber SEupi-

irraepe (in ben «Si&ung«bericpten>> ber Söaprifcben

Atabemie 1858 unb 1860) ; berf., Beiträge sur (*tbno-

grapbie unb Spracbentunbe Jlmerita«, jumal 2}ra-

filien« (2 <Bbe., £pj. 1867) ; <Borto Seguro, L'origine

touranieane des Americains Tupis-Caribes (Höten

1876); SRuij be 2Jttmtopa, Tesoro de la lengua G.

(Sftj. 1876); jyriebr. ÜJtüUer, ©runbrife ber SpradV
miffenfdbaft, 5öb. 2 (Söten 1882); Sepbolb, Linguae
Gnarani grammatica, hispanice a Paula Reativo

a. 1724 edita etc. (Stuttg. 1892).

(rtuarcmtn, f. (Saffem.

(sUtarba. l) 5)ifrrift ber portug. iBrooinj 93eira,

bat 5556,« qkm, (1881) 234368 6., b. i. 42 auf

1 qkm. — 2) ^auptitabt be« Siftritt« ©., an ben
Linien 5igueirabaftoj.-Span.®renje unb Abrante«-
©., in 1039 m f>öpc, auf einem Au«ldufer ber

Serra b'ßftrella gelegen, ein talter unb fdpmuHiger

Cxt, ift SiU eine« Sötfc^ofS, bat (1878) 4613 6.,

eine got Katpebrale unb ein ÄafteU.

(Ouarbafut, ©arbafui, ©irbif, ?)arbarf,
5Ha« Afir, Sfcparböafun, ba« Dfttap Afrita«,

füblid) Dorn dingang jum ©olf oon »ben, unter
11° 5<y nörbl. SBr. unb 51° 16' öftl. 2. fcinter ibm
erbebt ficb ein 275 m bober feljiger 93erg, welchen
bie Sewopner ©arbaf ober Sfcparbaf nennen, wäp-
renb fte bem Äap ben tarnen Aftr geben. Sa« tap
ift für bie Schiffahrt wegen ber flippen febr ge-

fährlich; jur 3ett be« Sübweftmonfum« berrfebt

bober Seegang, welcher jur Äüfte treibt unb ploft=

lieb umfprvngenb mieber au«wärt« ftürjt. ©. ift

ba# anttle Promontorium Aromata.
©tmtbiän (oom ital. guardare, achtgeben), ber

2?orfteber (2lbt) ber JranaiSfaner^ unb Äapuüiner^
llöfter; in ©nglanb ber Stelloertreter eine« 33ifcr;of3

mäbrenb ber Grlebigung be« bifdjöfl. 31mte«; in

Portugal ein Uhteromjier ber Slkrine.
Ouaxdlnfante (ttal.), weiter «Reifrod, ber bie

S*mangerfcbaft oerbrrgt.

Cftuarenti gierte Itrfuubc | Instrumentnm
guarentigiatum) bebeutet bem 2Bortfinne nad? eine

mit befonberer ©arantie oerfebene Urlunbe. $er
Üludbrudftammt mit berSadjeau* bem mittelaUer=

lid?enital.9ted>t. Urfprflnglicb biefecn fo notarielle

Urfunben über Scbulbbefenntniffe, abgelegt t>or bem
Siotar, melcben ein 3aplbefebl (praeeeptum guaren-

tigicae) be« 9totar« binjugefügt mar mit ber 3öir*

lung, bafe nad? Slblauf ber im 3ablbefebl beftimmten

3eit obne weitere« gegen ben Scbulbner bie 3mang«*
oollftredung bewirft werben tonnte, tiefem eigen-*

tümlicben 3nftitut liegt bie Jiftion eine« $rojefie«

ju ©runbe, in weldjem ber ©läubiger al« Kläger,

ber Sdjulbner al« anerfennenber ©etlagter unb ber

9lotar al« Siebter gebadjt wirb. Späterbin bejeieb-

nete man mit bem &u«bruct überhaupt alle Urfun-
ben, mit meldben ba« :H t\f t fofortiger 3wang«ooll*

frreefung oerfnüpft war, alfo bie fog. erefutorifeben

Urfunben. (S. Urfunbe, 3wang«rjollftrecfung.)

@uarif afrif. ^ror>in,?, f. ©bari.
Wuarico , Unter 3uf|ufe be« Orinoco in sBenc*

juela, entfpringt fübweftlicb oon ßaraca« bei iöiüa

be 6ura unb münbet nacb feiner ^Bereinigung mit

einem 31rm be« Mpure, bem äpurito, oberpalb oon
ßaicara.

©uariiit, ©iooanni ©attifta, ital. Siebter,

geb. 10. 2)ej. 1537 ju Jerrara, Urenfel be« öuma-
niften ©uarino. 9iacbbem er m^iabua ftubiert unb
einige Seit 3Jorlefungen gepalten batte, trat er

in bie Sienfte be« £>erjog« ^Ufon« II. r>on Jerrara,

ber ibn jum SHtter erbeb unb al« ©efanbten nacb

SBenebig, j»u Äaifer SWarimilian II., ju ©regor XIII.

unb nad) $olen fanbte, nad) beffen Krone ber $erjog

ftrebte. %üx ÜJlüben unb Slu«lagen targ belobnt,

»erlief» ©. 1582 ben Sienft, um fid) litterar. Ar-

beiten ju wibmen, nabm 1585 ba« ibm angebotene

Staat«fefretariat oomßcrjog an, obne bie«mal be-

friebigter ju fein , fobab er mieber au«fd)ieb, fein

©lud in gloren;i, iurin, Sienebig, OTantua, enblid)

in 9tom uerfudjte, nadb öaufe jurüdtebrte, aber e«

nach SUfon«
1 £obe (1597) au* pier nicht au«bielt.

So begann ein neue« unftete« Öeben, ba« ibn wie-

ber nach ^orenj, nad) Urbin o unb enblid) in bie

£>eimat jurütfführte, oon wo er bi« 1605 al« ferra-

rifdber ©efanbter ju ^Japft ?Baul V. ging. 6r ftarb

7. Ott. 1612 ui SJenebig. Unter feinen Söerten ift

am berübmteften «II Pastor fido» (3ieneb. 1590 u. ö.

;

neue Äu«g. oon ßafella, ^lor. 1866), ein Sdjäfer-

brama, ba« Saffo« «Aminta» ben SRang ftreitig

machte. Sie erften beglaubigten Auffübnyigcn fan*

ben, nad) bem Srude be« torüd«, 1596 m 6rema
unb SRonciglione ftatt, eine glänj*enbe Sarftellung

1598 in ÜKantua; nachher warb e« häufig auf bie

iöühne gebracht unb faft in alle europ. Sprachen

(beutfd? üon Slrnolb, ©otba 1815) überfe&t. Sluber-

bem finb gu ermähnen fein in bialogifd)er gorm ab-

gefabter «Segretario» (Seneb. 1594), ba« Suftfpicl

«La idropica» (ebb. 1613), bie «Rime» (ebb. 1598

u. Ö.) unb «Lettere» (ebb. 1593 u. ö.). 6ine 0e=

famtau«gabe feiner äBerte beforgten ^3arotti unb
Äpoftolo 3eno (4 5Jbc., Verona 1737—38). Sein
oTrattato della pubblica libertä», ben er um 1599

ieprieb , erfd)ien SBenebig 1818 , jugleid) mit ®.«
Sehen oon Sluggieri.— 93gl. SRofft, B. G. ed il Pastor

fido (Sur. 1886).

Ortuarini, ©uarino, ital. Saumeifter, geb. 1624

ju SDfobena, Jbeatinermönd) , fuebte nach Sernini

neue ÜBege für bie iöautunft in Anlehnung an 33or-

romini unb mar ber leibenfcbaftlicbfte unb jügel-

lofefte sBertreter be« Söarodftil*. 6r arbeitete ju-

nächft in ÜJiobena, fdjeint ftd) bann eine 3eit lang

lebiglicb bem Stubium gewibmet au haben unb ent-

faltete feine eigentliche Sautbätigteit erft feit 1G74
im Sienfte be« §er3og« Garlo (Smanuele II. unb
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feines SohneS S3ittorio Slmabeo I. Don Saoopen.
@r ftarb 1683 ober 1685. ©eine öauptmerte fmb:
bet finfter wirtenbe grofje

s
l>alaü ber SItabemie ber

2Biffenfcbaften in Suriii (1674), ber (erft 1871 doü=

enbete) Garignano^alaft (feit 1680), ber $alaft
$rooana bi Gollegno (1698 nach feinen planen ge«

baut), bic fioremtircbe, ein im fdjwülftigften ©arod«
ftil gehaltener iKunbbau, an bem leine gerabe fiinie

Dortommt; ferner baS Santuario beüa Mabonna
bella Gonfolata, enblidj bie Capelle San cubario
(1657—94) am 6t. fJobanniSbome, tfxt ©rabtapelle

beS faoomfcfeen dürften SaureS. ©. baute auch in
s4$anS, fiiffabon unb ^rag. Seine 2Berle erfcbienen

alä «Architettura civile delPadre G. 6.» ($ur. 1737).

©Mttrncri ober ©uarneriuS, ©cigenbauer«

familie, beren vwapt Slnbrea ©., geb. um 1630
ju Sremona, ein Schüler Dom altern Nicola Stmati,

etwa 1650—95 arbeitete.— ^ietro ©., Sobn unb
Schüler beS Dorigen, geb. um 1670 ju Gxemona,
»erlegte um 1700 feine SBerfftätte nacbMantua;
feine legten ^nftrumente tragen bie $>abreSjabl

1725. — Hntonio ©iuf eppe ©., ber berübmtefte
ber gamilie, geb. 8. $uni 1683 ,?u Gremona, ge[t.

1745, ein 93ruberSfobn Don Stnbrea ©., foH ein

Schüler beS Strabioari gemefen fein. Seine beften

^nftrumente fallen in bie 3cit Don 1725 bis 1745.
toem SBeiname b e l © e fü rührt Don bem ^efuSjieicben

1HS ber, baS er neben feinen SRamen $u fefeen p^^Ote.
©mtftalb, f. ©aftalbe.

©uufioaa, ehemals fcauptftabt beS öenogtumS
©., jeftt beS ÄreifeS ©. (63104 (S.) ber ital.^rouinj
fteggio nett' (Smilia, am Ginflufj beS ßroftolo in

ben $o , 38 km im SRO. Don Marina , in einer

fumpfigen, aber frudjtbarcn, Don Äanälcn burdj:

fdmittenen ebene, an ben an baS 3lbriatifd?e 9te&

anfdjliefoenben Linien ^arma-Sujjara unb SReggio;

©. (29 km), ift Si& eine« ©UcbofS, bat (1881) 2648,
als ©cmeinbe 10369 6., auf bem Marttplahe ein

fcpöneS ßrjftanbbilb fterbinanbS L (geft. 1559),
ein bifcböfL Seminar, eine Mufitjcbule, Mäbdjem
erjiebungSanftalt, öffentliche SÜMbliotbet unb ein

Sbeater. {Reisbau bilbet benöaupterwerbSjmeig.—
2)aS je&t Derobete ©. würbe Don ben fiangobatben
gegrünbet unb nocb in fpdtcm Mittelalter 2Barbi =

ftalla gekannt. ^afcbaliS II. biclt bier 1106 ein

Monjil ab, auf bem über bie Snoeftitur Derbanbelt
roarb. Seine SBlütejeit erlebte eS als SRefiben3 ber

©onjaga unb ber (*rtaiferin Marie Öuife.

2>aS ©ebiet Don @. gehörte im Mittelalter ju-

erft jtu SReggio, hierauf feit i'lnfang beS 14. 3abrb.
;u ßremona, bann ju Mailanb unb mürbe 1406
Dom $>er^oe Maria Visconti Don Mailanb jur ©raf <

fdjaft erboben, bie er ©uibo Sorelli Don Mantua
ju £ebn gab. 1538 erwarb ^errante ©onjaga,
Welbberr WarlS V. unb nachmals ©ouDerneur Don
Mailanb, ©. uon ben Sorelli, unb eS blieb feit

1621 mit bem betjogl. Xitel bei feinen SRacbtommen.
2)ie am linfen Ufer beS s4^o gelegenen tleinen

^ürftentümer Sabbioneta unb Stojjolo mürben
1708 Dom ^erjog SSincenjo ©on.wga ererbt unb
als taiferl. fiebn mit ©. Dereinigt. 9tacb bem
tinberlojen äbleben ©iufeppe ©onjagaS (1746)
jog Maria ^berefia ba$ i'änbd?en als eröffnetes

maildnb. Vcht ein, morauf baSfelbe 1748 im
Sladjener ^-rieben bem fpan. Infanten 2on ^b,ilipp

als fierjog Don ^arma überlaffen warb. 1796
nabmen bie ^an^ofen aud) ©. , um eS mit ber

(SiSalpinifdjen SRepublil 311 Dereinigen. Napoleons I.

Sdjmefter, ^auline «orgbefe, erhielt 1805 ©. mit

bem ftürftentitel. 2)urd) ben SBiener Äongrefe tmirbe

fobann baSfelbe, Sabbioneta unb S3o^olo auS^

genommen, bie an Cfterreidj fielen, nebft $arma
unb ^iacenja ber ©emabjin Napoleons, Marie
£uife, überlaffen, nad? beren Zote (17. 2)e|. 1847)

eS jufolge ber Äonoention Dom 10. 3uni 1817 an
#arl üubroig Don Söourbon, fierjog Don Succa,

Urenlel 3)on ^büippS, überging, ber fiucca an

JoScana unb 8. %an. 1848, gemäß beS Florentiner

S3ertragS Dom 28. Ütoü. 1844. baS ^erjogtum ®.

an Mobena abtrat, beffen ©efdjide eS bann teilte.

<&uaftaatneis, f. Singeliten.

®untabita, Stabt im S)epart. €unbinamarca
ber fübamerif. SHepublit Columbia, 40 km im MC.
Don ÜBogota, in 2600 m fcöbe, £at etwa 5000 Q.

GbemalS mar ©\ bie iTtefibenü beS 6<?rrfcberS ber

CSbibcba unb 1557, als Ouefaba eS eroberte, ber

am ftttrfften befeftigte Ort ber J&odjebene. Qtioa

10 km entfernt liegt ber berübmte See Don ©., an

beffen Dtanb ein Tempel ber ®bibd)a ftanb unb in

toeldjen bie SBemotmer maffto aolbeneSilbiDertc unb

ungebeure Steidjtümer Derfenrt batten.

Guatemala , urfprüngUcb Qua u h t cm atl au

,

b. b- Ort ber öoljbaufen, ober bettommenb Don ben

Sjcnbalroorten U^bate-^malsba, b. b- ©erg,ber

Raffet ausbricht, bie reid?fte ber fünf 9tepublitcn

Don Sentralamerifa (f. b.). ©. grenjt im 9t. an bie

merif. Staaten Sampecbe unb ?)ucatan, im 0. <m

5flritifd? !6onburaS, an bic Staaten öonburaS unt

Saloabor, im S. an bie Sübfee, im 2B. an bie merit.

Staaten libiapaS unb£abaSco, bat 125100qkw
unb (189 1) 1 452003 (5., b.i 12 auf 1 qkm. (S. ftartc

:

(Xentralamerita mit Stebentarte.)

Oberpädjengeftathiiif. 5)en Äern bilbet eine

arcbäifdje ©ebirgStette, rrpftaUinifcbe Sdjiefer, im

Süben ©ranit bei ®. unb 3acap<*/ weiter gegen

Horben ©limmerfd}iefer, bann Saufebiefer. SBei bem

©olf Don Slmatique erreichen bie ©ebirge baS Ma

ribtfebe Meer. 9iorbrodrtS folgen Konglomerate,

Sanbfteine unb ein »eiteS Kaltfteingebtrge Don ber

Sierra be las MinaS bis gegen bie Saguna be ^eten.

Stfefe Formation febeint mefo3oifcb ju fein. $en

äufeerften 9torben nimmt bie tertiäre ßbene ein,

melcbe ficb nad? t)ucatan (f. b.) fortfejt. Süblid? an

bie ardjäifcbe Äette bebnt fidj bis jur Hüfte ein Dulla=

nifcbeS ©ebiet auS, in welchem ftch über alten Snipti^

gefteinen zahlreiche neue Sultane erheben, wie ber

Slgua (4120 m), ber guego (4260 m), Sajamulco

(3540 m), Htitlan unb ber Sta. Maria «Sultan.

21ucb gegen baS innere ju finben fid? an ber Dft--

greme Sultane, wie ber (Xulma unb Sta. Katarina

bei yutiapa unb ber Monterico. X\>ixt\Q fmb ber

HcUv.u be ^uego, ber l'ltitlan, ber Duemabo fotvie

ber Xajamulco. 2)er SIcetenango (3906 m) ift im

Solfatarenjuftanb. Sn ber Äüfte felbft liegt Quar

täreS junges Sanb mit Ulebrungen. 2Öichtig«re

Scden finb baS beS 9tio ©ranbe be Motagua

(252 km), »eld^er nabe Solola entfDringt unb

gegen D91D. jum Jtaribifchen Meere fliegt, ferner

baS beS ©olfo $ulce mit bem 9Uo ^olodjic, bie

Dom JHio ©ranbe burch bie Sierra be la MinaS ge :

trennt werben, baS ©ebiet beS obern 9iio Ufuma=

cinta, ber doii 0. ben 9tio be la $afion aufnimmt

unb bie ©renjc gegen GbiapaS bilbet. ?en nörbl.

Zeil nimmt baS abftufelofe ©ebiet ber iJaguna be

^etdnein, bie, 1600m hoch gelegen, auf ihren 40

fein zahlreiche altertümliche ©aubenfmäler enthält

Hnbere Seen finb bie Don Htitlan unb Don ämatit'

lan. 3um Stillen Dcean geben nur turjeÄüftenflüjfe.
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ftlim«. %m boben Seile ift baS Klima gefunb.

Sie 6tabt ©. (in 1480 m <ööb«) pat 18,6° mittlere

^abreStemperatur, einen tälteften SJtonat oon 16,7°

unb wärmften oon 20,3° C, ein aufierorbentlid)

milbeS, glcicbmä&igeS Klima. SieKüften fmb etwas

beifeer, bie Sübtufte ift troefner, bie SRorbofttüfte

teueptunb ungefunb. (S. Gentralamertta, 99b. 4,

3. 35b.) Sin bet Rufte fällt mehr Siegen als im
3nnern , befonberS bie atlantifd>e Seite ift feuebt.

An bet Stabt @. faUen 1460 mm, in 33elige in

33rttifcb J JDonburaS bagegen 1945 mm im 3aPrc -

1 1 e böd)ften Sultane tragen geitweife8 d? nee. lieber

ftnb in ber beiden Rüftenebene am Pacific unb be*

fonberS an ber ©onburaSbai bäufig. Sdjäblidj roirtt

auf baS Klima bie Gntwalbung.

$ flauten *>b lierroclt, f. Gentralamerita.

«anbwirtfdiaft. Sie Rüftenftricbe liefern reid):

lidj ÜRabagonu, garb; unb anbete ft&lger. Sluf

Pen f)0(bflä(bcn metben ©eigen unb alle 93aunv

unb ©artenfrüd)te bet gemäßigten 3on« gebaut.

Sie mittlem unb niebrigern Sanbeätetle erzeugen

tropifdje JNiupflangen. I ie GocbeniUegudbt ift faft

vnr, eingestellt, roeil ber ^ßrciS inGuropa fept niebtig

ift. Sud) bie Rautfdjutptobuttion Li tu nach, unb b«

fd)täntt udi auf 93erapag unb s$eten. Sarfapatille

unb Sanille madjfen wilb. Gnbe 1889 ftnb fpan.

SBeinreben, Climen unb Obftböume angepflanzt

morben. Sie Rafaotuttur bat einigen Sluficbwung

genommen, gang befonberS abet bie beS Kaffee, befjcn

Anbaufläche ftd) in 4 labten oerboppelt bat Sud)
^uderrobr ift wichtig. Sabal unb iRciö werben ebem
falls tultiotert, leitetet namentlich im Dften, in

(Sbiquimula, ^nbigo wttb im heften gebaut. Ser
gröfcte Seil ber 33eoc<l!crung ift mit äderbau, weniger

mit 2jtebgud>t ober Bergbau befdbäftiat. Ser iBiel?=

ftanb betrug (1890) 163381 $ferbe unb SDtaultiere,

497130 Stüd SRinboieb unb 490176 Schafe unb
Siegen. Sie ^nbuftrie entwidclt ftd) febt langfam.

^coölfcrmtq, Betfaffuag unb Kcrwattung. Tu1

"öepolterung (1891: 1452003)fehtficbgufammenauS
etwa 900000^nbianern, bie meift in ben gtofeetn Ort*

jebaften unb in ben befjern Siftritten wohnen, ibte

üötutterfpracbe fpteeben unb butcpauS ftiebliebenb

fmb; fte bilben ben adetbauenben iBeftanbteil unb
ftammen oon ben üerfdjiebenen Stimmen ber SJcapaS

ab, bie @. w beginn beS 16. 3abrh bewohnten. Sie
ÖabinoS (etwa 400000) fmb öanbwertet unb tieine

tfaufleute, bie Söeifcen meift fanget. Sie beutige

tcpublitanifdje Serfafiung beftebt feit 1879 (legte

Sinberung 1889). Ser ^räfibent roitb auf 6 Saptc
birett gewäplt. Sie 9tationaloerfammlung beftebt

auS 69 auf 4 2|apte gewählten 3J(itgliebern, bic

13 Staatsräte werben teils von biefen getodblt,

teils oom $rdfibenten ernannt. 9(n ber Spi^e ber

Öauptüetroaltungäjioeige fteben 6 6taat8fetretäre;

bai 2anb ift in 22 2)epartamentoe geteilt. Seit
1873 ift allen ftonfeffumen neben ber röm.>tatb-
3ulbung gewährt. «8 beftanben (1891) 1288 Schu-
len, bic oon 65322 Kinbern befud)t »utben; bie

^abl bet Sd?ulpflid)tigen betrug abet 143453. 3)a8
itebenbe fieet jäblt 3718 SWann; bienftpfliebtig

iüt bie fmb 100000 9Jiann. S)ie öaupteüv
nabmequcUen fmb bie einfubqöUe (2,7 2RiU. ^efo«)
unb bie Monopole fät ©tanntroein, Sabal unb
Salpeter (1^7 Sali). Unter benäuggaben erfotbern

ba£ Sinanamtnifterium unb oai £cer am meiften.

I)ie ©efamtauägaben bettuaen (1890) 4^i, bie Gin«
nahmen 5^6 SRifl. ^efo#. Sie äujjete Sdjulb batte

(1892) 4^4, bie innere 1 1 2RiU. 3)oü. erreidjt. 35a«

5Bappen jeigt in blauem ^etb eine Papierrolle mit

ber^njehrift: Libertad 15 deSetiembre 1821. äuj
ber JHoUe fi|t ein Cuejal, phttet ibt fteujen ftd> jtoei

®eroehte unb
jtoet 2)egen; um

bad (Bange

fdjlingt fidj ein

Sorbeerfranj.

flagge bat

bieAatbenSlau,

Seift, »lau (f.

Safel: glaggen
ber S e e

ftaaten.JBb.6,
S. 862).

^»anbet unb
»etfebr. 5)et

SBert bet 3lu§»

fubt ift 188«;

—90 oon 6,<i auf 14,40 9K(L Soll, geftiegen.

Sapon entfielen auf Kaffee 12,7i SRUL; baneben
fmb ;u nennen ödute, 3uder, Bananen unb
anbete Arudjte. 2)ie Ginfubt betrug (einfcblicfelid)

bet Gbelmetalle) 1886 : 3^3, 1890: 7,es Will. SoU.
2lMd)tig ftnb: )Boü'- unb SBaumrcolIftof[e, ®arne,
Seibe, SRebl fotoic ßifenbabn: unb Selegtapben-
materialien. 3)ie öauptbäfen ftnb ÜiDingfton unb
Querto ©arrio* am Sltlantifcben, Dcoä, @bamperico,
unb befonbetS San 3ofe" am ^aäjtfdjen Ocean. Set
Öanbel fonjentriert ftcb in ber £>auptftabt. 1889
liefen in bie 6dfen pon ®. 336 Sampfer unb 42
Seglet ein. Sie erfte ßifenbabn (1880 eröffnet) fübtt

pon San ^oje an ber ^Defttüfte nad) Gdcuintla, ibte

gottfetjung gut $>auptftabt (im aanjen 170 km); im
Sau obet gum 95au ootbeteitet tft bie 290km lange

fiinie oon bi« nacb Querto Söarrioa (frübet San
Sboma«) an bet 33ud?t oon £>onbuta«. SBon bem
^afen Sbamperico führt feit 1883 eine SBabn nach

:Hetallui[en, bem £>auptort bed Kaffebaue«.

Sie fflege im ^nnern ftnb fd)led)t. 3.um Söatcn-

ttanäpott bienen pornebmtieb 9Jtaultiete. "^oft-

anftaltcn beftanben 1890: 155, bie bet em=

pfangenen unb abgefd)idten Senbungen betrug 2,33

unb 2,w 3WiU. Stüd. Selegrapbenftationen gab ei

110 mit 3385 km Sinien.

(»efdjidjte. IRacb (Eroberung (SentraiameritaS

1524—35 würbe ba8 ©eneraltapitanat ®. begtün=

bet, ba« al« fpan. Kolonie bis 1821 beftanb. 95on

biefet 3«t an beginnen bie bi* beute oetgeblicben

Unionäbeftrebungen ber neuentftanbenen iRepublü

ten. (S. (Sentralamerita, JBb.4,S.37a.) Sie Korn
ftituierung einer unabhängigen iHegierung in @.
17. Slpril 1839 wutbe bauptfäcblicb butcb 9tafacl

Saaeta bewirft, bem eö bei ber allgemeinen Ungtt:

friebenbeit mit bem vBtä[tbenten 3)totagan gelungen

war, bie antif6bcraliftifd)e Partei ju ftürgen. Sod?
übetliel et bie ptäftbentfebaft bem von ihm geleite

ten aJtariano iHioera SJJaa unb übernabm als ©bef
ber bewaffneten vJtad)t bie Aufgabe, bie diegietung

fowobt gegen bie aufftänbifd)en iBerfud;e ber gc>

ftütgten Partei im ^inlanbe wie gegen bie Singriffe

oon aujjen gu oerteibigen. Grft Slnfang 1840 trat

(Sarrera felbft bie Ptäfibentfdjaft an. Serfelbe be»

bauptete ftd) bis gu feinem Sobe mit bittatorifeber

©ewalt unb fuebte burd? mufterbafte §inangoerwal*

tung baS SBobl beS Staates gu fbtbern. 9iad) <iav

tetaS Sobe (14. 2lpril 1865) wählte man Sincente

Genta gum $räftbenten. 3m SDtat 187 1 würbe biefer

burd) ÖranaboS gefturgt, bet enetgifd) gegen bie

Sie
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3efuiten oorging unb fie fomobl wie ben Grjbifcpof

von ®. oerbannte unb ben SBohUtanb burcp sJte*

formen im Unterricht*roeien unb Slufljebung oon
<Danbel3befcpränfungen ju beben fudjte. Sein 9taaV

folger, iRufino 23arrio« (gcmählt 9. 9Jtai 1873,

wiebergeroählt auf fecb* $apre 15. üJlftrj 1880), pob

alle ßlöfter auf, jog ba* Eigentum ber Itirche ein

unb oertünbete allgemeine iHeligionSfreiljeit. ßr fiel

1885 in ber Sdpladjt bei (Sbelcpuapa. (S. ßenrral*

amerita.) 33on 1886 bis 1892 mar ©eneral ÜJt. 2.

öarilla*, feitbem ift 3. 9Jt. Stepna 53arrio§ qjrdfibent.

äigl. ftuente* p ©ujman, Historia de G. (9Jtabr.

1882); <stoll, 3ur dtpnograppie ber 9tepublit @.
(3ür. 1885); berf., ©., Steifen unb Scpilberungen

1878—83 (2p*. 1886); ©. 33rigbam, The Land of

the Quetzal (53ofton, fionb.1887); ^olalomffü, 2)ie

9tepublilen DJiittelamerifaä 1889. IL ©uatemala
(in ber «3eitfdjrift ber ©efellfcpaft für Grbtunbe»,

öerl. 1890) ;
©eiträge *ur ©tbnograpbie ber Wepublit

©. (in «UetermannS «Mitteilungen», 93b. 39, 1893).

Starten: Mapa de la Republica de G. levantado y
publicado per orden del Gobierno 1:700000
(feamb. 1876); SHanconi unb ÜJtcbina, Republique
de G., Cartes commerciales OJSari*).

(Guatemala, Santiago be ©. ober ©. la
91 u e » a , £>auptftabt be* Staate* ©., liegt in 1480 m
.mc l-o über ber Sübfee, 133 km oon ber .Hüfte, an
ber Sabnlinie San Soffc©., ift Sife ber Stegierung« 5

behörben, eine* ©rjbifcpof* (jur Äirtpenprooinj ge*

b&ren bie Suffraganbi*tümer Gomapagua, San
3ofe", Nicaragua unb San Saloabor), beutfeben Ston=

fuld unb bat (1890) 69796 6., barunter ein Se&ntel
europ. &bftammung. ©. ift regelmäßig gebaut unb
befifct eine großartige Äatpebrale, einen erjbifcpöfl.

^Balaft, einen neuen 9tationalpalaft, zahlreiche Äir=

cben,5han!enbaufcr,SpeaterunbStiergefeä)tdcirrUd.

2)ie Dornepmfte UntcrricbJSanftalt ift bie Unioerfitdt.

©. ift ÜJtittelpuntt be* £>anbel*oertcpr* be« ganjen
Staate«. Siiele au§l<5nbifdje (Hamburger) firmen
haben fid) pier nicbergelaffen. — ©. ift bie britte

Öauptftabt biefe* Hainen*. 2>ie erfte, ©iubab
oieja ober Sllmalonga, mürbe 1541 burdp einen

3Bafterau«brud> be« 33ulfan« bei Mgua, bie jmeite,

jefct ©. la 2lnttgua, 1773 bureb ©rbbeben jerftört.

(fturtücnbäumc, f. Psidium.
Wuaotarc, auch ©uapabero, größter 9tebem

flufe be* Drinoco, entfpringt al« UniUa am Dft*

abpange ber 2lnben oon Solumbia unter 3° nörbl.

Sir. , mürbe 1880/81 oon Greoaui juerft ganj ab-

roärt« befahren, oon ibm Otto Seffcp« genannt.

Gr burcpltrömt nach 091D. bie filano« oon San
lUtartin, bat nur brei Stataratte unb münbet bei

San fternanbo be Sitabapo. Sturj oor ber üDlünbung
nimmt er oon red)tS ben 3niriba (f. b.) fomie oon
Süben ben Sltabapo auf.

(ftuatiabcro, ftluß, f. ©uaoiare.
Wuapacan, Ort in ber epilen. $rooinj Ho

quimbo (f. b.).

(öuöttötna, Stabt auf ber fpan. Slntilleninfel

$uerto--iHico, an ber Sübtüfte, feat (1887) 144736.,
3uderfieberei, Brennerei unb 6anbeL

C^uatiana, ©uaiana; engl, ©uiana; frj.

©upanc; portug. ©uianna, auep ©upana, ber

Seil be* iübamerif-Seftlanbeä, ber jtroifdjen bem Dri»

uoco, bem "Jim.-. ; o iu» unb bem 9ltlantifd?en Ocean
liegt, tyt biefer Umgrenuing ^at ®. ein Slreal oon
über 2 rDlill. qkm. i)ting* oon Gbenen unb SCßaffer

umfcbloffen, erbebt ei fieb alä ein etma 1000 m
boM öerglanb mit einer Unterlage oon ©ranit unb

barüber horizontal gelegenen Sanbfteinen. ®. ift

eine ber ättem Stollen ber drbrinbe. @ine ©lieber

rung ber Sanbfteinbebedung ift ni6t burcp Haltung,

fonbern nur burcp bie ßrofion ber glüue eingetreten.

So jerfällt ©. in eine SReipc oon ©ebirgSlänbem,

bie an managen Stellen ben (Sbarafter gefcbloffener

fletten annehmen; fo namentlidj im 3B. in ber {an-

gen ben obern Drinoco begleitenben Sierra s$arima.

»ud? bie Sierra be sJ|acaraima, bie ben SlbfaU be*

93erglanbe3 gegen bie SlmajonaSebene bezeichnet,

fomie bie SierraS 3me"na unD Sapiirapeco finb

gefcbloffene Stetten. 93on biefen fübl. 3ügen erftreden

fid) Stetten gegen unb trennen bie StTom^

gebiete ber großen fübl. 3"flüffe be« Drinoco oon*

einanber ab. Sin ber 2Uur*el ber Sierra be 9lincote

erhebt fup ber fdjroffe Tafelberg dtoraima ju 2600m,

aud) im 3B. fdjeinen bie Sierra $arima in $ico

2)uiba am obern Drinoco 2475 m , bie Sierra be

DJtaraguaca 2508 m $u erreichen. Sludj ber 6erro

SJamari am SJentuari foll 2258 m ööhe ^AbOL

©egen 9t. mirb baS iPerglanb niebriger, bie 3&9t

am Mittellauf bed Drinoco erreichen faum nod)

1000 m. Sparafteriftifcp fmb bie Tafelberge be*

Dften«, fdjroffe Stlö^c, ähnlich benen ber Säcpnfcnen

Sdjtociz , bod? muffiger unb bö^er. 3m S. wiegen

©ranitfpiöen oor. ©egen D. erniebrigt ftep ba*

Söerglanb ebenfalls ftart unb bie mafferfdjeibenben

5öhcnjüge an ber Sübgrenje ber brei europ. Stolo=

nien, t>ai 2umuc=6umac:©ebirge, paben im all 5

gemeinen nur 200—100 m £öhe. 2)ic Ebenen roeT=

ben oon ben Überläufen ber jah.Ireidjen roafferreieben

Ströme buTdjiogcn, bie bie ftufenförmigen abjälie

bed S^ocplanbeS 311 großen SBafferfüllen Urningen,

t. 23. ber Drinoco, effequibo, Semerara, Surinam,

Dpapoc. dine ber ebenen mirb oon bem Slmucu 5

fee (f. b.) eingenommen. Jener unb an anbem Stellen

ftnb bie SBafferfcpeiben taum ertennbar. SBifurfatio*

nen finb bäufig, berühmt ift bie be§ Saftguiare5

Drinoco. Sümpfe erfüllen namentlich bie Uferlanb=

fchaften be* 2acutU 59iio 93ranco. ©egen S. ergießen

ftd) ber 9tio Stegro mit bem ßafiquiare, ber wo
Sranco, im Oberlauf Uraricoera genannt, mit bem

Üacutu, gegen 9t. erreichen bie großen Ströme ßaura.

Saroni mit bem iBaragua ben Drinoco, ber Supuni

ben Sffequibo. ^er ßuuni unb DJtasaruni ftellen

ben SlbfaU gegen 9tD., ber 93entuari, «Rebenfluß be*

Drinoco, ben nach SB. bar. $n bem öftl. Seile lieat

bie Söafferfcheibe füblicher. 6iet fließen gegen 91

ber große ßffequibo (f. b.), ber 2)emerara, 93crbice,

©orentpne, Saramacca, Surinam, 93taroni, Ütana

unb Dpapoc utm DJteere, gegen S. ber 3amunba,

Srombeta«, $aru unb 3arp mit japlreichcn Stata*

ratten jum Slmajonaä.

Älima, »JJfianAcn' unb licnuctt. ©. ift peiß unb

burdjau* tropifd). 2)ie SM&e fteigt im Innern bi*

auf über 50°, namentlich in fanbigen ©egenben.

©rößte ©leichmäßigleit hoher Temperatur unb ftarle

jycudptigfeit finb bejeidmenb. Q$ t)exx\ä)t im

nern nur eine 9tegenjeit (Gnbe Spril bi« SDw«

Sluguft), eä fallen 2000—2300 mm im 3abre. Sfifc

renb ber Stegenjeit mefaen SBeftminbe, f onft ber fcüt

oft 5 unb 9torboftpaffat. 2lußerorbentliä> f*mere &t-

mitter mit ftärtjtcn 9tegengüffen finb oom 3uni bie

2luguft gewöhnlich, . 2)ie Stufte hat jrcei iKegenjeiten,

eine Heinere oom 9tooember bi* ^ebruar, eine grö :

ßere oom 9Jtai bi« Sluguft. T)aimifd?en fallen bie

Jroclenjeiten mit Dftminben. 2)a* Stlima oon

(£aoenne ift ungefunb, ba* ber übrigen Stolonien

unb be* Innern gefünber. 3)ie Segetation ift
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burdpauS tropifd?. 2)ie flacben Savannen ftnb wäb :

renb ber trocfnen ^abreSjett büu unb öbe, aber

nad) ben SRegengüffen mit üppigem ©rafe (Gppera=

ceen, Hypolytrum u. a.) bebedt. fiebere SJäume
( ÜKnrtaceen , bie ^roteacee Roupala) fehlen nid?t;

wo aber baS ©affer auSbauert, $eigt ftd? ber eigenU

lid?e Sropenwalb mit ftarnen unb ÜRauritiapalmen.

Slud? in ber trocfnen yapjreSjeit wirb nod? für 9Ho;

nate baS ber SBegetation nötige 2Saf?er burd? ftarfe

Saubilbung geliefert; erft SRitte Dltober legt bie

Saoanne tpr bleid?gelbeS ©ewanb an. Sebr frud?t=

bar jeigt ftd? ber Söoben in ber weiten öftl. iRiebc

rung unb an ben großen 0lüffen. S)ie SSalbungen
entbalten in il?rer mit bem äquatorialen SBrafilten

übereinftimmenben $bpftognomie Diele loftbare

^arbeböljer, Slrjneiftoffe unb wilbe {jrüdpte, wäprenb
baS angebaute 2anb Äaffee. Stoumwolle, Halao,

3uder, Sabal, Snbigo liefert. 2>ic Sierwelt ift

bie tTopifaVfübameritamfaV roie in löraftlien.

Jöeoölfening. 2)ie Gingeborenen gehören teils ju

ben Supi* unb HartbemStämmen, wie bie Slrehma,
Slrinagoto, ajiafufi, 2ßapiftana, ÜHufujenne, teil* ju

ben Slrrawalen, wie bie ©ewolmer ber Hüfte. $ieje

fmb jebod? ftarl gemifd?t mit ben 58ufd?negern, Soni
ober SJtaron. 3n ben polit. SBefth ©.S teilen ftd?

iiene^uela (Staat Solioar), Sraftlien (Staat Slma;
jonaS), beffen Anteil, füblid? ber6auptmafferfd)eibe,

ftd) auf 1 9JtiU. qkm belauft, Gnglanb, #rantreid>

unb bie ^ieberlanbe. $od? ftnb weber bie ©renjen
beT europ. Kolonien gegeneinanber nod) gegen SBene»

juela unb Öraftlien genügenb feftgelegt; bagegen
ift 1880 bie ©renje 3wifd?en lefctern im einjelnen

jeftgefe&t worben.

Kolonien. 2)ie brei Kolonien ftnb folgenbe:

I. 93ritifaV@uapana, bie weftlidpfte, jwifd?en

ber 2öafferfd?eibc, bem Dcean, bem Gorentpne unb
einer fiinie com Dloraima jur Orinocomünbung,
•229600, nad? engl. Eingabe 281220 qkm. (S.
Harte: Columbia, SBenejuela u.f.m.) Snbeffen
beanfprudjt Senejuela ben weftl. Seil bis tum
Öauptfluffe, bem Gffequtbo. Seftebelt unb bebaut
ift nur ber Hüftenftrid?, baS 3""*" bebedt biepter

llrwalb. 3)aS Sanb nimmt ben 9?orbabfall bes
<>3od?lanbeS ein. 2>ie Seoölferung betrügt (1891)
288328 G., b. i. nur 1,j auf 1 qkm; barunter
waren 2533 in Guropa geboren, 105465 oftinb.

HultS, 99615 Sieger unb 3714 Gpinefen. S)er

gröfete Seil beS üanbeS ift Urwalb. Unter Snbau
ftanben (1891) 81 171 ScreS, barunter waren 78308
mit 3"der beftanben. Siebjiudjt ift niebt bebeutenb.

.v?auptauSfubrartilel ftnb oor allem 3"der (1891

:

116998 t im SBerte »on 7,w 2JUIL SM.), 2)Maffe,
^Hum 11,» Ü)tiU. Soll.), öoljtoplcn, Sdjinbeltt

(5/ii SERtU. Stüd), HoloSnüffe, &oU (im SBerte
oon %329 Soll.), Halao (50443 $fb.), Haffec
unb ©olb, oon bem 1Ü298 Unjcn im SBerte oon
l^o üJlilL Soll, gewonnen würben, gegen 62615
Urnen ( l,x SDliU.) im 3. 1890. 3>cr 3udet gel?t

nad? ©rofebritannien unb ben bereinigten Staaten.
3er ©efamtauSfubr oon IMsSOlilLSJoll. ftept eine

Ginfupr oon 8,19 gegenüber. $iefe beftebt aue
.yianufalturwaren, Hoble, Gifenwaren, Ü)iafd?tnen (

Jünger unb G^waren au« ©rofebritannien unb
feinen Kolonien, SieiS au* Dftinbien, ^leifd) unb
Petroleum, %i\±en unb ^afer auS 9lorbamerila.

.Oauptftabt unb feauptpafen ift ©eorgetown
(f.

b.);

baneben ift widjtig 9ieu-^lmfterbam. Sin ber Spi^e
ber Kolonie ftept ber ©ouoerneur, ibm jur Seite ein

Mat; ba* fianb ift in 5 SBesirfe geteilt. GS befteben

181 citent Ii dv Stpulen mit 25841 Hinbern. lie

Ginnabmen betrugen 1890/91 560201, bie aus-
gaben 531 099, bie Sdjulben 735429 ^fb. St. 2)ie

fdjiffbaren ^lufeläufe betragen 442^ km; bie 2Bege

ftnb gut, oon Gifenbabnen ftnb 35 km (©eorgetown:
SBarttta ©rooe) in Öetrieb. 1891 liefen 723 SAiffe
(214 Xampfer) in ben f>dfen ein, barunter 464 bx'v

tifd?e- Tie Holonte batte unter bem dlädgange ber

3uderprobultion bi3 jur Ginfübrung oon Jtufi unb
(ibinefen ju leiben, jeht entmidelt fte ftd? rafd).

II. 91ieberldnbijd):©uapana ober Suri*
nam, jwifd?en ben ^lüffen Gorentpne unb üRaroni,

bebedt 129 100 qkm. (S.Äarte: lörafilien.) 2>a8

innere beä fianbe* ift nod? febr wenig belannt. SDie

großen «jlüffe oereinigen ftd? an ber Hüfte mittels

toter 2lrme unbSumpflanb. Stämme unbHanäle wie
in $ollanb burdjjtepen biefe 40 km breite SRieber»

lanbSjone, weld?e, allein loloniftert, fünf Secbftel

ber SBeoöllerung trägt. Sin ber Hüfte f?errfd?t ü)tan*

grooewalb, gegen ba« innere folgen rropifd)e Ur«
wälber

; barauf bieSaoannenjone,enblid?bie bergige

SBalbjone, bie ben ganjen Süben bebedt. 2;ieHolonie

!\it 56873 G., barunter 1400 Israeliten, woju nod)

12000 ^nbianer unb Söufcpneger tommen; 77 ^Jroj.

ber Seoolferung ftnb Gbriften. 7 ie iBewopner ftnb

freie ^nbianer, untultioiert, burd? ^Branntwein ftarl

bemoraliftert, unb Sufdpneger. 25iefe lerfallen in bie

Stämme ber Saramalla, kutaner, SBoni,^aramalfa.
Xie S3ufd?neger, bie 9iad?lommen entlaufener Slla»

oen, ftnb ieiu o5llig unabhängig unb in ACtifd?: unb
JÖaumbienft jurüdgefunlen, SluSfa^ unb Sppb^iliS

berrfd?en unter ipnen, bod? ftnb fte gute Holzarbeiter,

^äger unb $ifd?er, aber fd?led?te Slderbauer. 2ln«

gebaut werben oon ben Gingeborenen üDtaniol, im
übrigen ftnb mebrere Halmen unb ber Orleans»
bäum (Bixa orellana L.) ju erwäbnen. I ie SSoben;

tultur ift ^lantagenbau an ben Hüffen. ,\ebe ll flan=

üung ift etwa 200—2000 ha grofs, nur \\\ einem
3ebntel bebaut unb oon 40 bis 100 üflenfd?en be*

wob,nt. 1889 Würben auf 1 14 Plantagen 7^ WSL kg
3uder, auf 88 Plantagen unb 363 lleinem $flan=
jungen 2,ie IRill. kg gewonnen. SBalb bebedt ben

ÜHeft. %xö) ber Slufbebung ber Stlaoerei 1863 ift ber
s3aumwoll-- unb Haffeebau faft ganj oerfdjwtmben.

SWan erjeugt nod? Bananen, Dbft, iHum unb ÜDlelaffe.

©olb ift feit 1876 befonberS an ber fjam. ©renje
gefunben worben unb nwar bis 1889 tm SÖerte »on

12^7 ÜJlill. bollänb. ftl. unb ^at fofortju ©ren3«
ftreitigfeiten SScranlaffung gegeben. Seit 1863
würben 14500 Arbeiter eingefübrt,meiftauS3nbien,

opne bie Sllaoen erfe^en ju lönnen. 2)er einjige

größere Ort ift bie öauptftabt Paramaribo (f. b.).

Jiem ©ouoerneur jur Seite ftebt ein SRat, beffen

6 SWitglieber ber Honig ernennt. Sie Staaten fe&en

ftd? aus 4 ernannten unb oon je 200 SBäplern ge*

wählten SRitgliebern jufammen. 1892 betrugen bie

Ginnabmen l,ss, bie SluSgaben 1,53 SDtiU. gL;
lange 3«»t waren 3ufd?üffe 00m 3Jlutterlanb nötig.

GS befteben (1889) nur 17 öffentliche unb 29 prioat«

fd?ulen mit jufammen 5684 Hinbern. Der SBert ber

Ginfubr erreid?te (1889 ) 4,mt, ber ber SluSfubr

3,52 9RUL St 3)em berle^r bienen oor allem Sd?ine

unb Heine 2)ampfer.

III. ^ran jöf if d?:©uapana,La Guyanefran-
c;aise, jwifdjen bem SWaroni unb bem Dpapoc, im
o. unb D. oon Srafilien, im®, oon DtieberlänbifaV

©uapana begrenjt, jäl?lte auf 78900 qkm (1890)

29 637 G., b. i. nur 0^ auf 1 qkm. ( S. Harte : £9 r a

«

f i l i e n.) 3>aS innere ift er)t in ben le&ten ^apren
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burcb ßoubreau näher betannt geworben, danach
fteigt ba« £anb oom Ocean ununterbrochen bi > wr
xBafierfchetbe be« £umucf>umac=@ebtrge« an, bie

böcbjten fünfte bet granitifdjen wafferfcbeibenben

Kette erreichen 800 m. Tie ftlüffe haben fämtltch

SDafferfälle. 2)a« Klima ift im obern Seile warm,
22° im ÜRittel, aber gefunb, bie «Rächte fmb fühl,

bie fiuft infolge ber Oftwinbe rein. Dber=©uapana
ift einSlcferlanb,mit gewaltiger £mmu«fcbicbt. Kafao
wäcbft bort »üb, 2Rai«, iRei«, Vaumwolle, Kaffee,

2aba! liefern gute ernten. üRangel an Vcrlehr«=

wegen hat ba« innere bisher gefdjäbigt 1674 mar
©. unter franj. ^errfcfcaft gelommen, 1716 mürbe
ber Kaffee, 1730 ber Kafao eingeführt. 1760 er*

jeugte bie Kolonie oiermal mehr SÄufu, breimal

mebrKalao, jwölfmal mehr Vaumwolle, zweimal
mehr 3"cfer <*l« jefct. ©rünbe für ben töücfgang

waren bie Vertreibung ber Sefuitcn, toftjpieltge

(Jrpcbitioucn unb bie Stufbebung ber Stlaoeret

(1794); Untere würbe 1802 wieber eingeführt, aber

1848 oon neuem aufgehoben. 8111er ©rfafc burcb

Kuli«, ^h»"«fen, 9Jtalaten half nicht«. 3)ie 3m
bianer be« Innern werben auf 20000 gefcbäht;

1750 foll faft bie zehnfache 3abl oort>anben gewefen
fein. 1851 unb 1852 würbe Gapenne (f. b.) al« 5)ej

portation«ort für Verbrecher befttmmt, 1854 ba«
erfte ©olb entbedt, allein auch jefct berrrfcbt fein

Sieben. Sie Sterblichfeit ift groß, *trbcit*fräfte unb
Kapital fehlen. ©. gilt für bie mertlofefte ber franj.

Kolonien, ©olb ift im 38. oorhanben, femer Silber,

ßifen unb Kohle. Unabfehbare Saoannen (3000
qkm) ernähren

jefctnur5000 Üttnber,5000 Schweine,
500 {jteaen, 300 Schafe. $ie einfuhr betrua (1889)
9,o, bie xtuSfubr eigener Grjeugnifie 4,« fflwu. gt«.
5)ie Kolonie crforbert bebeutenbe 3ufd>üffe.

©efihidjttid)e8. Tic Küfte oon ©. würbe juerft

oon Sllonfo be ßojeba in ^Begleitung be« Slmerigo
Ve«pucci 1499 entbecf t, ber fie unter 6° nörbl. Vr. traf

unb oon ba an norbwärt« oerfolgte; 1500 warb fie

»on Vicente SJafiej Vinbon oon »üben her in ihrer

galten Sänge befahren. Da« innere war jahv:

bunbertclang ba« Sanb geogr. aRptben unb poet.

Iräume. ÜRan oerlcgte hierher ben fabelhaften See
^Jarima unb ein munberreicheä ölborabo (f. b.).

Grft in neuerer 3eit fmb über ®. juoerläfftgere Ve*
richte gegeben worben. 9iieberlaffungen grünbeten
an ber Küfte juerft bie öoltänber 1580 am gluffe

^omerun, 1596 am Gffequibo, welche letjtere bereit*

1613 blühte, noch mehr feit ©rünbung ber ßollän=

btfcb :2öefrtnbifcben Kompagnie 1621 burch ©infüfc
rung oon «Rcgcrftlaoen. Seit 1626 liefen ficb bie

Joollänber am Verbice nieber, oon wo fie ba« Sanb
bi* jum ßorentrme unterfuchten, unb 1634 auf ber

3nfel 3Raeouria jmtfcben ßapenne unb Kourou. Stuf

ber 3nfel Sapenne hatten ftch fchon 1626—33 gram
jofen, ziemlich gleichzeitig bie ©nglänber am fhtffe
6oma(ietjtSurinam)niebergela|fenunb^aramaribo
gegrünbet, welche« fte aber halb oerliefccn; ebenfo
gaben eS auch bie ftranjofen auf, bie e« 1640 befe&t

hatten. Sie Gnglänber nahmen 1652 Paramaribo
wieber in Vefttj, unb 1662 würbe bie Kolonie unter
Karl II. erweitert. Seit 1657 hatten bie £»olldnber

bie (jlufmfer be* $omerun unb 2)torocco bepflanjt

unb bie Stäbte *ReufceIanb unb ^Ribbelburg anges

legt. (Sffequibo nahmen bie Gnglänber 1665 weg,
1667 aber traten fte im ^rieben ju Vreba Surinam
an öollanb gegen beffen norbamerit. Kolonie 9teu*

?linfterbam (ben je^igen Staat Steuporf) mieber ab.

»luch bie franj. Kolonien hatten bie Önglänber 1654

— ©üagaqutf

weggenommen, mupten fte aber 1664 räumen ; eben=

bicfelben würben 1676 oon ben £ollänbern genom«
men, boch 1677 mieber abgetreten. 2)ie ©nglänbet
eroberten 1781 ganj 6ollänbifaV@uapana, traten

e* inbeffen 1783 wieber ab; 17% nahmen fte cd
abermal* unb gaben e$ im ^rieben \u Slmienä
3urücf. Sil« wenige Monate barauf ber Krieg oon
neuem begann, bemächtigten ftch bie (£ngiänber

nochmal« be« hollänb. Seil«, oereinigten 1812
3)emerara unb ßffequibo ju einer Kolonie unb be*

baupteten feitbem S)emerara, 6ffequibo famt ©er«
bice burch einen Vertrag oom & 1814. S)a« fran=

jöftfebe ©. war 12. 3an. 1809 oon ben @ngtänbem
unb ^iortugiefen erobert worben unb blieb portu*

gieftfep bi« 1817, wo e« wieber an granfreich ab^

getreten würbe.

2 i 1 1 e ra tu r. 9taleigb,The discovery of the 1 arge,

rieh and beautiful empire of Guiaua (Sonb. 1596;
wiebergebrueft 1848, pa. oon Sthomburgf); Schorn

=

bürgt, A description ofBritish Guiaoa (ebb. 1840);

berf ., SReifen in ©uiana unb am Orinoco 1835—39
(ßpj. 1841); berf., Steifen in Vririfb ©uiana 1840
—44 (3 »be., ebb. 1847— 48); ffiebber, Briüsh
Guaiana (Sonb.1873); Shunt, Among the Indians
of Guayana (ebb. 1883); priru iHolanb Vonaparte,
Les habitants de Suriname ($ar.l884); (Soubreau,

La France equinoxiale (mit Sltla«, ebb. 1887, unb
in ber tRevue de Geographie», 1888, XXIII, 247)

;

Kappler, Surinam (Stuttg. 1887); ^etfdjer, Ge-
schiedeois van de Colonien Essequibo, Demerarr
en Berbice (^aaa 1888); 3. 9tobmaö, History of

British Guiana (©eorgetown 1891); 3oeft, ©. im
3. 1890 (in ben t Verhärtungen ber ©efcUfcbaft

für Grbtuttbc», Verl. 1891).

(fluananaftrom, ber nörbl. Slrm be« ^quato^
rialftrom«, f. «tlantifcfaer Ocean (Vb. 2, 6. 39a).

<9ttat)aquil (fpr. -tibi
) , ©olf oon, bie grofcte

Ginbuchtung be« Stillen Ccean« an ber 2öeftfüfte

Sübamerita« äwifeben ber $unta flarina unb Sta.
(Slena. Sie 3nfel ^una teilt jwet Eingänge ab,

ben fchmaten Kanal bei ÜRono unb ben breitern

Kanal be ^ambeti. «R. greifen bie ÜRünbung«:
triebter ber ^lüffe tief in ba« fianb ein.

Wuarjöqutl (fpr. -tihli ober Santiago be ©.,
^auptbafen ber jübamerif. ÜKepublit ßcuabor, liegt

in ber fyrooim ©uapa« an einer fchmaten @inbua>*

tung be« ©olf« oon ©., unterhalb ber SRünbung
be« diio X'aule, am Unterlauf be« gleichnamigen

^tuffe«, in einer niebrigen (Ebene an ber Vabntinie

©.^Sibambe, jerfällt in bie enge Stttftabt im 91., meift

oon ber armern Volt«t(affe bewohnt, unb bie au*ge=

behnte ^euftabt im S. SDie meiften Käufer fmb oon
6oU ober Vambu«. @. hat 45000 @., eine Katbe=

brate, fteben anbere Kirchen, ein ßolleg, eine teebnifche

Schule unb mehrere Krantenhäufer. ©ro&e ipanbel«:

febiffe gelangen bi« an bie Stabt. S)ie unterhalb

aelcgenen Schtff«werften (Astillero) gelten al« bie

heften an ber Sffiefttüfte Sübamerita«. 35er £>afen

ift gut. öaupterwerb ift ber frmbel, beffen be=

beutenbere ©efebäfte oon fremben, befonber* fpan.,

norbamerit., engt, unb beutfeben ipanbel«bäufern

betrieben werben, währenb bte 3Raffe ber Veoolte;

rung au« ^inbianem, 2RuIatten unb ÜReftijen be^

»tobt. ©. ift nicht nur ber Stapelplag für 'amtliche

Slu«fuhrprobutte oon Scuabor, fonbern auch für

einen Xeit oon ^Jeru, welche« burcb Küftenfahrer

mit ihm in otelfacber Verbinbung hebt. I amr^
bootlinien unterhalten ben regelmäßigen Vertehr

mit Manama unb ben $auptb~äfen ber 2Beftfüfte
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[ewie mit (Suropa. 3m Öafen liefen 1887 ein 204
äjabrjeufle (barunter 102 Kämpfer) oon 137 083 t;

bet Süert ber Slusfubr betrug 8,5 SDliU. Sucre«, ba*

oon über bie ©älfte ftalao, aufcerbem Äaffee, flau=

ridjuf,(fIfenbetn, (Sbelmetalle, Strohhüte unb f&bina-

rinbe. ©. ift Si& eine« beutfcben Konful$.

Wuatjaauiltmtc (fpr. - tiM
I, f.

s£anamahüte.
@uaba6, fiüftenprooinj ber iRepublil Gcuabor,

am "©eftfufe ber ßorbillcre oon Duito unb um ben

$ujcn oon ©uapaquil gelagert, bat 98100 @. auf

29755 qkm. ©. beftept teil« aus Slretbegebirgen,

bie von ©runfteintuppen burdjbrocben finb, teils

auv äUuoialfd)icpten; baS Älima ift feb.r heifc. 9Wan
gewinnt pier ben beften Äalao, auch Zabat &au$U
inbuftriejtoeig ift bie Strohfledjterei Ofymamapüte).

<#uat)curu, ^nbianerftamm in Argentinien ito'v

fien ^arapjuao unb s}$ilcomapo, in Sitten unb
€prad)e ben Stbipon (f. b.) nabe oermanbt.

Gtaaäntad ober San 3,ofe" be ©., öafen be8

tneril. Staates Sonora in iDterilo, au ber OTünbung
bedtKiobe @. in ben Äaliforntfcpen ÜJteerbufen,

liegt in einem toafferlofen gelfenteffel, bat 5500 Q.

®. ift ber toiAtigfte ßinfHprpafen beä Staates unb
vermittelt aud) burcb bie an bie Southern ßaci tu

babn anfdjUefeenbe fiinie ben ÜBerlepr mit Srijona.

Ausgeführt werben ©olb, Silber, öäute unb perlen.

$rei 3>ampferlinien berühren ben fcafen. @. ift Sifc

einest beutfdjcn BicelonfulS.

©natotcca^nfeln, f. ßhonoS^nfeln.
Guaza Sidhee, f. Söhang.

(duagit^uea, f. Jöirfcbe.

(Mun^o (ital.), Söafferfarbe; bapet a guazzo
malen, mit SBaiierfarben, in ©ouacpe malen (f.

(Souacbemalcrei).

®ub* (roalacp.), SJlantel oon bichtem groben
Sollftoff, in Ungarn getragen.

Wu b b t o , Stabt in ber ital. ^rooinj unb im ÄreiS

Perugia , malerifd) am 2Ronte=6aloo im Xt)cde beS
Gamignano unb an ber 2inie 3lorenj*2tncona ge*

legen, b.at (1881) 5540, all ©emeinbe 23316
(inen frönen äßalaft ber Sonfoli, 1332—46 oon
Öüwanclli SJlaffei erbaut, mit umfajfenber äus;
fid)t, einen got. «ßalaft bei 2)udpi, iefct oerfallen,

einen 35om auS bem 12. .Vibrb. unb mehrere anbere
Äirdsen au£ bem SDlittelalter, mit fcbönen ©emftlben,
»erroolle Sammlungen in ber JKeftbenja DJlum*
cipale, barunter bie 1444 gefunbenen ßugubtnifchen
Jafeln (f. b.) unb ÜJlajolilen, ein ©pmnafium,
tedjnifdbe Sdjule fomie "Jiuinen etneS rem. J peaterä
aus ber 3eit ber iHepublif. 2>ie Stabt, früber oon
are&crm Umfange, trägt nod) oßliig mittelaltep
lidjen Gbaralter. Sie früher poepbebeutenbe äftajo;

litaiabritation hat fid) erhalten.

»üben. 1) fiaubfretS (ohne Stabt ©.) im
SReg.^löe*. Jranlfurt, bat 1076^9 qkm,

(1890) 42431 (20647 männl., 21784 meibl.) (S.,

1 Stabt, 116 fianbgemeinben unb 68 ©ut^bejirte.
- 2) Strei*itai>t im fianbfretö ©. unb Stabtfrettf
I28,w qkm) in ber ehemaligen fäd)i. ^ieberlauntj,
48 km füb üboftlidj oon ^ranljurt a. 0., am $u-
iammenflu^ ber £ubi$ unb Steiffe, an ben fiinicn

SBerlin=Jtoblfurtj93reslau unb 6ottbu«s©.s3)ent=
idjen ber ^reufe. Staat^ba^nen, ift Si& bed 2anb=
ratÄamtetfbe^2anbfreifetf,einetfiJanbgerid)ts(Äam«
mergeridjt Berlin) mit 10 2lmt«gerid)ten (ßroffen
an Der Cber, ^orft in ber Saujiö, gürftenberg,
«törten, Sdjttiebutf, Sommerfelb, Sorau, Griebel,
^üllicfcau), eines SlmtSgeridjts, eifenbabnbetrieb«* I

amte» (458,74 km S3al)nlinien) ber löniglid? preufj. !

trMl^nf ftpuocruttpuö Sffiton. 14. Slufl. VIII.

Giienbabnbircttion 3)etlin unb einer 9teid}öbanl:

nebenftellc, bat (1890) 29328 (13526 männl., 15802
treibt.) $oft erfter Älaffe mit ^»cigftelle, 2ele--

grapb, ^ernfprecbeinridjtung,

brei eoang., eine altlutb. unb
eine fatlj. Hirdje, einen Set:

faal ber ^nnnßutner, eine

Spnagoge, ein ftäbtifdje*

©pmnaftum, 1817 gegrünbet,

oerbunben mit Slealgomna-

fium (Xireltor Dr. ^amborff,

29 fieb^rer, 11 ©pinnaftal=

flaffen mit318 Scb.ülem,5 sJiealttaifen mit 143 Sd)ü;

lern, 3 SJortlaffen mit 77 Scbülern), jtoei böpere

ajJäbdjenfcpulen, Stranlenbauä, 2aubftummenan=
ftalt, SBaifenljaua , öofpital unb Sied^enbaud unb
ein ifjeater. 3)ie bebeutenbe Snbuftrie erjtredt fid)

auf lucbfabritation, Streid?gamipinnereten, ^äx-

bereien, ©erbereien, JBpfcrcten, 3)ampf , Sßaner-

me\)U unb Sdjneibemü^len, (jabrilation oon Tla-

feinen, giljbüten unb puppen. ©. ift Si^ ber

5. Seition ber eyuprtoerlsberufSgenoffenfcb.aft. 5)ic

,\luf,iiini f ai'vt unb ber Weinbau haben neuerbing*

abgenommen, ber Cbftbau ift bebeutenb. 3" btx

3tdt;c ftnb Sraunfo^lengruben. — ©. war urfprüng^

lid) ein »enb. Crt, ber oon aJlarlgraj Konrab
b. ©r. oon l^eifeen germanifiert tourbe, erpielt 1235
magbeburgifebee SRedjt, tarn 1312 an Sranbenburg
unb 1367 an Söhnten, jötet fd)loffen 5. 3uni 1462
»ytiebrid? n. oon SBranbenburg unb ©eorg tyabit-

brab oon Söbmen gtieben. 3Racpbem ber Crt 1620

an Hurjadjfcn gelommen mar, rourbe er 1642 oon
ben Scproeben befefet, 1645 aber ©ergeben* oon
ipnen belagert. Ml ber 9tteberlaufi|i tarn ©. 1815
an Ureufjen.

(*ubcrlittifd)c ©erge, f. Ural (©ebirge).

©ubcrnafcl (lat.), Stcuerruber.

©ubentttti*/Jlngelo,©rafbe,f.Se©ubernatis.
(öubernator (lat.), Steuermann; ©ouoerneur.
Gubernija, ©ouoernement, bejeiebnet in

SRufelanb eine v$rooinj. 2ln ber Spiöe ftepen ein

©ouoerneur (jrabernator) unb eine ©ouoernement«=
regierung (gubernskoje pravlenije), toeldje le&tere,

unter bem Sorfige be$ ©ouoerneur^, aue ben
Sicegouoerneuren, mefcrern gtäten, bem Sfftebiginal^

infpeltor, Ingenieur unb ?lrd)itelten beftept. früber
eine tollegialifd)e Sepbrbe, ift fte je&t bureaulratif6

organiftert, inbem bie entfdpeibenbe ©emalt faft aam
in bie i)änbe beä ©ouoerneurs gelegt ift gaft

jebes ORinifterium pat feine befonbern Organe im
©ouoernement. %üx bie SuftiJ ift in jebem ti. ein

ibejirfögeridjt für gioil^ unb Kriminalfacpen. 2)er

Slbel jebed G. bilbet eine eigene Korporation

;

ger unb ^Bauern bagegen finb naa^ ©emeinben or-

ganifiert. 3)ie Slngelcgcnheiten ber Selbftoermal^

tung werben oon ben Sianbfdjaften (Semfttoo, f. b.)

beforgt. 2)as G. mirb eingeteilt in Kreife (Ujetfb,

f.
b.). ,\m moSfauifdpen Urtume gab e« leine

^Jrooinjen. Xie 2eilfürftentümer tourben nadj

ihrer Bereinigung mit bem moslauifcpen ©ro^=
furftentum allmäbtid) in Greife, bie eine Stabt unb
ba^ umliegenbe Sanb umfaßten, aufgelßft. ^eter

b. @r. teilte juerft baö 5teid) in G., roeldje großen

Statthalterfdjatten gleia?tamen, oon benen jebed ein

SlrmeetorpS aufftellen, eine Abteilung ber flotte

herftellen unb unterpalten follte; bie geplante felb=

ftänbige ^roouujaloertoaltung mürbe febod) niebt

burdjgefüprt/ oielmelir bie Verwaltung centraliftert.

Katharina II. nahm eine 2ccentralifation oor unb

34
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führte bie ßinteüung be£ 9teid>$ in ©ouoernementS,

b. b. tyromnjen burd?, roetdjc bis heute foft bieielbe

geblieben ijt

©uberntum (neulat.), Serroaltung, in Cfter;

reich bie s4kooin$ialcentralregierung; guberniäl,
auf baä ©. bezüglich, baut gehörig.

Wubtt?, frriebr. ©Üb-, Hünftler unb Schrift:

ftellcr, geb. 27. £ebr. 1786 in fieipjig ali Sohn be$

al$ Stablfdmeiber ausgezeichneten 3obann Gbri =

ftopb @. (geb. 20. 9too. 1754 ju Heinriche bei

Suhl, geft. 17. 3uni 1826 ju 33erlin), ftubierte erft

in yena St^coloflic, manbte fieb, aber balb ganj ber

Holjfcbneibetunft ju unb rourbe bereits 1805 £ebrer

an ber Hunftalabemie in Berlin, ^nfolfle ber ifata=

ftropbe »on 1806 feineä ©ehalt* beraubt, fab er

fich au fchriftftellerifcben Arbeiten genötigt unb gab
1807—9 bie ^eitfebrift «Sa« SBaterlanb» (auf bem
Umfabläge «}>cuerfd>irme» genannt) berau*. 9iadj

1814 rief er mit Unjelmann bie faft oergefiene £plo=

grapbie roieber in3 Sehen. Seit 1817 rebigierte er

bie einflußreiche 3c' tf*rift ©efeUfdjafter»,
grünbetc 1822 bie t?erein£bucbbanblung in ©erlin

unb mar feit 1823 lange Seit Sbeatertritifer für bie

«iBoffifcbc3cirung» ; er gab ferner berau* ba* «^abr-
buch, ber heutigen »übncnfpiele» (SBerl. 1822—66),
ba* «3abrbud> bc* blieben unb Unterbaltenben»
(ebb. 1835— 67) foroie ben mit Holtfcbnitten Don
feiner Hanb gefcbmütften «^eutfcben&olfstalenber»
(ebb. 1835— 69), ber ibm ben Diuf eines ber beften

beutfeben $olt*fcbriftfteUer erwarb unb ißorbilb einer

9Renge ähnlicher Unternehmungen mürbe. @. ftarb

5. 3uni 1870 ju Berlin, ^ntereffanter al« feine

untergeorbnetenbramat.,lprifchenunbnoDcUi|tifcben

93erfucbe finb ©.' «Grlcbnijfe. 91ad» Erinnerungen
unb Shtüeicbnungen» (3 53be., 93erl.l869).

Wu^ulntuano, © u b u lam ab o, Hauptort bc§
3Jktabelclanbe* (f. b.).

Wubbraubtfbnjcn, normeg. %bal in Rriftian*

amt, füblicb oon Xoore (f. b.), 16 500 qkm groft,

mit etma 50000 (j., Slderbau unb bebeutenber
Siebjucbt. £er Hauptflufr, ber @ubbranbe =

bal«*äiaagen ober Sogen* Gib, bat 190 km
Sänge; er entfpringt auf bem Hochgebirge in bem
See Se*je*fog*oanbet unb fällt bei ber Stabt Sille=

hammer in ben ÜJtjöfen.

Wtibba, arab. ftlüffigteitsmafe, f. ©öbbe.
Ruhbett, Skrnbarb von, ^rrenarjt, geb. 7. 3uni

1824 in Gleoc, ftubierte in $onn, Berlin unb JöaUc

2Jlcbiün unb mürbe Hilf*ar3t an ben ^rrenanftalten
3U Siegburg unb ^Uenau. 1855 übernahm er ba»
Sireftorat ber unterfrön!. Hreiöirrcnanftatt ©erned
bei ©ürjburg unb rourbe 1869 SBrofeffor ber v

}Jfp ;

chiatrie in 3««*» 1872 in ÜNümben, roo ihm
gleichseitig bie Leitung ber bortigen Hreieirrcnanftalt

übertragen roarb. 1875 rourbe er in ben 2lbelS=

ftanb erhoben. 3RÜ ber SBegutadjtung unb iöebanb-
lung be* tränten Honig* Subroig II. (f. b.) oon
kapern betraut, ertrant er 13. 3uni 1886 im 3tarn=
bergerfee bei bem ^erfud) , ben Hönig üom Selbftj

morb jurüdwbalten. 6einc roiffenf(haftlid?en är--

beiten betreffen bie Gntroidlung unb baö 3Bad)f:

tum be* 3cbäbel«, bie Anatomie be£ ©ehirnS foroie

bie Hirnpatbologie; auch ift er ber Cntbeder ber

fog. ßritirpationemetbobe jur Grforfdjung ber ©e=
hirnfaierung. Crfdjrieb: «Söeitrdge 311T i'ebrc won
ben burch Garanten bebingten Hauttrantbeiten»
(3tuttg. 1KV»), «Beitrag ^ur i?ebre bon ber oeahie«»
(2. Slufl., Sür;b. 18««), « erperimental atnter*

fua?ungen über c*äbelroart*tum» (Wün*. 1874).

Ü)lit ©eftphal gab er ba& «»rdjiD für ^fpcbiatrie unb

^ienjenlrantbetten» (SBerl. 1868 fg.) heraus. — 3iaL

r»on ©.* ©efammelte unb binterlaffene Sbbanb:

lungen (hg. »on ©ra^beo, ©ie^b. 1889).

Wubc, öan* Jreberit, SWaler, geb. 13. 9Jlör;

1825 3U Äriftiania, ftubierte 1841—44 unter ber

Leitung 21. äcbenbaeba unb 3oh. SBilh- Schirmers

an ber Htabemie ju Süffelborf unb erhielt 1852

bie ©olbene ÜRebaille ber S3crliner Sltabemie. Son
5)ä)felborf , »0 er 1854 ^rofeffor an ber Ätabemte

rourbe, ging er, nach sroeijäbrigem 3lufenthalt in

ÜcorbroalcS, 1864 in gleicher ©igenfdjaft nach Karl*=

ruhe. Seit 1880 ift er Sorfteher eine* einer

atclierä für üanbfchaftsmalerei an ber Sllabemie in

93erlin unb aii folcber einer ber erfolgreichften ßebm
in feinem $ad)c. 2)a* Hochgebirge sJlorrocgen#, bie

mclandjoliiche «Stiüc norbiieper ?Horb$, ba* roilbe

Älippenroert ber Äüfte roei$ er mit gro|er «Weifter

fchaft ju fchilbent. Solche Sanbfchaften liebt ber

Äünftler mit bebeutenben Staffagen ju beleben, bei

beren HuSfübrung ihm bi« 1862 ber ©enremaler

Jibemanbjur Seite ftanb. 3u nennen fmb: Sommer^

abenb auf einem normeg. SBinnenfee (1851), Slor

»egifche Hüfte mit lanbenben 2ftid?ern (1870; bette

in ber berliner 9iationalaalerie), ä>orfrüblinfl im

fühl. Wornwgen (1856; ÜWufeum in fcanjig),

Hriftianiafiorb (1857; Äunftbaüe in Hamburg),

3Jäcbtlid)er ^ifdjfang in 9brmegen (1859; Hofau
feum in 9öien), Seidjenjug auf etnem norroeg. ?riorb

(1866; SRufeum in ©öteborg), (£biemfee mit ber

Herreninfel (1868; 3l!abemie in SBien), siReere^itilIc

an ber normeg. Äüfte (1871; SKufeum aöflllrat :

SRidjarfc in Ä6ln), Hafen bon Hriftiania (1873; 9ta=

tionalgalerie in Jtriftiania), Nothafen an ber noroea.

Äüfte (1880; ÄunfthaUe in Äar(«ruhe), Srranb auf

jRflaen mit heimfehrenben ^iiebern (1883; Wufeum
in s3re*lau), fianbenbe ^ifcher an ber Hüfte von

9iügen (1885; 3)re«bener ©alerie), 3(m Cftfeefrratit

(1887), l'anb in cidjt (1888), Oftfeefifd>er (1890),

commertag auf 9tügen ( 1891), SJlolbe am :Hom*bal-

fjorb, ©itingerfdiifie im Sognefiorb (le^tere* 1893

uom preufe. Staat angetauft).

©uben^a, Tünemartg größter $luf», entfprinat

im nörbl. ^eilcÄmt, burdjftreicht tn einer Sdänae

von 150 km baS bftl. 3«tlanb, burd>flie&t mehrere

Seen unb fällt unterhalb SRanberS in ben SRanber*

§jorb. 2)er ©. ift bon eilteborg ab fdjiffbar (83 kmi

unb bat ein 'rtlufrgebiet bon 2620 qkm.
Wubcn«<bcrg, 3tabt im Hrei^ 5ri|lar be*

preufc. üHcg.^ej. Gaffel, 8 km im 91C. »on Äriglar,

6it» eine* Slmtsgericbte (fianbgeriaSt Gaffel), ha:

(1890) 1815 G., barunter 24 Hatboliten unb 15->

^raeliten, $o|'t, Telegraph unb in ber Umaeflen?

waunloblengruben. Über ber 3tabt erhebt ftdj eine

öurgruine, nörblid? ber Cbenberg, an ben fid)

eine Marl b. ©r. betreffenbe 3age fnüpft, ähnlich ber

Hvffbäuferfage. 3n ber Dläbe liegt »JWaben, »iel=

leicht baS alte Mattium , ber Hauptort ber Hatten.

©. mar im Mittelalter iHcftbenj ber ©rafen »cn 9.

(©ifonen).
©ttbin (fpr. gübäng), 2he"obore, franj. 3Ral<r,

geb. 15. »lug. 1802 3U sJpariS, mar werft Scbüler

üon ©irobet^riofon, fchlob fi<b bann ben 5Roman=

tifem ©e*ricault unb !3?elacroir an. Schon feine

erften Seebilber (1822) erregten Äuffeben burd) ib«

ungewöhnlichen toloriftifchen üonüge. 1856 herc ine

er einen großen Zeil be« Criente. Sen feinen &t
mälben fmb w nennen: üöranb be* Schiffe* Hent

(1827), ©egenb ton «mibe* (1830; MifatM tn
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üoniaäberfl), 3fettimgber $aifagiere be* eolumbu*
(1831; SWufeum $u iBorbcaur), Söinbftop auf ber

Äeebe oon ällgier, 2Jlonbfd^inlanbfd)aft bei Neapel,

Safen Don Honftaniinopel, Sdjiffbrud) eine* franj.

ijabrjeug* an bec Hüfte oon ©enua (1837), ©ewegte
toee nadj einem ©ewitter (1839; lefttere bette im
%feum ju Mx>m), Sretonifdje Hüfte mit £eud)t=

turnt, Sd)lcid)bänbler=tfelufe an ber Hüfte oon
$i*capa (1845; beibe in ber ©erliner National:

galerie), Seegefedn jwifeben Aranjofen unb |)ollän-

bern (1852; 2re*bener ©aferie). 1838 erhielt er

von Äönig ttubwigJSbilipp ben äuftrag, bie Selben*

tbaten ber franj. "JDiarine für ba* 3Rufeum §u 5?er=

iatHe* in einem GpHu* oon Silbern barjuftellen;

90 foldber »Uber gelangten (1838—48) jur «lud*

fübrung, 63 fmb tn bem genannten 9Jtuieum. (rr

ftarb 11. tlpril 1880 in »oulognefur^Scine.
Wubof, ruft. Streicbmftrument, eine 3lrt 93io*

line mit brei Saiten; auf ber bödjften wirb bie

"IRelobie gefpiclt, bie anbern beiben, in bie tiefere

üuinte geftimmt, bienen als fummeln (f. b.).

Wubrun (fo lautet bie nieberbeutfdje, Kütran
ober Küdrün bie mittelbedjbeutfcbe 91amcn*form),
ein beutfebe* oolt*mäfeige* 6po*, in feiner un* ex-

baltcnen ©eftalt au* bem erften 3abrjebnt be*
13.3abrb., ba* neben bem gro&artigern, aber minber
cinbeitlicben sJMbelungenliebe baftebt, wie neben ber

;Uta* bie Dbpffee, gfeiep biefer auf $nfeln, Hüften
unb SÄeeren fpielcnb. 2a* nur in ber jungen
Smbrafer Sanbfdbrift erpaltene ©ebiebt jerfäüt in

feiner jefcigen ©eftalt in brei fid) gesteigert wieber-

bolenbe leile. 2 er turje erfte erjäblt bie mära>en=
bafte ©ntfüprung Sagen* oon ^rlanb burd? ©reife,

feine Grnäprung burd) brei Hönig*töd)ter, feine

wmlebr unb ^ermäblung mit Silbe au* 3nbia.
2ie aud biefer Gbe ftammenbe Uocbtcr, gteicbfall*

Silbe genannt , will ibr SSater nur bem oermitblen,

ber ibm an Störte gleicbfommt; bie »rautwerber
läfet er töten. 2er jweite Seil berietet, roie auf
i|«beife Hönig Settel* oon Segelingen beffen Reiben
/fatte unb Soranb, jener burd) Hlugbeit, biefer

burd) feinen füfeen ©efang au*gejei(pnet, im herein
mit bem alten 2Bate,bem Starten, al* Haufleute »er:

Jleibct, Sagen* 2od>tcr Silbe entführen unb fpater
in SBalei* mit Sagen , ber ben Äftubem na*gefe&t
war, fämpfen; ben SaMufe bilbet eine SSeriöbnung
unb bie Sermäplung Settel* mit Silbe. 2er lebte,

umfänglid>ite2eil, oon bem ba* ©ebidrt ben tarnen
bat, ertfblt, roie ©., Settel* unb Silbe* Socbter,

roiber ibren Söhlen geraubt mirb oon Sartmut,
bem Sobne fiönig fiubwig* t>on ber *ilormanbie,

ber ben oerfolgenben Settel in ber Sdbladbt auf
bem SBulpenroerbe erfeblägt, unb roie fte, ba fie ben
verpaßten SBerber ftanbbaft gurüdmeift, in bartcr

<$efangenid)aft gebalten, oon Sartmut* ÜJluttcr

(Serlinb oiele ^abre ju ÜJlagbbienften erniebrigt

wirb, bi* tpr »ruber Ortweht unb ibr Verlobter,
Hcnia Serroig oon Seelanb, fte befreien unb räd^en.

2er 6djauplaft be* ©ebidjt* ift ba* nörbl.

3eutfd>lanb, grie*lanb, Sietmarfen, 2änemart,
3eelanb, ^rlanb, bie 9tormanbie, unb nur einem
mit bem iDieere unb ber Sdnffaprt oertrauten ^olle
lann bie Sage in biefer ©eftalt angeboren. Sb«n
Htm bilbet bie norbifcb bejeugte Silbenfage (©. ift

in ber norbifdjen Sage ber iltame für Hriembilb,
bie Öattin Sicgfrieb*), bie mit bem nie enbenben
mptbifdjen 3Jernid?tung*fampf jmif*en Silben*
üater unb dntfübrer fabliefet; eine Variation unb
^Bieberbolung biefer ju oerföbnlicbem Äbfcblup ge=

bradjten Sage war bie Hubrunfage, bie ftd) im
10. 3foptb- an ber 9iorbfeelüfte mit allerlei 2Biliuger=

fagen oerlnüpfte. Soranb* ©efang ift alter

ftanbteil ber Sage, SBate unb /mite ftammen au*
anbern Hreifen. ?luA bie ©. ift, wie ba* Wxbc-

lungenlieb, au* (Sinjelliebern erwa6fen, bie auf

oerfebiebenen Varianten ber Sage berubten unb
beren SBiberfprücfre noeb beutlicb burebfebimmem

;

e* fam b\mu, ba^ ba* wabrfcbeinlidb auf banr.

©ebiet in ber ©ubrunitropbe (f. b.) abgefdjlofjene

(rpo* burd? Interpolationen, bie anbere Sagen:
{ormen oorau*fe|ten, bie jum Xeilfogarinanber.T
Acrm (SUbelungenftropbe) abgefaßt Waren, weiter

entftellt würbe. Jrogbem wirft bie 2id?tung wenige

ften* in ibrem legten 2eile barmonifeber al* ba*
9iibelungenlieb; ibre traftoollen unb bod> cebt weil^

lid;en fyrauengcftalten geben ipr eine berbe ilnmut
oon unoerwelttem Mcx ;

.

©ertooUe Hritif , bie ben Son ber eebten 2id?j

hing abnen lä|t, aber wobl <|u oiel unternimmt,

übte SWüUenboff, Hubrun (Riet 1845); ogl. 3öil=

mann*, 2ie ^ntwidlung ber Hubrunbidjtung (Salle

1873). 5)ie befte äu*gabe oon SWartin (ebb. 187J,

mit Slnmertungen), anbere oon 3)artfd> (4. 31ufl.,

Spj. 1880) unb oon Spmon* (ebb. 1883); Uber*

ie&ungen oon Simrod (Stuttg. 1843 u. b.), Hlee

(£pj. 1878), 3Beitbre*t (freie
s
Jiacbbi<btung, Stuttg.

1884), 2. Jreptag (Söerl. 1888), Semmermaoer
(Stuttg. 1890), Üegerlofc (»iclef. 1893) u. a.; in

Serametern oon ©eroinu* (unoollenbet, £p3.18.%).

Hl* Oper ift ber Stoff mebrjad) bebanbelt worben,

i». 3J. oon H. Shemann, bellen £ert SC Hlugbarbt
fomponierte, al* 2>rama u. a. oon ^ul. ©rone.

Wubrunftropt»c, bie Stropbenform, in ber ba*
mittelbodjbeutfdbe @po* oon ©ubrun (f. b.) abge=

taut ift, fdjeint ficb au* ber 9iibelungenftropbe (f. b.)

fo entwidelt *u paben, ba^ im jweiten ^>er*paar

tlingenber iReim eingeführt unb ber leite Salbocr*
oon 4 Sebungen mit itumpfem ?lu*gang auf 5 Se-
bungen mit tlingenbem oermebrt würbe. Öeifpiel

:

ir weide Körnen sten,

in dem grAte gen.
In dem w&gc vlfezen,

ji kdnde er slner vtiuge wöl

diu Uer in dem w&ldc
die warme die d& «61ten
die vitche die d* «61ten
die Uuzvn ir geregte.

Wubfrfierat, f. ©ubid?rat.
(s\ubfd)rat, ©ubfeberat, genauer ©ubfeba^

rat (engl. Goojrat, Gujcrat, Guzerate). 1) $ro--

oin) ber inbobnt. ^rdfibentfd^aft Sombap, ebemal*

ein mäd)tige* Honigreidb, umfaßt auf 2*5309 qkm
mit (1891) 3097540 ß. bie Salbinfel @. (Ha =

tbiawar, arab. 2fdjafira) jwifeben bem iUtfen

oon (Sambap unb bem ©olf oon Hatfdjb. 2iefelbe

fteigt nad? ber Glitte an unb ift an ber SUefttüftc in

ben iöirbabergen bi* 528 m bod>. 3m Sübottteile

erbebt fid? ju 5(K) m ber iiolierte söafaltberg s
4> a 1 i =

tana, berübmt wegen ber 9Jlenge oon Jempeln
unb Hlöftern ber 2fcbain. ÜBcftli* oon ibm erhebt

fid) ber ©irnar (1117 m), ein wilber S^uje gra=

nitifdjer SpiHberge bei ber alten Stabt Ttcbuna:

garb,mitjablreid)enunb!oftbarau*geftatteten sBall:

tabrteorten unb Hlöftern ber 2fd>ain, Sinbu unb
JDlobammebaner. Taut lommen 2cile be* angrem
jenben geftlanbee mit bem ^orbenbe bc* 9ßeit=©bat

unb ber Satpuratette. 2lud> ba* wcftl. (Snbe be*

Söinbbjagebirge* , bie 93ariabügel unb Sunawara:
berge liegen innerbalb be* ©ebiete*, beffen widjtigftc

Ströme bie untere Japti unb bie 9larbaba, bie

iDiabi unb Sabarmati fmb. 2a* Hlima, oor3ug*=

weife ba* ber Salbinfel, ift febr ungeiunb. 2a«
34*
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üanb ift teil»r»eifc icbön bemalbet. Sie Sattel-- unb
Üalmprapalme wirb läng* her See in au*gebebn=

ten Streden gcpflanjt, unb ber ÜDlabma (Bassia la-

tifolia Roxb.) fowie ber Mangobaum gebeiljen in

aüUc iKci* wirb im S., 2BeUen im 91. in grofecr

Stenge gewonnen, ebenfo Sfcbuwar (inb. Hirfc,

Sorghum vulgare Pers.) unb iöpafdüra (Slrt SRübe,

Beta bengalensis) , melde bie Hauptnahrung ab-

geben. Jm S. ift Qudex, nodj mehr iöaumwolle
HauptartileL Sa* widtigftc Hau*ticr ift ba* Kamel,
neben welchem ber Cebfc al* i'afttier bonut^t mirb.

Sic "Ufcrbe pon ©. waren ebemal* berühmt, /$elb=

bau ift ber Hauptnabrung*jmeig, bie 3nbuftne ift

erlofcbcn. Sie (Einwohner finb febr perfebiebenen

Stamme?, bie Ulabratten bie berrfebenbe Staffe;

jablreicb finb auch bie töabfcbputen. ^c nacb ber 91a=

tionalität werben perfdnebene Sprachen gefproeben,

aber bie eigentliche £anbe*fpra<bc ift ba* ©ubfdjrati

(f. b.). 3" mittelbarem 2lbbängiglcit*perbältni*

fteben bie zahlreichen mabrattifeben ^afallcnftaaten,

unter benen iöaroba (f. b.) ber mädtigfte ift. Sie
$TOPtiu zerfällt in bie 5 Siftritte Surat, SJba:

rotid>, Kaira, ^antfeb 2Rab>il* unbSlbmebabab.—
2] Siftrift im Itonbfdjab, öftlicbftcr Icil ber Si=
pifion Maroalpinbi, grenU im 91. an Kaicbmir, im

an ben ftlufe Sjdublam, im SB. an Sdjabpur,
im CSS. an ben Ifcbinab, bat 5110 qkm, (1881)
689115 barunter 807696 l'tebammebaner,
72450 Hinbu, 8885 Sifb unb 225 (Sljriftcn. ©. ift

ein ebene? i'anb mit geringen (Hebungen, pon
bOM nur ein fünftel unter ben ^Jflug gebracht ift;

ber :Kcft beftebt au* Sfcbangal pon Unterbot,; mit
33iebwcibcn. Gaffer tann nur au* 20 m jiefe
heraufgeholt roerben; bie meiften ber 55crgftroiue

trodnen währenb 8 SRoiUitC im ^abre au*. ©. ift

reich an illtcrtümern, 2Jtün;en (fämtlicbcr inbo:

iepthiieher innige). — 3) $auptftabt be* Siftritt*

©., 8 km norblicb uom 2fcbinab, mit (18H1) 18743
Q., bat meift enge unb unrcgelmäfeige, aber gut gc=

pflafterte ctrafeen, 69 3Jtoubcen, 52 Hinbutempel
unb 11 Sitb-Sharmfeala. Hauptinbuftricjweigc
fmb Weberei, ftabritation oon Schufen unb 9Jtef:

fmggefäfecn. Sic eingelegten ©olb; unb Silber
arbeiten von 03. fmb in Europa al* Specialität
be* itanbfebab berühmt. Sic 33abn pon i'abaur
nacb ^ifebamar berührt 03.

Wubidiroti (Gujrati), eine ber fiebcn neuem
inb. Sprachen, welche nbrblich pon iöombap in

03ubicbrat unb ben auliegenben Siftriften pon 10,68

lUill. 9Jlcnjcbcn gefproeben wirb. Sa bie Warfen bei

ihrer Slnficbelung in i^ubien ba* ©. al* eine neue
lüiuttcrfpracbe annahmen, fo ift e* überall ba jm
Haufe, wo ftcb ^arfeufolonien befinben, hefonber*
in itfombap. i>ielc Schritten ber Warfen, bie ficb auf
bic Religion ^oroaftcr* beziehen, finb im @. abge=

fafet. Sa* moberne inb. Srama, welche* befonber*
pon Warfen luliioicrt wirb, bebient ftcb Piclfacb ber
©ubiebratiiprade ober boch ber ©ubfepratifebrift,

einer Kurftpc bc* Sepanagari (f. b.). — iBgl. ©ram=
matt!ton Srumtttonb(^ombapl808): SDörterbucb
pon i'tiru i'iohammeb Ma;im (ebb. 1846); Karian=
bafe ÜJtulbfdi (ebb. 18621, unb Scbapurbfcbi Cbal--

bfdMiebb. 1862: 2. iUufl. 1868);Hanbbu4 ponSaläl,
A inanual of (jujarati Grauimar (Surat 1889).

Wuhfö, biin. Ton" in Jfltlanto iwiicben Hol
hing unb /vrebericia, befannt bureb ba* treffen am
7. 9)lai 1849, in bem bic jungen fchle*w. - bol^ettl.

Sruppen unter Boitin ba* bän. >>cer unter $ü[ow
na* -vrebericia unt Snoghöi uirüdwarfen.

Wuchern (frj.Guebres), fopiel wie ©ehern (lt.).

©u^briant(fpr.gebridng),3ean^öaptifteSBube*,

©raf pon, SDiarfcbaU pon ,vrantreicb, au* altabli-

gern 0)efchledjt ber Bretagne ftammenb, geb. 1602
ju ^leff»*=58ube*, fämpftc in bem Sreifeigjä^rigen

5triege feit 1635 unter bem ioerjog Sernparb oon

2ücimar in Seutfchlanb. 3la<b beffen lobe fdjlofe

@. 9. Oft. 1639 mit ben Weimar. Offizieren einen

Vertrag, burch ben be* JDerjog« Gruppen unter

franj. Sefcb^l tarnen. 1640 pereinigte er ftcb, mit

iöancr; mit ihm rüdte er ^an. 1641 gegen 9legene=

bürg, half im 3uni bie Äaiierlichen bei 3Bolfenbüttrl

fdjlaaen unb führte I5nbc be* 3flbw* fein Heer an

ben vlieberrbein. 3»"» 9Jtarfchali erhoben, befiegte

er 3a"« !*>4- D«i Äempcn ben taifcrl. ©eneral

fiambop pollftflnbig; im Herhft fam er ben Scbwe
ben, bie unter Jorftenfon fieip^ig belagerten, ju

Hilfe; Slnfang 164.3 id)lug er fidj in ^ürttembera,
würbe aber über bendthein gebrängt, ^m^eftreben,
ben Krieg nach kapern |M tragen, belagerte er 9iett

weil; babei erhielt er eine SiUmbe, an ber er 24. 9lcc.

1643 ftarh.— i8gl. bie (nad) 2Remoiren ©.* gearbei

tete) Histoire de G. pon t'c &ibourcur (^iar. 1656).

Wuclfcn, ^ürftenbau*, f. älklfen.

(«uclmti, Crt in Algerien, f. (^clma.

Wucltih, Stabt im brit. 9{orbamcrita, in ber

^rooinj Cntario, 76 km weftfübweftlich »on ic
ronto, bat (1881) 9890 @., ^abrifen pon Strumpi^

unb iiJollwaren, 9}äbmafcbinen unb Sdergeräten.

Guer., bei naturwiffenfcbaftliAen 9lamen ilb

lürmng für 5elir ßoouarb ©ue"rin iDlenepille (f. b.l.

Wucrnnbcijpr. gerdnab), Hauptod bei tttätmt
®. (232,72 qkm, 7 ©emeinben, 17 116 Q.) im är

ronbiiicment St. 9tajaire bc* fTanj. Separt. fiotw

^nfe^ricurc, 5 km Pom l'ülantifcben Dcean, an ber

üinie 6*coublac:0. (7 km) ber Crlean*babn, bat

(1891) 2395, al* ©emeinbe 7020 SL ein Seminar,
§lach*fpinncrei, Honferpenfabrifation unb Sah
gewinnung (jährlich 80 9JitiU. kg) au* ben Saly
teichen ber Umgebung.
Muerbcr (fpr. ger-i, ,>cfcpb, elfäff. 9leicb*tüg*=

abgeorbnetcr, geb. 23. Sept. 1824 ju ©cifienburg

im l^liaf|, ftubierte am Seminar ju Strafeburg unb

lunc ^eit an ber Uniperfität iöonn, war nacbeiw

anber Kaplan in Hagenau, Strafeburg, ÜJlutng unb

wieber in Hagenau, 1871—73 Superior be* Kleinen

Seminar* in,Silli*hcim(Cberelfafe) unb lehrte bann

;u feiner |eelforgerifd)en ifcätigleit in Hagenau )U<

rüd. Seit 1881 ift er Superior ber Sarmberjiaen

Scbweftern in Strafebura, auch Äanonilu*. Seit

1874 oertritt er ben s^abllrei* ©ebweiler im

9icich*tag. (h trat wicberbolt gegen bie Sittatur.

bas Schulmonopol unb ben ^afejmang, für Jreibeit

ber tatb- treffe unb für Ginführung her Selbftoer

waltung in (ilfafesüotbringcn auf. Citterarifcb »ar

©. 1848 in ber flebattien be* «Kirchen» unb Scbuh

blatte*», 1853—70 in ber be* «SSoltefreunbea'

tbätig; aufeerbem ocröffentlicbte er: «Hagueoauan
XVI" siecle» (Strafeb. 1861), ««ubrea* !Häfe, »ifdoi

pon Strafeburg» (

sBürjb. 1873), «fieopolb ^runo Sie-

bermann» ( jreiburg 1880) unb mehrere jlugfebriften.

Kuu-rrtn' &r=**rctöfliic, i'a (fpr. gärfcb M bre ;

tdnj), Hauptort be* Kanton* ©. (196,» qkm, 11

©emeinben, 14890 6.) im arronbiffement $itre

bc* fran;. Separt. ^Uc et^^iUaine, jmiiden ber Sr

benne unb ber Seicbc, an ber Üinie iDlartigne^iver

chaub iUtre ber SUcftbabn, bat (1891) 3178, al*

meinbc 4933 ß., Kapelle ber Jempelritter ; Üeinroanb

fabrifation, Hanbel mit Butter, (?ifen, Leiber, Sieb-

Digitized by Google



©uercino — ®uerin (3ufe3 9tene) 533

(Auercino (ipr. -tjcbibno), eigentlich ©iooanni
granceäco SBarbieri, itat ÜJlaler, geb. 8. §ebr.

1590 ;u Uento bei Bologna (Paper @. ba Gento,
«2>er 6cbielenbe »on Sento» genannt), bilbcte

fid? bafelbft bei Senebetto ©ennari unb in 33o*

logna bei 3agnoni unb unter bem ßinflufe beä

2. Garracci. 1616 eröffnete er in Bologna eine

2Jialerfcbule; 1621 berief ihn $apft ©regor XV.
nacp :Rom, wo er ein* feiner ftauptwerle, ÜNartp*

rtum ber peil, ^etronella (in ber GapitolinifAen

(Valerie), unb bie greifen in ber Villa fiubooifi (im

(jrbgefcbofi baä Sedenbilb : Aurora auf ibrent SBagen
bie 9iad)t Derfcbeucpenb) üollenbete. 1623 lehrte er in

bie Heimat »urüd unb entfaltete nun infolge jabl*

reicber SBefteUungen eine rege Jbätigfeit. 1626—27
fcbmüdte er bie Kuppel beS $om3 §u ^iacenja mit

iyredten (Propheten unb Sibpllen). 93i3 1642 Der*

weilte er in Gento, bann fiebelte er nach Bologna
über, »o er 22. Sej. 1666 ftarb. @. ift einer ber

bebeutenbften 2Raler ber 6cbule oon Bologna ; bei

ibm wirb bie lebenöfrifobe 2)arftellung am wenige

ften burcp atabemifdje Stilformen beeinträchtigt.

3)aju ift fein AuSbrud träftig unb feine $arben=

gebung glämenb. 3™ Älter mürbe fein 6til frei*

lieh immer glatter, tölter unb bunter, Bon feinen

•Skrlen ftnb bie bebeutenbften: ©efangennabme be8

beil. Wodma (1618; ftreäfo in 6an iRocco ju Bo*
logna), (Sintleibung be3 ^eil. SRHlbelm (1620; $ina=

tothet ebbO
f
Berjüdung beS beil. ftranjiStuS (Baris;,

£ouore), Himmelfahrt ber 2)iaria (1624; Eremitage
;uBeterfcburg),2;ob berSibo (1631 ; Bala;uo ©paba
in SRom), KepbaluS an ber i'eidje ber $rotrig (1643),

Semirami*, Siana mit Söinbjpiel, BenuS an ber

Seicbe beä Abontä , 2ot mit fernen Söcbtern (fämt=

lid?e fünf in ber SreSbencr ©alerie), Befreiung Be=
tri auS bem ©efängniS, ©ufanna im Babe, i)eil.

Auguftin über bie S)reieinigteit naebfinnenb, £eil.

Ibalena in ber©üfte (Brabomufeum nu 2Rabrib),

tofiung ber fcagar (1657; Brera ju SDtailanb),
"
f^r be$ verlorenen 6opneä (öofmufeum in

i). — ©.3 «Raccolta di alcuni disegni»

(23 SBL in %ol.) erfdnen 1764 ju 9tom.
©ueret(fpr.gerep). l)Arrottbiffcmentbe§ franj.

Separt.ßreufcpat 1665,84 qkm, (1891)1000816.,
76 ©emeinben unb jerfällt in bie 7 Kantone Abun
< 198,87 qkm, 10881 (S.), Bonnat (259,oo qkm,
14541 (*.), S)un (275,*4 qkm, 16276 (*.), 2e ©ranb*
Bourg (197,85 qkm, 10460 G.), ©. (250,io qkm,
19562 G\), 6t. Baurp (211,54 qkm, 11895 G.),

2a Souterraine (273,44 qkm, 16 466 G.).— 2) Qaupt-
frobt beä Separt. ßreufe, 5 km linl§ »on ber ßreufe,
an bet SHnie 6t 6ulpice:2auriere-Wontlu^on unb
St. Sebaftien = @. (46 km) ber Drlifan^babn, bat

(1891) 5303, al$ ©emeinbe 7799 6., in ©arnifon
einen Seil beS 78. ^nfanterieregimentsi, ein Sdblofj

(15. unb 16.3ab.rl?.), 6oUege, 9lormalfcbule, »iblio*

tbel, ÜJlufeum, botan. ©arten, Stemontebepot unb
3 3eitungen; £ol,v, (Sifen= unb SBeinbanbel.
t^uerc^o, f. 6djlanfaffen.
Wucrirfc (ipr. ge-), £emr. (?mft gerb., Jbcolog,

geb. 25. $ebr. 1803 juäöettin, ftubierte in Jnalle, reo er

1829 aufeerorb. ^rofeffor würbe. S)a er ficb, 1833 ju
©unjten ber fAlcf. *Utlutberaner offen gegen Union
unb Slgenbe erllärte unb 1834 fidj al£ i'aftor ber in

«alle unbllmgegenb entftebenben altlutb- ©emeinbe
aufteilen liefe, rourbe er feiner s

4Jrofeifur enthoben,
bie er jebod) 1840, nadjbem feine ©emeinbe nach
3tmerita auägeroanbert war, wieber erbielt. 6r
arünbete 1840 bie juerft mit iHubelbad?, bann mit

3)elitjfcb berau^gegebene «3««M'd)rift für bie gefamte
lutb- Sbeologie unb Äirdje». ©. ftarb 4. $ebr. 1878
in Stalle. 5ßon feinen €d?riftcn fmb beroorjub^eben:

«9L &. brande» (fealle 1827), «feanbbud) ber fiir^

djengef*i*te» (2 93be., ebb. 1833; 9. 2lufl., 3 $be.,

2pi». 1866—67), «allgemeine cbriftl. epmbolil» (2pj.
1839 ; 3. 2lufl. 1861 ) , «£iftor. « tritifdje ßinleitung

in ba$ Dieue Jeftamcnt» (ebb. 1843; 3. Sinti. 1868
al« «^euteitamentlidje Sfagogil»), «Sebrbu* ber

djriftlidj^ircplicben »Ttbdologie» (ebb. 1847; 2.3lufl.,

58erl. 1859).— Sgl. Allgemeine eDang.:lutb, . Äircben*

jeitung üon fiutparbt, 1878, €. 207 fg.

Onertcfe (fpr. ge-), Otto »on, ^büfiter, geb.

20. 2ilor>. 1602 &u 3)tagbeburg, ftubierte ju Scipjig,

^clmftebt unb $ena bie Sedjte unb ju Seiben SDiatbe*

matif, befonber* ©cometrie unb sJ){ed)anit. hierauf
bereifte er granfreid? unb ßnglanb unb würbe 1627
JHat^berr ju üJlagbeburg. 9lad) ber Grftürmung
iötaabeburg« (1631) war ©. bi« 1636 Dberingenicur
ju Arfurt im fdjweb. Sienfte unb würbe bann 1(546

Sürgermeifter oon SKagbeburg unb branbenb. iHat,

legte aber 1681 fein Amt nieber unb begab ficb, iiu

feinem Sobne nacb Hamburg, wo er 11. ÜKai 1686
ftarb. 6pdter würbe feine 2eid?e nad? ÜRag^bcburg

übertragen. Sein größtes Serbienft üt bieCrnnbung
ber Luftpumpe (f. b.) ju berfelben 3eit (1650), all

JHob. 5»oole eine äbnlicbe^b« in Gnglanb fafete. ^ie
^efd^reibung feiner Luftpumpe »eröffcntlid)te ,iuerft

fein ftreunb Rafpar öd?ott. ^ie erften öffentlichen

ÜJerfucbe mit ber Luftpumpe machte er (auigeforbert

baju uem fturfürften üoii ÜJtain;, Johann Philipp
oon Scbönbom) 1654 auf bem iHcid?3tage ju SRc-

genöburg, unb baS erfte ©remplar biefer nacb feiner

ibeorie lonftruicrten SDtafcbine wirb auf ber lönigl.

Sibliotbel su iöerlin aufbewahrt. Auch erfanb er

eine 2uftwage (Xafpmeter, f. b.). gerner rief ©. als

ber erfte bureb Reiben einer Scbwefelfugel eleltrifcbc

2id?terfcheinungen hervor, weshalb er Don einigen

für ben (Srfinber ber Gleltrifiermafcbine betrachtet

wirb. 5)a jeboeb feiner Vorrichtung tai iRcibjeug

unb ber fionbultor fehlte, fo tann ©. nur für ben
3$orlfiufer ber ßrfinber ber Clcltr'tficrmafcbine an=

gefehen werben, ßr war bagegen ber Pntbeder ber

wichtigen eleltrifchen ?lbftofeung unb be* clettrifeben

glimmenben fieueptenö ber geriebenen Äörper. ©.
befdjäftigte ficb auch mit 2lftronomie, unb feine

s
J)iei=

nung, bafe bie Söieberfehr ber Kometen ficb müffe be=

ftimmen laffen, fanb fpätcr ©eftätigung. 3eine wid? ;

tigften ^Beobachtungen finben fiep in «Kxp -enmenta
Umftcrb.nova Magilcburpica de vacuo spatio

1672; baS SDJanuflript für biefe «chrift war jeboeb

jcbonl663fertig;neue2lu3g.,2pj.l881). Seine«0e=
jebiebte ber Belagerung, (Eroberung unb 3^rftÖrung
iUlagbeburg*»würbe Don&offmann nach eineripanb

fchrift (iDtagbcb. 1860) ucröffentlicbt. — Vgl. .s>oif-

mann, Otto oon ©. (bg. uon Cpel, ÜJlagbeb. 1874).

(Suertbott (frj., fpr. geribong), Seuchtcrftubl,

fieuchtertifchefaen, auch 'Jüpptifd?.

©ucrigut) (fpr. gerinnjibh Stabt im Jtanton

^ougiie^ = leö = Gaur, Slrronbinement SReücrä bc*

franj. 2cpart. s)iieore, am 3ufammcnfluf} ber Quelle

bädie bc$ 9lieore unb an ber 2inie Glamect>=9(eDcr£

ber Wittelmeerbabn, bat (1891)2637, al$ ©emeinbe
3335 (?., ftaatlicbc (Jifcnwerte (bela6h«uffabe)/
bie für bie ÜJcartne arbeiten (1300 Arbeiter).

©uertUafrieg (jpr.geriUja-), ^arteigangerlrieg

einer aufftänbifeben Veoölferung, f. Wucrrilla*.

©ucrin (fpr. geräng), ^ule* Diene
-

, franj. Kf|t,

geb. 11. Ulan ism in Vouffu in Belgien, ftubierte
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534 (Mein (2con) —
in Sörocn unb $ari» unb rebigierte feit 1828 bie

«Gazette de sant£», bet er 1830 ben £ite( «Gazette

medicale de Paris» gab. Sil« JRebactcut tiefer

Seitung hatte et bebeutenben Ginflufe auf bie Gnb
roidlung be« mebij. Unterrid>t«rocfen« in grant«

reich; auch roar et ber Grfinber be« mebij. fteuille*

ton«. Später »anbte fieb &. bet Crtbopäbie gu

unb grünbete 1839 ba« berühmte orthopabifd>e $n*
Iii tut La Muetto de Passy. 6ein grofee« SBert

«Determination rigoureusement scientifiqne des

prineipes, methodes et proeödes de Torthopedie»

tn 16 »änben erbielt 1837 ben $rei« ber «labemie,

ift aber nicht oollftänbig im 2)rud erfdnenen; nur
einjelne ausgewählte Kapitel rourben oeröffentlicbt,

wie bie über fdbeinbare ißerrrümmungen ber SBirbeb

faule (1836), allgemeine tibaralicre ber SRbad)iti«

(1837) , Ätiologie be« angeborenen Älumpfufje«
(1838) , bie angeborenen ißerrenlungcn (1841) u.f.ro.

Gr ftarb 25. $an. 1886 jM fcpere«. ©efammelt er-

fd)ienen feine «GEuvres» ju tyatiH (1 58b.) 1S80—82.

($ucritt (fpr. geräng), 2eon, franj. ScbriftfteUer,

geb. 29. 9foo. 1807 gu Ülortagne (Orne), begrünbete

ba« «Journal des Enfants» unb bie «Gazette des

Enfants et des jeunes personnes» unb gab Diele

Heine Grjäblungen unb ©efcbtcbt«roerte für bie 3u*
genb berau«, aud) unter bem^feubonpm 2e"ontbe
be IDttr bei. öeroorsuhebenfmb bie$efcbicbt«werlc:

«Histoire maritime de France» (2 93be., 1842—43;

4. äufl., 6 Söbe., 1863), «Histoire de la derniere

guerre de Russie» (4 93bc., 1858); oon feinen

Schriften für bie l^ugenb: «Joars de bonheur»
( 1840 u. ö.), «Le tour du monde» (10 23be., 1840-41),
«Le conteur des petita enfants» (8 S3be. , 1842),

«Les jeuncs navigateurs» (1844), «Veillees du
vieux matelot» (1848), «Les nobles oreurs» (1865).

Wucrin (fpr. geräng), Pierre, Saron, franj.

Utaler, geb. 13. QJcat 1774 ju <$ari«, mar 6cbüler

ftegnault« unb erbielt 1797 für ba« Söilb: 2ob be«
Gato Uticenfi« ben erften SRomprei«. G« folgte bann
1800: 9tüdfebr be« 9Jtareu« Sertu« (im fiouore),

ein 2Mlb, ba« großen SöetfaU fanb. 1802 febuf er

,?mei grofec öemälbe: Wbra unb £ippolptu« unb
Ta8 Cpfer für SUlulap (beibe im fiouore). 9iun

begab fid) ©. al« Staat«peufionär nad) :Hom,

fehrte aber Gnbe 1805 jurüd unb fdjuf eine Steide

Silber im antitifierenben Stile, mie: tlnbromacbe
unb $prrbu« (1H10), änea« erjäblt ber lifo bie

Serftörung oon Zto\a (1813), Grmorbung be« $lgb

itbu« (1817; fämtlicb, im Souore). hierauf ging er

nad) :Kom ;urüd , wo er bie Leitung ber Acad&nie
francaise übernahm. 1822—28 weilte er in tyani,
lehrte bann na* SRom jurüd unb ftarb bafelbft

16. 3uli 1833. 3m 3. 1824 mürbe er baroniftert.

Wucrin (fpT. geräng), Victor, geb. 1821 in

^ari«, madjtc 1852—54 al« SJcitglteb ber Ecole
francaise in Sltben feine erften ^orfebunggreifen
in bem ootbern Orient, führte 1860 auf Koften be«
.v>er$og« be 2uone« ardjdol. Unterfuchungen au«,

befudjte 1863, 1870 unb 1875 im Auftrage be«

fram. UntemAtemmiltcriumö ^aldftina unb 1882
ben Libanon. 0. ift ^Jrofeffor an ber Unioerfität

in ^ari«. Gr febrieb: «Description geographique,
historique et arch6ologique de la Palestine»

(3 IU. in 7»bn.,^ar.l868—80), «LaTerre sainte»

(2 45be., ebb. 1881—83, ^raebtroerf), «Jerusalem»

(ebb. lö«9). äufeerbem «Voyage a#eheologique
dans la r^gence de Tunis» (2 33be., $ar. 1862).

<&uerius!9ReiietMllr (fpr. geräng mäbnmil),
5<li| Gbouarb, frans, ^aturforfdjer, geb. 12. Clt.

@uerra*3unquetro

1799 ju Joulon, b.at fid) namentlich, burd) feine

Unterfuchungen über bie Seibenmürmer betannt

gemacht. Gr ftarb 26. $an. 1874 3u ^arU. ®.
oeröffentlicbte: «Iconographie du repne animal

de Cuvier» (7 ©be., %ax. 1830—44), «Magasin de

zoologie» (l.Serie,8SBbe., ebb. 1830—38; 2. Serie,

10 ©be., 1839—48), «Genera des insectes» (mit

^erchcron, 1. Serie, 2fg.4— 6, ebb. 1831—35),
«Speeles et iconographie gänerique des animaux
artieuhis» (21. 1, ebb. 1843), «Guide deTeleTettr

de vers ä soie» (mit 6. üRobert, ebb. 1856).

©«ernfe^(fpr.görnf«;«©rüninfel»;frj.®uemej

f ep, fpr. gern'feb), eine ber SRormannifdjm 3m'eln

(f. b.), liegt 48 km norbweftlicb oon 3ctfep, ift 15 km
lang, 10 km breit, ring« oon fteilcn »yelfcn um=

aürtet, aufeerbem ftarfbefeftigt unb bebedtGl,5qkm.

®. bietet im 3mtern lieblichen Sßcchfel oon üppiaen

Sanbfchaften unb forgfam gepflegten Cbftgärten bat.

Trauben, auch Kartoffeln unb Cbft werben au*at=

führt. $a« Klima ift febr gleichmäßig unb für VHruiV

iranle geeignet; oiele erotifebe ^fuitttni gebeiben

im Steien. ©. hat (1891) 37 754 G., Slcterbau unb

Aifchcrei. Sie einjige Stabt ift St. "JMcrre ober Saint

lieter^ort (f. b.); 3,5 km nörblich liegt ber Heine

.'öafenort St. Sampfon mit bebeutenben (Stanib

brücben. ©. bilbet mit Sllbernep, Sert (Sercq) unb

ben lleinen $nteln einen 9Serroalrung«bejirl.

Cftucrnfct) Vilte (fpr. görnfe),
f.

AraarylUs.

©ucroult (fpr. gerub), »bolphe, franj. ^nb\v

3ift, geh. 29. 3an. 1810 ju JRebcpont im Gure=5)e=

partement, toanbte fich nach ©eenbigung feiner

Stubien bem SainbSimoni«mu« ju, ging bann nach

Spanien unb febrieb für ba« «Journal des Debats»

Berichte über bie ^prendenbalbinfel (gefammelt al*

«Lettres sur l'Espagne», ^ar. 1838); bann lebte

er al« Äorrefponbent be«felbcn 33latte« in Italien,

bt« tbn 1842 ber ÜOitntfter ®ui.u)t jum franj. Äon»

iul in 3Rajatlan (in SWerilo) ernannte, oon »o et

|ünf 3abre fpäter nach 3<M"io oerfe&t rourbe. Son

ber ^rooiforiichen Stegierung 1848 abgcieUt, lehrte

er nach ^ari« jiurüct unb mar Mitarbeiter be«

«Credit», ber «Räpublique» unb nach bem Staate

ftreich an ber «Industrie». 1857 rourbe er jSaurt:

rebacteur ber «Presse» unb grünbete 1859 W
«Opinion nationale», bie al« Organ ber impcriali :

fttfeben ^emolratie icbnell roidnig rourbe. 1863

rourbe ®. in ben ®efettgcbenben Körper aerodblt,

roo er nur bemotralifchen Oppoftrion (linlc^ den

trum) gehörte unb befonber« für bie Trennung oon

Staat unb Kirche eintrat. 1871 rourbe er nidbt

rotebcraeroäblt. Gr ftarb 21. ^uli 1872 jtu *i*r.

Seine öauptartilel erfebienen gcjammelt al««Etudes

de politique et de philosophie religieuse» (^ar.

1862). Äufeerbem bat man oon ibm «La politique

de la Prusse» (^ar. 18(>6) unb «Discours pronon-

c6s au Corps Legislatif» (ebb. 1869).

Wucrra ^umiuciro (fpr. gerrä fchungmtul,

3lbilio, portug. Siebter, geb. 15. Sept. 1H50 tn

Areiro be Gfpabacinta, ftubierte in feoimbra bie

:«ecbte unb lebt feiner Kunft in Lianna bo Gaiteüc.

Gr febrieb al« Stubent bie «Lira dos quatorzc an-

nos» ( 1866) unb mehrere «Poemetos» ,
geroann f»a?

burch ba« oicrmal roieber aufgelegte i^oema «A

morte de D. Joäo» (''Borto 1874) bob^n ^iubm,

ben bie «Musa em ferias» (1879) unb bie «Tra-

gedia infantil» (1878) noch mehrten. 211« rebc=

gewaltigen Satiriler unb rüdficbt«loicn Kämpf«
gegen Slberglauben unb fonoentionellc £üge Iflgl

ih.n «A Velüice do Padre Eterno» (^orto 1W7 1,
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worin ficb baS Kapitel «Valla Commum» unb «Aos
Crentes» auSjeidmen, als rabitalen ^olitilet, bod>

guten Patrioten bie Heine ©ebtdbtfette «Finis Pa-
triae» (ebb. 1891), als gcbantenoollen ^antbeiften
baS SBert «Os Simples» («Tie ÖeifteSarmen», 1892).

Wucrro^i, ^yraneeSco 2)omenico, üal. Staate
mann unb cdjnftfteller, geb. 12. Aug. 1804 in

Öioorno, ftubiette ui ^ßifa bie SKec^tc unb lebte

bann als Sad?waltet in firoorno, unermübet für

bie gteipeit Italiens tbätig, wcSfcalb er tu wiebet;

boltenmalen gefangen gefegt unb (1830 unb 1834)
nad) 6lba oetbannt würbe. 1838 ging et nad)

.vlorenj. 3>a bie reoolutionären Kunbgebungen in

Siootno Gnbe 1847 unb Anfang 1848 feinem SÖtrfcn,
namentlid) einem offenen &nefe an il'u^mi. \w-

gefdbtieben würben, warb er 11. $an. 1848 abermals
oerbattet unb nad> Glba abgeführt, trat jebod), balb

iretgelaffen, mit iDlamiant, iDlontanelh, üJtajjini,

Sommafeo, ©toberti u. a. in SBerbinbung, grünbete

unb leitete in ftlorenj bie republifanifdje 3eitf*rift

«L'Inflessibile» unb Würbe Abgeorbnctcr. $m Ott.

1848 berief ihn £eopolb IL inS 3Jlinifterium als

'Brdfibent beS Kabinetts mit bem Portefeuille beS
.\nnem. 9tad)bem ber ©rofjberjog im gebr. 1849
entflohen war, würbe ©. oom Parlament mit ÜJlom
tanclli unb ÜJla$joni §um Stiumoir ernannt unb
27. 3HäT§ aum Siftator. Sil« folget fudrte et ber

Anarchie ju wehren unb wibetfefcte fid) ber $rofla=

rnatton ber 9lcpublit unb bem Anfdjlufc JoScanaS
an bie töm. SKepublil 9JlamniS. 9fad)bem bie grofe;

bet$oal. ^Regierung wieberbergeftellt war, würbe @.
oerbaftet unb inS StaatSgefängniS nach SJolterra

gebradjt, wo et bie burd) bialeltifdje ©ewanbtbcit
berühmt geworbene 2krtetbigungSfd)ttft «Apologia
della vita politica di F. D. G.» fölot. 1851) oer=

fafite. 9?ad) brei fahren Saft ju fünfzehnjährigem
Ketfet mit Zwangsarbeit oerurteilt, aber ju lebend
länglicher SJetbannung begnabigt, lebte er auf gor*

fica , mit litterar. Arbeiten befd)äfttgt. Seit 1855
bielt er jtd) in Saoona unb ©enua auf. An ben

(freißmilen oon 1859, bie ihm bie SHüdtebt nad)

ScScana geftatteten, nahm er leinen Anteil unb oet*

brad?te ben SReft feinet &benS auf einem 2anbb,aufe

bei Stoorno. (St ftatb 23. Sept. 1873 im gitto bi

(Secina bei SBolterra unb würbe 28. Sept. ju

Vioomo beerbigt. ©.S Sdjriften, bie oon ftaunenS»

wertet ©elebrfamreit, 3Reifterfd?aft bet Sd)ilberung,

Uriptünglidjleit, Iräftigern Stil unb einet unet=

idjdpflicben , aber jiu Uugebeuerlidjteiten geneigten

l; hantani' jeugen, ftnb namentlid) «La battaglia di

Beneyento» (4 93be., fiioorno 1827 ; feithet feb/t oft

gebrudt; beutfd) oon ftinf, Stuttg. 1853), ein traft*

genialifdbet Uenbenjroman; «Orazioni funebri d'il-

lustri Italiani» (lylor. 1835; neue AuSg., ebb. 1884),
aL'assedio di Firenze» (5 3Jbe„ $ar. 1836, untet

bem Pfcubonpm Slnfelmo ©ualanbi; feb,t oft

abgebrudt; beutfd) oon $inf, Stuttg. 1849), «Ve-
ronicaCybo, duchessadiSanGiuliano», t»iftot.Gr:

^äblung (£ioorno 1837), «Isabella Orsini, duchessa
di Bracciano», b,iftot. ©rjöblung (ebb. 1844), «A
Giuseppe Mazzini» (ebb. 1848), «Memorie» (ebb.

1848), «Beatrice Cenci» (ebb. 1854; beutfd?, 6amb.
1858), «Pasquale Sottocorno» (lur. 1857), «La
tonre di Nonza», ^iftor. ßtjä^lung (ebb. 1857),

1/ asino» (ebb. 1857), eine Satire, worin mit großer

@elebrfamleit aUed niebergelegt ift, wa£ auS Sitte:

ratur unb ©efdndjte bet Völler über ben dfel an=

iufübren ift; «Pasquale Paoli, ossia la rotta di

Pontenuovo»(2Rail.l860), «II bueo nel muro» (ebb.
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1862), «Vita di Andrea Doria» (ebb. 1863), «Paolo
Peliccioni», gefdjidjtlicbe ßrsfiblung (ebb. 1864),
«L'assediodiRoma» (Sioomo 1864). Sammlungen
ton ®.£ ÜBerlen ftnb fiiootno (12 33be.) 1848—49 unb
sJRailanb(15Sbe.)1868 erfd)ienen; feine «Lettere»
gaben Garbucci (ßioorno 1880—82) unb SDlartini

m. 1, Zur. 1891) betau«. — Sgl. Gotona, F.D. G.
(Stella 1873); genini, F. D. G. (üRail. 1873); berf.,

Mauzoni e G. (beutfd? oon Äitt, ebb. 1875); «ofio,
La vita e le opere di F. D. G. (ebb. 1877).
Ouerre >.h\.

, fpr. gdt)r), Krieg; G. ä outrance
(ior. utrdngl) ober ä mort (fpr. mobt), ßrieg bis aufs
3Heffer;nomdeguerre(«ÄticgSname»),ftüber9tame,
ben ein als Solbat Angeworbener an Stelle feines

eigentlidjen Samens annahm; bal)et baS sl>feubo:

npm eines SdjaufpieletS , SünftletS obet Sd)rift=

ftellerS; ä la guerre comme ä la guerre (obet aud)
c'est la guerre), fooiel wie: im Kriege gilt Kriegs-

gebraud), im Kriege ift eS nun einmal nid)t anberS.
©uertero (fpr. gerr-),Staat ber Slepublif ÜJie?ifo,

an ber Küfte beS Örofjen CceanS, bat 66477 qkm
unb (1892 ) 353192 ß., b. i. 5 auf 1 qkm. 2>er

Ööbenjug ber Sierra SHabre bei Sur fdjeibet baS
S3edcn beS Sftio Üllercala unb bie Legion bet un=
bebeutenben Küftenflüffe. 2)er nörbl. äeil ift oulla=

nifd), ber Süben altlrpftallinifd). DaS £anb ift faft

überall bergig , aebött aber ju ben frudjtbarften in

Hierilo, bat bertlicb,eS Klima unb ift teid) an Silber-,

©oft);, Kupfer- unb 3J{agneteifcn(agetn. ;\n ben
fiagunen ber Küfte wirb Sah gewonnen. ein:

;elnen ift (3. noeb wenig etforfd)t. «öauptftabt ift

tirtla (f. b.), ßaupt^afen Slcapulco (f. b.). 0. war
ber Siö ber sDüjteten= Stämme.
Wu erriet i Won jaga, Snfetmo, SDlardjefe,

ttal. Staatsmann unb Sibriftftcllet, geb. 19. iBlai

1817 ;u -JJiantua , war 1848 ORitglieb ber proDi*

forifdien Regierung in SDtailanb, ging mit SUearbi

(l'.b.) in einet biplomat s
J)ltffion nad) patiS, würbe

nad) Unterbrüdung ber ^Hcoolution 1849 oerbannt,

febrte 1859 nad) Italien jurüd unb würbe 1860 in

baS ttal. Parlament gewägt, Wo er bis 1876 faft

unb mit ber 5Hed)ten ftimmte. 6r ftatb 24. 3)a 1879
auf feinet 33illa ^alubano bei 9Jtantua. fiitterar.

i^erbienfte erwarb ftd) ÖJ. burdj^örberung beS^nter--

effeS für beutfdpe fiitteratur in Italien; gefd)ä|(t ftnb

feine fiberfetmngen oon ©oetbcS «^auft» (3Jlail.

1862; 2. SlufL 1872), SreitfcbfeS Sdjrift über ben

©rafen Gaoour (ebb. 1872), ©oetb.eS «^pljigenia»,

«^ermann unb 2 ovot hoa , «9tbm. Plegien» u. a.

QnerriUa* (fpr. gerilljaS), ©uetillaS, in

Spanien bie aus Sanboolf unb Birten gebilbeten

bewaffneten SSanben, bie bei fernblieben Einfällen

ober innetn Kämpfen ben Kleinen Krieg (baoon ibr

9!ame) auf eigene £anb führen. Sie würben gegen

bie ftranjofen organiftert unb fyaben im ^MtnjftftW«

Spanifd?=^ortugieftfd)en Kriege (f.b.) oon 1807 bis

1814 unter Gmpecinabo , bem Pfarrer ÜJterino unb
anbem Svübtem, begünftigt bureb bie ©ebirge unb
bie fefte JÖauart ber SDobnplä^c Spaniens, befom
berS im Anfange beS Krieges, mannen glüdlicben

Stteid) auSgefüb,tt unb ben Jranjofen in jabre^

langen Kämpfen oiel ;u nbaffen gemaebt. $m
offenen ©efedjt gegen tüchtige Gruppen fonnten

fie fid) niebt bebaupten. i'tud) hatte baS eigene

Sanb burd) bie ©. ju leiben, bie polit. Abfall ober

nur 3Jerbad)t, felbft ^rioatbänbcl einjelncr ©uer:
rilleroS burd) maftlofe 'Serwüftungcn räcbtcn.

Seit jencr^eit ftnb in ben 53ürgerfriegen Spaniens
ftetS wieber «. erfdjienen.
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©uerttni, Dlinbo, itaL Siebter, befannter um
ter bem *Pfeubonpm Sorenjo Stecchetti, geb.

4. Oft. 1846 in ftorU, ftubicrte bic «Rechte unb ift

ißibliotbetor in Bologna. Gr oeröffentlicbte eine um=
fangreidbe «Vita di Giulio Croce» (Bologna 1879).

©rofeeS Sluffeben erregte ba« Sud? «Postuma. Can-
zoniere di Lorenzo Stecchetti, edito a cura degli

amici» (Bologna 1877; 8. SXufl. 1882), eine Samm=
lung formüoUenbeter ©ebidite, in benen ein berber

StealiSmuS mit 5Hüdfid?t§lofigfeit be3 2)enlen£ unb
Gmpfinbeng, fowie mit ecbt poet. 3^0*" eigen:

tümticb vermifcbt ift. 2>urcb biefeS SBerl würbe ©.
ÖauptDertreter ber mobemen Schule beS ftealiä

muä ober «BeriSmuS» in Italien, wenigften« auf
bem ©elnete ber Sprit. 211$ Nachträge erfdnenen:

«Polernica» (Bologna 1878) unb «Nova polemica»

(ebb. 1879; 9. Stuft. 1890), mit Grörterungen über
ben Stanbpuntt beS Siebter« unb feine Stellung

jum 9lealt$mu8 unb 3beali$mu$. ferner fdjrieb

er eine bleibe Heinerer gelehrter Arbeiten unb be*

formte 3lu8gaben älterer Scbriftfteller.— Bgl. Bioa=
relli, Lorenzo Stecchetti, o il verismo nefla lette-

ratara c nell'arte (ftlor. 1879).

Guer»., binter tot. ^flanjennamen ilbtürjung

für ben Sotanifer fi. SB. ©uerf ent (fpr. gerfang),

geb. 1776, geft. 1848 al« Slrjt ju «JknS.
(fluccclin, Bertranb bu, f. Sugueäclin.
®uetttt (fpr. getteb), Slbbe* 2Um< ftrancmS,

fpäter SUabimir, tranj. ©eiftlidjer, geb. 1. 2>ej.

1816 in Bloi«, mar lange 3«t tat^. Pfarrer in

6t 55em*;fur:2oire unb würbe 1851 ©eiftlidber

am öofpital St. Soui« in $ari«. Sein ©er!
«Histoire de l'Eglise de France» (12 SBbe., $ar.
1847—56) brachte ibn in ben Berbacbt be« Saufe*
ni*mu«. Gr mupte 1856 feine Stellung aufgeben,

trat 1862 jur rufftfd?en ortfyoboren Kirche über
unb würbe 1864 oon ber geiftlidjen Sltabemie in
vJWo«lau jum Potior ber Jbeologie ernannt. Gr
ftarb 1892 in Bari«. Slufccr bem genannten SBert

febrieb ©.: «Histoire des Jäsuites» (3 Bbe., 1858
—61), «La Papaute schismatique» (1863), «Ex-
position de la doctrine de l'Eglise orthodoxe»
(1866 ; 2. äufl., Brüff. 1886), «Souvenirs d'un
pretre romain devenu pretre orthodoxe» (1890),

eine Schrift gegen JRenan (1864) u. a. 8tud> rebi=

gierte er ben «Observateur catholique» (Bar. 1855
—66) unb bie ortbobore 5Hem»e «L'Union chre-

tienne» (ebb. 1859—92).
Wuctmra (fpr. gew-), Antonio be, fpan. Schrift*

fteller, geborte bem {yranjisfanerorben an, war
&ofprebiger unb Gbronift Karl« V., tu beffen 9*eife=

begleitern er gehörte, unb ftarb 10. Sept. 1545 al«

Biidjof oon ÜJlonbofiebo. Seine bit>attif<b -rbeto^

rifeben Söerle erfreuten fieb eine* großen Grfolg«
bei ben 3eitgenoffen, fo »or allem ber «Marco Aure-
lio con elreloxdeprincipes»(3}al(abolib 1529 U.Ö.),

eine 2trt Vornan in ber frorm einer ftutobiograpbie

''Maxe Slurel« , bie ber Berfaffer anfänglich für ecbt

auägab, jebodj febon 1539 al« eigene Grfinbung be*

zeichnete. 2>ie «ftürftenubr» warb balb in alle europ.

Spraken überfeßt. ^ibnltcbe moralifebe Senbenjen
»erfolgen «Una decada de los Cesares», «Aviso de
privados», «Menosprecio de la corte» unb »umeift

auch feine «Epistolas familiäres», fämttitp 1539
u.b.2. «Obras» in Ballabolib erfdjienen. f>ocbtra=

benbe Berebfamleit, überlabene ©elebrfamleit unb
pebantifeber 2Bi& machen all biefe Schriften beute

ungeniefebar, aud) bie ©riefe, welchen bie $eit p«n
Gbrentitel ber «Öolbencn» perlieb; ibre Sebeutung

liegt in ber ©irlung auf bie bamalige 5Delt. Slu&er-

bem fmb oon ®. erbalten : «Un libro de los inventores

del marear» (in ben «Obras» 1539J unb §wei religiof

e

Jrattate, «Monte Calvario» (1542) unb «Oratorio
de religiosos» (1542). 3)ie Briefe fteben in 3b. 13
ber «Biblioteca de autores espanoles».

®utt>ät* (fpr. gew-), £ui* SBelej be, fpanif*er
bramat. Siebter aui ber Schule be£ Sope be Sega,
geb. 1570 ju Gcija in Snbalufien, geft. 10. 9coo. 1644
tn «Utabrib, wirb gegen 1600 aU erfolgreicher \9ub

nenfcforiftfteUer genannt, befanb fidb bamaU am
*öof im $ienft bed ©rafen oon Salbana. Später
war er ein begünftigtes 2Jiitglieb beS Utterar. 6ir=

ScLv Wippä IV. unb fönigl. Ujier (2bürbüter).

Son feinen mebr a\i 400 Stüden ftnb gegen 70 er=

halten, febr jerftreut, eine Sammlung foll 1730 in

Seoilla begonnen worben fein, eine SÖiabriber von
1832 enthält nur jwei ftomöbien, feebs fteben in

Söb. 45 ber «Biblioteca de autores espanoles». mcu
r. c v berfelben gehört ui ben erften, aber uiete \M<n $u
ben guten ber fpan. ^uhu\ @ut geführte ^anblung,
richtige Haltung ber Ghotalterc unb gefunbe Sprache
fmb faft immer anjuertennen. ^eroor^uheben fmb
bie au- ber 9iationalgefcbichte, wie «Si el cavallo

vos han muerto», «Mas pesa el rey qne la sangre»,

unb ba£ betanntefte «Reinar despues de morir»,

bie ©efebiebte ber Qneä be Gaftro. iHuna balb Spa<
nienä beruht ®.*9tuhm wefentlieh auf feinem «Dia-
blo cojuelo», einer febr unterbaltenben unb lebend
oollen Satire (1. Sluäg., SRabr. 1641; non ben
»ielen ©icberabbrüden ift etwas weniger fehlerhaft

ber oon $errer beforgte, <ßar. 1828; neuer, nidjt

beffer ber in ber aBiblioteca de autores espaüoles»,

93b. 33). fiefage bat burd) feine Bearbeitung «Le
diable boiteux» ($ar. 1707 u. ö.) biefeä Söert unb
feinen ".Kamen in gan$ Guropa berühmt gemacht; bie

^ortfej^ung, bie er baut febneb, erreicht aber bei wei-

tem nicht ba£ Ser! beS Spanier«. Slufrerbem vet

fafete ©. ein «Elogio del juramento de Felipe IV.»

OJKabr. 1608).

«uffcit« (fpr. ebu-), ©obfrieb, bela. maierr

geb. 22. 3uli 1823 ju Raffelt, war auf ber Älabemie
ut Antwerpen Schüler oon 9t. be ^epfer. Gr ging

hierauf nach Italien, wo er befonberä Michelangelo

unb 9iaffael ftubierte, unb oon bort nach $eutfcb :

lanb, wo er ftcb nach Gomeliu«, Ooerbed, Schnorr
unb Üaulbacb bilbete. ©emeinfebaftlicb mit ^an
Swert* (geft. 1879), feinem Stubiengenoffen, fd?uf

er bann tn «Rotre ^ame ju St. Nicola* bei knt-
werpen im Stile ber üJtüncbener iDteifter bie Sieben
fieiben ber SDkria (1855—70), ferner ben ftreujweg

in ber ^gnatiuStavelle be* ^efuitentollegiumö |u

Hutiuerpen. ^ a-:- £>auptn>ert beiber ^ünftler ift

jeboch bie 2lu$malung ber St. ©eorgSlircpe bafelbh

mit Scenen aud bem fieben Ghrifti (1859— 71).

^m großen Scböffcnfaal be« ^tatbaufed ;u f}x>em

ftellte ©. ben Ginjug Philipp« beä Kühnen 1383
(1869) bar unb im Scböffenfaal bed 9iatbaufe£ }u

Äortrijf ben Slufbrud? be« ©rafen ©albuin von
^lanbern ?um Rreujjug 1202 (1873—75). 5?ann
malte @. bie Sauflapelle in ber St. Duintmälird>e

iu Raffelt (1875) unb ben Gbor ber St 3ofepbv^
lircpe in Sowen (1881) fowie ben Ghrenjaal be*

£>ötel be Sdnlb in Antwerpen. $on feinen lonfttgen

Clgemälben finb ju nennen: Gpifobe au* ber 3«" ;

ftöntng oon Pompeji, 2)er Araber unb fein Seib,
iJucretta unter ben röm. grauen, 9iouget be &*le
juin eritenmal bie SDlarfoillaife fmaenb, SHüdtcbr

»on ber ©rablegung Ghrifti (1871; ÜHubelpbinum
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in $rag), Job beS beif. ^ermann; aufierbem bat®,
sablreicbe SWbniffe gemalt. Seit einigen fahren

tft ©. in SBrüffel anfäfiig; feit 1876 ift er SWitglieb

ber Selgifcben »Itabemie. — SBftl. Wieget, ©eiebiebte

ber SSanbmalerei in Belgien feit 1856 (»erl. 1882).

©ufferlinien, fooiel n?ie Woränen (f. b.).

CQuge1, eine flapuje mit öalS* unb Scbulterftüd

(f. Cappa). Schon bie alten Wömer trugen eine ©.,

bie an ber paenula , einem mit einem Scbli&locb,

oerfebenen Wantet, angebracht mar. 2>ie ägppt.

Woncbe tnigen fte getrennt als ein über ftopfunb
Schulter reicpcnbeS Such, unb fpäter ging bie @. in

bie Äapu3e beS WöncbSorbenS über. $m 14. 3abrb-

batte bie ©. eine Spifce, bie mancbmal bis auf ben

SBoben reiebte. 2>er SRat \u Speper gemattete «nur»

eine Sange oon VL Glien, ^m 15. 3abrb. oer=

fdSminbet fte in ber bürgerlichen %rad?t , bleibt aber

noch im 16. 3abrb. ber Weüe= unb ^agbrracbt (3ü=

rerS beil. Hubertus), $n ber <volge blieb fte nur
noeb bei ^rojeffionen, SJittj unb SBufcgängen, na:

türli«^ obne ben langen Scbwanj, im ©ebraueb. 3"
Sapern ift eS noch jefct üblieb, bafe bei bem Ccicben--

begängniS eine* WitglicbS beS fönigl. .fmufeS i)\n--

ter bem Gnbifdjof unb cor bem fieiebenwagen

24 ÜRänncr in ber ©. (©ugelmänner), mit bem
lönigt. ©appen unb hoppelt brennenben weiften

Serben, ein fünfunbtwanjigfter aber mit bem SMlb-

niffe beS beil. ©eorg geben. früher ging auch.

anberwftrtS bei feierlichen SBegrftbniffen bober

ÜBürbenträger eine Slnjabt ©ugelmänner neben

bem i'eicbenroagen \)tv.

©ugclbopf ober ©ugelbupf, in Cfterreicb

unb gan3 Sübbeutfcblanb üblicher fluchen aus
Hefenteig, ganj nad? 2lrt ber 9tapf= ober Slfcbtucbcn.

Wugclmänncr , f. ®ugel.
kugeln, f. ®ogeln.
©ngticlmt (fpr. guljell-),$ietro, ital.fiomponift,

geb. im Wai 1727ja ultaffa^Garrara , mar Schüler

feine« SaterS (in üftobena) unb 35uranteS in Wea=
pel, lebte feit 1763 in Bresben mit bem Jitel eine«

lurfürftl. Kapellmeifterä unb ging bann nad? S3raun=

jebweig, 1772 nad> Vonbon, lebrte 1777 nach Neapel
jurüd unb würbe 1793 Äapellmeiftcr an St. $eter

in Wom, in welcher Stellung er nur noch, für bie

Äircbe arbeitete. ®. ftarb 19. Woo. 1804. Gr ge=

hörte ju ben gefeiertften ital. Dpernfompomften in

ber jmeiten ödlfte beS 18. 3abrb\ 5)ie 3abl feiner

SBübnenmerte beträgt gegen 200; baoon waren bie

vier: «I due Gemelli», «1 viaggiatori», «La pasto-

rella nobile» unb «La bella pescatrice» Weltbe

tannt. Sie ftellen bie SBebeutung bar, bie ®. für
bie fomifebe Oper batte, in ber er als Kerne mtrlte

unb neue Wittel, namentlich groteSter Watur, ju

Jage f&rberte. SJefonberS Wojart bat bem ®. febr

oiel gu oerbanlen. $n ber ernften Oper unb im
Oratorium toaren bie Stiftungen ®.S gering.

©öglingen, Stabt im Dberamt Söracfenbeim
be« mürttemb. ^edarrreifeS, 5 km meftlicb oon
Sradenbeim, an ber in ben ÜRedar münbenben
3aber, in 209 m £>öbe, bat (1890) 1310 G., $oft,
Jelegrapb unb berühmten 9Öeinbau. 3 km ent*

fernt, auf bem Stromberge, bie JHuinen be8 Sd)lof=

fe* Slanlenborn mit gernficbt unb Slnlagen.

®uW, Grnft, Äunftfcbriftfteüer, geb. 20. fyili

1819 in Berlin, ftubierte bafelbft feit 1838 $bito=
logie unb würbe nad) einer Weife bureb Italien 1848
$riuatboccnt an ber Unioerfttät, fpätcr ^rofeijor
an ber atabemie ber Äünfte unb au&erorb. ^rofeffor
an ber Unioerfität ju Berlin. Gr beiuebte 1856 Gng=

lanb, grantreieb, bie Stieberlanbe, Spanien, 1858
®rie*enlanb unb 1861 nochmals Italien. ®. ftarb

20. 2lug. 1862 in iöerlin. Gr febrieb: «3)te neuere

gefcbicbtlicbe Walerei unb bie Sifabemien» (Stuttg.

1818), «3)er 2;om ju Köln» (ebb. 1851), «ftünftler=

briefe» (2 93be., Jöerl. 1&54— 56 ; 2. Slufl., br-

arbeitet oon Wofenberg, 1880), «2>ie grauen in ber

ffunftgefebiebte» (ebb. 1858), «Sehen ber ©riechen

unb 9t&mer, nacb antifen Söilbwerten bargefteüt»

(mit Äoner, ebb. 1862; 6. Xuft. 1893).

®ubn9, oftinb. ®ewicbt, f. ®oonje.
Wubr, f. ©ur.
©ubrau. 1) ftrei* im preufc. Weg.sSBeg. S3reS=

lau, bat 697,15 qkm, (1890) 35349 (16570 männl.,

18779 weibl.) 3 Stäbte, 106 fianbgemeinben

unb 75 ©utsbejirte. — 2) »reiöflabt im Ärei« ©.,

80 km im \K'h>. von Breslau, in einer weiten

Gbene, an ber Webenlinie SBojanowo--®. (15,skm)

ber <Preui StaatSbabnen, Sit> be« fianbratlamte*

unb eines SlmtSgericbtS (Sanbgericbt ©logau), bat

(1890)4557 G., barunter 1047 fiatbolifen unb 93
raeliten, $oft erfter «laffe, Telegraph, SSorfchu^

oerein. Hreisfparfaffe, \t 2 eoang. unb latb. Äirchen,

Wtttelfchulc, ftäbtifebe unb fatb. Söaifenanftalt,

ioofpital, ftfibtifcbeS unb flreiStrantenbauS, Ärei«:

ftccbcn^auS; 3"derfabrif, 3)ampfmüble mit SBrot;

bäderet, Drgelbauanftalt, je jioei SRolfereien unb
iörauereien, jablreicbe ©inbmüblen, ftarten äder;
unb Spargelbau. — ©., flaw. Gora, b. b- ®erg,

wirb 1064 juerft urtunblid) genannt. 1759 würbe
bie Stabt oon ben Wuffen oerbrannt.

©«brauet, ©ottfcbalt Gbuarb, £itterarbiftori=

fer, geb. 15. Wai 1809 ju ©ojanowo im «Pofenfcbcn,

ftubierte feit 1829 ju ©reSlau, 1832—34 ju »erlin

^bilologie unb ^btlofopb^ «nb wirlte 1836—37
als Sebjer am ftöllnifaSen ©pmnafium in ©erlin.

1836 b'elt fieb ©. einige Seit in J&annooer auf, um
ßeibni}' binterlaffene Schriften gu benutzen, unb
oeröffentlicfate bann beffen «5)eutfche Schriften»

(2 $be., iöerl. 1838—40). »IS ^rud)t eines gweü
jährigen 3lufentbaltS in $ariS 1837—39 febrieb er

baS «Memoire sur le projet d^xpädition en
Egypte present^ en 1672 ä Louis XIV par Leib-

nitz» ($ar. 1838). 1841 als ÄuftoS bei ber Uni=

oerfitätSbibliotbel m ÜBreStau angeftellt, babili-

tierte er fidj 1842 bafelbft für allgemeine £itteratur=

gefliehte unb würbe im öerbft 1843 jum aufeerorb.

^rofeffor ernannt. Gr ftarb 5. 3an. 1854 »i 53reSlau.

K.S Joauptmert ift «Seibnij, eine »iograppie» (293be.,

SreSl. 1842). Son feinen übrigen Schriften fmb na=

i
mentlicb ju nennen: bie (wenig gelungene) %oxt-

j

fe^ung oon 2)anjclS SBerl «©ottbolb Gpbraim £ef=

fing», 93b. 2 (2p j. 1853—54) ; ferner «Äurmainj in

I
ber Gpoa)e oon 1672» (2 99be., öamb. 1839), «Sef:

I fmgS Grjnebung beS WenfchengefchledjtS, Iritifch unb
pbilofopbifch erläutert» (58erl. 1841), «3)aS öepta=

plomereS beS ?|ean SBobitt» (ebb. 1841), «Joachim
3ungiuS unb fein 3eitalter» (Stuttg. 1850)

trtubr Tt)»amit, f. Äiefelgur:2)Dnamit.

(«uiamar, Stabt auf Teneriffa (f. b.).

Wuinna, f. ©uapana.
©uibert oon Wogent (fpr. gibäbr), tbeol. unb

biftor. S*riftfteller, geb. 1053 au Glermont, auS
oornebmer Familie, trat 1064 in baS 2)enebittincr=

llofter St. ©ermer be ftlair (baber Flaviacensis),

! würbe 1104 2lbt beS iilofterS Beatae Mariae ju

Wogent in ber Siöcefe l'aon unb ftarb um 1124.

JöefonberS belämpfte er bie WiftbräucheirnJoeiligen:

! unb WeliquientultuS. Seine Schriften, in benen er
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538 ©uibcrt (SacqueS Slntoitte §tj

nd) als Scbüler StnfelmS pon ßanterburp ermeift,

bewegen fid) auf faft allen Gebieten ber j^eoloflic

unb würben gefammelt oon b'Stcbe'n) (^ar. 1651).

(Fulbert (iv v. gibäbr), 3<"4ueö Slntoine öippo

Inte, ©raf von, franj. ©eneralunb SUlilitttrfc^rif t=

»eller, geb. 12. SRop. 1743 ju ÜRontauban, begleitete

feinen Vater, ber wäbrenb beS Siebenjährigen

Krieges StabSdjef bei ber in SDeutfdjlanb bcfinb=

lieben franj. 3lrmee war, nacb SDeutfcblanb unb
würbe balb als Kapitän angeftellt. 1767 nabm ©.
an bem $etb$uge auf (Sorfica teil, bereifte bann
$eutfcblanb, würbe 1781 jum Vrigabegeneral, 1788
mm ^iartcbal-bc^amp ernannt unb 1786 in bie

jranjöftfcbe 31labemie aufgenommen. JllS turj cor

bem sluSbrucbe ber JHeoolution baS üJtinifterium

Vrienne baS franj. pttt reformieren wollte, übte

©. entfebeibenben Ginflufj auf bie Veränberungen
im öeerwefen unb fpracb ftdj febon für ben ©e*
banten ber allgemeinen SBebrpflidbt auS. 0. ftarb

6. ütai 1790 ju $ariS. 6r war ein febr pielieitiger

Scbriftfteller unb oerfafete geidudrtlicbe Slbbanb--

lungen, £rauerfpiele, Weifebejcbreibungen, einen

Etage» auf griebrieb b. ©r., namentlid) aber mili-

tär. Scbriften. Von biefen fwb ju nennen: «Essai
genial de tactique» (2 Vbe., fionb. 1770, 1772;
neue Slufl., $ar. 1804; beutfeb, 2 Vbe., $reSb.

1774), «Defense du Systeme de guerre moderne»
(2 Vbe., «Reudjätel 1779), «De la force publique»

($at. 1790), «Histoire de la Constitution mili-

taire de France» (unoollenbet, in ben oon feiner

Sitwe herausgegebenen «GEuvres militaires»,

6 Vbe., $ar. 1803). — Vgl. 3>e la Varre 5)uparcq,

Portrait« militaires (3 Vbe., tyat. 1853—61).
Wuibrnt) (fpr. gibräb), Vorhabt oon Jataife

(f. b.).

Wuicciarbtni (fpr. -itfa>ar-), Jrance^co, UaL
©eftbiebtfebreiber, geo. 6. ÜJlai 1483 ju^orenj, au«
angegebener gamilie, ftubierte bie Siecbte ju ftlorcnj,

,yerrara unb ^abua unb erwarb ficb balb bebeuten-

ben 5Huf, fobajj er 1505 in feiner Vaterftabt eine
v

Urofeffur ber töecbtc erbielt unb 1512 als ©cfanbter
ber ^Hepublil an ben Joof SerbinanbS Don ?tragonien

gefebidt würbe. Später trat er in ben 2/ienft £eo3 X.,

warb 1516 ©ouoerneur pon 3ttobena, bann aud?

von SReggio unb oertetbigte 1521 ^arma gegen bie

^ranjofen. Klemens VII. maebte ibn 1523 jum
tträftbenten ber Sftomagna, unb 1527 mar er Vc=
iebl*babcr ber flerentin. unb päpftl. Gruppen gegen
Marl V. 2Jtit ber Vertreibung ber SJtebici auS
vlcicn; oerlor er feine bebe Stellung, warb nacb

Unterwerfung ber Stobt pon Klemens VII. 1530
in bie ftommiffton ju bCTen Regierung berufen, aber

febon 1531 als ©ouoerneur nacb Bologna gefanbt.

Wacb (Siemens* 2obe (1534) tarn er wieber nad?

Jylorenvunb gehörte ju ben Beratern öerjog 3tleran*

berS. mad) beffen (*rmorbung war er 1537 einer

oon benen, bie Kofimo erbooen. Seine Hoffnung
burd^Cinfe&ung eines Senats bie abfolute ©ewalt
beS dürften einjufcbränlen, mifeglüdtc, unb er felbft

oerlor allen tfinfluf». Scitbem lebte er bis sunt Zott
rltai 1540) meift in feiner Villa ju Slrcetri bei

Alorenji, befebäftigt mit feinem bebeutenbften Söerfe,

ber «Storia d'Italia». 6S ift bie erfte ©efebiebte beS
gefamten Italiens, pon 1492 bis 1534 reiebenb.

Sie berubt auf forgfältigfter (vorfebung unb giebt

baS oollenbctftc Vilb ber ^eit; ©.o ÜRetfterfdjaft be=

üebt namentlich in ber Sbarafteriftit ber ^erfonen
unb ber 3lnalpfe ber polit. Üagc, weniger in unbc=
bingt fadjlicber ^uoerläffigfeit. Jie Veridjlingung

ofyte, ®raf oon) — ©utt^arb

ber mannigfaltigen (Ireigniffc unb ber fcbwerfälli^c

Stil becinträebtigen ben Kinbntd oft ftarl. Tic

erften 16 33üd)er leiner ©efcbid)te erfebienen 1561,

bie legten 4, bie er niebt ganroollenbet batte, 1564.

2>ie befte SluSgabe beforgte SRofmi (10 S8be., $ifa

1819; neuefte 3tuSg., 4 33be., iÖtaiL 1875). (Sine

ftortfe&ung (1536— 74) lieferte ber Florentiner

^. 8. tlbriani (geft. 1579), «Istoria de' suoi tempi»

(glor. 1583) unb in neuerer 3«it ßarlo SBotta in

ber «©efebiebte Italiens oon 1535 bis jur 3ran=

»öfifdjen
s}tetiolution». Von böd?jtem ^ntereffe finb

feine non ©. Saneftrini illuftrierten unb oon ben

©rafen % unb 2. ©uicciarbini berauSgcgebenen

«Opere iuedite» (10 93be., ^lor. 1857—67), bie eine

ftntit oon SDlacbiaoelliS «Vetracbtungen über

oiuS* SRömifcbe ©efcbidjte», eine unoollenbete n^am

nenbe ©efebiebte ber florentin. SRepublit, mehrere

polit. Sraltate über florentin. Verfaffung u.a.. feine

©efanbtfcbaftSbericbt« auS Spanien unb bie übrigen

amtlicben Rapiere nebft 3lufjeid)nungen über ba*

eigene 2eben unb feine gamilie unb bie «Ricordi

politici e civili » (Vetracptungen eines bureb lein

Vorurteil unb leine SKüdftcbten gebinberten Welt-

mannes) entbalten. — Vgl. Dtofftft, Saggio sul G.

(^ifa 1819 u. ö.); ißenoift, G. historien et homme
$&t*t italien (^ar. 1862); ©ioba, F. G. e le sue

opere (Vologna 1880); 9lanle, 3»^ Äritil neuerer

©efd>id)tfd)reiber (2. 3lufl., in «Simtlid}c ©erle»,

Vb. 33 u. 34, SP3. 1874).

Guich., hinter ben wiifenfdjaftlidjen tarnen

oon Sieren, befonberS ^ifeben, Slblürjung für

Slbolpbe©uicbnier (fpr. gifebmeb), einen rtanj.

^orfeber.

(9 uteri arb (fpr. gijcbabr), Äarl Xbeopbilu^, be-

lanntcr unter bem tarnen OuintuS ^ciliu«,

5Jlilitärf*riftfteller, geb. 1724 ju iDlagbeburg, ftu=

bierte 2beologie unb s4Jbiloloaie, trat iebod) 1747

als ftäbnricb in boüänb. ^Ölilitärbienfte, in benen

er 1751 )um Hauptmann aufftieg. Valb barauf

nabm er ben 3lbfd>ieb, ging 1754 nad) ©nglanb unb

wibmete fidj bort gelebrten Stubien. 1757 erfdjicn

fein Söert uMeraoires militaires sur les Grecs et les

Romains» (2 Vbe., feaag unb H'pon 1757—60), ba*

bie 3lufmerlfamleit griebricbS b. ©r. auf ben Ver=

faffer lcnlte. ©. mürbe in bie Umgebung beS ÜtönigS

berufen unb Anfang 1758 in baS ©efolae auf=

genommen. Slnläplid) eines ©efpräd)S über bie

«riegSlunft ber Börner (ber ÄÖnig batte in bem ©e^

ipräd? ben Flamen eines in berödjlacbt bei i^baria=

luS beteiligten ßenturio irrtümlidj OuintuS ^ciliuS

ftatt OuintuS (SäciliuS angegeben unb mar barübor

mit ©. in einen SÖortftreit geraten) legte ibm mt

^

rieb ftatt ber erbetenen Erneuerung feines alten

elfäff. 3lbelS ben tarnen OuintuS ^ciliuS bei.

sJlai 1759 trat «ÜJlajor OuintuS» an bie Spine

eines ^reibataillonS, baS er allmäblid? bis jur

Stärfe eineS Regiments oon brei Bataillonen o«p

mebrte, unb erriebtete auf Vefebl beS MönigS 1760

noeb fieben anbere ^reibataillone. ©. war 1761

unb 1762 bei ber Slrmee beS ^Jrinjen 6<inn* oon

^reu&en. 9iacb bem ^rieben würbe @.S greiregimciit

am Sage beS GinmarfcbeS in »erlin aufgelöft; @.

blieb jebod) im ©efolge beS ftönigS in ^otSbam,

würbe 1765 jmm Cberjtlieutenant unb 1773 in an-

erlennung feiner Scbrift «Memoire» critiques et

historiques sur plusieurs points d antiquites mili-

taires» (4 Vbe., Verl. 1773), baS (5äfarS ^elbjüge

in Spanien bebanbclt, sum Dberften befbrbert. ®.

ftarb 13. JDlail775 ju ^otSbam. 9iad> Veenbigung

Digitized by Google



©uidje — ©uibo (oon Slre^o) 539

be$ Siebenjährigen ftricge* hatte er auefe bie obere

Leitung ber $antangelegenbeiten, be* Strcbio* unb
ber tcuial. ©ibliotbet ui ©erlitt.

(fluidic (fpr. giicb), ©rafen von, f. ©ramont
(fluithe (fpr. gifa», T tana

,
©räfin Don (genannt

bie «jööne Goriianbe»), geb. um 1554 al» Jodjter

faulb'änbouin*, iSicomteoonßonöignp, heiratete

1567 ben ©rafen ^bilibert oon ©ramont = ©uid?e,

ber 1580 oor £a ftere fiel. Sie gewann ba* Hen
^einrieb* IV., bet eine Seit lang an eine Beirat mit

ibr gebamt Ijaben fott. $ie Äorrefponbenj Heinrieb*

eittbält eine JÄeibe oon SiebeSbriefen an jie. Sie
Wuicotnar,

f. Germar. [ftarb 1620.

Wutbcn (frj., fpr. giljb-, «Jüfcrer»), in einigen

Armeen befonbere ßetabron*, bie befttmmt fmb
ium Crbonnanjbienjt ber Stab*madben, 3"m iHe=

toqnoScieren, jur Jübrung oon Kolonnen unb ju

anbern i'eiftungen. Sie mürben juerft 1796 oom
bamaligen Obergeneral $onaparte al* eine 2t\b-

madbe unter SBeffiere* errietet. 2?en 3lamen guides

ftatt gardes mäbjte er, um bem eiferfüd>tigen

tireftorium ber franj. JlepubHl feinen &nfto&
m aeben. 3n Belgien beffeben 2 ©utbenregiraen=

ter, bie roie getoö^nlidjc ÄaoaUerie gebraucht »er'

ben. Tie f<pmet3. ©uibencompagnien bienen uim

3dm& unb Orbonnanabienft ber Hauptquartiere.

M Italien btlbet jebe* Regiment Äaoallerie im
Kriegsfälle 2 Peloton* (3., bie ben oerfd)iebenen

.Hauptquartieren 3um Orbonnanjbienft betgegeben

©erben, ob.ne bie tattifcb c irmbeit ui jerrei^en.

tfuibt, (Earlo Slleffanbro, ital. Siebter, geb.

Ii, M\m 1650 ju $aota, ging jung nad) s$arma
an ben Hof iRanuccio* II. unb oon ba nad) sRom,

wo itjn tSb/riftina oon Sdjtoeben aufnahm unb *u

tbrem Sertrauten mad)te. Hier unternabm er, bie

ital.$oefte nacb bem ÜJtufter^Jinbar* umjugefialten,

ofcne jebod? oiele änfjänger ju finben. Seine 5Jater=

ftatt beauftragte ibn, bei bem $rinjen (Sugen,

ßouocrneur ber Sombarbei, bie SBerminberung ber

Steuern ju etroirten, unb er erfüllte biefc Senbung
mit foldjein ©efdjid, bajj ibn feine Mitbürger 3um
^atriricr ernannten. 9lad) !Hom jurüdgefehrt, über*

fefcte er bie Homilien Giemen*' XI. @r ftarb 12. ^uni
1712 ui «yra*cati. ©. gilt al* einer ber bebeutenb:

ften ital. gpriter, obwohl er meientlid) nur glüd=

lieber SRadjabmet s#inbar* ift. 6r fdjrieb: «Poesie
liriche» (Marina 1681), «Rirae» (9tom 1704), «II

Giove d'Elide» (Marina 1677), «Amalasunta ia

Italia» (ebb. 1680), «Le navi d' Enea» (ebb. 1685),
«Endimione. Dramma» rHom 1692), «Sei omelie
Ii Fapa demente XI esposte in Yersi» (ebb. 1712).
Cine 0,damtau*gabe ferner fiprit mit ÜJiograpbie

beforgte (Sre*cimbeni (Verona 1726).

©nibt, 3gnaj, ital. Orientalift, geb. 31. 3uli
1&44 in ;Rom , ftubierte bort Orient. Spraken,
»urbe 1871 $irettor be* numiämat. Äabinett*
ber Satttanifcben ÜBibliotbet, 1876 mit SJorlefun-

flen über &ebräifd) unb femit Sprad)tunbe an
ber tönigl. Unioerfität ju 3tom beauftragt, 1878
ium aufeerorb., 1889 jum orb. "^rofeffor ernannt
unb jugleitb mit Sorlefungen über Spraken unb
(Mcbidjte Äbeffiniend betraut. Seine roidjtigften

Arbeiten finb: «Gemaleddini ibn Hisämi com-
mentarins in cannen Ka 'bi Ben Zoheir Banat
bu'ad appellatum» (Öp?. 1871), «Studii sul testo
arabo del libro di Calila e Dirana» (3iom 1873),
eine ©rammati! be* Ämarina (ebb. 1890) ioioie

;ablreid>e Äbbanblungen in ben ital. 3«rfd)riften
für Orient, tttteratur unb ©eograpbie, in ber

1

fdmft ber ^eutfeben 3Rorgen(dnbifd}en ©efellfdjaf t»

unb in ben Sihung#berid?ten ber Accademia dei

Lincei, beten üKitglieb ©. ift. Unter letitern oer:

bienen befonbere 6noä(mung feine bai}nbred}enbe

Hrbeit «Deila sede priinitiva dei popoli semi-

tici» (9iom 1879), «La lettera di Simeone Ves-
coto di Beth-Arham sopra i martiri ümeriti» (ebb.

1881), «Testi orientali inediti sopra i sette Dor-
mienti diEfeso» (1886), «LetradozionidegliEvan-
gelii in arabo e in etiopico» (1888), «Frammenti
copti» (1888), «Gli atti apoeriti degli apostoli»

(1888), «Gli statuti della scuola di Nisibi» (1890)

u. a. m. ©elegentlid) bc* glorenjer Crientaliften=

fongreffeS 1878 oeröffentlidjte er ben neuen Hatalog
ber Orient. Jbanbfdjriften ber Biblioteca Vittorio

Emannele in 9tom; aud> an ber 2lu3gabe ber än=
nalen bed £abari nabm er teil.

«uibt, 2ommafo, ital. fötaler, f. SRafacrio.

titaibtectoftt (jpr. -bitfdjob^ni), ©iooanni, ital.

2)id)ter, geb. 25. Jvebr. 1500 ju Üucca, ftubierte ^bi=

lofopbie, WecbtättMifenfdjaft unb Xb.eologie, wop
auf ihm ftarbinal ^Bartholomäus ®., fein Obeim,
eine Snftellung beim fiarbinal Hleffanbro garnefe

oerfebaffte. ?ll* 1531 ber Harbmal Jarnefe ben

päpftl. Stubl beftieg, ernannte er \h\ *um ©ouoer^
neur oon Äom unb jmm JBifdjof oon joffombrone.
1535 mürbe er al£ päpftl. £egat ; u Äarl V. gefanbt,

ben er auf mebrern Reifen begleitete ; 1539 mürbe er

^räfibent berftomagna,bann ©eneralfommiffar be$
päpitl. Heers unb enblid) ©ouoemeur ber iÖlarfen.

6r ftarb 1541 in 2Racerata. Seine litterar. Arbeiten

befteben aud dteben, Briefen unb (prifdb,en ©ebiebten.

'Uli T ut ter ; eut ne : er ftd? burd) 6leganj ber Sprad>c
unb äorrettbeit bed Stild aud ; er ift, mie faft alle

Sprifer feiner 3^it, 9{ad)ab,mer $etrarcad, einige

feiner Sonette, in benen er bie ^lünberung föom«
oon 1527 betlagt, ftnb ooll magrer SJaterlanbslicbe.

2)ie oollftänbigfte ältere Slusgabe ber ffierfe ift bie

ber «Opere» oon ©enua (1767), eine neue beforgte

ÜJlinutoli (2 SBbe., gier. 1867). SMograppie oon
5Hota (öergamo 1753).

<9utPo (5öibo), fiCQM oon Spoleto 883, 0cg=
ner JBerengarS L im Äampfum bie Hrone Italiens,

mürbe 889 3um Äönig oon Italien, 891 fogar §um
Äatfer gelrönt; er ftarb 894.

Gtuibo oon Uxt^o, 3HufiIer, geb. um 990
in 31rejjo, mar um 1023—36 Söenebiltinermöndj

in bem Jtlofter ju $ompofa in ber 9iä&c oon ^er=

rara. 3) er 5ieib feiner 3Jlitbrüber ocranla^tc tbn,

fein filoftcr 3U oerlaffen, morauf er bei bem SBi*

fdjof oon 91rej3o f 2b!eobalb, eine 3uflud)t*ftätte

fanb, mo er feine Stubien unb feine gemeinnüHtgen

Arbeiten mieber oomebmen tonnte, i er dtuf oon
ben {jortfdjritten feiner Sdjüler brang bis ju bem
$apft ;^oljann XIX., ber ibn nad) Äom einlub.

©. tarn ber ©inlabuna. na*, mad)te bem $apft feine

2Jietb^obe llar, rourbe jebod) burd? ba* ungefunbe

Älima genötigt, bie Stabt balb mieber ju oerlanen.

Qt gab jeht ben äufforbecungen feine* oormaligen

2lbteS nad) unb tebjrtc in bas Alofter ut ^ompofa
jurüd, mo er aud) geftorben ju fein fdjeint. 2)ie

rentiner baben ibm unter bem ^Jortilus ber Uffiüen

eine ÜJlarmorftatue erridjtet. 0. ^at oier SAriftcn

binterlaffen, unter benen ber «Micrologus Guidonis

de diseiplina artis musicac» bie bebeutenbfte ift.

}tu§ ibnen ergiebt ftcb, bafe 0. erftens eine neue
v
JKetl)obe be^ UnterriditS (bie Solmifation, f. b.) er*

fonnen bat, mittel* roeld?er er feine Scbüler in febr

furjer 3eit babin leitete, einen jeben unbetannten
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©efang oom Statte j?u fingen, unb jmeiten*, bafe

er bie 9lotenlinten einführte, tiefer lefcte Sdjritt

fcblofe bie 5Berfud?e langer Saljrpunbcrte ab unb tv

öffnete ber prattifepen SDZufit em
3roar wirb ipm nod) Diele* anbete (bie ßrfinbung ber

neue* Zeitalter.

Harmonie, bc* fiontrapunfte* u. a.nt.) jugefdjrieben,

ma* aber feine Scpriften jtroeifelljaft laffen. ©.* famt-

lid?e Sdjnften fmb in ©erbert* «Scriptores eccle-

siastici de mnsica sacra», %\. 2 (St. ^Mafien 1784)
aufgenommen. — SBgl. fiieferoetter, ®. oon Stre^jo,

fein Sebcn unb SBirfen (Üpj. 1840) ; ÜJi. gald)i, Studi

su Guido Monaco (^lor. 1882).

Wuibo oon Sufignan, Äönig oon 3enifalem,

au* einem alten 2)pnaftengefd?led)t in $oitou, ^ci=

ratete 1180 bie oermitmete Marfgräjvn oon 9)lont?

ferrat, Sibplla, bie Sodjter be* Äönig* Slmalrid)

oon ^erufalem, unb mürbe infolgebeffen 1 182 StcU=

oertreter feine« erblinbetcn Sdjmager* öalbuin IV.

unb nad) beffen unb be* unmänbigen SBalbuin V.

Sobe 1186 ßönig ton Serufalem. ©r oerbanb ftdj

nun mit bem geinbe ber Gbriftenljeit gegen ben ifym

oerpafcten ©rafen ülaimunb von Sripoli*; allein

biefe* ©ünbni* beftanb nidjt lange, unb fdjon 1187
menbete ftd) @. oereint mit ben übrigen djriftl.

Häuptlingen gegen 6alabin; er mürbe jebod) in ber

Scpladjt bei H>ttin ober Liberia* 5. 3ult beftegt unb
gefangen. Seine ^reilaffung mar an ba* 2krfprcd)en
gefnüpft, bafj er ber firone entfagen molle. Äaum
aber auf freien auf gefegt, brad) er ba*felbe unb
fud)te oon neuem fid) auf feinem Jbron ju befeftigen,

ber i&m nad) bem Sobe feiner ©emab.lin 1190mepr=
fad? ftreitig gemadjt rourbe. tll* er aber feinen £bron
nid)troiebererlangte(fJionraboonÜJlontferrat),über--

nafcm er oon iHidjarb ^öroenbetj 1 193 Gppern, inbem
er in ben Äauf eintrat, ben Dorper bie Templer über

biefe^nfel mit bem engl. Äönige abgefdjloffen hatten.

2)od) fdjon imSlpril 1194 ftarb er. 3pm folgte fein

iöruber Slmalrid) (f. b.).— 9igl. Ä. Herquet, (Spprifcbe

flönig*geftalten be* Haufe* fiufignan (Halle 1881).
Wutbo oon Montpellier, l HofpUaliter.
Wutbou (fr)., fpr.gibona), Heine ©tanbartc unb

Stanbartcnrräger; Signalflagge; Hinroeifung*:

seid?en (in gorm eine* gabnäen* [p]) auf etroa*

tn ein Manuftript ßmaufcbaltenbe*.
<&utbo»ifd)c #aitb, benannt nad) ©uibo oon

Slre^o , ein median. Hilfsmittel für bie Scpüler ber

Solmifation (f. b.), ba* barin beftanb, tan jebem
Aingergelenl unb aud) ben Spieen ber Ringer bie

iöebcutung eine* ber 20 Jone be* bamahgen 2on-
fpftem* beigelegt mürbe.
Wutbo 9*cni, itaL Maler, f. Dleni.

Wutcuuc,
f. ©upenne.

Wutgiu-t^anin (fpr. ginjefe*-), f. Gpromorpb.
Ouignon (fr?., fpr. ginjöng), Unglüd, Unftern.
Wutgoni , itaL 3Jerlag*bud>banblung in iDtai--

lanb, mürbe 1846 in glorenj oon Maurijio &.
(geft. im Sept. 1865) unter ber ftirma «Poligrafia

italiana» begrünbet, 1847 nad) Öicorno, 1849 na6
Xurin, 1859 nad) Mailanb oerlegt, mobei bi* 1802
eine Filiale in 2urin blieb. 186.r> ging fie an ben
Sobn ßnrico ®. über, bem 1878 i'uigiSergani
(feitbem §irma: oCasa editrice G.») al* Jcilpaber
beitrat. 2er Verlag enthält ©erte oon ©uerrajji,

©. ^rati, 9liccolini, iHanieri, ÜHarmocd)i,3ini,^re=
baria u. a.; femer «Hiblioteca delle famiglie^

(über 300 58bd)n.), «Biblioteca dei viapgiMSb.l—
285), 2ö6rter^, Spracbbü*cr u. f. m. 2ie mit bem
Haufe oerbunbene Sucbbruderei ging 1878 an ßn-
rico @. pcrfönlid) über.

' Ghtija (for. gija), Saguna be, See auf ber

I ©ren^e oon (Guatemala unb Saloabor in ^entrab

amenfa, in 1000 m Hö^e, ift oon D. nad) 9B. 30 km
lang, 10 km breit unb ring* oon crlofd)cnen Sul=

fanen unb bemalbeten ©ebirgen umgeben. 3n ihm

I
liegen imei oullanifd)e Unfein.

©utlbcrt, ©uilbcrttner, f. ©ilbertiner.

Gttilbforb (fpr. gillfrb), Hauptftabt ber engl.

! @ra{jd)aft Surrep unb iBtunicipalborougl), 48 km
j

im S2B. oon fionbon, am red)ten Ufer bc* jur

2bemfe gebenben 2Bep, in fd)öner Umgebung, ift

(Sifenbapnrnotenpunft unb Slu*flug*ort ber 2m
boner, pat (1891) 14319 G., einen 2urm be* alten

normann. Sdjloffc*, ein 3)entmal be* ^ier gebore=

nen Grjbifdjof* iUbbot in ber JrinitpHnbe, eine grofcc
s^erjorgung*anftalt unb Diele altertümlid)e ^rioat=

bäufer. grüner blühte pier bie Sudjfabrilation; jeUt

ift ber Hanbel mit ©etreibe unb 93aupol? bebeutenb.

Ouildhall (fpr. gilbbapl, «©ilbenpaUe»), bae

jHatpau* in fionbon (f. b.).

ßiitüfotb (fpr. gillfrb), £reberid, ©raf ton,

f. 3?ortb (fiorb).

Qulllelma, $almengattung mit nur einer $lrt

im tropifeben Sübamerita, bie megen ber efebaren

ATKcbte oielfad) angepflanzt mirb, G. spociosa

Mart.; fte mtrb bi* ju 30m bod) unb bat etwa 2m
lange gefieberte SJlätter. 25ie grüd)te bienen in

ocrfdjiebenfter 8ubereitung al* tepeife unb bie Ba-

rnen liefern $almöL
QuilielmuB (lat.), 3Ditf)elm.

Giiill., bei naturioiifenfAaftlicben tarnen 3lb^

hlrjung für ?lntoine ©uillemin (f. b.).

Ouillaume (fpr. gljobm), franj. 5Ramen*form

für Wilhelm.
©niUattme (fpr. gtjopm), (Sugene, frant. ^ilc

bauer, geb. 4. $uli 1822 ju SRontbarb im Separt.

(^öte^b'Dr, begann feine Stubien auf ber Kunftfdnile

in 2)ijon unb fehte fte bann auf ber Ecolc des beaux-

arts ju $ari* bei ^rabier fort. 1845 erbielt er für

ieinen S^efeu*, ber ba* Sd)mert feine* diäter* frn:

bet, ben großen ^irei*. 1852 ftellte er bie fifcenoe

üHarmorfigur be* ?lnalreon (im Mufeum be* fiurem :

bourg) au* ; biefem Söerte folgten 1853 bie ©rac&en,

zmei l&ronjiebüften oon energifd)em Gparafter unb

inbioibueller 9laturmabrbeit (ebenfall* im Surem :

bourg), fomie 1855 bie 58ronjeftatue eine* Sdmit*

ter* (ebb.) unb 1876 bie Sbüfte einer röm. Matrone.

3u ermäpnen finb ferner bie Statuen Napoleon* L

al* HrtiUericlieutenant unb al* Äaifcr, bie fed>*

lüften, meldje Napoleon L in ben Hauptmomenten
feine* Seben* §eigen, fomie bie iBüfte be* 6rtf>if*of$

2)arbop (1876), 3ule* gerrp* (1887) unb be* Äaiier*

5)om $ebro IL oon örafilien (1889). $on feinen

ibealen Silbmerten fmb beroorjupeben: bie ©nippe

ber Mupl für bie gacabe ber neuen Oper ju |Sciral

(1869), S)er DueU ber $oefte (1873), Orpbeu* (1878),

Sapppo mit ßro*. 1862 jum Mitglieb be* ^nftitut*

ernannt, mar ©. 1865—75 Sirettor ber ficole des

beaux-arts ,ui ^ari*.

Wuillnumc be Sorri* (fpr. gljobm) , altfran;.

2)id)ter
f
geb. im .weiten 3>ecenmum be* 13. Sabxb.

,;u £orn* in ©ötinai*, geft. um 1240, begrünbete

al* Verfallet be* erften ieil* be* berühmten allego»

rijd)en «Romau de la Rose» bie aUcgorifd) * bibaf

•

tifdbe
v
Uoef«e in grantreid). ©.* 3)id)tung oom Jbun

unb ßmpfinben be* fiiebenben mürbe oon ?[el)an be

Meung in fatirifierenbem ©eifte fortgeführt unb

©cgenitanb oielfcitigfter 9lad)bilbung inberfraniö-

ftfdjen mie au*länbifa?en Sicbtung. 3iod? 6L SKarot
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beforgte 1526 eine neue 3lu*gabe ber Dollftdnbigen

Xicbtung. teuere Ausgaben lieferten 2Reon (4 ißbe.,

%ax. 1814), 2Hid>el (2 Sbe., ebb. 1864), % 2Kar=

teau mit frang. überfetmng in Herfen (5 SBbe., Dr»
lean« 1878—80).
(«uillautnc be SRacbaut (fpt. giiohm bl

mafcbob), altfrang. Siebter unb 2mififer, gu Gnbe
be« 13. 3abrb. (1290?) gu 3Racbaut (Hrbenne«) ge*

boren, war bi« 1346 Setretär unb Wotax ^obann«
Don SBöfcmen, burd) beffen Serraittelung er 1330

—

33 mehrere skäbenben, gulefct ein Äanonifat in

JReim« oom Zapfte überroiefen erhielt unb ben er

1335—37 nach, 'tßolen unb Shifslanb begleitete. @r
ftarb um 1377. ®. gehört gu ben feenjorragenbften

ittorifern unb aUcgonfcb^bibattifcben §ofbid?tern be«

14. Aabrh., oerfa&te unb tamponierte gab,(reiche

93allaben, SRonbeaur unb ßbanfon« im galant

böfifcben Stile, fcbrieb üiele bibaftifdvaUegortfdje

Said unb 2>it«, in benen ficb finnige (Sebanlen mit

breiten üerftanbeömäfjigen Ausführungen mijdjen,

unb befcblofe feine bidjtcrifcbe Cauj babn mit einem

arofjen, biftorifd) roerroollen ©ebidjt «La prise

d'Alexandrie», über Sehen unb $baten ^eter« I.

von Sufignan. Seine Siebtungen gab fcerau« %
larbi (iKcim« 1849); «Le livre du voir-dit» pu*

blijierte bie «Socfcte des Bibliophiles francais»

flfcir. 1875), «La prise d'Alexandrie» be 2Ra«:£atrie

(®enfl877).— SBgl.Sljoma« in «Romania» (1881).

GtuiUauntet ftpr. grjomeb), ®uftane, fram.

ftaler, geb. 26. 3Rärg 1840 gu fyaxii, befugte bie

Ecole des beaux-arts unb mar Schüler von $icot

unb $arria«. 1863 erlangte er ben groeiteniRomprei«

unb macbte bann roiebcrljolt Reifen nadb Jtlaerien,

bie ibm ben Stoff gu feinen SBilbem au« bem «Soll «--

leben be« nörbl. 91frita boten; biejelben mürben
ineprfad? mit ÜJtebaillen au«gegeicbnet. fteroor--

;ubeben fmb: Slbenbgebet in ber Sabara (imSurem-
bourg gu 9ßari«), 3lu« ber Umaegenb oon 3t«rra

(1863),' Strabifdjer SDtartt in ber ebene Don Joeria

(1865; 2Jiufeum in fiille), ftlötenfpieler im »iroat,

Jöinterabenb in 3Jtarotto (1870), ©eiber be« Suar
am ftluffe (1872; SJtufeum in Sijon), Siroat oon
«amelrreibern (1875), gelbarbeit in Algerien (1876),

iiagbouat in ber alger. Sabara (1879; im Öurem*
bourg). ©r ftarb 14. SDidrg 1887 in $ari«.
(Suiücmeau (fpr. gij'mob), $toque«, frang. gb>

rurg unb ©eburt«b,elfer, aeb. 1550 gu Crtean«, mar
6cbüler oon ätmbroife spare" , machte al« gelbargt

mehrere Kriege mit unb mar feit 1581 ßbirurg im
JÖotel Sieu tn $ari«; er ftarb bafelbft 13. ÜJiäri

1613. 3>urd> bie 6erau«gabe ber ißJerie $ar4« febuf

er beifen fiebren eine allgemeine Verbreitung; feine

eigenen Arbeiten fteUen eine SBeiterbilbung unb
33en?oUiommnung ber fiebren <ßar<"«, befonber« in

geburtshilflicher s3egiebung, bar. Sil« ßlnrurg be»

idjaftigte er fid) befonber« mit Sdjufettmnben, »er*

Dolltommnete bie XrcpanationStecbmi unb mar ber

erfte, ber ba« aneurp«matifd;e ©efäferobr oberhalb
unb unterbalb feiner ßrroeiterung unterbanb. 6r
febrieb : «Traite dea maladies de ro3il» fäax. 1585),
«Tables anatomiques» (ebb. 1571 ; neue aufl. 1586),
«La Chirurgie fran^aise» (ebb. 1595), «L'heureux
aecouchement des femmes» (ebb. 1609). Seine
Serie erfebienen gefammelt u. b. X. «(Euvres de
Chirurgie» ($ar. 1598—1612).
Gbarle« ®., Sobn be« »origen, geb. 1588 gu

$ari«, mar erfter ©b,irurg be« König« fiubmig XIII.,

bejebäitigte ftdj fpätet au«fd?liefelid) mit innerer
HJlebijin unb fpielte im Streite ber ^arifer Sdbule

mit ber Sdjule von ÜJlontpeUier eine bebeutenbc

9loUe; er ftarb am 21. 9loo. 1656. Unter feinen

S<briften finb feine «Aphorismes de Chirurgie»

(^Jar. 1622) gu ermäbnen.
Quillemet (frg., fpr. gii'meb), Slnfübrung««

geilen, @änfefüf^cben, benannt naö) ihrem angeb>
lieben (Srfinber ®uiüemet.
WuiUemin (fpr. gij'mäng), SIntome, frang. So»

tanifer, geb. 20. San. 1796 gu $ouiUö=fur:Sa6ne,
mar Äonfervator ber botan. Sammlungen be« Söa=

ron« Senjamin Scleffert in^ari«, unternahm 1838
auf Veranlaffung ber frang. Regierung gu roi)fen=

fdjaftlicben ^reeden eine iHeife nad) Srafilien unb
ftarb 13. ^an. 1842 gu ÜRontpeUier. (fr gab mit Her;
rottet unb sJtid)arb fcerau«: «Florae Senegambiae
tentamen» (^ar. 1830—33), mar Mitarbeiter an
2>eleffert« «Icones selectae plantarum» (5 SBbc,

1820—46), leitete bie Verausgabe ber «Archi?es de
botanique»(22)bc.,1833) unb Deröffentlid>te mehrere
üftonoaravbien botan. Inhalt«.
Wui ücmiit

o

t (fpr. gij'minoh), Srmanb Gbarle«,

®raf, frang. ©eneral unb Diplomat, geb. 2.
s
J)iai

1774 gu Süntirdien, trat 1792 in ba« frang. £>cer

ein, fod)t unter Sumouricg unb ^idbegru in ber

9Jorbarmee unb unter ÜBloreau in Italien unb am
dibein. 5)urd? feine enge Üerbinbung mit üJtoreau,

befjen Slbiutant er geroefen mar, macbte er fid) Jta

poleon oerbäditiö; er mürbe geitroeilig au« bem
Tienft entlaffen, 1805 aber jdjon roieber angeftellt

unb 1808 al« ®enera(ftab«cbef be« (Deneral*

i^effierc« nach Spanien aefebidt, mo er an ber

S<^la6t Don URebina bei jrio^Secco teilnahm unb
gum ^Brigabegeneral beförbert mürbe. 1809 focht

er in Italien, 1810 (ebne er roieber nach Spanien
gurüct unb ging 1812 al« 2RitgUeb be« ©eneral-

ftabe« mit nach 5Huf?lanb; 1813 rourbe er gum 2>i-

mfion«general ernannt. 9!acbbem er bei 3kpoleon«
Slbbantung 1814 fut ben ^3ourbon« angefcb,Ioffen

b,atte, ging er bei Napoleon« ÜRudle&r roieber gu

biefem über unb führte unter 9iep bei Ouatrebra«
eine 2>ioifion. 6r fchlofi al« Saoout« ®eneralftab«=

cbef 1815 bie Kapitulation von $ari« unb blieb

auch nach ber SReftauration im T ienite. &. mar
1823 al« ©eneralftab«ch.ef be« Joergog« DonSfngou-
lerne ber eigentliche i'eiter beä^elbgug« in Spanien,

darauf rourbe er gum ^air unb 1824 gum ®c
fanbten in Äonftantinopel ernannt, roo er bi« 1831
blieb. 1839 roar er 33orfitienber einer ©rengregu=

Iierung«(ommiffion am 'Jtbein unb ftarb 14. üRärg

1840 gu Söaben=93aben. (Sr fcb,ricb: «Campagne de

1823, expose sommaire des mesures administra-

tives adoptees pour l'exöcution de cettecampagne»
(^Jar. 1826).

@ttiUodhteren(ipr.giio-),ein35erfah,ren,mittcl«

beffen man @egenftanbe au« Metall, ©Ifenbein,

Öolg u. f. »., um bieielben gu »ergieren, ober au«
anberm ©runbe mit ©ramerungen »erfiept, be=

fteb,enb au« geraben ober trummen Sinien , bie mit

arofeer ©enauigleit unb diegelmäf^igleit in bie Cber-

fiacbe be« betreffenben ttßrper« mittel« fcb,arfcr

Spieen eingeri^t roerben. 2>ie fierftellung folcher

Zeichnungen roirb beute au«fcb,lie|lid) mit '.'Jurdu

nen ausgeführt, bie im allgemeinen ©uiUodjier;

maidunen genannt roerben
, für befonbere gällc je?

boch noch, anberroeite Flamen erhalten. So bebient

man fich gut 9Iu«fübrung cjeraber @uillocbierungen,

um Wellenlinien unb regelmdfeige SBierede gu r>er=

gcidjnen, ber fog. garr^Majcbine. gür anbere

einfache 3eidmungen, roie fold?e im iDtafdjinenbau
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542 Öuittottere — ®uiUotine

gelegentlich uorfommen, genügt bic SJnwenbung

einfacher 2>rel)bänte, mit wcldjen man burd) einen

fog. SBerfetjtepf mittels einer Staplfpi&e Mrei*linien

»on uerfdjtebenet ©röfee unb Slnorbnung auf bie

ebene Dberflädpe be* SBJerlftüd* einri|t; man erbält

fo mannigfaltifle gierlid>c3eid)nunflen (f. nadjftebenbe

#ig. 1 u. 2). SSebeutenb größere Variationen unb
mepr rjcrfdplungenc fiinien Id&t bie Ginfdjaltung eine*

CDalroerfe* unb am 9tanbe geferbter Patronen M.
3ur öerftelluna. o an •, feiner Arbeiten , beifpiel**

weife ber 2)rudplatten unb 2öaljen für Söertpapiere

unb3eua,brudt, bebarf man ber eigentlichen ® u i II o

cbicrmafcpinen. 3m ^rincip befteben biefe, wie

jebc anbere ©erljeugmafcpine, au* einem Seil jur

Stufnapme be* fficrlftüd* unb einem folgen für ba*
3Bcrt*eug, welche* bei ©uillocbiermafcpinen in einer

Staplfpit*e, für feine ©ramerungen wopl auch in

einem 2)iamant befielt. Sie beabficbtigte Scarbci-

tung be* Söertitüd* erfolgt entweber burd? alleinige

^Bewegung be*felben gegen ba* SBertjeug ober be*

SDertjeug* gegen ba* 2Berfitüd, ober aud) burcb,

bic gleichzeitige Bewegung beiber gegencinanber, je

nad) ber mebr ober minber tomplijicrten 2lrt ber

3etdmung. ;\n ben 2Rcd)ani*mu* uu Übertragung
ber 2tntricb*bewegung auf ba* Söerljeug fmb fog.

Patronen eingcfdjaltet , meift ftdbfcrne ober

bronjene Scpeiben, beren fllänber nad) ftiguren ge=

fdjroeift ftnb, bie ben ju eneugenben Figuren geo»

mctrifcb äbnlid) ftnb. 2)iejc Figuren werben burd)

einen Stift, 3lnlauf oberiafter, ber gegen ben
9ianb einer frieben Patrone fcbleift, burd) ent*

fprecbenbe öebclüberfetutngen unb burd) bie Spitic

be* 2Bertj»eug* auf ba* Scrtftüd übertragen, über
bie jur Gneugung »on plaftiid) erfebeinenben 3Hl=

bern »on !HeUef*, ilJtünjen u. f. rt>. bienenben SRelief •

©uiUodnermafcpinen f. 9telieflopiermafd)inen.

©ttiUotiere, Sa (fpr. gtjotiäpr), 3Jorftabt »on
£pon (f. b.).

«VuiUort* (fpr. gtjötäng), ^ofepp ^gnace, franj.

SWebiuncr, geb. 28. 9Rai 1738 in Sainte*, war
anfang* l^efuit, ftubierte aber bann tWtebt.nn unb
mar Slrtf in *l5ari8. Gr geborte ju ber ttommiffion,

bie bie '3Jle*merfd>en jturen untersuchte unb ibre

©efäbrlicplcit bei ber ftranlenbebanblung naebwie*.

Turd) eine Schritt über bie »orsunebmenben iHc;

formen (1788) gewann er bie 3Jolt*gunft unb würbe
in bie Scationaloeriammlung gewählt, wo er fid)

unter anberm für eine bei allen Stänbcn gleiche

Hollüebung ber 2obe*ftrafe burd) Gntbauptung
mittel* eine* einfachen 3)cccbani*mu* au*fprad).

©leieb barauf würbe in einem nad) einer üWenuett;

melobie fingbaren Spottgebidjt ber iHoualiTten (ab*

gebrudt im «Journal des Actes des Apötres»,9tr.l0)

biefer 3Hed)ani*mu* ©uiltorine genannt, welcher

9lame bann fpäter auf ba* von anbern angegebene

unb bergeftellte Söerlgeug (f. ©uillotine) überging.

9iad) €tplufe ber Siationaloerfammlung ;og ft* Ö.

in* ^rioatleben jurüd unb entging felbft nur ber

ftinriebtung burcp ben viturj 5Hobe*pierre*. Gr ftarb

26. aJtdrj 18U. — SBgl. Äorn, 3ofepp 3gnace ®.

(Sifiertation, SJcrl. 185U).

(Guillotine (jpr. gijo-), bie Wäbwnb b« Rf
oolution in grantrei* com Äonoent eingefäbrtf,

nad) bem Birgte 3ofepb 3gna«
G)uillotin (f. b.) benannte Med-

mafd)ine. Sic beftebt im tot-

fentlicben au* )Wei, oben burcb

einen Cucrbalten oerbunbenen

Steinbern, jwifeben weldjen in

Taljen ein fd?arfe*. f(prdgg^

ftellte* Gifen burd) feine eigene

Sdjwerc mit öeftiglcit auf ben

s)caden be* barunterliegcnben,

auf ein ©rett gebunbenen $$cr ;

urteilten pcrabfällt. S)ieSid>et :

beit unb Sdmelligteit, womit

biefe SDiafcbine ben Kopf vom

9tttmpfe trennt, giebt ipr ben

JBorjug oor bem mit ber £anb

gefebwungenen Scpwcrte ober

Seile. 3)te Grfinbung foldjer öinricb/tungömai'cbincn

wirb ben Verfem jugefdjrieben. ülbnlicbe ^orrieb

tungen waren in Curopa faft bei allen BftQmi feit

bem lltittelalter im ©ebraud). 3n Italien war e* feit

bem 13. 3a^. ein 3>orrcd>t ber Slbligen, burcb

eine berglcidjen ÜJcafdjine, welcbe OJlannaia biefe,

ben %obe*ftreid) ju erleiben. Äonrabin »on (ci>na-

ben würbe 1268 ju Neapel burd? eine »on ben

Xeutfdjen fo genannte welfdje gallc b,ingerid

tet, be*gleid?en warb Söeatricc ßenci in JRom burcb

eine berartige ÜRafdnne entb^xuptet (1599). Slucb

in 2)eutfcblanb bebiente man fid? im Mittelalter

eine* ber ©. dpnlidpen Snftrument*, ba* man bie

SHele, benfiobel ober 2)olabra nannte; boeb

wirhe babei ba* Gifen niaSt burd? ben ftall, fon-

bern würbe burd) ben Staden be* öinjurieptenben

geftofeen. Seit bem 17. bi* in* 18. %abxb. binein

wenbetc man in Gnglanb unter bem Flamen ber

Jungfrau eine äbnlicb lonftruicrte ftöpfmajebine

an. 5)afe man aud) in ^rantreieb früber einen fol :

djen 3lpparat gebrauste, beweift bie Einriebtung be*

Öcrjog* oon iÖiontmorencp , meldper ber ©efebrei

bung nacb 1632 ju louloufe burd) ein Fallbeil ae

föpft würbe. 31ua> bebienten fiep noeb; im 18. ^abrb.

bic Siieberldnber einer Äöpfmafd)ine bei Einrieb

hing ber Sflaüen in ipren ftolonien.

Sic nun aber ber »rjt ©uillotin nicht ber Gr
finber ber 3)(afd)inc ift, fo pat er aud) nur einen

mittelbaren 2lntcil an ber SBiebereinfübrung in

farantreid). ©uillotin pat nur al* ÜTMtgUeb ber

3cationalDerfammlung am 10. Ctt. 1789 oorge-

icblagcn, bie Jobeäj'trafe opne Unterfcbieb be*

Staube* unb Serbred?en* auf einerlei Seife ju

»olljicben unb babei irgenbeine *Dtaid?inc in tw
wenbung ju bringen, bie ben %lt fd)neller unb ficbe

rer au*Tübrc al* bie £anb eine* genfer*.

bierauf ba* neue Strafgefe(»bud) in ber $crf<"nm
;

lung jur 2?erpanblung fam, mürbe 21. Ith au'

Wuillotin* Vortrag au* ©rünben ber fmmanität

bie ©leicbförmigteit ber 2obe*ftrafe obne Unter 5

fd?ieb be* Stanbe* unb $erbred?en* al* ©efe^ au?=
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gefprocben unb bie Seitimmung hinzugefügt, bafe

bie wenigft graufame her £iinricbtunq*arten ein-

qefübrt »Dtrben folle. Grft al* in ber Glitte be* 3-
1791 bic Serbanblungen über ben Strafcober wieber

aufgenommen mürben, erflärte man ftd? im 3uni
auf 21ntrag be* deputierten %t\\t Sepelletier in

einem befonbern ©efetje fär bie Einrichtung burcb

ba* Köpfen. 311* bie ©efe&gebenbe Sßerfammlung
an bie Stelle ber Konftituierenben trat, forberte ber

(Befeljflebenbe 2lu*fcf?u^ üon bem Sefretär be* Kol=

legium* ber SBunbärjte, bem dottor Slntoine
2oui* (geb. ju «Die* 1723, geft. gu $ari* 1192),

einen motivierten Bericht über bie nach bem ©efetje

uon 1791 angemeffenfte Söeife ber Chitbauptung.

*!oui* entfprach bieiem Auftrag unter bem 7. 2Härj

1792, inbem er auf bie 3medmäftigleit ber in Gng-
lanb in ©ebraucb gemefenen Köpfmafcbine binmie*

unb einen biefer ähnlichen 9)iecbani*mu* empfahl.

Die Üerfammtung formierte hierauf 20. üJlärj auf

Vortrag bei deputierten Sarlier au« ben $or=

fcblägen £oui*' ein ©efetj, ba* ber König 25. 2Rärj

betätigte. 3ur Jperftellung ber ÜJlafcbine fanb ftdj

ein beutfcber, ju "ißari* mohnenber ÜJlecbanifer, 91a^

men* S ob m i 1 1 , ber mit ^uftimmung be* IDlmifter* I

:Holanb unter ber 3tuffia>t Sout*' ba* ÜJlobell an^

fertigte, »reiche» bie Regierung ausführen liefe.

Da bie mit bemfclben angeftellten 3?erfucbe itoed-

entfprecbenb aufgefallen Waren, fo errichtete man
bie sIRafcbine auf bem ©reoepla&e ju ^ari* unfc

»oüjog mit ihr bie erfte Einrichtung 25. Slpril 1792
an bem ©trafeenräuber 9lic. 3acq. pelletier. 9ln=

fang* nannte man ba* 3"fttument nach bem Dtamen
feine* eigentlichen Urbeber* £ ou if e 1 1 e ober^ e t i t e

Souifon. Salb bürgerte fid? aber bie burcb ein

opottgebidjt (f. ©uillotin) bcfannt geworbene ©e-
jeicbnung ©.ein. 3lu* in ben übrigen Stäbtcn Arant=

reich* würbe nun bie ©. eingeführt, 2Bo man feitbem

ba* franj. Strafrecbt angenommen hat, ift man ge=

roöbnlicb aud? jur Ginfübnmg ber ©. gefcbritten.

3nbc* hatte hoch bie Erinnerung an ihren häufigen
Gebrauch wdbrenb ber Schreden*herrfcbaft manche
Vorurteile gegen ihre Slnwenbung erroedt unb ihre

Ginfübrung in einigen Sänbern »erbinbert. Grft in

neuerer 3eit würbe bie ©., mit üerbeffertem 2Jlecha=

ni*mu* unb unter bem Flamen e^allf d^mert ober

Fallbeil, in mehrern beutfchen Staaten wieber

eingeführt. da* deutfche 5Rei(h*ftrafrecht überlä&t
bie ibcftimmung be* ÜBertjeug*, mittel* beffen bie

Enthauptung üollftredt »erben foll, ben einzelnen

#unbe*ftaaten. 3n ^reufeen erfolgt bie ^Bolljie^

bung ber 2obe*ftrafe in ben altpreufj. *ßro»mjen
burcb ba* 33eil, in ber Whrinpromnj burcb bie ©.
3»i Öfterreicb wirb bie Jobe*ftrafe mit bem Strange
»oUjogen, unb biefe ttollftrechmg*art ift auch im
Strafgefetientrourf oon 1889 beibehalten. (S.2obe*=
ftrafc, Einrichtung.)

®uimatäed (fpr. gimaräengfeh), Stabt im S)i-

ftrilt SBraga ber portug. ^rooinj (Sntre S)ouro e

iÖtinho, 55 km im 910. »on ^Jortb, in 243 m ßöhe
auf hohen fyelfen gelegen, an ber Schmalfpur=
Unie Xrafa^©., hat etma 8000 Q. Über ber »on
Jauern umgebenen alten Stabt liegen Ruinen be*

3d?loife*, in welchem Sllfon* I., ber erfte Äönig
oon Portugal, geboren »urbe, ber oerfallene ^alaft
ber ftenöge oon SBraganja, bie 1385 gegrünbete
Jlirche Sao iDiiguel bo ^aftello unb bie merfroürbige,
1387—1400 gebaute Kirche «Rofi>Senbora ba Cli^

»eira. die «Keuftabt hat fd?6ne .?>«ufer unb Straften.

3)tan fertigt heiler, iafelbamaft, Vleber, Gonfitüren
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©on feigen unb Pflaumen unb treibt ©ein: unb
Sranntroeinhanbel mit $orto. 3" her Umgegenb
Scbroefelguellen, bie Aquae Laevae ber 5Hömer.

(v\u t marace* (fpr. gimaräengfeh), Scrnarbo 3oa=
quirn ba Siba, braftl. dichter unb 9lomanfcbrtft:

fteller, geb. 1827, geft. 1885. Cr Petöffentlicbte:

Cantos da Bolidäo» (San ^aulo 1852; in »er*

mehrter Auflage «Inspira^rtes da tarde», 9lto 1858;
in abermal* erweiterter al* «Poesias», 1865), femer
«Noras poesias» (1876) unb «Kolbas do outomno»
(1883); hoch fxnb feine 3u0«»hgebidjte bie doü=

enbetften, au*gejeid>net burdj ben reinen unb eblen

braftl. ftationalgcift , ben fie in 3"halt unb Jtorm
atmen. Unter feinen zahlreichen Romanen Ttnb bie

heften «0 Garimpliro» (1872), «0 Seminarista»

(1872), «Mauricio» (1877) unb «A Escrara Isaura»

(1882), intereffante Sittengemdlbe unb dorfge-
fefriebten doQ naturaliftifeber Öotalfatbe.

Gulmpe (fr;., fpr. gängp), SBruft, $ortuch ber

Tonnen ; ärmellofe* Öeibcben unter bem Kleib.

©uinöne^fpan.SchreibmeifefürÖinanen (f.b.).

Guinea (fpr. gi-), «üftenlanb in ©eftafrila. die
geogr. ©e^eiebnung ($., welche einft bie portug. Sce=

fabrer ber Hüfte oon SBeftafrita »om Senegal bi->

jum Dranjeflufe erteilten, hat fich mehr unb mehr auf

bie portug. Söcfitwngen am Gafamance unb auf jene

3wifd?en Kongo unb Kunene befcbrän!t. der aUge=

meine Sprachgebrauch nennt bie Sänber am ®olf
i?on ®. üon Liberia bi* ©abun 51 orb= ober Ober--
guinea unb jene füblich angren?enben bi* zum
Kunene Süb= ober 91 i eher guinea. 211* bie $or=

tugiefen juerft an ber SBcfttflftc Ülfrita* oorbrangen,

fuchten fie bie golbreieben 91egerlänber füblich von
ber 3öüfte, bie bamal* auf ben Karten ©inpia ober

©ineua, ©benei, ©henroa (©inea ber ^ortugiefen)

genannt waren, ein 9lame, ber offenbar eine 33er-

unftaltung oon djenne
-

ift. Gr finbet fid? juerft auf

ber Karte uon 1351, unb bie Karte ber ^ijigani

enthält ihn breimal. Sluf ber catalan. Karte uon
1375 beifct er ©ineua. 91ach Söarbot hieft ein Sanb=

ftrieb am Senegal ©enaboa, unb fo nannten bie

^ortugiefen ba* £anb, wo fie juerft Schwarje ju

fehen belamen, unb fpfitet auchjebe* anbereÄüftem
lanb weiter nach Dften, wo fie 91eger fanben. dar=
au* fcheint ber sJlame ©. entftanben ju fein. 51orb

«

guinea wirb in*befonbere unb fchlcchtbin ©. ge-

nannt, daefelbe hegrenU auf einer Strede oon
mehr al* 33U0 km im Horben ben SDleerbufen
uon ©., ber in feinem norböftl. ^intergrunbe bie

SBaien oon ®entn unb Siafra bilbet. 3« unt) Dor

legerer liegen bie üier @uinea:3ni<ln> r»on benen
ijernanbo s^o unb Slnnobon ben Spaniern , bie

3nfeln principe unb Säo=dbome' ben ^ortugiefen

gehören, der Küftenfaum fclbft ift, aufeer im C.,

wo fich ba* deltalanb be* Üliger au*breitet, fcbmal

;

er ift teil* wegen Langel an guten £>äfen, teil«

wegen ftarfer iöranbung febwer jugänglid?, ftrieb^

weiie fanbig ober fumpfig, ftellenmeifc wafferreich,

die ^flanjenwelt erreicht hier ihre reidjfte tropifche

Entfaltung im weftl. Stfrila unb gipfelt barin an
ber iöai oon Siafra, überhaupt jwtfcben 9liger unb
©ahun. ,*nier ftnb reich bewalbete 3lbbänge mit

ursprünglicher Kraft unb ^üUe, eine grofee illebr^

Sahl mädptiger ^almen (Siapbia^Jtrten mit 93lättern

oon erftaunlicher Sänge, Clpalme), unb hier finb

tropifebe Kulturen uon inbifchnnalaüfcber ober füb=

amerit.uiquatorialcr öerlunft ermöglicht. Sei ber

Sa«e unter unb in ber 51äbe be* äquator* ift bie

£tee fehr grop, nur in ber Wegezeit etwa* ermäßigt,
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bic im allgemeinen jmifdjen ^uni unb C ttober, in

einigen fianbftridjen aber jäbtlid) jmeimal eintritt,

geroöbnlid) mit ©eroittern unb Stürmen oetbunben.

2 er ftarmattan, toetdjer einige SRonate auS 9tC
mebt, trodnet alles auS. ©egenüber biefem unge=

funben, bem gremben oft t&blidjen Hlima ber Hüfte

jjemäbren bie babinter auffteigenben Serglanb'

fdjaften milbe unb gefünbere fiuft. $iefe bid)t be=

malbeten unb frudtfbaren Sanbfdjaften ftnb au*
ftar! bcoölfert oon beibn. ?Regerftämmen, unter benen

ein auffallenber Unterfcbieb jroifcben ben Strand
unb Sergnegern b.eroortritt. 2>ie erftern jeigen fid?

infolge beS Sflaoen&anbclS unb beS Umgangs mit

ben Guropäern oerberbt unb gefdjmädjt, bie Untern

träftiger, jiemlicb, geftttet, aber aud) tnegSluftiger.

Tie roicrjtigften 9tegerreicbe in biefer ©egenb finb:

Hfcbantt, S)abome, %oxuba unb Benin (f. b.).

Tie einjelnen Hüftenftridje ftnb , wenn man @.
im portug. Sinn bis jur 9iorbro eftlüfte auSbebnt:

<JJortugtefifdV ©uinea mit ben BiifagoStnfeln,

jnnfdjen Gafamance unbGompono; ^franjöfifdj^
©uinea (Guinea francaise), fett 1892 bie amtliäV
Benennung für: JtiotereS bu Sub (f. Scnegambien),

für ©rofpBaffam (f. Glfenbcinlüfte) unb für bic

fticberlaffungen am ©olf oon Benin (f. Tarjome);

Sierrafieone, engl. Holonialgcbict, bis mm Stufi

c

v

JUtanob; bie Pfeffer:, Hörner: obet2Jlalaguetta=

lüfte piä jumHap ^almaä, benannt nacb ben hier

tnadjfenben unb früher ftarl ausgeführten ^arabieS*

förnern, bem langen unb l^alaguettapfcffer, mit

ber Siegerrepublit Siberia; bie Elfenbeins ober

•Ubnfufte, nad) älterer Stnnabme bis jum Hap
ber brei Spieen, je&t nur bis jum $luffe Äffmi ge;

teebnet, nad} bem öauptauefubrprobutt benannt;

bie ©olbf üfte bis jum 9tio Bolta, aufeerorbentlicb,

ftarfbeo6Itert,mitjablreid)encngl.9lieberlaffungen;

bie S 1 1 au e n f ü ft e bis 311m Sßigerbelta mit T c utf d)=

Sogolanb, ber franj. Holonie Benin (Ta&ome) unb
bem engl. fiagoS; baS CMflüffegebiet ber Gng;
länber mit bem 5liger unb Galabar unb bie beutfdje

Kolonie Kamerun. Bis jum Hap fiopej reicht im
Spradjgebraucb bie Bejetdmung Dberguinea unb
©olf oon ©. 3u9iieberguinea gehören %tan-

jöfifcb :flongo, bie Hüften oon Soanba, Benguella
unb iüloffamebeS. (Joterju Harte: ©uinea.)

©uincafteber, ein bBSartigeS lieber in ©uinea,
baS mabrfdjcinlid) mit bem ©elben Riebet (f. b.)

ibentifdj ift.

Wuiucagrac,
f. Panicuni.

Wuincaflrön, ein Jarbftoff ber Sripbenpb
metbangruppe CJJatronfalj ber Tiät&plbibenjob
biamtfcotripbenplcarbinolfulfofäure).

©uinea ^nfclit, f. ©uinea.
©uittcad(ipr.gi-;frj.guinee),ein blaugefärbted

Baumtoolljcug, baS in ben franj.^oftinb. Holonien
oerfertigt wirb, um im afrif. £anbel, namentlid) in

Senegambicu unb in einem Seile ©uineaS, ftatt

beS ©elbeS ut bienen.

©itineartmnn, f. ^aartoürmer.

©uinee(frj., fpr. gineb, ; en^I. guinea, fpr. ginnt),

frühere engl ©olbmünje, juer|t 1662 aus bem oon
ber ©uinealüfte gebrachten ©olbe geprägt; fie mar
22larätig unb hatte einen Söert oon 21 Shilling
= 21,45 fy.

Seit 1816 wirb bie ©. nicht inebr ge=

prägt; an it?re Stelle trat ber Scoereign.
Guinee fran^aise (fpr. gine^ frangfjäb.S),

f. ©uinea.
(<> u i u c n a t e (fpr. gin'gdtj ober G n g u i n c g a 1 1 c

,

fran j. Torf im Scpart. ^aS-be^ Calais, berübmt

burdj ;au-i Siege ÜDiaximilianS I. über bie $ran-

jofen. 1) Grjberjog SWarimilian belagerte 3uli 1479
bie franj. ^eftung 3;b<touanne (bei i&t. Dmer), bv
10g aber bann füblid) eine Stellung bei ©., als ein

frans&fifcbeS, an SReiterei überlegenes (Sntfa^beer

unter flippe be Sreoecoeur ftd) näherte. $(m
17. 2tug. tarn eS jur Scbladjt, in ber baS beutfebe

unb nieberlä^. guf^oolt bie franj. Francs-archers

fd?lug, bie burgunb. heiteret aber oon ber franjofp

feben getoorfen unb oerfolgt rcurbe. 211S ßreoecoeur

mit ber franj. SUtterfcbaft jurüdfe^rte, mar biefe ber

ülUeberaufnaljme beS HampfeS abgeneigt; fo blieb

ÜJtarimiltan y ovr beS Sd)lad?tfelbS, mußte aber bie

Belagerung aufgeben. 2) |»einrid) VIII. oon 6na=

lanb belagerte im Sommer 1513 2(?erouanne; Hatfer

üßarimilian, fein Sßerbünbetergegen (jrantreieb, tarn

ibm ju ßilfe, überfiel (2Iug. 1513) mit 4000 beutfdjen

Leitern unb einigen leid)tcn ©efebü^en ein franj.

(Sntfagtjeer unb marf eS in bie Aludjt. (Sine jtoei-

ftünbige Verfolgung brachte 400 franj. bitter, bar-

unter bie Jübrer Söaparb unb ben fjcrjog 2)unois

oon fiongueoille, in beutfebe ©efangenfebaft. 9tad>

ber fd)impflid)en 9lieberlage ber Reiterei (bie ^xan-

jofen bejetdjneten bie SAladjt felbft als Journee

des eperons, Sporenfcbladjt) trat aud> baS franj.

Ju&üolf etligft ben JHüdjug an, unb £berouanne
ergab [tcb. an SJiarimilian.

©uine« (fpr.gibn), öauptftabt beS HantonS®.
(147,94 qkra. 16 ©emeinben, 12960 6.) im »non
biifement 5öoulogne=fur=iWer beS franj. Xeoart.

$a<3*e:6alaiS, an ber £ofalbab,nlinic?lnoin=(lalai

b.at (1891) 3668, als ©emeinbe 4502 G., 6utfabri=

lation^feanbel mit topfen, £&lj<tn unb Solle,

bem Scblofie, beffen iMefte erhalten fmb, mürben

6. 3uni 1520 unb 7. ^uni 1546 9Jerrräge jmti*en

ftranj t unb ^einrieb. VIII. unterjeidjnet. 2ie

©rafen oon ©. ftarben 1137 auS.

©uined (fpr. gifcneS), Stabt auf Suba, nabe ber

Sübmefttüfte, an ber £inie £ao<ma«(SienfuegoÄ, bat

(1887) 12618 6., 3urfer* unb Haffeebau.

©ntitfiamti (fpr. gänggdng). 1) SrroKbtffetnent

beS franj. $epart 6öteS:bu^orb, bat 1731^5 qkro,

(1891) 127933 G., 77 ©emeinben unb jerfäUt in

bie 10 Hantone »egarb (102,14 qkm, 11349Ö.),

5öeUe^Sle=en=3:ene (172,45 qkm, 13433 G.), Öour-

briac (172.7» qkm, 10315 G.), Äallac (293,4« qkm,

17620 G.), @. (119,5« qkm, 18360 G.), mail
Garfcair (186^1 qkm, 10195 G.), ^louagat (130,is

qkm, 8797 G.), ^ontrieur (105^s qkm, V2MI G.),

iHoftrenen (257,5» qkm, 14021 G.), St. SRicola*:

bu^lem (191,m qkm, 10652 G.).— 2) ^iittptftoM

beS SlrronbiffementS ©., an bem Hüftcnfluffe £rieur

unb an ber Üinie ftenncfeSrefi ber Söeftbabn, bat

(1881) 7041, als ©emeinbe 9196 G., in ©arnifon

baS 48. Infanterieregiment, iRefte alter SWauem,

einen©end)tSb.of,0cfängniS,9lemontebepot;©arn=

fpinnerei, £anbel mit .öolj unb Giber. SJerüb.mt ift

bie Hircbe *Rotre=2)ame=be:93on:SecourS (13. bis

15. Sabrb..), ein SBallfabrtSort ber rounbertbdtiaen

Jungfrau, ju bem Anfang §ul\ Pilger au« ber

ganjen Bretagne jufammenftrbmen. — ©. mar

£)auptftabt beS äerjogtumS ^entbieore.

©utniccOi (fpr. -tfdjcüi), ©uibo, itaL Siebter,

oon Tante SSatcr ber guten iiicbeSfänger genannt,

geb. um 1240 ju Bologna, auS ber abiigen ja-

milie ber ^rineipi baielbft. Gr ftubierte bic fleebte,

marb Slidjter in feiner Baterftabi, 1274 mit ber

1 Uartci ber tambertajji oerbannt ur.b ftarb 12*6.

GS b.aben fieb. oon ib.m nur einige Ganjonen unb
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GJuipüre -

Sonette erhalten . bie in meiern Sammlungen, I

\. S. oon Safini in «Le rime dei poeti bolognesi

del secoloXÜI» (Bologna 1881), veröffentlicht wür-

ben. ©. befreite bie altitaL l'prit guerft Dom pro=

oencaL Ginflur,, gab ihr Stbel unb SBürbe, fang

bie oerflärte, moftifcbe Siebe, für welche bie Sd?ön=

beit nur ftbglam be* öimmlifcpen ift, unb war
fo ber bebeutenbfte Siebter ber altern fotoie

ba* öaupt ber fog. Soloanefer Schule, ber ©uibo
(Bbtelieri, Onefto oon Sologna u. a. angehörten.—
Sgl. ©rion, G. G. e Dino Compagni (Sologna 1870).

Wutpürc (fpr. ai-, oom altfrg. guimpure; neufrj.

beißt guiper fooiel roie mit Selbe überfptnnen), eine

3rt genähter feibener Spifce, bei welcher bie Kontu-
ren bei SWufter* unter lulnifeuapme befonber*

bider ftäben plaftüd) befüortreten. S)ie öerfteUuna

aefdnebt in berSBeife, bafo man bad dufter auf
ein Statt ftarten Rapier* ober Pergament auf:

jeiepnet unb ben ÜJiufterfaben entlang ber oorgejeieb*

neten fiinien mit einem feinen Sinbfaben aufnäht,

vorauf bad Rapier abgeriffen wirb. (S. ©impe.)
©uipuicöa (fpr. gj-), eine ber ba3tifd)en $ro=

mnjen (f. SaSfen) in Spanien, am Sujen oon Si*<
capa, grenzt im 910. bi$ an bie Sibafioa, im SO.
an 9Jaoarra, im S2Ö. an Stlaoa, im 3B. an Si$:
capa, pat 1883 gkm, (1887) 181845 (89708 männl.,
92 137 weibl.) &, b. i. 96 auf 1 akm; 98 5G9 tonn=

ten nidu lefen. Sluäldufer ber$prenäen, gut be=

roalbct, burefoieben ba* £anb; bie Sewäfferung ift

trefflich, baö Klima milb unb gefunb, bie Serge
»erben bi* auf bie £>öpe fleißig bebaut, boep reichen

bie Grträge für bie biepte Seoölterung nidpt au*;
jablreidj finb bic Sergwerte. SDie wichtigen tyifcpcr:

unb JöanbeUpäfen ber malerifd) cinaeidmtttenen

Külte exportieren ßifen, Kupfer, 3inn, «ber, 2ßolI*

geroebe unb Seinen fowie gefallene %\fät. Slucb,

bic ^nbuftrie ift wichtig, n>ie in wenigen ^rooinjen
Spanien^ ; e* beftepen Gabrilen oon Sagen, Za--

peten, ©alratlicb.ten unb 3ünbböl3ern, Spinnereien,
Webereien unb Spi|enfabrifen, femer SSerften,

Jampferbau unb ßifengte&erei. 2>ie 3apl ber See=
unb SÖlineralbäber ift fepr gro&. ®. bat 4 ©crict>tS=

bejirle. fiauptftabt ift San Sebaftian. Sebr ftarl

ift bie Sluswanberana. Sine Sabnlinie gebt oon
,}uenterrabia nach S2B.— Sgl. fiarramenbi, Coro-
grafia de la provincia de G. (ÜJlabr. 1882).

Wutraub (fpr. girob), ©rneft, franj. Äomponift,
aeb. 23. 3uni 1837 in töcuorleanS, »ar Sdnller be*

$arifer Konferoatorium*, erhielt 1859 für bie Kan=
täte «Bajazet et le joueur de flüte» ben Börner«
preis. 1876 tourbe er $rofeffor am Konfcroatorium
in tyaxfö, voo er 8. ÜJlai 1892 ftarb. @. toar einer

ber glüdlidjften SRacpahmer oon 2)eltbe3; (Srfolg

hatten namentlich feine tomifepen Opern «Sylvie»

(1861), «Le Kobold» (1870) unb ba* Sallett«Gretna-
Green» (1873).

Wuiraub (fpr. girob), Pierre SDlarie Sh^efe
Äleranbr«, %tt\b,ttv t franj. 2)id)ter, geb. 25. S)ej.

1788 gu Simour, ftubierte bie Siechte in Üouloufe,
übernahm bann bie Settung einer gabrif , überliejj

aber feit 1813 anbern bie Leitung feiner ©efchäfte
unb ging nach ^ari8, voo er ftch burch mehrere ®&
biebte betannt machte. ©. fchrieb 1820 eine Obe über
®riechcnlanb, bie Dielen Seifall erhielt, unb oerfafite
bann bie Srauerfpiele «Pelage» (1821), «Les Mac-
chabee&» (1822), «Le comte Julien» (1823). @ro^eu
ßrfolg hatten feine jum Seften ber lleinen Saoopar*
ben herausgegebenen «filegiea savoyardes» (1823),
fein be!anntefteS aßer!. 1824 erfepienen feine garten

Brocf^au»» fron6<tfation*»£fitron. 14. «ufl. VIII.
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I unb empfinbfameu «Poemes et chants elegiaquos«

(3. Slufl. 1825). %. tourbe 1826 in bie ^ranjöftfcbe
:'l f abernte aufgenommen unb jtoei ,\ain c fpäter oon
Karl X. in ben äbeleftanb erhoben. (Sr ftarb

24. gebr. 1847 ju $aris. SSon feinen übrigen Schrif-

ten finb ju nennen: «Cadix ou la delivrance de
TEspagne» (1823), «Chants hellcnes. Byron. —
Ipsara» (1824), «Virginie», ein Jrauerfpiel (1827),
«Les denx princes», eine nad) bem Jobe be* ßer=

jogS oon 9teid?ftabt gefebriebene Obe (1832), bie

Siomane: «('esaire» (1830), «Flavien. ou de Rome
au Desert» (3 Sbe., 1835) u. f. n>. Seine fämtlicbcn

2Berle erfdjienen in oier Sänben 1845.
©uirlanbe (frj., fpr. gir-), frangartigeS ©e-

minbe, bei beffen feerftctlung !urje grüne 3n>eige um
eine ftarle Schnur oon beliebiger &inge gebunben
»erben. Kommen Slumen mit sur Senvenbung,
fo peifjt fie Slumenguirlanbe. S)ie jjerftellung er=

folgt entweber mit ber £>anb ober mit befonberer

ÜRafcbine (©uirlanbenroinbemafcbine). S5ie

(3. wirb hauptfäcblich oenoenbet, um ©egenftänbe
ber ärebitettur bei feierlichen ©elegenheiten ;u

fdjtnüden unb ju beleben. 3" folgen 3weden
werben bie @. au$ Sieben- ober iXannenjmcigen
15—20 cm bid hergcftellt unb an ben SBänben ber

»äufer in ^erbinbung mit Kränzen in fdjönen So=
gen unb SBinbungen angebracht unb Säulen ober

ÜJlaften fpiralig bamit umtounben. Slumenguir=
lanben fmb oiel jierlicper unb bünner gearbeitet;

fie »erben mehr im Innern ber ÜBopnung ober jur

Scbmüdung fleinerer ©egenftänbe au* im freien
•benutjt, 3- S. bei Z\)üx- unb Jauffteinbeforationen,

jur ©amierung oon Slltären, Särgen u. f. n. —
©. bejfseu in ber Sautunft auch bie reliefartigen

9tad)bilbungen oon Slumcngeijängen. (S. ryefton.)

Wuirlnubcnbaum, eine Kunftform be« Obft'

baum§, f. Obftbaumformen. [Sloila (f. b.).

(duifanbo (fpr. gi-), Stabt in ber fpan. ^Jrooin;

©ui^borougö (fpr. giSbörö), Stabt im 9iortb-.

SRibing ber engl, ©raücpaft Dort untoeit ber Küfte,

in unartiger Sergwerlögegenb gelegen, hat (1891)
5623 G., Jltauntoerte, Seilerbahnen unb ©erberei.

Wuidcarb (fpr. gi«fabr, eigentlich Siäcart, b. b-

Schlautopf), ein Seiname Roberts, be3 .t)erjogei

oon Jtpulien (1057—85) , ber als Sohn Sancrebä
oon £tauteoille um 1015 in ber ftormanbie geboren
»urbe. 2118 2lnführer einer Slbenteurerfdjar jeiepnete

er ftch in Unteritalien burch feine Unternehmung^
luft fo au*, bafe feine Krieger ihn 1057 jmm ©rafen
oon Slpulien aufriefen. ÜRadj »eitern Groberungen
in galabrien lie& jicb ©. 1059 oon ^Japft Slitolau« IL
mit ben erft jum Seil gewonnenen Sänbern Stpulien

unb Galabrien fo»ie mit Sicilien, baä im Sefih
ber Araber »ar, belehnen, bafür verpflichtete er fi<b

jum Schuft be* röm. Stuhl* unb gu jährlidjem %ü-
but. 3«r ßroberung Sicilien* fchidte er feinen

füngften Sruber Stöger mit einer lleinen Schar ab,

bie 1061 ÜReffina einnahm unb mit ©. oereint bie

Sarajenen bei (Jnna fdjlug. 2Bähr«nb Stöger Sicilien

ooüenb* unterwarf (1072 »urbe Palermo erobert),

bejroang ©. nach unb na* auch ben SReft ber grieeb.

Öerrfdjaft in Unteritalien mit bem feiten Sari 1071,
gewann ba* langobarb. Jürftentum Salerno 1074,
traf aber beim Singriff auf ba* päpftl. Seneoent
mit ©regor VII. 3ufammen, ber oon ihm bie Sehn*=
bulbigung oerlangte. 2Begen ber ©eigerung ge-

bannt, trat ©. bod) balb ju Gregor, ber ihn gegen
ben Kaifer ^einrieb IV. brauchte, in ein freunb=

fdjaftliche* Serhältni*, nahm oon ber Kirche 108O
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r>46 öuifc^orb ®uifc (Jran^oi«, ^weiter öcrjog Port)

fein i'anb ui Lehn unb würbe scbü&Kna unb Schüller

beS Zapfte*. Xurcb toic Serlobung fetner ioebter

Helena mit bem Sohn beS «riech. HaiferS üJlicbaelVIl.

in bie oftröm. Angelegenheiten perwidelt, febidte 03.

feinen 3obn Sobemunb 3ur Groberung pon Horfu
unb eilte felbjt gegen Xuratto (i. b.), unter hefien

Stauern er über ben grieeb. Haiier Älerio* I. Homne*
noS einen gläntenben Sieg errang. Schon brang

er bureb GpiruS bi* Jbeffalonite por unb bebrobte

Honftantinopel, als er von bem burd» »einrieb IV.

bebrängten Oiregor VII. tu »ilfe gerufen würbe.

Sogleich eilte er turüd, naebbem er Sobemunb ben

Cberbefebl gegeben, twang »einrieb IV. .tum 9iüd=

tug, eroberte unb plünberte Stom, befreite ben in

ber Gngel*burg belagerten Sapft unb führte ihn

mit fid> nad> Salerno. Shtn ging er pon neuem nadj

GpiruS, feblug bie 03rieeben in mebrem Irefjen unb
wollte eben wieber gegen Honftantinopel porbringen,

als er auf Hepbalienia 17. ^\uli 1085 ftarb. 19. war
tuerft mit einer Siormannin, Sllberaba, bann mit

ber belbenmüttgen Sigelgaita pon Salerno per*

beiratet. Ter cobn ber letttern, Stöger, beerbte

ben Sater, ber ber erftern, Sobemunb, mufete fieb

mit Jarent begnügen. $urcb feine Hübnbett unb
gewiffenlofe Solitif brachte 03. bie Slormannem
berriebaft in Unteritalien au* niebriaften Anfängen
tu böcbfter Sebeutung. — Sgl. Te SlafttS, La in-

surrezione Pngliese e la ennquigta Normanna
(3 Sbe., Neapel 1874); pon 3d>ad, 03eicbicbte ber

Normannen in Sieilien (29t*., Stuttg. 1889);

<Hicfebreebt , OJcfdncbte ber beutfeben Haiferteit,

Sb. 3 (5. Stuft., i'pj. 1890).

Wnifrrwrb, Hart Jbeopbilu*, f. (Suicbarb.

©mfe (fpr. güibf), ftart befeftigter »auptort beS

Hanton* 03. 1192,™ qkm, -21 Olemeinben, SO909 G.)

im Arronbiffemcnt SerpinS beS frant. Tepart.
AiSne, an ber Cife unb an ber Lofalbabnlinie St.
C.uentin W. <4<>kni), bat (1*91 j 7996, al* Memeinbc
«153 G., Hrantenbau*, OJcwcrbegericbt

; Giienwerte,

«vabrilation pon Rapier, Sitalljpiiien, Seife, Cfen
unb .Reitanlagen. — 03. war febon im 11. ,yibrb.

ein fefter Slatt (Guisia) unb würbe im 16. ^aprb.
bureb feine bertogl. Familie berühmt; 1527 würbe
e* tum Stange eine* »crtogtumS erhoben, unb ber

erfte »er.tog, Glaube pon Lotbringen, baute 1549 baS
noch erhaltene Scblofi. 03. würbe oft belagert, jule&t

1650 burd? bie Spanier. — Sgl. Se"cbeur, Histoire
de la ville de G. (2 Sbe., SerpinS 1851).

»uife (fpr. guibf),M Familie in ,\rantreicb,

ein Stebennpeig be* .t»auie* Kötteringen. Glaube,
ein jüngerer Sohn be* .Rerjog* iHene" II. pon
Lothringen, geb. 90. Oft. 1496, würbe 1506 in gtanh
reich naturaliftert unb beiratete 151.'JSlntoinettcpon

Sourbon, bie ^od)ter be* @rafen ^rancoi* pon
Senböme. (?r war Sefi&er pon Stumale, Ol!, I^ein=

pille, (5lbeuf unb d'tapenne nebft pielen anbent in*:

befonberc in ber (Champagne unb s
J{onnanbie be=

legenen Wütern. $u feinen Ohmftcn würbe 1527
bie 03raffd>af t O. in eine bcrjogl. i^airie perwanbelt.

^m Serein mit feinem Sruber, bem Harbinal ^o=
bann pon Lothringen, ftieg er in militflr. unb polit.

Ihätigtcit bei ivrant I. tu hohem Slnfeben empor.
Gr ftarb 12. flpril 1550 unb binterlie^ fünf Socbter,

pon benen bie ältefte, 3)laria, burd) ihre Sermith 5

hing mit Honig ^atob V. pon Sd>ottlanb bie Butter
ber ilMaria Stuartwurbe,unb fe**Söhne: Jxrancoi*,

.Rerjog pon ©. (f. b.), ber be^ Sater* Söürben
erbte, Gbarle*, i'oui*, Glaube, ,Tranc,oi* unb Nmi.
— Gharle*, Marbinal unb ertbifebof pon 9ieim*,

gewöhnlich Harbina l pon Lotbringen genannt,

geb. 17. ^ebr. 1524, geft. 2<>. Tej. 1574, ein grofjer

>xeinb ber ^roteftanten, ein überau* boebfrrebenber

ünb fluger, weniger cbaratterreiner Staatsmann, be>

herrfd)te mit feinem trüber jvraneoid teilweife febott

unter »einrieb II., gan.t unter ,vranj II., in per-

ringertem Wrabe unter Harl IX. ben Rof. ?lucb

i'ouif, gewöhnlich Harbinal pon Ol. genannt,

geb. 21. Ctt. 1527, geft. 28. 9Ritr.t 1578, fpielte in

ben vBirren biefer jjpit eine Stolle. Glaube, fterjog

pon Äumale unb totifter biefer Nebenlinie, würbe
157.H bei iHocbelle getötet, ^rancoi*, 3Waltefer

unb Weneral ber Olaleeren, ftarb' 1568 nach ber

Schlacht pon Treur. Nene", Warqui* pon Glbeuf,

ber Stifter biefer Siebenlinie, ebenfalls ©eneral

ber öaleeren, ftarb 1566. >>er,tog ^rancoiS unb
Gbarle* hoben ba* Olefchlecbt in bie erfte Weihe

ber frant. unb europ. Olefchtchte ber 3eit. i^er^

iönlicb ehrgeizig, tbattrdfttg unb hochbegabt, ber

.frort ber frant. Hatbolifen, bie Serbünbeten be^

tatb. Spanien*, bilbeten fte ben flufeerft wirrung*--

reieben SRittelpuntt einer großen, internationalen

"Partei. — (vraneois, ber tweite .frerjog pon Ol.,

bintcrlicf» brei Söhne, £>enri, Leui* unb Gbarle*,

unb eine Jocbtcr , Hatharina lUaria, bie ©emablin
be* öer.?og* Loui* pon Sourbon'ÜRontpenjier, bie

an ben liguiftifeben ftänbeln grofeen Anteil nahm
(f. ÜHontpenfier, Hatharina 3Raria). öenri L, drit-

ter öerjog pon W. (f. b.), ber Grbe ber ©ürben bc*

Satcr*, würbe auf Sefebl .^einrieb* III. 23. Tet.

1588 tu Sl oi* ermorbet. L o u i * , Harbinal pon Lotb
ringen unb Grjhifdjof pon 5Keim*, ber eifrigfte Se^
iörberer ber Ligue, erlitt 24. Tej. 1588 baS Scbidfal

feines ©ruber*. GbarleS, .frer.tog pon SRapenne,

ber Stifter biefer Linie, ber hierauf bie Jübrung ber

Sartei Übernahm, ftarb, naebbem er fieb nach mehr
jährigem Hriegc 159*i mit »einrieb IV. pertragen

hatte, 4. CK. 1611. — Unter ben tfadrfommen be*

»ertogS öenri L teiebneten fich au*: GbarleS, ber

bie Stürben be* SatcrS erbte unb 1640 in Italien,

pon üHicb.elieu perbannt, ftarb, unb Glaube, .frertog

pon Gbepreufe, geft. 1(>57, hefonber* betannt burd?

feine (Gemahlin, SJlarie, geft. 1679 (f. Gbepreufe,

il'larie pon Woban).— Son ben Söhnen beS .frertog*

GbarleS erhielt ber 3Weite, >>enri II., »er,tog pon
03. (f. b.), ba* Grbc be* Sater*. Gr fettte leinen

Steffen, Louis ^ofeph, .frertog pon 03., ^opeufe
unb Slngouleme, tum Grbcn ein, mit betten Sohne
,}rancoi* ^oiepb 16. Wärt 1675 bie unmittel

bare Linie ber »ertöge pon 03. au* bem .fraufe Lotb-

ringen erlofch. — Sgl. SouiUe*, Histoire des dur>

de ii. (4 Sbe., i^ar. 1819); ^omeron, Les dues de
G. (2 Sbe., ebb. 1878); be Grote, Les C... les Valoi.

et Phiüppell (2Sbe., ebb. 1866); be ^imoban,
La mere desG. Antoinette de Hourbon (ebb. 1889).

Ouifc (fpr.güibf), Aran^oiS^twciterStertogpon,

genannt le Kalafre, «ber Senarbte», frant. »velbherr,

geb. 16. /rebr. 1520 in Sar-le -Tuc, tcid>netc ficb,

al* 03raf pon 2tumale, ichon in bem britten Hriege

gegen Harl V., hefonber* burch bie Serteibigung

pon fianbrecteS (1543) unb St. Zitier (1514»,

au*. 1545 fämpfte er gegen bie Gnglänber um
ben Sefih Soulognc* unb holte ftdj bort eine

mächtige Lan.tennarhe im 03efid)t, wober er feinen

Seinamen führte, 1552 wehrte er als Homman
bant pon SReH alle Stürme ber Haiferlichen ab.

Unter »einrid? II. bemirtte er nebft feinem Sruber
GbarleS, bem Harbinal pon Lotbringen, in ftetem

03egenfa|» gegen SJlontmorencP (f. b.), bie Ättf=
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©uife (Jpenri I., brittcr .^crjofl oon) ~ (Muiteau f>47

helninfl be* Vertrag* t>on VauceUe* (f. Heinrieb II.)

unb einm 3"fl W Unterftü&ung be* Zapfte*

Uaul IV. gegen bte Spanier nad> galten, ben er

felbft 1557 mit Unglüd leitete. 9iad> tfrantreid)

mrüdberufen, ;um tönigl. ©eneralitattbalter er=

hoben, nabtn et 1558 ba* wichtige (Salai*, bann

tiebenhofen ein; ntletit würbe er bem Könige un=

bequem, braebte aber 1559—60 unter feinem Neffen

Aranj IL bte geiamte Regierung Jrantreid)* in

feine unb feine* Vrubcr* Hfinbc. Heftig betämpft,

biclt fid) ber bocbftrebenbc unb gemalttbätige Wann
burch ftrafffte* bewaffnete* fatb. ^arteiregiment.

Unter Karl IX. uerbrangten ibn Katbarina oon
iDtebici unb (Soligno au* ber SJtadSt ; er entfeffelte,

mit Utontmorena? unb 3t. Jlnbre* 1561 ba* «5rium s

sirat» bilbenb, auf Philipp II. üon Spanien ge-

fräst, bureb ba* Vlutbab oon Vaif» (1. ÜJtärj 1562)

ben oon ibm gewollten SBürgertrieg. Gr nabm
:Houen, gewann bie cdMacbt oei Treur unb mar
im begriff, Crltfan* ui erobern, al* er is. Aebr.

1563 oon einem ^anatiter ber prot. Partei, Voltrot,

bie SBunbeu erbtelt, benen er am 24. erlag. Tie
«Memoire» de G.", pon 1547 bis 1563, in ber oon
UHcbaub unb Veujoulat bcrau*gegebencn «Col-

lection des memoiren nour servir ä Fhistoire de
France» (Vb. 6, 1839), )tnb eine brauchbare 3amm=
Inn« Don Elften. — Vgl. VoiiM, Histoire des docs
de <i., 3*b. 1 u. 2 (Var. 1849); Griffet, Francois
«1p Q. (2^8bc., ebb. 1840); Valincourt, Vie de Fran-

cis dac de G. (ebb. 1881); Gaumn, Vie de Frnn-
<;<>i< de Lorraine (Tour* 1878).

Wuifc (fpr. güibf'), Henri 1., britter Herzog r»on,

ältefter Sobn be* uorigen, ebenfalls mit bem Vei=

namen le Balafre, bie bebeutenbfte ^erfönlicbteit

ber tatb. Partei in ben fpiitcrn Hugenortentriegen,

aeb. 31. Te.i. 1550, zeichnete fid) febon 1566 flehen

bie lürten in Ungarn au*, nabm bann an ben in*

nem Kriegen (f. Hugenotten) feit 1567 teil, mürbe
1570 burd) bie VorherrfaSaft ber prot. Partei jurdd=

aebrängt, fonnte aber 1572 banbelnb an ber Var*
tholomäu*nad)t (i. b. unb Golignn) teilnehmen.

Gr felbft führte bie iWörber gegen ben t>on ibm
für ben ÜHörber feine* Vater* gehaltenen Goügnp
unb ftant) in ben neuen Krieflen an ber Spitie ber

latb. Heere. 1575 fiegte er bei (5bäteau:£bierrp

unb würbe bureb einen Sdnift im Wcficbt oerwun-
bet, mober er ben Beinamen «le Kalafre» erhielt.

1584 Bereinigten ftd> unter ibm bie franj. Katboliten

unb Spanien gegen bie Thronfolge Hcinrid)* üon
"Xaoarra in ber l'iaa (f. b.). iHl* cbrgeijifle*, nad)
ber böcbften öcwalt ftrebenbe* Varteibaupt fcblug

er bie Hugenotten, braaMe ben Könifl Heinrid) III.

bur* ben iöarrifabenaufftanb ber
v

^arifer (üJtai

158S) flan^ in feine (bemalt unb nnanfl benfclben,

ihn jum ©enerallieutenant be* Köniflreid>* j|U er=

nennen, Heinrich Don s}laDarra aber nom Jbron
aue,;ufcblie6en. 3" SMöt* auf ben s

Jtcid)*ftänben

trieb er öen miberftrebenben Könifl immer arger in

bie £nfle unb fdnen allmAd)tig ;u roerben , al* ihn

23. Tej. 1588 bie iKacbe Heinrich* III. traf, (jr

iturbc oon einer Sdjar »on ÜWörbern überfallen

unb nad) heftigem Kampfe niebergeftofeen. — 4<gl.

Mnaulb, Henri de Loiraine, dar de G. ("Var. 1879).

Wuifc (fpr. güibf), Henri IL, fünfter Herjog üon,
C*nlel be* oorigen, geb. 1614, marb jur tird)lid)en

Vaufbabn befttmmt unb febon früh Chrjbifchof t>on

^Hcim*. 2;ann burd) ben 2ob feine* !öater* unb
feine* ältern trüber* Dberbaupt ber Familie ge=

«•erben, verlief? er ben geiftlichen Stanb, geriet mit

töid>elieu in Swift unb fchlof» fid) an ben SCumanb
be* (trafen üon 3oiffon* (f. b.) an. 35er Unter;

gang be* Gebellen marb aud> (H. üerhängni^Doll

:

er enttarn nad) Trüffel unb burfte erft 1644 beim=

tebren, worauf er bie (VelbjAge gegen bie hab*hurg.

lÖiftchte mitmachte. 1K46 reifte er nad) 5Hom. Hier

erregte ber 'älufftanb in Neapel ()". ÜJlafaniello) in

ibm ben Söunfd), bie alten ^ea^te be* Haufe* Slnjou,

oon bem er abftammte, geltenb ju maÄen. Gr ftellte

ft* (?nbe 1647 an bie 5pit»c ber Jlufrührer; aber

innerer 3wift ^erfe^te bie Semeaunfl, unb (3. felbft

mürbe halb oon ben Spaniern gefangen genommen
unb erft im Äug. 1652roieberfreigelancn. 3n Jvrant:

reich ergriffen ihn bie 3&ed)felfälle ber ^ronbc (f. b.i.

^lod) einmal magte er Herbft 1654 ba« neapolit.

Abenteuer. Wlüdlid) erreichte er (Saftellamare ; allein

bie Spanier roaren feiner ÜJtacbt fo überlegen, bafi

er ftd) mieber einfebiffen mufete. (rr lebte fortan ale

Wro&tammerberr am Hofe Vubroig* XIV. unb ftarb

1664 w i^ari* obne ^aebtommen. Seine «Me-
raoires» (2iöbe., ^ar. H>68) mürben con feinem

Sefretär Saint=?)on, ber nieUeicbt ihr ^erfaffer ift,

herau*gefleben. — ilgl. i'oifelcur, L'expedition du
duc de (i. a Naples l^ar. 1875); 8. üon jRanfev

Berte, «b. 12 (4. Äufl., £p3. 1876).

W u i ta rrc (fpr. gi- ; oom gried).' lat. cithara ; ital.

chitarra; fpan. fruitarra; fr,?, guitare,^ früher gui-

tenie), ein Saiteninftrument, beffen Saiten burd)

Steiften ober Schnellen mit ben fingern jum KUnflen
gebracht werben. 3) er ber Oir&fte nad) 3wifd)cn

iUola unb Violoncello bie ÜHitte haltenbe Sd)alb

törper bat flachen $oben unb flache 3edc, in ber
11 [Ute ein runbe* Schalllod). 2)ie Sargen (f. b.)

ftnb im Verbdltni* ;ur öröfte oon Tcde unb iBoben

bober al* bei ben öeigenarten. Ter Hai* ift breit,

ba* Wriffhrett (f. b.) mit iöünben ober faSmalcn

Cuerleiften oon SRetaQ ober Elfenbein uerfeben.

X'lm obern Gnbe be* Haltet befinbet fid), ftatt b«*

©irbcltaften* ber Weige (f. b.), ein rüdwart* fle

neigte* Sörettd)en, in bem bie SÖirbel fteden. Ter
breite unb ftarte, aber febr niebrifle Steg, in bem
bie Saiten eingebäußt finb, ift nicht hewefllich,

fonbern feft auf ben iRefonan^boben aufgeleimt.

Von ben fed?* Saiten be* Snftrument* ftnb bie

oier hbbern gewöhnlich Tarmfaiten, bie beibeu

tiefern äu* Sdhluftfeibe üerfertigt unb mit Trabt

überfponnen. OK'ftimmt finb fie in K. A, d, g, h, e.

Arüber hatte man aud) fünf Saiten, in A. d, g. h, e.

lUtittcl* einer bie tlinflenben Seile aller Saiten )U<

flleid) Dcrtflrn'nben Klammer, (£apotafto genannt,

fanu bie Stimmung erhöbt werben. Tic 0. ift jur

harmonifchen iöeflleitung eine* einftimmigen 0c<

ianfle* mehr geeiflnet al* ju Solooorträgen, für bie

ihr Jon |U htrj unb troden ift; bennoeb hat fte iUr-

tuofen aujjuwcifen, v SB. (Sarulti, Giuliani, Toiip,

Sactolattt, Sor u. f. w., bie aud) ®mtarrefd)ulen

oerfaftt haben. Tie ©. tarn bureb bie ü)tauren nad)

Spanien, wcld)e* ihre eiflentlicbe Heimat blieb. Um
1600 war fte aud) in Teutidjlanb betannt, geriet

aber fo üollititnbig in Vergeffenbcit, baft bie Herzogin

Slmalia uonÜBeimar fie um 1788 al* ein t>ecmcint=

lid) neue* ^nftrument au* Italien mitbrachte, ©ine

moberne Bearbeitung ber ®uitarrefchule üon tSandli

bat C. Scbid (fpj. 1890) herau*flegcben. — Vgl.

Scbrön, Tie ©. unb ihre ©efebichte (t'p3. 1879). —
Teutjcbe f. (i'ifter.

Wuitcau (fpr. gitoh), Gbarle*, ber 50tÖrbcr be*

amerit. *Braribenten ÜJarfielb, geb. um 1840, franv-

canab. Äbfunft, war befd?ftftigung*lofer Äbtotat

35*
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548 ©uittone b'Slreaäo — (SJuigot

in Chicago unb betoarb fid) beim Amtsantritt ©ar--

fielbS um ben Soften all ametit. Konful in 3ttar-

feiüe, mürbe aber abgemiefen. 31m 2. 3uli 1881
oerrounbete et ©arfielb burd) Jtoet SReooloerfcbüffe,

bencn berfelbe erlag. @. würbe fogletcb oerbaftet,

jum £obe oerurteilt unb 30. 3uni 1882 im @efäng=
niS ju 5Bafbington gehängt. — SBgl. $>ocbn, 5)te

Slbminiftration ©arfielbS unb ber ©uiteau^rojefi
(in «Unfere ^cit», 1882, II); £er 9teue pitaoal

(9lcuc Serie, ©b. 17, 2pj. 1882); «earb, The case

of G., a Psychologie al study (1882).

®uittöne b'ülrcv^O/ geroöbnlid) §ra©uit =

t o n e genannt, ital. Siebter, geb. um 1230 in Jlrejjo,

trat, etwa 35 alt, in ben 1261 gegrünbeten Saien*

orben ber Cavalieri di Santa Maria («Frati gau-

denti»), «erliefe ohne 3mang SBeib unb Kinber unb
moralifierte ernft unb treden in ^Briefen unb ©e^
biebten, bie su prebigten unb Jraltaten mürben. Gr
ftarb 1294, nad)bem er 1293 einen Seil feines iüer--

mögcnS jur ©rünbung beS GamalbulenfertloftcrS

Degli Angeli in §lorenj gefcbenlt batte. 3n jüngern

fahren folgte ©. in Ganjonen unb Sonetten ber

bie SroubabourS naebabmenben ^Richtung ber :]>:n

unb fang febmärmerifd) oon Siebe. Stuf bie Siebter

ber 3cit übte er bebeutenben Ginflufe, obgleich er

fein Talent befafi ; bod) jeigt fid) in feinen Herfen
männlicher 6inn unb ftarte ttbetjeugung, meSbalb
einige polvt. Nomonen, mie bie auf bie Schlacht oon
SRontapertt, niept unmirtfam finb. Seine «Rime»
finb bg. »on Saleriani (2 93be., §lor. 1828; fcblecbter

«bbrud, ebb. 1867). Seine »riefe, eins ber älteften

Senlmdler italienifcber litterar. $rofa , oeröffent;

lichte SBottari: «Lettere di Fra G. d'A.» (iRom 1745).— Sgl. SBigo, Delle rirae di Fra G. (Horn 1879, im
«Giornale di filologia romanza»).

<9»t£0t (fpr. gifob), $ranc,oiS Pierre ©uillaume,
franj. Staatsmann, i)i|toriter unb ^ublijift, geb.

4. Ctt. 1787 au 9limeS, ftammte oon prot. Gltern

unb oerlor feinen SJater, ber äbootat mar, 1794 auf
bem Schafott. Seine Butter flüchtete nacb ©enf,
mo ©. baS ©omnaftum unb bie Sltabemic befudjte.

Gr ging 1805 nad? $ariS, um ^ura ju ftubieren,

unb mar 1807—8 Jöauslebrer bei Stapfer, bem ebe=

maligen ©efanbten ber Sdjmeij bei ber franj. üRe=

publit, ber ibn befonberS *um clutium ber beut:

feben Sitteratur unb ^bilofopbie oeranlafete. 1812
erfolgte feine (Ernennung jum profeffor ber neuern
©eid?id)te an ber Sorbonne. 93eim Sturze beS

Kaiferreid)* (1814) mürbe er, auf !RoBer=GoUaTbS
Gmpfeplung, ©eneralfefretär im 9Rinifterium beS
3nnem, melcbe Stellung er bei SRapoleonS iRüdfebr

oon Glba oerliejj , um fiubroig XVIII. nad) ©ent
nacbjureiien. l'iit ben SÖourbonS tebrte er nad)

^rantreid) jurüd unb oerfab nun mid)tigc &mter
unter ben erften aJliniftcrien ber SHeftauratton. Sil*

lonftitutioneller Stopalift ftellte er gemiffermafeen

baS ÜUtanifeft feiner $artei auf in ber Scbrift «Du
gouvernement representatif et de Petat actuel de
France» (^Jar. 1816; 4. umgearbeitete Slufl. 1821).

.'lud 1 ftiftete er in &erbinbung mit ffloper^Gollarb

bie fog. boltrinäre Scbulc (f. 2)oItrinär), in beren

©eift er aud) bie Scbrift «Des moyens de gouTerne-
ment et d'opposition dans 1 etat actuel de la

Trance» (1821)oerfa6te. 2)urd? feine ^olemit gegen
baS Siillelefdbe SDlinifterium oerlor 0. feine Staate^

dmter unb mibmete ftcb nun eifrig feiner fd)riftftelle:

rifeben Xbdtigleit. £)amald erfebienen bie «Ilistoire

du gouvernement repr^Bentatif» (2 5Bbc.,^ar. 1821
—22), ein Sieberabbrud feiner Sorlefungen; bie

«Collection des memoires relatifs a lliistoire

d'Angleterre» (26 öbe., ebb. 1823 fg.), auS bem

Snglifcben überfegt unb oon ©. mit Einleitungen

unb SInmertungen begleitet; bie «Collection des

memoires relatifs a l'histoire de France», mit Hn=

mertungen unb tleinen Stbbanblungen (31 $be.,

1823 fg.); bie «Histoire de la revolution d'Angle-

terre», oon ber 2brortbeftcigung Harld I. b\i jum

Regierungsantritt ÄarlS II. (2 «bc., ^at. 1827—
28 u. ß.). 3)aS 2Rartignacfd>e 3Jlinifterium fc^te

©. roieber in ben Sefifc feine« Sebrftubl* an ber

Sorbonne unb feiner Stelle im Staatsrat (1828).

SllS s
4itofe)for bilbete er bamalS mit Goufm unb

Sillcmain baS berflbmte Jriumoirat, baS über ben

öffentlichen Unterrid)t in $ariS fo bellen ©lanj oer^

breitete. 5In feine iJJrofeffur Inüpften RA feine popu=

lärften ©efcbidjtSioerle: ber «Cours d'histoire mo-

derne» (6 sßbe., $ar. 1828—30), in ben folgenben

Auflagen in jmei 2öerte getrennt u. b. X.: «Histoire

de la civilisation en Europe» unb «Histoire gene-

rale de la civilisation en France», 4 ÜBbe., oiev

fad) neu gebrudt. ©leidbjeitig mürbe er oon ber

DppofitionSpartet ju fiificur in bie deputierten^

tammer gemäblt, mo er jum Unten Gentrum geborte,

gegen baS ÜHinifterium ^olignac bie Slbrefie ber

221 Dotierte unb auch baS üJlanifeft ber Cppofttion

gegen bie ^uliorbonnanjcn oerfafete.

9lad) ber SReoolution oon 1830 prooiforifdxr

üDliutfter beS ßffcntlicben UnterricbtS , fobann 'Mit'

glieb beS Safittefdben ÄabinettS, meigerte fid) ©-,

ben liberalen Jenbenjen beS Gonfeilprdfibenten bei'

jurreten, unb gab feine Gntlaffung. dagegen unter--

ftfl&te er baS 3)linifterium Gafimir ^erierunb bilbete

mit iHev* unb Srogtie baS Kabinett oom 11. Ctt.

1832. 3IlS SDlinifter beS öffentlichen UntcrridjtS

übte er oicr ,uün'c binburd) im Gonfeil fomobl als

in ber Kammer bei ben allgemeinen iBerbanblungen

aropen perfönlicben einflufe unb beferberte baS

Surdjbringen ber SHepreffiopolitit, tbat aber au*

oiel für bie iBerbefferung beS öffentlichen Scbul

mefenS in grantreieb. Unter bem iRiniftcrium IKole

(15. Jlpril 1837) gehörte er aur Cppofition. 3Rit

beginn ber Orient, ©irren roarb ©. Slnfana 1840

an SdbaftianiS Stelle als ©ejanbter nach Bonbon

gefebidt. Sein 9iuf, feine Äonfeffton, feine arbeiten

über engl, ©efcbidjte unb Öitteratur, bie puritanifebe

ÜBürbe (eines äu&ern ©enebmenS gemannen ilmt in

biefer Stellung ein grofeeS perfönlicbeS Jinieben,

boch erlitt er in ber Orient, ^rrage bie oollftänbigite

biplomat. ^ieberlage. 91acbbem fiubmig $hüipp
baS ajeiniitcrium Z,\)\ex$ entlaffen, übernahm ©.

unter ber nominellen ^rdfibentfdjaft beS SWarfchaUS

Soult 29. Ctt. 1840 baS Portefeuille beS äuStoäP

tigen unb mürbe nach SoultS 9lüdtritt im Sept.

1847 auch ber offizielle Gbef beS Kabinetts, baS bis

jur iReoolution oon 1848 im flmte oerblieb. Dae-

felbe mar baS Sertjeug ber perfönlicben ^Jolitit beS

Königs, bie nad) aufcen (yrieben um ieben %xtii,

nad) innen Stillftanb gum 3ielpunlt batte. Xurcb

feine fflabltorruption 1846 unb burd? bie bartnädiae

Ablehnung ieber ffiablreform rief ©. bie junärtjt

Segen feine v^erfon gerichtete öemegunp oon 1848

eroor. äm 23. Tjebi. mürbe baS äJlinifterium ©•

entlaften ; am 24. floh er nad) Gnfllanb, mürbe oon ber

$rooiforifd>en Regierung in Sntlageftanb MritM,

lehrte lebod), Pom ©eridjtSbof freigefproeben, l«4i>

nad) ^ariS jurüd unb fudjte mieber ins polit. äeben

einjutreten, erhielt icbod) lein Slbgcorbnetenmanbat.

Gr mürbe ein eifriger üßeförberer beS SpftemS ber
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©ujab. —
Ausgleichung §toifd?en ben betbenÄ&nigSlinien jum
Vorteil einer m o n ard» if d? en SReftauration unb nid) tc

biefe $olitif in ^lugfdmften ;u red?tfertigen.

$er StaatSftreid? Napoleon* 2. 3)ej. 1851 ftörte

ibn in biefer Sbätiafeit unb oeranlafjte ihn, trieber

nad? (jnglanb ju «eben. 9Jad? feiner SHüdtebr oon
ba nabm er feine littcrar. Stubien micber auf, mürbe
1854 s$räftbent ber $arifer Sllabcmie ber moralifd)en

unb poltt. 3Biffenfdjafteu unb fprad? fut im 90tai

1870 in einem offenen SBriefe für bie Snnabme beS

$lebi«citS au§. Suf ber 20. 9too. 1873 in $ari«
eröffneten Sonobe ber reform. äirdje fe&te er, ber

ftarrften Drtboborie bulbigenb, ben 93cid?lufj burd?,

bafj nid?t blo& oon ben ©eiftlid?en üor bem Eintritt

in ibr Stint , fonbern aud? »on benjenigen, melcbe

bie $Jlitglieber ber tfonfiftorien ber reform. Äirdje

toäblten, bieSnerfennung be« ortbotoren (Glaubens*

befenntniffe« geforbert »erbe, ^nfolßebcfien mur*
ben in 9ßari«, wo bie Ortboboren bie ÜJlebrbeit

batten, 27. «tpril 1874 fämtlid?e Säbler, bie fid?

bem ©lauben«befenntniS ntdjt unterwarfen, aus
ber SJäblerlifte gefrridjen unb baburd? bie in biefer

flirdje beftebenbe Spaltungjmifd?en Ortboboren unb
liberalen (meift in ber ^rooinj) nod? bebeutenb
oergrd&ert. ®. mar 1832 in bie SHabemie ber

moralifctjen unb polit. 2Bijfenfd?aften foroie 1833
in bie Stabemie ber ^nfdjriftcn unb febenen 5Biffen=

frtaften unb 1836 m bie ftranjöfvfcbe ^labemie
aufgenommen morben. Gr ftarb 12. 'Sept. 1874
auf feinem fianbgutc $Bal=3iid?er in ber «Norman:
bie (3)epart. Gatoabo«).

3$on @.« Sd?rtften finb nod? aufeer ben genannt
ten *u ermäbnen: «Washington» (^ar. 1841), eine

Anleitung }U «Vie, correspondance et Berits de
Washington» (6 93be., ebb. 1839—40), «De la

demoeratie en France» (ebb. 1849), «Pourqaoi
la revolution d'Angleterre a-t-elle rlussi» (ebb.

1850), «Monk. Chute de la republique et rStablisse-

ment de la monarchie en Angleterre en 1660»
(ebb. 1851), «Etudes biographiques sur la revolu-
tion d'Angleterre» (ebb. 1851; 2. SBufl. 1862),
«Histoire de la republique d'Angleterre et d'Oli-

vier Cromwell» (2 93bc., ebb. 1854), «Histoire du
protectorat de Richard Cromwell» (2 ©be., ebb.

1856). 3n8befonbcre mid?tig iftba« autobiogr.ffierl

«Memoires pour servir ä l'histoire de mon temps»
IS *öbe., ebb. unb Spj. 1858—65), «Histoire parle-

mentaire de France» (5 ©be., «ßar. 1863), «M6dita-
tions sur la religion chretienne dansrses rapports
avec l'etat actuel des societ6s» (3Sbe., ebb. unb
2pj. 1865—68), ferner «M^langes biographiqaes
et litteraires» (tyax. 1868), «Mölanges politiques

et historiques» (ebb. 1869), «Les vies de quatre
grands chr^tiens francais» (ebb. 1873) unb «His-
toire de France racontee ä mes petita enfants

»

(5 93be., ebb. 1872—75). $er le&te »anb rourbe
nad? @.S Gntmurf oon feiner Sodjter, SWabamc
Gornelt« be Söitt, beenbigt, bie aud?, nad? bem
2obe ibre« SJateT«, bie «Histoire d'Angleterre ra-

contee ä mes petita enfants» (2 SBbe., $ar. 1876) be=

forgte. 93on ®.« feböngeiftigen unb pbtlof. Schriften
finb ju nennen: «Meditations et etudes morales»
(fyrr. 1852), «Corneille et son temps» (ebb. 1852),
«Shakespeare et son temps» (ebb. 1852), «L'a-
mour dans le manage» (ebb. 1855 u. ö.). — 33gl.

3Ra,wbe, Portraits d'histoire morale et politique
du temps. Jacquemont, Guizot etc. ($ar. 1875);
ÜRabome be ffittt, geborene ©uijot, Monsieur G.
dans sa famüle et avec ses amis (ebb. 1880); bief.,
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Lettres de M. G. ä sa famille et a ses amis (ebb.

1 884) ; $ul. Simon,Thiers, G., R6musat (ebb. 1885).

©.3 erfte ©emablin, Glijabetb eb<ulotte
^auline be beulen, geb. 2. 5Ror». 1773 ju
$ari*, uermäblte ftd? mit ®. 1812. Sie fd?rteb 9do=

mane, {Jridbbngen für Äinber unb ^ournalartifel,

meiften* S3üa)crfririfen, bie in ibren «Essais de
litterature et de morale» ($ar. 1802) gefammelt
erfebienen. 3ud? unterftü&te fie ibren ®atten bei

feinen litterar. Arbeiten. 3bte €d>riften für bie

Sugenb würben mebrmalä oon ber Htabemie ge«

trönt. 3bf 6aupttt)erl ift «Education domestique,
ou lettres de famille sur l'^ducation» (2 öbe.,

$ar. 1826 u. ß.). Sie ftarb 1. »ug. 1827.
®.« jroeite ©emablin, SWarguerite Änbr<e

Glifa SHllon, eine Siebte feiner erften ©artin,

geb. 20. 3ttär? 1804, geft. 11. OTärj 1833, ift eben=

fall« al* 93erfafferin »on Grjiebung§fd?riften («Ca-

roline», «ar. 1837; neueStufl. lMOy befannt.

Wu jab, £ängenma& in ber brit.toftinb. ^rooinj
üJtpfore, aud? ©b^ genannt = 38 Vi engl. 3oU =
0,9779 m. [unb 9leuinbif*e Spracben).

OuiatttH, engl. Scbreibung für ©ubfdjrati (f . b.

@uiät>abäuntf, f. Psidiam.
Wujcrat, j. ©ubfdjrat
©uiroti, f. ©ubfebrati.

©ula ober ®ul=©l», normeg. 3lu|, entfpriugt

m ber 5Räbe uon JRöraaS (f. b.), flicht erft nacb

bann nad? 9L unb fällt bei ©ulofen, 125 km lang,

ins" 3Jteer. Sein glufegebiet ift 3640 qkm groß.

3)er obere Jeil bietet eine faft ununterbrochene iHeibe

oon %&üen unb Stromfcbnellen. 3eftt burcbjiebt bie

Sabn Äriftiania:2ronbbjem in riefenbaften 93ia=

buften ba« milbe 2bal.

(s\ularf, nieberlänb. « oftinb. öanbelegen?id?t,

(s^ulafd), f. ©uloa*. [f. ftulai.

(«ulbbcrci, Doe ößegb, bän. Staatsmann unb
©elebrter, geb. 1. Sept. 1731, mar 1764 ^rofeffor

an ber 3llabemie in Sorö unb mürbe 311m Sebrer

be« GrbpTtnjen^riebrid? (VI.) berufen. 1771 mürbe
er beffen ÄabinettSfefretär unb als foleber mar er

Öaupt ber Serfcbmbning gegen Struenfee. 9kd?
beä ledern Sturje (1772) mürbe @. in ben 3lbel-

ftanb erboben fomie jum ©eb. ÄabinettSfefretär beä

flönig« unb 1780 aum 2Ritglieb be« ©ebeimen KsM
ernannt. $aft ebenfo mäcbtig mie Struenfee, mar er

1772—84 ber eigentlid?e Seiter ber bän. Regierung
(bie fog. «®ulbbergfd?e ^eriobe»). 3m ©egenfafc 3u

Struenfee aber mar er ftufierft fonferoatiü ; ber^Veb-
jmang rourbe mieber eingeführt, bie fog. fianbmefen«*

fornmiffion aufgelöft unb aud? fonft bie alten 3«s

ftänbe mieberbergcftellt. Seit ber Ernennung be«

Äronprinjen ^riebrieb i»um SRttregenten mürbe ®.
au« feiner Stellungentfemt. 1784—1802 mar er

StiftSamtmann in 2Piborg unb ftarb 8. $ebr. 1808.

$urd? feine «2Beltgefd?id?te» (93b. 1—3, Äopenb.
1765—72) unb einige tbeol. Sd?riften trug ©. jur

iHegeneration ber bän. <$rofa bei.

öein Sobn, ft-reberit ööegb ©ulbberg,
Siebter, geb. 26. SWfirj 1771, lebte 1805—10 am
£ofe ju jfiel unb gab biet fett 1807 bie «3eitung

für Sitteratur unb Äunft in ben bän. Staaten»
berau«. Später bielt er ftd? meift in tfopenbagen

al§ Sebrer ober Privatmann auf, mo er 21. Sept.

1852 ftarb. Son ibm erfd?ienen «Samlebe 2)igtc»

(2 93be., Äopenb. 1803) unb «Samlebe Smaating»
(3 93be., ebb. 1815—16). 2lu&crbem fd?rieb er eine

SReibe Äomöbien unb Singfpiele. Slud? feine S3e=

ftrebungen al« Sprad?bilbner in «^annerfprogetä
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(Mb6orgfimb — Bulben

SRetftrivning og lonetlang» (HUI 1809) blieben

nicht ebne nnertennung. törofec* $erbienft erwarb
er ficb burd) feine metrifchen Überfettungen be* Tibull

(2 «be., 1803), Jerenj (2 SBbe., 1805) unb flaut««
(4 »be., 1812—14).
Wulbborgfunb, Weerenge hieben ben bän.

Unfein Saalanb unb Jalfter, i|"t bei s)cofjöbing feit

1867 überbrüdt; 1875 würbe bie Ciienbabnbrüdc
(300 m) eröffnet.

Bulben, früher aud) (Hülben ober Wulbiner
genannt, urfprünglicb eine (ttolbmünje. ~ie erften

ftolbgulben (ital. Fiorini d'oro) mürben 1252 ju

^lorenj geprägt unb fmb wie bie Tutoren (f. b.) al*

eine 9tad)abmung ber »pjantiner (f. b.) anjufeben.

Sie jeigten auf ber einenS eite ba* SBilbni* Johanne*
be* Käufer* , auf ber anbern eine üilie mtt ber ^n*

iebrift «Florentia» (Jjbrenj). 3>on legerer 2luf=

febrift ober von ber Ünume ( lat. rlos ) ftammt ber
v

J{ame $lorenu*, ber in ber #orm Floren (Älter

fmb bie normen <tlore unb Alor, fr,;, riorin) felbft

noch je&t bier unb ba für 0). gebräuchlich ift unb bem
üblichen ilbtürsungsjeicben für &. (fl.,f) ben Ur=

fprurig gegeben bat. Tiefe burd) ben fcanbel febr

oerbreitete unb wegen ihrer hoben Feinheit au*
febr gcfd)äpte Wünje prägten viele dürften mit

einigen Meinen Unterfd)eibung*j;eicben nacb; cor
allem bie rbein. Äurfürfteu. Mmäbltd) verringerte

fid) ba* tfeingewiebt, bi* bie allgemeine Meid)*-

Wünjorbnung Aerbinanb* I. 1559 feftfepte, bap
72 Öolbgulben eine 18',,, Äarat (alfo "L - 7705

/,

laufenbteile) feine Wart Öolb enthalten feilten.

Wan prägte aud? Stüde m 4, 3, 2,
1

, unb »/« Wölb--

gulben. Seit bem 17. ^abrb. warb ber ©olbgulben
allmählich bureb ben Tuteten verbrängt. 2lm läng=

iten prägte man (Üolbgulben in Hannover unb
Hävern. — Tie erften eilbergulben waren bie

töulbenaroieben (f. b.). ^n größerer Wenge tarnen

bie ©. m Silber erft um bie Witte be* 17. ^abrb.
vor. Sie fanben unter ben mannigfaebften See»
febieben betten be« Wünjfufoe* aud) in ber Schweif
in ben Weberlanben unb in ^olcn Eingang. Sin

einigen Crten bienten bie Silbergulben nur al*

;Red?nung*ftufe. Tie gewöhnlichste ältere Qxntex-

lung be* ®. ift bie in 60 Äreujer (f. b.) ju 4 $fen
nigen (f. b.) ober in 15 iöafcen (f. b.) ,;u 4 Mreujer unb
im allgemeinen entsprachen 3 ©. — 2 :Heicb*tbalern

ober liouranttbalern ber betreffenben Wünj; unb
Wed?nung*füfee. (S. aud) Aiortno.)

Ter fog. feine fädjfifdje Ö. ober ba* neue
3w < i b r i 1 1 e l ft Ü d (f . b., b. t ba* Stüd ju */, Iblr.)

warb nacb bem &ip$iger Wünjfup von 1690 au*=
geprägt, nad) welchem 18 W. (ober 12 Ztyx.) auf eine

tölnifebe Wart fein Silber gingen. Ter Weibner
(meipnifdje) (Hülben war eine fäcbf. }Hed)nung*ein=

heit von 21 ©rofeben ober \ Jblr. ober 1*/,« &. be*
Konvention*; ober 20--(%lbenfuj»e*. Ter 1748 in

Citerreicb eingeführte 20 Ohtlbenfup erhielt 1753,
nadjbem fid) Sflapern burd? eine förmliche Honoen=
tion angefcbloffen, ben tarnen be* Konvention*;
t'ufec* unb warb nad) unb nach aud? won ben mei^

ften beutfeben Ärcifen unb ctäbten für bie %ui
müuüung 3u ®runbe gelegt, (isreufeen führte 1 7r><

»

ben 14:5baleriu& ein.) 3lucb beim Honoention*iu^
rechnete man 1

1

1 ©. = l ihlr. (:Heid>*--, ^Hed>nung*<

pbcr(5ouranttbaler);baber nannten bie norbbeutfeben

Staaten, welche it»n befolgten, ihn auch 13' a :Tbaler

fub (HonPention*courantfuÄ). Ter (in 24
laute) örofeben geteilte) (Souranttbaler war al* ein
Wüiuftüd nicht vorbanben ; wohl aber gab e* Stüde

ju einem Honoention*fpecte*tbaler (f. Specie*-

tbaler) ober 2 Kouoeution*gulben (= l
1

» &ourant :

tbalcr). iBonfolcbenMonDentionÄ^Äaifer: oter

weicbsgulben gingen 20 auf eine Wart fein 3it

ber, unb ba* Stüd war « 7

, 0 1 hlr. be* 14=ibaler

fufte* ober 21 SilbergrofAen. kapern trat jebod»

iebon oor Ablauf eine* 3abre* uon ber erwähnten

Monbention jurud unb ging jum 24 • (Bulben fufte

über, inbem e« war feine Wänden nad) bem Mon-

bention*fube weiter prägte, fie aber um ein i^ünftcl

höher tarifierte, iobap ).
V

-B. ba* 2^ulbenftü(f
(ber MonDention*fpecie*tbaler) 2*, 6 ®. (2 ®. 24 KM
unb ba* 1 «ulbenftüd \\ ©. (1 (i). 12 «r.) aalt.

Wit 3(u*nabme t fterreieb* folgte ba* ganje jütl.

Teutfchlanb biefem Jöeifpiele; ber 24:@ulbenfun
— aud) üHeich*iup genannt — blieb aber junäcbft

ein blopcr :Hecbnung*fup , wie ber norbbeutfebe

Konoenticn*courantfu^ , ba bie :)ledmung*einbeü,

ber (9. von '
44 Wart feinen Silber*, nicht geprägt

war. Tiefer &. biep auch ber rbcinlänbifcbe
ober rbeiuifcbc Ö. 3ikgen ber übermäpigen

!jtu*prägung von Sd)eibemünjien würben biefe im

fübweftbeut)cben5iertebrba* perbreitetite^abluna*

mittel, fobab ber burcbichnittlicbe Silbennbalt tc*

(9., nad) welchem man red)nete , halb beträcbtlicb

weniger al*
1

s « Wart feinen Silber* war. Unter

folchen Umftänbeu half man fid) mit ben groben

Silbertnünjien anberer l'änber, ben franj. Maut

tbalern (f.b.) unb ben feit 1793 bauptfäd)lid> (ureb

öfterr. .^»eere eingeführten Mronentbalern (i. M.
©ine %iöenbung jum Seffern brachte ber Wüncbener
Wün.^vertrag vom 25. Slug. 1837, burd) welchen

kapern, Württemberg^Öaben, >>onon Tonnitabt,

Stallau, Atantfurt a. W. unb einige Heinere Staa

ten fich verpflichteten, Gourantmünjen nur nach

bem 24 Vt - öulbenfupe ;u prägen, fobap ber füc

beutfebe ober rbeimfdbe ©. = 17 V? Silbergr. preu-

pifd) (24V, ©. - 14 2hlr.) mar. infolge he*

Wiener Wünjvcrtrag* vom 24. 3an. 18.57 prägten

bie erwähnten Staaten ba* beutfebe Wün^pfunb
( - '/» kg) itu 52

1
/, @. au*, wa* gegen ben 24'

t
-

(^ulbcnfup nur um ein Unbebeutenbe* (etwa* mebr

al* */,
s4lroj. ) 3urüdftebt. Um bieielbe 3«it fübrte

Cfterreid) beu neuen ofterreiebif eben (®.

öfterr. Wäbruna.) ein , von bem 45 auf ein i^hmb

fein Silber gehen. Tiefe neue Währung entspricht

nad) bem alten Wün.igewicht annäbemb einem 21

(genauer einem 21/tuoi-.) ©ulbenfub; 100 alte®.

(Konvention*gulben ober (3. Äonvention*münitl

fmb nach gefeplidwr i?orfd)rift « 105 &. (nach bem

Silberinbaltc aber — 105^505 &.) neuer ober öfterr.

Währung. Temnad) würbe bei 3<ftfteüung be*

Umrecbnung*fape* bie alte Wäbrung um etwa*

weniger (10<>- 105) al* ^ro,;. unterfebäut. Ter

ielüge öfterrcidjifche «. wirb in 100 Är. (^eutreuiier)

geteilt. ?tn (Sourantforten waren ausgeprägt wor

ben: Stüde w 8. 1 unb l

U @., fowie 3krein*mün«n
ui 8 ©. ober 2 2hlr. unb $u l'/t ö. »her 1 Iblr.

Tie '
4 Wulbenitüde unb bte $erein*mün.ien wur

ben nur bi* 6nbe 1867 geprägt, bie (Bulben feit

1879 nur uod) auf Staatereebnung. Tie 1892 be

gonnene Wäbrung*reform bat baju geführt, bap

1 893 bie J haier unb Toppeltbaler (öfterr. (SeprdgciM,

iowie bie Sweigulben= unb Ginviertelgulbenitüctc

auper (Sur* gefeftt würben. TieSilbergulbenftüdc

bleiben bi* auf weitere* in Umlauf, hoch werben

iolcbe gemäp bem Wünj= unb Wäbrung*oertrag

3Wifcheu ben beiben Dleid)*hälftcn ber Wonarcbit*

vom 2. ÄUfl. 1H92 (au*genommen bie au*mHnjuna
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dui ben jur 3eit &er SJertragfaMiefmng bereit* im
(fleftye ber beiberfettigen ftinanjoerwaltungen be^

ftnblichen ober ton Denselben jü Mürijjweden be-

reits erworbenen cilbermengen) nicbt mehr au# !

fteprägt. Tino nod) in Umlauf belaffenen cilber;

gulben beii&en einen Feingehalt, genuin melaSem 6 0.
öfterr. = 7 0.»origeiübbeutfd)e®abrung ober30.
öfterreiAii* «= 2 Sblr. preufcifcb, unb 7 0. füb=

beutfeb « 4 Iblr. pTeufeifcb ftnb. 9<on 1871 bis 1802
r-rägte Cfterrcid)=Ungarn ©olbftüdc »on 8 unb 4 0.,

min; naaS bem Münjfufj ber 20-, be*. 10-ifranfd*

trade (erftere beifeen aud» ?rran^ x\oiepbbor),
iobab ber &ftetr.=ungar. ©olbgulben «=» 2% ©olb*
franfs — 2 ÜÄ. 2'

4 pf. beutfebe ©olbwdbrung ift.

3eit 1892 prägt bieie Monardne ftatt ber ©olb-
münjen t?on 8 unb 4 0. folebe ju 2<) unb 10 Arenen
unb an bie Stelle ber bisherigen parallelwäbrung
foll ju einer noch ju beftimmenben «Seit bie au« =

f d» Ii etliche ©olbwdbrung mit ber Mronc (f. b.) als

:Hc,f nungSeinbeit (bie iog. ftronenwäbrung) treten.

^\n Sübbeutfcblanb bat mit ber Einführung ber

iRarfredmung beS Teutfcben iHei** (1876) bie

'Hedinunfl nacb 0. aufgehört unb bie iRünjen ber

fübbeutfdben ©ulbenwäbrung finb eingesogen. (S.

auch Münjfufj.)
Ter nieberiänbiicbe ©. (©. bellflnb. (Sourant)

wirb in 100 Gent* geteilt; bis 1816 batte er

20 Stüber (Stuivers) $u 16 pf. {Penningen), Ter
feit 1875 nur nod) für Staatsrecbnung geprägte

cilbergulben ift ein Stüd oon9 ';sog fein Silber —
17*

L

fl
vorigen preufe. Silbergr. = 85 ,

/,0 Kr. öfterr.

©äbrung. Q$ werben aud» Sourantmflnjen ju »
,

unb 2", 0., jebod) ebenfall* nur nod» für Staat*;
reebnung geprägt; bie Einführung ber auejd)liefs ;

lieben ©olbwäbrung ift beabsichtigt, ^n ©olb prä^

aen bie SRieberlanbe Stüde ju 10 0. (fog. i ientie i,

im Feingewicht oon 6,<m» g, fobafi ber 0. ö/m* g
fein®olb enthält unb - l,«™ beutfd>e Mart ift.m 1875 finb ©olbftüde ju 20, 10 unb 5 0. in

etwa* befferm $ufe< ausgemünzt worben. Tiefelben

«raren feboeb feit 1848 blo&e £>anbeismünjen, alfo

tein aefeMicbes SablungSmittel. Ter polnifcbe
©. (Zlot, 9Äebr3abl Zloty), im ruff. Königreich

^olen bii 1841 (im oormaligen ftreiftaat Ä rat au
big 1858) gefe&licb, jebod) nod) 1870 üblich, jerfiel

in 30 ©rofeben (Groszy, Einjabl Urosz) unb mar
Ott Silberftüd = etwa 48'/, W. Weidj^mäbrunfl.
Wölben, :).i{ün;e, f. Bulben.
Wölbenc 3lbcr, f. irtämorrboiben.

Wälbenc «Hcflel ber Wecbanit, f. «eflel (ßülbcne).

Wälbme f. ©olbene 3ab!.

WulbcnnrofdKti ober ©ulbiner, in 35eutfd)=

lanb ju ©nbe beb 15. ^abrb. aepräflte, .jmei i'ot

iebmere £ilbermünjen , bie ben ^ert be* ("
» c 1 1 a u [

ben» in Silber auebrüden foUten. J(us5 ibnen
ainaen bie Ibaler (f. b.) beruor. ©eejen ihrer gegen
bie biö babin umlaufenben ÜHiinjen gröfsem Tide
nmrben bie ®. aud) Tidgrofcben genannt.
Güldenttt., bei naturroiffenfd)aftlid?en tarnen

^Ibfürjung für 3lnt. 3ob- oon ©ülbcnftdbt (f. b.).

«ülbcnftäbr, ^ob.Slnt. pon, ^atnrforfdjer unb
:Heifenber, geb. 10. 3Jtai (20. Slpril) 1745 in {Riga,

ftubierte in «erlin ÜJlcbijin unb ^laturmiffenfcbaft,

erforfd)tc im Auftrag ber Petersburger JUabemie
ber 2öiffenfd)afteu 17*58—73 ben HautafuS, tourbc

1780 $räftbent ber Petersburger Ctonomifd?en
«efcUfdjaft unb ftarb 23. (12.) üRärj 1781 in

Bcteraburg. (S.i dleife burd) ben Kautafu« mürbe
bg. üon % S. PaUa«: «jj. 5«. ®.i Reifen burd)
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9tuftlanb unb im faufaf. ©ebirge, mit einer fieben*^

befebreibung be$ ^erfaffer*» (2^be.,petcröb. 1787
—91), bann »on ^nL Älaprotb: Ä, ®.S Reifen
nad) Georgien unb 3meretb> («erl. 1815) unb «0.*
Beitreibung ber tautaf. Cänber» (ebb. 1834). Seine
naturmiffenfcbaftlid)en Sntbedungen befebrieb er in

ben publilattonen ber Petersburger äfabemie ber

iBJinenfcbaften. (3lpfclfpftem* (f. iHpfel).

("Aülbcrütigc, britte Hlaffe bee Xiel^ucaSfCben
(s^ulbincr, i. (^ulbengrofcben unb (Bulben.

<ftulbtnfdic Mcael, f. Barpcentrifd).

Wül b if rt|cö» Silber, ®olb entbaltenbc* Silber.

Tie meiften ber altern ÜJlünjen ftnb au* ®. S. ge;

fcblagen, baman bie DöUigc Trennung be* Silberl

oon bem öolbc, bie erft mit ber ^crpollfommnung
ber Sd)mefelfäurebereituna ermöglicbt würbe, früber

nidbt ausführen fonnte (f. ÖolbfaSeibung). Tie llim

arbeitung tiefer Dlünjen ift, iolange fie nod) in grö=

fjern Stengen oorbanben waren, bie lobnenbc Stlf'

gäbe ber Q)olbfdbeibeanftaltcn gewefen.

wuibfdia, f. gm.
©Älef =)»oöt»flj, f. (JUicieiL

Wüibaucti, f. Serail,

föttltctfä «ulturöcrfabrcit. \. Hartoffel.

Gull stan (perf.), ^ofengarten , litel eines

3Öerts oon Saabi (f. b.).

(&ÄU, Jriebr. 4iMlb., Äinbcrliebcrbicbtcr, geb.

1. Slpril 1812 in SlnSbad), würbe auf bem Lehrer-

feminar ju ^lltborf gebilbet, war bann nad?einanber

Hilfslehrer in ^lad)slanben, ÜRdbdjenlebrer an ber

tönigl. ibercfionanftalt $u ÄnSbad>, fpäter an ber

Prot. Schule in
k
J)tünd)cn, wo er feit 1844 auch

27 fahre lang ein priüatinftitut für Ü)täbd>cn hielt.

(!r ftarb 24. Te.<. 1879 in "3Jtünd)en. ^n feinen

gcmütDollen, meift ton 55?. iaubert fomponierten

Minberliebern weife er ficb bem HuffaffungSuermögen
beS Äinbcs trefflid) anjupaffen. 0. gab heraus:

«Hinberbeimat in Biebern unb $Hlbcm» (Crfte 0abe,
Stuttg. 1836, mit Silbern r»on Aram0rafen Pocci ;

6. 3lufl., 0üterslob 1891 ; Zweite ©abe, aud) u. b. St.

«Sd)erj unb Grnft für ^ung unb illt», mit Silbern

ton fr. Muriner, Stuttg. 1859; 6. SlufL 1891;

Tritte ©abe, mit Silbern »on ^ürlner, ©üterslob

1890; s
liol!*auSg., 3 ©oben in 1 $be., ebb. 1875),

«WcibnadjtSbüber» (33erl. 184t»), ««Neue «über für

Rinber »on Ion» ÜJluttentbalcr, mit Biebern oon
0.» ODlünd). 1848), «perlen aus bem Schatte beut:

feber fori!» (ebb. 1851), «tfeitftern auf ber i'cbenS=

fahrt. (Sin Sprudjbreoier für jeben Jag bes ^ab ;

res» (?pj. 1881), «dldtfclftflbd)cn» (bg. von Mob--

meper», ©logau 1882), unb war Mitarbeiter an
üobmeDerS«Teutid)er ;>ugenb». — 8flL ^.®ärtn:r,

,vricbrid) 0. (Mflnd). 1890).

titaUafd), f. ©ulnaS.
Wälle, flüffiger Tünger, namentlich oom iKiub=

pieb, ber au* bem ©emifd) oon Urin mit ben feften

(frtrementen unb entfprechenber iBcrbünmmg mit

3Baffer befteht. Tie (*rfremente werben ,?u biefem

,Swede entweber auSgcfcbüttelt ober, wo gar fein

Stroh eingeftreut wirb, birett in bie v>aud>cgrubc

gebrad)t. Tie Tüngung mit ©. ift namentlid) in

^nglanb üblidi, wo befonbere 5töbrenleitungen ben

Transport ber W. com ©ofe auf ben 8dcr ermög-

lichen; ferner in manchen ©chirgsgegenben, wo ber

Mangel an Stroh bie PerWenbung biefeS ^lufiaugc=

mittels ausfcblicfet. Tie 0. wirft namentlid) für

^utter- unb &tur,ielpflanjen iowie für Reiben gün-
ftig, wdbrenb fte für .Hörnerfrüd)te weniger geeignet

ift; es wirb baburd) mehr bas $latt; unb ctroh :
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552 ©ufltoer« Steifen — ®ümbel

als baS ftörnerwacb*tiim gcförbert. 3n einigln

©egenben nennt man ©. auch bie über ben 3tall=

bung geleitete 3iaucbe, welche habet einen 2eil bet

löslichen Subftangen beleihen aufgenommen bat.

Tic Sufammenfeliung ber ©. ift je nach bem $utter,

ber Tierart u. f. m. eine febr wechfelnbc; im Littel

enthält bic uncerbünnte ©. auf 1000 Seile: 982
2Bafjer, 18 fefte Störte; in lehtern 7 oraanifebe

Subftang, l,r> Stidftoff, 0,9 s}}bo*pborfäure, 5 Sali,

1 Patron, 0,r> Mall u. f. w. — Sgl. ^artftetn, $ie

flüf fige Süngung («Bonn 1850) ; (r. Söolff, ^rattiiebe

Sünaerlebre (11. «Infi- *erl. 1889).

©ttUit»er«i Weifen livr.rtöll-^'ullivtr'stravt'ls),

berühmter iHoman tum Swift (f. b.).

©uHtj (engL, fpr. gü>Ui, «GKnlauf»), bie bei 2lnlage

ber Scbwemmtanaliiation notroenbigen ^aumcrle,

um bei Cinfübrung bee &a\i& unb KegcnwaficrS in

bie Kanäle bas .vuneingelangcn tum Sintuoffen

(Sanb, Scblamm u.bgl.)möglicbft gurjermeiben. 2)a

bie3abl berartiger in einem 9lejj tum GntwäfferungSs
fanälen angulegcnber Umläufe eine febr gro&e ift

unb cabureb bie Ausgabe bafür febr boeb wirb, mu|
grobe Sorgfalt barauf Dcrmenbct werben, beren

Konftrultion fo einfach wie möglicb gu macben. üRan
bat gu bcrüdficbtigen, ob Diel ober wenig Scblamm
gur Abführung lommt, um banacb bie Abmeffungen
gu treffen, ob fältereS Wegen* ober »ärmeres .<öauS=

roaffer einfließt/ um euent. bie Sicherung gegen

einfrieren gu treffen. 6in Safferoerfcblufi (f. b.) ift

ftetS anguwenben. Tic Dorjtebenben Abbilbungen
geigen bie Jopen oon öcrlin (^ig. 1) unb ftranl--

furt a. 2». (tfig. 2). Grfterer ®. ift aus Stein, Un-
terer aus gebranntem 2hon bergeftellt. 5)er fid)

in erfterm fammelnbe Scblamm wirb burd) fleine

üBagger herausgeholt, wäbrenb bei bem lefctern

ftcb ber Scblamm in einem l*imcr nteberfeblägt.

Oulo, ber Sielfrafe (f. b.). [tauf (f. b.).

©ülte, Segeicbnung für Mente bei bem Kenten;
(Aültcbaucrn, f. Sauerngelben.
Wültigfcit ber ßrtenntniS, objettioe unb

fubietttoe ©., f. Dbjeft unb Subjett.

Wuluff«, ber gmeite Sobn beS numibifeben Ä6=

ntaS "iai tmina, würbe Don feinem Sater auS An=
lap uon beffen 3wiftigfeiten mit Kartbago wieber«

bolt nacb 9lom gefebidt, um bie von ben tartbag.

©efanbten gegen SJcafftniffa erbobenen Anllagen
;u entträften. $n ÄarU)ago, wo er 152 ». Gbr. bie

©icberaufnabme ber perbannten Jreunbe beS DJiaf

§m [ja verlangen ja Ute , warb er nicht eingelaffen.

[uS Mache überfiel er in bem balb bernacb au*<

gebrochenen' Äriege baS befiegte unb ohne Sßaffen

entlaffene £eer ber Karthager treulaS unb machte

ben gröfjten Jetl beäfelben nieber. SRacb ÜRaffu

niffaS lobe 149 D. 0 hr. erbiel er burd) Scipio
r

roelcber bie Verteilung beä iHeicbS unter beffen bm
Söbne übertommen batte, ben militär. &U ber

löntgl. ©eroalt unb leiftete bi«auf ben 9tömern aU
iReiterfübrer gute 3)ienftc gegen bie Äartbaaer. 6r

ftarb furje 3*lt »or feinem älteften Söruber sJlicipfa

(geft. 118 ü. 6br.), naajbem er 120 v. 6br. neben

feinen beiben £ ebnen ben illegitimen Sobn feine«

jüngften Srubcr«, ^ugurtba fl. b.), als Sobn unb

illhterben angenommen hatte.

WuHna, Strom in 8luftralien, f. SDlurrap.

Wulriao« (@ulafd)), abgetürjt für Gulyis-mis

(Üflinberbirtenfleifcb), ungar. Nationalgericht, angeb

lieb fo bergeftellt, wie bie ungar. Winter

birten in ber $uf»ta ibr gleifcb juberei=

ten. 3>a8 ©. beftebt au« jollgrofren iHinb»

fleifcbftüden , bie famt ihrem natürlichen

ftett mit Zwiebeln, Salj, Äümmel unb

^aprita roeiebgebünftet werben.

t«utn (frj. goum), Abteilungen inegu=

lärer alger. 9leiterei, bie au« öingeborf:

nen beS üanbeS gufammengeie^t tft, im

^ ©egenfal ju ben regulären Spabi*regi=

if > mentern. 2;ie)e Gruppen fteben unter

^ bem SBefebl arab. 6pef«, bie oon ber

iranj. Regierung eingefept fmb; fie ©er

leben im tyrieben ben Sicberbeitebienft

in ben ©renjbifrrilten, im jtriege Sor
poftenbienft u.bgl. 2)a« SBinbegheb jtti'

fd)en ihnen unb ber regulären Armee

bilbet bie bureb 2)etret vom 10. 2)e). 183u

erriebtete reguläre eingeborene 3lev

terei ober bte Chasseurs alg^riens, bie

fpäter SpabiS genannt mürben,
©untal ober©omul, $lu& unb in Slf'

gbaniftan in ber 2anbfd?aft SBafiriftan, führt »on

ber roeftl. Sulemantette über bie öftlicb« nadb Dera=

3*mail 6ban am ffabuS.

©ümbel, Karl SBilb. »on, ©«olog, geb. 11. ö<br.

1823 gu Dannenfels in berJRbeinpfalg, mibmete fi*

in SOiüncben unb öeibelberg bem Stubtum bcS Sera

facbS unb trat 1848 auf bem Steintoblemoerte ju

St. Ingbert in ber ^falj in ben praltifeben SRontan

bicn|t. 1851 gut Leitung ber geognoft. fianbc&auf

nabme nad? München berufen, rüdte ®. 1879 jum

SJorftanb ber oberften Sergbebßrbe in ©apem auf.

Aud? wirfte ©. als öonorarprofeffor an ber ÜRün

ebener Unioerfität unb als Sebrer an ber Xedjniicben

.^ochfcbule. 1882 würbe er burd? Serleibung be*

SerbienftorbcnS ber Saprifcfaen ttrone in ben rlbcl

ftanb erhoben. Gr ift ebrenbürger ber Stabt 9M»
tyn. SRacb. ibm aU ßntbeder würbe oon von Äobcll

em im Xbonfcbiefer oon Storbbalben »orlommenbeö

fajerigeS, im mefentlicbcn auä einem wafierbaltigtn

tbonerbeftlifat beftebenbeS OTineral ©ümbeltt

Sienannt, unb eine unter ben Scrfteinerungen ror=

ommenbe, gu ben 2)attploporen gehörige KoraQine

trägt oon ®. ben Stamen Guembelin». S5on ber

unter feiner Leitung ftebenben t©eognoft. 2M*ret:

bung beS Königreichs SÖapern» ftnb bis jelit oier

umfangreiche Söänbe, entbaltenb baS bapr. Alpen'

gebtrge unb fein SBorlanb, baS oftbapr. ©renj^

gebirge, baS ^ichtelgebirge mit bem ftranlenlanbe

unb ber tuantenjura (Öotba unb €aff. 1861-91),
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erfdiienen. ferner lieferte er bie geolog. Abteilung

bei großen üammetoerte «33aoana» unb oeröffent=

lid?te ^oblreicbe Unterfudwngen, befonber* über bie

Geologie ber Sllpen unb SapernS in ben «2lbbanb=

lungen ber SBaprifeben Sttabemie ber ©iffcnfdjaften»,
beren 9RitgIieb er ift. 93on ©.* SBerte « ©eologie

»on 33apern» ift ber erfte 93anb u. b. %. «@runb-
jüge ber ©eologie» (Gaff. 1887) eridjicnen unb ber

jimbt iöanb (1893) im Grfdjeinen begriffen.

©umbert, ^erbinanb, fiieberlomponift, geb.

22. Slpril 1818 in SBerlin, befugte bog bortige

©pmnajium jum ©rauen Mlofter, ging 1839 jur

SPübne, nribmete fid) aber balb audfd}ließli<b ber

Jiompofition unb bem ©efangunterriept. @. bat

mebr als 400 fiieber oeröffentlicbt, bie ber WAtung
äbtS unb Rüden! angeboren. (Sinige baoon ftnb

febr oerbreitet. Jlußerbem ift er littcrarifcb tpatig, feit

1881 ÜJtufifreferent ber berliner «Sdglicben iHunb*

fdjau» unb bat eine 9teibe von neuen fram. Opern
oon üfleuerbeer, Jbomaä, SDlaffenet, 2)elibeS u. a.

mit ©efdbid für beütfdje Sluffübrungen bearbeitet.

(flutnb innen. 1) %c^it ruugSfrcsirl ber $rot>inj

Cftpreußen,nörblidjjterXeil^reuj}en3 unb Icmi-i'

lanbü, umfaßt baS alte tttfäjnfö Litauen unb ÜKaf=

furen, grenzt im 91., 0. unb ©. an SRußlanb, ift

jumjeil öüget, meift Jladjlanb (Seester 33erg mit

böd?ftem ^untt oon 309 m), im S. oon großen Seen
OUtauer*, Spirbing--, $öarfd?aujee) burebgogen unb
oon ben ^lüffen $reael, 9Remel, klarem, 3ura, 3n=
fter, Slngerapp bc mauert. 25er StegierungSoejirl, be

fonberS b^oonagenb bureb 93iebjud)t OJSferbe unb
Sdjweine), Slderbau unb gifebfang, bat 15877/4»
qkm, 786514 (377815 männl., 408699 loeibl.)

barunter 10079 2Äilitdrperfonen, 19 Stäbte mit

357,88 qkm unb 121373 ( 60859 männl., 60514
©eibi.) G., 2942 fianbgemeinben unb 919 ©utS=
beurte mit 15519,60 qkm unb 665141 (316956
männl., 348 185 roeibl.)G.

; ferner 87367 beroopnte,

627 unbewohnte SBobnbäufer mit 153 778 #vamilien=

bauSbaltungen, 9040 einzeln lebenben $erfonen,
307 SlnftaltSinfaffen. 2)em JHeligionäbetenntniS

nacb tr-aren 766 130 GoangeUfcbe, 1 1 546 Hatbolifen,

4024 anbere ©briften unb 4631 Israeliten.

2er SRegierungsbeairt jerföllt in 16 Areife:

Äreife

^cijbftrue

JMfberunaieberung . . .

sali
Saomt
«ttifallrn . . .

StoBuoöncn . .

Oumbinnrn . .

3nftftburfl . . .

Xarfcbmen . .

angcrbuvji . . .

•olbap
OI«»to
tm
fioeea

ScnJburR . . .

3o^anni3burg

.

o ~

802,32

893,49

815,55

1217,98
1060,34

703,16
729,01

12iK>,44

MM1
759,09

994,19

841,21

1126,66

894,41

1234,48
1679,79

6412
7224
7443
6429
55G3
4815
4603
(6739

3230
3772
5191
4820
6066
4437
5805
5096

9 M

5= i^T -I

4^143
55614
71666
54725
46664
45329
48928
71782
34207
35951
45002
40401
54804
41793
48758
48 747

53
62
S8
45
44
64
67

n
45
N
45
48
49
47
39
29

40069
54320
66630
53 725
46127
44 209
48268
70425
|33 609
35423
44283
39 726
53236
40827
45089
48164

2.=

5=

1549, 286
355 j 246
1675 827
333) 432
270' 913
532 368
337 134
541 419
67 106

196 101
476 159
420 223
857! 357
509: 268

3172 260
257[ 227

35er SRegierungebejirl verfällt in bie 7 SReicb$tagS=

toablfreife (bie angegebenen Slbgeorbneten mürben
$uni i«y3gerociblt): iilfit-TiicberunadJoniHeibnife,

freifinnige Solläpartei), SHagnit^illlallen (©raf

Äanife, beutfcblonferuatiD), @.=3nftcrburg (ÜJtenfc,

beutfdjtonferoatio) , 6tallup5nen ©olbap T ar ( e b
--

inen (oon ©perber, beutfebtonferoario), Hngerburg-

Üö&en (oon Staubp, beutfcblonferoatio), Clehto=

2pd*3°banniöburg (oteinmann, beutfcbtonferoa=

tio), SenSburg^Drtel^burg (@raf 3Jlirbacb, beutf*;

fonferoatio). — 2) ÄreiS im preufe. 9teg.=JBe,v

bat 728/>i qkm, (1890) 48928 (24282 männl.,
24 646 toeibu) 6., 1 @tabt, 177 £anbgemeinben unb
51 ©utäbejirte. — 3) ftauptitabt beS ©.

unb ftreiOftabt im iirci-:-

36 km meftltcb oon 6pbt-
hibneu, an ber $iffa, einem
Quellfluiie be£ ^regcl unb
an ber Sinie S3erlin=Äreuj-

3tönigSberg=6pbtrubnen ber

$reu|. (Staatäbabnen, eine

1724 regelmäßig angelegte

unb meift mit au^geroanber:

ten Saljburgem beoblterte

6tabt,ift6it(ber (önigLiBej|irldregierung,be^Sanb:

rat^amteS, eines ämtäaericbtS (Sanbgericbt o niter

bürg), einer Oberpoftbirettion für ben 9teg.«9e}.

©. mit 2499^s km oberirbifeben Selegrapbenlinien

(5724^9km Seitungen) unb 289 Sertepräanftalten,

eines ijauptfteueramteS , ^rooiantamted , einer

$eicb£bantnebenftelle fomie beä AommanboS ber

2. ^nfanteriebrigabe, unb bat breite Straßen, bie

mit fiinbenalleen befefct finb. Die6tabt bat (1890)

l2207e.,barunter269Äatbolilenunb953Sraeliten,

in ©amifon (2067 3Jtann) baS 33. ^yürilierregt»

ment ©raf 9loon, bie 1. unb 2. Gstabron be*

11. 2>ragonenegimentS oon SBebell unb bie rei=

tenbe Abteilung be* 1. ^elbartillerieregiment*

^rins Huguft oon Greußen, $oftamt erfter klaffe,

Jelegrapb; ferner eine eoanfj., eine beutfcb : unb
franj.s reform. Kirdje, eine oaljburger=6ofpitalä

tirebe, ein £ a l Umv^er- unb ein Sürgerbofpital, auf

bem 3Jlarltplafee ba* bronjene ©tanbbilb (1^5)
^riebrid) 3BilbelmS L (oon Maud?), an ber s

$iffa=

brüde ein S)enhnal für 1870—71 ; ein g-riebrid^

gpmnafium, 1812 gegrünbet (Direttor Äanjoro,

13 Sebrer, 8 fllaffen, 199 6<büler, eine 3Jor!laffe,

20 6<büler), eine SRealfdjule, btytxe !Ücäbd)en=

icbule, offentlicbe Jßibliotbet, eine lanbmirtfdjaftlicbe

©interfdmle, geroerblicbe unb laufmänniiebe gort-

bilbungefdjule, öebammenfdpule unb (Jntbinbung*=

anftalt. 68 befteben Sifcblereien, sIBolls Saum:
rooÜ-- unb Seinroeberei, 6trumpf»irferei, ©erberei,

Bierbrauerei unb iöranntroeinbrennerei foroie ^an-

bei mit (Verreibe unb Seinfaat ©. rourbe 1722 burd)

griebrieb ffiilbelm I. jur 6tabt erboben. — 9$gl.

Seife, ^reußifd) Litauen unb SÜRafuren (29b. 1

u. 2: «©efdbidjte, ©eograpbie unb 6tatiftil be* 9te^

gierungsbcjirlS ©.», ytubolft. 1879).

Wumbo ober Dlra, f.
Hibiscus.

WümcncF , 35orf bei Sofat (f. b.) in JUemafien.

Wuramu, ippbilitifdje 9teubilbung, i. 6ppbiliS.

Wummcrcibaf^. 1) ftreiä im preuß. Steg.^ej.

Äöln, bat 325,41 qkm, (1890) 36377 (17862 männl,
18515 loeibl.) Q. t 2 ötäbte unb 9 fianbgemeinben.
— 2) ftreiäftabt im HreiS ©., 42km im C910. oon
Köln, unfern ber sum 9lbcin gebenben Slgger unb an

ben Utebenlinien Siegburg =&erfd)lag unb Srügge-

iDtarienbcibe ber $reuß. Staatsbabnen, 6ife be«

SanbratSamteS , eine* 3lmtSgericbtS (Sanbgericbt

Äöln), einer SanbeSbauinfpeltion unb SReicbSbant-

nebenfteUe, bat (1890) 10010 (5., barunter 1293 Ha»

tbolüen, ^oft erfter Älaffe, Jelegrapb, böbere fina--

ben= unb 3)iäbdben?d)ule , faufmännifd>e gortbil«

bung»jd?u(e, ftäbtijdpe* ^lidjamt , Kranfenbauä,

©afterleitung, eleftrifcb,e 33eleudbtung, SBollSbanl;

ferner SSollgamipinncrei , KunfttooU= unb 2öoU>
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©ummi — <#ummi6aum (Fieus elastica)

iadenfabritatich, Rapier,
4

JDtaicbinen= unb eine

Tampjteffelfabrif.

Wummi, im ^flanzcnreid) verbreitet üorfoni-

menbe ftidftofffrcic Körper, bie burdvvölligcn 3)tan-

a.el jeber Krpftallifation*fäbtgfeit foroic burd? bie

(*igenfa)aft cbaratterifiert fmb, baft fic in ©affer zu

fcbleimigen Mafien quellen. ibei manchen berfel«

ben ift ba* Cucllung*vermÖgen unenblicb groft,

bief e verteilen ftcb auf ^ufafc von genügenben Wen»
gen von Staffier 311 ,?lüfftgteitcn, bie wirtlicpcu Lö=

rangen gleichen, anbere haben ein begrenzte* Cuel=

(ung*vcrmögen unb verwanbcln ftdj in 3erübrung
mit Staffier zu mehr ober weniger feften , gallert=

artigen Staffen. Sie finben fieb teil* in pflanzen:

i.iften, teil* al* ^nterccUulariubftanz, teil* al*

^crbicfung*maffien oon Zellmembranen, häufig ent=

fteb,en fic burd) umwanblung von ©efäftfubitanzen

in großer 3Menge unb treten bann burd) Serlefeun*

gen ber äuftern Schiebten nach auften, um r»icr bureb
x
.ßerbunftung bc* ©äffe« ju Ibrdnen, Körnern
ober gröfcern geftaltlofen, amorphen Mafien ju ev
itarren. Ter i>auptbcftanbtetl aller ©ummiarten ift

bie Ärabinfäure (i. flrabin) in ibren beiben 9Hobifi=

fationen, al* gewöhnliche Slrabinfäure unb 3Ret=

arabinfäurc. Tie in Söafficr bi* jum *lüffigwerben

quellenben ©ummiarten (f. ©ummi, arahifebe*)

finb bie fauren Kalt* ober fllfalifaljc ber gewöhn
lieben Slrabmfäure ; bie nur 311 ©allerten ober Schlei-

men quellenben ftnb bie fauren Kalt« ober Slfali=

ialjc ber iUetarabinfäurc, letztere Salze bezeichnet

man auch, al* ISerafm (f. b.). Cb ein britter, ale

tkffioiin bezeichneter Korper al* eigene* cbem.

^nbioibuum betrachtet werben tann ober ibentiieb

mit :3Wetarabinfdure ift, ift nod) zweifelhaft. Tie
tferann enthaltenen ©ummiarten haben faft immer
flrabin beigemengt unb werben bann ©ummi:
vflanzcnfdblcimc genannt, ^u ihnen gehören
namentlich ber Kirfcbgummi (f. b.), ber Tragant
Ii b.l unb ber iWaffioragummi (f. b.). Ten letjtern

fmb burd) ihre duftem (*igenfcbaften bie inbtffe =

renten $flanzenfd}(eimc febr ähnlich, bod? ge=

hören biefc nicht zu ben eigentlichen ©ummiarten,
t>a fte anbere d>cm. ^ufammcnfetmng bähen. Pnb;
lief? tommen bie ©ummiarten nodp vielfach mit
&arjen gemengt vor, fo im 2Rild>faft vcrfdjiebencr

Wlanjen. Tritt biefer SJlilcbfaft nad> aufecn, fo

trodnet er ;u Gummiharzen ( f. b. ) ein. — Ta*
Kautfdjut (i. b.), oft aud) elaftifdje» 0. genannt,

ift feine ©ummiart; boeb bezeichnet man bie baraus
gefertigten Staren häufig al* ©ummimaren. (S.
©ummiroarenfabrifation.)

($ummt, arabtfebe* <Gurami arabicum), ift

ber "flamc eine« urfprflnglid) au*fd>ltefslid) au* bem
Suban unb Kerbofan übeT 6 partum, Kairo unb
?lleranbria in ben franbel gebrachten ©., von Acacia
Verek Guill. et Perott. (Acacia senegalensis Ait.,

einer in biefem (Gebiete häufigen Seguminofe) ab
ftammenb. Ta* 0. fliefet von felbft au* ben wäbrenb
ber bci&en Aabre*zeit entftebenben JHiffen ber *dumc
au*, erhärtet am Stamm unb wirb von ben &inge*

borenen gefammelt. ^ •> bilbet lugelige ober auch läng:

lieb runbe, tveifee, gelblichmeifec bi* rötliche, mit zabl=

reichen iHiffen burcbfetite Stüde, n>eld)e leicht au*«
einanberbreeben unb eine glasartige muffelige
^ntcbfläche zeigen. v̂ n 1—2 teilen Saffer löft e*

Heb zu einer biden, llebrigcn, iauer reagierenben

Alflffigteit (Oummifcbleim), melcbe bie Cbcne be*
polarifterten i'i*tftrabl* nad> linl* brebt, mit 5Mei-

mderlöfung mif*bar iit, burd? SPlcieffig aber felbft

I in ftarter ^erbünnung gefällt roirb. ^tn toejenb
1

lieben beftebt c* au* bem fauren Kaltfalz ber «ra=

biniäure.

^»U* hefte .^anbel*f orte galt von jeher ba* Korten

fangummi, n>eld)e* gegenwärtig infolge ber bort

berrfdjenben Unruhen au* bem .fianbel fo flut toic

verfdjwunbcn ift. fluch bie frilber febon importierten

miuber guten Sorten, baeSennar, Suatim= unb

Tfcbibba ((9ebbab:)Wummi,let»tere* meifterft

au* bem Korbofangummi au*gelefcn, tommen teilt

nur in unzulängliaSer iUenge an ben i)tarit. Xa=

gegen merben neik'rbing* eine Sinzabi anberer

(^ummiforten von flfrita, Citinbien unb Äuftralien,

iveld)e bem eebten arabifd>en 0. mehr ober minber

naebfteben, unter bem MoUiitivnamen Ärabifcbe*Ö.

al* l?rfat» feilgeboten. (Einzelne berfclben, wie bas

feit langem al* regulärer unb bebeutenber .f)anbel*^

artifel befanntc Gummi Senegal (f. b.), ftammen oen

bcrfelben fltazienart ab, unb nur bie aufeerortvnt

lieh ivecbfelnben ®itterung*verbältniffe im Innern

unb in ben Rüftenlänbcrn Äfrifa* fmb al* ©runo ber

abtveiebenben ßigenfebaften anzufehen, njäbrenb bei

einzelnen Ghriatijorten bie flbftammung eine anbete

ift. Tem echten arabifeben 0. febt nahe ftebenbe

©rfangummi* fmb ?• ba* TfdjeftreMÖcjirebl

©ummi au* ber Umgegenb von Kaffala, von fdjwa*

bläulich bi* grünlidnoeifier ijarbe, bae flmrab

gummi, Gummi Ghatti, lllogabor^, Thaura -,

Comra=, ©battigummi u. a. m. Tic £ö*licbtcit

biefer ©ummiforten ift häufig eine minber gute, bei

einigen vcnvanbelt ftd) aud? bie £öfttng beim Stehen

in eine gallertartige 'JWaffe.

Stapelpldtte fflr ben 4}anbel mit @. fmb Kairo,

3lleranbria, irieft, Warfeille, Sivorno unb Sonbon,

tvo bie in Criginalballcn (färben) von HK» bi*

200 kg anlangenbe ©arc meift nach bem ?Ui->

feben fortiert mirb unb bann weiter in Kiften ober

Adffcrn al* elegicrte* ©. zum 'öerfanb gelangt.

l^erwenbung finbet arahifebe* ®. in ber leebnit

al* Slppreturmittel für feibene, baumwollene unb

anbere ©ewebe, al» Klebftoff, 3Jerbidung*mittel

beim Zeugbrud, in ber Jintenfahritarion ; mcci

jinifd) wenbet man e* al* ftuftenmittel unb

zu *JRirturen unb iMllen an.

Wumnti, elaftifcbee, f. Kautid?ut.

Wummi, bornifierte*, f . ©ummiwarenfabri
lation (S.558b). [fabritation (S.5T»7a).

Wummi, vultanifierte*, f.
©ummiwareti-

Oumml arabioum, f. ©ummi, arahifebe*.

(«Vummtbällr,
f. ©ummiwarenfabritation.

(Gummibaum, riditiger© u inm i f e i g e n b a u m
(Ficus elaRtica L., f. audj »veige), eine ber beliebteren

^itnmerpflanzen, in Cftinbien unb auf ben Sunba-

Unfein einbeimifd), au*gezeichnet burd? bie bi* .'Wem

langen unb bi* 12 cm breiten, elliptifcben, bidlebtr=

artigen, gan^ranbigen, oben glatten unb glänzenb

grünen Blätter. Sie ftnb von je einem fchön roien :

roten, nad) ber £aubentwidlung üb! an herabbäittten

ben S^ebenblatte begleitet, ^n iciner .öeimat ift ber

®. einer ber größten unb impofanteften *Bäumc.

Sein tegelförmiger Stamm crreiaSt unten eine febr

bebeutenbe Stärte unb ift von feilartig berabbfin

genben Luftwurzeln umftridt; er trägt eine mächtige,

hiebt belaubte, oben fchön abejerunbete Krone. Tie

ftrucht bc* ©. ift eine tfeigenfruebt, ftc-bt paarweife

in ben flcbieln ber Blätter unb hat bie Aorm unb

©röfje einer C live, ift aber ungenießbar. ŷ m 'fijarm

bau* ober Limmer gebeibt ber ©. in einer 'JWifcbuna

au* Vaub^unb^eibeerbc mit einem ^tifati von etwa*
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Gummibaum ( blauer

}

— Gummi Senegal

altem fiebm. 3m üMai ober ^uni icbee ^abrce iit er

umjupflanäen. 3u feinem (scbeiben bebarf ber ö.

nicht nur ber 2Bärme, fonbcrn auch einer reichen

IRcnge oon £id?t. Sehr mit betommt ibm öftere*

ilbtoafa>en bciber iölattjläcbcn mit lautearmem

Baffer. Stfcttn, »ie häufig, bie untern Blätter gelb

»erben ober abfallen, fo wirb bie* baburd) oer=

tdwlbet, baj; ber äbjug beS überflüfftgen Safere
aebemmt ift. finben fieb, Schmarotjerinieften, j.

ber $laienfufe, auf ber untern SBIattftöcbe ein, jo

mufs bieie mit einer ^Ibtocbung fcbleefaten Sabafs
etcroafeben werben. — (9. roirb auch oft bcr Hau=
nebutbaum (f. Siphonia) genannt.
Gummibaum, blauer, f. Eucalyptus.

Gummi CamboglM, f. «ummigutti.
Gummi elaatioum,

f. Jtautfcbul.

Gummi Elemi, Glemi, \. (ilnrnhai;.

Summieren, ba g Anfeuchten mit ®ummi»affer
i£öfung »on arab. ©ummt) bej. mit einer Söiung
oon Tragant, öauicnblafe ober Pergament leim,

ein wr Steifung leidster Scibcnge»cbc anaemenbe
tee appreturoerfabren.
(«ummifeiaenbaum,

f. Gummibaum.
Wummiönft, f. ©utnmoftS.
Wummtgängc nennt man in ber SBotanit ^n=

tercellularräume (). b.), bie mit Oummi ober äbn=
lieben Stoffen erfüllt fmb. Sie finben ftcb bei labl

reiben "^flanjen, 3. SB. allgemein in ben Familien
ber iDtarattiaceen, ßpeabeen, bei Dielen Mafteen unb
ttraliaceen. Sie burcbjieben bie hetreffenben "$flan

jenoraane, in meldjen fic oorfommen, auf grofre

ctreaen, unb fteben in ber Siegel mittele »na:
itomofen miteinanber in SBerbinbung. 2 ie ehem.

iebafienbeit ber in ben (9. enthaltenen Stoffe fotoobl

»ie bie öebeutung berfelben für ben lrrnäbrunge=

»rojcfc ber i>ilan$en bebarf noch ber genauem Un=
terfuebung. Sie (9ummibUbung in ben 0. ift ein

normaler Vorgang unb bat nicht* ui tbun mit ber

trantbaften Umbilbung ber Selboänbe, »ie fie bei

ber ©ummofie (f. b.) eintritt.

Wummigcfcbtuuift, f. Sopbilis.

Gummi Gettania , f. (Guttapercha.

«unimißuttbäumc, bie baS ftummiautti (f.b.)

liefernben Slrtcn oon (iarcinia (f. b.).

Wuiurnigutfi, ©ummigutt, Wutti (Gummi
(ambogiae), ber eingetrodnete ÜDlilcbfaft mehrerer
Arten oon (iarcinia (f. b.), beionbcrS oon (iarcinia

Morella De*r ., gehört feiner ,Sufammenfe&ung na(t>

tu ben öuinrntbarjen (f. b.). 3" feiner ©eminnung
macht man cor Eintritt ber Megenjett ( Aebruar
bisStpril) Öinfdjnitte in ben Stamm unb fängt
ben aueflieftenben üliilcbfaft in ^ambuSröbren auf.

Xurd) (yrtoärmcn am ,\euet erhärtet bae (9. in ben
ftöbren, jiebt ftcb babei mfammen unb mirb na*
tem Grtalten al* cplinberfbrmige SWaffe (Wöhren:

Smmigutti) hcrau«geftofeen. früher liefe man ben
ilcbfaft auch in MoIo*fd»alcn erhärten unb braAte

bas @. in .tiinbenform an ben j^artt, bod) bat biefe

Ärt ber Weroinnung mehr unb mebr nadjgelaffen.

Die Jfianbcle-roare bilbet bi* gegen 7 cm biete iHöb=
ren oerfebiebener i'ängc ober oerbogene unb un a m-
mengefl offene «lumpen oon grünliebgelber Jarbe,
»eiche leid)t in gelbrote flachmuichelige unburd)=
ü*tige Splitter brechen. Serftofren liefert e* ein

aefdttigt gelbe* ^Juloer. iftit .uoei leilen Söafft'r

oerrieben , bilbet es eine gelbe Gmulfion. 6$ be=

ftebt au« etwa 85 ^ro;. altobol^ unb ätberlö*lid>em
Öarj unb 15^ro?.»aiferlÖ*lichcinQJummi. 3» ähen=
ben ^Italien löft ev fich mit roter Jarbe. 6aupt=

probuttionegegenb fmb bie Uferlanbfd>aften oon
HambobfOTa, &u«fuhrbafen Singapur (burebfebnitt:

lieb jährlich 300U0 kg im Uferte oon 150000 31).
^erpadung in Äiften ä 1 ^icul (etwa tiO kg). Such
auf ^eplon, jDtaifur unb Monaco mirb &. gemon=
neu , gelangt aber nid)t in ben europ. .Oanbel. —
3n bcr ledjni! toirb @. als Sitofferfarbe jum ®elb-

malen, jjum färben oon s
iUeingeiftnrniffen u. f. ro.,

mebiginifd» als braftifche*J^urgiermittel angetoenbet

unb ift in baS $cutfd)e nr^neibuch aufgenommen.
Wummihar^e, SB c i cb b a r ;e , S cb l e im b a r je,

jpalbbarse, (Gemenge oon £ar*cn unb (5ummi, bie

als trübe, farblofe ober gefärbte irlüfftgfeüen am
oerlct»ten Stellen ber iRinbe, bcr Zweige, beS Stam;
me* unb ber Söurjcln mand>cr i<flanjen auetreten

unb an ber vuft 31t teile fpröben, teils »eichen

Waffen eintrodnen. ,\n ber lebenben s$flanüc bilben

fie meift ben Anbau ber Wilcbjaftgefäfee. Sie fmb
»eber tn Gaffer noch in ^lltobol oolltommen Ibe^

lid? ; an Gaffer gehen fie (^umrni ab unb laffen ba^>

f>arj in milroflopiid) Heilten Iröpfchcn jurüd; oon
?llfobol »irb nur bae >\u; gelbft, »ährenb bae
@ummi barin unlbelidb ift. üHeift fmb fic gefärbt

unb finben .sunt .1 eil ihres >varbftoffS »egen t>er=

toenbung, anbere enthalten iHeftanbteile oon mebij.

©irtung unb finb baber gefd>ä$te öcilmittcL öier=

hergehören ^(mmoniat, A*a foetida, Galbaiuuu,

Sibellium, v
J)lprrbe, Euphorbium, Söeibraucb, Cpo=

pauar, öummigutti. (S. bie (finselartitel.)

Gummi Kutera (Kutira), eine bem Tragant
ähnliche geringmertige föummiart.
Wummilacf , f. Schellad.

Wummilacf frnilblauC (Coccus lacca Kern
ober Oummifchilblaus, eine oftinb. Schilblaus,

bie auf oerfdnebenen tvcigenbaumarten lebt unb burd>

ihre Stiche baS äuefliefien beS öummiladS ober

Sdhellads oeranlafet.

Oumminftae, f. !^eberfch»ämme.
(^ummi>tafta , f. ^Itheepafta.

fönmmipflaftcr^ufammengefe^teeiBlei^
pflafter, i)oppelbiacbQ(on: ober auch 3*ft s

pflaftcr (Emplastrum Lithargyri compositum),

eine aMfehung auS 24 Seilen einfachem «leipflafter,

3 Seilen gelbem Sache unb je 2 Seilen 3lmmomat*
gummi, töalbauum unb Serpentin.

(flummiplattcn, f. C^ummimarenfabritation.
Wummifefiiibiöui?, f. C^ummiladfchilblauS.
(«Vummifrtjlducrjc, f. Wummitoarenfabrilation

(S. 5ö7a).

Wummifdilcim r eine »äfferige £&fung oon
arah. Wummi (f. b.). Jyür ben offiunellen @. (Muci-

lago Gummi arabici) febreibt bae Xcutfchc Jluiu i

buch 1 Seil (smmmi unb 2 Seile Söaffer oor.

Wumniiicnuürc, Wuminifdiuhc, f. ftummi:
»arenfabritation (S. 557b unb 558a).

Gummi Senegal bcfiHt bie gleiche botan. ^lh-

ftammung »ie arabifaVs Wummi (f. b.) unb roirb

in Senegambien in ben auegebebnten Webieten 311

beiben Ufern beS Senegal gcfammelt unb oon ben

Gingeborenen als Saufcbobjclt an bie franj.
s
31ieber^

laffungen abgegeben. £ort »irb ee in Sdde ju
8(>— 9<) kg oerpadt unb als «bas du rleuve» (oom
Unterlauf beS Senegal) unb «haut du rleuve» (aus

bem Cherlanbe) nach Storbeaur oerfchifft, »0 es

meift einer »eitern ftuelefc unterliegt. Qi bilbet

tug,elige ei« ober auch »urmförmige Stüde oon
mei&gelblicber bis rötlicher Järbung, löft [ich in

Söaffer ziemlich oollftänbig auf unb fxnbet in ber

Sccbnif bie gleiche 3Jer»enbung »ie arab. Hummi.
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556 ©ummifirup — ©ummiroarenfabrifation

(ttummiftrup, f. 2rauben;iuder.

Wummifrrumpf , ein elaftifcper, eng anfd?lie=

ßenber Strumpf au? ©ummtgewebe, welcher bei

Ärampfabern be« SBein« burd) feinen cU etcbmäßigen

2)rud bie läftigen 93efcbwerbcn minbert unb bein

»eitern überbanbnepmen ber Ärantbeit oorbeugt.

Gummi Tragacanthae , f. Jragant.
Oumminmrcnfab rtfation, bie £>erftellung

von tedmifcpen unb anbern ©ebraucb&artiteln au«
Gummi elasticam (ßautfdmt, f.b.). 2>a« in ben Der;

fdjiebenen formen im öanbel oortommenbc Äau=
tfd)ut, gewöhnlich iRopgummi genannt, wirb junäcpft

in peißem ©äffer erweicht, fobann nwifcpen bori:

jontalen ©aljen, bie meiften« gerieft ftnb, serriffen,

wäprcnb gleichzeitig burd? auffließenbe« talte«

©affer mecbanifd) beigemengte SJerunretntgungen,

wie Sanb, 93aumrinbe u. f. m., fortgefpült werben.

ÜRan läßt ba« ftautfdml in ber Siegel mebrere
©aljenpaare paffteren, bis e« fcpließltcb bie /vorm

oon Sellen ober bünnen platten angenommen bat,

welche ieut ba« reine, aber noch feuchte .H au tfdm t

repräientieren. Turcb Srodnen in Ürodenräumen
bei einer Temperatur oon 38 b i e- 50

3
C. wirb ba«

©affer oerbunftet, unb man erhält fo ba« ganj
reine flautfebut, in ber Siegel oon brauner Aatbe;

manage Sorten, namentlich bie oon ©efttnbien,

ftnb |aft fdjmarj. Um au« biefem fo gereinigten

tfaut)d?ut bie oerfebiebenen Sirtitel bestellen ju
f&nnen, ift e« erforberlid), au« ben tofe jufammen«
bängenben Äautfchufplatten größere homogene
Aläcben perzuftcUen, bie frei fmb oon ^orenu.f.w.
$ie« gefepiept oorwiegenb auf breierlci SBeife:

9tad) ber älteften ÜJtetbobe, bie aber noch febr oiel

Slnwenbung nutet, allerbing« au«fa)ließlicb jur

•Öerftellung ber fog. $atentplatten (feuilles

anglaises, fine cut sheet), wirb ba« gereinigte unb
getrodnete Äautfcpul burd) Äneten im 3)1 a ft t 1 a t o r

ju einem maffvoen 93lod oereinigt, welcber bann
turnt ^reffen entweber in eine cplinbrifebe ^orm
gebracht wirb ober in eine %ovm oon reeptedigem

Ouerfcpnitt. 55er ÜJtaftitator ift im mefentlicpen

ein ftarfer eiferner SJlantel, oorn mit Älappen unb
an ben beiben Gnbfläcpen burd) eiferne platten ge*

fcploffcn. 3n biefem ßplinber brept fieb eine eiferne,

mit liefen oerfebene ©al*e. S>ic ©alze ift pobl
unb tann je nach SÖebarf etwflrmt unb getublt

werben. 5)urd) fortgefcfcte« Äncten in biefer 3)k-

fd)ine wirb ba« ©ummi plafttfd) unb bilbet fcblicfe=

lieb eine zufammenbängenbe murftäbnlicbe ÜDtafje

frei oon Suft. 2)ei SRaftifator ift bie ältefte in

ber ©ummifabritation angewenbete 3Jtafd)ine unb
würbe oon £>ancod 1820 erfunben. 2>er erhaltene

lölodt wirb nunmebr burd? ^reffen in eine ber oben
erwähnten regelmäßigen formen gebracht, unb,

uaebbem er bureb längere« Sagern in ber .Halte

bart unb feft geworben ift, wirb er burd) befonbere

^atentf ebneibemaf djinen in platten oon per*

febtebener Stdrte (% mm bis 20 mm) gefdmitten.

$iefe platten, welche au« ganz reinem ©ummi
befteben, werben ^atentplatten genannt unb bilben

ba3 iRopmaterial für bie ^atentgummifabri*
ten (f. unten).

S9ct weitem ba§ meifte Mautiebu! wirb nad) ber

jweiten 9Jletbobe oerarbeitet. 2)iefclbe beftebt barin,

bafe man ba* Hautfdjut jioifd^en »wei horizontal

neoeneinanber liegenben boblen SBaMcn (fog. Wli\&)

waljen) tnetet, bie burd) £ampf ermdrmt ober burdp

ÜBajfcr abgetublt werben !önnen. S)ie beiben 3Balgen
breben fid? mit ungleicher ©efd?winbigtett, unb jwar

brebt fup in ber Siegel bie bintere Sßal^e etwa b

mal fo rafdp wie bie oorbere. %uxi) biefe* Än<
in erwärmtem 3uftanbe wirb bad 5tautfd)uf plafti

unb man tann ibm jetu puloerförmige Körper
mifd?en; biefe ftnb in ber SRcgel Sd?wefel, ©i

fcbwefel, 3intojrpb, Äreibe, 93leiglätte u. f. w. %
bem biefe ÄaütfaSulmtfdjung bureb wieberbol

Äneten gletdnnäfng geworben ift, wirb fte auf

:

lanbem ju platten oon oerjdnebener Stdrte a

gejogen, unb biefe platten bilben bas Sluegan

material für bie meiften Slrtücl, bie aud ©ummi
fertigt werben. Tie ftatanber gleiten ben in
s4$apterfabrifation gebräud?lid)en unb befteben

ber SRegel au« |Wei bis oier oertitalen übereinani

liegenben SBaljen. 9Jtciften§ nimmt man brei fol

Söaljen. S)iefelben ftnb au« öartguß, bod> pol

unb mat bematif cfc genau abgefd)liffen. Sie ftnb \

unb lömten burd) Einleitung oon 2>ampf erwä
ober burd) ;Uijtr

c

m e n oon SBaffer abgctüblt wer!

2 u- 2Bal$en ftnb in ber oertitalen dtidHung ge<

einanber oerfteübar, fobafj man platten oon
fd)iebener Störte jiepen tann. ^n ber Siegel ba
fäntttid)e brei SBaljen be« Malanber« bie gle

©efd)Winbigtett , boep ift meiften« an ber um
©alje eine a}orrid)tung , um tbr für beftim

gwede eine geringere ©cfdjwinbigteit geben
nnen. 6« gefebiebt bie« bann, wenn man

bem Ralanber Stoffe, 3. 93. Ginlagen für Scbläi

ober JKiementud), gummieren will.

3)ie britte SRetbobe in ber Verarbeitung

&autfd)ut« beftebt barin, tafe man ba«felbe auf!

Sd)on 1823 batte ÜWaeintofp bie ©eobad?tun vi

mad)t, ba^ gewiffe ^obtenwafferftoffe, namenl
ba« Senjol be« Steintoblenteer«, ba« Äautf>

ftart aufqueUen, unb £>ancod mad)te fpdter

SBeobacptung , baß biefe« Aufquellen nod) leid

oon ftatten gebe, wenn er ba« ©ummi vorbei

feinem SRaftttator tnete. 2lud) heute nod) gefcb

ba« Sluftöfen be« HautfdSut« bauptfäcblid} in

^oblenwafferftojfen be« Steintoblenteer« unb
Petroleum«, (si finbet jeboeb teine ooUftän)

Söfung ftatt, wie 9. 93. beim Söfen oon 3udei

©äffer, fonbern ba« Äautfcbut quillt ftart auf 1

bilbet eine bide breiartige ÜJtaffe. 3Ran tann )

Äautfcbut rein auflöfen ohne irgenbwelcbe 3u ü'

ober nad)bem man e« mit Schwefel unb anfc

mineralifchen Stoffen auf ben 9Jlifd)WaUen gemi

hat 3)ie auf biefe SBetfe erhaltene Söfung 1

reinem bej. gemifchtem itautfdjut wirb nun
befonbern 9)tafd)inen, ben fog. Spreabin<
m a f ch i n e n , ju platten oerarbeitet. 2)ie Spt
bing«mafa)inen befteben in ber &auptfacbe

einer eifernen, in neuerer 3eit in ber iHegel

©ummi überzogenen ©aUe, oberhalb welcber

oerftellbare« ÜJleffer angebracht ift. Sinter t

Keffer befinben fuh mit 2>ampf gebcijte Zty

aJian läßt nun «Stoffe gwifeben ber ©alje unfc c

3)lcffer burchgehen unb bringt oor ba« SReffet

©ummilöfung; ie naebbem man ba« 9)teffcr bö

ober niebriger ftellt, bleibt eine bünnere ober bid

Schicht gelöften äautfdjut« auf bem Stoffe baft

93eim ^affxeren ber ©ärmerifebe oerbunftet t

Söfungömittet unb e« bleibt ba« reine ftatitfd

jurüd. ÜRan läßt nun biefe Stoffe wieberbolt tm

bie 9Rafd)inen geben, entfpreöbenb ber Stärfc,

bie platten haben foUen, unb tann fo platten 0

beliebiger Stdrte erhalten. 9Ran bat e« namc

Ii* in ber ©ewalt, bie platten ganj genau

arbeiten, genauer, wie e« auf irgenb etneanbt
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SBeife m6glicp ift, unb beSbalb wirb bicjc 3Kctt)obc

meiftenteilS gut £etftellung bet platten füt bie

©ummifäben (f. unten) angemenbet.

8luS ben nad) einet toiefer btei ÜDletboben et*

baltenen ©ummiplatten wetben nun bie petfdüebem
artigften Strtitel, meiftenS burd) $anbatbeit pet*

geftellt. öeoor fie abet in ben £>anbel tommen,
baben fie ade einen $togeß, bie 33ultanif ation,
butd)gumad)en,bctetftibtegtoße©ebtaucbSiäbigteit

bebingt unb ihnen bie eigenfdjaft ocrleibt, bie man
eben an ben ©ummimaten fo feoc^fd a;:t Tie 33uU
lanifation beftept Parin, baß man baS meebanifd?

mit Sdjwefel gemifdjte ©ummi auf eine Sempetatur
oon 130 bis 140° C. erpißt. 93et biefer iempetatur
finbet eine djem. ©inwitlüng be$ Scbwefels auf ben

Äautfi)ul ftat t,unb eS bilbet fieb baS o u l t a n i f i e 1 1 e

©ummi, ein£5rper, bet gang anbete Gigenfdjaften

bat als baS unoultanifierte ©ummi. 9?amentlid> ift

eS innerbalb febtgtoßer Semperaturgrengen elaftifd),

mäprenb baS unpultanifiette ©ummi bei 0° fyatt

wie öolg witb unb bei b&betet Sempetatur et=

toeiebt. Sobann (öft ftd) oulfanifietteS ©ummi in

Den SöfungSmittetn , in benen ficb baS unoullani=

ftette ©ummi aufleft, wie 93engol, ätfcer, Setpentin

u. f. w., niept mehr. 55ie SJultanifation mürbe faft

g 1 o ub ; ei 1 i a gu Stnfang bet oiergiger 3abte oon @oob=
ueat in Slmctita unb ftancod in Grnglanb entbedt.

©oobpeat etbißte mit Sdjwefel gemifdpteS Äautfcput

entweber im Söaffer obet im Suftbabe auf eine

Semperatut Pon 130 bis 140" C., todptenb £>ancod

bie ©ummimaten in ein Sab pon gefebmoljenem
Sdjwefel eintauepte. 6ine btittc Strt bet SBultani=

fation würbe etwas fpäter Don ^atteS entbedt.

Diefelbe beftept batin, baß man bie ©egenftänbe in

ein ©emifd? pon Splotfcproefel unb Scbmefelfoplen-

ftoff lurge 3«t eintautpt. 2lUe btei ÜJtetboben wetben
beute nodj angewanbt, am bäußgften bie oon ©oob-
peat. 2)aS SBultanifi eren gefdnebt meiftenS in mit

Dampf gepeilten Ueffeln obet untet fog. Dampf=
pteffen. GS finb bieS gtoße Steffen, beten Untet=

unb Oberteil popl ftnb unb mit Dampf etmärmt
wetben tonnen, bei bet SButtanifation baS
©ummi erweiebt, fo ftpließt man eS, bamit eS feine

,vorm behält, entmebet in metallenen gönnen ein

obet abet man nudelt eS feft in feuchte £ tone, bie

man nad) bet S3ulfanifation wiebet entfernt.

(fincr bet wiebtigften tecbnifrpeu ©ummiattitel
unb bie ©ummif cpläudje. Sdjläucpe ohne Qin-
lagen, wie fte namentlid) jum Seiten oon ©aS unb
ju djituisv ^nfttumenten gebtauept toetben, fettigt

man in befonbem fog. ©aSfdjlaudjmafdjinen
an. 6« ift bieS ein eifetnet Gplinbet, bet butdp

Dampf ermannt merben fanu, in melebem tut eine

Spinbel beroegt. I ieie pte^t baS .Uautfdjul auS
beut 3JZunbftüd, in »eldjem man einen 2>otn, bet

bet mtiern SBcitc beS 6d)laucpS entfprid)t, befeftigt

bat, ^etau^ . Stuf biefe 3Beife merben auep © umm i

f ebnüte opne ßinlagen pergeftedt. 8* laufte mit
Einlagen, tote fie in gtofeen Mengen ui SBaffets

leitungsjmeden, fetnet in ben Staueteien unb
3udetfabtifen unb jum pumpen pon ffiaffet u. f. to.

oenoenbet metben, fettigt man auf folgenbe SBeife:

l'uin legt um einen metallenen 3)orn, melcbet bet

lidjten Seite, bie bet Sd?laud) haben foll, entfptidbt,

junäd)ft eine 6cpicpt Pon teinem ©ummi. übet
biefe 6dnd)t tommen, entfptcdpenb bet Stätte, bie

bet Sdjtaud; haben foll, unb entfpte<penb bem
2)tud, mclcpen biefet Sdjlaucp fpätet auspalten

foll, Sagen oon baumwollenen unb Seinengeroeben.
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2)iefe ©etoebe finb entwebet auf bem Äalanbct
obet auf bet 6pteabing*maf(b.ine potpet gummiert,
fobag fie feft fid) mit bet ©ummifdpitpt unb unter-

einanbet oetbinben. Stufen toitb nod)tnatS eine

Sage 9teingummi aufgegeben. 3)efyufS bet 33ul»

lanifation umtoidelt man bie Sdjläucpe mit ange=

feuebteten baumwollenen Stoffen unb bringt fie

famt bem ll'ietallboru auf einen langen 30agcn,
ben man in ben ^ultamfietteffel pineinfüptt. SÄan
madjt Sdjldudpe jeftt bis ju einet Sänge oon 35 m.
gut befonbete 3w«de, namentlicb 3um Saugen, wo
bet Sdplaucp einem äußern 5)tud ut wibetftepen pat,

bringt mau aufeer bet Stoffeinlage aud? noeb, eine

Spitale Pon (Sifen obet Äupfet im 3nnetn be*
SAlaucpS an (Spitatf djläucpe).

©ummiplatten opne ßiulage, wie fte na-

mentlicb oetwenbet metben gut öetftedung oon
^umpenttappen, fertigt m«u auf bie 9Beife, baß
man bie oom Aalanbet tommenben platten auf-

einanbeilegt, bi« bie etfotbetlicpe Stätte etteiebt

ift 3Jlan oultaniftett biefe platten in bet JHcgel

untet ben 3$ulfanifietptefien, bie febon oben er-

wäpnt würben, bamit fie eine gam glatte Dber-
flädje erhalten, ©ummiplatten mit ßinlagen,
wie fie in großen Mengen ju 33etbid)tung$ttoeden

bei 2>ampf = unb Sßaffetleitung benußt wetben, fettigt

man auf bie 2Beife, baß man jwifd?en 3Wei oom Äa=
lanbet tommenben Sagen ©ummi eine obet meprere
Sagen eines gummierten Stoffs anbringt unb biefe

platten u. f. w. bann gut $ultamfation auf befom
bem eifetnen Gptinbeni, fog. Stommeln, aufwidelt

gufammen mit einem SBaumwoUgewebe. T a - ©an;e
witb bann in einem fteffel mittels Dampf erbißt

unb fo oulfanifiett. 5lad) bet Siultanifation midelt

man bie platten oon bet Stommcl loS unb entfernt

baS ©ewebe, welcbeS man gum 6inwideln gebtauebt
unb welcbeS biefen platten eine SDtuftetung gegeben
bat. Statt mit Stoffeinlagen fettigt man folebe

platten aud) mit Einlagen oon Wetallgewebe obet

?Bbeft unb außerbem nod) mit Umlagen oon Stof-

fen obet 2lsbeft 3luS biefen platten wetben bureb

befonbete Sdjneibeoorricbtungen bann bie DidV
tungSringe, fog. Slanfcbentinge, gefebnitten.

©ummifebnüte mit (Sinlage fowie SRann^
lodjfdjnut, bie nun Tidncn bei ben S)ampftci|eln

eine gtoße 9lolle fpieten, wetben auf gang abnlidie

Sßeife bergeftellt.

©ummifdben, bie in gtoßem ^Haßftabe gut

£>etftellung elaftifcpet ©ewebe bienen, wetben auS
bünnen butep bie oben erwähnten SpteabingS:
mafebinen etgeugten platten baburd) bergeftellt, baß
bie platten auf befonbem Drcbbänten in fdbmale

Streifen pon quabtatifd;em Cuetfcbnitt gerfepnitten

werben.

©ummibälle, baS beliebte Hinberfpielgeug,

fettigt man auf bie 2Beife, baß man nad) einet

Sledjfdjablone aus platten ooale Stüde fd)ncibet

unb beten SHänbet abfebtägt. 2tuS oiet foleben %laU
ten formt man einen unregelmäßigen, muri ela be-

liehen Äörpet. Stuf einet platte oefinbet fid) im
3nnem ein "^ftopfen auS teinem ©ummi. Gbc
man ben Sali gang fdjließt, giebt man in baS 3nnete
beSfelben etwas boppelttoblenfauteS Ammonium.
Diefen jefet gefd)loffenen Wbrper bringt man nun
in eifetne gweiteilige Äugelfotmen, oerfdjraubt bie^

felben feft unb erbißt fie im s
4Jultanijiertejfel. 3)urd)

bie Jpißc oerflfid)tigt fidj baS boppelttobtenfaute Wm-
monium, pteßt bie ©ummiplatten gegen bie ©an»
bung bet formen, unb in biefetn 3"ftanbe witb bet
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558 ©ummuuäfdje — (gummofi*

.flörper pultanifiert unb bilbet nun nach bcm $>crau*:

nehmen au* ber form eine pollfommene Kugel.

*eim Stbtüblen perbicbtet fich ba* boppclttoblen=

faurc Slmmonium wieber ut einem feften Äörper,

unb ber^all wirb burch ben äußern üuftbrud fctolaff.

Um ibm mieber bie Mugelform ju «eben, pumpt
man mittel* einer bi* ?ur Spifce bohlen Nabel, bie

mit einer Luftpumpe in i*erbinbung itcht . atmo-

fpbärifcbc Stttt unter jiemlicb ftartem Trud in ba*
^nnere be* Söalie« , unb war ftiebt man bie 9tabel

in ben Söll an ber Stelle, an roelcber fid> im Innern
ber pfropfen au* reinem fflummt befinbet, »reiche

Stelle man febr leicht pon aufcen fühlen !ann. 3ft
ber 5kll (traft aufgeblafen, fo wirb bie Nabel herau*-

gc.iogen unb ba* feine Vocb burch etwa* öummilitt
perfcbloffen. Tie $älle erhalten »»teilten* bann noch

eine Uerjieruna. burch bemalen, ^ebntden u. f. m.

3luf ähnliche 3i)cife weiten bie Wummiftguren,
itMe puppen, Jicre u. bgl., bcrgeftellt.

Gin wichtiger Aabrifation*uoeig ift auch bie frev

ftellung ber (9 u mini ich übe. Tiefelben werben
über eifemen Seiften gemacht, inbem mau einzelne,

nach einer (Schablone au*gcfdmittene Stüde über

biefe Reiften legt unb »uiammentlcbt. Tie Sohle,

bie faft immer geriefelt ift, wirb auf befonbern Äa«
lanbern bergeftellt. Tie ^ultantfation finbet auf
ben Seiften ftatt, unb 3war nicht in Heffein mittel«

Tampf , fonbern in gemauerten Räumen burch er

hihte Vuft. iflefonberee 3lugenmert bat man auf
ben Sad iu richten. Terfelbc rauf tieffebwar,; fein

unb barf fpdter nicht grau »erben.

ÜB a f f c r b i cb t e 3 t o f f e , wie fie in grofeem WatV
ftabe )ü Regenmänteln, Jaucberaniügen, haften:
beden unb ferner al* Unterlagen in ben Hranfen-
bäufern u. f. m. gebraudrt werben, ftellt man auf
ben ermahnten Sprcabing*maicbinen au* (9ummi: i

lofung ber. Tie Stoffe werben auf ber 3preabing*= t

mafebtue mit ber öummilöiung, bie perfchieben ge= i

färbt fein fann (bei Wegenmänteln ift fie in ber \

:Kegel icbwarj u»»b bei bem fog. öofpitaltuch
weife), überwogen, unb jwar tommen perfduebenc

j

Sagen pon Wummi barauf, bi* bie erforberliche

Starte ber OJuminifcfaicbt eneid>t ift. Üllan pultant=

fiert biefe ctoffe fowobl auf falten» al* auf wannem
v
-h!ege. (frftere*ciefcb»ebtmitbenbc!anntcn ,

J)Ujcb,un=

gen pon (iblorfcbmefel unb 3d>wefeltoblenftoff, unb
ledere« entweber mit erhitzter Suft in benfelbcn
Mäumen, in benen man bie Wummifcbubc pultani=

fiert, ober, auf eiierne Jrommeln gewidclt, in Mef=

fein mittel* Tampf.
(*inen befonbern ^abri!ation*jweifl bittet bie

>>erftellung ber % a t e n t gumm i w ar e n. Sil*
s
Jlob=

material tienen hier.m bie oben befchriebenen %a-
tcntgmnmiplatten. lUlan ftellt hauptfachlich dururg.

iUrtitel, ferner bie fcbwarien Minberiauger unb bie

fchwarjen fog. ^atentfchlducbe in biefen »vabrifen

her. Tie ,vabritation felbft ift eine »>erhältni*mdHig

einfache. Tiefelbe beruht por allen Tingen barauf,

bafs frifefce Schnittflächen pou Hatentplatten burdj

e»nfad>e* flufammenbrüden f»di feft pereinigen wie
tfifen in ber ScbmeifibiHe. So ftellt man bie tya-

tentgummifd)läud>e auf bie 3i)eifc bar, baft man
einen 3trcife»»j»u* s^atentplatte, beffen breite bem
Umfange be* cd>laud>* entfpriebt, burch eine Seere

hinburch»ieht unb fo bie beiben Jtanten pereinipt.

*ei manchen Mrtileln, wo e* auf eine flröfeere ?fefttfls

feit ber
x
)Jabt anfommt, flopft man biefelben noch

auf eine»n Meinen ^Imboft mittel* eine* »ammer*.
Tie* aefduebt y ». bei ben echweiftblättern fowic

hei ben au* ^ateutgummt heraeitellten gefärbten

Ballon*, bie, mit ©afferftoff flefüllt, al* c vuUcn:,

unb ,^u JHctlamejwedcn bienen. Tie ^ultanifarion

ber ^atentijummimaren ßefebieht meiften* nach ber

Wetbobe pon %^arte*, oft aud), namentlid) in $ranl

reid), nach, ber sJPtetbobe pon y>ancod.

Ta* Hartgummi ober pornifierte ®ummi
ober Q b o n i t , eine Grfinbuna. pon @oobpear, unten

febeibet ficb pon bcm ^eiebflummi burch ben bei

weitem ßröfiern Schwefelße^alt. Terfelbe betrdat

»inaefäbr ba* Treifacbe wie beim Seichaummi.

Taber wirb ba* ftartejummi bei weitem länger oul

taniftert (unb uuar in mit Tampf geheijten Hejfeln)

al* ©eichaummi. Ta* Hartgummi, ba* mehr tie

Gicjenfchaften be* ^orn* befi^t, bat eine febwarje

Aarbe unb erhält burch polieren einen febr hoben

Wlanj. ^n ber 3ßärme wirb e* biegfam. ÜWan ftellt

au* bem A>artaummi bie t?erfchiebe»»ften Wecjenftänt-c

wie au* bem .*nom bar,itamentlich Man; ine, Scbmuct

fachen, Stäbe unb Döhren für elettrifchc ^wede.

Tic ^erarbeitunfl pon (^uttapereba (f. b.) unt

3talata (f. b.) ift pon ber be* Mautfcbuf nicht wefent

lieb abmeichenb. Tic 0. bat ihre ftauptfilie in

©rophritannien, (yrantreieb unb Teuticblanb, bem

näcbft in tfterreieb; in attbern l'änbern tommt fie

nur pereinjelt por. ^n TcutfaManb würben an roher

Öuttapercba unb Kautfcbuf 1892 allein Top
pelcentner im Sterte pon 28154<mh) üä. einaefübrt,

baflegen an Wummimaren aller Jlrt 31 5()8 Toppel

centner im lütttc pon 21 r»780(X) 9R. au*(t.efübrt.

— $al. ^einjerling , ^abrtfation ber itautfebuf

unb Wuttapercbamaren (^raunfebw. 1883); Koffer,

Mautfcbut unb Guttapercha (2. »wfl., ©icn 18WI.

(^ummituafcfjc, riebtifler 6clluloio= ober

Vithoibwäfdjc, 3\3äfd»c, bie aue einer dinlaiv

»on ftarfem Shirtinct unb einem Übermae t?on

(iclluloib beftebt, ber in ^orm pon bünnen platten

auf ben Sbirtincj aebraaSt unb mit biefem mittel-?

beider ^reffung unl6*(icb r»erbunben wirb. Tie

^äfdje befommt bann eine bie Tcrtur feiner Sein

wanb aettau wieberaebenbe ^räfluna, wirb auf ber

"£ol»erfd?etbe flefchliffen unb poliert unb enMicb an

erwärmten Apparaten in bie formen aeboaen, in

benen fie al* fertige* Aabritat in ben .«anbei fommt

Atir ba* Sluae unteriebeibet ftd» bie (H. nur »enia

pon feiner l'etnenwäfcbe; im (Gebrauch aber bertibt

ihr wefentlichfter Sot|UQ por jeber anberu vBä|"cbe

in ihrer abfoluten ^aficrbichtiglcit, bie c* bem, ber

fie trägt, ermöglicht, fie in wenigen Minuten felbft

ju reinigen unb fofort wieber gcbrauch*fäbig l>

madjen. Tie 'üBäfcoe bewahrt audj bi* m voti-

ftänbigerSlbnuSung ihre gute ,>rm unb ihre A^be,

lehterc allerbing* nur bann, wenn fie nach jet-e*

maligem ©ebraueb gereinigt wirb, ba anbauernte

(Jinwirfung pon Schweife ben Stoff gelb färbt.

<ünc minberwertige Caialität wirb jeftt piclfacb nur

au* Gelluloib, ohne Sbirtingeinlage, gemacht unb

al* W. pertauft, fluni ÜOafcben jeber 0. bebient

man fid) am heften lauwarmen ober falten ,jticbt

betften
NBaffer* unb einer bim*fteinbaltigcn Seite,

wie fie pon jeber (ftummiwäfcbefabrit mit ber 0. in

ben iSanbel gebradjt wirb; bodj genügt auch jfbf

anbere Seife. Sur Schonung ber tfnopfl&cber em

pfieblt fi* ber (Gebrauch fog.
sJÄecbanittn6pfe.

Wummofic ober Wummiflufi, eine franfbaiU

Grfchcinung, bie febr häufig an Cbftbäumcn, be

fonber* am Steinobft, wie an ftirfchs Pflaumen

,

Jlprifofenbäumen u. f. w., auftritt unb barin be'

ftebt, bap größere Wengen pon (3ummi an bie Cbcr
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ftacf>c treten unb hier zu einer meift braunen, burd»--

fdvinenPen ober aud> burebfiebtigen Waffe erhörten,

oft auch al# eine zäbflüffige ÜJtaife fitb anfammeln.
Tabei tritt als Begleiterfcbeinung ein fränflicbeS

^lueieben ber oon befallenen Ufte auf, meld?e*

barauf binbeutet, bafr burd) bie abnorme SMlbung

be* Ohimmt bem betreffenben leile notwendige 9täbr=

ftoffe entzogen »erben. (*S entftebt nämlicb baS aue-

fliepenbe OJummi nicht etwa in ©ummigängen (f. b.),

fonPern wirb bureb TeSorganifation ber Sellmänbe

gebilbet. SÖäbrenb bei benjenigen pflanzen, bie

Wummigänge befztien, baS in benfelben entbaltene

Wummi als normale* Urobutt entweberalS^äbrftoff

ooer al* ein bei bem GrnährungSprozep gebildetes

normale* Sefret anzuheben ift, bat man e* bei ber

%. mit einer tranfbaften Umbilbung ber (Sellulofe zu

tbun, bie zur Serftörungber oon ibr ergriffenen Sellen

fübrt. Ta nun biefe Umbilbung nd> nicht auf einjelne

Sellen befebräntt, fonbern gröbere 3ellgnippen er=

greift, fo werben oft ziemlich umfangreiche Höhlun-

gen im Innern beS Baum* mit Öummi erfüllt;

ba* öummi bringt Pabei in bie benachbarten Sellen

ein unb erfüllt bieielben oollftänbig, fobaf» auch

biefe in ihren Aunttionen geftört werben. Äm bäu=

figften unb reicblidjften finPet bie (9ummibilbung
bei ben genannten Steinobftarten in ber üHinbe

ftatt; es werben babei nicht nur bie bünmoanbigen
parencbpmatiidjen 3cllen, fonbern auch bie ftart

oerbidten Baftzellen in Wummi oertoanbelt; biefelbe

Umbilbung erfahren auch bie Stärfetbrner, bie im

Inhalt ber gellen oorbanben waren. sföirb zugteid)

auch bie (vambiumfebiebt, in welcher baS Tiefen?

Wachstum ftattünbet, zerftört, wa* bei weiterm ttm<

fichgreifen ber W. in ber iHegel eintritt, fo fann

natürlich an ber betrenenben Stelle fein jährlicher

SumacbS mehr gebildet werben, unb bie iHtnbe ftirbt

infolgebeffen ab. 3m ftoÜ bn*et ebenfalls häufig

(Hummibilbung ftatt; boeb ift biefelbe in Per :Kegel

nicht fo reichlich wie in Per :Hinbe. Ter frolztörper

nimmt babei eine braune Färbung an, währenb er

tm gefunben Suftanb weift ober gelb erfebeint.

"Sie Urfadje ber W. ift nicht mit Sicherheit an-

zugeben, jebenfallS wirfen mehrere ^altorcn mit;

äupere Starwunbung^cn, bie zugleich eine Schwäche
ber Vegetation zur ,\elge haben, fowic mangelhafte
(Ernährung geben häufig bie 'Ceranlaffung zur (9.

3m allgemeinen febeint bie ©.am leiebtefteu bort ein=

.zutreten, wo ein allmähliches Grlöicben ber Sehen*:

thätigtett,magbiefeS nun burch hohes Hilter ober bureb

anbere Urfacben herbeigeführt fein, bemertbar wirb.

ÄlS OJegenmabregeln werben gemöbnlid) ange-

geben : baS Surüdfcbneiben b« trauten Slfte bis zu

ben gefunben Partien; baS i>erfeHen ber Öäume
in anbem, ihnen mehr zuträglichen SSoben, wenn
bie «rantheit bureb mangelhafte Ernährung ber=

vorgerufen würbe; auch baS fog. Sdnröpfen, baS
bann beftebt, baf» mau £äng*etnfd>nitte in bie

Stillte macht, wirb als «Wittel empfohlen, um ben
$aum wieber zu neuer £ebenStbätigfeit unb zur

SMlbung träftiger Jriebe anzuregen, iflei ftarf an
teibenben .HirfaV, Pflaumen; unb 2lprifofen=

bäumen ftnb biefe 2Rittel jebodj meift erfolglos,

tfufeer an ben genannten Cbftbäumen tommt bie

0. bauptfäcblicb noch an mehrern 2lfajien= unb
:HftragaluSarten oor. ^m mefentlicben ftnb bie

MrantbeitSerfcbetnungen hier biefelben wie hei ben

Cbftbäumen. @S ift ebenfalls ein ^robult ber Te*=
organifation ber SeUwänbe unb jebenfallS eine

patbol. (?rfa>einung, benn bie SUajienarten, oon

benen z. baS ?lrabifcbe Oiummi unb baS 3ene-

galgummi ftammt, liefern in normalem 3ufta"be
gar fein ßummi; bei ben ftfrragaluSarten, oon
benen ba* 2ragantgummi ftammt, icheinen tünftlicbe

Verwunbungen bie 3teranlaffung jur ®. zu geben.

(5. auch AstragaluB unb ®ummi, arabifcbeS.)

Wumpclhböim e r, :H Pam , $Eomponift unb £beo=
retifer, geb. 1559 zu jrofiberg in Tawern, war feit

1578 Hantor in SlugSburg, wo er um 1625 ftarb.

@. machte Ttcb bureb ein Heine« i'et>rhucb («Com-
pendium nmsicae», 2(ugSb. 1591) unb bureb geift:

liebe unb weltliche (Sborlieber unb lUtotetten allge=

mein hefannt unb oerbient ben beften bamaligen
Homponiften in 3>utfd)lanb beige.zäblt )u werben.

Wumpcrt , Khella oon, f. cebober, I holla oon.

Wumplohiic* (fpr. -witfd)), «ubwig, ^urift unb
9}ational5tonom, geh. 8. ÜIRärz 1838 in Ätatau,

ftubierte bort unb in©ien 1858—61, war neben ber

jurift.
x^rariS iournaliftiicb tbdtig, namentlich als ?He=

bacteur beS «Kraj» oon 1871 bi* 1874. 3m& 1875
habilitierte er ftdt in Wraz für 5taatSred)t, würbe
1882 aufcerorb. , 1893 orb. ^rofeffor. Jluber oer-

febiebenen cebriften in poln. Sprache febrieb er na^

mentlicb: ^Haffe unb Staat» OSMen 1H75), «^hiloi.

Staatsrecht» (ebb. 1877), <öHed>tSftaat unb Socia*

USmuS» (^innSbr. 1881), «Ter JHafientampf» (ebo.

18K3, fein betanntefteS *>ert; au* tnS Jranjöfzfcbe

übertragen oon (Sharte* $*ooe, 1893), «©runbrib
ber Sociologie» (ÄUen 1885), «Cfterr. Staatsrecht''

(ebb. 1891 ), «Sociologie unb %>olitit» (t'pz. 1892),

«Tie fociologifdje StaatSibee» ((9ra3 1892) u. a.

(^umpolbi?ftrct)cu , 'J.Uarl: im (Herid>t*bezirf

3)c5bling ber öfterr. ^ezirtsbauptmannfebaft 'sWahen

in ^lieberöfterreidi , 23 km füblicb oon ©ien , am
jvufee beS Slnninger (672 m) unb an ber t'inic5Öien-

Jrieft ber Cfterr. Sübbabn, hat (1890) 2105 8.,

Üoft, Telegraph, unb ift berühmt burd» ben treff=

lidjen ^i'eipwein, ber zu ben beften Sorten ber

öfterr. ©eine zählt, beffen Sluebeute aber burd) bie

:Heblau* jettf fehr beeinträchtigt ift. &. ift ein fehr

alter Crt, ber febon im 11. Jahrb. urfunblicb er^

wähnt wirb unb 1442 zum SÄartt erhoben würbe.

WumprcdU, Ctto, Wufirtritifer, geb. 4. «pril

1823 in (Arfurt, ftubierte anfangs f>ura unb würbe

1849 ber üNufifreferent für biebamal* neugegrünbete

berliner «"Jtational^Seitung». 3$on feinen Äritifen

unb 'Jluffäften, bie mit ©emanbtb.eit geiebrieben fmb,

oeröffentUebteer gebammelt : «Ücurzfalifche Gharatter*

bilber» (Spz. 1869) unb «Weue mufttalifchc ^haratter-

hilber» (ebb. 1876). ©. ift feit längerer 3eit faft hlinb.

©umrij, Wumri, früher Warne ber ruf), fteftung

Jlleranbropol (f. b.) in Jranstaufaften.

Wimm (©omati), zwei (vlüf)e in ^ritif*=C)"t-

inbien. Ter eine entfpringt unter 23" 43' nörbl. $r.

unb 92' 24' öftl. 1'. in ber l'anbidjaft Jripura in

Bengalen, burdtflieftt biefelbe in weftl. iHichtung in

ber Vängc oon 110 km, unb al*bann ben Tiftritt

Sripura (engl. Tipperah) ber Tioifion Sicbatgaon

(ifdhittagong) in Bengalen in ber Vänge oon 90 km
unb ergiept fidj linfs in ben Brahmaputra. — Ter
anbere ivlup entfpringt unter 28° 35' nörbl. $lr. unb
80" 10' öftl. in bem Tiftrilt Sd>ab,bfd)ahanpur bev

^orbweftprooinzen, fliegt juerft in fflbfüböftl., bar-

auf in füböftl. Dichtung bureb Dubh unb einen Teil

ber Storbweftprooinzen, um f«b nadj einem Saufe

oon 770km unterhalb BenareS, nachbem er ben

Sai aufgenommen, in ben (Ranges zu ergiefeen.

Wümüfrf) C^baua , b. h. SilbcrbauS, Stabt im

ariat.=türt. Silajet Trapezunt in Mleinaftcn, 75 km
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im SSS53. oon SrapegunL im ^ofacn J^alc be*

Cil\ui\f u t ] u, in 1494 m &öpe, gtebt ficb amphitbea:

tralii* an {teilen Klängen Inn unb gä Mt 10000 6.,

barunter 6000 Gpriften, meift Slrmenier. öaupt*

befdjäftigung ift bie Dbftfultur (3Mrnen, fog. Ätim=

Apfel, SRüffe, Pflaumen, Stprilofen, meif^ÜHauls
beeren unb äRanbeln). Slufjerbem ift bie Töpferei

unb bet f>anbel mit Jellen bebeutenb. 2!ie filber:

baltigen ü&teiminen bes Zb,ales fmb nahezu crfÄöpft.

Wana ( eigentlich Sorjug, oorgüglicbe (?igen=

fcbaft) ift ber tecbnifdjc 3lu*brurf bet inb. (San*frit=)

©rammatit für eine beftimmte Stufe be* in ber

Derfllcid
1 ctitert ©rammatit gewöhnlich al* 9Sofal=

fteigerung ober Slbtaut beseiteten ^olalroecbfel*.

$en einfachen ober ©runbootalen i, u, r, 1 (oolali-

fdjer r- unb 1-fiaut) ftept al* ©unaftufe gegenüber
6 (= urfprünglid) ai), ö (= urfprünglid» au), ar,

al, fdjeinbar gu ftanbe getommen burd> 93orfefeung

eine* turgen a cor bie ©runboolale, g. 33. i-mas

(rohe geben, = grd). i-men), £-mi (idb, gebe, = grd).

ei-mi); vagam (= lat.jugum),yögas (Sßerbinbung)

;

mrtäs (iat. mortuus, tot), inartyas (bet Sterbliche,

ajfenfdj). 211* weitere Stufe ftcbt roieber bem @.
gegenübet bie SBribbbi, fdjeinbar entftanben burd)

nochmalige $orfd)iebuna eine* a, fobafc bie Saute
äi, äu, ar erfcbeinen. Sie Stuffafiung bet neuctn
oergleicpcnben ©rammatit ireidjt oon ber inbifcben

ab. (S. SJolalfteigetung unb Ablaut.)

Wunrfxt, ©öntfcpa, £oblma& füt fcbüttbate

fefte unb für flüffige SBaten im Staate ältfdnn auf
Sumatra, V10 be* Sopang unb geteilt in 10 9lelli*

gu 8 ©ambu*, im Inhalt oon etma 133 L Sin

9tei* enthält ba* ©. 285 5
/7 engl. £>anbel*pfunb =

Wunbcbalb, f. ©unbobab. [129,598 kg.

Wunbclfingen, Stabt im 33egitt*amt 2)illiu=

gen be* bapt. 91eg.*58eg. Sdjroaben, 6 km oon bet
toürttemb. ©renge, 10 km toeftlid) oon Millingen,

an ber gur 3)onau gehenben 93reng unb an bet

fiinie sJteuoffingen*3ngolftabt bet Saßt. Staats*
babnen, bat (1891) 2801 ß., baruntet 96 ©oan*
gelifdje, $oft= unb IBabnerpebition, Sielegraph, ein

Schloß Scblacqtegg be* ©rafen $reofin^£iaV
tenecf, ein ehemalige« SJlonnenfloftet, ein ©pital,

ftäbtifcbe* MrantenbauS, Äinbetafpl; Seilertoaren
,

Sörrobft: unb 2)örrgemüfefabrif.

(duubelrtbe, ©unbermann, Glechom&he-
deracea L., eine burcb gang (Suropa oerbreitete unb
wegen ibter angeblich beilträftigen @igenfd»aften

oom SSolte gefd>ä|te s$flanje, bte fepr häufig an
SBegen, ÜJlauern, Seijen, im ©cbüfcb, u. f. io. oot«

lommt unb gur Familie bet fiabtaten (f. b.) gehört.

Sie treibt au* bem au*bauernben SBurjelftode

lange, Iriecbenbe 3»«fle mit nierenförmigen, ge;

terbtcn blättern; bie lilafarbigen SBlüten fteben gu

fecb« in Quirlen. 2)ie aanie Wan^e bat einen aro*

matifcben ©erucb unb ©efcbmad.
Ounbeleifaetm, Stabt im Dberamt «Reclarfulm

beö toürttcmb. 91ectartreife3, 12 km im 91SÖ. oon
Bedarfulm, nahe ber bab. ©renje, am ^edar unb
an ber fiinie gRedarels^agftfelb ber ©ab. Staate
bahnen, bat (1890) 1145 6., $oft, Telegraph;
Slder-, Xabal-, ©einbau unb ßigarrenfabrilation.

Nahebei liegt ba« ooUftfinbig reftaurierte 93ergfchlo&

^ornegg, je 13t 93abeanftalt

W unbermann,
f. ©unbelrebe.

(sHtnocrobc, Caroline oon, Dichterin, Sd)»e=
fter beS <5«iberrn £cttor oon ©., geb. 11. %ebx.

1780 in RarUrube, lebte al* Stiftäbame in ben

«heingegenben, meift ju ^ranlfurt a. 2R. 3bte

©unbling

Pbantariereiche, ;,u Scbtoärmerei geneigte ©emü&
anläge rourbe gu büfterer Serftimmung, aU ber \ie>

rübmte älltertumdforfcher Sreuget ein mit ihr an-

getnüpfteö Siebe^oerhältnU plö^licb löfte. Sei

einem äufentbaltc gu SBinlel a. 9ib. machte fie

26. 3uli 1806 ihrem Seben burcb Grbolcbung em
Gnbe. Unter bem Slamen Jian hat f« «©Richte

unb ^hantafien» (granlf. 1804) unb « ^Joet- 5raa=

mentc» (ebb. 1805) erfcbeinen lafjen, bie poet

Schwung unb ein tiefe*, aber nieqt gut nlarheit

hinbutchgebtungene* ©emüt oenaten. 3ht 3ln-

benlen erneuerte bie ibr im fieben nabc ftebenbe S3et=

tina oon Slmim burco baö Such «2)ie ©.» (2 S9be.,

©rünb. 1840; Uieubrud, SBerl. 1890), ba8 ieboeb

ebenfooiel pbantaftifdic ,
UitKit eii al* wirlli*e Er-

innerungen ber SBerfafferin enthält, dine Sammlung
ihrer ©ebichte hat @ß& (ÜJtannb. 1857) oeranftaltei.

®ttttbi (Ctenodactylus), eine ©attung ber Ztu%-

ratten (f. b.) mit nur oier 3chen an beiben 6i :

tremitettenpaaren. Sin ben Hinterfüßen ift bie ,b

nengebe eigenartig gebilbet, inbem nämlich über

ber Sutgel ihre* 9?agcl* eine Weibe »öornjaden

liegen, bie oon weißen, ftarren Sorften befetit finb,

über roelchen fich noch eine weitere :Ueibe langer,

biegfamer ^orften befinbet. 2ln bet batanjtofeenben

3ehc finb bie Jootngaden burd) groei gleiidjioarjen

erfe^t unb aufcerbem unten unb oben mit einer ein

fachen ©orftenreihe oerfehen. 6* ift nut eine Hrt

(CtenodactylusMassoniGVayJauebemnötbLJlfrifa

belannt oon 17cm Körper- unb l^cmSchroanglänae.

Sie ähnelt in ihrer ©cftalt bem fiemming, ift fab>

gelb mit bunfletn glcddjen unb hau|"t nad) ätt ber

iÖturmeltiere in ßrblöcbern gebirgiger ©egenben.

Wunbtcar, Äönig ber Surgunber, f. ©unther.

Wunbiodj, ÄOnig ber Surgunbcr, bie 443 oon

SlctiuS in ber Sabaubia um ©cnf angcfiebelt tour»

ben, breitete nad) bet Sdjladjt auf ben Satalauni

fdjen ^elbern 451 feine .öenfehaft immer »eitet

au*, im Siunbe mit ben Söeftgoten unb bem röm.

^atriciu* iRicimer, beüen Sdjroefter er beiratete.

So warb ©. ber SBegrünber be* butgunb. iRcii)*

im ©ebiet bet 9lhöne, ba* nad) feinem Jobe 473

auf feine Söhne ©unbobab, ©obegifel, öilperit unb

©obomar überging. Sieben ihm regierte in ©eni

fein 93rubet öilpent, ber feine Söhne hinterließ —
S3gl. SBinbing, 35a* burgunb.=roman. «öniareid),

JBb. 1 (2pg. 1868). [gontbco.

WunbikK, ©cgitf im fchroeig. Maut du SDalli*,
[.

Wunbling, Utttol. ^ieronpmu*, 3urift unb W-
lofoph, geb. 25. gebr. 1671 gu Äirdjfittenbach bei

Dürnberg, ftubierte Rheologie gu §tna, Ältborf

unb fieipgig, lebte einige ^cAfxe al* tfanbibat be*

^irebigtamte* in Dürnberg, ftubierte bann in £>allc

unter Sbomaftu* bie 9ied)te. routbe bafelbu

1705 au^etotb., 1706 otb. ^rofeffor ber ^hiloio=

phie, 1707 ber Gloqueng, bann ^rofeffor be* «atur

unb ^ölterrecbt* unb ftarb 29. 3)eg. 1729. P«
großer ©elehrfamleit oerbanb ©. bie Äunft

toanbter unb anfpredjenber 2)arftellung unb trtf«

fenbe* Urteil, Gigenfchaften, bie er namentlich m
ber Unterfud)ung hiftorifd)er, befonber* aud) tittt-

rargefdjicbtUcber unb ftaat*rca7tlicher einjelfragen

foioie in Äritilen betbätigte. Seine abhanbUmacn

erschienen gefammelt u. b. 2. «Otia» (grantt.

1706—7), «Observationes selectae» (3 Sbe., »auf

1707), «Gundlingiana» (45 Stüde, ebb. 1715—28).

Satob $aul, greiherr oon ©., »ruber be*

oorigen, geb. 19. äug. 1673 gu £er3brud, ftubierte

gu SUtbori, ^elmftebt unb 3cna, bereifte bann al*
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.nofmeifter Gnglanb unb .v>ollanb unb würbe 1705
^rofcffor an ber Slbcl*aiabemic tu ©erlin unb üjifto*

rifu* bei bem Oberberolb*amt. über König ^riebricb

ÜSilbelm I. ernannte ihn jum 6c frat unb 3eitung**

referenten ; fpäter würbe er fogar Dberceremonien*

meijter unb al* Tiaebfolger von Seibnij $räfibent ber

Stfabemie ber 2Biffenfcbaften; aud) war er ÜHitalicb

be* 2abat*foUegium* Sriebricb, SBilbelm*. ztber

ieine Neigung jum Srunfe fowie feine Bantfud?t unb
Gitelfett untergruben feine gefeUfdjajtTicbe Stellung

am £>ofc unb matten ihn jur öielfcbeibe be* Spotte*
ber Joofgefellfcbaft. 6eine Grbebung in ben ftrei*

berrenftanb (1724) war !aum ernft ju nehmen. ©.
itarb ju $ot*bam 11. Stpril 1731 unb würbe ju

©ornftäbt in einem Söeinfafie begraben. Seine
Schriften bebanbcln befonber* bie ©efebiebte unb
Statiftil be* branbenb. unb preufc. Staate*.— ©gl.

i?eben unb Sbaten Safob $aul 5reib,errn von ©.
(©erL 1705).

©unbobab (irrig © u n b e b a l b genannt), König
be* burgunb. :Hd&-i , Würbe 472 in röm. SJienfte

$atriciu* unb erhob Olpbriu* jumKaifer. 473 folgte

er feinem ©ater ©unbioeb (f.b.) als König, anfangt
bie Jöerrfcbaft mit feinen ©rübern teilenb. 5)a fie

aber ?trianer waren, tieigten bie roman. Untertanen
mebr ju bem tat h. ^rawenfönige ßblobwig. tiefer

bcfiegte mit £jilfe von ©.* ©ruber ©obegifel 500
bie ©urgunber, aber @. gewann fein [Reich wieber,

befeitigte ben ©ruber unb vereinigte fo ba* gan$c

iReid?, ba bie anbern ©rüber febon früher geftorben

waren. Limmer aber blieb fein 9lcicb fcbwäcper al*

bie mächtigen Staaten ber Cftgotcu, ber SBeftgotcn

unb ber ^ranten, an beren ©renje e* lag unb in

beren Kämpfe e*, namentlich 507—510, verwidelt

würbe. ©. tieft feine Kinber Sigmunb unb ©obo^
mar II. fatbolifcb. ergeben unb fuebte ein beffere*

©erbältni* jwifdjen ©urgunben unb Romanen her*

heimführen. 2)a* in biefem Sinne abgefaßte ©cfe&*

buch, Lex Gundobada, Loi Gombette genannt, bat

noch iabrbunbertelang ©eltung gehabt. (S. 33ur-

gunbifdje* ©efefc.) @. ftarb 516.

titanbui, eine Slrt ©aftfafern, f.
Cordia.

Wunbulic (fpr. -litfcb), 3*>an, ober ©onbola,
©iovanni bi $tance*co, fübflaw. dichter, geb.

8. 3an. 1588 in 9tagufa, erwarb fich eine grflnb-

lid?e tlaffifcbe ©ilbung, ftubierte bie SRecbte unb
betleibete fd?on in jungen fahren hohe Slmter ber

JHepublit diagufa, aud? ba* be* Rettore (Knez).

Gr ftarb 8. 35eg. 1638 in SRagufa, wo ibm 1893 ein

2)entmal errichtet würbe. Seine SBerle bewegen
fid) in bem Kreife ber bamal* in Italien berrfcben=

ben ^Richtungen, namentlicb feine tlaffifcbe unb ibpl*

lifdje Stoffe bebanbelnben Sramen («SIriabne»,

u^roferpina», «3)ubravta» u. a.). Unter feinen

Ivrifcben ©chiebten ragt hervor «3Jic Jbtänen be*

verlorenen Sohne*» («Suze sina razmetnoga»;

auf ©runblage be* biblifdjen ©leidjniffe*). Sein
bcrübmtefte* 2Dert, überhaupt ba* angefehenfte

ber ganjen fübflaw. ^ioefie, ift fein epifdje* ©ebidjt

«D*man» in 20 ©efängen (oon benen jebod) 14
unb 15 fehlen; 9Jad>bid)tungen biefer ©efänge Der*

faxten tyeter SorloSeoic unb %wn Waluxami).
(?* behanbelt ben Hrieg be* Sultan* 0*man II.

11618—22) mit ben $olen (bem Äronprinjen, fpd*

tern fiönig Slölabiflaw IV.) unb beffen Scbidfalc
unb tragifdje* Gnbe nach ber oerlorenen Schlade
bei ßhotim. ©. öerrät manche SSe.uchungen ju ber

gleichzeitigen ferb. 53olt*poefic. IBou feinen 2öer*

ten ift Diele* verloren gegangen; ba* Erhaltene hat

Stotf^an»' RonBfrfotioni.ßtjiton. 14. «ufl, VIII.

31. tyamt herau*gegeben (tStari pisci hrvatski»,

®b.9: «DjelalvaFranaGundulida», acjraml877),
eine Schulausgabe mit Äommentar beforgte üBroj

(ebb. 1887).— Sgl. SRoman SBranbt, öiftor.ditterar.

Unterfuchung ton 3oan ©.* ©ebidjt «D*man»
(ruff., Äiew 1879).

Wunfll, 3°fcbh f Dirigent unb Äomponift, geb.

1. S)ej. 1810 ju Sfarabfl in Ungarn, war urfprüng*

lieh fiehrer, bann Jooboift, fpdter Äapellmeiftcr bei

ber ÜJcufit be* 4. öfterr. Hrtillerieregiment*. 3Son
hier au* bilbete fich fein ffluf al* Dirigent populärer

Konjerte, ben er im Saufe ber Seit bureb Steifen mit
eigenen Capellen immer mebr verbreitete, ©leihen*

ben 2tujentbalt nahm er in üftündjen unb ftninffurt.

6r ftarb 1. ^ebr. 1889 in SBeimar. Buch, al* Zany-
lomponift erwarb fid) ©• Slnfehen.

(flunih. l) »ejirf im mittlern Seil be* ruff.*

(aufaf. ©ebicte* 2)ageftan, gebirgig, mit unjugäng*
liehen Reifen , läng* be* Äarato]fu, hat 4407^
qkm unb 58 788 G., meift Slwareru — 2) XtiivU
ftabt im iöc,ürt ©. unb geftung, 128 km fübfüb^

weftlich oon SemmGban^Scpura, in einem Gngpa^,
am Äaratojfu, auf faft fentrechtem, nur an einer

Stelle gugänglichem Äelien (2341 m hoch), hat (1885)

825 6., 3Joft unb Telegraph, eine ruff. Kirche. — ©.
war ber fe&te 3"flud)t*ort Schampl*, ber fieb h»«r»

nach ©rftürmung ber ^«ftung 25. Slug. 1859, bem
dürften SSarjatinflij ergab.

Qunjah,
f.
Ganjah.

Wunnar,
f. ©untber.

(. unner hinter tat. 'ipflanjennamen Oebeutct

Johann Grnft ©unneru*, ©ifebof vom Stift

Sbronbbiem, geb. 1718 au Kriftiauia, geft. 1773,
ber eine ^lora von Norwegen fchrieb.

Oann*ra aoabra lt. et Pav. (f. 2afcl : 2i

l

a 1 1

*

pflanjen, §ig. 3), bie einzige in 2!eutfchlanb in

Kultur genommene Ülrt ihrer ©attung, bie ju ben
Urticaceen (f. b.) gejäblt wirb. Sie ftammt au*
Chile- unb ift eine ftengellofe Staube, beren banb*

förmig gelappte SBlätter eine Sänge unb eine ©reite

von 70 vi* 80 cm erreichen. 3llliäbrlich erhebt fich

au* bem £erjen t>e* Stoct* eine riefige, verlängert

legeiförmige, rötliehe Sibre mit $au|enben Heiner,

an fich unbebeutenber, auf bie ©efruchtung*wert=
jeuac jurüdgeführter ©lüten. ©o biefe $flanje |ur

vollen 21u*bilbung gelangen tann, ba ift fie von
großartigem ßffett, jumalauf bem ©artenrafen in

vereitelter Stellung unb auf ftäbtifchen Sd)mud=
Plänen, hoch verlangt fie neben einem leichten, feuch*

ten ©oben unb fehr reichlicher ©ewäfferung im
Sommer, einen guten ffiinterichuh in Joolgfäften.

Wunncrtfborf , 5)orf bei ftranfenberg (f. b.) in

Sacbien.

@unitiba0«(engl.,fpr.gönnibägg*),©unnic*,
in Dftinbien 6äde unb $aatuch au* ^\ute, zuweilen

auch au* Sunnhanf unb anbern Jaferftoffen, welche

meift in Kallutta fabriiicrt unb al* Gmballagc für

Kaffee, ©aumwolle u. f. w. verwenbet werben.
Wuniticö (engl., fpr. gönni*), f. ©unnibag*.
»unnloufl Crmötunga («Scblangenjunge»),

i*länb. Stalbe, geb. um 983, unternahm Reifen nach
Norwegen unb Gnglanb, hielt fich wieberholt am öof

e

König (Stbclreb* auf unb lehrte 1005 nach 3*lanb
jurüct. infolge eine* 3weifampf* mit bem 5)id?tcr

Örafn Cnunbarfon würben beibe lanbesflüchtig

;

al* fie ficb ju 2)ingane* in Norwegen 1009 trafen,

tarn e* abermal* jum örtmgang; je^t töteten fie

einanber. ©ctannt ift ©. D. weniger burch feine

©ebichte, von benen nur wenige Überrefte erhalten

36

Digitized by Google



582 Öhtnnlöb — ©untrer (©raf öon Sctyioaraburß, beutfc^cr Äöitig)

jinb, al* burtf bie u* an itm Inüpfenbe Erjäblung,
bic @unnlaug*faaa. 3)iefe fcpilbert eingebenb

0\ DJS £eben , cor allein fein Üiebe*oerl>ältm* jur

f*önen A>elga, ba* ber Slnlafe ju ben Kämpfen mit

&rafn ift. Der i*länb. Urtert ift oft herausgegeben;

aufier in ben altnorb. £efebü*ern von Möbius unb
ÄUmmet, in ben «3*lenbingafögut II», oon Rogb
(Kriftiania 1862), £borlel«fon (Repliaoit 1880)
unb Mögt («SUtnorb. Scrtbibliotbel», Bb. 1, ©alle

1886). Überfefct tourbe er von Kolbing (öeilbr.

1878) unb Kü*ler (Sternen 1891); umgebi*tct
neui*länbif* oon Bjarnarfon Dalaftalb (« Rimur
»f Gunnlaagi Onnstungi», 1878).

(«unnlöb, in ber norbif*en Mptbologic eine

Riefenjungfrau, bie Ho*ter be* Suttung, be*

.werten be* 3)i*termete*. Berge J&mtbjörg

beroa*t &. ben $i*termct. 3u ihr lommt Obin
al* Böloerf, f*läft brei Rä*te bei ibr unb ent=

roenbet ibt roäbtenb biefet St'xt ben Met, ben et beu

Äfen jufübrt.

©unnn (engl., fpr. gönni), iooiel wie ^ute (f. b.);

in bet iUle^rjabl (Sunnie*, f. öunnibag*.
Wunponibcr (engl., fpr. gönnpaub'r), ba*

3*iefjpuloer, au* bet Rame einer Slrt grünen
2bee* (f. b.).

i^ünc , ungar. Köszeg, Stabt mit geotbnetem

Magiftrat, mit bem Ittel Königl. jreiftabt, im
ungar. Komitat Eiienburg (Vas), re*t* an ber

(9. unb an ber oon ber Sübbabn betriebenen

i'ofalbabn Steinamaugcr=(9. (18 km), l?at (1890)
7076 & (3197 $eutf*e, 140 Kroaten), barunter
5119 Katbolifen, 1672 Eoangelif*e unb 259 3*rae=

liten,Boft,3:elegrapb, Si& eine* StublriAteramte*,
Bejir!*geri*t* , Sieueramte* , Sdjlofe be* dürften
E)'terbd,;n,berinberUmgebunflgrohe©üterbat,neue
latbolii<be got. Kir*e, ein Benebittinergpmnafium,
Militär Unterrealicbule, Bürgerf*ule, Mäb*en=
präparanbie, jtoci Spartaffen unb wei Klöfter;

bebeutenbe 2u*roebcrei , Cbft- unb Weinbau. Bei
bie Ruine Slltenburg unb ber ®ef*riebene Stein

(883 m).— Sultan Suleiman II. belagertebie Stabt
1532, muhte aber, na*bem 19 Stürme oon bem
tapfern Kommanbanten Ritla* 3urifitfd> 3urüd=

gefAlagen maren, bie Belagerung aufgeben.

(*üntcrc<bcrflc, Stabt im Krei* Ballenftcbt

bei fterjogtum* Inhalt , 14 km fübli* oon $bale,
in 407 m t)öbc, an ber Seife, als beren Urfprung
ber ©ünter*berger Jei* gilt, unb an berRebcn=
linie (Sernrobe ; .fialtelfclbe ber Oerntobe < $ats*
aerober ©ifenbabn, bat (1890) 881 eoang. CL,

"^oftagentur, Jernfprecboerbinbung unb ein alte*

S*lofc, je&t Rathau*, ber Röhe bie Refte einer

alten Burg, @üntber*burg genannt, mit ftingmall.

(^untcrcblum, vleden im Krei> Oppenheim
ber beff. ^rooinj üRbeinbeffen , 6 km fübli* oon
Cppenbeim, an ber Sinic iUainj sÄormS ber f>efi.

Vubmigebabn, bat ( 1890) mit bem.'iHofguteStbmitt^

baufen 2058 meift eoang. 6., $oft, Selegrapb,

2fd?önc Äircben, ein feböne* 9tatbau«, ein grifft

Veiningenf*e* Scblc^ mit ©arten fomie Weinbau
unb «altfteinbrü*e.

n t er f fa l c , Ohl n t e r f c a l e (fpr. gftnntctffebl),

irrtümli* Tonnjtale (^onnfcale) genannt,

ein 9lea>enftab, ber nameutlicb in früberer

bei nautiieben Rechnungen oielfa* verroenbet

rourbe. ^rfinber ber (^. mar ber engl, ^rebiger

Gunter, ber in »ertforbfbire oon 1581 bi« 1626
lebte. Später brachte ber fonft unbefannte 3)onn
einige 33erönberungen auf ber Stala an, meä&alb

bie beute nod) oorbmmenben Stäbe bie Belieb;

nung: Navipative Scale improved by B. Donn
tragen. 2)ie ®. ift ein 2 ftufe (engl.) langet Sineal,

oon 2 3oll (engl.) Breite, trägt aufjer 3ollma|ftab

eine Slnjabl oon Seilungen, toelcbe bie trigonometr.

Munitionen unb Sogaritpmen berfclben foroie einige

befonbern nautifd)en 3>»f<Ie>t bienenbe Munitionen

in bestimmten Berbältniffeu enthalten, (ftfunben

juit ^eit bcS Sfllobsftab* (f. b.), bat bie &. bi« Crnbe

beS 18. ^\abrh. gute Sienftc geleiftet, heutmtaae

aber ift fie, wa« ©enauigleit unb Einfachheit betrifft,

lüngft burd) oerbefferte logarithmifch geteilte SRedjen

ftetbc übertroffen. ;^n ber "Jiautit (f. b.) hebient man
fid) je^t faft au*fd>lie|lid) logarithmifdjer Tabellen

bei ben Rechnungen, ba nur biefc genügenbe ©enaui«

teit geben lernten; bie ©. ift bureb biefc faft o5Uia

oetbrängt.— Sgl. Hertmann, Die (9. (.v>amb. 1888).

Wiuithcr, ibeutifd) mit bem hiftor. Ctunbicar,

bem Könige ber feit 406 am sJlittelrhcin, ber Saac

nach um SormS, angeftcbelten got. Buraunber,

bie 437 burd) einen im 3>icnft beö röm. Aclbherrn

tletiu* ftebenben Jbaufen Hunnen eine SUeberlaac

erlitten. (Sunbkar felhft fiel mit einem grofsen Seil

feinet Boll«. §n bet SUbelungcnfage ift bie 2bat

ienet Hunnen auf Attila übertragen. i>icr ift (R.

ber ältefte ber brei burgunb. Könige, BruberKrietn

Im 1c -> unb ©atte ber Brünbilb, melche Siegfrieb für

ihn ertoirbt unb beimingt. Üln bet ©rmorbuna ciccj

frieb« butd) öagen mitfd>ulbig, fällt er al«Cpfer

oon Kriembilben* Rad)e am >>ofe König Ctjeltf, roc

bin ihn unb bie Seinigen Hrieinhilb eingelaben bat;

ben bureb Dietti* oon Bern gefangenen Bruber

enthauptet ftc f elbft im Kerter. ©elbenhafter ift ber

®unnar ber norbifd)en Sage, bet in bem Sd»lan

genturm, in ben ihn Sltli (ßftel) toatf, alle* ßetier

burd) fein &arfen)piel einfehläferte bi* auf eine

Ratter, bie ihn tötet. 5ln ber SHaltbetfage (f. b.) ift

(ij. ein habgieriger, feiger M«rjt, ber ben flüdmaen

Saltber feiner Schäle unb feiner Braut berauben

null unb im Kampfe ein Bein verliert.

Wunihcr , Wagiftcr, Richtet, ®efd)id)tid)reibcr

unb Iheolog um 1200. 6t mat längere 3eit ccbo

laftitu* in einer Stabt Sübbeutfcblanb*, au* i'ebrcv

beS grinsen Konrab, be« oierten Sobne* Kaifer

Mriebri*« I., bem er 1186 ein lat. ftelbengebidn

«Solimarius» über ben erften Kreujjug »ibmete.

Kaum je** Monate fpfttcr erf*icn fein «Ligurinus»

(oon fiiguria, b. i. Cberitalien), ba* f*n>ungoollitc

aller im Mittelalter in 2eutf*lanb entftanbenen

lat. Epen. E* befingt im Mnf*luf> an bie «Gesta

Friderici» Ctto* oon (^rteifing unb Rahewin*, ti<

cw* mand?e ,^üge au* ber fpätern ergänit

werben, bie Ibaten Ariebri** l. in ^talien unb ift

bem alten Kaijer felbft unb feineu fünf Söhnfn in

einer biitorif* bebeutfamen 3Bibmung uigeeianet.

Ra* 1200 rourbe @. 3Rön* in bem Giftercienjer

llofter
s#airi* im Elfafe. Dort »erfaßte er na* fen

Erjftblungen feine* ^Ibte* Martin eine $ef*>* ,f

be* fog. oierten Kreujiug*, bie ««Historia Constan-

tinopolitana«», unb emen tbeol. Jraltat («De ora-

tione. ioiunio et cleemosina»). — Bgl.Sl.^anneir

borg, 25er Berfaffer be* l'igurinu* (Öött. lH83i;

©.* oon Baiti* im (jlfafe «Vtgurinu*», ein Epp>

mW Ruhme Kaifer Rotbart* au* bein 12.3*W«<
beut)'* oon Zb. Bulpinu* (Strafib. 1889).

©üntber,©rafooiiS*mar$burg,beutf*<;
König, geb. 1304, hatte fi* in ber Benoaltun ti

fei

ne* lleinen Sanbc* tft*tig gezeigt unb ioioobl betii

Kaifer l'ubroig oon Baoern al* au* bem Crjbn*oi
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.^einrieb ton SWainj bebeutcnbe Tienfte geletftct,

aud) an bem fog. Jiniringer ©rafcntricge 1344 mit

ben ©rafen ton SBeimar, Orlamünbe u. f. m. gegen
ben 2anbgrafen lyricbricb ton Spüringen mit AuS=
jcidmung teilgenommcn. 3113 nctcb VubwigS bcS

kapern Sobe 1347 Gbuarb III. ton Gnglanb unb
ber SWartgraf Sriebrid) von SDteifecn bie beiitfd?c

Ärone auSgcjdnagen blatten , mürbe •©. tont (Irj-

l'ifcpof ton 3Jlainj, ben mittelSbacbifcpen Kurfürften

ton Vranbenburg (jugleia^ als Vertreter ber faebf.

Stimme) unb $fal3-Vapern 30. $an. 1349 ju grant*

iiirt lum beutfepen Könige gewollt unb bem auf beS

"^apfteS unb <tranfreid?S Antrieb bereits erwttplten

Karl IV. gegcnübergeftellt, naepbem bie genannten
Kurfürften d?n fdjon torljer 9. S)cs. 1348 unb am
9ieuiabr3tage in Ginselaften burcp Urtunben ge-

wählt batten. 2)a aber feine Anbänger metft mieber

ju Karl abfielen unb er felbjt fd^roer erfranltc (bie

angebliche Vergiftung in fcaae), wäbrenb Karl

aegen ipn peransog, ]o liefe fiep ©. im Vorgefüple
»eines napen SobeS beftimmen, gegen cineAbuanbS:
iumme »on 20000 W. ber beutfd?en Ärone ju ent

jagen. (Einige Sage nad) feiner Versicptleiftung ftarb

er (H.^uni 1349) 31t Sranffurt. Gr würbe bort im
$om bcißefe&t unb ipm bafelbft 1352 ein Senlmal
errieptet. — Vgl. Uetterobt, ©., ©raf ton Sdbwar3=
bürg, ern>äplterbeutfd)er König (?pj. 1862); ^anfon,
£aS Königtum ©.8 ton Scpwar3burg (ebb. 1880).
Wttntficr, Victor, <yürft ton Sd)War3burg =

iH u b 0 1 ft a b t , Sobn bcS ^rin3en Abolf ton 3 obnaxi-

burg:9tub>olftabt unb ber s£rin3effm tlttatbilbe , ge-

borenen ^ßrinjeffin üon Sdwnburg = Salbenburg,
aeb. 21. Aug. 1852 3U ftuboljtabt, befuebte baS
iiifctlmmfcpe ©nmnafvum in Bresben, trat im kom-
met 1870 als <yrcimilliger in baS medtenb. £ra=
aonerregiment, mürbe nad) ber Kapitulation ber

Leitung £aon (9. Sept.) $um Sieutenant beförbert

unb napm als foleber unter bem Kommanbo feines

crtwagerS, bcS @rofeber3ogS ftriebrid) ftran3 U.
ton sJ)tecilenburg*Sd)Werin, teil an ben Kämpfen
um Orleans. 9tad) bem trieben befuepte er bie

ÄriegSfcpule inS)rcSbcn, beftanb naepträglid) bic

CffisierSprüfung unb ftubiertc fobann in Üeipjig

Äameralicn unb StaatSmiffenfcbaften.
s
J?ad> bem

Jobe beS dürften ©corg (geft. 19. $ar\. 1890) über-

napm ©., ber Gntel ton ©eorgS ©rofjob.eim Karl
Wüntper, bie Stcgierung beS SanbeS. ßr ift preufj.

Generalmajor k la suite beS ©arbe^Kürafftcrrcgi
mentS unb feit 9. Te3. 1891 »crmäblt mit 2lnna
l'uife, ^rinjeffin ton Scpönburg=3Dalbenburg (geb.

19. 2«br. 1871).

©ütit^er,5«cbricb Äarl II.,^ürftuonS cb» a r v
burg=SonberSpauf en, geb. 24. <Sept. 1801 al*

einsiger 6o^n beS durften ©flntber griebrid) Äarl
(geft. 22. Slpril 1837) auS beffen (5be mit ber ^rin^

jeffm Karoline ton Sd?roar3burg:9tubolftabt (geft.

U. 3on. 1854). SllS ftd) gegen ben alterSfdjroadjen

Vater 1835 Unsufriebenbeitgeltenb maepte, übergab
biefer 19. Slug. bie Regierung bem Vrin3en ©. 2)er

iunge (yürft begann »erfd^iebene ÜJlifebräucbe auf=

mbebeu unb für eine beffere ?uftt3 unb Veritaltung
corgeju tragen. (S.Sd>mar3burg=SonberSbaufcn.)
^lm 17. trat ©. infolge eines 3lugen=

leibenS bie Regierung an feinen 6ol>n Karl @ün=
tber (j. b.) ab. (Sr ftarb 15. 6ept. 1889.
Wöuttjer, ©r3bif<pof ton Köln feit 850, ein

3Jlann oon leid)tfertigem Cböföfter unb meltlidier

Geiinnung, ift am metften befannt burdb bie Unter:
ftü^ung, bie er feinem SanbeSperm Konig Sotpar II.

I oon Jotbaringien genjäbrte, als biefer feine ®e=
maljlin Jbietberga beS GpebrudjS befcbulbigte, um
ficb ton i(>r 3U trennen unb bie ©cliebte SBalbraba
ju heiraten. ©. begab ftd> nad) ber Krönung 2Dalbra=

bas mit feinem ^elferSpelfer Grsbifdjof SCpictgaub

ton 2rier nad) JHom, um bic papftl. ©enebmigung
für bie neue pc 1'otbarS 3U entirfen. Stber s

Jlilo=

lauS I. fefctc auf ber iateranfpnobe Cltober 863 bie

beiben (iribifdjöfc wegen il>reS inforrclten VcrpaU
tenS ab. Vcibc roiberfetiten ficb biefem Urteil, riefen

Kaifer fiubroig um ßilfe an, forberten in Scpmäp=
"djrtften jur Gntfeljung beS 3tifolauS auf unb
fudjtcn bann burd) eine neue iKomreife 864 ben
Sopft tergeblidi umuiftimmen. 9?ad) bem 2obe beS

^apftcS eilte ©. 868 3um brittenmal nacb Dlom,
um abfoltiert 3U werben. ?IIS nacb i'otbarS ^obe
bie Hoffnung, burd) Karl ben Kablen iein CrjbiStum
wieber3uerlangen, für ©. gefebeitert war unb Köln
870 an Subwig ben 3?eutfcbeu fam, empfahl ber

IcbenSmübe ©. felbft bem s
?apft ben an feiner Statt

gewählten ©illibert. (Sbenfo tcrgeblidj bat ©.gegen
bic Abtrennung VremenS ton Köln 311m 3lnfcpluf5

an baS 6r3biStum Hamburg getämpft; im Sommer
862 mufete er feine Einwilligung geben. Gr ftarb

in ber frrembe 873. — Vgl. Summier, ©efepiäte

beS £jtfräntifd?en Weidas, S3b. 2 (2. Aufl.A'p3. 1887).

(Günther ton Anbemad), fobann, 3lrjt,

geb. 1487 in SInbernad?, ftubieirte in Utrecpt unb
i&tarbura ^pilofop^ic, würbe in Söwen ^rofeffor

ber gric*. Spradie, begab ftd) aber 1525 nad) %a-
riS, um llllcbisin 311 ftubieren; picr würbe er 1528
lOtagiftcr unb 1530 Softer; tro|)bem er 2lr3t beS

Königs 3ran3 L »tar, mufete er als äut^eraner bie

Stabt tcrlaffen unb begab fiep nad) Strafeburg, wo
er eine bebeutenbc är3tlicbe ^rariS erwarb; in 3ln=

ertennung feiner Verbienfte um bie öciUunbe cr=

pielt er ton Kaifer Jcrbinanb I. ben Abel. Gr ftarb

4. Clt. 1574 in Strafeburg. ©. war ein auS=

gejeiepneter Anatom unb ein gefd)ätjter ©eburtS^

bclfcr. Seine anatom. Arbeiten fmb jufammen=
geftellt in bem 9öert «Anatomicarum institutionuin

libri quatuor» (^ar. 153(»j, feine gcburtSpilflid)cn

Grfaprungeu terwertetc er in bem «Gynaecicorum
commentarins de gravidarum, parturientium,pucr-
perarum et infantium ctira» (^trafeb. 1606).

®üntbct, Albert Karl i'ubw. ©ottbilf, 3ooIog,
geb. 3. Cft. 1830 311 Gfelingen, ftubiertc 1847—51
tn Bübingen Jtjcologic, ging jeboeb naep beftaiv

benenn StaatScramen jur 9Rebi]in über, naebbem
er mit einer Arbeit über «Tie Aifdjc bcS s]?edar»

(Stuttg. 1853) 3um Toltor ber ^bilofop^ie promo=
viert morben war. Gr ftubiertc SRebt|in in Verlin

unb Vonn, beftanb 1855 baS mebis. StaatSeiamen
in Bübingen unb promotierte balb barauf aud) 311m

Toltor ber Ü)kbi3in. hierauf wanbte er ficb nad)

Bonbon unb erbielt eine Aufteilung als Affiftent

in ber joolog. Abteilung beS Vritifcben ÜWujeume.
Seit 1875 ift er Tireltor beS soolog. Tepartemcntv.

Gr teröffentlicbte uod) aufeer jablrcicben Arbeiten

für ^acb3eitfd)riften : «Catalogue of the colubrine

snakes» (Sonb. 1858), «Catalogue of thebatrachia
salientia»(1858), «ReptilesofBritish India» (18641,

«Catalogue offishes» (8 Vbe., 1859—70), «Anbrew
©arrcttS ^ifebe ber Sübfee» (im «Journal bc-?

ÜJtufeum ©obeffrop», 6öefte, bamb. 1873— 77),

«The gigantic land-tortoisps» (i'onb. 1877), «In-

troduetion to the study offishes» (Gbinb. 1880),
«Reports on the Shorc-fishes, Deep Sca-tishes anil

Pelagic fishes of the Toyagc of the Challcnger»

36*

Digitized by Google



564 ©üut^er (Sfot.) — ©üittljer (3of). #ctnr. gricbr.)

(1887— 88). 1861 grünbete cc bic SapreSfdjrift
«Hecord of Zoological Literaturc», bereu erfte

7 Bönbe er felbft perauSgab. ßr ift aud) einet ber

Herausgeber ber «Annais and Magazine of Na-
tural History».

©fintier, Knt, fat^. «ßpilofopp unb 2peolog,

geb. 17. 9too. 1783 jtu ßinbenau in Söhnten, ftubierte

in ^raa. ^pilofoppie unb ^unSprubena, fpdter auf
ber Sllabcmie ju Saab in Ungarn Speologic, er=

bielt 1820 bie ^riefterroeibe unb trat 1822 im aalij.

Äloftcr StaramieS in ben Scfuitenorbcn, ©erliefe ifyn

aber nad) aioeijäbjigem Stooiaiat roieber. Seitbcm
lebte er in SBien , buS 1848 als Genfor ber pfoilof.

unb iurift. 93üd)cr, bann als ^Jrioatmann. 211S

1853 burd) bie ^nbcrlongregation feine Schriften

auf ben $nber gefeilt mürben, unterwarf fid) ©.
ber tircblicpen Slutoritdt. <h ftarb 24. ftebr. 1863.
«IS ppilof. Spcolog bemühte ficb ©., bie überein--

ftimmung oon ©lauben unb SBiffcn m erroeifen,

ober eine ^büofophi* ju fdjaffen, bie ben mobernen
pantbeiSmuS übertoinbe unb bie tath Sogmatif
felbftänbig begrünbe. ßr mill ben perrfdjenben ^an-
tfjeiSmuS erfe&en burd) einen SualiSmuS, ber auf
©runb einer tiefern Raffung beS Sd)öpfungSbegriff*
bie 33ermifd)ung oon ©Ottunb Seit unmöglid) madjt.

Sie 2Bclt ift bic burdjauS freie Sefcung ©otteS, bie

Cbicftioierung feined SBeltgebanlenS. 3" {inb

Statur unb ©eift bie beiben entgegengefc&ten ^rim
eipien, als beren Sontpefe ber llienfd) erfdjeint Sie
app oriftifepe $orm feiner Sdjriften erfdpioerte fe^r bie

Verbreitung feiner ©ebanlen; tro&bem fammelteftcp
balb eine Sd)ar begeifterter Sdpüler um tpn. Bon
feinen SBerfen mit meift tounbcrlidjen Sitein unb ju

nennen: «Sorfdnile mr fpefulatioen Sinologie beS
(SbriftcntumS» (UBien 1828 ; 2. Stuft. 1848), «s$ere=
grinS @aftmab> (ebb. 1830), «Süb; unb 9iorb=

liebter am Horizonte fpefulatioer Geologie» (ebb.

1832), «SbomaS a ScrupuliS. >$m SranSfigura*
tion ber ^erfönlicbleitS^antl)eignen ber neueften

3eit» (ebb. 1835), «Sie 3ufte=a)lilieuS in ber beut»

fdjen $bifofrPhie gegenwärtiger 3eit» (ebb. 1838),

«(*uriftbeuS unb fieraflcS» (ebb. 1843). 2Jttt $ab|t
(geft. 1838) gab er perauS bie «SanuStÖpfe für $b>
lofopbie unb Geologie» (ebb. 1831) unb mit Seitb
baS ppilof. 3abrbud) «Spbia» (ebb. 1849—54). Sin

bem gmifdjen ÜWöbler unb Saur geführten Streite

über baS 95et^ältnid oon ÄatlioliciSmuS unb fyto

teftantiSmuS beteiligte fiep ®. mit ber Scprift «Scr
Ic&te Spntboltfer» (&Uen 1834). SluS feinem 9?aa>
Iaf$ oeröifenllicbte Änoobt: « Sinti ^Saoarefe» (ebb.

1883); feine «©efammelten 6d)riften» erfdjiencn

in 3öien (neue 9lu*gabe, 9 93be., 1882). — Sgl.
Clemens, Sic Slbmeidjung ber ©üntberfd?en Spc=
fulation uon ber latb. Äirdjenlebre (Köln 1853);
Knoobt, Slnt. ©. (3Bien 1881); ftlegcl, Knt ®.s
SualiSmuS von ©eift unb Statur (SreSL 1880).

Wüntbcr, ©uftau iöiebermann, Chirurg, geb.

22. gebr. 1801 ju Sdjanbau , ftubierte in i'eipug,

tr-urbe 1837 ^Jrofeffor bei Chirurgie in fliel unb
1841 in &ipjig; er ftarb 8. öept. 1866. ©. gc=

borte )U ben beften fieljrern ber 6b.irurgie. Seine
Sdjriften betreffen bejonberö bie Dperationölel?re

unb bte djintrg.'tPat^oloaie; bic bebeutenbften fmb:
«ßbirurg. Slnatomie» (iöb. 3 u. b. J. «2)ie dnrurg.
<JJtuSlellepre»,Jpamb.l840),«Ser^obcSteinfd)nitt»

(ebb. 1851), «2)ie Sebre non ben blutigen Opera-
tionen am menfcblidjen Körper» (7 Slbteil., ebb.

1853—66), «Über ben 5öau beS menfcblid?en JufeeS

unb befien aroedma^öfte 3}cllcibung» (ebb. 1863).

»nntber, 5\o^. (£t>riftian, 2)idj ter, geb. 8. flpril

1695 (nad) ©. felbft 1698) in Striegau (5iiebcrfd)lc

fien), jeidjnete fid) auf ber Sdjulc üu Sduocibnifc burdj

fein poet. Talent auä, bejog 1715 bie Unioerfität

Sittenberg, um nad) bem SBillen feincä i!ate> ber

Slrst mar, ÜHebhin ju ftubieren. 6r ergab ftd) jebod?

balb einem toüften fieben, geriet in Sdjulbcn unt

verfiel für immer mit feinem garten SSater. 1717

manbte er fid) nad? Seipgtg unb fanb bort an ^rofefjer

Wende, ber als ^Uanber oon berfiinbe felbft biaV

tete, einen 93efd)üfeer, gab Hoffnungen auf äefferunü

feines SebcnSwanbelS unb nerfafite in biefer ^criohe

fein an prad)ftollen 6injclt)eiten reid)eS ©cbid)t auf

ben ^Jaffaromicser grieben, baS i&n fdjnell befannt

mad>te, ob.ne feine äußere 2age ju uerbeffem. s
J)lende

fud?tc ib^m 1719 am 2)reSbener Hofe eine Stellung

au oerfdjaffen, aber 3ntriguen oon Weibern, auch

eigene Sd)ulb ®.S oereitelten ben $Ian. !3)ie leWcn

3al)rc feineSSebenS irrte®. peimatloS umher, fnftele

fein Safein oon ®eleaen^eitSbid)tungen unb oon

ben 2BobltI)aten feiner ^reunbe. 33ergeblid) fud?tc er

mehrmals ftd) aufzuraffen unb feinen Skter ju mx-

föhnen. 6r ftarb 15. ÜJtära 1723 ju 3ena. Sdjon

1738 mibmete ihm ber £erifograpp Steinbad) eine

oiel angefochtene ÜBiograppie. 3tud) ®.S Cieber unc*

Oben fmb nid)t frei oon bem SBombaft unb fteifen
v$omp, oon bem gred)en unb Süfternen, ba* ber

Sidjtung ber jrceiten fd)Ief. Sd)ule anbaftete; ja, an

bdfilidjen (Epniömen pat er mepr geleiftet, als bur*

bie 3*it entfd?ulbigt roirb. 21bcr eine, nid)t feiten

oolfStümlidje Kraft ber Spradje, eine lebenbige 2Jon

ftellungeilraft, oor allem eine urfprünglidje, leiben=

fdjaftlicpe ®efüb^lS»abrpeit, bie alle mnern Grlcfr

niffe gerreulid) bem SBcrfe anoertraute, ergebt ihn

bod) über feine 3eitgenoffen: feine Jeonorenlieher

^nben erft bei ©oetpe mieber ipreSgleidpen. @.

ift ber frübefte Spriler in mobemem Sinne, feine

S)id)tung ©elegenbeitSpoefte im ©oetpefdjen Sinne.

Seine ©ebtdjte tourben nad) feinem Jobe gefammelt

(4 93be..»reSl. 1724—35; 6.»ufl. 1764); neue Hb*
gaben beforgten Jittmann in ben «Seutfchen 3)icb :

tern beS 1 7. 3abrp.» (ßpj. 1874), Sitjmann in 9teclam?

«Unioerfalbibliotbel» unb gulba in Hürfcbnere

«Seutfd)er 9iationallitteratur» (Stuttg. 1883). —
3Jfll. SRoquette, Sehen unb Siebten ®.S (Stutta.

1860); Äalbed, 9teue Beiträge gur Biographie @ *

(fipj. 1879); 3. Si&mann, 3ur Biographic «nt

Gbaratteriftit % 6. ®.S (in «3m fteuen iHeicb»,

1879, II, S. 517—531); berf., 3ur Jerttritit unb

SMograpbie ®.S (^rantf. a. $1. ismi
(«üntber, 3ob. öeinr. griebr., 2icrarj»t, geh.

6. Sej. 1794 ju Helbra bei 9lorbbaufen, itubicrte

in 3ena unb Berlin ÜRebijin unb Sierheilfunbe.

9iacpbem er ben ftelbjug oon 1815 als freiroiUiger

Säger mitgemaept, fettte er bis 1818 in öannooer

baS Stubtum ber Xierljeillunbe fort, prattiaierte

picrauf in feinem HcimatSorte unb mürbe 1820 £eh:

rer an ber ehemaligen ^icraraneifcbule auHannoivr,

18;WBicebireItor, 1847rcirtlid)erSireltorbiefer3ln=

ftalt. (!r ftarb 19. Woo. 1858. Seine Hauptfepriften

fmb : eine 3lbl)anblung über baS (Eingeben oon£rän :

fen bei Bieren unb barauS folgenben (jrcmbförper'

Pneumonien (im «£>annoo. 2Wagaain», 1829), w
banblungen über ßitermoten in ben fiungen (in

dtuftS «2flagaain für bie gefamte £>eütunbe», iöerl.

1835) unb ben $feifcrbampf ber pferbe (in ber

«3eitfd?rift für bie gefamte 2icrl)eillunbe», hg- vcn

Rael unb 9iir, ©iefeen 1834), «Ce^rbud) ber praf'

tifepen SBeterindrgeburtSpilfe» (jpannco. 1830), «Tic
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ßrtcrion beS $eniS » (« Unterfucbungen unb (frfab*

rungen», 2fg. 1, ebb. 18:37), «2)aS ©angroert ber

^ferfce» (ebb. 1845), «fiupinenbau» (ebb. 1857),

«Tie BeurteilungSlebre beS $ferbeS» (ebb. 1859, in

®emeinfcbaft mit feinem Sobne tfarl ©. betau«:

gegeben). §m lefcten Söcrfc finbet fia) ein Slnbang
«über gefunbe unb Iranle 3abne beS ^ferbeS», bie

erfte luertDolIe unb brauchbare ©ebrift übet 3^"*
trantbeiten bet öauStiere.

(Suntbet, #arl, Sieraru
, sobn feeS üorigen,

aeb. 28. 3uli 1822 in £annor>et, etletnte bie Sanb*

roirtfebaft, ftubierte in Joannooer unb Berlin 2iet--

beilhmbe unb befudjte bietauf bie 2ietat3neifcbuten

SranfreicbS unb SübbeutfcblanbS. 1845 würbe @.
als fiebret bet ßbvrutgie an bie Üietatmeifcbule in

«erlin unb 1846 an bte Sietatüneifebufe nad? £am
nocet berufen, wutbe 1867 $rofeffor unb über*

nat«m 1870 bie 5)ire!tion bet Jierarjneifdjule. Um
Die iHeorganifation biefet Stnftalt bat et ftcb febr

wrbient gemacht. @. würbe 1875 SDhtglieb bet %cd>--

nifcbenXeputation fürbaS Beterinärwefen in SBerlin,

1880 nahm er feine ßntlafiung. SDlit feinem Bater
in ©emeinfebaft fdjtieb @. «3)ie SBeurteilungelebte

be§ s}3ferbeS» (£annor>. 1859), bann felbftänbig bie

Dottreffltcbe «2opogt. Mpologie beS 9ßfetbeS» (ebb.

1866), ferner «$ie 3ud)t beS roabten ©ebraucpS--

unb flderpferbeS » (Stern. 1668), «5)ie Sietatmei:

iebute ju öannooet in ben erften 100 3abtcn ibreS

JöeftcbenS» OoannoD. 1878), «2>ie ÜButTrantbeit ber

Jöunbe» (Berl. 1880), «3)aS Äapauncn ber öäbne»
(ebb. 1890) forcie 3ablreicbe Stttifel in ben «3abreS=
berichten bet !önigl. 2icrar3netfd}ule ju £annooet»
unb in §acb3eitfcbtiften.

Wüntber , Siegmunb, Matbcmattfer unb @eo-
grapb, geb. 6. ^ebt. 1848 ju Stürnbetg, ftubierte

m Grlangeu, £eibelberg, Öeipjig, Berlin unb ©öt=
tingen, nabm am SeutfdKjranjofifcben Kriege 1870
unb 1871 teil, würbe 1872 'jßrtDatbocent in Gr*

langen, 1874 in München, 1876 ^tofeffot am ©pm*
nafium 3u SlnSbacb. unb 1886 otb. tytofeffot bet

ßrbtunbean bet Jecbjtifcben £>ocbfcpule 311 München.
v

-8on 1878 bis 1884 mat et als Stngeböriget bet

Sortförittfe be3. ^teifinntgen Partei Mitglieb beS

Seutfcben iKeid?StagS. Seit 1892 ift er 6etauS=
gebet ber 3citfcbrift «$aS HuSlanb». 6t febtieb:

«Sebrbudb ber SJeterminantentbeorie» (Grlangen

1875;2.!Hufl.l877),«BenmfcbteUntctfucbungen3ur

©efebiebte ber matbem. SBiffenfdjaften» (2p3. 1876),

•©runblebren ber matbem. ©eograpbic» (Mündj.
1878; 2. Stufl. 1886), «Stubien 3m ©efcbtdjte ber

matbem. unb pbbfit. ©eograpbie» (6 Jöefte, Salle
1877—79), «3)ie Sebre oon ben gewöhnlichen unb
Dcrallgemeinetten öpperbelfunttionen» (ebb. 1881),
«$eter unb ^Sbilipp Hpian» (in ben «Slbbanblungen
»er&öniglicb böbm. ©cfellfcbaft berSBiffenfcbaften»,
B. <yolge, $rag 1882), «Ceptbucb bet ©eopbpft! unb
tbpfit. ©eograpbie» (2 £8be., Stuttg. 1884-85),
-%fcbicbte beS matbem. UnterricbtS im beutfefcen

Mittelalter» (SSb. 3 ber «Monumenta Germaniae
paedagogica», SJerl. 1887), «Sie Meteorologie, na&i
ibrem neueften ©tanbpuntte bargcftellt» (SWünd?.

1889), «Martin Scbaim» (33b. 13 ber «SBapr. 93iblio=

tbel", ©amb. 1890), «öanbbud? bet matbem. ®eo=
Arapbie» (Sruttg. 1890).

Wüntbcr ^rtd^mamt, Caroline, Sdjaufpiele;
rin unb Sängerin, geb. 13. $ebt. 1816 in 2>üffel=

borf, tarn fd?on früh in Äinberrollen auf bie ©üpne
unb »urbe 1832 in Siremen engagiert, wo fie in
ten t>erfd?iebenften Sollen auftrat. Seit 1834 bis

3U ibrem 17. 3an. 1874 erfolgten Jobe roar fie be-

liebtes Mttglieb be3 Seip3tger Stabttbeatcr«. 3bc
Repertoire umfa&te faft alle Soubrettenrollen ber

Oper, beS SSaubeoille unb ber s
$offe, aber aueb im

üuft jpiel leiftete fte Sßor3üglicbe«.

(Guntram, König ber ftranfen, erbielt bei ber

Teilung be« SReicbS 561 nacb bem £obe feines
s
i?a=

terä ßbfotbar L bie 6enfa?aft in CtleanS unb 95ur=

gunb. ©. überlebte feine SBrüber unb rourbe nacb

bet Sleibe SBormunb ibrer Stacbfommen. 311S er

28. 3Jlär3 592 obne 9iacptommenjcbaft ftarb, würbe
SrunbilbeS 3obn 6bilbebert II. fein Grbe.

(Münsing IN, Sulfan, f. Sanair.
<^nii3, teebtet 9tebenfluf( ber £onau in bem

bapr. JRefl.'SSe,?. Scbmabcn, entftebt aus ber 8ff»
einiaung bet Cftlicben unb SBeftlicben ©., weldje im
91910. oon Äempten in ben Sßotbügcln bet 3)apri=

feben ?llpen entfpringen, unb münbet nacb einem
Saufe uon 75 km bei ©Osburg.
Wünjburg. 1) ae\irroomt im bapr. Weg. -Sic-?.

Scbmaben, bat 392,is qkm, (1890) 29307 (13716
männl., 15591 weibl.) 6. in 65 ©emeinben mit

92 Crtfcbaften, barunter 2 Stäbtc. — 2) Unmittel--

bare Sttfbt unb öauptort beS £9e3irtSamte3 ©.,

48 km im 9B. uon äugSbutg, am ©influb bet ©uns
in bie "Sonau, in 445 m £öb*, an bet ßinie Ulm=
2lug8butg • 9Jlüncben unb bet Nebenlinie ©.-Ätumj
bacb^ütoen bet SÖapt. Staatebabnen, Si^ beS 23e=

3irtSamteS, eines SlmtSgcricbtS (2anbgerid)t sJRem=
mingen), 2licb --, Rent= unb ^orftamtes unb einet

SBranbüetficberangSinfpettion, ift noeb mit Mauern
unb Üürmen umgeben unb bat (1890) 4114 (S.,

baruntet 202 ©üangclifcbe; $ofterpebition, 2ele=

gtapb, ^ernfpreebeintiebtung, 3 latb- Äirdjcn, über=

refte eine* röm. ÄaftellS, eine ?ateinfcbule, öanb*
n)erler3eicbenfcbule, ^ienfionat ber engliiAen gtttu*

lein, ftäbtifcbeS Jpeater, Äranfenbaul, Wtfmbncr-
anftaltmitSöaifenbauS, ftdbtifcbe Sparfafie; femer
eine meeban. SBeberci, 93erbanbftoff= unb wall*
fabtit, Brauereien, ©drtnereien, befonberS Spargel*

bau; 3abr=, 93ieb= unb ^ferbcmärlte. Bei ©. be=

fjegten 9. unb 10. Dlt. 1805 bie granjofen unter

"Jiep ben Gr^bersog Jetbinanb.
(BunAeitbaufen* 1) IBeiirfäamt im bapt. fteg.-

33e3. Mittelfranlen, bat 514,98 qkm, (1890) 31933
(15209 mdnnl., 16 724 roeibl.) 6. in 65 ©emeinben
mit 218 Crtfcbaften, barunter 3 Stdbte. — 2) »e^
jirföftabt im BesirtSamt ©., 25 km im SD. üon
5»n8bacb, in 415 m Jööbe, an ber Slltmflbl unb an
ben fiinien Srucbtlingen^nSbacb^Bürsburg unb
^leinfelb^örblingen^SlugSburg ber Sapr. Staats*

bahnen, Sife beS SejirldamtcS, eines 3lmtSgerid)tS

(Sanbgertcbt HnSbacb), ^ox\l- unb 3licbamteS, bat

(1890 ) 3853 6., baruntet 488 Äatbolifen unb
291 3*taeliten, $oft 3Weitet Klaffe, Selegtapb, ein

Scblofe, eine Sateinfcbule, Äinberbcmabranftalt,

SdettungSbauS; Mal3fabrilen, Mafcbinenfabrif unb
Sierbtaueteien, ©etreibc-, iRüben- unb £>opfenbau.

Wut (©ubr), eine fcblammattige , auS bem
3Ctfehten ©eftein glcicbfam auSgärenbc Maffe. (S.

auep ftiefelgur.)

®uva, 6ugcn, Baritonift, geb. 8. 9ioo. 1842 31t

Treffern bei Saas in Böbmen als bet Sobu eines

SoltSfcbullebtetS, befud^tc erft baS ^olptcd?nilum,

bann bie Maleratabcmie in Wm\. öeit 18Ü3 mib*

mete ftcb ©• am Mündjener iionferoatorium bem
©efang. §tanj ÜJacbner engagierte ibn als Bari=

toniften für baS Mündjener Softbcater, auf bem er

18G5 311m erftenmal auftrat. 18G7 ual;m er ein
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Engagement am neuen Stabtt&eater Breslau
an. 1870 mirtte er in Seipsig am Stabtttjeater unb
.uigleid) als Bieber* unb Dratorienfängcr unb legte

hier ben ©runb 311 feinem Stufe. 3m Sept. 1876
wanbte er fid? nad) Hamburg, nad)bem er wenige

Soeben vorber in Sapreutb ben ©untber («©ötter-

bdmmerung») gelungen |>atte. 1882 mirlte er in

Bonbon bei einem von £>auS Stifter geleiteten beut-

icben Cpcrnunternebmen. Seit 2lug. 1883 ift er
s
JJlitglieb beS 3)lünd)ener HoftbeaterS. @. gebort

w ben beften 2Bagner=Sängcrn; fein HanS Sad)S,
Selramunb, 2öolfram, Hollänber, 2Sotan unb 9Jiarte

fmb prächtige ©cftaltcn, aber aueb in anbcrnDpern,
flafiifdjen unb neuen, leiftet er 3>or3üglicbeS. 3tn

ben tfeftfpielen in SBapreutp war ©. oft beteiligt als

2lmfortaS, SJlarfc unb Sad)S. ?US Äonsertfänger

fanb er großen Seifall burd) ben Vortrag fioemefdjer

SaQaben unb ber Scbubertfdjen iMebercpflen.

Furage, Hocblanb im S. üon9be)jinien, burd)
baS Sanb ber Sobbo unb ben Hawafcpflufe bavon
getrennt, baS Qucllgcbiet beS 2Baif« ober ÜÖebi
mit bem anfebnlidjcu Suaifce. Sic 93cwobner
(©alla), bem 9iamcn nad) ßbriften, finb in bic

Barbarei 3urüdgcfuntcn ; ftc werben auf etwa 40000
gefcbätit. 5)aS 2anb ift »beffinien tributpflichtig.

Wuramt,
f. Sabvrintbfifdje.

(duranübett, XönigSbvnaftic in ©eorgien (f. b.).

(dürfe ober Xolonialpiafter (colonial dollar),

feit 1809 int'onbon aus Silber ftir3}ritifd)=©uat)ana

geprägte Äolonialmünje (colonial token) — 3 Xo=
lonialgulben (Guilders). (S. ©ourte.)
©urbc, $ilgcrflafd)c, f. folbflafae.
(«urbfrfjiftatt, f. Georgien.

(ftur^namtf, f. Xicfelgur^vnamit.
UVurgel , ber vorbere, ben Scblunbfopf unb ben

Meblfopf entbaltenbc Seil beS HalfeS (f. b.).

(Gurgelmittel, f. ©argariSma.
Wu r g cl 11, baS von rödjelnbcm ©eräuid) begleitete

A?in- unb Herbemegen einer ^lüffigleit im Macben,
bercorgebraebt baburd), bafi man bie tflüffigfeit »ur

SdMuuböffuung laufen läftt, aber burch SluSftopen
tes 2ltemS mieber jurüdftöHt. Sei Macben* unb
HalSlranlbciten werben befonbere ©urgelwäffer

(f. ©argariSma) als Heilmittel jum ©. benutjt. am
wirlfamften ift baS 05., trenn man es bei ftart jurüd.-

gefunfenem Kopf, am beften im Wegen, bcrgcftalt

ausführt, baf> man ftets nur eine Heine iüicngc

beS ÖurgelwafferS auf einmal in ben SHadjen ein-

fübrt. ^Nachteilig roivtt fa* ©. bei allen tiefern GnU
jünbunaen ber Mad?cngcbilbe, weil burd) bic jum ©.
erforbcrlidjcn $cuStcIbcmegungcn bie Gntjünbung
nur gefteigert wirb; in foldjen fällen fmb ?luS=

fpülungeu, ^infclungen, ßinatmungeu u. bgl. an=
(«urgeltoit, f. ©aumenton. [juivenben.

Wu r g 1, S)orj unb GiSfee im Ctjtbal (f. b.) in % irol.

(.fturgucin (fpr. -geia),S e r r a , ©ebirge in
s
3iorb:

brafilien, Vtebt von ben Cuellen beä ^arabpba unter
tv fübl. 55r. nad) SC, mo e* fub in ber Serra
Oogueträo am Si'cftufer be^ i)lio Säo Francisco

fortfeHt, beftebt au? Krcibcfanbftein unb ardbdifdjen

Scbiefern. G$ ift bi^ 1000 in bodj unb bilbet bie

©reuje jmifdjen bem Staate ^iaubt) unb Sab^ia.

Furien, i'anbfcbaft in Iran*faufaften, am
Scbmancn 2Jleere, jmifdjen ben Alöffen 'Hion unb
Ifcborod? (fpäter nur bie jum Sfdjolot), bilbet ben
ÜTe\$ Cfurgeti bc£ ©ouüernement^ Äutai'5 im ruf).

(Generalgouvernement Äaulafieu. Sie gehörte ur=

fprünglid> ui (Georgien (f. b.), ftanb bann unter

eigenen dürften (©urieli) unb tarn 1801 )it9tu|Ianb.

— ©urfc

I (Kurier, bie 93etvob,ner von ©urien (f. b.), gc=

b.ören 3U ben ©eorgiern (f. b.) im roeitern Sinne.
©urieta. 1) ftrei« imfübl. 3TeiI be§ ruff. ©ebiete*

Uraläf am Äafpifdjen OTeer unb vom frlufe Ural
burd) fl offen, bat 47 473,4 qkm (bavon 1456,7 qkm
Seen) unb 98 363 S. (Äalmülen unb Äirgifen). —
2) ©., talmüf. Üsjan-Balgasin, ftrcitfjiabt im «rei>5

©., redjtä beä tyluffeS Ural, 17 km vor feiner 2)tun--

bung, mit Hafen, bat (1885) 5954 6., 1 iHaftolnifeip

lirdje, 1 SDtojdbee, 5ifd)erei unb 2)ampffd)iffabrtff=

verbinbung mit Slftradjan unb ^ort Weranbronv3t

(auf ber Halbinfel SJiangifdjlat).

Wurjunbalfam (Balsamum Copaivae ostindi-

• in». Balsamum Capivi, H0I3ÖI, engl. Wood oil),

ein im ©erud) bem ßopaivabatfam f ehr äbnlidjer

^3alfam, meldjer von Sipterocarpu^arten ftammt
unb bauptidcblicb an ber Äüftc von SMnna burd?

^njapfen ber Säume gemonnen mirb. 2)ünnflüffig,

vonbunlelbrauner^arbe, im auffallenben Sidjit ftart

puoreÄcicreub. 5)ient als Grfafe be3 Äopaivabal=

lamö, jum Sadieren von ^oljartiteln u.
f. w.

Wurf. 1) aIuH in Kärnten, entfpringt am
ffaltenebcnlopf unb fliegt luerft nörblicb, bann
öftlid), burd) eine Sd)lud)t, «5)ie enge ©.», ftd) miiu

benb, von 3lltb,ofen an füblid), julc^t rcieber Öftlid?

unb münbet, 89 km lang, gegenüber von Stein in

bic 2>rau. 2>ie ©. nimmt red)t« bie ©lan, Hnl0
bic ÜJtetnifc unb ©Örtfd)ife auf. — 2) glu§ in Ärain,

entfpringt unweit SÖeirelburg im mittlem tfrain

unb münbet, 63 km lang, gegenüber von SRann an
ber Sübgrenjc von Stciermart in bie Save.

®utt, sMaxh in ber öfterr. Scjir^bauptmann^

fdjaft St. Sieit in Kärnten, am ©urlfluffe, bat

(1890) 680, al* ©emeinbe 729 G., ^Joft, üöejir»'

gcrid)t(342,8cqkm, 5 ©emeinben, 130 Crtfd?aften,

9223 beutfdbe tatt). 6.), einen roman. ^om (1042),

eine ber biftorifd) intereffanteften Äirdienbauten in

ben öftl. Mlpenlänbern, mit Äreu3abnabme, in Hfle-

taU gegoffen, unb fian3el von jMapbael Bonner fomie

ben Statuen Äaifer ,öeinrid)S II. unb Seopolb* von
Cfterreid). 1042—1787 mar ©. Sit» beS ©ifd)of^5

von ©., ber feitbem in Klagenfurt refibiert.

Wurfe, 3ur ©attung Cucumis (f. b.) gehörige

©cmüfepflan3e. X\t ivtd)tigftc unb bei un4 ver

breitetftc ©.ift bie gemeine ©. ober Xu tum er

(Cucumis sativus £.), eine einjährige, mahrfcbeiiv

lid) auS ^nbien ftammenbc ^flanje. ©ann fie in

C'uropa cingefübrt morben, ift nid)t betannt; man
nimmt jebod) an, bafe bieS fd)on im grauen Ullter^

tum gefd)cben fei. 3" Scutfcblanb ift fie feit 1550

verbreitet. $er beutfebe 9?ame ift von bem fpätgrie*.

&r(vj?m abzuleiten, bem bie Jorm Angurte unb
baS bän. agurke entfpreeben.

3bre fteifbaarigen Stengel laufen über ben Wo-

ben bin, obne ein3urour3eln, ober tlettern, tvenn fid>

ba3it ©elcgcnbeit bietet, mittels einfadier Sidel^

ranlen. 93lätter b.cr3förmig, mit fünf fpihcn tlden.

©lütcu einbäufig, mie bei ben vermanbten XürbiS

unb 3)tclonc. bie rociblidjen |tebcn über bem läng=

lidjen ober fpinbclförmigen (srud?tlnoten, meldjer

mit ftad)ligen SBarjen bcfejit ift, bie aber bei ber

reifenben §rud)t me^r ober weniger verfdjminben.

festere ift länglid), cplinbrifd) ober unbeutlid?

breiedig, 3eitig geworben meifc, gelb ober grün,

mit weifsem, brilcbigem $(etfd} von eigenartigem

©efdjmad. SaS innere ber 3rud)t wirb von einem

breiigen 3ellgewebe erfüllt unb bie jablrcidjcn, über^

eiuanber gereihten platten Samen finb an ben ein

geid?lagencn Räubern ber Xarpellarblätter angc=
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heftet. 3lu$ ber 2JIitte iebeS einzelnen itarpedS bringt

eine Scbeibcwanb nacib, ber 2ldjfe ber ftrucbt vor.

3m tfaufe ber $eit finb jabjreicbe Sorten ent=

ftanben, welche balb für bie eine, balb für bic anbere

ZubereitungSweife uorjuucben ftnb. 2Jtan unter-

jcpeibet lange ober Scblangengurten, mittel;

lange unb tleine ober Sraubengurten. 3ur iöe^

reitung oon Salaten (©urtenf alat) ftnb wegen
ifere* reichlichen ftlcifcheS unb beS Keinen Äern=

baufeS »orjug*weife bie Scblangengurten aeeip.net,

welche oft über 60—70 cm lang^ unb 10 cm unb
fcarüber bid werben; bie beften borten ftnb: :Hol

liffonS lelegrapb, SAwanenbalSgurte, -Jh intdbter

ftiejenjcblangengurte (f. lafel : © em ü f e IV, §ig. 6),

berliner lUalgurte ($ig. 5) u. a. @in Seil ber jar>l=

reichen ©. wirb im freien fianbe tultimert, währenb
anoere, üiSbefonbere bie jcbr großfrücbtigen, ibre

^olltommenbeit nur im Jreibbeet erreichen.

Sie Kultur ber ©. wirb in Deutfcbjanb befonberS

in Lübbenau im Spreemalbe, in fiiegnitj unb Galbe
in großem Umfange betrieben, ©äbrenb beS ©in*
terö roerben ©. erfolgreich in befonberS für biefen

3roed eingerichteten ©emädjSbaujern tultioiert. %üt
biefen $xotd eignen ftcb, jebod? nur ganj beftimmte

Scblangengurtenforten. S)en ^Bruttoertrag an ®.
rechnet man auf 1 ha ju 100000 bis 130000 Stüd
utm SurdjfdmittSWert oon 2 bis 3 Pfennigen. 6ie
bilben frifcb, einen wichtigen ftanbelSartitel in ber
s
ikrjorgung großer Stnbte. 3« 2)eutfcbjanb finbet

l%|ubr au<S iyranlreid) unb J&ollanb ftatt, StuSfubr

nach ßnglanb unb felbft nach Storbamerita. .utr

ben ©roßfjanbel lommen nur bie jum ©inmacben
beftimmten ©. in Betracht. $ie mittelgroßen, nicht

m reifen, noch etwa* harten, rote bie Erfurter

mittellange grüne ©., roerben ;u Sauren* ober

caljgurf en perwenbet; ;u Senfgurten nimmt
man bte größten unb reifften, febon etwas gelb ge=

ffiorbenen Stüde, roie bie weiße boUänbifcbe ©.; ju

IJjeffergurten haftend fingerlange, iunge, im
.Triibfommer gefammelte Stüde, befonberS bie

Ueinen ftrücbte (comichons) ber parifer 2raubcn=
gurte (tftg. 4); *u fludergurten grüne, mittel*

aroßc, fefte. t'eljtere roerben geroöbnlicb in ©läfern
unb üBücbfen uerfenbet unb aufberoahrt, bie Pfeffer-,

3alj- unb Senfgurten aber meift in Jäffern ober

cteintöpfen.

Seltener wirb in 3)eutfcblanb bie Sehl anges-
äurte (Cucumis flexuosus L.) mit fcblangenartig

aetrümmten ^flehten in lUiftbeeten gebogen. 'Sie

Äugurie ober ameritanifebe ©. (Cucumis
anguria L. [3amaüa]) liefert Keine, tugelige, ftacb=

lige Früchte, bie aber in ihrer £>eimat rote unfere ©.
benulit roerben. Webt eftbar, weil öußerft bitter

icbmedenb, ift bie im Orient beimifebe Propheten*
cjurte (Cucumis prophetarum L.) mit lugeligen,

walnußgroßen, igelftacbligen ^rüchten.

on betreff ber Kultur ogl. außer ber unter ©e-
müjebau angeführten fiitteratur SBeifeS Üttelonen,

Kurten* unb Cbampignongartner (5. 9tufL, bearbei^

tet »on Hartwig, Söeim. 1884).

Wurfcnbaum,
f.
Magnolia.

Wurfcufcrnbanbtuurm (Taenia cuctimPiina
Und.),

f. Sanbroürmer (93b. 2, 6. 364 a).

Wurf cnfrauf, f. Borago.
Wurfcnialat,

f. ©urte.
Wurffei b. ] < 5t«c,tirf «jhaiibtmaiuifdmf t im öfterr.

Äronlanbe Statin, bat 8tJ8,6t qkm unb ( 1890) 53237
126066 männl., 27 171 roeibl.) meift tath.floroen. I?.,

darunter 225 $eutfd>e; 10801 häufet unb 11 161

— ®urfö 567

SDobnparteien in 18 ©emeinben mit 456 Drtfcbaften

unb umfaßt bie ©cricbtSbejirte ©., fianbfrraß,

9laffenfuß unb JRatfdja*. — 2) ©., floroen. KrSko,
Stabt unb Si^t ber iöejirt^hauptmannfcbaft ©., an
ber Saoc unb an ber Sinie Steinbrüd^lgram ber

Cfterr. Sübbabtt, bat (1890) 877, als ©emeinbe
5406 ^ioft, % elegrap^ ©ejirfdgeriebt (225,t»qkm,
4 ©emeinben, 139 Crtfcbaften, 16952 floroen. G.,

barunter 82 2>eutfcbe), KapujinerKofter, Sürger
[Aide, warme ÜWber, iBürgerfpttal; ?lder- unb
Weinbau. 3n *er W&lft befinbet ftdj ein fobbneS

Schloß, «Shunt am öart», ber ©rafen oon nuer?=
perg, ein artilleriefcbießplat» unb 9tuinen be* röm.
sJ]oDiobunum.

(durfba, »erberbt au§®ortba, 9otl9ftamm
in ftepal (f. b.).

(s\urfo, Dfftp (b. t. 3ofepb) Sölabimiroroitfcb,

ntff. ©eneral, au* altabliger ruff. Familie ftam=

menb, geb. 15. ^ou. 1H2S, rourbe im taiferl. ^kigeti

torpS in Petersburg erjogen unb trat 1846 als

.Hornett in baS ©arbc^ufarenregiment ein, würbe
1852 als Hauptmann in bie i'inieninfanterie Der-

lei-, t , in welcher er ben Krimfrieg im Regiment
2)iebitf<b mitmachte. 1857 trat ©. wieber als

Gstabronächef in baS ©arbe^ufarenregiment ju*

rüd, würbe 18(>o ^lügelabjutant beS HaiferS unb
1861 Cberft, nah.m 1863 an ber ^iieberwerfung

beS polu. ÄufftanbeS mit ifluSjeicbnung teil unb
würbe 1866 6ommanbeur eines .frufarenregiments,

1867 ©eneralmajor unb ßommanbeur beS 2eib=

garbe « ©renabierregimentS jtu Pferb, 1873 6om
mattbettr einer ©arbe^apalleriebrigabe unb 1876
£iDifionScommanbeur. iöei Slu^bruch beS Krieges

gegen bie Jürtei 1877 erhielt ©. ben Öefebl über

ein tiauptfäcblicb auS Kaoallerie jufammengefetttes

befonbcreS ÜloantgarbentorpS, mit bem er in ©e-

waltmärfdjen nacb iirnooa (7. 3uli), fomie ba^

nacb über ben Saltan bis auf jwei iaaemärfebe
uon Jlbrianopel porbrang. 5)iefer tübne Bug, wo^
bureb, bie Stuften in ben SBeftfc b«S Scbiptapaffes

tarnen, machte ®.S Scamen febr betannt, war in=

beften für ben Verlauf beS ÄriegeS nidjt fo entfcbei=

benb, wie eS anfangs fchien, ba bie wenigen unter

feinem befehle ins iunbjathal porgebrungenen

Gruppen febr balb ton ber türt. Sübarmee über ben

Halfan ^urüdgebrängt würben. iBalb barauf würbe

©. nach Petersburg jurüdberufen, um feine ©arbe^

KaPaüeriebipifton auf ben $trieg*fcbauplah 3U führen.

3m Cttober übernahm ®. ben Befehl über bie ge*

famten ©arben unb bie Äaoallerie ber 2öeftarmee

mit bem Auftrage, bie rüdwärtigen 35erbinbungen

beS bei Pleona ftehenben türt. &eerS unter CSman
pafeba in unterbrechen unb beften ßinfcbließung ju

t?ollenben. 3)ieS gefebah, naebbem ©. 24. Ctt. baS

oerfcban<te ©ornp 2)ubnit erftürmt unb 2H. Ctt.

baS ebenfalls oerfeban^te Jififcb bureb, SBefdjießung

5ur Übergabe gezwungen batte. darauf überfebritt

er @nbe Te
t
?ember ben Halfan, befetjte 4. 3an.

1878 Sofia, marfdnerte oon bort nach pbilippo-

pel unb gerfprengte in ber breitägigen Schlacht

(15., 16. unb 17. 3uni) bei Pbilippopel bie Strmee

Suleiman pafdSae, worauf ©. bei Slbrianopel mit

ber ruft, jrtauptarmee in ^erbinbung trat unb mit

biefer ben 3ug bis in bic Scäljc oon «onftantinope!

mitmachte. Slacb Seenbigung beS Krieges würbe
®. jum ©eneral ber tfaoallerie unb ©eneralabiu=

tanten beS tfaiferS beförbert unb 14. Slpril 1879 mit

auSgebehnten Vollmachten uim ©eneralgouperneur

uon Petersburg ernannt. 3)a ©. jeboch wä{>renb
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568 ®itrftf>afer Slfpen — ©urnematis

be* näebften SBinter* bie Attentate gegen ba* £eben
be* RaiferS nicht ;u üerpüten gemußt batt<\ würbe er

1880 fetner 6telfung enthoben unb t>on jeber mci=

tern milüftr. Suenftleiftung entbunben. 6rft Haijer

Sllexanber III. rief 1882 @. mieber in ben aftioen

3)ienft jurüd unb übertrug ibm 1883 ba* ©eneral=

gouoernemeut über ben iUilitärbejirt SBarfcbau.

©arfibolct ÜUpcn, f. Dftalpen.

Wurf ur, 3lrt Wtlber Gfel, f. Dnager.
^ntli moüc f. Hgncfen* Nolle.

(Starlitt, ßorneliu*, Hunftbiftorifer, So{m t>on

Soui* ©.. geb. 1. 3an. 1850 ui Wfebwit» in Saufen,
ftubierte Ärdjitelrur ju Berlin, Stuttgart unb 2)re*--

ben, unternabm funftroificnfcbaftlicbe JHeifen burd)

(Suropa, war 1879—87 am Hunftgewcrbemuieum
in Bresben angeftellt, habilitierte ftcb 1889 an ber

Sedjnifdjen ftoebfebule ju JBerlin unb würbe 1893

«Brofefior an ber Secbnifd>en öodjfcbule *u 2>re*ben.

Sein fmuptwert ift bie gortfe&ung ber oon Äugler,

SBurd^arbt unb Sübte begonnenen «©efd)id)te ber

neuern SBautunft», oon ber er bie ©efdjidjte be*

Jöarodftil*, be* dtototo unb be* Rlaffki*mu*

(3 öbe., Stuttg. 1886—88) febrteb. Slufterbem oer*

fafite er (mit "Däpnel unb Sbam) «Sftdjf. &errenfifee

unb Seblöffe** ($re*b. 1886), «3Jeöbel beutieber

gürftenfi&e» (Serl. 1886—87), «Sa* ©arod* unb
iHoloto: Ornament 3>eutfd)lanb*» (£fg. 1—4, ebb.

1886—90), «3m Sürgerbau*» (5)rc*b. 1889),

«Kunft unb Künftler am ^orabenb ber Deformation»
(ftalle 1890), «änbrea* Sdjlüter» (SBetl. 1891).

©tttlitt. fiout*, 2anbfd)aft*maler, geb. 8. 3Jcän

1812 ju Altona, erbielt feinen erften Unterriebt bei

6. SBenbircn ju Hamburg, fpöter an ber SHabemie
ju Kopenhagen unb braute hierauf Dier 3aljre in

Norwegen, fianemart unb Sdjmeben ju. 5$on einer

breijabrigen Steife nad) ÜRündjen (1836) unb Stalten

jurfidaeleprt, nalnn er feit 1839 feinen äßofonfifc in

Kopenhagen, Ivo er ÜJlitglieb ber fönigl. 9ttabemie

mürbe, hierauf malte er 1843 in 2)iiffelborf ein

grofie* iätlänb. äeibebilb, welebe* bie ftiebtung ber

bortigen £'anbfd)aft*malerei oon ber romanti}d>en

auf eine gefunbe naturaliftifefoe Stimmung binlentte.

©. bielt fub 1843—47 abermal* in Italien auf. 9tad)

feiner töüdtebr wobnte er bi* 1849 in SBerlin, 1849
—51 in 9iifd)WiH (Sadjfen), 1852—59 in ©icn,
von wo au* er wieberum Stubienreifen nacb Italien,

2)almatien (1855), Ungarn unb ©riedjcnlanb (1858)

unternahm. Sion ©otpa aus», wo er feit 1859 lebte,

unternabm er 1868—69 Steifen nad) Portugal unb
Spanien; hier madjte ibn bie Stfabemie »u iÖlabrib

ju ib.rem iDIitgliebe. 1873 Rebelte er nad) 2)re*ben,

1888 nad) StegUfc bei Berlin über. 9Jon feinen ©e*
mälben befitjt bic s^inafotbet in 3Jlünd)en 35erd)te*=

gaben (1836), bie 9lationalgalerie in ^Berlin Sllbaner»

aebirae (1850), ba* SRufeum in Seipjig fünf ital.

£anbfd)aften, bie ^)reSbener ©alerie Älofter SBufaco

in Portugal (1875), anbere bie SDtufcen ju SBien,
s4ieter*burg,6annoDer. 35on feinen3eid)nungen nad)

ber iJlatur ftnb bervorragenbe ÜMfttter in ben öefi^
ber Sltabemic gu Süffelborf unb ber 9tationaü

galerie ;u ^Berlin gelangt.

$on feinen SJrübcm ift ßorncliu* ©., geb.

10. gebr. 1820 in Kttona, Drganift an ber £aupt*
tirdje bafelbft. Gr oeröffentlidjte Cuartette, Jrioö,

Sonaten, eine Citurgie «5)ie Sünbflut» unb mebrere
Cpern. öin anberer, (Smanuel ©., geb. 24. ^an.
1826 in Altona, feit 1873 93ürgermeifter in £m)um,
gab neben einer 3lnjabl Sdjmänle bod)beutfd)e ©e^
bidjte «Stfeinfproffen» (f>ufum 1876), unb platte

beutfdje «S)e Sladjt bt be floWtieg» (gpj. ig78),

«Son be 9torbfeeftranb» (ebb. 1880) herauf.

®utlt, ernft^riebr., tierarjt, geb. 13. Ott 1794
ju Srentfau bei ©rünberg in Sdjleften, ftubierte in

Jörcälau OJtebijut, mürbe bann Repetitor bei ber

Jierarjneifdjule in Berlin, 1827 jum v
$rofeffor unb

1849 *um ted)nifd)en Sirettor ber 3lnftalt ernannt.

Seit 1870 lebte ©. im SRuljeftanb ju Berlin, mo er

13. Slug. 1882 ftarb. @. fd)rieb : «öanbbud) ber uer

aleid?cnben SInatomie ber öau^fäugetiere» (2 93be.,

Söcrl.1821—22; 7. Slufl. von Sctfcnng, 3Rüüer unb
(*Uenberger, 1890; Jöanbatlae; baju 1860), «Hna;
tom. Slbbilbungen ber öau^fäugetiere» (2. XufL,
mit 150 Safein, ebb. 1843—44; Supplement mit
26 tafeln, 1848), «Seprbud) ber patbol. ?Inatomie
ber t)au*)'äugetiere» (2 93be., ebb. 1831—32; SiaaV
trage 1849), afiebrbud; ber oergleid)enben s

43bofio=

logie ber fcauSfäuaetiere» (ebb. 1837 ; 3. »ufl. 1865).
3n Serbinbung mit öertmig gab ©. ba* «ä)Jaga|in

für bie gefamte Xierbeilfunbe» (Slerl. 1835—74)
beraul. Gnblid) oeröffentlidjte er nod) «über He*
rifetje ÜJti&geburten« (mit 20 Safein »bbilbungen,
JBerl. 1877).

<0ntlr, ©rnft ß^irurg, Sobn be* oorigen,

geb. 13. Sept. 1825 ju JBerlin, babilttierte ftd) 1853
aU ^rioatbocent unb wirft feit 1862 ald außerorb.

^ßrofeffor ber(Jt)mtrgie bafelbft. Unter feinen Sdjrifc

ten finb beroorju^eben: «Beiträge jur oergleidjen^

ben patbol. Snatomie ber ©elenttrantb^eiten» (5öerl.

1853), «Über einige burd) (Srtrantung ber ©elent=

oerbinbungen DerurfacbteltiMtaltungen be« menfd)=

lieben Mend» (ebb. 1854), «über bie <Spften=

gefebwülfte be« öalfed» (ebb. 1855), «über ben
Sran&port Scbweroerwunbeter unb irranler im
Kriege» (ebb. 1859), «fcanbbud) ber £ebte oon ben
Hnod)enbrüd)cn» (»b. 1 u. 2, iifg. 1, 2, ebb. 1862
—65), «Seitfaben für Dperation£übunaen am Ha-
baoer» (ebb. 1862 ; 7. Slufl. 1889), «5DtiUtärd)irurg.

gragmente» (ebb. 1864), «'äbbtlbungenjurKranlen-

pflege im gelbe» (ebb. 1868, 16 Safein goL unb
Sert), «3ur ©e|'d)id)te ber internationalen unb frei-

willigen Hrantenpflegc im Kriege» (£pj. 1873), «5)ie

Kricg8d)irurflic ber legten 150 $ai)Tt in Steuftcna
(Öerl. 1875), «2)ie ©elenf^JHefeltionen nad) S*ufe^
©erlefeungen, ipre ©efd)id)te, Statiftit unb Gnbrefuh
täte» (ebb. 1879). Seit 1860 ift ©. üttitberauSgeber

von fiangenbedä «Ärd)io für lümfebe ©birurgie»,

bae« er mitbegrünbetc ; 1867—72war er SDtitrebacteur

beg s4iird)0W«öirf*fd)en «3al?re*bericbt* über bie

!ßeiftungen unb gortiebritteinbergeiamten SRebbtn»,
von 1885 bis 1888 jRebacteur be* «öiograpbiicben
Üerifon* ber berDonagenben ärjte aller 3riten unb
SBölfer» (6 öbc, ©ien 1884—88); feit 1867 ift er

5Kebacteur ber 3ritfd)rift « Hriegerljeil », Organ ber

beutfeben Vereine jur Pflege ber im gelbe ueTWun»
beten unb erfranften Krieger.

Wurma, ^egerlanb tm 2Beftfuban in 9iorb=

weftafrifa, weftlub oom mittlem s)iiger, grenit im
S. an WuMd-t , im 0. an ba* ©anboreieb. vaupt-

ort ift 9Umgu ober ^ennanaba ober 'Dtomma gaba-
iv©urma. %k ©urmaneger fmb ben 3)tofd)i unb
Sombonegern oermanbt. Sie ftnb Reiben unb geben
nadt. Gbemal* waren fte ben gulbe r-on ©anbo
unterworfen, ftnb aber jetit unabhängig. Unter
ibnenftnbenfid)aud)^iieberlaffunflenber si)tanbingo.

(dnrnemaitA oon ©rabarj, in SÖotfram«
«^arjioal» ber fluge ©rei*, ber ben unwiffenb linb«

lieben gelben in bie ©efefte unb Künfte ntterlicber

Sitten unb Ifämpfe einführt.
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©urnigelbab, Äurort im Sejirt Seftigen beS

fdjteeij. KantonS Sern, 14 km weftlid) t>on Zfyun,

21km füblid? von Sern, mit biefcm burcb $oft oerbum
ben, liegt in 1153m fcöbe auf einer walbumfäumten
Söiefenterraffe amnorbweftl. Slbbang beS obern@up
nigel ober ©urnigelbubel (1550m), eines nörbl.

Ausläufers ber Stodbornfette, beftebt auS einem
großen Kurbaufe unb mebrern SRebengebäuben, unb
bcfiKt brei Duellen, bon benen baS Sdjwarjbrönnli
unb baS Stodwaffer lalte gipSbaltige Sdjwefelwaffer
finb, wäbrenb bie britte ju ben erbigen Chfenwaffern
gebärt. 2)aS SBaffer ber Schwefelquellen wirb feit

Dem 16. 3abrb. fowobl jur Srint- als jur habetur
oerwenbet. 3)ie bekräftigen Duellen, bie ftärtenbe

ÜBeTflluft unb bie fdjöne Umgebung, oerbunben mit

ber mufterbaften (*inrid)tung beS SabeS, madben
baS @. troij (einer ifolierten 8age ju einem ber be=

fudjteften Kurorte ber Sdnoeij (iäbrlid) etwa 2000
Äurgfifte). Son ben naben ©vpfeln ber Stodborn*
fette wirb am bäufigften ber ©anterift (j. b.) be*

ftiegen. — Sgl. Serbat, ©urnigel. (Sinridjtungen,

Älima, SJtineralauellen
, J&eilrefultate, SRotijen für

praltifd?e$irjte (Sern 1876); berf., Eaux mitrales
sulmreuses du Goarnigel ($ar. unb Sern 1879);

ftrofer, ©. bei Sern (Siel 1879); ©fell^el«, 3Me
Säber unb flimatifcben Kurorte berStpweij (8. Slufl.,

3ür. 1892); »riefe 00m @. (Sern 1883).

(Surfarj (engl., fpr. görfe") , 6anbelSgewicbt ber

bruvofrinb. $rooinj üJtabraS von 20 KänbiS (Can-
dies) ober 400 Maunds - 10000 engl. fcanbelS*

pfunb ober 4535,926 kg.

«urfcrjuo, Stabt, f. ©orjno.
(Start, in ber bcforatioen Kunft ein ard)itcl=

tonifdjeS ©lieb, ein Sanb ober Streifen, ber um
einen ©egenftanb in ber ÜRitte berumgeffl^rt ift, um
ein 3ufammenfaffen in wagerecbtem ober eine Tren-
nung in lotredbtem Sinne anjubeuten. ^m öodjbau
bejmeden bieS bie ©urtgef imf e (f. SimS), roeldje

in $>öbe ber Salfenlagen ober aud? in SrüftungS-
böbe angebradbt werben, um bie einjelnen ©eftboffe

ober Stodwerte ju tennjeidmen ober ju trennen.

Sie finb nädbft ben öauptgefimfen bie fräftigften

Wicberungen ber ©ebäubefronten. — über ©. bei

Irägern f. b.; über ©. als ©ewebe f. ©urte; als

Sefleibungeftfid, f. ©ürtel.

Wurtbogcn nennt man bie entwcber jutn \t\b-

ftdnbigen Tragen oon ©ewölben (Kappengewölbe)
ober nur jur Scrftärtung oon Tonnengewölben
ober nur Serfpannung üon Pfeilern bei Kreuv
aemölben unb Kuppeln bienenben, nadj unten ober
oben oorfpringenben Sogen. Sei ber Einteilung

grofter SRdume (wie Khrcben, fallen u. f. ».) in ©e*
»ölbiodje, bie auf Pfeilern ober ©Äulen rupen, un=
terfdjeibet man ÖängS= unb Ouergurte, bisweilen

aud) ftreuv unb 2)iagonalgurte. Sie finb entWeber
oon einfad) redjtcdigem Profil, wie in ber röm. ober
roman. Äunft, ober üon profiliertem Ouerfebnitt, wie
im got. Stil. 2)ie in ber diagonale ober am ©rat
oon Kappen auftretenben 3Iebengurtbogen werben
Sippen genannt.

(öurt&temfc, f. Sremfen.
(Starre, bide banbförmige ©ewebe, bie ; n mannig-

facben Bweden »erwenbet werben, ©äbrenb man
Ud) ber geringften als Traabfinber, als elaftif*er

Unterlage für bie fdjnedenförmigen Stablfebern ber

Kiffen, beim ^olftern ber Stüble, SofaS u. f. w. bt*

bient, werben beffere Sorten für ben ©runbfife ber
Jleitfättel (Sattelgrunbgurte) fowie pn ge=

polfterten ©agenarbeit (SBagengurte), feinere
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unb weitere Sorten als ftofenträger, ßalftem fo^

wie als eigentlidje Sattelgurte (©aud>gurte)be=
nutjt. 2)urdj bie Ärt ber Slnwenbung wirb bie fflabl

beS ÜJlaterialS fowie bie Strt beS ©ewebeS bebingt.

Tragbfinber unb Tapejiergurte befteben

aus febr grobem 6anf' ober ©erggarn unb finb

glatt (leinwanbartig) gewebt. I amit fte fid) nid)t

berSreite nadj gufammenrollen , ift bie Kette ab-

wccbfelnb aus redjtS unb aus linlS gebrebjem ©c^
fpinft ober ©ejwirn bergeftellt.

2)ie Sattelgrunbgurte unb SBagengurte werben
auS Hanfgarn, &anU ober Seinenjwirn, ober auch

aus jweibräbtigem ÜSinbfabcn nerfertigt unb finb

teils glatt, teils jweifeitig gelöpert; im erften ftall

ift bie Kette aus redjtS unb linlS gebrebten ^äben
<ufammengefeftt. Sattelgurte unb 6 a l f t e rn be^

fteben ganj aus Kammwollgefpinft unb fmb ftetS ge
töpert, juweilen aud) mit Keinen ÜNuftem burebwebt.

3n berfelben 9Beife werben öofenträger üerfertigt,

bod? webt man biefe noeb. öfter gani auS Saumwolle
ober mit baumwollener Kette unb (Smfdjlag oon 3ute.

Sie öerftellung ber orbinären ©. auS öanfgarn,
ffierggarn unb SMnbfaben gebört ,nim ©efdjäft beS •

SeilerS, weldjer fidj bierju eines febr einfadben siöeb-

ftublS (Scblagftubl, ©urtenf (blagftod) be=

bient. 5)ie ©. auS 3»im fowie bie auS 59olle

werben auf bem öanbftubl ber 93ortenwirtcr gewebt.

Slud) bie feibenen ©. finb eine Strbeit beS Sojatnen«
tierS unb erforbem oft bie ganje fomplijierte 6in-

ridjtung beS ffiellenftublS ober beS 3acjw<»fbge=

triebeS. ©emufterte fjofenträger werben auf SBanb-

mübfen mit 3lacgwartgetriebe berfertigt. 3llS eine

befonbere 3trt ©. finb bie in ber 9leujeit als Treibe

riemen für 3)tafd?inen fowie ftatt ber Ketten unb
Seile bei ^erfonem unb ©uteraufjflgen in ©ebraueb
gefommenen baumwollenen ©. anmfübren.

(ftürtcl, ein u«m ^eftbalten ber Kleibung am Kör-

per bienenber ©urt. Ter ©. ift in 2rad)t, Sitte unb
Sage oon bieljacber Sebeutung. Sei ber 9ieuoer:

mäblten batte im SUtertum baS Söfen beS ©. einen

fpmbolifd>en Sinn. 2)ie 3Berwölfc, b. b. in 9Öölfe

Sifl. t. ftiQ. 2.

oerwanbelte ü)lenfcben, nabmen bie iiergcftalt burd)

einen 3aubergürtel an. $m Gilten Teftament gurtet

fid) ber jüb. $ricfter mit ber i'eibbinbe Don SpffuS
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570 ©ürtel&aljnen — ©ufeeifcn

unb 2Bolle, bie 32 beilige Glien lang fein mufcte.

Über ben £eib = unb HtiegSgürtel bcr 9iömer f.

Cinctorium unb Cinguluin militare; über ben ©.
ber tatb. Oieiftlidjen f. Gingulum. 3m Mittelalter

bilbete ber ©. ein bauptiäd^licbed Stile! bcS grauen:

fcbmudS foroieber rittcrlid)enHleibung(i.umftehenbe

iyifl. 1). Solange (in ber 3eit »or bem 13. 3abjh)
bie Kleiber roeit getragen rourben, mar ber @. eng
unb blatte ben 3>»*d\ baS faltige Hleib um bie A>üfte

sufammen.yufcbnüren. Sil* aber bie Hieiber felbft

anlieaenb, eng unb gefdmürt mürben, trug man
ben ©. loder auf ber Smfte befeftiat (j. 2)upfing).

3m 14. unb 15. 3abrb. mürbe er auch mit Schellen

bebängt (f. umftehenbe ftig. 2) unb fo Don Herren
unb grauen getragen (f. Sufing). $n ftranfreieb

unb Surgunb mürbe im 15. 3ßhrb. ber ©. über ber

engen (£otte (f. Cotte-hardie) getragen, an ihm
hingen bann »erborgen bie fog. «©ebeimnifie ber

2)ame»,9iabelfifien, Meffcrcben, ©elbbeutel. 3um
Hoftüm beS 16. 3ahrh- fear ber ©. meniger not*

menbifl. $n biefer 3eit laß er mieber eng an unb
hatte bei ben grauen eine i a fdj e ober ben £ dHüfjfei

-

bunb ;»u tragen. — 3" ber £>etalbtt gd&(t ber ©.
ober bie Sinbe ju ben fog. fcerolbSfiguren.

(Gürtelbahnen, aud) fflingbabnen genannt,

Sahnen, bie ein bestimmtes (Gebiet, i. S. ba* ©e*
biet einer Stabt gürtel- ober ringförmig umfdjUefeen
unb Serbinbungen ber in baS ©ebiet emmünbenben
Hauptbahnen untereinanber berftellen. Sefannte®.
ftnb i. S. bie Sobenfee--©ürtelbahn (f. b.), bie Sarifer
©ürtelbahn (f. Ceinture de Paris), bie berliner 9iing=
babn (f. berliner 6tabt= unb SRtngbahn) u. f. to.

(Gürtelccbfen (Zonurus), eine ©attung ber

(Sibecbfen (f. b.) unb jmar auS ber Drbnung ber

Hurjjüngler (f. b.), ausgezeichnet bureb einen abge=

flauten Hopf, mit großen Sdnlbern bebedte Stirn
unb Scheitel unb einen mit Stacbelfcbuppen gürtel=

artig befettteu Scbmanj. Son mebtern nahe »er»

manbten Strien, bie baS fübl. unb öftl. äfrita
foroie MabagaStar bemobnen, ift bie befanntefte

ber ©ürtelfcbmeif (Zonurus cordylus Menm),
bis 25 cm lang , oben braunrot bis buntelbraun,
unten gelblicbmeifi mit orangegelbem Scbmanj.
l'ebt in felfigeu ©egenben SübafrilaS.

»ürtclflcdjre ober ©ürtelrofe, f. öerpeS.
(Gürtclltnfen,

j. 3onenlinfen.
(itärtelmautf,

f. Slrmabill.

©öttelfcbtoeif, f. ©ürtelecbfen.

(Gürteltier,
f. Slrmabill.

(Gurten, ©ipfel ber febro«*. £>ocbebene, 3 km
iüblidj »on Sem, ein breiter bemalbeter Sanbftein«
rüden mit jmei Huppen »on 859 unb «61 m Höbe.
3>ie 2luSfid?t »om ©. umfafet ben Sllpenlranj beS
Setner OberlanbeS, bie faSrocij. Hochebene mit ben
Seen »on Neuenbürg unb Murten unb einen Seil

be* 3ura*. Slm ©ipfel befinbet fidS ein Setoebere.
(Gurten fcblagfrocf, f. ©urte.

(Gurtgcfimfe, f. SimS.
(Gürtler, urfprünglidj ein äanbmerler, befien

Arbeit in ber Serfertigung »on Sudeln , Hnöpfen,
Sdmallen unb Scblöffern aus difen unb Meffing
Sur Serjierung ober sunt Schliefen »on ©ürteln
beftanb; \ ;\\\ führen bie ©. auch anbete, namentlich

Meifing : unb Sronjcarbeiten auS.

WÄrrlet-, (Grnu cur unb ^roujciuaren
erzeuget ^nrti f et) nie, eine ;u ©ablonj gegrün=

bete ^acbfcbule, bie butch bie ©lasinbuftrie s
Jiorb--

böbmenü beroorgerufen mürbe. £iemar IHüO unter

bem tarnen einer luuftgemerblichen Jachfchule für

Ouincaillerie*3nbuftrie gegrünbet »orben; ben jetii:

gen 9iamen erhielt fie 1889. S)ie Schule jerfällt

Ul fünf Slbteilungen : für Stempelgra»ieren unb
(£ifeliercn, für Siiouterie (©ürtlerarbeiten) feit

1885, für 3ei<hnen unb feramifcbeS Malen, für

©laSfteinfcbTeiferei feit 1888 unb für Ölmalerei

ebenfalls feit 1888, unb unterrichtet mit breijäb=

tigern Lehrgang in ©eometrie unb geometr. ,>eut

nen, StojeltionSle^te unb Schattenlebre, ttreibanb:

seiebne ii
, Mobell.seichnen unb ^acbjeichnen, aoviu

lehre unb beloratioem Malen, im Mobellieren unb

in prattifchen Übungen fomie in beutfeber Sprache,

Suchhaltung, ©efchäftSaufjäfcen , Sdjönfcbreiben

unb HanbclSgeograpbte. 3)ie Schule mirb idbrltcb

»on etma 50 XageäSfchülem , 40 SollSfchülern unb

200 ^yortbilbungSfchülern befucht. 3ln ber Schule

futb 13 fiehrträfte, baruntet 7 gachlehter, 2 3«*en
lebtet unb 2 Serfmcifter tbätig. 6ine jacblidi^

AortbilbungSfcbule füt ©üttlet, Stonüeatbeiter unb
(Sifeleure beftebt aufjerbem noch «nt 7. Stabtbejirf

»on SBien.

(Gurutta, f. Httnalaia»öller unb ©orlha.
(Guru ^tfar, Serg, f. Ülramali.

&*t) (fpt. gürih), 3ob. »eter, franj. Moraltbeo
log, geb. 23.3<tn. 1801 311 Mailleroncourt ($rana>e-

Comte
-

), trat 1824 in ben 3ef"ite«orben, itwbierte

1828—32 in 9tom, mürbe 1833 ^rofeilor ber Moral
am 3cfuitenlollegium in SalS bei 2e ^up unb 1847

am Collegium Romanum in SHom, lehrte aber, 184S

auS JRom oevtrieben, nach SalS^urüd, mo et 18. ^Ipril

1866 ftarb. Seinfiauptmerlift baS 1850 juerft erfebie

nene, feitbem in »ielen Auflagen »erbreitete «Oom-
pendium theologiae moraliso (beutfeb »on ^Befjelat,

iHegenSb. 1868), bem 1864 bie «Casus conscientiae»

(8. »lufl./^eib.i.Sr. 1891) folgten. $nfeiner Sitten=
lehre erneuerte ©.im Jlnfcbhu; an Alfons fiiguori bie

altjefuitifche Hafuiftit unb ben StobabiliSmu^. —
Sgl. Vie de J. P. G. (Sar. 1867); Sifcbof ». Hetteler,

2)»e Eingriffe gegen ®.S Moraltheologie (Main,;

1869); Heller, 2)ie Moraltbeologie beS 3efuiten

paterS ©. (2. tfufl., Äarau 1869); ©Otting, 4ßo

erllärt ©. Siiebftahl, Urfunbenfälfcbung, C^bebnicb.

Meineib für erlaubt? (Setl. 1882); 3)5Uinget un^

ÜHeufch, ©ef6ichte ber Moralftreitigteiten in ber röm

tatb.Hirdjc feit bem 16.3ahrb. (2Sbe., 3lörbl. 18891.

W ufert, Semb »on, f. Scrned, Harl ©uft. 0011.

(Gutflnr i, f. ©uSle.

©ti«lef ferb. Muftlinftrument, beftebt auS einem

o»alen, unten gemölbten Hörpet mit einem acü alf

dtefonanjboben unb mit einem Hanbgriff. über bae

Jyell unb ben Hanbgriff mirb eine 2)arm: ober iHofe

baarfaitc gefpannt unb barüber beim Spielen mit

einem Sogen geftrichen. 2>er ©. bebtenen fieb baupt

fäcblicb bie blinben Sönger (©uSlari), biejenad?

bem jlbfingen einet Strophe eine Rabenj ertönen laf

fen. 2»ic©.mirbauSÄhombol3gefertigt.— ü'aSfeltk'

©ort ift baS ruff . © u S l i , eine art 3itber mit metal

lenen Saiten, bie mit ben ftiitgetri geriffen roerben.

(Gu eintau, Sartholomeo Soutenco be, f. Shift=

fAinahrt.

<$uft, im allgemeinen baS ©ief^en ber Metalle,

aueb baS ©ufeftüd felbft, ober fooiel mic ©uferoaten

(f. b.). — Über ©. in ber Sierbrauerei f. Sier unb

Sierbraucrei (Sb. 2, S. 995a).
<.nss., hinter tat. ^flantennamen Jlblürjungfür

©tooanni ©ufiöne, geb. 1787 ju Sillamaina,

geft. 1866 als Srofeffor ber Sotanit in ^leapel.

<&uf*a*pbalt, f. «Sphaltftrafee (Sb. l,S.998a).

©ufif tfett, f. L^ifengieperei.
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Öttffenbaucr, Karl, (fbinirg, geb. 30. Ott. 1842

;u Dber2$etlad? in Kärnten, ftubierte in 3Bien Me«
buin, war mebrere 3abre Affiftent an Sillrotp*

Hlinit unb würbe 1875 orb. ^Jrofeffor ber Chirurgie

unb 3)irettor ber cbirurg. Ktintt in Süttid?, 1878 in

^rag. Seine Hauptarbeiten betreffen bie Kebltopf*

erjtirpation, bie Magenrefettion unb partielle £arm*
reieltion, bie Metboben ber tünftlid?en Knod?en=

trennung , bie Maffage unb Neroenbebuung fomie

rie accitentellen SBunbfrantbeiten ; aucb bat er ben

erften brauchbaren tünftlid?en Kebltopf fonftruiert.

Äußer jablreidjen Abpanblungen, bie meift im
«flrdno für tltmfd?e ©birurgie» erschienen, ueröffent-

licbte er: «Rapport de la clinicjue chirurgicale* de

n;

niversit£ de Liege» (gememfam mit ^lurfer,

l'ütticb 1878), «£ie traumatifd?en Serlefcungen»

(Stuttg. 1880), «Sepbtbämie, ^pobämie unb $po=
cepbtbamie» (ebb. 1882), «Beitrag jur (frftirpation

oonSedentnod?engefd?wülften»(Serl.l89J). Äußer
bem ift er feit 1880 Mitberau*geber ber «^eitjcbrift

(ür tfeithmbe» in $rag.
Wuffcroro, SXbolf fiutow. SigUmunb, 2lrjt unb

(}eburt*belfcT, geb. 8. 3uli 1836 ju Serlin, ftubierte

ui Serlin, ffiürjburg unb s$rag Mebijin, unter*

nabm 1863 eine größere wiffenfcbaftlid?e iRcifc burd?

Sranfreid? unb (Großbritannien unb babilitierte fid?

1864 al* ^rioatbocent für ©eburt*bilfe unb grauen --

Irantbeiten an ber Unioerfität ju Serlin. 21m 1. 3an.
1867 würbe er orb. ijßrofeffor ber ©eburtsbilfc unb
Xireltor ber gebu r tä b i Ii l id) en Klinil in Utrecht, 1 . Juli

beweiben 3abre* in 3ürid?, 1872 orb. <|kofeffor ber

®eburt*bilfe an ber neubegrüntoeten beutfd?en &od?:

fcbule ju Straßburg, oon wo er 1878 als orb. tyio-

feffor ber Sttcbijin, Xirettor ber geburt*bilflid?=gpnä=

Iologifd?en Klinit in ber Gbarit*, fowie $irettor ber

ijebammenjdjule nad? Serlin berufen mürbe. Außer
Bieten Sluffäften in rtad?3eitfd?riften fdjrieb er ein

fflert «Über bie Neubilbungen be* Uteru*» (Stuttg.

1878 unb 1886).

©ö^felbt,^auI,5orfd)ung«reifenber,geb.l4.Ctt.

1840 ju Serlin , ftubierte Naturmiffcnfcbaften unb
jliatbematit, babilitierte fid? 1868 ju Sonn als

Soeent ber Matbematif unb madjte 1870—71 al*

AreiroiUiger ben tfclbsug mit. öierauf trat er al*

t£bef ber von ber Afritanifdicn ©efellicbaft au*ge=

rüfteten ejpebition nach ber Soangotüjte feine erfte

größere Steife an. Stuf beröinreife erlitt®, ll.^uni
1873 Schiffbruch bei greetomn unb lanbete erft

25. $uli bei Sanana am Kongo, wo er bann mit

iBafttan bie erfte Station %\d?intfd)ofcbo , etwa
iOO km nörblid? oom Kongo, grünbete. Alle Ser=

nicpe, in* Snnere üorjubringen, fdjeiterten inbe*

infolge ber unbraud?barteit ber al* Hräger gemie=

teten Sieger, unb ®. fd)iffte ftdj 5. 3uli 1875 wieber
nad) Europa ein. iKeidpe Sammlungen, magne^
tifcbe, meteorolog. unb antbropolog. $eobaa>tun:
gen waren bie wiffenfd?aftlicben Jrüdjte biefeä Un=
ternebmena. 3m 9Jtdrj 1876 unternabm ©. mit

3d?weinfurtb eine 5Reife burdj bie öftl. Söüfte flgpp:

tenS , legte bie ^ofttion oon 20 ^unlten feft unb
madne magnetifd}e 9eobad)tungen unb ^öbenmef-
jungen. 3m Sept. 1882 begab ftd) ®. nad? Süb=
amerita jur (jrforfcbung ber centralen dnleno^argen:
tin. tlnbeifgruppe. 6r entbedte im Urfprunge bed

(Sppreffentbald (34° 30' fübl. 5Br.) ein weite* @let^

jdiergebiet, überfcbritt ben Äamm ber ÄnbeS an oiet

verriebenen fünften, erreiebte 19. 3an. 1883 ganj
allein ben bödjften ftraterjaden beä WuRan Sdlaipo

15400 m) unb entbedte einen 2Deg ju ber Spi&em

bdd'ften Serge* ber 3(nbe4, bed Stconcagua (nad)

®3 Reifungen 6970 m bod?), ben er bi* jur iiöbe

von 6560 m erftieg (21. 5ebr. 1883). $m 3lpril unb
3Wai 1883 befudrte ®. ba* boliöian. »oaManb unb
tebrte im 3uni 1883 nad? (Europa jurüd. Stud? unter

nabm ®. <ablreid?e ©letfeberfabrten in bie Sllpen

(aud? im ffiinter) unb begleitete Äaifer «BWbelm II.

auf feineu
s
Jiorblanbreifen. 6r war üJlitglieb ber

1890 berufenen Äonferenj jur Neuregelung be^

böbern Scbulunterridjt« unb würbe 1892 pt ^ro=

feffor ernannt ; bält Sorlefungen über @rbpbpfit

unb geogr. Crtabeftimmungen am Seminar für

Orient. Spraken in Serlin. 2Jlit galfenfteiu unb
$cd)uel:2oefd?c bearbeitete ®. ba* JHeifewert « Die
ioango Grpebition» (£pj. 1879 fg.). ferner er=

id?ienen doii ibm aufeer jablreidjen 2tuffät»en in

ber «3eutfd?en sJtunbfcbau» folgenbe 5öerte: «3"
ben öodjalpen. Grlebniffc au* ben S. 1859—85»
(Serl. 1886; 3. ?lufl. 1892), «Steifen in ben SlnbeS

oon ©bilc unb Argentinien» (ebb. 1888), «5?ie £r=

jiebung ber beutid?en 3ugcnb» (1.—3. fhlfL, ebb.

1890), «Äaifer sIBilbelm* II. Steifen nad? Siorwegen

in ben 3. 1889— 90» (ebb. 1890; 2. 3lufl. u.b.J.
«Äaiicr fflilbelm* II. Steifen nad? Norwegen 1889
—92», ebb. 1892), «3)er Dtontblanc» (in ber «Stunb=

fd?au», Cttober: unb Slooemberbeft 1892).

^uviiormcit, bie bei ber Arbeit be* ®ie^en^

(f.
b.) erforberlid?enSorrid?tungen jur Stufnapme bc'>

ftüffigen ®iefematerial*, meld?ed barin erjtarren foll,

um fold>erart feine Formgebung ju erbalten. 3m
allgemeinen laffen ftd? offene unb gefdjloffene
®. unterfd?eiben. Sei ben offenen ®. liegt bie Dber=

flficbe be* eingegoffenen flüfftgen Äörper* frei unb
bilbet bemnad? eine wageredjte ebene; geglieberte

Körper, welcbe nidjt an einer Seite burd? eine iold>e

ebene begrenjt finb . laffen fid? nid?t in offenen ©.

gießen. Sei ben gefd?loffenen ®. bient ein an paffen=

ber Stelle angebrachter Kanal, ber ßingufr, jum
Anfüllen. \.'änt man benfelben über bie ®. empor
ragen unb füllt ibn beim (tieften bi* an feine obere

SJtünbung mit bem RÄfflflCti Oiefematerial an, fo

wirb burd? ba* im 6inguß befinblid?e Material ein

bobroftatifdier Xrud auf ba* in ben ©. befinblicbe

ausgeübt, welcher biefc* in alle Seile ber ®. hinein

treibt unb bie tfntl'tebung fdjärferer 3lbgüffe bewirtt,

al* in offenen ®. ju erjielenfinb. 3)ie?lbbilbungjeigt

eine von einem jormtaften (f. b.) umgebene ge-

fd)loffene@uMorm ni einem terjabnten sJinnfclr«be;

a ift bie eigentliche @ufeform, I» ber (linguft.

Soll ber abgufi an beftimmten Stellen Höhlungen
erbalten, fo feht man an biefer Stelle iog. Kerne (f. b.)

ein. 3» ber Abbilbung ift c ber Kern jur iHuvbih

bung ber Nabenöffnung be* ju giefjenben Stabe*.

911* Materialien |Ui öerftcllung ber ®. üerwen=

bet man £>olj, 0)ip*, Stein, SJtetall, felbft gepreß-

te* Rapier (für Stereotypplatten). Seim ©ufe oon
Metallen benufet man fehr häufig Santo, Mafie
otoer vi hu, um toaraus bie ©. 31t fertigen; toae

I Serfabren it?rer ^erftellung au* biefen SJtateria=

I lien beibt bie Formerei (i. b.). %, ber leftterwdbn*
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ten Strt laffen fid) nur für einen eimigen ©uß be*

nutjen unb müffen für jeben ©uß bejonberS ber=

geftellt werben; trofcbem tommen fte beim ©ießen
ber Metalle, jumal beS @ifenS, Stahls unb ber

oerfebiebenen Hupferlegierungen (Bronje, Meffing
u. a.), päufiger jur Jtnioenbung als bie juerft ge=

nannten ftarren Materialien, ©cgenftänbe, meldje

beim i'lbfublen bem ©cfe&e ber ^ufammenjtefjung
nic^t folgen tönnen, einte bie ©. in Mitleibenfcpaft

ju jiepen, Iaffen fid> in ftarren, j. 33. metallenen,

@. überhaupt niept o!-no bie ©efapr beS EReißenä

fliegen, fofern ipre Sdjroinbung (f. b.) einigermaßen
beträchtlich ift. GingegoHenerSKingj.B. mürbe fid) in

einermetallenen©upformum ben eingefdjloffenen in*

nernScil jufammenpreffen ; eine auS Sanb ober &bn-
Hamern Material gefertigte ©ußform bagegen giebt

beim 3»ifa>nmen3ieben beS peißen 2lbgu|ieS na*,
ftemerbin fommt inBetracpt, baß in allen ftdllen, mo
nur menige gleid?e Stbgüffe gefertigt merben tollen,

bie&erftellung ber ©. aus ben genannten bilbjamen
Materialien billiger ju fein pflegt; nur beim Gifem
nun ift oft ber Umftanb entfdjeibenb, baß burd) bie

rafdjere 2lbtül)lung, meldje baS eingegoffene Metall
in metallenen ©. erfährt, bie (Sigenjcfjaften beS 31b*

guffeS mefentlicbe Slnberungen erfapren. ©ußeifen
wirb burd) plöfclicpe 5tbfü^lung part unb fpröbe ; unb
roenn man in gemiffen ftäüen Neroon Slnmenbung
madjt, um fog. £jartguß (f. b.) ju erzeugen, fo mürbe
boeb biefe fünftlid) erzeugte J&ftrte bie Bcrmenbbar'
feit fepr 3aplreidjer ©ußmaren beeinträdjtigen.

Wuftijcreditigf cit, I raufredjt (Servitus flu-

minis), baS mit bem SBeftly eineS ©runbftüdS oerbun=
bene Stedjt, baS com S>ad) abfließenbe JRejenmaffer

auf baS benadjbarte ©runbftücf in einen Strapl 3u=

fammengefaßt (3. B. burd) Sadjrinnen) abfallen ju
laffen. SiefeSiHedjt gehört ju benöebäubeferoitutcu.

(Suftaetoölbe, f. ©ußmauermerf.
Wuftbnur, bie mattere orr>bierte Dberflädje ge=

goffener Metallgegenftänbe, meldje beim ©ijelieren

If. b.) entfernt mirb, um ben ©tan? beS Metalls
jum Borfdjein |ii bringen. Sie miberftebt ben 9Bit=

teruiigSeinftüffcn befjer als baS cifelierte Metall,
mirb baber aud) oielfad) abfidjtlid) erbalten.

Wufmtaucrtucrf , baS fepon ben Wörnern be*

tannt gemefene unb ju Mauern unb ©emölben oon
ihnen oermenbete Mauermerf, meldjeS nicht aus
einzelnen in Berbanb unb Mörtel gelegten Stei=

nen, fonbern aus einem ©robmörtel (Beton, f. b.)

burd) fdjicptenroeijeS Eingießen ober Ginftampfen
in pöljeme ober eherne gormlftften pergeftellt mirb.

^e nad) ber Bermenbung oon fietjm ober ffall mit
Sanb, dement mit Sanb ober Slfdje, unterfdjeibet

man i'ebmpife^, Haltfanbpife';, ©ementpife': ober

Äontretmauerroert, roölirenb burcp änroenbung
oon Staublall unb Slfcbe ber 3lfcbcnftampf-- ober
ISenbrinbau entftept. 3um Sebmpife'mauer^
mert tann jebe fette «rbart uermenbet merben
außer magerm Sanb, fettem £bon, 5)ftnger: unb
i>umuSboben. Sie Maffe mirb in Sagen (Sdjidj=

ten) oon 10 bis 30 cm £>ope jmifeben Ääften ober
A>ol?roänben eingeftampf t , meldje, jangenartig oer=

bunben, leidjt nach Crpärtcn ber Majfe befeitigt

merben fftnncn. SBeit übergreifenbe j)dd)er unb
ooru'iglicbc ^"olicrung tjon unten fdjü^en fold?e

Mauern oor ben 3BitterungSeinflü[fen unb ber auf'

jteigenben (?rbfeud)tigleit. Vorteilhaft oerfleibet

man biefelben mit 2)acbpappe, meldje an beim ©in-

ftampfen eingelegten T Übeln befeftigt mirb. 3u
Xallptf^ oermenbet man fomobl gemölmlidjen

gettlal! al« aud) bpbraulifAen Stall. SMefer mirb

mit Sanb ober ßiefelfteinen vermengt in einem
MifcbungSDerpältniS üon 1 : 8 bi* 1 : 12, b. b. auf
1 Seil Äalt reebnet man 8—12 Seile Sanb. (Sine

befonbere 9lrt ber Äalffanbpiffbauten bilben bie nadj

bem iHabifc patent (f. b.) pergeftellten Sitönbe unb
Seden. SaS ©ementpife'- ober Sßetonmauer*
merf (aud) Äon fr et genannt) mirb bergefteüt burd)

Mifcpung oon ^ßortlanbcement, Sanb, KieS, Äalt

unb Stemfdblag auS 3icgelbroden ober 33md)ftein

(©ranit) als Ladung in folgenben üblia^en Mi-
fdnmgSüerpältniffen: 1 Seil $ortlanbcement, 0,eo

Seile Sanb, 0,70 Seile ÄieS, O^o Seile Äalt, 1 Seil

Steinfcplag = 2 Seile 33eton. 1 Seil 'Bortlanb*

cement, 2 Seile Sanb, 2js Seile Steinfcplag =
13,2 Seile 33eton. 1 Seil $ortlanbcement, 2 Seile

Sanb, 4 Seile ÄieS = U Seile 33eton. 1 Seil

^ortlanbcement, 3 Seile Sanb, 6 Seile flieS =
6,6 Seile 99eton. 1 Seil ^ortlanbcement, 4 Seile

Sanb, 8 Seile ÄieS - 8,8 Seile 33eton. 1 Seit

^ortlanbcement, 4—6 Seile ÄieSfanb, 4—8 Seile

ÄieS - 4^—9 Seile 93eton. Äüt feuerfidjere
3»ifcbenbedcn, jmifeben X*Srägern geftampft,

empfehlen fid? folgenbe MifdjungSoerpältniffe

:

1 Seil (Sement, 5—6 Seile Sanb mit ÄieS untere

mifdjt, ober 1 Seil Sement, 2 Seile Sanb,
4—6 Seile Steinfdjlag.

Unter bie ßementftampfbauten ift audb alles ©.
ju redmen, mel6eS nad) bem Monier^Snftem (f. b.)

ausgeführt ift. 9tid)t nur ganje Mauertörper laffen

fidp burcp Gementbeton perftellen, fonbern bureb

Stampfen unb ^reffen bcSfelben in eifernen mit

entfpredjenben Profilen »ergebenen gormfäften ftnb

in neuerer^eit aud? Duaber, Sreppenftufen, ^Jobeft-

platten, jvenfter= unb Shürumrab.mungen, ©efimfe,

©efaße, Ornamente gefertigt morben, meldje ben

Sanbftein erfe&en follen, moburd) fiep eine gan3

neue ^nbuftrie gebilbet bat. Sie t)ier3U oermenbete

Maffe, meldje aus s|iortlanbcement, reinen, ae=

prengten ©ranitftflden unb gemafd?enein Äiefel-

anbe beftebt, ift fogar politurfäbig unb mirb als

olepe ju SBanboertleibung als Marmorimitation

unb 311 Jußbobenplatten oermenbet. 6ine befonbere

3trt beS 6emcntmauerrccrtS ift ber fog.Sd)laden =

beton, roeldjer bann angeroenbet mirb, menn bie

Maffe möglidjft poröS unb leidpt fein foll. 6r bc=

ftebt aus Gement unb Äobtenfd)ladcu, #oljtoble,

aud) 93imSftein. 3)er 3t febenftampfb au ober

(£enbrinbau mirb pergeftellt burd) eine Mifcpung

oon 5 Seiten Stjcbe unb 1 Seil Staubtalf.

Wuftmörtd, f. S3eton.

®nijnatft, ©rat, in ber ©ießerei eine infolge

ber 3ufammenfetmng ber %ovm auS einjelnen Sei=

len auf ber Cberfläcpe beS ©ußftüdS entftebenbe

linienartige (Jrpöpung, meld?c burd) nacbfolgenbe

Bearbeitung (Ruften, f. b.) entfernt mirb.

©uffonc, 33otanifer, f.
Guss.

WuffohJ, ftadi Maler, geb. 25. $ebr. 1843 ju

fcatielberg, befudjte bie Äunft^cbule ju 9Seimar, mo
er fid) an 21. oon Wamberg, fpätcr an Taumels an-

icplofe. 5Racpbem er Italien befuebt, mürbe er 1870

^rofeffor an ber Äunftfd?utc in Weimar, 1874 v^ro-

feffor an ber Sltabemie in Karlsruhe, 1875 an ber

in Berlin. 1880 erhielt er für feine Üeiftungen auf

ber Berliner 2tuSftellung bie große ©olbtne Me=
baiOc; in bemfclben 3abre gab er feine Vebrtbätig*

feit an ber 2lfabemie auf unb eröffnete eine ^Jrioat-

fepule. Seit 1883 ift er Mitglieb ber Berliner ?lfa:

bemie, 1892 fiebelte er nad) München über. Bon
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feinen (Genrebildern ftnb hervorzuheben: Krieg«*

nacbricbten, Ktrcbgängerin (1870), Seim Kunft*

aelebrten (1874), ©rzäbtung be« beimgeteljrten

iReferviften, Verlorene« ©lüd, Söillfommen, 2>ie

*<enu«wäfcberin (1878), 2)ie beiben Gilten (1880),

Slufternmäbcben (1882), Sie Sorfparzen (1891).

3n neuefter 3«t ift ®. faft audfcbUefelicp al« $or*
trätmaler tbätig.

»uftfraljl, ). ßifenerzeugung (Jßb. 5, S. 930b).

(Bufervarcn, metallene, burcb. ©iefcen (^b.) ber=

aeitcllte ©egenftänbe. (S. ßifengufcwaren, SRcfftn«-

auftroaren, 3»nfgufewaren, 3inngufcwaren, Kunft=

au|, ümrtgufe, Scbwcntgufc, Stempergufe.)

©uftafSfoii, Oberft, f. ®uftav IV. Hbolf, König
Den iciorocoen.

«nftab I., Königvon Scbweben (1523—60),
befannt unter bcm jtamen ('hin au 2Bafa, geb.

12. aRai 1496 zu fiinbbolmen in Uplanb, piefe ur=

fprünglicb ©uftav @rif«fon unb mar ber ältefte Sotm
be« 9leid}«ratä Grit $opan«fon, ber väterlicberfett«

au« bem &aufe 2Ba]a, mütterlidjerfeit« au« bem
£aufe Sture abftammte, zwei Familien, bie in ber

@efd)id)te Schweben« eine bervorragenbe Wolle ge-

fpielt hatten. Qx erhielt eine forgfälttge Örjiebune
unb bciudjte fett 1507 bie Sdnile zu Upfala. 9tad>

ber ÜHüdtebr von bort nabm ib,n 6ten Sture ber

jüngere 1514 an feinen &of unb hon ihn burcb ben
frübern SKfdjof oon Sinlöping, Demming ©abb,
weiter auSbilben. @. nabm an bem Siege bei

iBrännfnrla nabe St cd beim, meieren Sten Sture
1518 über bie bän. Jruppen unter Sbriftian II. er*

fodjt, rühmlichen Sntcu. 211« er bei ben barauf=

folgenben Scrbanblimgen nebft fünf anbern vor:

nehmen Schweben al« ©cifel auf bie feinblicbe ^Ictte

cor Stodpolm gefepidt mürbe, liefe (Spriftian ibn
unb feine ©cfäprten als ©efangene nad) 2)änemarf
abführen. 95on i}ter entfloh ©. im £erbft 1519 in
dauern!leibern nacb Flensburg, trat bort bei jütlänb.

Dcbfenbänblern in I ienft unb tarn mit tiefen nach
Sübed, bellen

s
Jtat feine Weife nacb Schweben be*

förberte. £>ier lanbete ®. (2Rai 1520) auf ber £anb;
junge Stenfö, unweit Kalmar, ba« bamal« oon ben
Sänen zur See blodiert mürbe. Vergeben« fuebte

er bie Stabt zu meiterm Söiberftanbe ;u bewegen;
fie ergab fkp, unb ®. manbte fieb nun nacb Smälanb
unb oon ba nacb 2>alctarlien, wo er, von Gbriftian«

£0 baten verfolgt, verfdnebene iBerftecfe auffudjen
mufite. SMeberbolt hatte ©. bie 2>alefarlier jum
3lu ftanb gegen bie $änen aufgeforbert; erft al«
bie Kunbe von bem Stodbolmer Sßlutbab unb ba«
©erüdjt von einer neuen Steuer, mit ber Gbriftian

bie dauern belegen wollte, eintraf, wählten biefe ©.
ju ihrem ?lnfüprer. Salome war balb in feinen

JOänben, unb naebbem ein £aufe von 6000 ÜJtann,

hie ber örjbiicbof Grolle ben Salbauern entgegen^

führte, von biefen gefcblagen unb jerftreut worben,
brach ©. auä 5)ale!arlien hervor, napm ffiefterÄS,

bann Upfala ein unb rüdte gegen Stodholm, ohic
hie* jeboeb. erobern m tönnen. 3n,<wifcben würbe er

auf einem nad) ©abftena in Cftgotlanb au«ge=
febriebenen JDerrentage 24. Jlug. 1521 jum ÜReidjö^

r-erwefer unb Oberbauptmann tei Hönigreicbä
6*roeben ernannt. 3m 33efi& biefer gefe|>licben

•"u'.bt begann er nunmehr bie £anbedregterung ein:

»uriebten unb feine Ärieg^macbt ju vermehren. 3us
aleieb rüdte er aufI neue vor Stodpolm unb fctyofe

e£ eng ein. Cbgleid? fein Sager burcb bie SXuöfäUe
her S änen jerftört würbe, gelang ihm bennoeb
mit $Ufc von jebn Scbiffcn, bie Sübed ibm fenbete,

fiep ber Stäbte Palmar unb Stodpolm im 3uni unb
^ult 1523 ju bemeiftern. 3lodj vor ber (finnabme
tätodpolmä berief er aber m $fingften 1523 bie

febweb. Stäube üu einem 9leicbStage nadj Strengnäö,
wo er 6. ,hi :u jum ^bnig erwählt unb bieÄalmarifche

Union für immer aufgehoben würbe. Salb nacb ber

Einnahme von Stodpolm eroberte er aud> ^inlanb,

mobureb er in ben 2)efi| be3 gamen febweb. 9teid?d

gelangte. Huf ben iHat feine«Äanjler« 2ax$ 31nberfon
(fiaurentiu« Änbreä) fafete er ben sBlan, bie s

JRefor=

mation, bie er burcb einen Schüler fiutber«, Clau«
^Jetri, einen geborenen Schweben, tennen gelernt

hatte, in Scbweben einzuführen. Sod) betrieb er

biefen $lan nidjt mit £aft, fonbern aUmäblid). Sor
allem lag ipm am 6erjen, bie meltlidbe OWacbt ber

Äircbe ju brecb,en. Tte-> gefcpap auj bem Sfleicbstage

ju 2Bejiera& (1527). Seit biefer 3ett ging aueb ba«
iHeformarionSwert rafeber vorwärt«. Kraft ber 58e=

feblüffe ju 9Be)tera« jog er ben größten XtH ber

Äircben» unb Äloftergüter ein, legte ben ©eiftlicben

Steuern auf unb beftimmte felbft bie dintünfte

berfelben. 2)ie vielfachen SBerfdjmörungen, bie fub

infolge feiner energifdien 9legierung«weife gegen ihn

erpoben, würben burcb feine ®ad)fam!eit entbedt

unb burcb Klugheit unb üJtacbt vereitelt. Um ficb

von ber brüdenben ^anbel«^errfcbaft ber ioanfa ;u

befreien, fämpfte er vier ^at)re lang erfolgreicb mit

fiübed unb fcplofe 6anbel«verträge mit ben lieber:

lanben unb ^rantreich. 3luf einem neuen SReicbStage

ut ^Befterd« (1544) erfolgte bie Srbveremigung
jwifeben ibm unb ben Stänben, jufolge bereit Scpwe=

ben ein SBablreicb ju fein aufhörte unb ©.« älteftem

Sob.n Gricb a(« 2:^ronfolger ge^ulbigt würbe. Sei>-

nen Söhnen jweiter ©be, 3opann (f. ^jopann III.)»

3Jiagnu« (geft. 1595) unb Karl (f. Karl IX.), gab
er jeboeb in feinem !teftament £et;n«fürftentümer,

wo fie, boeb obne Souveränität, regieren folltcn. 3nr
üöebauvtung ^inlanb« führte @. 1555—57 einen

glüdlicben Krieg mit 9lufelanb. 6r ftarb 29. Sept.

1560. gür bie ßntmidlung Schweben« bat er ©rofje«

gewirft. ©. war breimal verheiratet: 1) mit Katba=

rina von Sadjfen-- Sauenburg (geft. 1535), 2) mit
Margarete Seijon^ufvub (geft. 1551), 3) mit Katha=

rina Stenbod (ge)t. 1621). — 5Bgl. Strcbenbolj, ©c^

febiebte ®. 5®afa«, König« von Schweben (2 ^be.,

Jüb. 1801); SrvreU, 2eben unb 2baten ®.« I. SBafa

(beutfeb von ©tenbabl, Steuft. a. b. 0. 1831). »m
geiftreiepften bat ©eijer in feiner ©cfdncbte Schwe-

ben« (3 Sbe., örebro 1832—36; beutfd), 3 S»be.,

Öamb.1832—36) ©.SBafa bebanbelt. Sur bie innere

©efdpidjte vgl. ^orffeU, Sveriges inre historia fr&n

Gustaf I. (2 Söbe., Stodl>. 1869— 75); ©atfon,
The Swedish revolution uuder Gustavus Wasa
(«onb. 1889).

(Suftnv n. 9lboIf f Konig von Sdjmcben
(1611—32), geb. 9. (19.) 3>ej. 1594, war ein Sohn
Karl« IX. unb ber ^rinjeffin ßbriftinavon .^olftein,

fowie ein QnUl ©uftao« L iäDtit vorzüglichen Än»
lagen au«geftattet, empfing er bie forgfältigfte Qx-

Ziehung unb begleitete febon al« Knabe feinen $ater

auf 9leifen unb tfelbjügen. 9lad) be« vater« Jobc
1611 würbe er, obfebon erft 17 ^. alt, burcb bie

Stänbe für münbig crtlärt unb übernahm fogleicb

jelbft bie iHegierung. Zugleich ertanntc er fehr balb

in 3Irel Orenftjerna, bem jüngften unter ben bama:
ligen iHeid)«räten, ben grofecn Staatsmann unb
ernannte ibn jum J)ieicb*faniler. Unter ben brei

Kriegen, bie il»m ber ^atcr als- Grbfcbaf t hinterlaffen

batte, fucfctc er ben mit ^änemart, ber im 2)littel=
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fünfte feinet iReidjS geführt rourbc, juerft beizulegen.

?Racb barten kämpfen gelang eS ibm, unter ünglanbs
«ermittelung ben ^rieben gu Knäreb 19. (29.) 3an.
1613 abjufdjliefecn, in bem er gegen 3ablung oon
1 9Jtill. iljlm. alles oon ben 2>änen Groberte jurüd

erhielt, äöon bem gefäbrlicbftcn feiner #einbe befreit,

»renbete er nun feine Waffen fogleid) gegen Mufelanb.

i>ier batten bereit« bie Sdjrceben unter ^alob be la

©arbie grofee Vorteile erlangt, bie burd) @. 91.3 3:eil-

nabmc am Kampfe feit 1614 fo übermiegenb iour=

ben, bafe ber 3a* 9Wid)ael fid) jum ^rieben oon
Stolbotoa (f. b.) 27. gebr. (9. 3Kärj) 1617 genötigt

M 1\, burd) ben Kerbolm, Aareleu unb ^ngermanlanb
an Schieben abgetreten unb biefem aud) nod) (*itb :

lanb unb Ciolanb 3ugcfagt mürben, ^nuoifdjen batten

bie ^miftigteiten mit ^olen, beffen König Sigi3=

munb nad) Karls IX. 2obe feine rlnfprüd)e auf ben

fd)mcb. Sbrcii erneuert battc, mit furjen Unter=

breebungen fortgebauert. Sil« bie Unterbanblungen
©. %.i mäbrenb bcS mebrmals gefdjloffencn Staffen*

ftillftanbeS nid t jum erroünfd)ten Rieh führten, be*

gann er 1621 ben ftelbjug gegen $olcn auf3 neue
unb madjte in fiiolanb, Kurlanb, Litauen unb $ol=

nifd) ^reufeen grofee (froberungen , bie nur 1629,
wo eine J&ilfSienbung oon lOOOO SDlann Cfter*

rcidjern unter ärntm bie ^olen oerftartte, auf rurje

3eit unterbroeben mürben.

Unterbeffen batten in Seutfdjlanb bie arofeartigen

Erfolge, bie Kaifer farbinanb n. im 2)reipigjabrigen

Kriege mit 6ilfe SöallenfteinS errang, bie polit.

AreiBeit unb ben prot. ©lauben immer gefäbrlid>er

bebrobt. Saju fam, bat) ©. 21. bie ©elegenbeit für

günftig bielt, für Sd)»oeben bie §errfd?aft über bie

Cftfee unb bie Cftfectüften ju erringen unb fein

Königreich. \\\ einer Cftcrreid) unb granfreid) eben-

bürtigen ©rofemad)t ju erbeben. Demnach lam,

nadjbcm ©. Ä. fdjon 1628 baS oon SöaUenftein

bebrängte Straljunb burd) eine Jruppcnfenbung
unterftüht battc, unter $ranlrcid)3 SÖermittelung

.imifcben ^olen unb Sd)toeben 16. (26.) 6ept. 1629
ein $taffenftillftanb auf fed)S ^abre ,;u ftanbe, ber

ben König oon Sdjroebcn im 33efi& SiolanbS unb
einiger v

4iläfce in ^reufecn liefe unb ibm freie $anb
gegen ben Kaifer gab. ?in ber 2lu3fi*t auf ein

SHlnbni* mit granrreid?, baS aud) im 3an. 1631

in $armalbc gcjdjloffen mürbe, rüftete fi* @. 21.

*um Kriege, bielt 19. (29.)
sJtat 1630 cor ben oer=

fammelten fd>meb. Stänben eine traftoolle iRebe,

mobei er feine $od)tcr Gbriftinc ald Sbronerbin oor=

Hellte, fdnffte fid? 30. 2Jlai (9.^uni) mit 13000 mann
fd?treb. Iruppcn in ben öd)ären ein unb lanbete

24. ^uni (4. ^Xult) bei ber ^nfel 3tuben an TeutfaV
lanb* .Hüfte, möbrenb bie Gruppen meift 26. ^uni
<6. 3uli) auf Ufcbom au^gefeht mürben. 2roh ber

cdjmierigleiten, bie ftd) ibm in bem Ü^anfelmut
unb bem ^tif>traucn ber beutfeben dürften entgegen*

jtellten, fiegte er überall über bie taiferl. Gruppen.
l*rjmang ben .t>cr,?og oon Bommern, ^ogiflaro XIV.,

unb bie Wurfürften (Seorg Söilbclm oon iöranben-

bürg unb ^obann ®ecrg cpn Sacbfen, fid) mit ibm
;u oereinigen, Bcrmod?te aber niebt Wagbeburg ju

retten. l*r fehtc bie geäcbtcten öerjege von IRedlen*

bürg mieber ein, fdjlug Jillp 7. (17.) 5ept. 1631 bei

'•8reitenfelb, burebieg erebernb bie ü)tain- unb Siblin*

aegenben fomie kapern, bis er, jur iHettung beS

Murfürften oon cad^fen nad) 9ad?fen jurüdeilenb,

in ber 3d;la*t bei ^ühen 6. (16.) ?1od. 1632 ge=

gen ^allenitcin als eieger ben .v>elbentob fanb.

lc. Treitjigjäbriger Krieg, öb. 5, 5. 504 b.)

^ic näbern Umftänbc, unter benen ber Äönig

feinen Xob fanb, mürben lange auf febr oerfdjiebcne

unb miberfprecbenbc 2lrt bargeftellt, unbjiemli*
allgemein galt bie Slnnabme, er fei burd) Uneucbel-

morb gefallen, entmeber auf gerbinanbS II. ober

9tid)clicu3 »nftiften. 3)er fdjroerfte «erbadtf in

biefer .^infidjt traf 0. H.0 Begleiter in ber Scblacbt,

ben iDer^og gtanj Sllbrccbt oon Sacbfen=2auenburg.
3nbeS fdjeint eS burd) bie SluSfagcn be« ^kigenäug.
t>on fieubelfing, ber an beS flönigS Seite oermunbet
marb, jiemlid) aufier 3n>eifel gefefet, bat) ®. 81., als er

an ber Spifec ber fmalänb. JReiterei ?u rafd) im 9iebel

ooraneilte, }mifd)en bie feinblid)en Kürafftere geriet

unb bicr, oon mebrern Äugeln getroffen, üom "ipferbe

fan!. 2)en 2eid?nam führte ber feerjog ®embarb
»on ©eimar nad) SctfeenfelS, um ibn bort ber ©e=
mablin ©. St.S gu überliefern, bie ibn bann nad)

Scbmeben in bie tönigl. ©ruft bringen liefe. IBon

feiner ©emablin, üRarta Eleonore (geo. 1599), einer

gebmefter ©er>rg ©ilbclmS oon Sranbenburg, battc

®. IL eine einaige 2od)ter, (£b"ftine (f. b.), bie ibm
in ber Regierung folgte.

0. St mar ftar! unb fd)ön oon Körper, batte einen

bellen, burd)bringenben Serftanb unb ein cbrfm

gebictenbeS, mürbeoolleS, aber babei freunblicbes

unb leutfcligeS ißetragen. Unerfcbrodencc öelben-

mut unb ungebcudjclte ©otteSfurd)t mad)ten Pen
©runbjug feines ßbarafterS <»uS. 3n ben eroberten

fiänbem liefe er bie JReligionSübung ber Äatb.oliten

ungeftört befteben, ja fd)ügte fte fogar oor bem
©egeubrud ber "^roteftanten. 3» feinem .freer birit

er ftreuge Crbuung unb HRannSjud)t unb ftrafte
NBlütvberung unb ©emalttbatigfeit mit unerbittlicber

Strenge, (rr liefe täglid)e Setftunben balten unb
madjte jorgfam über gute «tfudjt unb Sitte.

Sic Beurteilung ber grofeen ^erfönlicbfeit ©. S.«
bat oielfad) gcfcbmanlt; meber mar er nur ber ibealc

©laubenSbelb , ;u bem ibn eine prot. tboni -Aw

faffung gemadjt bat, nod) mar er nur ber SlealpoH*

tifer, bem ber Kampf um ben ©lauben nur ein oon
ibm fclbft oerfpotteter l'orroanb mar, moju ibn

eine inS ©egenteil oerfallenbc ©efd)id)t<kiuffaffung

bat ftcmpeln mollen. Die SÖabrbcit liegt in ber

Glitte. ber Sabrbaftigfeit feiner tiefen unb
begeifterten Slcligiofttät !ann fein 3weifel befteben.

31 ber fdjon allein bie 6ri)altung beS norbbeutfdhcn

^rote|tantiSmuS mar, oon allen anbern 3i«lcn ab=

gefeben, für baS prot. Sdjmebcn bas ernfteftc i?cbenS*

tnterefje. ©. 8U le^te polit. ;)\clc ermeffen ;u

mollen, ift fdjmcr; bie ©rünbung eine* fd?meb. Cft*

feercid)S unb bannt aud) Deutfd)lanbS 9lbbrdngung

oon biefem fdjmcbifd) gemachten Wecre mirb bas
iiufecrftc gemefen fein, bem er mirlltd) .uigeftrebt

bat. tfs maren 3iele, bie jum Seil oon Sdsmcben
im enblitben ^rieben burd?gefcht morben ftnb.

2lud) für bie innere (Sntmidlung feine* t'anbe*

mar ©. 31.S iHcgicrung oon ber gröfeten
v^ebeutung.

jÜJittcn unter bem Kriegsgetümmel marb bort eine

grofeartige Arbeit auf allen gdtero bc* Kultur

lebenS oollbracbt. Ta* StaatSredjt mürbe Pur* bie

iHcid)Stag*orbnung oon 1617 unb bic !Hitterbau*=

orbnung oon 1626 entmidclt. Sic gefamte
s
^cr-

maltung marb muftergültig organifiert, ber iHeid)*^

rat erbielt Germanenj unb mürbe, fid) in Meicb*

tollegien ocrjmeigenb, jum 3)tittelpuntt ber llbmini

ftratton; ferner erfolgte eine lonfeaucnt burd?ae=

führte, jpftematifdjc Einteilung ber t*gnc unb Sta

jirte. SaS Stcuermefen mürbe oereinfaebt, bic

^ecbt*pflegc burd) bic ©cricbtScrbnung oon 1614
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unb feie Draantfation ber «©ofgerichte» ,<u Stodholm
]

(1614), flbo (1623) unb 2?orpat (1629) reformiert.

.ttinftdjtUÄ be« ©eerwefen« warb fdjon ictjt ber

ffirunb gelegt ju bem burd? Karl XI. oollbraAten

«indelnings-werk». 2)a« f&web. Unterrid)t«wefen

borf nad? ben Reformen ©. 31.« al« ein« ber beftge*

orbneten ganj Europa« angefeben »erben; bie ©oaV
fdjule in Upfala warb burd? bie waprt)af1 tönigl.

Sonation ber gefamtcn «©uftaoianifcpcn» Erbgüter

au« ibrem jeitroeiligen Verfall emporgehoben unb

eine neue Unioerfität *u $orpat eingerichtet, foroie

auch ©pmnafien in ben Sttft«ftäbten. (Sine rege

Sirlfamleit berrfd?tc aud) auf bem ©ebiet ber mate-

riellen Äultur; bie reichen Sergmerte Schweben«
blühten wieber auf, fo aud) ber ©anbei, betbe« im
folge wallon. unb botlänb. (Sinwanberungen ; 15

ötäbtc mürben neu angelegt unb Serfucbc gemalt,
ccbwcben einen Anteil an bem großen ©eltbanbcl

ju oerfdjaffen unb überfeeif d?e Kolonien ju erwerben.

Areilid) feb.lt e« aud) nicht an Schatten neben bem
(9lanj fe ner Regierung; e« finb bie« unter anbcrm
bie wacbfenbe ltbermad?t be« 31bel« unb ber harte

3rud, ben bie Steuern unb 3tu«l)cbungen auf ba«
'Jtolt au«übten.

Stuf bem ©ebiet ber 2attit mar ©. St.« Jbätigtett

epochemadjenb (f. <ted)tart, Sb. 6, S. 615a). 3luch

fchuf er burd) ftrenge 3Rann«jucbt eine Slrmee, bie

beuiglid? ihrer moralifd?cn $üd?tigteitbamal« ibre«=

aUicbcn nid)t batte. ©. 3t.« Schriften finb u. b. X.

«Konung Gustaf II. Adolfs skrifter» (Stodb. 1861

)

oon Stpffe herausgegeben roorben; tropfen oer«

öffentlict?te«ScbriftftudeDon®.ä.,sumeift an eoang.

dürften 2)eutf*lanb«» (ebb. 1877). Seine »riefe

an Slrel Orenfrjcrna finb neuerbing« in ber grofecn

$ubhfation « A. Oxenstiernas Skrifter och Bref-

vexüng» Deröffentlich

Seine Steiterftatue (oon Ü'Slrcbeofque) fcbmüdt
feit 1796 Pen ^la* cor bem Schlöffe üu Stodholm;
aufserbem mürbe ihm 1854 ein Stanbbilb (oon $ogcl-

berg) in (Göteborg gefeftt, beffen erfter 3lbguf; auf
ber S)omsbeibe in Sremen nein. Sin ber Stelle, mo
man nad) ber Sd)lad)t hei lüften (f. b.) feine Geithe

(jefunben, rourbe ihm 6. 9loo. 1837 auf bem fog.

Sdjtoebenftein ein got. Sentmal au« ©upeifen er-

richtet. 5Vt 35eutfd?lanb ift bic ©uftaü-äbolf=Stif--

tung (f. ©uftao=3lbolf=Serein) nach ihm benannt.

Sgl. tflathe, ©. 21. unb ber dreißigjährige Krieg

t4Sbc., £re«b. 1840—41); ©frörer, ©. 31. unb
feine 3eit (4. 3lufl., Stuttg. 1863); grprell, ®c-
febiebte ©. 31.« (beutfeh, 2Vh 1852); Soben, ©. 51.

unb fein ©cer in Sübbeutfd?lanb 1631—35 (2 Sbe.,

Erlangen 1865—67); @. $ropi"en, ©. 31. (2 Sbe.,

£pjL 1869—70); ffiitticb, iWagbeburg, ©. 3t. unb
Xillp (35b. 1 unbSb. 2, l.©älfte, Serl. 1874);
Gronbolm,Sverigeshi8toriaunder Gustaf II. Adolfs
regering (6 Sbe., Stodh. 1857— 72; beutfeh »ou
©elm«, im 2tu«*ug: «©.II. 3t. in 2>cutfd)lanb »,

Sb. 1, £pj. 1875); SBeibull hat in ber neu er
idjienenen illuftrierten Sveriges historia eine an=
ikbenbe unb auf bic neueften gorfepungen geftüftte

cebilberung feiner Regierung geliefert (Separat:
ausgäbe Stodh- 1882) ; $arieu, Histoire de Gustave
Adolphe, roi de Suede (%ax. 1875); Steoen«,
History of Gustavus Adolphus (^eubort 1884).

©nfto»» m., fiönig oon Schmeben (1771
-92), geb. 24. 3an. 1746, mar ber ältefte Sohn
Mönig Stbolf Ariebrich« unb fiuife Ulrite«, einer

Scbioefter gtiebrid)« II. oon ^teu$«n. 2>ie glüd=
Udjen «nlagen ©.« entmidelten ftefa. unter ber fiettung

ber ©rafen 2effm unb Sdjeffer rafcp unb trftftig.

6nbe 1770 trat er eine große curop. 5Reife an unb
weilte noch in ^tanfreich, wo er wichtige Serbin*

bungen antnüpfte, al« er bureb, ben Job feine«

Sater« jur Regierung berufen würbe. i)n Schweben
hatten bamal« jmei polit. 3lbel«parteien, helannt

unter bem tarnen ber 2Rütien unb^üte, bie Staat«--

gewalt an fich geriffen; jene würbe turnt? iHußlanb,

bieje burd) '^rantreid) geleitet. Seibe ftrebten, ob«

gleid) fonft in feinbfeligem Siberftrett, ben Jhtmt
fetner Vorrechte mehr unb mehr ju enttleiben unb
an beffen Stelle bie Polle ©mfchaft ber Stänbe ut

feften. Äaum hotte ©. nad) feine« Sater« Xobe
12. ?rebr. 1771 ben Xbron beftiegen, al« er, geleitet

oon ftrantreid)« Watfchlögen, ben $lan fafste, bie

^arteiregterung ;u frürjen. 3od) hielt er feinen

(!ntfd?lu| geheim unb unterfchrieh fogar bic neue

Serfid>erung«atte »om 4.
sJ)cärt 1772, bic feine ©e-

walt noch mehr cinfcbränlte. ^m ftillcn fud^te er

tnbe« Soll unb SRtlitär auf feine Seite ,u stehen.

Sorjüglid) thätig war in biefem Sinne in ber £>aupt*

ftabt Dbcrft Sprcngtporten , bi« ihn ber ?lrgwobn

be« 9leich«tag« nach (yinlanb verbannte; tn ben.

i^roiünuui mirtten 3lhgefanbtc be« König« bei ben

Regimentern. Wlan heahftchtigte ben 3lufftanb unter

Sprengtporten in §inlanb anfangen ju laffen unb

ihn bann in Stodbolm *ur Sollenbung ;u bringen.

;^nbe« belam man in Stodholm 9iad)rid)t oon ber

brohenben s
Jtcoolution. ^er König glaubte nicht

mebr ficher <iu fein unb hefchloß bic 3tu«fiibrung au

befdjlcunigen. 3tm 19. 3lug. 1772 befahl er, naaV
bem er oorher eine änjahl oon Offizieren unb ein

3trtillerieregiment für feinen iUau gewonnen hatte,

bie Serl>aftung ber Sölitglieber be« iReid)«rat« unb
empfing bie feulbigungcn ber Scrwaltuna«hehörben,

be« Stodholmer sJ)iagiftrat« unb ber 3tbmiralität.

Sdjon am folgenben Sage leifteten bie jHeid>«folle-

gien unb bie Bürger in Stodholm ihm ben Unter=

thanenetb auf eine neue Serfaffung, bie er felbft

ebenfall« befefowor. 3tm 21. 3tug. würbe fic auch

von ben Stänben genehmigt unb bureb Untcrfchrift

unb öib beträftigt. ^aft alle Staat«bicncr blieben

in ihren Ämtern, bic Verhafteten würben in #vev

heit gefetit, bie iHeoolution war beenbigt. Turd)
bie Bemühungen be« König« ermachten ©anbei,

3tderbau unb ©cwerbfleif?, bie 2anb= unb Secmadjt

hob ftd), Sergbau, Künfte unb!&hffenfd)aften blühten

roieber auf, unb oicle 3tnftalten, bie ©. nad) bem
Seifpiel 'Jriebrid;« II. oon Sreußen in« l'eben rief,

förberten bie allgemeine Sohlfahrt. 3» JPtnftcht

jeine« ©offtaate« nahm er jebod) ben ©lanj be«

fram. ©of« jum 3)lufter, wa« ihn ^ur überlaftung

be« Vanbe« führte. Ülod) mehr aber al« biefe Sracht

liebe mar feine abenteuerliche s$olitiI geeignet, aUgc=

meine Unpfriebenheit erregen, unb bic Stänbe
waren fchon auf bem lHeid)«tagc oon 1786 offen

unb heftig gegen ben König aufgetreten. Sic oer

warfen fa|t alle feine Sorfcblägc unb nötigten ilm ju

harten Opfern. 9tod) bebrängter aber würbe feine

X'agc, al«, nadjbem er felbft iHufelanb angegriffen

hatte, 12. 3tug. 1788 im ©eere eine 3)teutcret au«=

hrad). Unter bem Sormanbe, bap ber Köni^ ohne

©enehmigung ber Stäube feinen 3lngriff«!neg he-

ginnen bürje, meigerte fid) ba« ©eer ut fechten unb
unterhanbeltc eigenmächtig mit töufclanb um einen

ffiaffenftillftanb (f. 3tnialahunb). ©öchft gefahrooU
würbe feine i'age, naepbem aud) bie Xänen Krieg an=

gefangen hatten unb in Schmeben eingefallen waren.

©. eilte nad) Schweben jurüd, wanbte ftd; perfönltd?
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an baS Solf in ben SroDinjen, rettete ©otbenbura
Dor ben Sln^riffcn ber 2)änen, worauf et fwb burd)

GnglanbS unb ^reufeenS Sermittelung gans Don
biefem ^einbe befreite. 3luf bem im gebr. 1789 $u

ötodbolm eröffneten 9leid)Stage mürben ibm trofc

beS SBiberftrebenS beS SlbelS faft DöUige SouDeräni:

tät unb baS Recht Derwilligt, ohne Ginwilligung ber

Stänbe Krieg anzufangen, ije&t fefete er ben 3*ih?ufl

gegen 9iu&lanb mit bödjftcr llnftrcngung fort. 3war
fiegten bie SRuffen 1789 faft allenthalben gut ©ee unb
ju&mbc; bod) im folgenbenSapre braebte erburebbie

®efed)te bei KärnatoSfi (15. Stpril) unb ©altiala

(29. 3lpril) wie burd) ben Sieg feiner ©d?ärenflottc

über bie ruff. flotte bei ftrebrifSbamn (15. SÖlai)

baS KriegSglüd wieber auf feine 6eite. Sludj glid)

er feinen Serluft, als er fid) 3. f$uli burd) bie feinb=

lidje glotte fdjlug, burd) ben blutigen Sieg feiner

Sd>ärenflotte bei SDenSffunb (9. 3uli) über ben

Sruijen Don 9kffau glorreich roieber auS. tiefer

öieg fübrte jum ^rieben, ber 14. Stua. 1790 ;u

9Berelä am Kpmmenefluffe jroifcben JJUifelanb unb
ödjweben auf baS Verbleiben beS Sefi&ftanbeS üor

bem Kriege abgefd)loffen mürbe.

,\n iwifcben mar bie fyranjöfifcbe SHeDolution auS=

gebroepen, unb ©. befdjlop jum €cbu&e beS be=

beengten fiubmig XVI. unb beS monardjifdjen

SrincipS ©cbwebeu, SRufclanb, Sreufien unb C6ftcr=

reid) ju Dereinigen unb fid) an bie Spi&e biefeS

SunbeS ju ftcllen. Ru biefem 3*r>ecte ging er im
ftrübjapr 1791 nad) xlacben, um fid) mit ben franj.

Emigranten ju beraten, unb fcblofj mit Katbarina II.

einen $rcunbfd)aftSDertrag. um feine ginanjen ;u

orbnen, berief er einen WeidjStag nad) ©efle im 3an.
1792. Unterbeffcn batte fid) Die Umufriebenbeit
mit @.ö iTlcgierung gefteigert, unb mehrere Slblige,

barunter bie ©rafen £orn unb Siibbing, bie <yrei:

berren Sjelfe unb s$ed)lin, ber Oberftlieutenant

£iljeborn u. a. batten fid) jur Grmorbung beS Königs
nerbunben. 9)ad)bem bereite ber SJtorb in ©efle Der:

fudjt morben, bot fid) ein Derabfd)iebeter JDffijier,

2lndarftrÖm, ber ben König perfönlid) bafite, ben

Serfcbworenen *um 3Berfieug an. Gine SJiaSferabe

$u ctodbolm, in ber SRadbt Dom 16. jum 17. SWflri

1792, würbe jur HuSführung beftimmt. Dbfdjon
ber König Dor bem Sali gewarnt mürbe, ging er

bod) babin unb mürbe dou »ndarftröm (f. b.) burd)

einen Sdjufc in ben SRüden töbli6 Dermunbet. ÜiaaV
bem er noch in ben folgenben Jagen mit ®eifteg=

gegenmart bie nötigften ©efdjäfte georbnet, ftarb er

29. 9?iär^ 1792. ©. mar, gleid) feinem Dbeim grieb-

ridi b. Wr., für ba8 granjöfifcbe eingenommen, aber

be^balb berjebroeb. gitteratur feine^roegS abgeneigt,

fpubern fudjte biefelbe gu beben. 6r felbft febrieb

in fd)roeb. Sbracbe mebrere 6logen unb 6d)aufpiele

(beutf* Don Gid?el, 1843), bie binftebtlicb ber

6prad)reinbeit mufterbaft finb, aber menig Origi=

nelleö baben. Gine «Collection des ecrits politiques,

litteraircs et dramatiques» mürbe Don S)ed)aur

(5 93bev ^ar. 1803; beutfd) im »uSjuge Don SRübS,

3 99be., «erl. 1805— 8) Deranftaltet. 0. batte be=

fohlen, alle feine Rapiere, in Äiften DerJd?lo|fen, auf
ber UniDerfitätSbibliotbet ju Upfala au^ubemabren,
roo fie erft nad) 50 ^abren geöffnet werben follten.

Diefe ßröffnung fanb 29. 9Jtär* 1842 ftatt , unb
^rofeffor (fleijer erbielt ben Sluftrag, bie Rapiere

;u bearbeiten. (Sr entlebigte fid) feiner Aufgabe in

bem Sud) aKonung Gustaf III:» efterlemnade och
femtio ix efter hans död öppnade papper» (3Sl?e.,

Upfala 1843-45; beutfd) Don Greplin, 3 »be.,

Sgl. D'Slguüa, Histoire du

(2Sbe., $ar. 1815); grprell,

shvälfninfren 1772 (Sb. 42

Öamb. 1843—46).
regne de Gustave III

Gustaf III. och statshvälfoingen 1772 (3

ber «Ber&ttelser ur Sveoska Historien», ctodb.

1873); Dbbner, Sveriges politiska historia under

Gustaf JH. (JBb. 1, ©todb-1885) ; »fefon, Gustaf III.

förhallaude tili franska rerolutioneu (gunb 1887).

2)en tragifeben 2ob ®.i wählte Suber (Jert dou

6cribe) jum ©egenftanb ber Oper «©. ober ber

ÜJtaätenbaU».

Wuftrtö IV. tlbolf, König Don 6djweben
(1792—1809), geb. l.floo. 1778, würbe nacb fand
SaterS ©uftaD« DX Jobe 29. 9Rär* 1792 jum

König ausgerufen, ©äbrenb feiner SPtintocrjäbrig

feit fübrte fein Dbeim unb Sormunb, ber .öerjcfl

Karl Don 6öbermanlanb, ber nadjmalige Honig

Karl XIII. (f. b.), bie Regierung, bie ©. 31. bann

1. 9(0D. 17% felbft übemabm. Ter junge Könia

mar redjtfcbaffen unb fparfam, aber Don befd?ränt=

tem Serftanbe, eigenfinnig, boAmütig, fd)on früb

jur 6ppod)onbrie geneigt unb in fipen §bttn bt-

fangen. S)ie erften 3apre feiner Regierung Der=

floffen jiemlid) glüdlid), unb man Derfprad) ftd) Diel

Don bem jungen Könige, ber jwar bie alten Rat-

geber beä Satert jurüdnef, aber leine ©ünftlin^e

tannte. 6eine erfte Verlobung mit einer ^rinjejfin

uon SiRedlenburg würbe burd) ruff. Ginfluf) auj :

geboben, weil bieKaiferin Katbarina II. beabfid)tigtf,

ibn mit ibrer ©nfelin äleranbra ^aulomna ju oer=

mftblcn. ©. 21. begab fid) baber 1 796 nad) v}kteräbura,

unb fd)on war alles w Scrniäblung vorbereitet,

als er fid) weigerte, ben ebelontraft ju unterteid)nen,

weil man in Sejug auf ben ©otteSbienft feiner

tünftigen ©emablin ^untte barin aufgenommen
hatte, bie er nid)t jugefteben wollte. Sie 2?er=

mäblung tarn baber nicht ju ftanbe, unb 31. Cft.

1797 beiratete er bie fyrinjeffm «yrieberite Den

Sahen, bie <2d)mägerin beS KaiferS Slleranber I.

Don SRu&lanb. »IS bie norb. aJiäcbtc über bie Er-

neuerung beS befonberS gegen dnglanb gerid)teten

SünbnineS ber bewaffneten Neutralität unter^an=

belten, begab er fid) 1800 jur Seicblcunigung beö

$lbfd)lufieS felbft nad) Petersburg. Jrofebem gelang

eS (Jnglanb baS SüubniS ju jerfprenaen, unb @. 31.

blieb nid)tS anbcreS übrig, als bem Seifpiele tRufj-

lanbS ju folgen unb fid) mit (Snglanb ju Derföbnen.

^m 3uÜ 1803 reifte er nad) KarlSrube, unb bier trat

eine Döllige Umwanblung feiner $ottttl ein. 6r. ber

früber eine Slnnä^crung an ben ßrften Äonful gefud)t

patte, würbe Don jefet ao ein abgejagter ^einbgranf!

reid)S ,
woju Diel bie gewaltfame (Sntfübrung unb

Grfd)iepung beS ^crjoaS Don ßngbien beitrug, ben

er DergebenS burd) Gntienbung eines 3lbjutantcn an

Napoleon ju retten fuepte. Gr äußerte offen feinen

Unwillen über jene Slutt^at, unb bieS batte ben

Dölligen Srud) mit ^ranrretcb unb eine immer engere

Serbinbung mit ©rofibritannien unb iRu^lanb jur

Aolge, mit benen er 1805 förmliche Sünbniffc ah=

feblob, nad) benen ©cfaweben mit 12000 9)tann am
Kriege gegen Sranfreicb teilnebmcn follte. Gr D<r :

warf bie Don Napoleon furj nad) bem ^rieben Don

Jilfit gemachten ^ricbenSDorfcbläge, bob 2. ^uli

1807 ben ©affenftiUftanb mit grantreieb auf unb

fdjlug bie Don JRublanb unb sjfreufeen angebotene

Sermittelung aus. 2)urd) biefe nu^fofe ^artnädia :

feit Derlor er baS febmeb. Bommern unb 9tüacn,

baS Don ben ?rranjofcn befe&t würbe, unb ftunte

fein Solf in Krieg mit jRufelanb unb 3)änemarf. 2a
nfimlid) ©. % burdjauS bie Jeilnabme edjweben^
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an bem oon Siufelanb unterftü&ten kontinental:

ioftem (f. b.) 9iapoleonS unb bie S>eriaMiefeung bcr

Cftiee gegen bie Gnglänber bis gum allgemeinen

Seefrieben oermcigerte, fo brangen bie üRuffen 1808
mit 16000 SWann in ftinlanb ein unb eroberten

tiefe Boeing. Um fid) für ben SSerluft g-inlanbS gu

enticpäbigen, griff ©. 31. }Iorioegen an ; bod) oon ben

3änen unb 9torroegem gurüdgcfcblagcn, mufete bie

fcproeb. Ärmee unter tlrmfelt ficb über bie ©renge

; ;; ru d \\ e be u . 211S fogar Gnglanb ipn gu gemäfeigtern

änfubten ut bringen fudjte, mar er nape baran aud)

mit biefem gu brechen. 2)iefer Starrfmn beS Königs,

ber Sdjtoeben ins SBerberben gu ftürgen brofote,

brachte cnblicb eine $erfdpro&rung gur JKeife, bie bie

äbfe&ung ©. 0.8 begroecfte. ein Seil ber rocftlicpen

gegen Norwegen bestimmten Slrmee fettte fid) unter

bem ©eneral ©rafen 2lbleriparre in 2jiarfd) gegen

Stodbolm, mo fid) unter ben näcbften Umgebungen
fceS Königs bie Häupter ber 3$erfdjroörung befanben.

Hufbie9iad)rid)toon ibrerSlnnäperung oefcblofe ber

Äönig, nad) bem fübl. Scbmeben aufgubrecpen, um
bort trappen an fid) gu gießen. sBor feiner 2lbreife

oerlangte er oon ber SBant 2 9JUU. Splr. StlS bie

Kommiifarien tiefe 3aplung oermeigerten unb er

13. ÜRärg gu geroaltfamer SBeguabme beS Welte-*

iebreiten wollte, erfepien ©eneral Slblercreufc, oon
einigen Dffigieren begleitet bei bem König, napm
it)m ben 2)egen ab unb machte ipn gum ©efangenen.
cebon am SRacbmittag oertünbete eine ^rotlamation
he* j&ergogS Karl oon Söbermanlanb, bafe er bie

Regierung, übernommen babe. SBäbrenb feine @c*
mablin mit ibren Kinbern gu Jpaaa bleiben mufete,

mürbe @. 2t. nad) 5)rottningbolm unb 24. iDtärg

nad) ©ripsbolm gebrad)t. 33on t?ier auS fanbte er

29. 9Jlärg eine GntfaaungSatte gu ©unften feines

SobneS. 2>ie üHeicbSftänbe aber ertlärten ipn unb
feine Grben 10. 3Jki 1809 beS XbroneS für immer
oerluftig unb fegten ihm unb feiner gamilie auf
Antrag beS neugemäljlten KömgS Karl XUI. ein

jährliches Ginfommen oon 66666 Splrn. auS. 1824
mürben ftatt berSftenteunbgurStbnnbung jürfonftige

ftorberungen 721419 $plr. an bie gamtlie au§ge-
jablt. ©. K. ging 6. 2>eg. 1809 nad) 5)eutfd)lanb,

oon ba nad) ber Sdjroeig, mo er gu 93afel unter bem
tarnen cineS ©rafen oon ©ottorp lebte. Später
trennte er fid) Don feiner ©emaplin unb feinen Kin=
hern, reifte opne beftimmten3toed umper, begab fid)

1810 naep Petersburg unb 1811 nad) fionbon, liefe

nd) 1812 oon feiner ©emaplin febeiben unb rüftete

fid) 1815 in SBafel gu einer Steife nad) Serufalem,
lehrte iebod) auS 3Rorca gurüd. £cm SBiener

tfongrefe liefe er im 9toD. 1814 eine Grtlärung über:

reichen, in ber er bie jRecpte feines SobneS auf ben
iebroeb. 2pron in Slnfprud) napm. Später nannte
er fid) Cberft ©uftaoäfon, mürbe 1818 Bürger
in Öafel, lebte 1827—29 in Seipgig, ging bann nad)
Öollanb, fpätcr nad; Stadjen. guleht naep St. ©allen.
2 ort ftarb er 7. gebr. 1837. 3ur Söiberlcgung einiger

Behauptungen be« Slrtitel« «Gustave Adolphe»
in ber «Biographie des conteinporains» unb in

6e"gurS «Histoire de Napoleon et de la grande
anuee» febrieb er baS «Memorial du colonel Gustaf-
son»(^pg. 1829; beutfeb, ebb. 1829), aufeerbem«Isou-
velles cousiderations sur la liberte illimitöe de la

presse» (aud) beutfd?, Slacben 1833), «La jouroee du
13 Mars 1809» (aud) beutfd), St. ©aUen 1835).
©. s

il. pinterliefe einen Sopn unb brei Jöcpter. Sie
ältefte, Sopbie Sßilbelminc (geft. 7. $uli 1865), Der*

mäplte ficb 1819 mit bem ©rofepergog fieopolb Don
»rodljaui' fton»ftiotion«=2fpron. 14. 2lu«. VIII.

33aben, bie iüngfte, (Särilie (geft. 27. 3an. 1844),

1831 mit bem ©rofepergog $aul griebrid) Sluguft

oon C Ibenburg. 2)er Sopn ©uftao, geb. 9. 9iot>.

1799, öftert. gelbmarfcballlieutenant, füprte feit

5. 3J*ai 1829 ben 2itcl eineä ^ringen Don 2Baf

a

unb ftarb gu «Billnifc 4. Stug. 1877. Gr oermäblte

fid) 1830 mit pringeffin Suife (geft. 19. 3uli 1854),

Jocbter beg ©rofebergogg Äarl fiubroig Sriebrid)

Don SBaben. 2lu3 biefer ßbe ging eine 2Pd)ter, bie

pringeffm ©arola (geb. 5. aug. 1833), b^erDor, bie

fid) 1853 mit bem Rronpringen (jegigen König) Gilbert

Don Sacpfen oermäblte. [Slbolf (f. b.).

©uftat», ^ring Don ©afa, Sopn ©uftaoiS IV.

Gtaftat» Gricbfon, Sopn beS Königs Grid)

XIV.
(f. b.) oon Scbmeben.

Wuftat> 20 a f a , f. ©uftao I-, König ber Sdproeben.

©uftao "iJlbolTHierein, genauer «2)er eoang.

herein ber ©uftao^bolf'Stiftung», bat ben 3n)ed,

bilfsbebürftige eoang. ©emeinben, befonberS in

tatp. Räubern, gu unterftü^en unb für Grbaltung

oon ^rebigern unb Sd)ulen bei benfelben gu forgen.

2)ie Gntftepung beS ©. tnüpft ftd) an bie 2(K)iäprige

GrinnerungSfeier (1832) bcr Sd)lad)t oon fiüfeen, m
ber ©uftao 2lbolf oon Sdjtoeben gefallen mar. Stuf

Anregung (L©.£.©rofemann3 (f.b.) bittet en fid) in

Seipgtg, $>reeben unb anbern jäd)f. Stäbten Vereine

gu brübcrlidjcr Unterftütjung bebränater ©tauben^
genoffen. 9)lit &ti\t oon öauä; unb Kircbentolletten,

aud) in Scbmeben, fammelte man einen $onb, beffen

3infen für notleibenbe eoang. ©emeinben in iböfc

men, Ungarn, kapern u. f. ». gur SBermenbung

famen. 6ofP"biger Zimmermann (f. b.) in S)arni:

ftabt erliefe 31. Dlt. 1841, unbetannt mit ben So*
gängen in Sadjfen, einen älufruf an bie prot. 5lklt

gur Jöilfeleiftung für bie ©laubenäbrüber in ber

I iaf pora (f. b.), ber bie ©rünbung gaplreicber 2Jer=

eine gur golge patte. 1842 oerbanben fid) biefe auf

einer ©eneraloerfammlung gu Seipgig mit ber ältern

S"

d)f. Drganifation gu einem grofeen allgemeinen

unb über gang Seutfcplanb, ber feitbem eine macb^

fenb fegenSreicbe Spätigfeit entfaltet bat. ^n ^aupt-

(Sanbeä; unb $rooingiaIO unb .-liveigucreme ge?

gliebert, fammelt berfelbe beträd)tlid)e Summen, bie

Ut planooller Süeife gur ißermenbung tommen, in=

bem bie ^ivcuv unb ^auptoereine über ein drittel

ibrer Ginnapmen oerfügen, gmei I ritte 1 aber bem
Gentraloorftanb flbermeifen. 2)ie ©eneraloerfamm=
lung gu granffurt a. Ü)t. 1843 beftellte einen Gen=

traloorftanb mit bem Si$ in Seipgigunb beauftragte

3immermann mit bcr öcrausgabe be* Vereins--

organS «SBote beg eoang. 3Jereinö ber ©uftao»2lbolf:

Stiftung» (Sarmftabt, feit 1843). 1844 traten bie

preufe. vereine pingu unb bie eoang. Regenten
SeutfcfalanbS gemährten Unterftügung teils burd)

eigenen ^Beitritt, teils burd) ^ergünftigungen. 9lur

in Söaoern mar ber herein 1844—49 unb in ßfterreieb

bis 1860 oetboten. StlS burd) ba« proteftanten--

patent aud) in ßfterreid) bcr ©. geftattet mar, rourbe

1862 ber öfterr. ioauptoerem il>ien aufgenommen.
2)ic 2Öirtfamteit beS ©. erftredt fid) ftatuten=

mäfeig auf lutp., reform, unb unierte, fomic folebe

©emeinben, bie ibre übercinftimmung mit ber eoang.

Kirche fonft glaubpaft naepmeifen. Sicfe Sßeitpergig:

teit bat ftreng=!onfeffionelle Sutperaner beroogen,

fid) ferngupaltcn unb einen engern herein, ben

«fiutperifcpeu ©otteStaften» (f. ©otteStaften) gu be=

grünben. 2)ie feanbpabung obiger ©rcngbcftim=

mungen gegenüber ben Seutfcbtatbolifen unb freien

©emeinben, oertreten burd) ^rebiger 5Rupp (f.b.)

37
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in Königsberg, brachte üorübergebenb für ben $ort*

beftanb be« @. ©efapr. Seit 18M icbloffen ficb aucb

auenoereine an, bie Dornebmlicb bie ftürforge für

itroen unb ©aiien eoang. Srebiger, Jionfirman:

benanftaUen,3(u«ftattungber i?ird?engebäubc u. ). ro.

auf ftd) nabmen. Stud? Stubentenoereine (10) traten

binju. 5He ©efamtfumme ber im Saufe ber Seiten

geroäbrten Unterftüfcungen beläuft fid> auf über

26 Wxü. SB., bie über 3000 bebürftigen ©emeinben
jugute famen. 2)ie 3abw«einnabme für 1890/91

betrug 1 171 119,15 SJt., bie 3abl ber Unterftüfeung*=

gefudje 1602. fyn j. 1892 jäblte ber ®. 45 öaupt*
rereine (baoon in OfterreidyÜngarn 2: Sien unb
Öermannftabt), 1831 3roeig=unb 483 ^rauenoereine.
S ie gleichen 3n>*de verfolgt ber Nieberlänbifcbe ©.,

bie Unaarifcbe eoangelifaVtird?lid?e 6ilf*anftalt unb
ber Scbroeijerifcbe $ilf«oerein. — Sgl. bie Sendete
über bie öauptberfammlungen feit 1842; Zimmer-
mann, 2>ie Sauten be« ©. in Silb unb ©efdncbte

(2 Sbe., Sarinft. 1861—76); berf., $er ©. nad)

feiner @efcbid>te, feinerSerfaffungunb feinen 2ßer!en

(ebb. 1878); genfer, $er ©. in £>aupt Unb ©liebern

(£pj. 1882); oon Griegern, $er @. in ben erften

50 fahren feine« Seiteben« (ebb. 1882).

©uftatu a , öauptftabt ber 3nfel Saint Sartbfc

lemp p0.
Guttavia L., Sflanjengattung au« ber Familie

ber ÜKprtaceen (f. b.) mit gegen 12 Birten, bie fämtlicb,

in ben Jropengegenben flmerifa« roadjfen. (*« ftnb

Heine Säume mit immergrünen, einfachen, meiften«

mebr ober weniger lanjettförmigen, am Stanbe ae-

jäbnten blättern unb mit prächtigen oter* big acb>
blätterigen Slumen, in ber Glitte mit jablretcben,

am ©runbe oerroadjfenen Staubfäben. ÄUe Slrten

ftnb burd) eleganten 3Bucb« roie bureb, bie ©röfee
unb Sarbenfcbönbeit ber Slumen au«gejeidmet. 3n
ben @eroäd?«bäufern werben tulrioiert G. speciosa
DG. unb insignis Lind.

©üftebiefe, Sfarrborf im Ärei« Äönig«berg
be« preufj. 9teg. = Sej. Jranffurt in ber Sieumart,

13 km öftlid) Bon Bdrroalbe, bat (1890) 1885 6.,

Soft, Jelegrapp, eine ^ähre über bie Ober, eoang.

Kirche, im Sommer 3)ampferocrbinbung mit Stettin

unb ßüftrin, topfen: unb 2 abal i bau. Die r)ier ab-

jroeigenbe alte Ober rourbe 1832 abflcbämmt.
(«uftcl t)ou *lof etüin, f. Slaferoi*.

(lüften, Stabt im Ärei* Sernburg be« öerjog=
turne- Hnbalt, 11 km roeftlid) bon Semburg, in

63 m i>olu' , an ber jur Saale gebenben Sipper
unb an ben fitnien Wittenberg :Götbcn:3lfcber«:

leben, IRagbeburg:®. (43,6 km) unb Serlin=(5icbem

berg ber Sreufe. StaatSbabnen, bat (1890) 4259 6.,

barunter 200 flatfroliten unb 41 Israeliten, Soft
jroeiter Klaffe, Telegraph, 3«ni)precbeinrid}rung

unb eine Domäne. @. erhielt 1373 Stabtredjte.

Lüfter, ^ifebart, f. Slide.

©ufttcren dat.), an etwa« ©efd^mad finben.

Gusto ;tai . <, ©efdbmad; gustoso ober con gusto,

mujitalifdje Sortragäbejeicbnung : gefcbmadvoll;

guftbd, fdjmadljaft, gefd)madr»oÜ.

Wüftroiu, ^auptftabt bed 2Benbifd?en Hreife«

im ©rofebcrjoatu-.il "JBedlenburg^Scbmerin, an ber

jur SSöarno» gebenben 9tebel, an ben fitnien Sübed-
üJtaldn'n, 9loM ! ®- (34,i km) unb ber Nebenlinie

©.=?j}laa} (I3,i km) ber SJledlenb. ^riebridj^ranj:

L^ifenbabn fomie an ber Nebenlinie Neuftabt a. b.

Xoffe:©. (123^ km) ber $reufe. Staat«babnen, Si|
be*3)omanialamte8@üftrom^offemih(305,4oqkm,
9788 e.), eine« ^anbßeriAt« (Cberlanbe«geri*t

Noftod) mit 19 amt«gerid>ten (Srüel, Süfeoro,
5)argun, ©olbberg, ©., Neutalen, Äradoro, Caage,
2übj, ÜJMld?in, ü)lald>oro, s3en3lin, s^lau, SHöbel,

^ mjm^ - ^ Staöenljagen , Sternberg,

b^^^^PÄb ^cteron, ' Saren, sBarin),

S'^Ä^Si "l'^S
eine«6auptfteueramte8,eincr

SBkI i\nenSur!Jat(ll890U45Tw

S (f

7143 mdn
t

nl*
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^Jn9^uR|^r ton, in ©arnifon bie unb

3- Abteilung (aufeer ber

9. Batterie) be« 24. £clb:

artillerieregiment«, ^oftamt erfter Älaffe, iiele»

grapb, brei Äirdjen, eine Spnagoge, ein grofc«

berjogl. ©pmnafium (^)omfd>ule), 1553 gegrünbet

(2>irettor Dr. Aritjfd^e, 14 2ebrer, 7Älafjen, 130
Stbüler), mit Sibliotbel (18000 Sbe.), itäbtifebe-ö

Nealgpmnafium (Xirettor Seeger, 14 Öebrer, 8 Slaf

jen, 283Sd?üler), 2 böbcre3Jldbd)enfcbulen,Sürger:

fdjule, ©eroerbefdjule, ein 1876 erbaute« Krauten^

bau«, ein Üanbarbeit«bau« im Scbloffe (16. ^ab^b-)/

ein Sd>lacbtbau«, 5Bat)etlettung, Hanalifation unb
©a«anftalt. Unter ben öffentlichen ©ebäuben fmb
b^erborjubeben: bie got. 2>omftrcbe ber b<il- ßdeitie

(13. 3abrb.), 1868 renobiert, mit toftbaren SWonu=

menten, bie 1881—83 reftaurierte ^farrlird?e mit

Donüglidber Drgel, toftbaren ©emälben ber altnie^

berlänb.Scbule unb trefflieben öoljfdjnifeereicn, ba«

Sdjlofe im Slenaiffanceftil be« 16. 3abrl>-, ba« Max-

bau«, ba« ©ericbt«gebäube, ba« Sdjaufpielbau«

unb bie ie&t al« Sollmagajin benufcte Salballa.

Sie Stabt befifet itriegerbentmale jur Erinnerung

an 1813 unb 1870 unb einen Srunnen mit bem
Stanbbilb be« dürften ^einrieb Surrop II., be*

©rünber« ber Stabt. Sie ^nbuftrie erftredt ficb

auf Eifengiefeerei, ÜJlafcbinenf abriten , barunter bie

2Jtcdlenburgiicbe ©aggonfabrit, ?(pfdroeinl<Uerei

unb Settfeberreiniguna«anftalten; ferner beiteben

Jabat«:, Honjeroen-, Seifenfabrifen , eine 3uder-

fabrit, l)ampfmollereien, 3»«fldci«n »n.b Sraue=

reien; früher »urbe b>«r ba« berühmte Sier Änic
fenad gebraut. 5)er öanbel mit öol.?, Sutter, ©e=

treibe unb Sieb ift beträchtlich, äud) ftnbet jäbrlicb

ein fflollmarlt uatt.— 2)ie Stabt, im 13. ^abrb- ge=

grünbet, rourbe 1219 iHeftbenj be« dürften öeiniid)

Surrop II., unter meldbem 1226 ba« XcmtoUeaium
geftiftet unb 1228 ba« febmerin. SRecbt eingeführt

»urbe. Son 1316 bi« 1436 mar fie IHefibenj b« iün=

gern dürften ju ©enben, 1520—1695 ber jünger«

ginie be« berjoglicb medlenb. fcaufe« unb 1628—20
©allenftcm«. 2)a« granji«tanerllofter auf bem
filofterbofe rourbe 1553 fdtulariiiert.— Sgl. Seffer,

©efdncbte ber Sorberftabt @. (fieft 1, ©üftroro 1819).

QustuB (lat), ©efebmad (f. b. unb De giistibus

non est disputandum).

mWcfi, f. ©eltoieb.

©ut beifet im roeiteften Sinne alle«, roa« fo ift,

»ie e« fein f oll , ober roa« feinen Qvotd erfüüt , in

irgenb einer iRüdfutt gefdiäftt roirb ober oor an=

berm bcrfelben »rt ben Sorjug bat; ber Segriff be*

©uten ift baber ebenfo biclfinmg wie ber be« Sollen*

ober be« 3ro«te r °ber allgemein ber Sorjug, ben

roir einer Sadje bor einer anbern erteilen. Xa*
©ute fann ftcb gerabeju beden mit bem Slngenepmen

(j. S. ein guter JrunI); nod) häufiger fällt e« ju=

fammen mit bem NüftliAen ober Zuträglichen ober

ju irgenb einem 3«ed tauglichen ober Süchtigen.

Gine roeit beftimmtere Sebcutung liegt in bem ©orte
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&üt (roirtfdjaftlicf}.) — ©üta 579

überall ba, mo e« auf bie JöanblungSmeife einer be»

ivum roollenben ^erfon unb oollenb« auf bie blei-

benbe ©efmnung ober ben Gbaralter bejogen mirb.

6men guten l^enfdjcn beiden mir nod? nutt ben,

ber bloß beftimtnte an ifcn geftellte Slnforberungen

ceUftanbig erfüllt freie man iemanb einen guten
Iftebner ober ©efellfcbafter u. f. m. nennt), fonbern
allein ben, bet ber böcbften Jorberung genügt, bie

mir an ben 3Jienfdjen überhaupt unb al« ie leben

glauben ftellen gu müffen, nämltd) ber <jorberung

be3 Sittengefefee*. 3)a« ©ute in biefem Sinne, ober

fcaS «ftttlidj©ute», beett ftd) mit bem^flidHgemfifcen.

Unbebingt gut ift nur ber ftttlid) reine 9Buie, alle«

anbere ift nur gut in bem SDtafee, al« e« au« einer

fittlidjen ®efdjanenbeit be« Witten* flie&t, bej. au*
fie gu förbern geeignet ift T aber ift g. 93. ber febr

»erbreitete 93egriff eine« guten ober gütigen ÜJten»

fdjen,worunterman ben SBoblmollenben unb 3hreunb»

lieben oerftebt, \u eng, um ben ftttlid) ©uten im oollen

Sinne be* 9Borte« gu begeitpnen. 2Boblrooüen ift

jtoar ein« ber (Jrforberniffe gur Sittltdjteit, aber c«

flebören bagu nod) anbere gorberungen, bie auf bie

be»2BobliooUen* niebt obne »eitere« jurüdjufübren
ftnb, g. 93. bie ber ©eredjtigtett; e« tann einer fepr
ircbl 3U gütig (nämlid) gu | ehr bloft gütig) fein, um
unter allen Umftänben geredjt, unb alfo im böcbften

Sinne gut gu fein. 2)ie einzelnen Seiten be« ftttlid)

®uten beiden Jugenben (f. b.), ber Inbegriff ber

2ugenben, alfo bie oollftänbige übereinftintmung
be* SBillen« mit bem ftttlicben ©efe|, (fittlicbe) Soll»

(ommenbeit (f. b.). 3>er ©egenfan be« ©uten ift

tai 93öfe (f. b.).

33om Segriff be« ©uten ift ftreng gu unterfdjeiben

ber be« ©ute« , ber mentgften« nur mit bem allge-

meinften unb unbeftimmteften Sinn be« ©uten nod)
etwa gufamntenfällt. ©in ©ut (im ©egenfafc jum
Übel) pei&t ein Sebe«, ma« gefcbä&t mirb, fei e« nun
um ber unmittelbaren Stnnebmlictjfeit ober um be«
ftu&en« miüen ober au* au« ftttlidbem ^ntereffe.

Sie Sergleicbung ber ©üter binftcbtlid) ibre« 9Berte«

fübrt auf bie <yrage nacb bem «böcbften ©ut» (Sum-
mum bonura), b. b. nad? bemjenigen ©egenftanbe,
lern oon allen ber böd>fte2Bert gutommt. Da« böd)fte

©ut ift nad) ben meiften alten unb neuen $bilofopben
bie ©lüdfeligleit, nad) anbern bie Jugenb ober

fittlia>e5BiUen«befd)affenbeit felbft, roobei aber meift

bie 9iorftellung gu ©runbe liegt, ba& in ibr jugleid)

unb oon felbft auch eine böcbjte mit leiner anbern
gu oergletd)enbe Seligfeit liege. Selbft Maut, fo

ftreng er ba* ©ute ober bie Jugenb oon ber ©lüd-
feligteit fcbeibet, behauptet al« b öd)

[
tc» ©ut ben her-

ein oon Sittlidjleit unb ©lüdfeligteit, intern nad)
ibm ber ftttlid? ©ute nid)t ebenbamit fdjon glüd»

feiig, mobJ aber ber ©lüdfeligfeit allein rofirbig,

unb gugletd), al« bebürftiger üJtenfd?, genötigt ift,

fie fid) gu münfdjen. — 3Jgl. ^aulfen, Softem ber
Cnbit (2. ÄufL, SBcrl. 1891).

©tif, in ber SB i r t f dj aj t « l eb r e aUe« ba«jenige,

toa« menfcblicbe Sebürfniffe unmittelbar ober mittel»

bar ju befriebigen geeignet ift. 3wn Unterfdjieb bon
iog. moralifeben ©., ime dbre., lugenb, 3ufrieben<
bett u. f. »., unb perfönlicben ©., rote ©efunbbeit,
meldte unuertaufebbar, unabfebä^bar unb unoer=

äufeerlid) ftnb, laffen ftd? bie mirtfdjaftlidjen (ober

ölonomifdjen) ©.baburd) djaratterifteren, bab fte be«

2lu<>taufdje« unb SBerfebr« fäbig ftnbunbiaufd^mert
befiften. 6« giebt au&erbem aua> nod? fog. freie ©.,
»ie 8uft, ffiaffer, meldbe bie Statur in fotdjer ^ülle

barbietet, ba| bejtimmte Wengen berfelben leinen

SBert baben, roeil beliebig unb toftenlo« für fie ©rfafe

tu geroinnen ift. X cd: ift bie Unterfdjeibung jmifeben

freien unb roirtf^aftltcben @. nur oon relativer

93ebeutung, ba biejelben ©egenftanbe an einem Orte
unb |u einer 3eit al« freie, an einem anbern Orte
ober ju einer anbern 3«t al« roirtfcbaftlid?e an>

gejeben »erben lönnen (3. 95. ©affer unter geroöbn:

fiepen Serbftltniffen ober in ber SBüfte, ©olj im
Urmalb ober in Äulturlänbern u. f. ».). ßtnige
9tationalbtonomen roollen nur terverhebe Dinge,
fog. Sacbgüter, gu ben ®. redjnen; bie meiften unter»

fdjeiben jebod? bret Äategorien oon »irtfdjaftlicben

©.: 1) bte bemeglicben unb unbemeglicben Saasen

;

2) perfönlidje 2)tenfte, meldte nid>t burd] Saatgüter,
fonbern nur in iprer 9Birtung auf ^erfonen jur

@rf<beinung tommen, 3. JB. bte Dienfte be« Är.tte«,

üebrer«, 9ttd;ter« u. f. ro.; 3) iBerbältniffe ui $er-

fonen unb Saasen , bie oft ebenfo genau mie <Sa<b :

güter abgefcbä|t roerben lönnen, 3. 93. Äunbfdjaft
oon 6anbel«ftrmen, Monopole unb latente, ober

ber 9lame unb fieferfrei« einer 3eitung.

3Ran bat bie ©. ferner eingeteilt in ©enufimittei,

^robultion«mittel unb ©rmerb«mittcl, infofent fie

unmittelbar bem ©enub bienen, ober bei ber s$ro*

buftion oon ®. oertoenbet merben fönnen, ober mie

ba« ©elb ben (Srtoerb febon oorbanbener ©. oer=

mittein. SJtan bat auep irebl bie ©enu^mtttel ©.
oon unmittelbarem SBert genannt unb bte ^robttf»

tion«-- unb (Snoerbgmirtel al« ®. oon mittelbarem

9Bert tufammengefafet, meil fie bie 93ebürfniffe ber

2Renf(ben niebt unmittelbar, fonbern nur mittelbar,

bureb (Srgeugung unb 93efd?affung oon ©enu|mit-
teln befrtebigen. 93eadjten«»ert tft aueb bie Unter*

fepeibung ber ©. in obieltioe, abfolute ober oolf«»

mirtfcbaftlicbe unb blo| relatioe ober prioatmirt»

febaftlicbe. 2)ie ledern oermebren nidjt, mie bie

erftern, unmittelbar ben reellen 3]ationalreidjtum,

fonbern fte bilben nur 93eftanbteUe be« prioatmirt:

id>aftlidjen Vermögen« etngelner mit gleid) großer

93elaftung be« Vermögen« anberer. ^ierber gebören

3. 93. bie auf ben Inhaber lautenbett Obligationen,

bie ja in neuerer 3ett 3U mieptigen ftanbeligegen»

ftänben geworben ftnb. ?lnbere (Einteilungen ber

©. oon geringerer 93ebeutung ftnb biejentgen in

allgemeine unb inbioibuelle, in !Rotmenbigteit«»,

ännebmlicbfeit«» unb i'uru*güter. 3e nadjbem bie

©. bei ber Stu^leiftung burd) einen Ätt gang oer»

brauet unb oerniebtet, ober nur aümöbli* gerftört

merben, fprid)t man oon ©enufp ober 93erbraucb«:

gütern unb oon 31bnut>ung«= ober ©ebraud)«gütern.

3u ben erftern gebören 3. 93. bie Speifen, 3ur wei-
ten Äategorie bte 9Ser!gcuge, öäufer u. f. m. 2tud)

fpridjt man oon tomplementären ©. in Änbetradjt

ber mirticbaftlidjen 3;batfad)e, ba| bie mirtfamften

$robutrion«pro3ei?e nid?t burd? ein ©., fonbern

burd) ba« 3ufammenmirren oon mebrem fid? gegen*

feitig ergangenben unb bebingenben ©. gu entite ben

pflegen. 6nblicb giebt e« oeräuberlicbe unb mebt

oeräuberlicbe ©. 3u ben le^tern -,a b len bie au« tbat-

fädblidjen ober redptlitpen ©rünben ntd)t Übertrag»

baren ©., alfo in«befonbere aud) biejenigen, meldje

burd) menfd)li(be 93eftimmungen bem Serfeb.r ent»

logen ftnb, mie Staat«» unb Ätrdjengüter u. f. ro. —
3m lanbmirtfd?aftli(ben Sinne mirb ba« ©ort
@. gleidjbebeutenb mit Sanbgut (f. b.) gebraudjt.

©ut (Jaugut), in ber Seemann«fprad?e, f.

Jafelage unb iiaufenbe« ©ut.
©ata, ©rob=©emeinbe im Stublbe3trl 9ieme8»

Cefa be« ungar. Äomitat« Äomom, auf ber ©rofcen

377*
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580 ©utad) —
edjütt, an ber CHumünbung ber SBaag in ben

Äleine 3>onau (ÄiS 2)uno) genannten 2>onauarm,

bet oon biet an 2)onau:2öaag (3$ä>buna) Reifet, fcat

(1890) 7088 magpar. meift lai\). barunter 153

Israeliten ; %o$, ergiebigen Jlderbau unbgtfdjfang.
Wutad), ftlufe im bab. ©djwarjwalbc, entfpringt

oberhalb Anberg , wo fte ben Xriberget Sßafferfall

(f. gaübadj) bilbet unb münbet lintS beiöaujacb, in

bie Äinjig. $urcb i&r Ibal fübrt Die an 9taturfd)ön=

beiten unb Äunftbauten reidje Sdjwarjwalbbabn.
(ttutarfi tcu , baS mit ©rünben Perfebene Urteil

eine« Sadjoerftdnbigcn über eine jmeifelb,afte grage,

wenn ber Sadjoerftänbige nid)t ober nid)t aUem ju

entfdjeiben bat. @S ift ein angerufenes ober bar-

gebotenes ©tlfSmittel ber (HenntniS für bie jum
ÜBefeblufe, jtur Gntfdjeibung, jum £anbeln berufene

3nftanj. Über @. im $rojefe f. 6adwerftdnbige.

©utalanb, fdjweb. 3nfel, f. ©ottlanb.

Wutebel (GbaffelaS ber granjofen), eine

Untergruppe beS SBeinS; biefelbe tennjeicb.net ftcb

burdS grofce, lodere, Öftige jrauben mit langem

€ttei, febr faftigen, füfien unb bünnfcäutigenSBeeren

;

baS «Blatt tft rief etngefebnitten, langgeftielt, &ell=

grün, unten tabj. (S. SBein.)

»utenberg, 3ol?S. ober £enne (<oend)in), ©r=

finber ber SBudjbrudertunft , war ein ©lieb ber

SDtainjer ^atricierfamilic ©enSfleifd), bie fidj

bis jum ßnbe beS 13. 3**£T&- jurüduerfolgen täpt.

6ein SBater war griele förtelo), weldjer Glfe, bie

le&te beS 9Jiainjer ©cfcplccbtS berer jum ©. jur

grau blatte. S)er 9lame ber SDlutter ging auf 0.

werft als SBeiname, fpäter als jpauptname über.

SlS Ort ber ©eburt ©j& ftebt SRainj feft; um
beftimmt iftbaS ©eburtSjabr. ©abrfdjeinlub lag eS

um 1400. 3m 3. 1434 ftnben mir 3opanneS ©. in

Strasburg, wo er oermutlid) jeine 3"flenb oerlebt

bat. 1437 ober balb barauf beiratete er wabrf(bein*

lieb eine Slnna (ßnnele) jur 3fernen Jfcüre. Öx war
nadjweiSlicb bamalS unb fepon früher mit per«

idnebenartigen, jum Üeil fepr gebeim betriebenen

fünften bejcbäjtigt, bie er mit großer Umftcpt leitete.

(Stncn ßinblid in feine bamaligej bätigteit geroäbren

bie im porigen ya&rbunbcrt gefunbenen unb t>cr=

öffentlichen Sitten au* bem $ro*cp eincS Jürgen
2)ritjehn gegen ©. oon 1489. SKuS ben 3eugen<

auefagen erjtebt man fidjer, ba& eS fidj bei ber

mit ©. gemeinfam betriebenen Arbeit beS Xritjebn

um eine $refje mit jerlegbaren Seilen banbeltc;

aueb werben Metalle , bie lum Jppengufe gehören,

wieberbolt erwähnt. © . erfepeint babei a\i bie cmjige

leitenbe ^erfon. 1444 febeint ©. 6trafeburg per=

laffen unb ftd? nad) feiner 3$aterftabt begeben ui

baben. 3" ifafaronunpaiß m\i pcm ©egaang ©.8
oon 6trafjburg ftetjen »obl bie in biefeS %ahx
fallenben erften 2)rudöerfucpe eines 'Urocop 2yalb=

öogel
(J.

b.) in Sfoignon; aud) bie 9kcbrid)t, ba^

3ob- sJKentelin 1444 in Strasburg ju bruden be-

gonnen fyabe, bürfte ebenfo ju ertlärcn fein. 3"
ÜJtainj, no ©. jebenfaUS 1448 toar, befebfiftigte er

u* geroi^ unauSgefe^t weiter mit 2>rudoerfucpen.

<jür eine größere Untemebmung auäreicbenbe Littel

fanb er erft etwa 3lnfang 1450 bei einem rcobt-

babenben ü)iainjer Bürger, 3ob- <yuft (f. b.). 9Jlit

ibm fdjlo^ er einen fa>riftlicpen , bem «®erl ber

^iidjer» geltenben Vertrag, bureb ben ^uft fid) ;u

einem Xarlcbn oon 800 gl. (ju 6 $TPj.) unb ju

bebeutenben idprlidjen 3"fcbüffen jum betriebe beS
s©erte«, ©. aber jur öcrftellung be« 3lpparat«,

ber guften« $fanb fein foUte, oerpflidjtete. Obne

©utenftetn

3»eifel banbclte ti ftcb um ben 2-rud ber 42jeiligen

SBibel (f.Xafel: JBudjbrudertunft I), 3u beifen

Vorbereitung guft nod) »eitere 6ummcn ^ergeben

mufete. ®aö dinoerneb^men tauorte offenbar niebt

lange. 1455 — oermutlid) nacb gertigftellung ber

SHbel — löfte ^uft baä Verhältnis , tünbigte bie

Kapitalien mit 3inS unb 3»nfeSjinS (runb 2020 gl.)

unb tarn, ba ©. auf bem ^Jro,?e6wcge jur 3aplung
oerurteilt tourbe unb gen>i| niebt jablen tonnte, in

ben S&eftt beS 3lppaTatS jener ©ibel. ©. hatte

ingroifdjen, n>ie ju oermuten ift mit frembem ©elbe,

einen jroeiten tppoarappifcben Slpparat b^rgeftellt

unb eine weite (bie 36jeilige) SBibel ju bruden an-

gefangen; bcibeS gelangte fpfltcr in ben 5)efitj beS

roobl jumeift babei beteiligten Sllbrecbt Stifter (j. b.).

ßinige Heinere 3)rude, befonberS bie Ablaßbriefe

oon 1454—55, fallen in biefelbe 3cit. 2>er SBrud)

mit guft bat ©. niebt nur finanziell ruiniert, fonbern

ibm aud) in guft unb ^eterScboeffer eine an Kapital 5

traft unb ©efdjäftStluabeit überlegene Äonturrenj

gefebaffen. ©leidjtoobl bradjte er mit ber >>ilfe

beS angefepenen SKain^er Jbeologen unb fünften
Dr. Äonrab &omerp nod>malS einen neuen Äpparat
ju ftanbe, mit bem baS «Catholicon» beS 3oi?anneS
be 3anua (1460) unb einige Heinere Sad>en gebrudt
rourben. SDauembe fiebung feiner ßage tonnte aud)

bieS niebt bringen. To* perlieb <bm ber DJtainjer

ßrjbifcbof Slbolf pon 9taffau unter bem 18. 3an. 1465
eine fiofpfrünbe, an bie perfdjiebene 9taturalleiftun^

gen getnüpft waren, ffiabrfcbeinlicb Hebelte ©. ba^

malS ganj nad) Gltüiüe an ben ersbifd?öfl. .öof über.

Öier unterwies er nodj bie SBrüber Sccbtermünfte unb
SBiganb 6piefe, bie 1466 unb 1467 baS lat.=beurfd?e

Vocabularium aEx quo» mit ben Ippcn beS «Catho-

licon» bestellten, in ber 3)rudertunft. ©. Harb balb

barauf, (Snbe 1467 ober Slnfang 1468. fjn ÜDlainj

(1837), Strasburg (1840), ^rantfurt a. W. (1858)

fmb ibm 2)entmäler errieptet roorben.

2)ie Hnfprüdjc ®.S auf bie Qifte ber ©rfinbung
ber SBudjbrudcrtunft waren im 15. 3flPrb- fo flu*

wie unbeftritten , würben aber im 16. ^abrp. in

^ainj ju ©unften 3ob. ^uftS, in Strapburg ju

©unften 3°b- 9nentclinS m ben ömtergrunb gc*

brdngt; baneben tauften in ber jweiten ^dlftc beS

16. 3<»brb- bie boöfinb. 2lnfprüd>e auf, bie feit ber

SRitte beS 18. ,whrl\ allein noeb ernftlicb gegen ®.
gcltenb gemaebt werben. (S. (Softer, 2aur. 3anSj.)

»uS ber jablreicben Sitteratur über ©. ift als

befonberS wid)tig betoorwbeben: 3- 5)- Äöbler,

(Sbrenrettung ^Xob- ®.S (gpj. 1741); 3ob- San.
© d)oepjlin,yindiciac typographicae(6 trafeb. 1 760)

;

6. 8. 6cbaab, ©efdjidjte ber (Irjinbung ber iöuep--

brudertunft burd) 3°b- ©enSfleifd), genannt ©.
(3S8be., Ü)Iaim 1830— 31); 3. SGBetter, flritifd>e

©efdjidjte ber (yrfinbung ber iöudjbrudertunft buTcb

3o^. ©. (ebb. 1836) ; 21. oon ber Öinbe, ©. ©efebiebte

unb 6rbid?tung , aus ben Quellen nadjgewieien

(Stuttg. 1878); 3- 6- ÖeffelS, Gutenberg: Was he
the inventor of printing? (fionb. 1882); K. Sjiatito,

SBeiträge »ur ©utenbergfrage (SBerl. 1889); berf.,

©.S frübefte SrudcrprariS (ebb. 1890).

(fluten berget V»öblc , £>öble im Sdjwdbifcben

3ura, im fienninger Ztyal, Öftlid) oon Urad?, würbe

1889 entbedt unb entbält außer bem fieppenlod?
mit foffilen SHeften gropartige ^ropffteinoilbungen.

3n ber 9idbe bie ©ußmannSböple.
(Burenfctö, 6djlofe bei Saub (f.b.).

Outettftein, «Warttfleden in ber ftfterr. JBejirfS^

bauptmannfdjaft ©iener-9Reuftabt in 9iieberCfter»
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©üter 581

reidj, an ber Cinie (fbenfurt=©. (60 km) ber Cftetr.

8taat«babnen, wegen feiner reüenben Sage (482 m)
im obern $ieftingtpal ein gefucpter Sommeraufent=

balt für bie 3öiener, bat (1890) 685, als ©emeinbe
1803 (?., $oft, Selegrapb, Setfrf«geridbt (545,08 qkin,

10 ffemeinben, 38 DrtfAaften, 10314 Q., meift

beutfcbe Äatboliten, 215 ©«eben, 462 Guangelifcbe),

auf bem Scbloftber^e bie Burgruine, wo mehrere

JÖab«burger ibren Si& batten unb Jriebridb, ber

8d)öne 1330 ftarb ; ferner ein neue«, bem ©rafen
Öoüo« gebbrige« Sd)lofe mit febönem <Barf, ein 1685

ueftiftete« Seruitentlofter, auf bem frriebbofe ba«
$rab be« Bfterr. 93oll«bid)ter« gerbinanb dtaimunb,

Der bier feinen &ebling«aufentpalt batte, jablreidje

Älen, ein Äupferwaljwerf, Gifen- unb Tupfer»

bamtner. SJuf bem naben SJtariabilfer 93erge (707 m)
eine 2Baßfabrt«firdje. 93ei SJtudenborf bilbet bie

üJiira einen feben«»erten 2Bafferfaß.—
s
}}gl. 9ie»alb,

(iJeidjidjte con ©. in Weberöfterreid) (2öien 1870).

©ütcr ( ,yrad)tgüter), im ©egenfafc ju $er*

fönen, aße ;ur SBerfradjtung gelangenben ©egen*
ftänbe. Gifenbabnuerfebr oerftetjt man unter

9. im »eitern Sinne — ebenfalls im ©eflcnfatj ju

tyrfonen — alle ©egenftänbe , bie auf ber Gifem
babn befördert »erben. 3kfteben inbe« , »ie j. 95.

in Seutfcblanb, für bie Seförberung uon leben'

fcen Bieren, Seiten, 3[abrieugen u. f. tu. befonbere

iarife (f. Gifenbabntarife, SBb.5,S.900a),fo »erben
unter ©. im engern Sinne biejenigen ©egenftänbe
»erftanben, bie niebt in tiefen befonbern Tarifen be=

banbelt finfc. $iefe ©. »erben nad) Derfdbicbencn

®eftcbt«puitlten eingeteilt, j. 95. nacb ber Sdmeßig;
feit unb 2lrt ber 99eförberung: in ge»öbnlid)e«
5rad)tgut, Gilgut unb Grprefjgut, inStüd*
g u t unb SB a g, e n l a b u n g « g u t ; nad) bem Serbftlt-

ni«ibre« ©e»id?t«3um Umfange: in gerDÖ^nltcr^e
unb fperrige ©. Gilgüter paben einen \)H)txn,

meift ben boppelten gewöhnlichen <$raa>tfa& ju ent-

ridjten unb »erben audj mit <ßerfonenjügen bejör«

bert. über Grprefegut f. b., über Stfld; unb SBagem
labung«güter f. Gifenbabntarife (93b. 5, S. 898 fg.).

Sperrige ©ü ter nennt man biejenigen, »eldje

im Serbältni« ju ber SDtenge ibre« Stoff« einen

oergleid)«weife febr großen SRaum beanfprueben,
wie Jifcpe, Stühle u. f. wv unb be«balb einen im
«erbältni« ju ihrem ©ewidjt hoben gradjtfafc ju

Labien baben.

ferner unterfdjeibet man ©., bie bebedt unb
bie unbebedt ju beförbem fmb u. f. ».

SBeftimmie ©. finb au« allgemein gefe&lidjen

©rünben mit iHüdficbt auf bie öffentliche Drbnung
unb bic Gigentümlicbfeit be« Gifenbabnbetriebe« oon
ber 93efÖrbcrung auf ber Gifenbabn ganj ausge*
idjloffen ober nur bebingung«weife jugelaffen. $u
erftern geboren nacb ber Skrtebr«orbnung für bie

Giienbabnen Seutfcblanb* (§. 50), bem mit berfelben

ubereinftimmenben 93etrieb8reglement beS SereinÄ
ber 2)eutfd)en 6ifenbabnoer»altungen unb ben 93e--

triebäreglementä für öfterreid; unb für Ungarn
(j. 93etriebÄreglement, Gifenbabn=5>erfepr^orbnung,
yiienbabnoerein):

1 ) bie bem "^oftm>ang unterworfenen ©egenftnnbe

;

S] biejenigen ©egenftänbe, »eldje »egen ibre«

Umfang«, ipreä ©e»id?te ober ibrer fonftigen Ste
f*affenbeit nad) ber Einlage unb bem betriebe audb
nur einer ber am Transport beteiligten ißabnen
ftd) iur 93efßrbcmng niebt eignen

;

3) biejenigen ©egenftänbe, beren Söeförberung
au« ©rünben ber öffentliaVn Crbnung üerboten ift;

4) aße ber Sclbftentjünbung ober Grplofion

unterworfenen ©egenftfinbe, foroeit beren iöeförbe*

rung nid;t bebingung«»eife jugelaffen ift, »ie 'JUtro'

glucerin, 2>pnamit, pitrinfaure Salje, Änallqued?

filoer, Präparate, bie $bo«Pbor in Subftanj bei:

genüntt entbalten, gelabene Sd;uf}»affen.

93ebingung«»eife »erben ijugelaifen:

a. bie in Anlage B ber 95erfebr«orbnung unb
eine« 23. gebr. 1893 in Äraft getretenen Wacptrage«
oer3eicbncten ©egenftänbe nad) Üta^gabe ber für

ibre 3lnnabme unb 95ef6rberung getroffenen SBe*

ftimmungen;
b. ©olb- unb Silberbarren. ^Jlatina, ©elb. gelb'

werte sDtünjen unb Rapiere, ofumente, Gbelfteine,

eebte perlen, ^retiofen unb anbere Äoftbarfeiten,

ferner Äunftgegenftänbe, wie ©emälbe, ©egenftänbe
au« Grjgup, Antiquitäten nad) lUafsgabe ber be»

fonbern iPorfdjriften jeber Gifenbabn; al« gelbwerte

Rapiere finb niebt anjufeben: geftempelte $ofttar-

ten, 'iBoftanweijungSformulare, 93riefumfd;lägc unb
Streifbänber, ^oftfreimarten, Stempelbogen unb
Stempelmarfen [owie äbnlidje amtlid?e SBertjeicben

;

c. aße ©egenftänbe, beren iBerlabung ober $8e*

förberung nacb ber Anlage unb bem 99etriebe einer

ber beteiligten 93abnen aunerge»öbnlicbe Sdj»ierig»

leiten uerurfadjt;

d. Sofomotiven, Jenber unb 2)ampf»agen, fofern

fie auf eigenen Dtäbem laufen; biefelben müffen fidj

in lauffäbigem 3uftanbe befinben unb uon einem

facboerjtänbigen iBcauftragten be« Slbfenber« be«

gleitet fein.

28er ber Selbftentjünbung unterroorfene ober

nur bebingung«»eife lugelaffene ©egenftänbe unter

unnötiger ober ungenauer Angabe jur ÜBeforberung

aufgiebt ober bie üorgefebriebenen SicberpeitSmafc

regeln au f. er aa>t läf^t, bat, abgefeben uon ber 9tacb<

japtung be« etwaigen graebtunterfebiebe« unb bem
Grfafe be« entftanbenen Sdjaben«, fowie ben gefefc=

lieben Strajen für jebe« Kilogramm brutto einen

gradMufcblag »on 12 2W. ju erlegen.

3Rad) bem SB erner internationalen übereintommen
über ben Gifenbabnoerfebr (f. ©ijenbabnrecbt II, 3)

finben bic 93eftimmungen be«felben auf bie 5)efßr=

bening ber oben unter 1—3 erroäbnten ©egenftänbe
feine »nroenbung (2lrt. 2). %m\et fmb nad) §. 1

ber 2lu«fübrung«be]'timmungen 3U 3Irt. 3 oon ber

99eförberung au«gefd)loffen: bie oben unter 91r. 4
bejeidbneten ©egenftänbe, fo»eit beren 93eförberung

nid)t bebingung«»eife jugelaffen ift, ferner bie ©e=

genftänbe unter b unb &id)en. 3" ber Anlage 1

ju ben 2lu«föbning«beftimmungen fmb bann bic

wenigen ©egenftänbe aufgejäblt, beren 93eförberung

nur unter ben bafelbft aufgeführten 93ebingungen

geftattet ift. gür berartige £ran«porte müffen be-

lonbere, anbere ©egenftänbe nidjtumfäffenbe gradjl^

briefc beigegeben »erben. 91ad) §. 1 legten ^Ibfaft

ber 2tu«iübrung«beftimmungen tonnen femer jroei

ober mebrere 38ertrag«ftaaten in ibrem gegenfeitigen

"Berfcbr für ©egenftänbe, »eldje oom internationa--

len Jran«port au«gefdjloffen ober nur bebingung«--

weife jugelaffen finb, leidjtere Sebingungen oereiiv

baren, «on biefer Sßefugni« baben bereit« Seutfd)'

lanb, öfterreid) unb Ungarn ©ebraud) gemadjt unb
im ^uni 1892 in 93ubapeft ein, gleid?jeitig mit
bem ferner übereinfommen 1. 3an. 1893 in Äraft
getretene« Slbfommen getroffen, ju melcbem feit

1. Äpril 1893 ein 9iad)trag oereinbart ift; bie barin

berabrebetenerleid)ternben^}efÖrberung«oorfd)riftcn

fd)lie&en fidj mit wenigen 3lu«nabmen an biejenigen
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582 Guterabtretung —
ber SDcutfcben SerfeprSorbnung an. Ster Slbfchlufj

ähnlicher Vereinbarungen fteht auch mit anbem Stacht

barftaaten, 3. 95. mit ben Stieberlanben, in tluSficbt.

3n englanb oerftehen fich bie eiienbapngefell«

fepaften nur burd) befonbere Verträge *ur ännapme
unb Scförberung gefährlicher ©egenftänbe. ftalfcpe

ober ungenaue 93e;eicpnung bei Slufgabe ber 3Öare ift

mit einer ©elbbufee oon 20 $fb.St. belegt. — Sßgl.

encotlopäbie beS gefamten eifenbabnmefenS, hg.
oon Sißll, 93b. 1 (Söien 1890).

(Guterabtretung, f. Cessio bonorum.
mttvau9W*QtunQ, iooicl wie ©üterfcpläcp'

terei (f. b.).

(ftürerbef<$aitet,in einjelnen ©egenbenSSSeuticb:

lanbS Beamte, metchen bie 93eftcbttgung unb SHe=

giftrierung abgäbe; unb tontrollpftichtiger ©egem
ftänbe obliegt.

(«üterbcüntterei, f. Jöeftätterung.

©ärerboef , Karl ebuarb, StechtSleprer, geb.

18. Slpril 1830 ju Königsberg t. $r., ftubierte ©e*
febiebte unb Stecbtsmiffeufdjaf t in Königsberg, Sonn,
München unb Serlin, trat 1851 in ben preufe.

StaatSbtenft unb mürbe 1863 StabtgericbtSrat bei

fem Stabtgericbt ju Königsberg. 1861 habilitierte

er fnf an ber Unioerfttät bafelbft unb mürbe 1863
au|erorb., 1865 orb. Srofeffor für bie Fächer beS

StrafrecbtS, beS Straf* unb gioilprojcffea unb beS

preufe. Siedjts. 1868 trat ©. aus bem prattifeben

Sufrijbienfte auS, 1885 mürbe er jum ©eh- 3uftij*

rat ernannt. Son feinen Schriften fmb heroorju*

heben: «Sie engl. SttiengefellfcbaftSgefene ton
1856 unb 1857 überfefct unb erläutert» (9Jerl.

1858), «Über einige Langel beS preufc. Kontur**
oerfabrenS» (ebb. 1860), «öenricuS be Sracton unb
lein Verhältnis jum röm. Siecht» (ebb. 1862; englifcb,

l>bilabelpbia 1866), «De jure maritimo quod in

Prussia saecnlo XVI. et ortum est et in ush fuit»

(KönigSb. 1866), «SDie entftebungSgefcbichte ber

Carolina auf ©runb arcbioalifcper gorfebungen unb
neu aufgefunbener entwürfe» (2Bürjb. 1876).

Wütcrcirfulatton, f. (Güterumlauf.
(Outerbepot, immobiles, bei ber beutfeben

3lrmeeeineinm5glicbfte3tähebeSKriegSfchaupla&eS
oorgefebobene, auf einem Sammelplatte ber dtappen
etablierte grofie Stieberlage oon KriegSoorrätcn
aller 31 rt (auch ton Sajaretterforberniffen), bie einen

Stegulator für baS Sorftrömen ton ©ütern in ben
Söereicb ber tämpfenben Gruppen bilbet.

(Gütereinheit, nach ©erber baSjenige Softem
beS ßbcUchen ©üterrechtS (f. b.), nach meutern
roäbrenb ber ehe jmar bie SermögcnSmaffen beiber

Gbeleute rechtlich als getrennte anaefeben merben,
ber ebemann aber baS Siecht auf 5öefi& unb Her:
maltung, auch in gemiffem umfange SerfügjmgS*
gemalt erlangt. Ter Sprachgebrauch, biefeS softem
SermaltungSgemeinfcbaft ju nennen, wirb, minbe*

ftenS im gewöhnlichen i'eben, noch überwiegenb feft*

gehalten. Sgl. SermaltungSgemeinfcpaft.
Wütcrgcmcinfenaft, eheliche, ober allge^

meine ©. (Communio bonorum), beifct baSjenige

Spftem beS ehelichen ©üterrechtS (f. b.), nach n?el>

ehern baS Vermögen beiber dhegatten ju einem un=

trennbaren gemetnfehaftlichen Vermögen (©efamt^

gut ober, mie eS häufiger genannt mirb, Samtgut)
vereinigt mirb. 2>em Ehemann ift halb in gröfcerm,

halb in geringerm Umfange baS Stecht ber Ser*

waltung beS ©efamtguteS beigelegt, inSbefonbere

baS Stecht, einfeitig barflber m oerfügen. 9tegel=

mäfng haftet bas ©efamtgut für bie ton bem Che;

©fitergcmctnföaft

mann einfeitig eingegangenen Schulbterbältnijfe;

bie ebefrau tann bagegen meift, ton einjelnen Siech-

ten geringen ©eltungSgebieteS abgefeben, nicht über

baS ©efamtgut oerfügen, foroeit eS fich nicht um
Serfügungen banbelt, welche fie im öauSmefcn traft

ber fog. Schloffelgewalt trifft.

darüber, wie biefeS Spftem, welche* oon manchen
als baS oolltommenfte unb am meiften bem Siefen

ber @he entfpred)enbe betrachtet mirb, fiep gefchiebtlicb

entmicfelt hat, geben bie ÜHnftehten auSeinanber. £aS
©üterrecht ber allgemeinen @. ift fepr oerbreitet ; eS

gilt in Ofttreu&en, Scftpreufccn unb Sofen (auf

©runb beS $rcuf?. 3tüg. SanbredbtS), in Steilen oon
Bommern, auch in ber Stabt Stettin, in Kobern
jollern, in ©eftfalen unb einigen Kreifen ber Slbein-

prooinj nach bem ©efe& 00m 16. 3lpril 1860, welches

bort bie jablreichen Sonberrechte mit oerfchiebenen

Spftemen ber allgemeinen ©. befeitigt hat, in Seilen

oon SchteSmig-öolftein unb oonfcannooer, im ehe=

maligen SiStum Julba unb Meinen 93ejirfen oon
>>effen'9taffau, in steilen oon 93apem, unb jwar in

Steilen ton Jranfen unb Schwaben, in Steilen oon
Öeffen, in einigen Stdbten in ÜJtectlenburg, in Steilen

oon 3Jteiningen, oon Sachfefrßoburg, tn einigen

Stcibten in Sdjwarjburg 1 Stubolftabt , in fiippe

(SDetmolb), in 95remen unb Hamburg. flUein bie

allgemeine ©. ber oerfchiebenen 93e$trte ift unge^

mein oerfchieben. S^m 3ufammenbange bamit ftebt

eS mohl, bafe fchon Über bie rechtliche ©ürbiguna
beS ©efamtguteS eine Einigung in ber 2Bifjenicbart

bisher nicht »u erjielen mar. Unter ©erücfficbtigung

ber Sorfchriften ber einzelnen Stechte ift balb oon

einem Eigentum jur gefamten ^anb bie Stebe, balb

merben b»e (Sbegattcn als eine jurift. ^erfon ange-

feben ober entjprechenb einer ©enoffenfdjaft bebans

belt. 3n einjelnen Stechten ift baS StechtSoerbältniS

ber Ehegatten an bem ©efamtgute als baS einer

©efellfcbaft (mie auf ©runb eines ©efeUfchaftSoer-

tragS) bepanbelt. Stnbere nehmen Jttleineigentum

bce CbemanneS an, befebräntt nur burch baS Stecbt

ber Öhefrau für ben §all ber Huflöfung ber Qbt.

$ie berrfebenbe SPteinung bürfte ietjt fein, bat?, oon

einjelnen Stechten, melche anberS beftimmen, abgc

feben, baS ©efamtgut im SRiteigentum ber QU-
gatten ju 99ruchteilen ftebe.

3llle geltenben Stechte tennen neben bem ©e=

famtgute GinhanbSgut (f. b.) ober Sonbergut ber

^begatten; jeboch geben fie fomohl barin, wa^
Sonbergut fein tann ober ift, als barin, in welcher

ÜBeife bie Cigenfchaft als Sonbergut feftjuftellen ift,

auSeinanber. ©emeinrechtlid? bejieht ber betreffenbe

(Ehegatte bie Stillungen beS SonberguteS allein,

tann auch über bie Subftanj allein oerfügen; nach

einigen Stechten ift auch bie (Sbefrau in ber $er
fügung bejcbrdntt. einige Stechte tennen aufeerbem

ein 3}orbepaltSgut für ben einjelnen (^begatten.

Slegelmäfeig ift ber ebemann ber iBerwalter beS

©efamtguteS ; er oertritt baSfetbe cor ©eriebt unb

außergerichtlich unb oerpflichtet baS ©efamtgut

burch feine feanblungen. ÜKeiftenS barf er md?t

einfeitig fehenten. 3" entgeltlichen Verfügungen

über ©efamtgut bebarf er nach einigen Stechten

niemals, nach anbern nur, fomeit eS pefc um O1" 7

mobilien hanbelt, ber 3uftimmung ber Gbefrau,

nach noch anbern Stechten ift feine Serfügung noch

weiter befebräntt. SJtaiicbe Stechte geben ber Sbe*

frau ba* Stecbt, unter gewiffen SorauSfe^ungen

gegen einfeitige Serfügungen beS CbemanneS

2Biberfpruch einjulegcn (fog. reclamatio uxoria).
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®ütergemein)d)art 583

Sie Gbefrau fann über baS ©efamtgut meift nur
in einzelnen näher, aber nidjt gleichmäßig be=

ttimmten fällen oerfügen.

> ber Siegel Kiftci baS ©eiamtgut für bie uor*

ehelichen Scbulben beiber Ehegatten, aber aua? ju*

»eilen für bie rjon jebem ©arten mäbrenb ber Ehe
eingegangenen Serpflichtungen. Einjelne SHecpie

icbliepen bie Haftung für voreheliche Scpulben ganj
auS, anbere machen fie oon ber Erfüllung aewifier

itorauSfegungen abhängig, nocp anbere laflen baS
$eiamtgut nur fubfibiär haften.

£ettttpiUig laffen einige JHecpte bie Ehegatten nur
ameinfam oerfügen ; anbere geftatten bie legtwillige

Verfügung über einen Seit, anbere nur bann, wenn
geroifie SorauSfegungen oorliegen (unbeerbte Ehe
unb für ben Aall ber ÜBieberheirat beS Überlebenben).

Xie beftepenbe allgemeine 0. tann nach einigen

fechten nicpt burd» Sertrag aufgelöft werben;
anbere 9Red)te laffen einen folgen Vertrag jwar ju,

aber mit gewiffen Sefdjräntungen. 9ta<p einigen

9ied)ten tann bie Sluflöfung teils von ber Jrau, teils

oon jebem Ehegatten jur oicberuna gegen Ca*
mögenSnacbteUe ©erlangt werben. 9(acp einzelnen

flechten erlifcpt bie allgemeine ©., wenn alle in ber

ßbe geborenen jtinber oerftorben finb. 2>ie aUge=

meine @. wirb femer aufgelöft burdj Scpeibung
ber Epe. ftfir ben gaU beS JobeS eine« Ehegatten
beitimmen bie geltenben Siedjte oerfcpieben. ÜJcei«

jtenS tritt oöllige üluflöfung ber allgemeinen ©. ein,

fofern bie Epe nidjt beerbt ift, unb jwar teils fo, bafe

ber überlebenbe Sllleinerbe ift, teils fo, bafj er bie

eine & a i

f : e ber Waffe für fiep nimmt unb bie anbere
mit ben gefeglicben Erben beS Serftorbenen teilt;

nach einigen SRed^ten beb,dlt er inbeffen auch an bem*
jenigen, maS er berauSjugeben bat, ben 9Heftbraud).

3ft bie Ehe beerbt, b. b. fmb Slbtömmlinge auS
ber 6b,e oorbanben, fo treten hrieberum febr Oer*

fcbiebene folgen ein; teils finbet Abteilung in ber

iNegel mit Seifi n (f. b.) beS überlebenben Regatten
jtatt, teils fcbUcgt ficb bie fortgefegte ©. an, teUS

ift ber Überlebeube 2llleincrbe.

A. Abteilung. 9ia<p einigen Siechten (aucp bem
Jreufr. «IIa. Sanbr. II, 1, §§. 634 fg.) mufe nacp bem
-tobe beS Erftoerftorbenen fofort abgeteilt werben.

3iad> anbern Siechten ift jwar ber SermbgenSftanb
jur JobeSjeit beS Erftoerftorbenen mafcgebenb, aber
geteilt wirb erft, wenn ber überlebenbe ©atte teilen

will ober fiep wieberoerbeiratet ober wenn Sicher;

beitSmagregeln geboten fmb. 9lacb einigen Stechten

barf ber Überlebenbe bis jur wirtlichen Jeilung nicpt

über baS ©efamtgut »erfügen. 9iicht feiten fommt
nocb ein SorauS beS Überlebenben in Setracpt.

B.5 o r t g e f e 1 1 e© . $ie fortgefegte ©. (Communio
prorogata) beftefyt barin, ba& ber überlebenbe ©atte
bie ©emeinjcpaft mit ben Äinbern in ber Slrt fortfegt,
t ar. biefe als Teilnehmer eintreten. 6oweit eS jur

3lbfdjicbtung (ober Sfbteilung, hier wirb meift »on
i'lbfd)icb,rung gefprocpen) tommt, ift nidjt ber Ser=
mögenSftanb jur Seit beS SobeS beS ©rftoerfterben:

ben, fonbern jur 3«t ber Slbfcbicbtung mafegebenb.
2>ie fortgefetjte @. finbet ftaj in Seftfalen, in ber

6tabt Stettin, in ber pommer|d>en 58auernorbnung,
in öohenjoUern, in Sigmanngen, in Seilen »on
ScbleSwig-^olfteinunböannooer, ineinjelnenbaor.

VanbeSteilen, imfeeffifcben, in ben ©tdbten %axAim,
ftilbburgbaufen, Bremen unb Serben, in Hamburg
(für bie s®itwe) unb in Sippe. Sie fortgefefcte ©. um:
fafct aufeer bem ©üterbeftanbe beraufgelöften @be ben
Crwerb beS überlebenben ©atten bis jur 2lbfdii*-

tung, juweilen iebocb nicbt ben lutratioen Erwerb
besfelben. wefentlicb,en ift ber überlebenbe

©atte ber Serwalter beS Vermögens unb in ber

9ied)tSftellung beS (fbemanneS , wie biefe wätjrenb

ber allgemeinen ©. ftd> geftaltet; inbeffen befte^en

SluSnapmen. SWeiftenS ift er bei ber Serfügung
über Immobilien an bie 3uftimmung ber Ätnber
aebunben. 9Iid)t überall ift tlar, wie weit ber

überlebenbe lefctwillig oerfügen lann. Sie redjt-

licbe Stellung ber ftinber ift infofern oerfd>ieben

georbnet, aw nacp einigen 5Re*ten (0efefe für

ÜBeftfalen oon 1860, §. 16) ein wdbrenb ber 2>auer

ber fortgefet)t«n ©. oerfterbenbeS Äinb in 6rman=
gelung oon 3ibtömmlingcn oon ben ©efcbwiftern
allein beerbt wirb, nacb anbern (Bremen, Serben)
bie oerwitwete JDtutter allein erbt, unb als nad?

einigen 9ted)ten ber Slnteil an ber fortgefegten ©.
in bie allgemeine ©. eines verheirateten ÄinbeS
fällt, nacb, anbern niept baju gehört. Serfcbieben

ift ferner baS SerfügunQSredjt ber Äinber über

ihren Anteil an ber fortgelegten ©. georbnet, foweit

eS fid) um (egtwillige Verfügungen 1 anbelt ; Ser-

fügungen unter Sebenben barüber gelten als cuie-

geicbloiien. — 3>ie Äbfchicbtung mufe nach allen

yteebten erfolgen, wenn ber überlebenbe ber Gltem
wieber heiratet, fofern er nicht bureb ßinlinbfchaft

(f. b.) bie Äinber in bie neue ©emeinfepaft auf»

nimmt; ferner, wenn aus ben in ben einzelnen

fechten oerfdjieben beftimmten ©rünben ber über»

lebenbe nicht mehr fähig ift , bie Sermaltung ju

führen; nach mehrern Siechten, wenn eS ber <srft=

oerfterbenbe legtwillig angeorbnet bat, nach ein-

zelnen (Sremcn), wenn ber wicberr>erbeiratete Sater

ftirbt. 9iad) einigen Siechten fteht bem überlebenben

ber Gltern felbft nach ber Jlbfchichtuna Seifigrecht

bis jur Selbftänbigteit ber ßmber ju. Selbft bie

Anteile beS abfdjichtenben überlebenben Ehegatten

ftnb oerfchieben beftimmt, jum Seil fogar oerfchie-

ben, ie naebbem ber Sater ober bie 'Kutter über«

lebte. 92act> einer gröfeern Mnjabl ber 3ted>te (Säuern«

orbnung, Sippe, Sremen, Hamburg, Samberg,
Surften, Serben) hat bie 3lbfchichtung bie SBir«

tung ber Xotteilung, b. b. bie äbgefcbidjteten oer«

Ueren baS Erbrecht gegenüber bem Überlebenben

ber eitern.

C. 9Uleinerbrecbt. 2>er überlebenbe ©begatte

wirb Eigentümer beS ©efamtauteS, bie Minber er=

halten nur nicht entjiehbare »nfprüdje auf 2lbtei=

lung nach bem ScrmögenSftanbc jur 3«it ber 21 b*

fchichtung. 2)iefeS «Recht beftebt m einer 2lnjabl

bannoo. iRcchte, nach mehrern bapr. 5Hed?ten, im
SiStumgulba, in tbüring. 6täbten,in ben Stäbten

Sremen, Serben, Hamburg für gewiffe %&\k. Ser
überlebenbe ©begatte haftet allein fürbie 8chulben,

erwirbt nur für bie ©emeinfebaft unb tann nicht

auSfcplagen. Serfchieben ift beftimmt, ob berfelbe

gar nicht ober nur mit gewiifen Sefchräntungen

legtwillig oerfügen tann. 9tad> einigen «echten

fchliefet ficb im Jvalle ber ^'iUeberbeirat eine gefegt

liehe eintinbfehaft an. SerfRieben fmb auch hier

bie Anteile für ben gall einer Abteilung beftimmt,

weldje nach mehrern SRedjten ber überlebenbe oor=

nehmen fann. Sluch hier fommt eine Jotteilung

oor (Wünfterfche ^olijeiorbnung , 6d)weinfurter

etabtreept).

%ti Seutfche Entwurf fennt bie allgemeine®, nur
;

für ben fiali, ba| fie in bem Gh«D*rtrage beftimmt

wirb. 5Benn in neuerer 3eit wieberbolt oorgefchla=

I gen ift, man folle baS fog. ftegionalfpftem an--
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nehmen, alfo vorfcbreiben, e* tonne bureb ?anbeS'

recbt beftimmt werben, feie allgemeine 0. bc$ (*nt=

murf* feile für gewiffe Staaten ober £anbe$teile

ta-5 gefehlicbe ©üterreebt fein, fo wirb taum auS*

retebenb gewürbigt, bat? bie Regelung bes Gntwurfä
eme nur für ben Aall uertrag^mäfiiger Vereinbarung
geltcnbe ©. vorau^feht. Bei ber groben Verfcbiebem

beit ber gcltenben Meduc fann biefelbe teinem ber

geltenben Medite ganz entfvrechen. Weiter ift bie

fieb anfcblief.enbe fortgefetjte ©. be$ Entwurfs eigen=

artig. <§& wirb fieb be^balb fragen, ob eine folebe

Regelung, wehte obnebin wegen ber vielen möglichen

Vermidlungen niebt leiebt vcrftänblicb fein tonnte,

gewünfebt wirb, trnblicb fragt es fieb, cb e<< ratfam

fei, lebiglidi be*balb, bamit bie an fieb jweifelbafte

Bcfriebigung einzelner Vanbesteile, im wesentlichen

bei bem bisher geltenben fechte verbleiben zu tonnen,

erreicht werbe, bie Vorteile preiszugeben, welche um
zweifelhaft mit einer gleichen gefeftmäizigen :Hege=

hing im ganzen (Mebiete be$ Geichs verbunben finb.

(Vgl. Dictiue be* ©ntmurf* IV, 134 fg.)

Vgl. Stobbe, y>anbbucb be*" beutfeben Vrioah
rechts, Bb. 4 (2. Saft, BerL 1884), 5. 198 fg.;

•Hotb, Sr-item be* rcutnlvn lU-uM:n\M-j, Bf. :>

< Ub. 1881), 6. 58 fg.; tl'totive zum Scutfcben Crnt=

wurf IV, Ml fg.

(Öutcr (Glaube, f.
Bona t'ules.

(flötet tWotttag, f. Blauer i'iontag.

©üterne&enficUctt, f.Beftatterung unb Gifen=

babnagenten.

(ftüterprobuftiem, f. Vrobuftien.

(Sitterteffrt, e h e l i cb e § , f. ©beliebe« ©üterreebt.

©fiter frt)hmm g, f. (frtragsanfcblag.

(flu tc r fdjlärtjterci ober Jri o fm c $ g e r e i , v oltS«

tümlicber ?lu*brurf zur Bezeidmung bc* gemerb^
madigen einlaufen* von i'anbgütern zu bem d,

biefelben zu zerfdüagen unb in Varjellen wieber zu

verlaufen. 2>ie Spctulanten, welche folcbe ©cfd?Äfte

machen, fueben natürlich zu möglicbft billigen greifen

ju laufen, j. B. bei ©elegenbcit von 3nmng$*
Verweigerungen ober unter Benutzung einer Notlage
bee Befijzere, bie nicht feiten bureb vorbergegangene
Wucberoperationen be* ©üterbanblet« felbft herbei*

geführt ift. Bei bem Vertauf reebnet man auf ba8
(Streben ber (leinen öanbwirte, ihren ©runbbefifz

burd> Anlauf Heiner Varzcllen ju vermehren.

Wenn nun aud) in manchen ©egenben mit ftart

überwiegenbem ©rof>grunbbeft& bieöerftellung llei=

nerer ©üter wünfdjeuöwert unb unter llmftdnben,

j. V. in hiebt bcoelfcrten ^nbujtriebezirfen, auch baä
Vorhanbcnfcin zahlreicher Heiner Varzellen volf$*

wirtfehaftlicb nützlich fein fann, io ift boeb bie ®. nie

ba* geeignete ÜÜittel jur Erreichung folcber 3roede.

Xurcb biefelbe werben nicht nur viele Vcfitmngen,
namentlicb Vaueniboje, ^erftört , beren (Sr'baltung

bem allgemeinen Jntereffe mebr entfproeben hätte,

fonbern fte bringt namentlicb auch bie Parzellen«

füufer regelmäfug zu Schaben, inbem biefelben

bureb allerlei lünftlicbc ^Reizmittel — Verlauf in

Wirtebäufcm unter unentgeltlicher Verabreichung
pon Öetranfen, günftig erfebeinenbe ^>blung*be=
bingungen mit geringer Anzahlung unb langen

Äbjablung^friiten — ;ur Bewilligung übertriebener

Vretje veranlagt unb nicht feiten bem Ärebitwucber

in bie .öänbe getrieben werben, wenn fte nicht im
ftanbe finb, bie ^ablungetermine einzuhalten, ^ix

einigen beutfeben Staaten niibet man baher in ber

©efetzgebuna über Tiemembration (f.b.) ober l'teaeu

febaft^oernunerung Vorfebriften, bie ber (5. mehr

- (Güterumlauf

ober weniger £>inberniffe bereiten. 9lm weiteften gebt

wobl baS mürttemb. ©efeg vom 23. 3uni 1853.

Sa^felbe beftimmt unter anberm, bafe berjenige, ber

©runbftüde Don jufammen wenigften« 10 9)lorgen

ftläcbengebalt aud einer öanb erwirbt, biefelben

bor Ablauf von 3 3afctn nur im ganjen ober

nid?t mebr al# ben vierten Zeil bavon »erlaufen

barf, Wenn niebt gewiffe ?lugnabmefälle vorliegen

ober von bet ÄreiSregierung bie befonbere ßrlaubni*

zu bem ftüdweifen ©tebervertauf gewäbrt wirb, 2e^=

tere foll nicht verfagt werben, wenn ber Verfauf ftcb

niebt al^ eine £>anbcl$fpe!ulation batftcllt. J\ür

Vreuben, wo alle Sduitzbeftimmungen gegen bie ®.

fcblen, bat man neuerbing« ein fibttlicbeS Vorgeben

angeregt, aud? bobe Vefteuerung ber berreffenben

©ewerbtreibenben ober ©leicbftellung bctfelben mit

ben Vfanbleibern, b. i). 6teUung unter ^solijeiton:

trolle befürwortet.

®ttter$lof>, Stabt im ßret* ffitebenbrüd be*

vreufe. 9leg.=Vej. 3Jttnben, 18 km fübweftlicb von

SBielefelb, in 94 m öbbe, an ber 25al(e unb an ber

Stnie Hannover Äbln ber Vreub- 6taat$babnen,

6i^ eined Wmt«gerid)t« (Canbgeridjt Sielefelb), bat

(1890) 5917 (f., barunter 622 ftatbolifen unb 89^
raelitcn, Voftamt erfter Älafie , ielegravb, 9teicb-^

bantncbenftelle, 2 evang., eine fatb- $farrtircbe,

©bmnafium, 1851 gegrünbet (U)tre(tor Dr. ^ünjner,

14 Sebrer, 9 klaffen, 304 6cpüler), fiebrerfeminar,

böbere aJldbcbenfcbule , ©a#= unb SBafferleitung,

Äran(enbau#; meeban. ©aumwollwebereien unb

üßanbfabrit, ^abrifation von @etbenzeugen, Seiler=

waren, ßiaarren, ^leifcbwaren unb ^Jumvernidel,

©acbolberbranntweinbrennerei , Vrauerei, 3Wab
jereten, $amvffdgemüblen fowie öanbel mit Butter,
siöürften,Scbinten,8lped,3cbmal3unb^umvernidel.

©tttec Jnf tteil,
f. Zalt.

Gütertarif, f. Gifenbabntarife (33b. 5, S. 898 fg. i.

(Güterumlauf, bie Bewegung ber ©üter vom
^ßrobujenten jum Äonfumenten , wenn unter ben

Ronfumenten niebt nur biejenigen verftanben wer:

ben, welche bie unmittelbaren Verbraucht unb ©e=

braud?2güter jur Befriebigung ibrer perfönlieben

Bebürfniffe verwenben, fonbern aueb bieienigen,

welche i)lobftoffe, .^albfabrifate, fnlfe-i'toffe unb

SBerljeuge für ihre gefcbäftlicben 3»ede verarbeiten,

verbrauchen ober abnuhen. 3>er ©. ift bie notwen»

bige ©rgönjung unb Bebingung für bie voltSwirt-

fcbaftlicbe Srbett^teilung, benn er allein machte*

möglich, ba& jeber fid? auf benjenigen ^robuftione'

zweig, für weteben er bie verbältmSmä^ig günftig :

tten Bebingungen finbet, bcicbrclnten unb bureb

ben Slbfa^ feiner ßneuaniffe bie ÜJlittel jur Befn>
bigung feiner Bebürfniffe erlangen lann. 6ine be»

fonbere Vcrmittelung«tbötig!eit jur Grleicbterung

be* ©. ift ber fianbel (f. b.). 9Jlübte ber Vrobujent

für feine ©rjeugniffe immer felbft ben Stbnebimr

au^finbig madjen, ber biefelben unmittelbar braucht,

fo würbe bie£ grobe Scbwierigteiten unb bebeutew

ben 3«iiücrluft verurfacben unb nur einen lang :

famen Umfafc be« BetriebSlapital* geftatten. 2*ae

Gintreten be« Kaufmanns aber, ber bem ^robuten

ten bie Söare ablauft, um felbft für bie weitere Ben
äu&erung berfelben m forgen, tbut bier offenbar

gute unb voltewirtfcpaftlicb wicbtige ^ienfte. 3n
feinen Anfängen beruht bet ©. auf bem unmitteh

baren Jaufd) von 3öaren gegen ©aren. Sebon

frühzeitig aber tarn ba* ©elb (f. b.) al« wirffame?

Hilfsmittel beSfelben in ©ebraud). Bei noeb wei=

term ^ortfebritt ber wirtfcbaftlicben Äultur aber
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trat bie Junfrion bei ©elbel berbältnilmäfcig mebr
in ben ."iSintergrunb, unb ber größte Seil bec ©üter*

maffe cirfuliert gegenwärtig im fcanbcl mit &ilfe ber

®ant> unb Ärebitorganifation. Selbftüerftänblid)

ift aud) bie llulbebnung unb SBeruolltommnung bei

Iranlportl unb ber ionjtigen S3erfebrlmittel iür ben

©. »on fcefentlid?er 33ebeutung , ba baburd) bal

äbfafcgebiet für alle SBaren erweitert wirb. Stil

Stodungen bei @. erffeinen bie Ärifen (f. 3tbfafc

unb öanbefelrifen).

Wütcrörrtciluna,, in ber 23oltlwirtfd)aftllel>re

übliebe 23e3eidmung für bie Verteilung ber Wirt*

fdjaftlicben ©üter ober ber SReinertrdgniffe ber 23olf1=

nnrtfcbaft au bie einzelnen Klaffen ber ÜBeuöllerung

,wr Konsumtion. Tal SJerbältnil, in welcbem biefe

Verteilung erfolgt, ift fomobl für bie wirtfdjaftlicbe

Sage bei 23olll unb ber einzelnen 33eüölferung|:

flauen all aud) für bie Beurteilung ber bolllwtrb

fdjaftlicben 3uMnbe t?on entfcbeibenber 23ebeu=

hing. Tie focialiftifebe Kritit ber beftebenben *ßro=

buttionl: unb Sjerteilunglorbnung bat auf bie

ffiiffenfcbaft ben günftigen (Einfluß geübt, bafj fte

ju einer tiefern »uffaffung ber fiebre üon ber @.
gelangt ift unb, oon ber Äritit berfelben aul=

gebenb , aud) prattifdje SDtittel jur SJiilberung ber

oorbantenen Übel fud)t. 3p ber arbeitsteiligen

®efellfcbaft mit prioatem ©runb* unb Hapital--

eigentum finbet bie Serteilung bei Reinertrag! ber

58olllwirtfd)aft burd) mancherlei SJermittelungen

in ber SBeife ftatt, bafj ein teil ben Arbeitern all

2obn übermiefen wirb, Wäbrenb aul bem anbem
Seil bie (Drunbbefitjer ibre Rente entnehmen unb
ber Reft 3um Seil in ben ftänben ber Unters

nebmer bleibt, bie baraul bie Vergeltung für ibre

eigene Sbätigteit unb bie SSerjinfung ibrel Äapitall

idjöpfen, jum Seil all 3in$ ben Kapitaliften ju-

fällt. Littel! ber ©runbrente unb ber Kapital*

jinfen tonnen alfo aud) folebe Sserfonen einen Anteil

am üolliroirtfcbaftlidjen ©rtrage erbalten, bie burd)

eigene 3lrt»eit ju ber ^robuttion gar niebt! bei:

tragen, wohl aber $robuftion!fa!toren beifteuern,

»eltbe für bie ^robuftion unb ben Umlauf ber wirb
fdjaftlicben ©üter unentbebrlid) fmb. 60 oerfRieben
bie einzelnen Ratteren unb Seiftungen finb, fo Der»

fdjieben ift aud? bal Sntgelt für bie Seiftung unb
ber Anteil an bem Ertrag ber SJrobultion.

Tal S3rincip einer geredjten ©., weldje barin be*

fteben müfite, ben ßrtrag ber SJrobutrion unter bie

an ber öerftellung beteiligten fo ui »erteilen, ba&
jebem bal s$robutt feiner Seiftung »ufällt, ift un«
burdjfübrbar, weil ftd) nirgenbl bie Ertrüge ber eins

jelnen ^robultionlfattoren felbftänbtg unb abaelöft

ooneinanber barfteöen ober beregnen laffen. Srot^
bem wirb el bei ber boben focialpolit. SJebeutung,

toelcbe bie Jorberung einer angemeffenen (Sin*

(ommenlDerteilung in fid) trägt, Aufgabe bei
Staatel fein müffen, burd) gefe&lidje 9Jtafcregeln für
biejenigen ©d?id)ten bei SBoltl etnjutreten, weldje

ibrer wirtfd)aftlid>en SteQung nad) ju fdjmad) f^nb,

iorem in rein pcrfönlidjer Sbätigfeit begrünbeten
$robultionlfattor gegenüber ben aueb fadjlid) fcft=

gegrünbeten bei Hapitaliften unb ©runbeigem
tümerl bie ibm gebübrenbe ©eltung ;u oerfdjarfen.

über bie ©. in ber focialiftifdjen @efellfd)aftlorbnung
f. Socialilmul. (6. 3lrbeitllobn, 33obenrente, @e*
»oinnbeteiligung, ©emerloereine, ©runbeigentum,
Unternebmer, jinfen.)

©fttertuage», f. Betriebsmittel.

©uterj,
f. (*rj.

©utt)c (®eo$XQpty 585

<9iier£&ae, f. Sifenbabn^üge.

©fttetJer$ä^mt«,foüieltt)ieaöirrunglgrabff.b.).

©Ute 8Scrfe (tat. bona opera), nadp bem £ebr-

begriffe ber prot. Äircbe bie aul bem »abrbaften
©tauben (f. b.) ober aul einem mit ©ottuerfßbnten

fierjen uon felbft beruorgebenben fittlicben Sbaten,
bie jebod), n?eil fte bem ©efefc ©ottel nie Dollfom=

men entfpredjen, lein 93erbienft begrünben. Um ber

fittlicben 6elbftgerecbtiflteit jeben 3uflang JU Ö*P
fperren, batten bie Reformatoren bie 2Bertfcbfiliung

ber ©. SB. belämpft, unb mäbrenb 5Dlcland)tbonl

Sdjule bie 9lotn>enbigfeit berfelben jur Sctigfeit

lebrte, bebauptete 5Ril. Slmlborf fogar, fie feien ber

3elig(eit febäblid). (6. ÜRajor, ©eorg.) Tie lutb.

Dogmatil lebnte bie S^otwenbigteit berfelben jur

Sehgleit ab (%. 93. für ben ^aU ber SBefebrung im
Moment bei Sobel), btelt aber baran feft, baf»

ber ©laube ©. SB. ale notmenbige grüßte beroor:

bringe, toogegen bie Reformierten in biefen A-nid-'

ten ben Sbaterrceil bei feligmacbenben ©laubenl
faben. 3)ie fatb- Äircbe bebauptet nid)t nur bie 33er=

bienftlicbfeit ©. SB. überbaupt, aueb gan; abgefeben

üon ber innern ©efmnung, aul ber fie beroorgeben,

fonbern aud) bie Rotroenbigfeit, ba| jur Red)tferti=

aung uor ©ott ©laube unb SBerfe jufammenmirlen.
nud) lebrt fie, baf» bie ©. SB. anberer, namentlid)

bie «überfd)üfftgen 23erbienfte» ber ^eiligen, pen

©laubigen ui gute lommen unb all ibre eigenen

ibnen angereebnet werben fönnen (Opus operatum,

i. b.). 3n^^cfonbete aber »erftebt man latbolifcber^

jeitl unter ©. SB. nid)t fUtlid)e $anblunaen über-

baupt, fonbern geroiffe uon ber Äircbe, fei el all

«©enugtbuung» mber S3eid)teoorgefd)riebene, feiel

all «euang. SRäte» empfobtene Seiftungen. (6. Consi-

lia evangelica.) 3tll23uferoerfe übernommen, bebeu*

ten biefelben , ba^ ber Hin ter freimidig bie £anb
baju bietet, feine gebeidjtete 6ünbe gutjumadben,

ober aud) bie Äircbe ju ueranlaffen, aul bem in

ibrer S3ertua(tung befinblidben «6d)a^ ber ©. SB.»

(f. Opera supererogationis) ibm einen entfpredjenben

Seil all Sntgelt für nod) ungebüfeteSünben ju gute

lommen ju lajfen. (S. ablafe unb SJuf>e.) Sil frei'

willig übernommene fieiftungen bagegen begrünben

bie ©. SB. ein befonberel 33erbienft »or ©ott unb
bemgemäl ein 3lnred)t auf bejonbere Belohnungen
im 3enfcitl. Tem Sirotcftantilmul erfebeint burd)

bie Vcbre von ber $erbienft(id)feit ber ©. SB. in

jeber ibrer ©eftalten bal (Soangelium uon ber freien

©nabe ©ottel in (Sbriftul üerleugnet unb bie Qv
löfunglreligion abermall jur ©efeftelreligion berab=
gebrüdt. Ter umgefebrte SJormurf ber Katbolifen,

ba^ ber S3roteftantilmul ficb gegen bie fittlicben

Slnforberungen an ben sJ)(enfd)en gleicbgültig ober

gar feinbfelig berbalte, beruht im allgemeinen auf
lÖli|oerftänbnil.

(^utgcnjtctjt ift eine 3«flabe ju ber »erfauften

Wenge SBare, für weldje lein Äaufpreil bereebnet

roirb. Tal ©. foli all Stulgleid? für eüentuelle

SBerlufte bienen, »uelcbe ber Käufer beim SBciteroers

tauf burd) Slbmägen ober infolge (Srntrorfnen! u;

erbulben bat. Co ©. ober JRefattie (f. Fusti) ge=

forbert werben lann, ift nad) bem 23ertrage ober

bem öanbellgebraud) am Ort ber Übergabe ju

beurteilen (^anbellgefefebud) 3lrt 352). (S. aud)

Sluöfdjlag.)

(^utbe, v ermann, ©eograpb, geb. 22. Stug.

1825 ju anbrealberg im ftubierte in ©öttirt=

gen unb 33erlin unb würbe 1849 fiebrer am Spceum
ju t»annoöer. 1873 würbe ©. all ^rofeifor ber
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©eoaraphie an baS Solptechnttum nach il'tüiu+cu

benrfen, ftarb aber fdjon 29. %an. 1874 an ber

Cholera. AuS Vorträgen, bie er ju Hannover bem
bamaligen Äronprinjen (£enog oon (Sumberlanb)

hielt, entftanb baS oorjügliaie 2öert: «Tic hallte

©raun^ctjroeiß unb fmnnooer» (äannoo. 1867;
2. Aufl., bearbeitet oon A. SHcnner, 1888). 3|bm
folgte baS «fiebrbud) ber ©cograptne» (1 iüb.,

£mnnoo. 1868 ; 5. Aufl. 1882, 2 SBbe., bearbeitet

oon SBaßner).

Wutnc, Hermann, prot. Sbcolog, geb. 10. ÜRai

1849 gu Sefterlinbe (©raunfd)meig) , frubierte in

(Böttingen unb Erlangen, war 1870—73 £>auS=

lebrer in fiiolanb, feit 1873 SRepetent in ©öttingen,

habilitierte ftd) 1877 für bie alttcitamentUchen ftäcbcr

in fieipjig , roo er 1884 aufeerorb. ^rofeffor mürbe.

1881 unternahm er im Auftrage beS 3)eutfcben

herein* jur (SrforfAung «JJaläftmaS eine tDrffen-

icbaftliche SReife borten unb leitete Ausgrabungen
»ei yerufalem; feit 1878 giebt er bie «3eitfd)rift beS

5?eutfd)en ^alfifttnaoeretnS» heraus (fieipjig). (h
oeröftentlidJte: «De foederis noti:me Jeremiana»

(fipj. 1877), «Auegrabungen bei 3erufalem» (ebb.

1883), «$ie Siloabmfdjrift» (in ber «3eitfcbrift ber

Xeutfdjen SDtorgenlftnbifdjen ©efellfcbaft» , 39b. 36,

1882), «Fragmente einer fieberbanbfebrift, mitgeteilt

unb geprüft» (fipj. 1883, betreffenb Sd)apiraS ftöl*

idiung), «SaS 3urunftSbilb beS 3efaia» (ebb. 1885),

«^aläftina in ©üb unb ©ort» (2 SBbe., Stutig. unb
fip*. 1883—84, mit GberS; neue AuSg. 1886—87);
mit £>. 5if*er bearbeitete er eine « ÜNeue fcanbtarte

oon ^aläftina» (fipj. 1890) unb überfefcte für bie

oon Mauufcb. herausgegebene «Jpcilige Schrift be§
Alten SeftamenteS» föteib. i. 83r. 1890 fg.) bie $ro*
pbeten ^efaiaS I, £ofea, Arno«, 3Jiid>a, fcabafut.

(Guthrie (fpr. götbrt), bebeutenbjte Stabt beS
Cflahoma--5erritonumS (f. b.) in ben bereinigten
Staaten oon Amerifa, am SimarromiRiDer, einem
s

)Jebenfluf5 beS ArtanfaS,unb an ber Atcbifon-jopeta=
Sta.$e:#abn, bat (1890) 2788, mit ©aft=@utbein
5929 Q. 0. tourbe 22. April 1889 bei Eröffnung
beS ©ebieteS aegrünbet, befafe 6nbe 1889 fchon be*

beutenben &olihanbei, Strafienbabnen , ©aS, eleb

trijdjeSfiicbt,ein$beater,einc}iational: unb mehrere
^rioatbanten unb Leitungen.
Guthrie (fpr. göt&ri), ftreberid, engl, gbemiter

unb ^bpftfer, geb. 15. Oft. 1833 in fionbon, ftu*

bierte an bem bortigen University College, in £eibeU
berg unb 2Jlarhurg. SBon 1856 bis 1858 mar er

Affiftent am Owen's College jju Utancbeftcr unb Der*

öffcntlidjtc eine Anjabl felbftänbiger d>em. 6rperi=

mente im «Philosophical Magazinen. 5Bon 1858 bis

1860 arbeitete er afe Affiftent bei $rofeffor ^lapfair
in ßbinburgb unb übernahm 1860 eine ^rofeffur am
Royal College auf SDlauritiuS, reo er bis 1866 tbätig

mar. 1867 nach, fionbon jurüdgelebrt, oeröffentlid?te

©. Unterfucbungen über baS SBärmeleitungdoer:
mögen oon ftlüffigteiten unb bie Söefd^reibung eine«

neuen SBoltameterS unb 33oltaftab* in ben «Philo-

sophical Transactions». 1869 mürbe er at& Seitor

ber £rperimentalpbpfif an ber lönigl. Sergfdjule in

Bonbon angeftellt. ^n biefer Stellung oerblieb er

attdj, al* 1872 bie $bpfifalif*e abteiluna ber^erg»

fcbule mit berneugegrünbeten
s

){aturmiffenfcbaftlid>en

Sdjule in Soutb Äenftngton oerbunben mürbe, unb
organifterte bort ein pbpfif. Öaboratorium, ba« feit-

bem äbnlicbcn Anftalten als SDKufter gebient b.at

$ei ber Bereinigung ber ^aturmiffenicbaftlidben

Sdjule mit ber *ergfd?ule 3U ber Normal school of

3) — Giutljrie

science (1881) mürbe ®. ^rofeffor ber ^Jbpfil an

biefer neuen Anftalt. ®. mar 1874 einer ber 39e=

grünber ber ^bpftlaliicben ©efellfcbaft oon fionbon

unb rourbe 1873 jum gellom ber Royal Society

gemäblt. 6r ftarb 21. Dtt. 1886. Qx oeröffent:

liebte Ttrriv «An examination of the waten of

Mauritius», «Letters on the sugar-cane and

cane-sugar», «The elements of heat and non-

metallic chemistry» (1868), «Magnetism and elec-

tricity» (1875 u. ö.; neue Ausgabe nebft Supple=

ment oon SBopS 1884), «Practical physics» (1877),

«An introduetion to physics» (1877), «The first

book ofknowledge» (1881 ; 2. Aufl. 1883) unb «Out-

line of ezperiments and apparatus for illustrat-

ing elementary instruetion in sound , light , heat,

magnetism and electricity» (1881). unter bem

^feubonpm greberic ßernp oerßffentlidbte ®.

aud) ein größeres ©ebiebt «The ten» unb ein Xxama
«Logroöo» (1877).

(Guthrie (fpr. götbrl), SameS, engl, ßpirurfl,

geb. 1. 2Rai 1785 m fionbon, nahm als ^elbarjt

an ben Kriegen ^nglanbS mit Spanien teil unb

begann 1816 feine ^orlefungen über Glnrurgie ju

halten. Gr mürbe 1824 SRitglieb beS Council M
College of Surgeons, lehrte hiev Anatomie unb

(Sbirurgte unb itarh l. 9Hai 1856. Sein hebeu-

tenbfteS ©ert mar feine ÄriegSd)irurgie «On gun-

shot wounds of the estremities , reqniring the

different Operations of amputation and their

aftertreatment» (fionb. 1815; 6. Aufl. 1855; beutfd?t

Überfefeung oon ©. Spangenberg, SBerl. 1821).

Bon feinen jablreidjen anbern Sdjriften finb an?u

führen: «Lectures on the operative surgery ofthe

eye» (fionb. 1823; 3. Aufl. 1838), «Clinical lectures

on Compound fractures of the extremities» (ebb.

1838), «On injuries of the head affecting the brain»

(ebb. 1842). Aud? oerbefferte er bie djirurg. unb

optithalmolog. DperationSted)nil unb trat für eint

mürbigere Stellung ber 3RiUtdrärjtte ein.

Wutbric (fpr. göthri), 3ameS ©argiU, febott.

Xid?ter, geb. 27. Aug. 1814 in ©lamis, mo fein

SBater als $ad)ter eine j^arm bemirtfdjaftcte. ^ür

bie tljcol. fiaufbahn beftimmt. frubierte er in 6bin=

burg^i, fah fid? aber genötigt, in ein faufmännijdw

©efebäft ju treten. 1851 erfdjien anonpm baS bt

fdireibenbe ©ebiebt «Village scenes», beffen träftiae

^oltStümlicbleit fofort Beifall fanb unb baS eine

<Heit>e oon Auflagen erlebte. 1854 folgte bie poet.

Grjäblung «The first false step», 1859 «Wedded
love», 1865 «My lost love», 1865 «Summer flowers»,

1871 baS halb epifd?e, halb bramat. ©ebid?t «Ro-

wena» unb 1878 «Woodland echoes», eine Samm=
lung Iprifdjer ©ebid?te. 5)ie Schöpfungen ®.S b>

tunben ein mirflidjeS Talent mit Doltstiimlicbnn

Anflug. Aud? als ^rofaift bat er mit «The Tale of

Strathmore, its scenes and legends» (1875) An :

ertennung gefunben. Seit 1868 ift er Cberoibluv

tfaefar ber önentlidjen ©ibliotbel in Shinbee.

Guthrie (fpr# götbrt), 2bomaS Anftep, engl.

Sdjriftfteller, geb. 8. Äug. 1856 in flenfington,w
bierte bie 5Red?te unb mürbe 1880 an bie Söarre beS

aUibbleRemple berufen. ©. fdjreibt unter bem

$feubonpm Anftep. Sein erfter 9toman «Vice

versa» (1882; aud> bramatifiert) hatte aufeerorbent

lid)cn ©rfolg unb erlebte im gleidpen 3flh« mebrere

Auflagen; ferner mürben beifällig aufgenommen:

«The giants robe» (1883), «The black poodle»

(1884), «The tinted Venus» (1885), «A fallen

idol» (1886) unb «The Pariah» (3 9be., 1889).
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Wutcbcfffirnbunfl, \. (fttragSanfdjlag.

(«utcbegitf , bic niiammenbängenben grö&ern

©fiter, Die m vielen beutfdjen ©efeligebunaen von
bem ©emeinbeverbanbe, in melaSem fonft jebeS

@runbftüd flehen mufc, bergeftalt aufgenommen
finb, bafe bem öeftHet Die fonft von Oer ©emeinbe
m tragenben öffentlicben üaften für biefelben ob*

liegen. Der ©. nutet neb nodj bid auf ben heutigen

jag, namcntlid) in ber preufc. Üftenardne, befonberS

im Cften berfetben. $ie fianbgemeinbeorbnung vom
3. 3uli 1891 für bie 7 öftl. "tkoonnen, vom 4. 3uli

1892 für bie ^rooins Sd)leSmig*i)ol)tein läfrt im
allgemeinen bie biSberigen @. befteben. 2) od) lönnen

®., meldte ibre öffentlidVretbtlidjen berpfüdbtungen

tu erfüllen auber ftanbe finb, burcb tönigl. berorb*

nung aufgelöft unb bann burdb befdjlufc beS Kreis*

auefdmffeS mit einer Sanbgcmeinbe ober einem ©.
oereinigt werben. überbieS lönnen Sanbgemeinben
unb ©. mit anbern ©emeinbe= ober ©utsberirten

nad) Slnbörung ber beteiligten ©emeinben unb ©ut§=

befifcer foroie beS KreiSauefcpuffeS mit tönigl. ©e-
nepmigung oereinigt werben, wenn bie beteiligten

biermit einoerftanben finb. Sofern baS öffeutlicbe

^ntereffe (Unfäpigteit bic berpflidjtung ju erfüllen,

^erfplitterung eines ©., bilbung oon Kolonien in

bemfelben) bie bereinigung ober Abtrennung bei

roiberftreitenben tommunafen 3"tereffen forbern,

tann ^ufammenlegung ober Abtrennung aud) ebne

^ufrhnmung ber beteiligten erfolgen. $)er befi&er

eines felbftdnbigen ©. bot inSbefonbere, wenn er

nidjt als slmtSoorfteper bcftellt ift, bie polijeilidjen

Munitionen felbft ober burd) einen Steuoertreter

auSjuÜben, meldte fonft bem ©emeinbeoorfteber
übertragen werben. £er beft&er beS 0. unb beffen

Stellvertreter werben in bie Munitionen als ©utS-
oerfteper burd) ben Sanbrat beftätigt.

Wütirnbatjn, Sraptfeilbabn von Untergrunb
bei Sujern auf ben ©ütfd) (525 m), 17. Stug. 1884
eröffnet, 142 m lang, Spurweite 1 m.

(üurfdjetn, fooiel wie Bon (f. b.).

(Snrftbmib, Stlfreb von, J&iftoriler, geb. 1. 3uli
1831 in fiofdjwit» bei Ererben, ftubierte feit 1848
in fieipjig, bann in bonn xVpilologie unb @e=
idnebte unb promooierte 1854 in Seipjig mit einer

ztbpanblung «De rerum Aegyptiacarum scriptori-

bus Graecis ante Alexandruni Magnum» (abge?

brudt im «^bilologuS» , bb. 10), prioatifierte in

Bresben unb Seivjtg unb mürbe 1863 au&erorb.,

1866 orb. brofeffor ber ©efd)id)te an ber Uni=
oerfitdt Kiel. 1873 nad? Königsberg verfefct, würbe
®. Cftern 1876 nad) 3ena, Cftern 1877 nad) Jü«
bingen berufen, wo er 2. ÜJtärj 1887 ftarb. ®.
fdmeb : «beitrage jur ©efepiepte beS alten Orients»

(8pj. 1858), «Uber bie Fragmente beS ^ompejuS
JroguS unb bie ©laubwürbigfeit ibrer ©ewAhrS*
männer» (ebb. 1857), «25ie STabatätfcbe Sanowirt;
fdjaft unb ibre ©efdbwtfter» (in ber «3eiticbrtft ber

2eutfd)en 2Korgcnlänbifd?en ©efellfdjaft», bb. 15),
«De temporum notis quibus Eusebius utitur in

chronicus canonibus» (Kiel 1868), «91eue beitrüge
uir ©efdjidjte beS alten Orients. Sie Slffpriologie
in $cutfd)lanb» (2pj. 1876), «Unterfudjungen über
bie fpr. epitome ber Gufebifcben ßanoneS» (Stuttg.

1886), «Prologi in Pompeium Trogum» (in

äuSgabe beS ^uftinuS, fijj. 1886), «Unterfucbungen
über bie ©efd?id?te beS KönigreidjS DSrcene» (yc-.

terSb. 1887). «©efdjidj te ftranS unb feiner 9lad?bar=
länber von Slleranber b. @r. bis jum Untergang ber
»rfaeiben. OTit borwort von ^ölbcfe» (Jüb. 1888).

— @utlaperrf)a 587

Seine «Kleinen €<briften» (bb. 1—4,2pj. 18v89—93)
gab 0rj. Sflü^l berauS.

Wut^tjcrrlicnfcit, f. ©runbeigentum (®e:
fd)id?te, S. 492 b).

©ttt^bof, f. fianbwirtj*aftlid)e bauten.
©nt<ü2«utb«, 3ob- ßpriftopb Jriebr., ^äbagog

unb SDlitbegrünber ber Jurnlunft, geb. 9. Aug. 1759
ju Cueblinburg, ftubierte feit 1779 ju in alle I ber ^

logie. 9la4bem er einige 3«it w ffincr baterftabt

als £auSlebrer gewirlt, lam er als liebrer an Salj=

manne- (SrjiebungSanftalt in Sd?nepfentbal. ber

ibm feit 1786 bie Leitung ber gpmnafttfd)en übun*
gen überliefe. 3)iefelben fanben in ®. einen eifrigen

unb forgfältigen Pfleger unb ^örberer unb von
€dmepfentbal gingen fie in anbere beutfdje unb
auSlanbifd)e 6r,üebungS' unb $et>ranftalten Über.

Äufjer ben gpmnaftijdjen Übungen erteilte er aueb

Unterriebt in ber ©eograpbie unb Technologie. lUad)^

bem er Cftern 1839 ben Unterridjt aufgegeben, ftarb

er 21. ma\ 1839. ©.' «©omnaftil für bte 3ugenb»
(Sdjnepfentbal 1793; 3. Hüft, oon Klumpp, 2Xle.,

6turtg. 1846—47) bilbete lange 3rit bie ©runb;
läge aller äb,nlicben 5Berle. tlufeerbem fdjrieb er

«ÜÄecbanifdje 9iebenbefd)äftigungen für Jünglinge
unb Männer» (»Itenb. 1801; 2. »ufj., Spj. 1817),

«Jurnbud? für bieSö^ne be? baterlanbeS» (Jranlf.

1817), «jtatecbiSmuS ber £urntunffc> (ebb. 1818),

«Spiele ;u r Übung unb Int oluna beS Körpers unb
©eifteS für bie yugenb» ( SAnepfentbal 17%;
7. Stuft-, oon Schettler, f>of 1885), «Sebrbud) ber

6d)Wimmlunft» (SBeim. 1798; 2. Stuft. 1833), wie=

ber abgebrudt in ymt bS «2)aS gefamte Xumwefen»
(Spj. 1865). bon feinen anbern pclbagogifd)en

€d)riften fei fein «Öebrbud) ber ©eograpbie» (22le.,

Cpj. 1800—13 u. ö.) erwäpnt, woburd) er nu einer

beffern 3Retbobe beS geqgr. UnterridjtS beitrug.

©utftabr, Stabt Gl Oftpreufeen, f. ©uttftabt.

Wnt<*untcrtbancit, f. ©runbeigentum (©e=

fd)id)te, S. 492 a).

ftutta, beftanbteil ber ©uttaverepa (f. b.).

Gutta (lat.), Kröpfen; aud) ein tropfenäpnlicper

^led; j. b. G. rosacea, Kupferrofe; G. opäca,

©rauer Star; G. serena, Scbwar^er Star.
Gutta Balata, fooiel wie balata (f. b.).

Gutta oavat lapidem, «(Steter) Tropfen

boblt ben Stein» (b. p. SluSbauer fübrt enblicb jum
3iele), ßitat auS OoibS «briefen auSbem^ontu?»
(IV, 10, 5).

(«ut tonnen, ^fnrrborf im bejtrt Oberb.aSli beS

fdjmeij. KantonS bem, 5 Inn oon SReiringen im
DberbaSlitbal (f. fcaält), oon ber Stare burdpftromt,

pat (1888) 349 eoang. Q., eine 3Jläbd?enarbeitS-

fdpute unb ^ol^'cimiherei.

©utrapereba (fpr. -pertfdja), Gutta Taban.
Gummi Gettania, ©ettan iagummi (oom ma=
laiifcpen gettah = ©ummi unb pertja = broden),

ber emgetrodnete 3Rild>faft oon bäumen auS ber

gamilie ber Sapotacecn, oorjüglid) Strien oon Di-

chopsis, Isonandra unb Payena, beren Heimat
Singapur, borneo, Sumatra unb baS fübl. SRalala

ift. ^üper ftammte bie @. auSfdjliefelicb oon Iso-

nandra gutta Hook. (Dichopsis gutta BenthX 3ftte

©ewinnuna würbe unb wirb jum Seil aud) beute

nod) auf fepr primitive ^IBciie betrieben, inbem man
bie bilume etwa 1,5 m über bem boben fdllt unb in

3wifcbenräumen oon 12 bis 15 cm bie 9iinbe ab»

Ich, worauf ber SluSflufj beS ÜRilcpfafteS beginnt;

beim rupigen Stepen btlbet er eine ber geronnenen

I «Wild) äbnlicbc Waffe, ber man bäufig etwaS Salj
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ober Saljwaifer jufeht, um bte ©. beffer jut Sb=

Reibung ni bringen; bte au*gefd?iebene 2Rane
»irb jufammengetnetet unb an ber 2uft getrachtet.

3n ber 91eu3eit ift bte ©e»innung teilwetfe eine

rationellere geworben, inbem man burd? ba* Sers

fahren be* Slnjapfen* jahrelang Don bemfelben

Saunte Grnten erjiett. Seil« burd? 3ufdöt0teton/
teil* aber aud? »ot?l al* Serfälid7ung*mittel tom»

men Unreinigfeiten , al* Sanb, @rbe, Saumrinbe,
Öoljteile u. f. »., in ben Saft ober in bie nod? »eid>e

@. Sie robe @. be* £anbel* bittet unregelmäßige

tänalicbe Srote oon 3 bi* 4 kg ober Slöde von
10 bi* 12 kg ©e»id?t, außen rötlidjbraun gefärbt,

auf ber Sd?nittfläd?e beUer, »eißlid? bi* bräunlich;

fte fühlt ftd? fettig an unb beftfct eigentümlicben ©e=
rud?. Sei gewöhnlicher Temperatur ift bie @. jäb,

leberartig, läßt fid? aber leiept febneiben, ift roenig

unb immer nur in einer 9tid?tung elafttfctt, mäbrenb
fte beim $el?nen in ber entgegengefettten 9tiä>tung

3erreißt. Seim ßrwärmen, am heften burd? @in*

taudjen in »arme* Söaffer, er»eid?t fte bei 48° C,
bei 65— 60° erlangt fte einen twben ©rab oon
Silbfamteit unb läßt ftep tu allen möglichen gormen
preffen ober ju bünnften blättern au*»ahen. 93et

ber Temperatur bei jtebenben ffiaffer* fcpmiljt fte

;u einer fd?mierenben , ju gäben au*jiel?barcn

•Dlaffe, bie bi* et»a 150° unoeränbert bleibt, bann
aber unter Silbung eine* öligen 2)eftillation*pro«

butt* jerfe&t »irb. ©. ift unlö*lid? in ffiaffer,

Sllfobol, Mtfcer, fetten Dien, fte »iberftebt ber 6im
wtrtung ber meiften 6äuren, felbft ber glußfäure
unb ber ^Italien, nur Don fonjentriertefter Sd?»e=
felfäure unb Salpeterfäure wirb fte jerftört; letd?t

l$*lid? ift fte in Sd?roefelfoblenftoff unb SbJoro=
form, etwa* febroerer lö*lid? in Senjin, SEerpen*

tin&l, ^etroleum; ein oorjüglicr/e* 2ofung*mtttel ift

ba* bei ber trodnen Seftillation ber ©. gewonnene
DL ©. ift einer ber fAlea?tejten fieiter ber eiettrtci*

tät unb »irb »eaen btefer (Jigenfd ac mit günftig;

ftemSrfotg jut 3tolierung eleftrifdjer Leitungen oon
flabelbräbten u. bgl. oertoanbt. Sie wirb burd? SKci*

ben negatio eleltrifd?. Seim Siegen an ber 2uft unb
namentlicb bei @inroirtung von £td?t unb geudjtig*

teit »irb fte admdblid) brüchig, fpröbe, läßt fid? pul«

oern unb »irb bann lö*lid? in SHtob^ol unb «tbcr.

Stefe Umwanblung uoll^iebt fid? langfam, oon
außen nad? innen fortfd?reitenb, unb gleichzeitig

bamit »irb fte bann beim SReiben pofitiD eleftrifcb.

Sefreit man ein Stüd teil»ei* Deränberte @. auf
bet einen Seite burd? 2Bafd?en mit ^Itbcr oon bem
Um»anblung*probuft, fo jeigt btefe Seite beim
Reiben negatiüe ©leltricität, währenb bie anbere

pofitiD eleltrifd) »irb. Seim Grbifeen mit Sdjroefel

jeigt fte ein ähnliche* Serb^alten roie ber Äautfdjuf

(f. b.), fte wirb Dultaniftert, bod? ift bie Serbinbung
feine fo innige wie beim Kautfdjut.

:Vach ben bivhor auigeffl^rten Unterfucb.ungen

jd?eint bte ©. ein ©emenge Don brei Äörpern ju

fein, bie al£ ©utta, Stlban unb ftluaotl he«

jeidjnet ftnb. 5)te ©utta, ein bem Äautfdjut gleid)

jufammengefeMer Körper C4 H, 0 , bittet ftet* bie

£auptmafje, bie betben anbem fd?einen burd? Op)-
bation au* biefer berDorgegangen ju fein; aud?

tommen Derfdjtebene $arb)toffe in ber ©. oor. S)ie

beftc unb bäufigfte öanbel*forte, bie rote ©. (Gutta
Taban mereh), ftammt nad) Crimen unjtneifelhaft

Don Isorandra gutta Hook.; eine hellere Sorte (Gutta
Taban sutru) ftammt Don einer Varietät; bie »eiße
©. (Gutta Taban) Don einer nod? nicht genau be* I

ftimmten 2)tchopft*art, bie ntdjt in ber Gbene, fon«

bern 1800—2500 §uß ü. b. ÜR. roäcbft, währenb bie

Gutta Sundek Don einer Pavena abftamntt. 5Jer

SDert beträgt je nadj Cualität S'lt—W ÜJt. ba* ÄU>
gramm. iBerpadung in körben ju 100 kg.

Sei bei Verarbeitung toxxb bie ©. auf meeban.

®ege junädjft Don ben beigemengten Serunretni=

gungen befreit. 3" biefem Schuf «irb fie in einer

Sdhneibmafd?ine tu bünnen Spänen jerteilt, bie

unter träftiger Semegung in anfang* faltem,

bann allmäblidj ernjärmtem 2Baffer gemafchen unb

meiter jerrifien «erben, toobei ftd) Sanb, 6rbe unb

jonftige* abfebeibet. Tie fo gereinigte ilRaffe wirb

tn Änetmafdjinen einer ftarten Searbeitung untere

togen unb bann in »armem, plaftifdjem ^uftanb in

formen gepreßt, in :Hbhren gebogen ober tu mehr

ober minber biden Slättern au*geroaljt ober aui

gleite Sötife »ie Äautfcb,u! jum Sultanifteren ober

gärten Dorbereitet.

Unter bem Tanten gereinigte @. ober Gutta

percha depurata tommt ein $robutt im Jöanbel

oor, meldte* Don ^ahuilr; t en jum 9u*füQen hebler

3äbne, beren Sefd)affcnt>eit ein plombieren nicht

mebr »uläßt, Dermanbt mirb. Rut Sarftellung roirb

1 Seil ©. in 20 Seilen Senjtn burd? warme
geftion gelöft, ber ^lüfftgfeit feht man al* HUf
mittel gebrannten ©ip* ober gepulnerten Jbon tu,

burd?fcbüttelt bamit traf tia unb läßt bann jum

Älären rut?tg ftel?en. 2)ie tfare ^lüfftgteit roirb mit

einem $eber pon bem Sobenfaft getrennt unb mit

ihrem hoppelten Solum Slltohol Don 90° Tr. Der

mifd?t, roobureb reine ©utta aefdllt roirb, roäbrenb

f onfttge 3Jlaterie unb garbftoffe getbft bletben. 2)er

Don ber ftluffigteit getrennte 3lieberf4lag rotrb mit

3tltol?ol geroafd?en, barauf in ftebenbem ©affer pt*

fammengetnetet unb hei mäßiger 2Bärme ju bünnen

Stangen audgerollt. 5)ie tbtängelcbcn roerben am

beften bi* jum ©ebraud? unter 9Baffcr beroabrt, um
fte oor ber ßinroirtung ber fiuft 3u fcbu&en. %\t

\o gereinigte ©. ift fajt roeiß , mitunter burd?

fafe oon Äarmin rotlid? aefärbt; in »armem ©atter

erroeidjt, ^at fte ben böd)ften ©rab oon s
4ilaftif

:

:dt.

©. ftnbet bie Derfd?icbenite Serroenbung unb

»irb ent»eberfür ftd> ober jufammen mit flautichu!

»egen ib,rer Silbfamtett unb 3äbigteit tu alten

bentbaren formen gepreßt; man macht baoon

Sd?nüre, Stohren, ^cuereimer, Sd?ut)foblen, ireib

riemen für vJD(afd?tnen, ^nfrrumentc für djirura.

©ebraud?, ferner ÜJtcfjer&efte, Silberrabmcn u.f.n?.

Söegen ib,rer großen Silbfamtett ift fte ein Dortüa=

lid?e* Material jur .^erftellung oon »JWarrijen oon

Öoljfcbnitten, guiUochierten platten u. f. »., in »el ;

d?en biefe galoanoplaftifd? Derüielfältigt werben.

2)ie öauptDerwcnbung ber ®. ift aber bie jum 3fc :

lieren Don elettrifd?en Seitungen.

Seit langer 3cit Don ben Eingeborenen Sincta=

pur* tu allerlei ©crätfdbaften Dcrarbeitet, ift ©. feit

1843 burd? ben fchott. Hrtt ©. üJtontgomerie unb

gleid?3eitig burd? 3eje b'3tlmeiba in duropa he

tannt geworben unb bilbet beute einen wichtiaen

.<Sanbel*artitel. Gnglanb* Ginfubr betrug 1892:

85000 6rr. im ffierte Don 8<»(K)0 ptb. St. Hiebet»

länbiid?=Cftinbien führte 1890 ©. im ©ertc Don über

4 */ 3WII. hollänb. ©ulben au*. Sie beutfepe Ctn=

fuhr oon ©. unb Äautfcbut betrug 1892: 46924

2)oppekentner im SBerte Don 28154000 3R. —
Sgl. feoffer, itautfehuf unb ©. (2. HufL, fflien 1 S92».

Outta Sundek, Gutta Gettania, Gutta

t, f. ©uttapereba.
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Guttatim

Guttätim (Tat-), ttopfenmetfe.

Wu t tcnbcr g, Ort im (5 cumtn J&ubfon be£ n ort -

ameril. Staate* 9leujerfcp bei Roboten am &ubfon,
Sieuport gegenüber, bat 1600 meift beutfaV Q. 3m
Sinter finben fcier belannte ©ettrennen ftatt.

® utf cntag, ctaM im ÄreiS fiublinifc beS preufe.

$eg.=Beg. Oppeln, 20 km im 5R2B. r>on fiubtinifc,

an einem 3uflufi ber 'Aalapane, Sifc eines 3t tut c-

deridbtd (ßanbgericbt Oppeln), bat (1890) 2426 (*.,

barunter 189 Suanaelifcbe unb 170 3**flelitcn /

|*t, Selegrapp, Borfcbufjoerein, Slderbau. Nabe=
baS «Rittergut (6750ha) Sd>lofe = ©uttentag

bei HönigS Gilbert r-on Sad>fen, mit 8 Borwerten.
— Bgl. 2Belfcel, ©efdjidjte ber Stabt unb fcerrjdjaft

©. CRatib. 1882).

Wuttentag , 3., BerlagSbudjbanblung in 93cr=

Iin, 1820 unter ber ^irma «J. Srautmein» oon
Sraugott J rautroem gegrünbet, ging 1842 über

an Immanuel ©., geb. 20. Ott. 1817, geft.

21. Slpril 1862, ber 1853 baS Sortiment perlaufte

(an OJlarttn Bafcn) unb ben Buchverlag unter eige»

nem tarnen fortführte. Diad?bem baS ©eidpäft feit

1862 im Befi& ber (*rben getoejen mar, nmrbe eS

1871 von Daniel Sollin übernommen, beffen

Seilpaber bis 1886 SBilb- SJtüller unbCstar
ftaerina, von ba an £>ugo Jeimann waren.

Seigerer ift feit 1890 alleiniger Befi&er. 2>er Ber=

lag war »on Slnfang an in beroonagenber 2Beife,

feit 1886 ausfcblie&lid? ber jHedjtS; unb Staats*

»iffenfdjaf t getvtbmet. über preufe. !Red?t fmb vor»

banben Kommentare unb 2ebrbüd?er von flodj

(«HUgemeineS Sanbredjt für bie ^reufj. Staaten»,

8. SufL), I'KtiUe-?, jUoftermann, fcoper»©aupp,
Äoa>3aftrotv u. a. ; über beutfdjeS iHetcb*red?t Serie
ton Strudmann » Äod) ( « ßivilproge&orbnung »,

6. Stuft.)/ Söwe, Nüborff* Stendern, SMatorcer,

©arri3.-$ud}§berger, SRofin ^arifiuS unb ßrüaer,

ÖinfdnuS («Äird?enred)t ber fiatljolilen unb $ro»
teftanten», 5 SBb«.), SBocbtte u. a.; ferner bie amt»

liebe äuSflabe beS «GntivurfS eine« Bürgerl. ©ef efe=

budjS für baS Seutfcbe SReicp» (nebft 5 Bänben 2Jlo=

tioen, dvnfüfcrungSgefefe u.
f.

to.) unb «Beiträge

jur drlöuterung unb Beurteilung beSfelben», bte

«t'eprbücber beS beutfdjen SReid}Srea?tS» (Bb. 1—7,
mit Arbeiten oon gitting, 5)od?oto»£>elltveg, ©areiS,

Siijt. 3on\). SJaran fdjltefeen ftd) «@.S Sammlung
beutfdjer SReidjS* unb preufe. ©efefee» (Söb. 1—45;
einzelne in mebr als 100000 Gremplaren abge»

fest), Strietr/orftS «9lrd?io für NedjtSfälle beS Ober*
tribunalS» (100 Bbe.), bie «3eitfc^rift für bie ge»

famte StrafredjtSmifienfdjaft» (1880 fg.), baS «3lr=

<biv für feciale ©efefcgebung» (1888 fg.), «Blätter

für ©cnoffenfdjaftStvefen» (40. 3abrg., 1893). Slucb,

fübrt bie ftirtna bie Äaffengefdjäfte unb ben SBerlag

be^ I out i'dv n l^uriftentagd , ber internationalen

Iriminaliftifdien SBereinigung unb ber £>olhenborff:

©utti, ). ©ummiguttL [Stiftung.

Outttnäuer (fpr. aüttänggöbr)
f
Ulric, franj.

Tiajter, geb. 1785 3u Ütouen, mar einer ber feurig»

iten >Jiomantiler; fein erjte* 2Berl «Nadir» (1822),

eine Steide fritifdjer 93nefe, roorin ftd> glön^enbe

5iaturfd)ilberunoen unb feine Sßefdjmbungen ber

menfdjlidjen ©efüble finben, ebenfo »ie bie Samm=
lung feiner ©ebiebte «M^langes po^tiqaes» (1824;

3.a,ufl. 1828), bie aber eine getoiife abb.änaigteit

oon '.lUillovore jeigen, Tanten toegen ber Giegan^
bes Stils viel Beifall. Slufierbem ftnb ju ermähnen:
«Dithyrambe sur la mort de Byron» (1824), «Le
bal» (1825), «Charles VII a Jumieges: Edith ou
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le champ d'Hastiugs» (1826), «Recueil d'llögies»

(1829), «Fahles et raeditations» (1837), «Les deux
ages du poete» (1844), «Deimier amour» (1852),

unb unter feinen Romanen: «Amour etopiuion»
(3 Bbe., 1827) unb «Arthur» (1836). ©. ftarb

21. Sept 1866 ju ^ari§.

föurfftabt, ©utftabt, Stabt im SreiS 6eil*-

berg beS preup. 9teg.=Be^. ÄCniggberg, 26 km von
Slllenftein, an ber Slüe unb an ber Nebenlinie

$lllenftem=#bmg$berg ber preufe. Staatdbabnen,

Sife be$ Sanbratgamtel für ben ÄreiS £>eil3berg

unb eines 2lmtsgeri(bts , bat (1890) 4504 6., bat»

unter 381 @oangelifd?e unb 179 Israeliten, $oft
jroeiter Älaffe, Telegraph, jmeilatb., eine eoang.

jtirdje unb Borfcbufeoerein. Bei ©. fanben 5. bis

9. 3uni 1807 ©efed)te |roifd>en ÜRuffen unb <fran=

jofen ftatt [f. iiaut.

©uirnräle (00m lat. guttur, fteble),R t b 1 1 a u t e

,

Wunen ober äugeln, in ber Bierbrauerei bas
beginnenbe Heimen ber ©erfte.

©utfoto, Äarl, 5)id)ter unb SdjriftiteUer,

aeb. 17. m&xi 1811 ju Berlin, ber Sobn eine«

Subalternbeamten beim Äriegsminifterium, erbielt

feine Bilbung auf bem §riebrtd):9Berberfd)cn ©Dm=
nafium unb ftubierte in Berlin Jbeologie unb ^bi 5

lologie. 9lad)bem er 1830 bei einer $rei*aufgabe

(«De diis fatalibas») mit (Irfolg tonfurriert baüe,

toanbte er ftd), Pon ber franj. 3ultreoolution mädjtig

ergriffen, mit (Sifer ben fragen unb gorberuugen

ber 3eit ju. 9tod) als Stubent betrat er mit bem
«Jorum ber Joumallitteratur», einer antitritifdjen

Ouartalö fpäter ©odjenfd?rift (1831), feine fdjrift*

fteüerijd?e £aufbabn. SÖolfgang SDlenjel, ber in

jener 3«itfdjrift üiel Slnerlennung erfuhr, jiog ben

mngen Scbriftfteüer nad) Stuttgart, mo biefer an
©iengelS «Sit^eraturblatt» Slnteil nabm. Bon um»
fangreiebern Arbeiten ueröffentlidjte ©. in biefer

3eit anonpm bie feb,r unreifen «Briefe eines Starren

an eine Närrin» (fiamb. 1832) foteie ben p^an=

taftifdjen SRoman «SWaba ©uru. ©efd)id)te etneS

©otteS» (2 Bbe., Stuttg. 1833), eine Satire auf

baS ^apfttum, aber jugleicb eine ©ebantenbidjtuna,

bie baS trab,tbaft ©öttlidje im 3)lenfd?en feiert. NaaV
bem ©. bann nod> in ^eibelberg unb Dlündjen

:Kedue unb StaatSroiffenjdjaften ftubiert b.atte, lebte

er abmedifelnb in Berlin, fceipjig, ßambura, öon »0
er bauptfäd?lid) Beiträge gum «3Dtorgenblatt» unb
jur «Slllgemeinen 3ci^ung» lieferte, bie fpäter als

«Tiouellen» (2 Bbe., £amb. 1834), «Soireen» (2 Bbe.,

(jrantf. 1835) unb «Cffentlidje ©baraltere», XL 1

(£>amb. 1835) gefammelt erfdjienen. 9tadj einem

3ermürfniS mit SÖtenjel manbte fid) ©. toieber nad?

Srantfurt a. fK., roo er fid) an bem Pon 2)uller

begrünbeten «^ßbönir» beteiligte. Um biefe 3«*
erfdjienen fein nrilbeS, gegen bie Sdjreädben ber

3eit geridjteteS 2)rama «Nero» (Stuttg. 1835), bie

pielbefprodjene unb minbeftenS taltlofe Borrebe

jur neuen SluSgabe ber «Berrrauten Briefe über

g.SdblegelS fiucinbe» (anonom Pon Sd)leiermad?er,

öamb. 1835) unb bie tranlbaft überreigte Nooclle

«Sallp, bie 3roeiflerin» (ÜHannb^. 1835; umge>

arbeitet in «Bergangene Sage», ^ranlf. 1852), bie,

angereibtanfieffmgS «Fragmente eineS Ungenanns

ten», burd) bie iJJolemit gegen ben OffenbarungSs

glauben, aber aud? burd? ib.re auf bie (jmaneipatton

beS gleiid?eS b.infteuemben $been unb Scenen bei

ben Bertretern beS Beftebenben großen Slnftofe er»

regte; ihre lünftlerifdje Slrmfeligteit mürbe barüber

faft oergeffen. 5luf ÜJiengelS 2)enungiation »urbe
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baö Sud) tonfiejiert, ©. burd? ba* bat. £>ofgeridjt

ju einer breimonatigen ©efängni*ftrafe verurteilt,

feine fcbriftfteUerifdje Jfcatigfett ber Überroacriung

unterftellt, unb balb auch oon BttRbci roegen ein

Verbot gegen bie gefamte litterar. Sbötigfeit be«

fog. Jungen Deutfdüanb (f. b.) erlaffen.

Säbrenb &. feine Strafe in Mannheim abbüßte,

arbeitete er bie Sdmft «3ur ^bilofopie ber ©e=
fdjtcbte» (öamb. 18.%) aus, tt>eld?e gegen bie £egel=

febe @efd?icbtgauffaffung gerietet tvar. ^Jiacb über;

ftanbener £>af t vermagUe er fid? in ,vrantfurt a. ÜJl.,

roo er mehrere Jahre ©erlebte, burd? bie Genfur;

perpältniffe in feiner litterar. unb joumaliftifdH'n

SEbÄtigteit melfacb gebemmt. i>ier fdprieb er nod?

«Seiträge ?ur ©efebiebte ber neueften gitteratur»

(2Sbe.,3tuttg.l8:w),<<«ötter,.<Selben,IonC.uuote»

(Öamh. 1838), peröffentlid)te Sammlungen feiner

lerftreuten firitifen unb (Ibaratteriftiten; ferner bie

febr angebradjtc, warm begeifterte Arbeit «Ctfoetbe

im Senbcpunlte Weier Jabrbunberte» iSerl. 1836)
unb ba* Serl «Tue 3«tgenoffen» (2 Sbe., Stuttg.

1837), eine Reibe fdjarfer Gharaiteru'icbnungen jut

Seleucbtung jener Seit, bie er, um ben Mnfeinbungen
ber $oli,;ei unb ber sBarteilnttl ;u entgehen , unter

Sulmcr* tarnen einführte unb jpätcr al* «3älular=
bilber» in feine «(bammelten Serie» aufnahm. Tie
«Teutfd?e Repue», ,?u beren ^erau^abe er fid? mit
Sienbarg geeinigt hatte, rourbe im tfutfteben unter*

brüeft. 3ludi ber Serfud? , ein polit. Zageblatt, bie

«^ranlfurterSörfenjeitung • ,u hegrünben, febeiterte

an ber Genfur. Rur ber «lelegrapb für 3)eutid?=

lanb» fbiö 1812 von ihm geleitet), mit bem @. 1837
ber freiem Serbältniiie wegen nad? Hamburg über*

fiebelte, rourbe geftattet. ^)ic barin pon ihm oer-

bffentlicbten großem s
Jluifähe gab er fpäter in ben

«^ermifebten Schriften» (4 Sbe., gp;». 1842—50) unb
«*luä ber 3eit unb bem geben» (ebb. 1844) beraub.
Seine rriti)d?e unb journalit'tifcbe Tbätiajeit fehte er

in jpamburg fort mit ben Sdjriften «Sliuenbud?»
«Ja». 1839), «Tie rote sDfühe unb bie Kapuze«
(.fSamb. 1838), eine Streitfd?rift in ber «einer /frage

gegen ©örre«, unb bie gegen .Meine gerichtete~Sio=
grapbie fernes gehen» (ebb. 1840), begann aber
mit bem bühnengerechten Trama «Konig Saul»
(ebb. 1839) unb bem Irauerfpiel «Ricrjarb Sapage»
(i*P3- 1842 ; 6. Aufl., Jena 1.8-82) foroie mit ben
Romanen «Serapbine» (£?amb. 1839) unb bem in

Jean v£aulä Sahnen ivanbelnben «Slafeboro unb
feine Söbne» (3 Sbe., Stuttg. 1838—39) fid) mehr
ben Webieten ui roibmen, auf benen it?m feine poet.

gorbeeren crirachfen feilten.

ivon ber großen ?ln$abl feiner Stüde, bie nun
in rafd?er§olge erfdjienen, bürgerten ficb balb meb=
rere in bem Repertoire aller großem beutfAen Sbea*
ter ein. $ie meifte Popularität erlangte «Uriel
Slcofta» (1847; 12. Aufl., $ena 1889), unftreitig

ba« mertrollfte feiner Irauerfpiele, aber fünftlerifcb

weit übertroffen oon ben beiben trefflichen bitter,

guftfpielen «3opf unb Scbreert» (1844; 10. Slufl.,

ebb. 1882) unb «Ta$ Urbilb be$ Sartüffe» (1847;
5. Slufl., ebb. 1882), benen ber minberroertige «fto*

nigSlieutenant» (1862; 9.
s
Jlufl., ebb. 1889) lebiglid)

roegen eine* gereiften Sübnenerfolge-? anuirei&en
ift, ber nicht ium irenigften auf ber glitdlicben ®e-
ftalt be^ Mnaben Öoethe bembt. llliinber tmrlten
bie biftor. Iraaßbien «patful» (i841), «^ugatfeheff»

(1846), «Sullenmeher» (1848) unb «pbilipp unb
Uerej»(1853), bie bürgerlichen Schaufpiele «Serner,
ober ßeq unb Seit» (1840), «^er 13. ^opember»

(1842), «(Sin roeipe§ Statt» (1814), «Cttfrieb» (1854)

unb «eaa SRofe» (1856), ba* oerfeblte Solt#ftücl

«fiieäli», für ba* ©. teine Spuc pon Sßavpetät mit»

bradjte, bie Suftfpiele «2>ie Scb,ule ber SReioben»

(1841), «fienj unb Söbne» (1855), ba« biftor. 6ba-
raherbilb «fiorbeer unb ÜJtprte» (1885), bie aDe in

©.8 «35ramat SBerten» (9 ©be., £pj. 1842—57;
20 Sb*n., 1862—63; neuefte Stuf!.. $ena 1880)

gefammelt ftnb. 9lad) mebrfacben SReijen, beren eine

feine «Sriefe auä ^JariS» (2 Sbe., 2pj. 1842) petan=

la&te, nab.m er 1842 feinen Slufenthalt nrieber in bem
ib.n burd) gamUtenbanbe feffelnben ^rantfurt a. Tl.,

too er ftd) mit ber Sammlung unb ftebathon aller

feiner bi«b«t jerftreuten unb meift unter unaünfti=

aen Ser^dltninen an ba« 2id)t getretenen Sdjriften

befcb, öftigte, bie Pollftänbig umgearbeitet al« «®e-

fammelte Serte» (12 Sbe., (franlf.1845—46; Sb.13,
1852) erfebienen. Tarauf folgte er 1847 einem

Rufe nad) 3)re«ben, roo er brittpalb 3abre lang bie

Stelle eine« Dramaturgen am ^oftb;eater befleiß

bete. Son b,ier fiebelte ®. infolge feiner Ernennung
jum ©eneralfetretftr ber 2)eut)d)en Sd)iller»6tif=

hing, um roeldbe er freb entfdjiebene Serbienfte er«

roorben batte, 1862 nad) ffieimar über, führte fid)

aber in biefem Serbältni« nid)t roobt, ba feine Äuf«

faffungen fid) oielfad) im SÖiberfpmd) mit benen

be« Serroalrung«rate« befanben. 6« trat ein

ftanb ber Überredung, ja ber Serjroeiflung am
Sehen bei ibm ein, ber ibn 15. 3an. 1865 in $rieb=

berg auf einer Reife fogarju einem SelbfrmoTb<

Derfud) trieb. @in längerer 3lufen tbal t in ber ^eil<

anftalt Hilgenberg bei Sapreutb Hellte ibn inbe£

roieber b,er. ®. lebte nad) feiner ©enefung ein Jabr

lang in Seoeo am ©enferfee, bann in Äeffelftabt bei

panau unb fiebelte nad) einem Sommeraufentbalt
in Sregenj 1870 nad) Serlin über, roo er feine

fdjriftftellerifcbe Jbfitigleit mit ungebrod)encr Kraft

roieber au fit ahnt. Öineä9terpenleiben« roegen bradite

erben Sinter 1873—74 in Italien ju, liefe ficb bann

in Sieblinaen bei fieibelberg unb im Ott. 1875 in

Öeibclberg f elbft nieber, bii er im öerbft 1877 na*
Sad?fenbaufen überfiebclte, roo er in ber Rad)t Pom
15. jum 16. 5)ej. 1878 an (Srftidung bei einem

3immerbranbe ftarb.

©ine neue einflufereidje Stellung in ber Sitteratur

ber ©egenroart erroarb ftd) ©. nad) bem Riebergange

ber beutfdjen Seroeauna oon 1848 burd) feine beiben

großen Romane «$ie Ritter Pom ©eifte» (9 Sbe.,

fipj. 1850—52; 6. »ufl, Serl. 1881 ; pgl. ». Juna,

Sriefe über ©.« Ritter oom ©eijte, ßpj. 1856),

meift Serlmer SJerbältniffe unb ^erfonen fdjUbernb,

unb ben gegen bad ulrramontane T reiben gerid)teten

«3auberer oon Rom» (9 Sbe., 2pj. 1859—61;
4. Slufl., in 4 Sbn., Serl. 1872—73; ogL (üne

fritifd)e Stubie über ®.« ^ouberer oon Rom, ©ött.

1882), bie roegen ipre« Reidjtum« an 6b^arafter= unb

Situatton«jeicbnungen unb meb,r nod? all groß=

artige unb geiftoolle, ba« moberne prot. unb fatb.

Seben fd)ilbernbe Kulturgemälbe ju @.« bebeutenb^

ften Schöpfungen gehören. ©. maebte fid) burd)

oiefe Serie, bie leiber ftärter im SDetail finb ai$ in

ber Äompofition unb ben fd)limmen ©.feben Jebl«

ber ooüftänbigen anmutlofigteit nicht oerleugnen

!önnen, jum peroorragenbften Sertreter bei3 eit:

roman«. Son feinen übrigen Arbeiten in btefer

Richtung fmb nod) bie Rooellen «5)ie Dialoniffm«

(Jrantf. 1855) unb iSMc Heine 9larrenroelt» (3
v3be.,

ebb. 1856) bemorjupeben. Som Ott. 1852 bi# Qntt

1862 gab er bie populäre Socbenfcbrift «Unterbai»
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tungen am bäuSlicpen i>erb» heraus. Sein fpäterer

JHomau «£>ohenfd?mangau» (5 löte., £pj. 1867), ein

auf tiefen Stubien rupenbeS Äulturgemälbe beS 9te

formationS|eitalterS, ^at einjelne irrten oon füuft=

lerifcber Slunbung unb grofcer Schönheit, oermanbelt

fid) aber ebenfo oft in eine mit poet. ArabeSlen x>ex-

nerte piftor. SRonograppie. SDcebr auS einem ©ufc
tft ber päbagogtfd?e Stornan «2>ie Söpne $eftaIojui3»

(3 iöbe., 33erl. 1870), ber baS intereifante Problem
bepanbelt, wie eS burd) (£afp. Saufet aefteüt mar.

2er Vornan «^rifc GUrobt» (3 93be., 3ena 1872;

2. Stuft. 1874), ber in berjweiten Hälfte beS 18. ^abrb.

fpielt, jeiebnet fiep bureb feine, oft humorvolle 3d?il=

berung unb gebrängte &anblung auS. hieben biefen

gröfeern Herten fdjricb ®. nod) ftooellen, bie er

u. b. X. «fiebenSbilber» (2. Aufl., 3 93be., Stuttg.

1874) jmfammenftellte ; eine Sprud)fammlung:
tStom 93aum ber erlenntniS» (ebb. 1868), unb
Stijjen: «Siejcqonern 3tunben,;Hüdblide» (2. Aufl.,

ebb. 1869). ein in SWannpeim jur Aufführung ge-

(ommenet bramat. Sßerfud): «Ter iSeftfälifcbe

^riebe», patte leinen nachhaltigen ßrfolg. Aud?
in bem «befangenen pon SJlefc» (aufgeführt am
berliner ^oftpeater 1872) lonnte er niept reept ben

injwifcpen peränberten Jon ber 3«it treffen, ßine

bi$ tn bie arö|ten dinjelpeiten beS AuSbrudS burd?=

geführte 9Müifton feiner beiben großen Romane
unb ber in 12 Sfinben ßena 1873—76) erfcpiene=

nen neuen, melfad? oermebrten Auflage feiner «®e=
fammelten ilöerle» beschäftigte ipn teil* in Sflerlin,

teil* in Italien unb Wieblingen. Sein legtet iRo*

man: «Sie neuen SerapionSbrüber» (3 Sbe.,

SJreSl. 1877; 2. Aufl. 1878), bepanbelt in leichter,

heiterer #orm Berliner fociale Ginbrüde. ßinen
roeientlidjen Beitrag |u feiner Biographie bieten

®.S «iHücfblide auf mein geben» (Söerl. 1876).

Gine 4. ©cfamtauSgabe feiner Söerle erfepien in

3ena (Serie 1, 12 Bbe., 1873 fg.; Serie 2, bramat.

©erle, 1881—82). @. war entfebieben ber probul-

tiofte unb peruortagenbfte Vertreter beS jungen
$eutfd)lanb. öeroorgegangen auS bem Stubium
ber fcegelfdjen ^bilofoppie, erfüllt t>on ben §t>ecn,

bie bie 3ul"CD0^lt 'on in 3)eutfcblanb angeregt
patte, teilte er, ein fdjarffinniaer Äritiler unb geifr

reidjet ^oIemiter,bie geizige btrömuna feiner 3eit,

in $olvtit unb ^pilofopbite ein Borlämpfer beS
SiberaliSmuS. Auch als fieptet ift er leineSwegS
,;u untetfcbä&en: (hfinbung unb (Ebaralteriftil ift

ihm fogar in bemunbernSwertem SDtafce oerlichen.

Äber freilich, baS ©epeimniS ber innem gorm mar
ihm oerfd)lofien, iuie ber ganjen unlünfilerifcp tem
benjiöfen3eit.— gfet. 3.$rölfe, 2)aS junge 5)eutfcb--

lanb (Stuttg. 1892).

WüBf oto, Stabt im yanbhreiS (DreifSroalb beS
preufe. Jöeg.'33ej. Stralfunb, am Sminomer 93ad)

unb unweit ber ^Jeene, pat (1890) 20% meift
eoang. 6.,

s
Uoft, Jelegrapp, eoang. Äirdfje unb

ÜJoricpuHcerein.

Wü t5 In ff , Kart «yriebr. äug., eoang. ÜJtiiTionar

unb Sinolog, geb. 8. 3uli 1803 $u «(ipriU in ^om=
mem, erlernte ju Stettin baS ©ürtlcrpanbwerf.
Huf ^eranlaffung beS ÄönigS pon ^reu&en, an ben
er ftd) gewanbt patte, lam er 1821 tn bie Sanifefdje
s

I!tiinonSanftalt ju JBerlin. 1823 ging et ju ber bol«
länb. SKiffion^gefellfa^aft nacb Motterbam, in beren
Hufrrag er ftd? 1826 naep ÜBataoia begab. 9taaV
bem er fid? bier jwei 3apte pinburaj mit ber epinef.

Spradx uertraut gemaebt patte, gab er bie ©e*
jungen 3U ber nieberlänb. ©efellfdjoft auf unb

ging 1828 junädift ua.t SBanglot, von ba nad)

ÜHacao. 6r begann mit üRebburft eine neue tibcr=

fe|ung ber 93ibel in baS 6pinefifd;e, gab ein epinef.

monatliches SRagann perauS unb unternahm von
SDlacao aus wieberbolte SReifen nad) perfdpiebenen

teilen beS Spineftfdjen SleicbS. über biefe berichtete

er unter anberm im «Journal of three voyages along
the coast ofChina in 1831, 1832 and 1833» (hg. pon
eaiS, fionb. 1834; beutfep, 93af. 1835). Seit 1835
Dolmetfcper bei bem engl, äonfutat, fpdter Setretär

ber engl, ©efanbtfdjaft in Sbina, pat er in bem
Gnglif&Gpinefifdjen (fog. DpiumO Äriege bem brit.

Öeere burdp feine Kenntnis pon 2anb unb Siolt

wefentlicpe Sienfte geleiftet. 1844 grünbete er in

6ong=Iong aus belehrten (Spinefen ben «6pinefifd}en

herein» in ber i'lbjutt
, fte ;u $rebigern auS^ubiU

ben unb fo Spina burcp (Spinefen ju eoangelifieren.
sJJen einer 1849—51 naep (Jnglanb unb 3)eutfd?=

lanb unternommenen iReife nad) 6ong=long ju-

rüdgetebrt, ftarb er bier "9. Sug. 1851. Unter
(3.8 Sdmften ftnb iu nennen: «China opened»

(2 33be., üonb. 1838), «©efebidne beS ebineftfdben

SRei(pS» (bg. oon Weumann, Stuttg. 1847), «The
life of Taoa-Kuwang» (fionb. 1851; beutfd?, 2pj.

1852). — SBgl. ©aipan, ©., 2>er ORiffionar ber

(Sbinefen (2. »ufl., Duisburg 1850).

(Suren werben in ber beutfa>en Scpweij talte

9lorbftürme genannt, bie in ber franj. Scbmeij
Toannentes peifcen.

WntjonttA ©uapana.
®utt be SRaupaffant (fpr. güip tc mopaffdng),

franj. Scpriftfteller,
f.
3ÄaupaffanL

(»uticnnc (fpr. gtenn), ©uienne, früher eine

$ropinj im Sübweften ^ranlreicpS, ein 2 eil beS

alten Aquitanien (f. b.), umfaßte baS eigentlicbe

©. an ber ©ironbe nebft $e"rigorb unb agenoiS
(9tieber=@upenne); femerOuercp unb SRouergue
(Dber»©upenne); eS fmb bie $epart. ©ironbe,

Sorbogne, Cot, 2ot=et-©aronne unb Sloepron. 211S

1137 ber SKannSftamm ber ^erjöae oon Aquitanien

auSftarb , brachte bie ©rbtodjter (fleonore baS ßanb
an ipren ©ema^I Submig V1L pon Jranfreicb. 2Da

biefer Rcb jeboeb oon tpr febeiben lie^, fiel baS

ganje 6rbe 1152 an tbren aweiten ©emahl, 6ein=

rieb n. oon ßnglanb, unb blieb nun in engl. 3)efitt,

bis naep langen kämpfen Äarl VII. pon
c
$ranlreid)

®. 1451 eroberte unb 1453 bem frans. SHeicbe ein=

perleibte. SBiS 3ur SRePolution oon 1789 bilbete (3.

mit ber ©aScogne ein ©ouoernement. (S. 6 ift o

rifebe Äarten oon <yranlreid) 4, ©b.7,S.80.)
©uöet (fpr. giiep), ^ran^ot«, franj. Wlolog,

geb. 1575 ju AngerS, lebte nad) Idngerm Aufent-

halt in $ariS unb 9Hom gang ben ©iffenfdbaften im
College de Bourgogne iu ^JariS. Qx ftarb 12. April

1655 3U ^ariS. ©. fdprieb Dbten ,;u Jerenj (bg.

DonSBocler, Strafeb. 1657), öefiob (Amfterb. 1667),

6efpd)iuS (2eib. 1668), StatiuS, fiucanuS (ebb. 1788)
unb fiuetan (1687), in benen er fid) als einen ber

größten firitiler feiner 3eit jeigt. — SBgL Uri, Fran-

cois G. (
sBar. 1886).

®utt ^rttufcC (fpr. gei fablS), f. ^awteS.
(Button (fpr. giiöna), Scanne vJJtarie S3ouoier

be la ÜJtotte:, neben SDiolinoS (f. b.) ©egrünberin
beS DuietiSmuS (f. b.), geb. 13. April 1648 ju

SüiontargiS in ber $rooini CrKanS, würbe im Alter

won 163. mit 3acqueS be la 'JDlotte^upon oermäblt.

1676 9Bitwe geworben, fud?te fie ihre mpftifeben

Anfchauungen in weitern Hreifen ju oerbreiten. Sie
begab ftd? 1681 mit ihrem Seicbtoater Cacombe nad)
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©er am ©cnferfee, um bie Leitung eines Kaufes
für neubefebrte Hatholifinnen 311 übernehmen, bann

Zu ben Urfulinerinnen nacb Shonon unb 1685
nach 93ercellt; 1686 f ehrte fte mit ßacombe nach

Paris jurüd. 2luf ^Betrieb ihrer ©egner würbe fte

1688 in ein Älofter 00m Orben ber äeimfuchung
SRariä abgeführt unb bort fdjarf verhört , aber auf
^erroenbung ber jyrau von SJtaintenon, ihrer fpä*
tern ^einbin, wteber freigelaffen. Seitbcm lebte

bie ©. in PartS. ©ine Äommiffton von Theologen,

93offuet an ber Sptfce, bezeichnete 80 Säfte auS
ihren Schriften als fefeerifd?, worauf fte 16. äpril

1695 ben verlangten Söiberruf leiftetc. Sie fuhr
bann fort, in partS SBerfammlungen zur (5rwedung
innern religiöfen Sebent ju halten unb mürbe beS=

halb einige $ahre in ber 93ajtille gefangen gehal=

ten. Später lebte fte in SJizier* bei 93loiS in 3u*
riidgezogenbeit unb ftarb hier 9. Sunt 1717. 3hte
Scbrijten gab ^oiret heraus (39 83be., Äöln [?lm=

fterb.j 1713—22), barunter ihre Sdbftbiograpbie
(Äbtn 1720) unb baS 1689 auf ben 3"bep gefegte

«Moyen court et tres facile pour l'oraison» (Spon
1688).— 23gl. Upham,Life, religious opinions and
experience of Madame G. (2. Slufl., £onb. 1870);
£eppe, ©efehiepte ber quiettftifeben ÜNpftit in ber

lath. Äircbe (SBerl. 1875); ©uerrier, Madame G.
(Orleans 1881).

Wut» ott (fpr. aeien), Üiicbarb, ©eneral, geb. 1812
zu 53atb in Gnglanb, trat 1828 in bie brit. fiegion

in Portugal ein unb lämpfte bort gegen Dom mv
guel, mürbe 1832 Offizier in öfterr. $ienften unb
nahm als $ufarcnoberlieutenant ben Slbfchieb.

1848 fchlofc er ftch ber ungar. Revolution an,

lämpfte bei 2prnau unb bebroedut gegen bie

Äaiferlichen, fchlug ftch mit wenigen $ju[aren nach
bem belagerten Homorn burch, trug am Sage
ber Schlacht bei Sic« (28. »prtl 1849) viel zum
Siege ber ungar. ©äffen bei unb würbe bafür zum
©eneral ernannt. Slnt 1. $uli eroberte er bie fteftung

«rab unb zwang 14. 3ult 3ellachicb in ber Schlacht
bei $egpeS »um SRüdzuge. dagegen würbe er bei

SDlofortn gefchlagen unb bedle juleftt mit ber ital.

unb poln. Segion bie flucht ftofiutbs bei Orfova.
Cr felbft trat hierauf ebenfalls mit feinen Gruppen
auf türt. ©ebiet über, nahm ben 3Slam an, Würbe
türt. ©eneral unb befehligte, fortan tfurfchtb
$afd?a genannt, zu 2>amaSluS, wo er 1850 ben

»ufftanb ber Sllttürten nieberfchlug. ffiährenb beS
DrientlriegeS würbe ©. bem nach Kautaften entfen»

beten türt. ÄorpS als Stabschef zugeteilt, vermochte
bort jeboep feine Grfolge zu erreichen. Gr ftarb

12. Ott. 1856 zu Honjtantinopel.

©u 0 0 t (fpr. gitop), Slrnolb öenrp, 9taturforfeher,

geb. 28. Sept. 1807 tn ber 9iähe von Steucpätel in

ber Schweiz, ftubierte in ©erlin Jbeologie, wanbte
ftch aber fpäter ben Scaturmiffenfcbaften |u. ©.
brachte feit 1835 mehrere 3<>h" in Paris unb auf
Sfteifen zu, feine Stubien namentlich ben ©letfd?ern

mibmenb. S)ie Stefultate feiner Unterfuchungen
legte er nieber in ben ^Berichten ber 9iaturwif|en»

febaftlichen ©efeüfchaft in 9ieud?ätel unb in 93b. 2
von b'ÄrcbiacS «Histoire des propres de la geolo-

gie» (fax. 1848). SJon 1839 btS 1848 mar ©. 9Jro=

feffor tn 9ieud)ätel , ging 1848 nach Ämerifa , hielt

zunächft Horlefungen in ©ofton, bie u. b. Z. «Earth
and mau» (1849; neue SluSg. 1875; beutfeb von
£. 93imbaum, 2pz. 1851 ; 3. Sufl. 1873) erfebienen,

wirlte bann als fiehrer an verfebiebenen 3nftituten,

unterfuchte ben geolog. 53au beS SUleghanpgebirgeS

- ©ujmou SJlaitco

unb Veröffentlichte hierüber zwei Jlbbanblungen

(1861 unb 1880). Seit 1855 War ©. ^rofetfor ber

©eographie unb ©eologie am 6ollege zu ^rince--

ton tn 5Reujerfep, wo er 30. 3an. 1884 ftarb. ®.

oeröffentlichte noch : «Meteorological and pbvsical

tables» (ffiafhingt. 1858), «Physical geogräphv»

/£onb. 1873), «Creation; or biblical cusmogony in

light of modern science» (9leuporf 1884). — 3>fll.

§aure, Notice sur A. G. (@enf 1884).

&unot (fpr. giioh), t)»«S, fran». "Rolititer unb

^ubliztft, geb. 6. Sept 184.) zu 2>inan (66teS-bu=

9torb), würbe 1867 in ^ariS ^ournalift, bann

ßhefrebacteur beS «Indepeudant du Midi» in Hintes

unb fpäter 9tebacteur beS «Rappel». Unter ber

brüten iHepublit würbe er ©emeinberat von i>ari*

unb eröffnete 1876 gegen bie ^ßolizeipräfeltur eineR

gebertrieg, ber tbm mehrmonatiges ©efängniS ein=

brachte, bem ^Bolizeiprdfetten ©igot aber unb bem

SJlinifter beS Innern 9Jtarcere ihre Stellen loftete.

1885 erhielt er als rabitaler ^anbibat in $ariS ein

ÜRanbat für bie Äantmer. ^m §ebr. 1889 mürbe

er SRinifter für bie öffentlichen Slrbeiten im zweiten

Äabinett Jirarb unb behielt fein Portefeuille auch

in bem folgenben SJtinifterium ^repeinet, mit betn

er 18. $ebr. 1892 zurüdtrat. Unter ben zahlreichen

Schriften ©.S verbienen (Srmähnung: «Etüde«
sur les doctrines sociales da ebristianisme»

(2. »ufl. 1881), «Prejuges politiques» (par. 1873),

«Histoire des proletaires» ($b. 1, ebb. 1873), «La

science 6conomique» (2. Slufl. 1887), «L'enfer

social» (^ar. 1882), «La Prostitution» (ebb. 1881),

«La morale» (1883), «La police» ($ar. 1883),

«Lettres sur la politique coloniale» (1887), «L'im-

pöt sur le revenu» (1887) unb einige fatir. Romane:
«ün fou» (^ar. 1884), «ün dröle» (ebb. 1884).

<3uft, Sängenma^, f. ©ö^.
Ouzerate, f. ©ubfehrat.

Wu,zcrati, fooiel wie ©ubfebrati (f. b.).

•ü|Ctatlötoe (©ubfehratlöroe), eine Werften

bewohnenbe ttbart beS Söwen (f. b.).

Wnjmän, Settion beS Staates fioStlnbeSin

Söenetuela, umfaßt bie höchften Seile SBenetuelaS, bie

SorbiUere oon SDleriba, unb hatte (18811 78181 G.

Öauptort ift SWeriba (f. b.).

<&u,)matt, 2)c, 33einamc beS 2ominicuS(f.b.).

Gtasmäit, 2)on ©aSparo be, fpan. Staatsmann,

f. DUnare^.
Wiipau iBlanco, Staat ber fübamertt.

publif Venezuela, würbe gebilbet 1881 aus ben eh<«

maligen Staaten 93olioar, @. 93., ©uarico unb

9tueua ©Sparta »on mfammen etwa 87 823 qkm

mit (1888) 517 508 6., tft 1890 infolge einer Staat«'

umroälzung als foldjer wieber oerfebwunben.

©uAtnöitiBlattcO/llntonio^räftbentDon^enc^

zuela, beteiligte ftd? fd?on fruh an ben polit. Äämpien

unb würbe 8. 3uni 1865 JBicepräftbent ber 91^

publif. 6r lämpfte bann auf Seite beS ©eneralS

tfalcon für bie Sache ber liberalen (f. Venezuela),

bemädbtigte ftd) 27. «pril 1870 nad? breitäettaem

Äampfe ber Stabt GaracaS unb trat an bie crihf

einer ^rooiforifcfaen Stcgierung. darauf liefe er ftcb

burd? einen oon ibm 13. ^uli 1870 nach Valencia Z"
:

fammenberufenen Äongrefe ber mit ber iHepoluttoii

einoerftanbenen Staaten zum «^rooiforifchen i<rä|i^

benten ber JRepublil» ernennen. Seine ^ittatur

enbete mit feiner ffiahl ium $räftbenten, 20. 5<br.

1873. 2)ie9Jerwaltung®.93.Sforgte für ben #nei>en,

terbefferte ben StaatSlrebit, grünbete Schulen, baute

Strafen, 93rüden unb ^äfen, richtete lelegrapben«
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Iinien ein unb war in einftcbti^er 2Beife für bie

£>ebung be* Sanbe* beftrebt 3m ^uni 1874 otbnete

er bie Aufhebung aller Klöfter be* Sanbe* an. ftaaV

bem er 1877 bie ^räfibentfdjaft niebetgelegt featte,

würbe er 1879 wiebergewäblt unb war ^räfibent

bi» 1884 unb bann roiebcr von Sept. 1886 bi*

äug. 1887. 35arauf ging er nad> $ati*, wo er al*

$rioatmann lebt. @. 99. würbe wegen ber energi-

i4en öanbbabung ber ©efefce oftmal* al* Jprann
üerfcprieen, bocp erfreute fiip SBenejuela unter ipm
be* innern jyrieben* unb fteigenben SÖoblftanbe*,

»äb.renb balb nacp feinem jRüdtritt neue Partei*

lämpfe ba* £anb zerrütteten.

Wtoältar (engl. Gwalior). 1) »afallenftaat ber

5Dkhratten in ßentralinbien , beffen Sjerrfcber in

ber Glitte anberer lliä ben tarnen fü^rt: «ütapa--

rabfcba Sfcpiabfcpi SftaoGinbbia Sapabur» oon
®. @. beitebt au* einem ftauptfrüde, nörbltd) Don
ber 2ieutenant=©ouoerneurfcpaft ber 91orbmeftpro;

Din$en,imD.berSentralprot>injen,unb au* meljrern

Heinern in ^nbaur, SBpopal unb anbernSlgentfdjaften
ßentralinbien* gelegenen Steilen,ju bem e* in ab:

miniftratiDer 93ejiebung gehört. ©. umfajjt 75227
qkm mit (1891) 3378 774 e. (1881: 3115857 G.,

barunter 2 768 385 £>inbu, 167320 3Jtobammebaner,
12230 Sfcbain, 208 Gpriften, 198 Süb unb 167516
Sngepörifle unfultioierter Stämme). 5)ie einfünfte

betragen 24515396 2)1., oon benen bie engl. 9ie-

gierung 3677300 ÜJt. erhält unb wofür biefelbe

8400 Wann ftellt. Sie ärmee be* 2Jiaparabfcba

beftebt au* 6000 3Rann flaoalletie, 5000 SDtann

3nfanteric unb 48 Äanonen. £>auptprobu!te be*

fruchtbaren Sanbe* flnb SBein, Dpium unb Saum*
tooüe. ^ntouftric unb ©anbei finb aber nur gering.

Ser perrfdjenbe Stamm finb 3Jtapratten: aufeer-

bem giebt e* SSunbela, Sfdpat unb SRabfcbputen.
— 2) feauptftobt be* Staate* ©., unter 26° 13'

nörbl. 33r. unb 78° 12' öftl. in einer ebene an
ber eifenbapn 2lgra*Sfcppanfi, entpält eine febr
lange Stra&e, Diele Steinpäufer unb ift im gamen
ein fAmufciger Crt. daneben liegt ba* 2afd)far
ober ba* ftcbcnbc Jelblager be* ÜJlaparabfcba, ebem
falls ein fcpmu&iger Jöäuferpaufe, mit imei gTofien

Ticpaintempeln, einer SRetpe in ben gel* be* ftort*

gehauener ©rotten unb Stülpturen fomie bem s5alaft
be* 3Jtan=Singp, einem guten SBeifpiel ber $alaft=
ardbitettur ber Joinbu. 3ln ber SBeftfeite liegt bie

berüpmte <y eftung ©., eine ber ftärtften in Sorben
inbien, auf einem 110 m popen ifolierten Sanb*
iteinfelfen, ber auf allen Seiten mit fentredjten

ffiänbcn abfällt. 2tm 9torboftenbe ftebt bie oon
ied>* bopen ütürmen überragte £itabelle. ftnncts
palb ber iRingmauer befinben fi(p grofee Saffer^
Mpil foroie aud) öder für etne SBcfafeung oon
15000 5Kann. 2)ie ßinioobneraapl oon ®. mit ber
SRefibenj (beibe |ufammen peifeen jefet fiafcptar) be=
trägt (1891) 85040, barunter etma 70000 fiinbu
unb 15000 ÜJiofcammebaner.

©toanbiotpa, Stabt in ffieftafrifa, f. Salaga.
«toinner, SBilb. ^einr. oonjWftmann, geb.

13. Clt 1801 in Dtiäbcim bei ÜHaulbronn, mar
1826—41 Seprer ber gorftmiffenfdjaft in i>open*
beim, würbe 1841 Rreisforftrat zu eilmangen, 1850
(jorftrat in Stuttgart, 1858 Sirettor ber fürfc
Ii* figmaring. ^errfcbaften in Söpmcn. 6r ftarb

IJ.^an. 1866iii93iftri&. Sein Sauptmerf ift: «35er
2Öalbbau in furjen Umriffen» (Stuttg. 1834; 4. er-

neuerte Slufl., oon S)engler, 1858). ©. gab mehrere
loritlidje 3citf(priften perau*: «^orftlicpe SDlitteilun!

Srotffiaii«' »ontifr5oHon«^fpiron. 14. «uft. TO.

— Gfygcä 593

gen^ (12 öefte, Stuttg. 1836—47), «ilionatfdjriit

uir baS rrürttemb. Aorjtroefcn» (7 ^abrg., ebb. 1850
-56),«iinonaticbrift für ba$ 5orft= unb ^agbroefen,

mit befonberer Serüdftcbtigung ton Sübbeutfd, -

lanb" im 1. $b. (ebb. 1857).

i»Xta ober Wan ab, oerberbt aus C^aja, Xiftrift

unb Stabt in Bengalen, f. Sipar.
®t)aüa (fpr. cjal-), 311 1» unb ?leu-, fu>6 SM»

fer im ungar. Homitat .Hörnern. 1) 21 It ober C-
(^nalla, ©rofj* ©enteiube unb .^auptort be§
Stublbeurf* Ufcuarb (40119 e.), 13 km im 9tC.
oou Hörnern, linfe an ber ,'rJttta, nahe bereu

Hlünbung in bie Reutta, bat (1890) 2362 %o)t,

Jclegra^b unb ift mertitmroig bureb bie mufterbaft
eingerieptete Sterntrarte, eine Sdjöpfung be* bor-

tigen ©rofegrunbbcfihcre unb 2lftronomen :Uifolau-5

oon Honfolo ibege. — 2) Ji e u ober Uj:©t)alla,
klein ©emeinbe in bemfclbcn Stublbe,urf, bat

(1890) 926 <$. unb $oft.

Wnnrmatni I fpr. bjär-'i, Samuel, ungar. Sprach
forfdjer, geb. 15. $uli 1751 in Hlaufenburg, ftu-

bierte 1776—82 in SBien ÜJlebUin, mirtte mehrere
^abre att Gr3ieber, feit 1787 alö Homitat^arjt be$

©unpaber Äomitat* unb lebte 1795—96 in ©öttvn:

gen. 1800 würbe er s
Jkofeffor in 3üab in Sieben^

bürgen, trat aber 1809 in ben Diupeftaub unb ftarb

im april 1830 in feiner Skterftabt. Sein erfte*

SEBcd ift «Okoskodva tanito magyar nyelvmester»
(Hlaufenburg 1784; auep beutfcb:""Hritifcbe ©ram=
mati! ber ungar. Sprache», 233bc., ebb. 1794). Sein
^auptwer!: nAftinitas linguae Imngaricae cum
Unguis fennicae oriirinis prummaticedemonstrata»
(@6tt. 1799), für welche* ihn bie ©öttinger belehrte

Oieicllfcbaft ,m ihrem l^itgliebe wählte, hat troh man*
der ÜÜifegriffe lange al* £>auptquclle ber ugrifden
oerglcichcnbcn ©rammatil gegolten.

(tHinroc , ber antite ?iame ber ni ben gried.

(ipllaben gehörigen $nfel ©iura (f. b.).

®t)tvc<f (fpr. bjeprcfd)), üJiarftfleden in Sieben*
bürgen am 3lranpo* (f. b.l.

($t)crgt)0 (fpr. bjCrbfob i, eine weite, hochgelegene

ßhene in Siebenbürgen, tie oberfte 5'balftufc bc*

litaroöfluffe* , welcher biefelbe oon S. nad) 31.

burcpftr&mt unb bann, gegen ©. fich wenbenb, ben

engpa^ ^wifeben Clab--3;oplicja unb 2)eba burch=

bricht. Sie ©. bilbet ben nörbl. leil be* Äomitat*
Sfit unb liegt 650— 840 m ü. b. s

JJl. Srofc biefer

hoben Sage ift bie ©. mit Sci,;en, Moggen, £>afer

unb £>eibelom gut angebaut. 3)ie bebeutenbften Drt=

fdjaften biefer Pon si)lagparen (Sjefler) bewohnten
ebene fmb ©oer

vwö:Sjent=3)lill6* (f. b.), ©pergpö*
Titro (Sittereborf, 5811 Q.), @pergoö = 3llfalu

(5175 6.) unb ©pergpö-iKcmete (4584 e.).

(«nergnb turnet, f. ©OtfjieX
©Ucrgnöfr ©cotrqc, i. .uarpaien.

(^etunö - Z^ent mitldif (ji>r. bjerbjob |ent
mitlohfd?), ©rofe:©emeinbe im ungar. itomitat Sftf,

früher ^tauptort be* Sjctler Stuhl* ©pergpö in

Siebenbürgen, auf ber Hochebene ©pergpö (f. b.) in

812 m Jööpe, Sih eine* lönigl. •öeürlsgcridjt*, bat

(1890) 6104 meift magpar. fatb. e., barunter 123
©riecbifd)=, 410 Slrmcnifch > Hatholifdje unb 77 3Re=

formierte, '»Uoft, eine ichöne armenifebe, eine röm.=
unb eine griecp.-tatt). Hirchc, fowieöanbel mit ißieb

unb öoUwaren. 2>ie Armenier wanberten nach 1668
ein unb haben fid) oollftänbig magparifiert, obgleich

fie bie Dteffe noep in ber armenifepen Sprache lefen.

("'»ngee, Sohn beft Xaefplo*, war nad? i?erobot

ein ©ünfiling be* lpbifcb,en Äönig* Hanbaulee au*
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694 ©pimc^to» — ÖrjUen&org

bem ftaufe ber£>erafliben ober Sanboniben,ber,um
&. von Der 3d?cnbeit feiner (be* Kanbaule*) Ho
mablin lubo ,;u überzeugen, ihm biefc cinft ?eigte,

al* fie fid? enttleibet nieberlegte. Diefe «erlefcung

ibrer 6brc erzürnte bieKönigin,foba&fie©.bic!i8abl

liefe, entmeber ihren Oiemabl )U erntorben unb als

ibr ÜJatte bie frerrfebaft über £pbien ?u übernehmen,
ober felbft mit bem üobe ju büfien. 0. ermorbete ben

Kanbaulea unb mürbe von bem belpfjifdjen Dralel

in ber tferrfdmft beftätigt. Sagenhafter lautet bie

Grjäblung bei Wato. s
Jiacb biefem l?atte ©. cinft

al* .frirt einen Diing in einer £>öble gefunben, ber

bie Kraft befafl, feinen $kfi»ier unfid?tbar ju madjen,

fobalb er ben Mng einwärts brebte. 9Jlit £ulfe bic^

ic* :Hinge* babe ®. bie Königin gewonnen unb Man
bauten ermorbet. GtwaS anberS lautet bie Gr,?äb=

lung be* Witolau* pon 35ama*iuS. 2batfacr»e ift,

bafe (9. fid? (089 p. Gbr.) mit farifeber .fcilfe bes

Ibrone ber £pbcr *u bcmädjtigen fuebte, burd) Rtts

ftimmung bee bclpbifeben Dratel* fein 3iel erreiebte

unb bie 653 alz Stifter ber neuen Dpnaftie ber

iDlcrmnaben regierte. Hebbel bebanbeltc ben (9egem
ftanb in einer iragöbie.

Wi) imtS Vau (fpr. bjimefd?) , in ben ben Cft--

ranb Siebenbürgen« bilbenben Karpaten (UV 30'

nörbl. *br.) , führt pon ber obern Slluta bei Gfit

S.teteba in 720 m Seehöhe nad> bem SatroStbale

in ber ÜRolbau. 3m Haffe befinbet fid? ein örenjp
jollamt gegen iKumänien.

Gyl. ober GylL, bei naturoiffenfcbaftlicben Fla-

men Slbtürjung für ¥ e o n h a r b (9 n 1 1 c n I? a a l (fpr.

jül-), (jntomolog, Schüler \lhm(Z, geb. 1752, geft.

1842 ale" fd?meb. SRajor in £>öberg in 3öe|"tergot=

lanb. Gr febrieb : «Insecta suecica» (4 iHbe., Küfer,

Stodb- ItHJS— 28).

Wrtlbcu (fpr. jül-), >ban ?lug. £>ugo, fdiweb.

3lftronom,^eb. 29.3Jtai 1841 «u&elftnafor* alz Sobn
t>cZ ^rofeilore ber gried>. Sprad?e s)cilS Hbrabam
(3., promooierte 1800, erhielt halb nadjber eine Au-
fteilung an ber Sternwarte ,nt ^ultowa unb folgte

1871 einem Mufe nach Stodbolm als Dtrettor ber

Sternwarte unb ^rofeffor ber Slftronomie. Gr oer=

öffentlicbte: « Untcrfucbungen über bie Konftitution

ber Sltmofpbäre» (iletereb. 1866—68), «Stubien
auf bem Webiete ber StörungStbeorie» CÖb. 1, ebb.

1871), «Recaeil de tables contenant les developpe-
raents numeriques ä employer dans le calcul

des pertnrbations des eometes» (1877), «Tie
©runblcbren ber Slftronomie nad? ibrer gefd?icbt=

lieben Gntmidlung bargeftellt»(^pvl877), «"ilerfudb

einer matbem. Theorie jur Grtlärung bee" Öidrtmed?--

fele ber oeränbcrlidjcn Sterne» (tfelfingfor* 1879),
« l'ndersökning af theorien för himlakropparnes
rörelser» (5^b. 1, 1881) unb bie «Astronomiska
iakttagelser och undersükuinpar anställda pä
St(H'kholms Observatorium » (bisher 18 ftefte),

«Ginc ?lnnfiherung*mctbobe im Probleme ber brei

Körper» (Stodb. 1882), «2ic intermebiäre Wabn
be* ÜJtonbcS» (ebb. 1883), « Unterfudnmgen über
bie Konoergen* ber Reiben, meldjc jur I^arftellung

ber Koorbinaten ber Planeten angeroenbet werben

»

(ebb. 1887), «Nouvelles recherches sur les Sarins

employöes dans les theories des planetes» (ebb.

1893), «Traite des orbites absolues des huit pla-

nstes principales» (ebb. 1893). Seit 18K9 ift 0.
^orfiHenber ber Slftronomifcben OJefellfcbaft.

©^Ibcnlötoe (fpr. jül-), Ghriftian, natürlid)er

Sobn be« Könige ßbriftian V. pon ^dnemart,
geb. ic.74, nahm alz Cberanfflhrer ber bftn.

truppen im Spanifdien (hbfolgelriege an bem
*uge in Italien teil. (?r ftarb 1703. Gr ift Stamme

pater ber Familie D anneffjolb (f. b.). Ter jüngere

Sobn, Ulrit (Sbriftian geb. 1G78, war ein

tüchtiger Slbmiral unb fämpfte mit ®lttd I7inunb

1712 gegen bie fd>meb. flotten. Gr ftarb 1719 in

Kopenhagen.
(tttiliptMi*, ber Sohn bee Spartiaten Kleanbri--

bas unb einer £>elotin , war einer ber bebeutenbfte

n

fpartan. öeerfübrer 3ur 3eit beS ^eloponnefiftben

Kriege«. Seine berübmtefte SJanentpat war bie

iHettung ber bura^ bie Athener bart belagerten Statt

|

Sprafu«, ber er im Frühling 414 p. (?br. mit nur

j

pier Sdnffen }u öilfe gefebidt würbe. Dagegen b?

ftedte er feinen Wul?m baburd?, bafe er nadj De«

cnbigung be* sVeloponncfifd?en Kriege* einen ieil

be* iöcutegelbc* unterfeblug, ba§ er für i.'Dfünber

Sparta ui bringen batte. ^11* fein ^erbrerten ent=

hüllt würbe, mupte er ftd? burd? bie <vlud>t bem

SobeSurteil entjieben.

GyU., f.

Wnllcmbourg breufuärb, Jbcmafme Hbri=

ftine, geborene ^unHen, bän. Sd)riftftellerin, geb.

9. ^iop. 1773 in Kopenhagen, würbe burd? ihre erfte

Gbe mit l^eter 3lnbrea* öeiberg iUutter be« Ticb :

terä 3"ban Subwig .^eiberg. 9tad) ber bureb bie

Vanbeeoerweifung ibre* erften (hatten berbeigefübr

ten Gbefdjeibung beiratete fie einen in Wuftaoe III

DJlorb oerwideltcn, Ianbe*flüd?tigen Schweben, Karl

/"yriebr. Gbrcnfpärb, ber in Kopenhagen unter bem

mütterlichen Warnen Wpllembourg (tönUcnborg)

lebte. 3bre langidbrige 3lMtmenjeit (feit 1815) oer^

lebte fie im .sSaufe be-> obengenannten Sohne?.

Sie ftarb 2. ^uli 185H. %lz 3ierfaffcrin pon «Pn

ftperbagebiftorie» würbe fic febr populdr; e* ge=

lang ibr aber, bie Slnonpmitdt fo gut ju be:

wahren, bafe erft nad? ihrem Hobe bie Slutoricbaft

betannt würbe, ßine pollftdnbigc Sammlung ibrer

beliebten 9lopellen, bie oon 1827 ab gröfucn

teile in bem Pom Sobne rebigierten Watt «Äje :

benbapn* ^Ippenbe ^ioft» üeröffentlid?t würben,

erfchien 1849—51 (12 ^öbe., Kopenhagen; 3. RnjL,

ebb. 1883—84). — 93gl. ?ob. fiuiie A>eiberg, % %
Öeiberg og Jb,. ©. (Kopenb.. 1882).

©tjflcnborg (fpr. jüllenborcb.), Karl, 0raf,

fdjweb. Staatsmann unb Siebter, geb. 11. SJtfc]

1679, nahm in feiner l^ugenb fur^e ^f't teil an ben

Kriegen Karlä XII., trat aber halb in ben biplomat.

Tienft unb warb 1703 al3 üiegationefelretär na*

•Gnglanb gefanbt, wo er, feit 1715 al» (Hefanbter,

in bie jatobitifeben Umtriebe pon @Örti unb 3tlberoni

perwidelt unb eine 3eit lang in .f»aft gehalten würbe.

Wad? feiner SHüdteljr jum Staat^ferretär ernannt,

hielt er ftd? 1718—19 als Unterfcänblcr mit Äufr

lanb in Ulaxit auf. 1720 würbe er jum £>oftan»ler,

1 723 jum :Hei*erat ernannt. 211* foleber war er

einer ber Wrünber ber Partei ber «.öüte» unb beren

erfter ,vübrer unb würbe infolgebeffen auch (ÄP" 1

17,'59) nad? ber Dimiffion be3 ©rafen Stroib £>orn

,<um Kanjleipräfibcnten (^remierminifter) ernannt.

Sein ©er! war ber plö&iidje 2öed?fel in ber fcbireb.

i<olitif, ber ©unb mit ber Xürtet 1739 unb ber un

glüdlicbe Krieg mit Jhufelanb 1741—43. «I* Kander

ber beiben febweb. Unioerfitäten bat er fid? um ba«

wiffcnfd?aftlia>e Veben Schweben« grofee i^erbienfte

erworben: übrigen* aud? felbft al* Siebter wie ale

^rofaift flcb perfud?t. Unter anberm fd?rieb er bie

erfte in febweb. Sprache perfafcte Komöbie:
svenske Spratthöken» (aufgeführt 1737, gebrudt
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Gymnadenia -

1740). Seine GJebidjte, mit benen feine* Sater*,
£nlel* unb trüber*, mürben 18G3 herausgegeben.

0. ftarb «J. Te*. 174B. — «.* fleffe, Ohtftao Are*
britÖraf Ö. (geb. 25. Woo. 17.11, geft. 30. iDlärt

1808), bat als Siebter oon fabeln, Tramen unb
be* (rpo* «Taget öfver Bält» (Stodb. 1800) fid)

einen tarnen enoorben.
Gymnadenia K. Br., Vflaniengattuug au*

ber Aamilic ber Crcbibeen (f. b.). Tie menigen Birten

fmb in ber nörbl. gemäßigten ,Sone einbeimiidj; in

leuticblanb wad^en nur vier Birten: trautartige

planten mit banbförmig geteilten Knollen, mit benen

fie überwintern ; bie "Blätter fmb lang unb oon tau^ett

lieber (Mtalt. T ie bäufigfte unb betanntefte Art ift bie

bauptfäcblid) auf Half mad)fenbe G. conopsea R.Br.,

beren Knollen al* ©lüdsbänbcben ober Palma
Christi major früber bebcutenbe£>eilträfte nigefcbrie*

ben würben unb bie überbauet im Volt*aberglauben
eine grofee Wolle fpielten. Von einer anbern, feite*

nern Art, ber G. odoratissima Bich., mutben bie

Hnollen al* Palma Christi minor bcjeidmet unb
bienten 3u übnlidjcn 3»oeden mie bie ber oorigen Art.

GymnarchuB, Wilbecbt, ©attung ber

Scblunbblafenfiicbe (f. b.), unb ;roar au« ber m-
milie ber Morniyridac (f. b.) mit nur einer Art
(G. niloticus Cur.). 2er Körper ift aaläbnlid», be*

fcbuppt, ber Kopf nadt. 3>tc Wüdenfloffe ©erläuft

faft ben ganten iHüden entlang, ber floffenlofe

Scbroanj ift jugefpilit, After* unb fBruftfloffen feb*

len, bie JKemenfpalte ift febr Hein. Veroobnt bie

^lüjfe be* tropitdjen Afrila.

Wümnafialfemtnare, f. ßpmnafien (5.597a).
Wnmna»iarrf)cn, f. ©pmnaftif.
Wnmn a? ium, bei beu (kriechen Vejcicbnung für

öffentliche Einlagen, bie bem ^öngling unb SMann
(bie Knaben übten fid) in ber Valäftra) jur Au**
bilbung unb Kräftigung be* Körper* Qielcgcnbeit

boten (f. (Spmnaftit). (^pmnaftifd?e unb mufifebe,

b. b- törperlicbc unb geiftige Auäbilbuug mürbe
»en ben (kriechen unb namentlich, oon ben Athenern
aleicbmäfeifl geförbert, aber nur bie erfterc ftanb

unter ber Leitung be* Staate*. Allmählich, mürben
bie 9. aud) Sammelplätze für ba* geiftige H'eben.

•öefonber* bie Vbüofopben mäbltcn fte, um bort

ibre Vorträge ;u halten. So in Silben; in ber

Afabemie lehrte Vlato, im l'oteion (i'pceum) Ari*

ftoteleö, im Kpno*arge* ber Stifter ber cpnifdien

Schule. £ie Börner bezeichneten urfprünglid) bie

Sdmle mit ludus; fpäter, al* bie gried). bilbung
bei ibnen allgemeiner mürbe, gebraudbten fie ben
Flamen schola, ber bei ben (*}ried)en eigentlich

bie SDlufee, bann bie in ber 9Ru|e oon Staat**
aefebaften geübte miffenfdjaftlicbc Sbätigtcit be*

beutete. £ie Staaten bc* tlafftfcben Altertum?
lAtabemie, Soceutn, &.) bat bie cbriftl. Seit mit
bem Stubium ber Scbriitmerfe be* Altertum*
auf bie bbbern Vebranftalten übertragen. 2!a*
Mittelalter nannte feine Schule mit bem oon ben
Römern übernommenen tarnen schola, bann Stu-

dium. AI* fid) im Mittelalter in Italien unb
jfrantreid) bie Unioerfitäten bilbeten, erhielten fie

in (rrinnerung an bie gried). Vbilofopbenfcbulen
neben bem Flamen Studium generale unb universi-
tas ben Warnen gymnasium (in ber ibumaniftenjeit
aud) academia), oon melcben tarnen universitas

ursprünglich niebt roie jeftt bie Okfamtpeit ber

^äiffenfebaften (universitas litterarum), fonbern
bie (Sefamtbeit ber Bebtet unb Stubterenben , bie

alabemifcbc Körperfd?aft, bejeiebnete. > berjrmma*
I
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niftenjeit begann man ben Staaten ©. aud? Satein*
fdjulen beizulegen, juerft oor^ug^meife foldjen,

bie über bie gemöbnlicben Unterridbtejiele binaue-

gingen, mie bie in Dürnberg, ben £>anieftäbten,

Wotba. 3)arau* entmidelten fid) gymnasia acade-

mica, bie Gelegenheit bieten foüten, aud) bie Uni*

oerfitüt*ftubien in ber Jöeimat \u betreiben, mie in

Coburg, Xan',ig, Hamburg. Au* einjelnen foleber

Schulen fmb aud) Unioerfitäten entftanben, mie

Altborf au* Dürnberg, öelmftebt aui ©anber**
beim, Erlangen au* "öapreutb, 2 orpat au* iUitau.

(^egen ben Au*gang be* 18. ^abrb. mürbe ber
v
Jiame 0. allgemeiner, aber erft eine preup. 2Jer*

fügung oom 1*2. C lt. 1812 orbnetc an, bap alle

Schulen, bie ba* Otecbt bätten, ibre Schüler uir

Unioerfität -u entlaffen, amtlich ben Flamen 0.
führen follten. Xieiem Vorgänge ift man in ben

meiften bcutfdjen Üänbern gefolgt, ebenfo in Cfter*

reich unb 'Jiufdanb. Ja kapern beißen bie

Stubicnanft alten, dagegen bat Aranfreicb

Lycees (Staat*anftalten) unb Colleges (oon bem
lat. tolleginm), Italien Licei unb Ginnasi, Gng*
lanb Grammar Schools unb Public Schools,

Belgien Athenees, Sfanbinaoien Läroverk (ge=

lehrte Sajulen), bie Sd?ioeis Kantonfcbulen. J;n

iebr oerfd)icbener Anmenbung ftnben ficb oereinjelt

bie Tanten t'pccum, ^äbagogium, Kloiter*,
Xomfcbule. Ter 3came (belehrte Sdjule ober

gar 0e lehrt enfcbule bat feine ^eranlaffung in

ber oornuegenben 5öefd?äftigung mit ben alten

Sprachen unb ber Vorbereitung für einen gelehrten

iöeruf. Tancben bat SRxttclf cbule in neuerer

3eit Verbreitung gefunben.

Au* bem röm. Altertum bat bie cbriftl. 2Belt

ibre 3Mlbung*mittet entlehnt; bie encntlopäb. Ve*
hanblung be* 33iffcn* in ben fieben freien Künften
bot in einer ^roeitcilung ba* trivium (Grammatif,
:Kbetorif unb 3>ialeftit) al* ^ebrgegenftänbc für ben

erften Unterricht, mäbrenb ba* qnadrivium (Aritb*

metit, öeometrie, Aftronomic, iüiufil), bie böbere

Stufe, oon pielen nicht erreiebt mürbe. 3«"dd)ft

toar c* bei bem Unterriebt in ben Klofter* unb
Xomfcbulen auf bie Au*bilbung oon Olciftlicbcn

abgefeben; fpäter tarn ju ber innern Schule (schola

daustralis) aud) eine äußere Schule (schola exterior)

mit bemfelben Unterricht für Saien bin.iu. Stabt*

fcbulen mit gleicher Untemcbt*oerfaf)ung beginnen

feit bem 12. Jjabrb. 2>a* Vanb ber Kirche madjte

au* ber gebilbeten SBelt eine ßinbeit mit einer ein*

jigen Spracbe, ber lateinifeben, bie auch allein wr
Vermittelung alle* gefd)äftlid)cn Verlebr* biente.

Xurd) bie fdiolaftifdjc ißbilofopbie mürbe bie Kennt*

ni* ber röm. Sittcratur oerbrängt , unb ba* ^iatei*

niidje oerfiel, nachbem e* ficb eine ber fcbolaftiicben

*ilbung*roeife entfprccbenbe Aomt gefebaffen hatte,

in Barbarei. 3Rit ber s3^eubelebung ber tlafftfcben

Stubien in Italien unb beren Verpflaniung ju ben
Kulturoöltern thiropa* begann ber Kampf gegen

biefe iBarbarei, ber mit befonberm 9tacbbrud in

2)eutfd)lanb gefübrt mürbe, ifltan erftrebte eine all*

gemeine geiftige iöilbung bureb bie tlaififd)e Sitte«

ratur, ridjtiger burd) bie röm. fiitteratur unb bereu

(£()aralter, benn bie gried). Spracbe bat ftd) nur
langiam auf ben Unioerfitäten oerbreitet unb febr

bürftig in ben Schulen entmidelt.

Tiefe ocrbeiierte Jrioialfcbule be* Mittelalter*

nahmen bie beutfeben iHeformatoren eifrigft auf.

i'utber unb ÜJlelanchtbon hatten babei fomobl bie

! Vebürfniffe ber Kirche al* aud) ba* mcltlid?e iHegi*
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ment inS Sluge gefafet ; Jrogenborf ftellt fcbon baS

praltifdje 3'el bin, bafc bie Knaben gerilftet wer;

ben , «banacp in poben ^atultfiten ju ftubieren».

JJoh. Sturm in Strasburg berüdficptigte bei feiner

ftorberung einer guten Xarftcllung oorjugSweife

bie weltlichen SJebürfnijfc ber gelehrten $hlbung.

3llle aber ftimmten bann überein, bafj lateinifcp

Sprechen unb Schreiben in ungebunbener unb ge*

bunbener SRebe cor allem gu erftreben unb barauf
aUer Unterricht ui besichert fei. 2)aper nennt man
biefe Schule bie fiateinifcpe Schule. 3abtre ' cbc

Schulen biefer 2lrt mürben im eoang. $eutfcplanb
neu begrünbet ober burch neue Sdjulorbnunaen
umgeftaltet. SHucp bie tat]?. Kirche pat fid) ben Eim
mirtungen biefer Crganifationen nicpt entzogen.

SBefonbcrS bie 3efuiten ertannten, bafj fie bie Prot.

Kegerei am beften mit ben ©äffen ber ^äbagogit br-

tampfen mürben, unb machten ben unentgeltlichen

Unterricbt ber Sugenb ju einer tprer Aufgaben.
3[n ber Einrichtung ihrer Schulen, beftimmt burch

bie ratio studiorum oon 1599, haben fie bie schola

latina feftaebalten , in ber baS OHiecbifcpe noch

mehr als bei ben $roteftantcn »urücftritt unb ber

2Jiutterfpracbe erft fpät ein befcpeibener ^lag ein-

geräumt wirb. Schnell haben fie fich ber Schulen
in ben meiften fatp. fiänbern bemächtigt. Slucb

nach ber Sluflofung beS CrbenS 1773 blieben fte

Seprer unb nach ihrer 2Bieberherftcllung gewannen
fie in oielcn Sänbern halb wieber fichem ©oben.

2>em allmählich einretfcenben roh mechan. £ehr=

oerfahren unb ber einfeitigen Sateinbreffur arbeite^

ten bie 3ttetbobitcr beS 17. 3abrp., SRatidjiuS

unb GomcniuS, entgegen, jener, inbem er oon ber

3Jlutterfpracpe ausging unb beutfep gefchriebene

©rammatiten forbertc, biefer, inbem er baneben
3Bort: unb Sachkenntnis burch 2tnfcbauung ju ver-

mitteln unb ju erleichtern fuchte. 2>eun in jener

3eit hatten bereit* SluSlänber, wie SWontaigne unb
fioefe. auf bie 93efeitigung beS Formalismus unb
ber uberbürbung beS ©ebdcptniffeS gebrunaen.
Taju tarn baS SBebürfniS einer mehr pöfifepen SU«
bung für bie jungen Ebellcute, bem bie bamalS ent*

ftehenben 9litteralabemicn bienten. $n jener 3*it

»erlangte man auch juerft, baf» ben ftcalien mehr
Eingang in ben Schulen oerfepafft toerbe. 2)er

balHfcpc Pietismus bat fich baS \u nunc gemacht;
er überlieferte biefe Realien in ber fpielenben %oxm
ber ÜRelrcationcn unb mufjte bamit gleich ben
fuiten bie höbern Stänbe ju gewinnen. 5)er ®eu
fall lodte jur Nachahmung, unb im 18. 3abrb. über=

wucherte biefer EncollopäbiSmuS fo febr, bafc man
alle« 2öiffenSroürbige in ben Schulen lehrte, bafe

babei aber oft burch bie Überlabung mit SDiffen bie

grünbliche »Übung ber geiftigen Kräfte oernaep--

iffigt mürbe. Angeregt burch SRouffeau, brang
biefer päbagog. 9tealtSmu£ meiter, eS entwidelte

fich feit SBafebowS Vorgang bie ^nftitutSerjiehung,

in ber mitunter baS 91ü&li*feit3princip obenan ge=

ftellt, Erleichterung beS SernenS, Slbfürjung ber

Scpuljeit unb trojjbcm SJlannigfaltigleit beS ffiiffcnS
oerfprochen mürbe. So mar bie lat. Schule oon Der;

fchiebenen Seiten gefährbet unb Drohte ju entarten.

?n jolchen Serirrungen mar eS not, ju ber alten

Einfachheit gurüdjutehren unb ba& bemähtte non
multa, sed multum mieber *ur (Geltung ju bringen.

i>icr haben bureb £chre unb Schrift fegenSreidj einge^

roirlt ©eSner in ©Bttingen unb ©rnefti in ficipjig.

Sic ftnb Vorläufer für ben 9leubegrünber ber 3llter=

tumSroijfenfcbatt, Sr. 2lug. 3öolfin ipaUe. ^ieier

hat einen eigenen £ehrerftanb für baS ©. gebildet

unb baburd) bie Theologen befeitigt, bie baS £ebr=

amt als ein ^urd>gangSftabtum betrachteten. Sein

SBerbienft ift eS, in feinen Schülern treffliche Schrer

gebilbet ju haben , bie baS bis bahin noch immer

oernachläfftgte ©riechifch eifrigft betrieben, ^ie

beiben alten Sprachen mürben je|t mieber jum
ÜJJittc! unb Schmerpunfte beS Unterrichts gemacht

;

humanitatis studia im Sinne ber 3lltcn follten eine

SBilbung aller ©eifteS= unb ©emütSlräfte ;u eini*r

fch&n«n Harmonie beS innern unb äußern ÜJJenfcfcen

beförbern. 3)er allgemeine geiftige äuffdwung
jener Hafftfchen «Ueriobe unb bte heUeniftifchen 9cei=

gungen ihrer großen dichter unb Genfer begünftia-

ten biefe neupumaniitifchen iBeftrebungen. Siam
begann in ^reuften feit bcn legten ^apren ^tict=

richS b. @)r. bie StaatSregicrung ftd) beS Ommna-
ftalwefcnS ernftlich anzunehmen. Tahiti gehört ci?

Einführung ber Reifeprüfungen unb ber Prüfungen

für bie Äanbibaten beS böhern ScbulamteS. ES ift

nicht ju oermunbern, taft biefe 3>oangSmaferefl«ln

foroie ber Übereifer mancher ppilol. fiehrer unb ber im

Sehrplane boeb noch fortbauernbe EncptlopäbtSmu*

auch ju übertriebenen Slnforberungen an bie ^uflcnb

führten. 2)aher famen 1836 bie Ulnllagen Sorinfet?

über ©efährbung ber @e unbheit ber ^ugenb unt

über baS abnepmenbe ge ftige fjnterefje, burch bic

eine ^eftftellung ber 3ab( ber fieprftunben für bif

oerfchtebenen UnterricptSgegenftänbe heroorgerufen

mürbe. Ta» einfeitige übermiegen ber grammatila:

lifd)=lritifchen33ehanblung berSchriftfteller bei man;

d?en Sdjülern ©. Hermanns oeranlafete Jb. Kt>*Iii

in Bresben, baS hiftor.
s^rinctp bei bem altllaffi

fchen Unterricht in ben Sorbergrunb ju fteden.

3n ihrer jegigen ©eftalt beanfpruepen bie®.

?u näcbft, für bie alabemifepen Stubien oorjuberciten,

ohne beSpalb barauf ju oerjidjten, bafe fie auch für

anbere höhere ÜBerufSarten eine auSreicpenbc

gemeinbilbung gemähren fönnen. 25aS erfte

mittel biefer Sorbilbung bleiben bie Sprachen unb

inSbefonbere bie beiben flaffifchen. Slber bei bem

altfprachlichen Unterricht fotl nicht auf bie ftiliftiiebe

gertigfeit baS Jöauptgettjicpt gelegt merben, fonbern

auf baS genaue SerftänbniS ber beften Scbrift

ftellcr, unb biefeS 3icl mirb nur erreicht, irenn bic

rein grammatifche ©orterllärung bei ber Söepanb=

luna mehr gurüdtritt. Unb an ber ©runblage bee

altllaffifchen Unterrichts mirb nicht blof^ megen feiner

formal, etbifd? unb äftpetifcp bilbenben Kraft feft=

gehalten, fonbern oor allem auch bcShalb, toeil

Kunft unb SBtffenfchaft ber ©egenmart fich mie ein

33ennädHniS ber ©rieeben unb JHßmer auS beren

Kultur heraus entmidelt baben. 2)od? batbie lRuttcT=

fprache feit bem 18. %ab[xb. größere SBeachtung ae :

funben unb mirb jegt in ber SBeife in ben SDJtticl

puntt geftellt, ba| man allen Unterricht, namentlicb

auch ben altfprachlichen, als ber SJtutterfpracbe bie^

nenb auffafet unb banach bebanbelt. Einige Rennt

niS ber gefchichtlichen Entmidlung unfern Spracbf

unb genaue SBefanntfcbaft mit ben Söerfcn beutfeber

Klaffiler ift unabweisbar geworben. 5)er übfr=

wiegenbe Einfluf» grantreichS unb feiner S2itterawr

bat feit bem Anfange beS 18. 3ahrh- im ©. aueb

ber franj. Sprache Eingang oerfepafft. Saaeaen

mufi ber h«br. Unterricht auf bem ©. nur als ein

Reft ber frühem tbeol. Slufftcbt bejeidmet werben.

Sieben ben Sprachen ftepen bie anbern 2Diffenid?at
:

ten unb oerlangen ihre richtige Einfügung unb Wo
rüerftebtigung, bie ju finben noch niept überall ae-
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lungen ift. %m ©efcptcbt*unterricht verlangt ba*

nationale ^ntereffe befonberc Serüdftdjtigung ber

beutfepen ©efd?ict?tc bi* in bic neuefte 3^» *od> ioll

baneben gerabe ba* ©. bic ©efdjicpte be* Slltertum*

niept vernacpläfftgen. Sie Sebcutung ber ©eo:

arappie »Üb jeiu richtiger getpürbiat ; bie beffere

$orbilbung ber fieprer fiebert ipr auep im ©. eine

angemeffenerc Sepanblung. 2)<i ber ÜRathemati!

unb ben SRahuwiiienfcpaften wirb e* barauf an-

tommen, niept fomobl bie 3Jtaffe be* ©iffeu* ju

fteigern , al* bie bilbenbe Äraft mehr jur ©eltung

ju bringen. Son biefen fiebrgegenftänben wirb fiep

nicht* abbingen laffen, weil fie ben Slnforberungen

ber allgemeinen Kultur unb ber großartigen 6nk
rotdlung ber 9teujeit entsprechen. Slucp bie Seibepal=

tung be* 9ieligion*unterricbt* ift notwenbig, jumal
ba bie gebilbeten Äreife mit ber piftor. Entmidlung
ber verfepiebenen Äonfeffionat unb mit bem ^>npa(t

ibrer eigenen ©lauben*lehre belannt fein rnüfien,

um bcn3eitftrömungen auf religjöfem@ebiete nicht

baltlo* gegenübenufteben. Tic #ertigfeiten, Schrei*

ben, 3eid?nen unb fingen, haben bie ©. mit anbern

ccpulen gemein, ebenfo ba* Junten. 3m3eicbnen
roirb neuetbing* mit iHecbt eine beffere ilu*bilbung

gefordert, infolge ber Klagen über ben ©efunbpeit*:

juftanb ber Schüler bat man auch ber Einrichtung

ber 6d?ulgebaube größere Sorgfalt jugemenbet,

unb im 3»ntctcffe ber Sdnilhpgieinc wirb vielfad) bie

Slnftellung eine* befonbern Scpularite* verlangt,

hieben beri Surnba llen forbert man Spielpläne unb
Anleitung ju Scmegung*fpielen nach engl, dufter.

3n ben legten ^abrjehnten ift in Seutfcblanb bie
v

öeroegungj für iHeform be* ®. in verfepiebenen

^Richtungen fepr ftart geworben. Unter ben febr

mannigfaltigen Seftrebungen treten befonber* fol=

aenbe hervor : bie C\bce ber E i n b e i t * f cp u l e ; e* foll

ber Suali*mu* ber böpern Silbung, ber in ber Sdjei-

bung von pumaniftifebem ©. unb Wealgpmnafvum
liegt, burd) eine Bereinigung ober Annäherung ber

beiben Silbung^roege befeitigt ober abgefcpwäcbt

roerben; ferner: bie 3>bee ber ÜJtobernifierung
be* @. bUTCp Einfcpränlung ober gar Sefeitigung
ber alten Sprachen ju (fünften ber ÜJlutterfprod?e,

ber neuern Spradjen, ber !)iaturwiffenfehaften. 3o-
bann befepäftigt man fiep mit bem Ubelftanbe ber

überjüllung ber @. unb ber gelehrten Seruf*=
arten, bem man namentlid? burd) Serflnberungen
be* Serecbtigung*mefen* abhelfen möchte. Eine
anbere iHeformbeftrebung ift au* ber Überbür;
bung*tlage hervorgegangen, bie auf Serein=

fadjung unb Erleichterung ber ©pmnafialftubien
audaept. £ür biefen 3*ved wirb ^erminberung ber

Stunbenjabl unb Aufhebung oberEinfcbränfung ber

bäu*licpen Schularbeiten, auch Sefeitigung oberSer*
einfaebung ber Reifeprüfung »orgefd?lagen. 3lnbere
iueben baburdj ju beffern, baß fie eine verfeinerte

iRetb.obe be$ Unterrichts unb namentlich eine heuere
Jionjentration ber Seprgegenftänbe fomiecine grünb--

lidhere päbagog. Sorbilbung ber Üefcrer erftreben.

3n ber lefetem Sejie^ung ift neuerbing* (1890) ein

entfeheibenber Schritt von ber preuß. Staat*regie=
rung^ getban roorben, inbem fie bie fog. ©pm =

nafialfeminare eingerichtet \)at, 3U beren ein-

jährigem Sefucbe bie Kanbibaten bed höh.ern Scbul^
amteö oor bem Antritte be« Probejahre* verpflichtet

ftnb, roährcnb in anbern Cänbern (wie in Sahen,
Reffen, Sachfen) bureb CTridjtung von

pibagog. Seminarien an ben Univerfitäten einem
ähnlichen Siele jugefteuert mirb. 3tn Tej. 1890

tagte auch in $reußen eine Serfammlung von
Sacbverftänbigen »ur Seratung von Sd?utreform=

fragen auf perfönliche Anregung be* ttaijerä W\l-
beim II. in Serlin, unb e* würbe eine befonbere

Kommiffton jur Searbeitung neuer Schulpläne für
bie preumfehen ©. eingefefet. Tiefe neue Sehrorb:

nung ift 1891 erfchienen; in bemfelben^ohrc (laben

auch Württemberg unb Sapern noch t>or Greußen
ihre fiehrorbnungen für bie ®. umgeftaltet ; in Sach»

fen ift bie enbgültige ftafiung einer neuen Sehrorb»

nung (£nbe $an. 18D3 verönentlicht roorben. 5)er

Unterricht in ben alten Sprachen , namentlich im
2ateinifd>en, ift nach Stunben^ahl unb gorberungen
eingefchränft roorben, vornehmlich §u (fünften be#

2)eutfchen. 2)ie in Greußen unb Sachfen beftehenbe

Übung im freien fchriftlichen unb münblicpen (Ge-

brauche ber (at. Sprache ift aufgegeben roorben. §n
biefen beiben Sänbern bet man auch bie (Sefamt=

jahl ber Unterrichtdftunben be* berabgefefct. 31m
roeiteften in biefen mobemifierenben Reformen ift

Preußen gegangen. (S. auch 3Rdbchengpmnafien.)
— Sgl. Wulfen, (5efepiepte beä gelehrten Unter:

rieht* auf ben beutfehen Sdjulen unb Univerfitäten

(Cpj. 1885); SdjiUer, ^anbbudj ber prattifchen

bagogil für höhere Sehranftalten (mit ber bort an

geführten Sitteratur; ebb. 1890); 3a^rc^^«i*tc

über ba* höhere Scpulroefen, bg. von s
Jftetbroifcb,

I—VII (Serl. 1886—92).
Wnmnäfteu, f. ©pmnaftif.
@pmn6^if hieß bei ben alten ©riechen bie Äunft

ber SeibeSübungen. Sie ®. roar eine ftaatliche

ßinrichtung , ein nottoenbiger Jeil ber ßrjiehung,

ber bem befonbern Sdnige ber ©ötter , be$ >?ersuiv

unb öeratle*, anheimgegeben roar. fivfurg unb
Solon roeifen ber ©. in ihren ©efefeen über bte Gr-

Ziehung ber ^ugenb eine hervorragenbe Stellung an.

%li treibenbe Rraft für bie Pflege ber griechodjen

©. roirfte bie hohe Sebeutung, bie man ben 2Öett-

lämpfen bei ben örtlichen gelten, befonber* aber

bei ben großen 9tationalfeften, beilegte, roie bie Ser-

ebrung , bie man ben Siegern in ben Clpmpifchen,

^l'thmifcben , 9temctfchen unb Pvthifchen Spielen

entgegenbrachte. Daneben aber betrieb man aueb

in ben ©pmnafien (f. b.) mit ber foeranroaebfenbeu

Jugenb täglich gpmnaftifche Übungen, hierbei

waren bie ubenben nadt (gymnof), roa* ber ©. ben

tarnen gegeben hat. 2)te ©. bot im Serein mit

ber ©rammatil unb SOtufit bie bem Jüngling u" 5

erläßliche Silbung. 3ebe nur einigermaßen bebeu^

tenbe Stabt hatte ipre Übung*pläfee, Paläftren

unb ©pmnafien. ^n fpäterer 3eit waren oft bie

bienu errichteten ©ebäube roapre Pradstbauten.

päbotriben unb ©pmnaften hießen bie Schrer,

bie Sllipten (f. b.) hatten ba* (finölen ju über»

machen, roäprenb bie ©pmnafiarchen, Sopbro-
niften, Äo*meten bie 31ufficht ju führen hatten.

Qi laffen fiep ;ioei "Jtidhtunaen in ber griechifchen ©.
naeproeifen, bte fpartanif che, auf 3lbpärtung be*

Seibe*, ©eroöbnung an ftraffe 3"d)t unb jähe &u*--

bauer gerichtet, unb bte attifepe, bie fiep bie all-

feitige Sßürbigung ber perfchtebenften übung*arten

ntr 3lufgabe gefteüt hatte. Sjn Sparta trieben auch

bie Ütäbcpen gpmnaftifche Übungen. 3ni°feni bie

©. jugleicb ber Erhaltung unb Kräftigung ber ©ev

funbheit biente, rourbe fie vielfach aueb von (*r*

roachfenen beibehalten unb von ben iirjten empfob=

(en. überall, roo hellenifche* Wefen plag griff,

fanb auch bie ©. Slufnahme unb 3lu*breitung, fo in

3lom unter ben Haifern. 3n ber neuem 3eit pat
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man bie lunitmäfiigcn gpmnaftifcben Übungen be-

fonber* in Seutfcblanb al* Jurnlunft (f. Junten)
roieber allgemein eingeführt. (S. aueb £eilgpm=

nafttf.) — Vgl. @ut*ajiutb*, ©. für Die äugeub
iScbncpfentbal 1793 u. ö.); ttraufe, Sie @. unb
»goniftil ber ftellenen (2 »be., Spj. 1841); ©ra*=
berger, Sie leibliche erjiebung bei ben ©riechen

unb Mömern (Abteil. 1 u. 2, ÜKürjb. 1864— 66);

Säger, Tie ©. ber ftedenen (Clingen 1857).

(s\t)mnafttfcr , ein ber ©pmnaftit, ben turne«

rifeben Übungen Cbliegenber
; meift bezeichnet man

bamit jefct f olefce Jtünftler, bie mit turnerifeben

Scbauftetiungen 33rotermerb fud>en, unb untere

febeibet bei ihnen ^uftgpmnaftiter, bie ficb am
Med, Jrapej u. bgl. probujieren, unb Varterre--
gpmnaftiter, bie ftcb leiner ©eriitc behielten.

Wtimnctcu (grd)., eigentlich «Städte», bann fo-

piel wie Seicbtbewaffncte), s)came ber in ben grieeb.

beeren feit ben ^krfertriegen an Stelle ber leicht;

bewaffneten Stlapen aufgelommenen perfebtebenen

Birten von Scbüfccn, welche einen wesentlichen

»eftanbteil ber Speere aber erft feit bem 3"g ber

^cbntaufenb (401 p. 6bj-) bilbeten. Sie würben
meift au* ben Völferfchatten geworben, welche im
©ebraueb ber einzelnen Kernwaffen ficb befonber*

auszeichneten (ftreta, Sbeffalicn u. a.); ihr gemein;
fante* Äennjetcben war ber Langel jeher Schutz
waffc. [unbebedt.
Wtimuo... (grdj.), Vorfilbe, footel wie nadt,
Wnmnocärp ober nadtfrüebtig nennt man

biejenigen Flechten, beren <yrucbtförpcr febeibenartig

entwidelt finb, im ©egenfalt ju ben angiocarpen,
beren ^ruAtlörperrrugforaigbemiballuC'eingefenlt

finb. Übet ben gpmnocarpen flechten finb Birten au*
ber ©ruppe ber SiScompceten (f. 3l*compceten), bei

ben angiocarpen foldje au* ber ©ruppe ber Vprcno=
mpeeten (f.

sil*compeeten) bie parafttifeben ^il^e.

(S. Flechten.)

Gymnocladus Lam., s£flamengattung au* ber

Familie ber Öeguminofen (f.b.), Abteilung berGäfal=
piniaeeen, mit nur einer !?lrt, G. canadensisim».,
1$ b ic ot,Scbuff er bäum, canabif eher @cweib =

bäum Morbamerita). @* ift ein fcbönerVaummit
gefieberten ^Blättern unb weiften, in Trauben per=

einigten Blüten. Tie JHinbe enthält einen feifenartü

gen totoff, wc*balb fie beim SUafcben perwenbet wirb,

iie Samen bienen in Kentudo geröftet al* Haffec:

furrogat, baber .Hcntudpfcbcr Haffecbaum.
WtMtmobontcii, Diadtiäbner, 1. £afiKcfcr.
Oymnogramme Desc, lUadtfarn, eine tur

Farntrautfamilie ber "l>olopobiaceen (f. b.) gehörige

(Gattung. Sa* .fratiptmertmal berfelben ift ba* im
Kamen ausgebrüdte: bie Ifing* ben Steinen ber

gefieberten unb ficberfpalhgen 2Bebcl ftriebförmig

gruppierten, nadten, b. b. eine* Scbleiercben* ent^

bebrenben Frucbthäufcben. Einige Birten unb For=

men biefer ©attung ftnb bureb einen waeb*artigen,

golbgelbcn ober ftlberweiben Übenug auf ber untern

SebelfliSdje ausgezeichnet unb al* ©olb = unb
Silberfarne eine Sterbe ber 2Sarmbaufer unb
lernten unterbinden ober in Senrarien auch in Stuben
unterhalten werben. 3" ben heften ©olbfarnen ge=

hören G. chrysophylla KauJf. unb vur. aurea, sul-

phurea. Ijaurhfana, Wettenhalliana, lehtcre am
Gnbe ber

v
.h$ebel mit auaftenformigen Slnhiingfeln;

ju ben Silberfarneu G. tartarea J)esv. unb peru-
viana Desv., var. arpyrophylla, leHtere pon beion

ber* ;ierli*em unb biebtbufebigem ftabitu*. 5?lllc

C«olb= unb Silberfarne lieben einen hellen iUatt im

(äqmnofpermen

SBarmhaufe moglid)ft bid>t unter bem @lafe, eine

nicht ju feuchte Suft unb bürfen nicht gefpriht »er

ben. ÜJlan vermehrt fie leicht bureb iluefaat ber

Sporen unb pflanjt fie in fanbige .^eibeerbe.

("Anmnopäbicti, ein jährlid) im >ii mehrere

Jage pi Ghren ber bei Jbörea (um 550 ü. 6br.)

befallenen gefeierte* *eft ber Spartaner, wobei

muftfalifcbe, orebeftifche unb gpmnaftifcbc Sarftel-

lungert üeranftaltet würben.
Gymnophiöna, f. ^linbwübler.
Gymnophthalmi , (übeebfenfamilie au* t>er

Unterorbnuug ber Äurjjüngler (f. b.) mit jruei:

fpihifler 3ungc, ungleicben, febwacben ©ItebmaMr
treiefönnigeu, riibintentären ober fehlenben ^lu^en^

libern. Tie nur wenige Slrten (14) umfaffenbe

Familie ift weit Derbreitet unb fehlt blofc in Siorb-

amerita unb Cftinbien mit feinen ^nfeln. 3" S ut;

ofteuropa bi* Werften lommt eine ?lrt uor, bie ^o=

banni*ed)fe (f. b.). [mönche.

Wttmnopobeit (greh.), fopiel wie 93arfüfeer=

Gsrmnorhina, eine ©ruppe ber ^lebermäufe,

f. ©lattnafen.

(^nmnofopt)iftcn, b. b. nadte Steife, heifien

bei ben ©rieeben bie pon ben alten ^[nbern ?)öa.in,

beute 3ogi (f. b.) genannten Sßü&er.

Wtintitofpcrmcn (grd)., b. i. nadtfamige ®v
wäcbfe) nennt man im ©egenfatt ju ben KngfaM

fpermen (bebedtiamige ©ewäcbfe) bie ^Ibteilun^ ber
sX^banerogamen, beren Samentnofpen nicht in einem

^rucbtfnoten eingefcbloffen finb, fonbern frei auf

ber Aläcbe ober an bem Manbe ber au*gebreiteten

Fruchtblätter liegen. Sie ©. fteben in ber pbploc»ene=

tifchen (?ntwidlung*rcibe ben ©effibfrpptogamen

am nftcbftcn; fie bilben gewillcrmafeen ba* Serbin

bung*glieb swifeben ben le^tern unb ben :?lnaw :

fpermen. ^n ber ^ehtjeit umfallen Tie perbältni?

mäiüg nur wenige ©attungen mit .utfammen ettra

40i) arten, bie allerbing* eine febr au*gebehnte

Verbreitung haben. Hon ben beiheften Legionen

ber Jropen In* sur !öaumgren,?e in ben falten ^onen

ftnben ftcb Vertreter berfelben; bie meiften bebeden

grofte Jlächen al* walbbilbenbe Saume.
Sitmtlicbe ©. finb au*bauernb unb iwar gr5ftlen=

teil* JBäume pon bebeutenber .^bbe; bie übrigen

fmb ftrauebartig. Sie Vlattorgane finb oon febr

perfebiebenartiger ©eftalt; balb fmb e* grofce ae=

fieberte SJlättcr, wie bei ben Gncabeen, balb finb fie

nabeiförmig ober fdmppenartig au*gebilbet, wie

bei gablreidben
%

Jlabelböljern. eigentümlich finb

Stamm unb Vlatt ber fübafrif. Welwitschia if.b.).

Sie©. verfallen in brei Unterabteilungen: 6»ca =

bccn,5tabelböl,?er(.Honiferen)unb©netaceen,
pon benen bie beiben erftern bie umfangreiebften

fmb. ©emeinfam ift ben brei Jlbteilungen ber 9m
ber Blüten unb hauptfächlich bie ?lrt ber Vefru* :

tung. Sie weiblichen Blüten enthalten einen ober

mehrere nur nadte Samentnofpen, bie in ben meiften

fällen auf ber freien Fläche ober am Manbe einer*

febuppenförmigen Slattorgan*, ber fog. Rfc»#

febuppe, ficb entwideln; c* fehlt babei jebe ^ilbung

eine* bem #ruebttnoten ber Ängiofpermen analogen

©cbftufe* unb ebenfo jebe Ginricbtung, bie b«t

©riifeln ober Farben ber Ic&tern entipreiche. Tie

Vollenlörpcr gelangen bemnaeb birett auf bie vtn

ber Gibflllc gebilbete ÜJltlropple unb treiben

hier au* einen (tagen Schlauch nach bem Scheiicl

be* tfnofpenfem*, welcher fo weit in ba* ©etrebe

be* letttern einbringt, bi* er ftcb birett an ben im

Innern beleihen bcfinblid>cn (hnbrpofad anleaen
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I WMwitochia mirabili« (Welwitsrhs Wunderbaum r, n weibliche, b männliche» Zaj»feu. 2. Cycas rovo-
-6U < Palmfarn i; a Endstück eines Wedels, b Fruchtblatt, r Staubblatt vom Cycas circinuli». 3. Taxus

«Eibe»; a männlicher, b fruchttragender Zweig, c männliche Blüte, d geschlossenes
t

t geöffnete«
^Uabblatt, /weibliche Blüte, a Frucht im Längsschnitt, h Blattiiiierschnitt 4 <iin^k<> biloba (Oingkobamut;

a Trifb mit männliehen Blüten, b Staubblatt, c Trieb mit weiblichen Blüten, d Frucht.

k~»?khaii»' KoDvcrtationn - Lexikon. 14. Aufl.
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GYMNOSPERMEN. II.

L CttpTOMaa K< nip< rvii-cn8 <Cypr«u»e): a männliche. 6 welbliehi? BIUt<\ r reifer Zapfen, 'i. Saanoia pigantea
(Mammut bauim: a Zweig mit Zapfen

I Vi nat. (Jim. & Dammara orientalis i (»amniai Hr ht>>»; a männliche Blüte.
1/ Frurlitziipfeii («ehr verkleinert . 4. Araucaria ex<cl*a < N<>i Mktanner, a Zwei»; inat. (Jim,

b FruehtzapfiMi (»ehr verkleinert).

Brockhuu»' K<>tiv«-rtuitioui- Lexikon. II. Aull.
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Gymnosporangium — Ofynäccum 599

!ann. 3n bem Ichtern findet bereit* uor ber An=
näberung be* 1>oÜenfcblaud>a Sellenbilbung ftatt,

roobureb ber ganjc innere :Haum oon einem paren=

dwmatifcben tleinjelligen ©ewebe, bem fog. (*nbo*

iperm, aufgefüllt wirb; naebbem biee gefdjeben ift,

werben au« einzelnen oberflächlich liegenben gellen

bureb uerfdnebenartige Setlungen bie fog. 2lrd?ea,o=

nien, früber gewöhnlich (Sorpuecula genannt, ge=

bilbet. üe&terc ftellen nun bie eigentlichen weiblichen

Crgane bar, ftnb gam analog ben Ardjegonien ber

„\arnc gebaut, man tann einen Arcbcgoniumbal*,

einen Arobegoniumbaud) unb in bem lefctern bie

weibliche 3ellc, bie (Sijelle, unterfebeiben. 99et ber

Befruchtung felbft bringt ber ^ollenfcblaud) bis ,w

ber (Fttelle t?or unb es" treten nunmebr Teilungen in

ber (Jijelle auf; au# bem untern Seile berfelben

wäcbft allmäbliaSber ömbruo heran; nur in wenigen

Aällen wirb bie ganje 6i,?elle $ur Bilbung be$ <sm-

brpo£ uerwenbet. Xa häufig mehrere Ardjegonien

sugletcb befruchtet werben, finbet man gewöhnlich

im unreifen Samen mehrere unau*gebtlbete Qm-
bruonen; bie ©. ftnb beSbalb ein Beifpicl für bie

iog.
vttolt)embrponie (i. b.). 3« reifen 3amen ba=

aegen ift in ber jRegel nur ein au3gebilbeter £mbrpo
r-orbanben, ba bie übrigen bertümmert ftnb.

Cbenfo wie bie ©. im Bau ber Blüte, in ber Art

ber Befrudnung al£ Binbeglieb j»nif*en ftrppto:

ganten unb Angiofpcmtcn Heben, fo Derbalten fte

neb aud) in ber pbblogenetifcben (5ntwidlung*re'tbe

ber ^flanjen. Schon in ber Steintoblenperiobe

treten neben ben in gröfrter AuSbebnung uorban:

etnen Jarnfräutern zahlreiche unjweifelbafte ©.
aui, tute bie ©nippe ber (Sorbaiteen, bie in tiefer

Aormation febon eine ausgebebnte Verbreitung be^

l'itit. ferner finben ftcb noch tfucabeen unb anberc

ihnen naheftebenbe ,yonnen; uon Wabelböltern treten

iebon einige Birten auf, bie jebenfall* ,tur Abteilung

ber larineen ,;u ftellen finb. ^n ber auf bie Stein ;

loblenperiobe folgenben £pa$ ftnb bie Üiabelhöljcr

iebon bebeutenb zahlreicher borhanben, ebenfo auch

bie tSpcabeen, btc hauptfäcblicb bureb bie Birten ber

(Gattung Medullosa oertreten waren. Tie gröfete

Verbreitung erreichten btc ©. wobl in ber iriaä
unb ber barauffolgenben Juraformation. Jn ber

Hreibe treten fte allmählich gegen bie nunmehr ftcb

entroidclnben Angiospermen ntrüd, behalten aber
noch eine bominierenbe Stellung, ßrft im Jertiär

»eichen fte ben immer mehr ftcb ausbrettenben
Angiofpermen, um fcbliefelicb in ben jüngften ^ertö-
ten allmählich auf bie oben angegebene Artcnjabl
ber ^e&tjeit berabjuftnien; aber trott biefer Der:

bältntämäfug geringen Artenjabl ftellen fte bo&
noch einen bebeutenben ^ro,tentia|» ber getarnten

Vflanjenbede bar. Tie am weiteften uerbreitete

Wruppe ftnb bie Wabelböljer. fticrju tafeln:
Wnmnofp ernten I unb II. 3ur ©rtlärung r>gl. bie

ÄrÄM: Welwitschia, Cycas, Gtbe, ©ingfobaum,
(Snpreffe, Sequoia, Dammara, Araucaria.
Gymnosporangium DC, S£il$gartung au$

her familie ber töoftptlje ober Urebineen (f. b.) mit
nur roenigen Slrten, r>on benen brei in (Europa uor;
lommcn. Sie leben parafttifcb auf Nabelt? öljern,
Portuaerocife auf fflacbolber ( Juniperus- ) Strien,
-i aS s

JDlpcelium rotttbert in ber Mnbe ber 3»oeige
unb bie oporenbäufdben brechen al§ gelblicbe ober
braune gallertartige Staffen au« ber :Hinbe beruor,
*ie jroeijelligen Sporen fteben auf einem langen
^ttel unb roerben in großer ÜJienge burd? eine bei
cwroirfung ppn ffiaffer ftarf aufguellenbe ©aUerte

jufammengebalten. Xiefclben treten im Frühjahr

auf unb ueriebroinben im Saufe bee Sommers, laffen

aber ftet« eine
s
JJarbe am 3»eige jurüd unb bie

:Htnbe ift an biefer Stelle immer etroaS bpper=

tropbifcb aufgefAroollen. ^iefe Sporenböufdien
ftellen bie Seleutofporenform be« iUlje* bar, eine

Ureboform ift ntd)t borbanben, bagegen geb&rt eine

iJictbienform, bie auf anbern 'Hflanten uortommt,
in ben entroidlungSgang biefe* ^iltee. 6* ift ba«
bie früher unter bem Wanten ® ttterr oft (IWsteüa)
befdbriebene Wattung, bie auf einigen "^omaeeen,
wie auf ben blättern ber iPirn: unb Apfelbäume,
iotrie auf benen einiger Sorbuearten ftcb finbet.

Tie Siribien ft^en auf ber Unterfette ber Blätter

ober aud> an jungen 5rüd>ten, bilben jiemlicb grofee

orangegelbe ober rote Rieden, bie etroa« polftcrartig

uerbidt ftnb; bie iieibien ftt^en hier ju (Gruppen
uereinigt beifammen; fte haben eine eiförmige (dcftalt

unb bie i^eribie öffnet ftcb bei ber Sporenreife gittere

artig bureb Sängöfpalten, roe^balb bie ©ejeidmung
©itterroft für tiefen $ttj gewählt werben ift.

3ugleid) mit ben iltribien crfÄeinen auf ber Cber-

jette ber Blätter btc Spermogonien , unb twar in

bebeutenber 3ln,?abl. tat ©lattgewebe wirb burd>

bie Ginroirluug bee ^araftten allmählich üerftört,

bie Blätter betommen eine gelbe ftarbc unb fallen

oft fdjen im Juli ab. Taburd) wirb natürlich bic

?lu«bilbung ber Früchte unterbrochen, inbem bic in

ben üBlättern aiftmilicrtcn Stoffe »erloren geben,

unb c« fommt bäufig »or, bafe bie iyrücbte bann
ebenfall* oorjeitig abfallen. Tic bäufigfte Ulrt ift

G. fuscum DC. (Podisoma fuscum Corda), bereit

Jeleutofporenfonn auf t>crfd?iebenen Juntpcnte=
arten, hauptfäcblicb auf Juniperus sabina L., bem
Sabebaum, »orfommt unb beren fleibienfürm

(Hoestelia cancellata Rebent., ^irnroft) auf ben
Birnbäumen ftcb ftnbet. Von einer anbern Art, ben
G. clavariaeformae VC, beren ^ieibien (Roestelia

penicillata Fr., Apfclroft) auf Apfelbäumen auf-

treten, lebt bic ielcutofporenfonn auf bcm gemeinen
©adjolber (Jnniperas communis L.\.

Oymnotus, Zitteraal, f. ^itterfifebe.

Ojrmnura, Spittratten, eine Gattung ber

Snfettcnfreffer, f. ^gel.

Otimpie, Stabt in ber brit.=auftral. Jtolonte

C.ueen«lanb, unweit ber .Hüfte am üllarp, mit Orlfa

banc im S. (200 km) unb Diarpborougb im 9&
burd) Gifenbahn uerbunben, bat (18i»l) H449 (* unb
bebeutenbe ©olbfelber.

^uuäccum dat.; grd). C4p na itcton), ein nur
in ber fpätern gried). i'ittcratur an Stelle bc* Baf»

ftfeben 2tu#bmdsi (gynaikoaitis) gebrauchte* Söort

für ben innern, bintern 2cil beo gried\ s>aufe«, ber

für bie ,^rrau mit ihren Jödjtcrn unb ^lägben be-

ftimmt war. — Jn ber SBotanif bezeichnet man
mit ®. bei ben Angiofpcrmen bic Wcfamtbcit ber

weiblichen ©cicblecbtSorgane in einer Blüte. Xa«=
felbe beftebt aug einem ober mebrern aefcbloffe=

nen, bon ben fog. Fruchtblättern ober Äarpcllen

gebilbeten Oehäufen, in benen bic öntwtdlung ber

Samentnofpen uor ftcb gebt, unb ben für bie Auf=

nabme ber ^ollentömer unb ^dlenfcbläucbe be=

ftimmten Organen, bie jenen Webäufcn auffttten.

Xcrjenige 2etl be* weldjer bie Samentnofpen
umfcblicfd, wirb ale $rttd)ttnoten, ©ernten
ober Ouarium bejeidmet; bic bemielbcn aufftt>en^

ben Crgane nennt man Stempel, s
lUftill ober

©rtffei; fte tragen an ihrer Spi&e bie Warben
ober Stigmata, diejenigen Stellen in ber 3rucbt=

Digitized by Google



600

tnotenpöhlc, an benen bte Samenfnofpen fihen,

»erben Samenleiften ober slilacenta genannt,

bie Sage berfelben ift bei ben einzelnen <jamilien

eine febr perfepiebene. Sic Farben befifcen an ihrer

äu&enfeite papillenartige .
idicn, roelcpe eine mder

ballige tflüffigfeit, bie fog. Narbenflüffigleit aus*

d?eiben. 3n biefer ftlüffigteit treiben bie Rollen»

örner, bie auf bie 9iarbe gelangen, bie $oüen=
djläudje, bie burcp ben fog. ©riffellanal, ben mit

oderm Zellgewebe ausgefüllten 3nnenraum be8

©riffelt pinbureb in bie tyrudittnotenpöple einbrin*

Jen unb bier bie ^Befruchtung ber Samentnofpen
eroirfen lönnen. (S. SJefrudjtung.) Ser 23au beä

©., pauptfäcplich bie Labien* unb SteUungsoerhält=

niffe ber porpanbenen jtrudjtblätter, bej. ©riffel,

hüben für bie fpftematifdje ©ruppicrung wichtige

Unterfdjeibungsmerlmale, ebenfo wie ber Sau unb
bie 3ablenoerpältnifie bes Slnbröceums (f. b.) unb
ber übrigen 3Mütenteile.

©unaifctoii, f. ©onäceum.
©tjnäfoftatie (grep.), ©eiberregiment.

©tinäfoldflir (grd>.), bie fiebre Pont Reibe bin=

fid>tlicp feiner törperlicben 3uftänbe unb ftunftionen,

befonbers feiner Kranlpeiten unb beren biäterifd?er

unb ärjtlicbcr 58ehanblung, bilbet jwar einen roieb-

tigen integrierenben leil ber mebi?. 2Biffenfd>aft,

mit bem jeber tüchtige 5lrjt hinlänglich oertraut fein

foll, hat fid) aber in ben legten $abr*cpnten allmäb:

lieb ju einer befonbern Speeialität ber ÜHebi3in ent=

midelt, infofern fiep manche Sirjte, bie fog. Stauen*
ö r 3 1 c , ausfdjlie&licp bem Stubium unb ber 3}c=

panblung ber Kranlbeiten ber weiblichen ©efd)lecpis=

organe wibmen. (S. ^rauentrautbeiten.) Um bie

Gntwidlung ber ®. haben fid) in Seutfdblanb na;
mentlicp $örg, ©ufd), Kiwifcp, Scanäoni, Grebd,

SRattin, ©raun, Sduöber,9kit,£ilbebranb,jyreunb,
©indel, Sdjafc, 8. Scpulhe, 2lplfelb, ftopolb,
6änger u. a., in ftranlreid) KoebcrU unb $ean, in

Gnglanb betritt, 3boma$, Saoage, Simpfon,
Spencer SSells unb fiamfon $aü, in Slmerifa
2Harion Sims perbient gemacht.

Wtmäfologifrnc ttltnifcn, :>lnftalten,in benen
grauen, meldje mit Kran!beitenber ©efcplecptsorgane
bepaftet fmb, ju Unterricptsjweden unentgeltliche

Slufnapme unb iöebanblung finben; gewöhnlich fmb
fie mit ben geburtshilflichen Klinitcn oerbunben.
(ftünnfoman (grd?.), ein Seibertoller; ©pnä*

lomänie, ©eibcrtollbeit. [fkaltet.

©ttnäforadrpljtfdj (grd?.), wie ein Söeib ge*

©Qitäfonomeit (greb.), polijeilicpe SBehörbe im
alten Stpen, rocldje bie 3ucpt ber grauen ju über-

wachen unb gemeinfcbaftlicb mit bem Slreopag bie

Surusgcfe&e m panbhaben hatte. Sie ©. mürben
wabrf«peinlich bureb Semetrius s#palereus eingefe&t.

(<rtpnniibrcn, Crbnung au« ber Gruppe ber

SWonolotplebonen. &i gehört hierher nur bie Ja*
milie ber Crdjibeen (f. b.).

Oynändrus ober gpnanbrifch (greh-, b. i.

mannroeibig) ift eine 2Müte, in ber bie Staubgefäfie
mit bem ©pnäceum ui einem Gynostemimn (gr*.,

b. b. 5Jefrucbtung«fäule) öcnoacbien fmb. derartige
SBlOten befilien j. iö. bie Drd)ibecn unb Ärifto«

lod>iaccen.

Qynerlam , ^flaniengattung aui ber Jjamilic

ber Wramineen (f. b.), beren belanntefte Ärt ba§
Hampaügraä ober SilbergraS (G. argentcum
N. ab E#., f. Jafel: (Gramineen IV, §ig. 3) im
gcmdfjigten «Sübamerila ift. 2)a«felbe bilbet enorme
35üfd?e 2m langer, fcbmaler, graulidjgrüner, grajiö*

ifeion — Gypsophila

! jurücffallenber öldtter, auS beren 9Jiittc .öalme oon

2 bi* 4 m 6öhe fid? erheben, gefepmudt mit mddi^

tigen, feibenartigen, filbermetjjen jRifpen. 2!iefe

j
©radart ift in ihrer Dollen 6ntrcid(ung eine 3i"be
ber ©drten, in benen fie ftetä einen freien Stanb,

gewöhnlid? auf bem iKafenparterre erhält. 3ie er=

• forbert ben ganzen Sommer binburd? reid?lid?e 93e=

i
roänerung unb im SBinter cA^iw gegen groft burd?

forgfältige Umhüllung, ^m grübjahr erft entfernt

man bie roäprenb be« Sinter« abfterbenben Blätter.

Oynostemlum, f. Gynandrus.
Wtjotiid (fpr. bjo-), @rof>=©emcinbe unb öaupt-

ort be8 Stuhlbejirt« @. (21 765 ß.) im ungar. .

fiomitat 'tbilii, an ber pereinigten KöröS unb an

ben Linien iöubapeft 2lrab unb ©rofnoarbein ®.

(III km) ber Ungar. Staatsbahnen, hat (1H90)

10867 magpar. fatp. ß., $oft unb Telegraph- S)ae

©ebiet umfafu ettva 150 qkm , meift oortreffliiben

äderboben ; ©etreibe= unb Dbftbau, blübenbe Schaf«

unb 9Unber3Ucbt fomie ergiebiger gifchfang.

©Döngtjö« (ipr.bjönnbjofch), Stabt mit georb»

netem 'Diagiftrat im ungar. Komitat öeoe«, am
Jvufee ber ÜJiätra unb an ber Nebenlinie SBdmo««

©pört=®. (13 km) ber Ungar. Staatsbahnen, hat

(1890) 16124 magpar. fatp. G., barunter 408 ßraiv

gelifdjc unb 2209 Israeliten; in ©arnifon 3 Geta-

bronS be« 12. ungar. öufarenregiments «Ulbert

Gbuarb, ^rin.; oon ©ales», ^oft, Telegraph, ein

fath. Kommunal Cbergpmnafium , ein grofieS

granjistanerllofter, neue Öteiterlaferne; Spiritus

brcnnerci,2!ampfmühle.3icgelcien,©etreibehanbel,

i'lder», Cbft-- unb ffiembau, beffen <Probutt ali

oßrlauer unb Sifontaer IHotmein» (ungar. Egribor,

Visontaibor) in ben ßanbcl lommt. $n ber Nih<

ein aiaun= unb ßifenbab unb am gu&e be« 2)ldtra

ber Kurort 9)idtrafüreb.

©göt (fpr. biör), ungar. Dtame »on SHaab (f. b.).

®t)p (fpr. fdjip), <Ufeubonpm ber SchriftfteUeTin

©räfin ©abrieUe be 3Martel be 3anoiUe (f. b.).

OypaötuB,
f. Bartgeier.

Oypogeränu« seoretarlui Iiiig. ,\. Setrehlr

®t)p9, f. ©ip*. [(^ogel).

Oyps, ©ftnfegeier, f. ©eier.

OjrpBophlla L., © i p s l r a u t , Wanjengat»

tung aus ber gamilie ber (jarpopppUaceen (f. b.) mit

50 Ärten, größtenteils im mittlem Guropa unb im

ÜRittclmeergebiete. Gs fmb einjährige ober au£

bauernbe Kräuter mit 3ablreid?en aber tleinen SNü<

ten. Sie in ben Steppengegenben Ungarns unb

2BeftafienseinbeimifcheG.panicalatÄi.n)irbebenio

mie G. elegans Bub. (Jaurien) häufig in ©arten

gebogen »cgen ber reichen Dreiteilung ber flfte unb

siftepen bi« in bie haarfeinen IBlütenftiele, mobunt

ein mehrere Jufe im 3>urcbmeffcr haltenber Sufd)

entfteht. 2>ie tleinen, mit roci&en SBlümdjen beichten

iHifpen »erben wegen ihrer aufecrorbentlicben 2w
tigleit frifch ober getrodnet als lodembe* iWaterial

in ber iBouguetbinberei permenbet. Sie ^flanie ge*

hört ju ben fog. Steppenläufern, weil fienad»

ber »Jleife ber tarnen bei Srodenbeit fid» ju einem

Sufche mfammenballt, ber, oom SBinbe losgeriffen,

auf weite Strcden berumgerollt wirb, wobei bie

Samen ausfallen unb fo bie weite Verbreitung ber

^flanje ermöglidjen. 5Jon G. struthium L. (süb'

europa unb Dtorbafrila) werben febon lange bie

Söuraeln ftatt ber Seife gebraudjt, äbulid) wie bie

oon Saponaria ofncinalis L. (f. b.). Sie lommen

in Sd>eiben gefdmitten als fpan., leoantin. unb

ägppt. Seifenwurj in ben ^anbel..
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Wnralbcroegung, f. flreifelbcwegung.

Gyrantes, f. Sauben.
(flrjratio n (com tat. gyrare, in einem RreiS

berumbreben), Srebfudrt, «scfcwinbel.

C^tircnbab, jroei iöäber im fcbweij. Danton
3ürid>. 2)aS innere @. liegt 2 km norböftlia? oon

fcinweil, 5 km norbweftlid) von 2Balb
(f.

b.), in

781 m £öhe, auf einer Slnböhe am weftl. <yuf>e ber

Sacbtelfetteoon auSgebebntcn SSalbungen umgeben,

ift länblicb eingerichtet unb befifct eine erbige Cuelle.

— SaS äußere G., eine melbefucbte Sabe* unb
3Mtenfuranftalt, 10 km füböfüid) »on ffiintertbur

unb 2 km Bftlid? uon 3cU (an ber StttU Söintertlmr*

2S>aIb ber Üöfttbalbalm), in 720 m &öhe, auf einer

Jerraffe am Sübmeftabbange beS aussichtsreichen

SdjauenbergS (893 m) gelesen, befteht aus einem

aroften I op? elbaufe unb bofint eine erbige allalijdje

Cuelle, bic bei gicbtifcben unb rbeumatifdjen iBe--

fdjroeTben, Wcroenleiben unb öauttrantbeiten ange--

roenbet wirb. SBeibc SJäber waren fcbon im 16.3abrb.

betannt. — Vgl. ©felkSelS, $ie »äber unb tUma*

tifcben Rurorte ber Schwei? (3. 2lufl., 3ür. 1892).

GyTinidae, Jaumelldfer, Rafcrfamilie aus
ber Gruppe ber »yunfjeb.er (f. Räfer), mit furjen,

elfgliebrigen tjüblern, mit bureb, ben 6eitenranb

beS RopfeS in eine obere unb untere feälfte verlegten

Sugen. Corberbeine ju ©reiforganen berlingert,

bie betreu bintern iöeinpaare ruberartig flad? ge;

brüdt, furj mit feftgewaebfenen lüften. Rörper
eirunb, fladbgebrüdt, ftlügelbeden abgeftufct. $ie
ausgebitbeteu Räfer fdmrimmen auf ber Oberfläche

beä SBafferS, beS iüfjen, aber aueb beS fatjigen, in

Streifen rafcb umher, tauten bei brobenber ©efapr
rafd) unb gefebidt unter, wobei fic anberSpi&e
beS Hinterleibs eine Suftblafe mitnebmen. Sie
tonnen fliegen. Sie wie ibre geftredten, mit Rie:

menanhängen öerfebenen fiaroen, bie auch im
SEBaffer (eben, aber fidj außerhalb beSfelben Der:

puppen, ernähren ftdj xwn animalifeber Roft. Sie
etwa 120 meift Meinen, matt unb buntel gefärbten
Ärten finb faft über bie ganje 6rbe verbreitet.

WpromanHe (grd?.), im Mittelalter baS 38abr=

fagen aus einem Rreife (gyros), in meinem ber

'iöabrfager, nadjbem er ibn unter gewiffen feierlich:

leiten befdbrieben hatte, herumging unb feine 3au=
berfprücbe berfagte.

<&>ptomttcz (grd>.), ©efcbwinbigfeitSmeffer für
rotierenbe SBemegung.
WriroporeUcnfalf , bureb eigentümliche Ralt-

alcjen im Meere abgetriebene Rallfteine in ben älpen.
Cftprof

f

op (greb.), f. Rreifelbemcgung.

@rjtotröp (greb.), f. Stromwenber.
Würöracu, Valbert, Romponift, geb. 19. ftebr.

1763 in SBubweiS (SÖöbmen), machte fiep 3uerft in
• SBien bureb Sinfonien vorteilhaft belannt unb bil>

bete ficb bann bureb einen ficbenjähngcn 21ufentt>alt

in Italien, ^ranlreicb unb (higlanb ;um fertigen

Romponiften au», beffen ^rucbtbarleit (30 Opern,
40S8allette, 60 Sinfonien, 19 Steffen u. f. ro.) au^ers
orbentlicb mar. Unter feinen Opern finb «SlgneS
Sorel», «3)er äugenarjt» unb «$ie Prüfung» am
befannteften. 1804—31 birigierte ©. al« öoftapcll:
tneifter bie Oper in SBien, »o er 19. SDtärj 1850
ftarb. 3n ber «Biographie be« 3lbalbert ©.» (©ien
1848) bat er fein Sehen felbft befdjrieben.

«rifiö, Wtolau«, griecb,. OKaler, geb. 1. 9Jtärj

1842 auf ber ^nfel jeno§, ftubierte an ber *Poln=
teebnifeben S*ule in »tbeit unb bann 1866— 69

1

unter ^ilotp an ber üHündjener Sltabemie. Schon I

©qulat (®efc^Iecr)t) 601
»

feine Sraumbeutung ^ofepb,*, bann bie ©enrebilber:

imnbemfitation unb 2)ie Saifenlinber (1871), ini-

befonbere bad S3ilb Seban^a6ricbt in einem bapr.

2)orfe (1871) »eigten ibn ali glfinjenben Äoloriften.

(Sine Steife nach Rletnafien (1872) madjte fein Rolorit

noch eigenartiger, wie bie nad? feiner iHüdfebr nach

München angefertigten Silber: iBeftrafung eines

Öübnerbieb* in Smprna (1874; Sresbener ©alerie),

©riechifebe Rinben>erlobung (1877), Schwere Stum
ben (1881), ^m Glauben (1886), (SntbedteS

peimniS (1887) erlennen lafjen. Seine neueften

aUegorifcpen iöilber, wie bie ^rüblingSfinfonie

(1888), jeigen eine neue phantajtifcbeSiicbtung. Sluf

ber internationalen Äunftau8|tcllung in Münden
1892 erhielt erjür: Rameoal in ©riecpenlanb (ange=

lauft für bie iDtündjener ^inalothel) unb StiUleben

eine erfte MebaiOe. ©. lebt feit 1874 in München.
Wnttnum, greh. ©ptheion, eine uralte ©rün=

bung phönij. ^urpurfifcheT, War eine achaifer/e See^

ftabt am norbweftl. ©eftabe beä Safonifchen ©olfs,

fübweftlich »on ber Münbung beS ßurotaS. 3bre
iBebeutung erhielt fie bureb bie $afenbucbt, bie

burd) bas Vorgebirge von Srinifa unb auf fübl.

Seite bureb bie ^nfel Rranae unb baS heutige Rap
Maorovuni gebedt würbe. Sie Stabt war oaupt;
afen bed GurotaSgebietcd unb in fpartiatifdjer 3«it

iä auf ben £prannen 9tabid ber JöauprfriegSbafeu

von Sparta. 455 d. I5br. warb ©. von bem Athe-
ner 2olmibaä eingenommen unb geplünbert, 370
»on (SpaminonbaS oeTgeblich angegriffen, 195 oon
ben Römern unter £lamminu$ erobert. Später bil--

bete fie bie bebeutenbfte Stabt ber oon Sparta
getrennten (Sleutherolatonert unb war fpecieU wicb<

tig als Ausfuhrhafen ber benadjbarten ^orphDr^
brüdje unb ber ßrgebniffe ber ^urpurfifeberei beS

Golf«; ©. (jefet bte Süftung «9JalöopoliS») hat
erhebliche röm. Otuinen, namentlich auch »on öafen*
bämmen, 3urüdgelaffen. 2ln feine Stelle ift im
19. 3aprh. ba« nur 600 Schritt fübwärtS entfernte

Marotbonifi getreten, baS in neuefter 3e»t offt=

3iell ben 9lamen ©pthion wieber angenommen hat,

ein lebhafter £>afenort in ber @pard)ie G. beS 9IomoS
fiatonien mit (1889) 5211 6. — Vgl. 0. Seher, De
Gytheo (öeibelb. 1833).

föt^ttla (fpr. bju-, ungar. Sorm für «3uliuS»)

heifeen in Ungarn mehrere Ortfchaften unb ^ufcten
(Meiereien) im Se^primer, Ugocfaer, 5J<Mfer,Rlau=

fenburger Romitat. 2)er bebeutenbfte biefer Orte

ift 25ef*S=@pula, Stabt mit georbnetem Magu
ftrat unb öauptftabt beS RomitatS Sbitid , an ber

ffieifienRörßS unb anberSinieGioRWarbein^efTegg
ber Ungar. Staatsbahnen (31lfölb:§iumaner ßifen=

bahn), b\w berRomitatSbeb&rben unb eines lönigl.

Gerichtshofs, bat (1890) 19991 meift rnagpar. faib.

6. (2015 Seutfcbe, 561 Slowafen, 2769 iHumänen),
barunter 2889 GriecbifaVOrientalifche, 542 6r<an»

gelifdje äugSburgifdjen SBetenntnifTeS , 5778 Sie*

formierte unb 736 Israeliten, ^Joft, telegraph, vier

(lath-, reform., luth. unb griecb. Orient.) ^}farr=

lirchen, ein fcböneS ^errfchaftSpauS mit Garten beS

freiherrl. GefchlechtS ^armier, ie^t ben (Freiherren

von Söendbciin aehcrig; Clmüblen, $ieh3ucht unb
Scbilbtrötcnjang in ben nahen fcümpfen.
Wnula ^-eh t- ru nc (fpr. bju-), ungar. 91ame oon

RarlSburg (f. b.) in Siebenbürgen.
(sH)uIai (fpr. bju-), ©rafen von MaroS^e'»

meth unb 3tabaSta, altabligeS, in Cfterreich unb
Siebenbürgen angefeffeneS ©efthlecht, feit 1694 pt

! «eiebsfreiherren, feit 13. ^an. 1701 in ben &fterr.
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602 ®t)ülai ($aut) —
©rafenftanb erhoben, beffen :ücitglieber melfad) eim 1

Ausreiche Stellungen im öfterr. Staat«-, inabefon-

beTe im >JDlilitärbienftc betleibct haben unb beffen

leHter Sprof$ 1886 ftarb.

0vaf ;\gnaj öfterr. Aelb?eugmcifter, geb.

11. Sept. 1763 ju ftermannftabt, trat 1781 als

Äabett in bic öfterr. Infanterie, sciebnete fid) 1790
als Oberftlieutenant unb ^reitorpSfommanbant bei

ber ßrftürmung üon (Setin aus* unb befonbcrS 1793
—90 im ^ranjöfifcben iHeoolutionStricgc bei ber

(frftürmung ber ©eifeenburger Sinien, con Jtaifer*:

lautern, 2)temmtngcn unb vor tfebl. 1797 fämpftc
er bei Cfrrad) unb Stodacb, 1800 führte er nad)

ber Sd)lad?t bei yobcnlinbcn bie 9iad)b,ut, 1805

fcblofe er als Aelbmarfdiallltcutcnant ben s
l>refcbur=

gcr Jrieben ab unb rourbc banaeb, jum 5knuS üon
Kroatien ernannt. 1809 hcfcl)ligte er baS 9. lUrmcc=

torpS unb 1813 bei Treiben ben linten ivlügcl ber

Herbünbeten, fiimpfte ferner in bemielben ^abre bei

i'eipjiig unb 1814 bei ibrtenne foroie bei &a isextt-

fur-2lubc, roo er ein fran.;. .Horpe» fd)lug. öi. über:

nahm 1815 baS ©cneraUommanbo in öfterreieb,

1823 baS in Böhmen, 1829 fobann roieber baS in

tfterreieb, rourbe 1830 "Jiräftbent bee JpoftrieflöratcS

unb ftarb 11. s
Jtoü. 1831 jtu ©ien.

©raf ftranj öfterr. ^elb^euameifter, Sohn
beS porigen, geb. 1. Sept. 1798 ju $eft, trat jung
in öfterr. Üliilttärbienft unb burdjlief fcbnell bie i

untern OffijicrSgrabe. Wi ,velbmarf*alllicutenant

unb Smiitärtommanbant t»on Trieft erhielt er 1848
burd) feine ©eiftcSgegenroart unb Tbattraft bem
.Haifcr einen Seil ber flotte, inbem er naa? bem

!

?lu*brud) ber JHeoolurion in Italien fofort auf eigene
j

5$eTantroortung baS ÜJcarincfommanbo übernahm,
organisierte eine Flottille »on iHuberfanonenbooten
unb üerteibigte mit biefen Streitmitteln unb einer

febr geringen Truppen;abl bie Äüftc gegen bie ital.

flotte. 1849 würbe &. HriegSminifter, 1850 ttom=
manbant beS 5. Slrmeelorps in Italien unb 1857, I

£aag (in Samern)

nad)bem ©raf iKabe&fp in ben föubeftanb getreten

mar, Oberbefehlshaber im Vombarbifdvttenetiani=

feben Königreich. \$m ^talienifcbcnMriegcDon 1859
erhielt er ben Cbcrbefebl über bie öfterr. Slrmee,

legte aber baS Äommanbo nach ber Scbladjt oon
lötagenta 1859 nieber, trat in ben JHubeftanb unb
ftarb 21. Sept. 1868 ju SiUen. Sein 9(ame unb
Vermögen ging auf ben Don ihm aboptierten @e=
neral üon ÖbclSbeim (f. b.) über.

(sMiulai (fpr. bju-), ttaul, ungar. dichter unb
Ärititer, geb. 1826 in Hlauienburg , roo er feine

urift. unb cüang-theol. Stubien abfoleierte, roirtte

päter als i<rofeffor am ©pmnafium )U Hlaufcn*

mrg, bann als Aournalift in ^eft, bie er 1875 jum
i^rofeffor ber ungar. 2itteraturgefcbidite an ber

UniPerfität \u SBubapeft ernannt rourbe. ©. ift feit

1858 SRitglicb, feit 1870 JUaffenfetretär ber »Ia=
bemie, feit 1860 aUitglieb, feit 1881 ^räfibent ber

ttisfalubfröcfeüfdjaft. ©.S «©ebiebte» (1882)Jmb
butcb Tiefe beS ©eftiblS unb aeicbmadooUe ?rorm
aue»gc?eid>nct; feine 9JooeUen (aVäzlatok es kepek«,

b. b. «Stilen «nb Silber», 2 $be., ^eft 18<37)

jeid?ncn ficb bureb Reinheit ber pincbol. (Sharafteriftil

unb mufterbaite Xarftellung au«. Daüon erfd>iencn

beutfeh: «Xcr letzte i>err cince alten Gbelhof*» unb
«(*in alter Sdjaufpieler» in 9teelam* « Unioenal-

bihliothel». 9iod) bebeutenber ift @. al* ttttcrar--

hiftorifer unb ilritifer. Seine .fcauptmerte fmb: «^ad
Veben l?örö*martü#» (2. Stufl., 93ubapeft 1879;,

«Denfreben» (ebb. 1879), «^ob. .Hatona unb feine

SragöbieJlänkbAn» (2. Httfl., ebb. 1883». $lufcer=

bem Derönentlia>tc er ,;ablreid?e Stubien unb Hrititen

(befonbere aud) über feinen Scbroager ^ller. i^etöfi)

in3eitfd)riften,namentlid> in ber oonibm rebiflierten

«Budapest! Szemle» (»^ubapefter iHeoue»). ©. bat

aud? bic Söerfe ^örö§martp* unb tfmerid)
vJKabdd)d

in tritifeben Slueßabcn ebiert unb im Auftrage ber

ÄiSfalubp • ©cfellfdjaft mit Vab. «rann bie hefte

Sammlung ungar. 5üolt*bid)tungen b,erauf-gegeben.

$f ber a*te93uAftabe unfere* Alphabets, ent=

fpricht in feiner älteften ^orm bem phöni,;. Chet:

sroei fenfreebte Stridje, »erbunben bureb |tvci ober

brei roaflrecbte; bem gleicht bie ältefte ^orm bc§
grie*. Kta Q, bann II. Tiefe hielt ftd) teil* al§ e,

teile» als Hauchlaut; ferner rourbc bie redjtc ödlfte

^ Spiritus lenis , bic linfe f- Spiritus asper. 3lud)

bie ital. Stämme haben ba* in Derfdjiebencn %ox--

men berübergenoinmcn; aue< H entftanb fpdter h,

f. Schrift. — H hebeutet im filtern ^ahlenfpftem
ber (9ried>en II (hekaton) = 100, in bem jüngern
bagegen H' = 8. 2?aS ton ben iHömern gcbraudjtc

HS enthält lein H, fonbern ift eine burcMtricbeue

11 (2) mit Slnbeutung ber Hälfte (semis) alfo = 2*/f .

Ter fiaut bee* b roirb von ber iautpbnfiologie atV

tonlofe Äebltopfipirane ober aud) als tonlofer

*otal beitimmt (f. i'aut).

?US iUblürjungeueicbcn ftchen H unb h in

röm. Oinfcbriften, .fcanbfcbriften u. i. ro. für Hadria-
nns. habet, haeres, homo, honestus, hora u. f. ro.;

ale- altröm. ^ahUeichcn für 2<H>; auf Jiurrent--

redinungen für .^aben (Wutbaben, foüicl roie Credit,

f. bj; bei 3ettbeftimmungcn für Imra (,;. % 8h 3<V I

- 8 Uhr 30 Win.). ?n ber Chemie ift H (Hydro-

penium) bie «blürjung für ih?affcritoff. ^>n ber

Mineralogie bebeutet H ober & bie 5>ärte. Äuf
beutfeben iKeid)Smünjen bejeidmet H ben sJWüniort

Tarmftabt, auf ältern öfterreiebifdien Wünjburg,

auf ältern franjöftfdjen Sa3lo*ellc, H mit einer

Jtronc barüber, bafe fte unter .^einrieb III. ober IV.

geprägt fmb. iBet botan. tarnen ift Ii bie $k$eicb:

nung für <iSumbolbt («leranber oon).

ber 3Jlufit ift U (ital. unb m. si; engl. B)

bie iBe;eicbnung für ben fiebenten Ton ber C-dur=

ionlcitcr. (S. Ton unb Tonarten.) H roirb burd)

eine Saite Don "
jr ber i'ängc ber Saite (natürlich

von gleicher Stärte, Tid)tig!eit unb Spannung )

erjeugt, roelcbe ben ©runbton C giebt , ftebt alfo ju

C im ScbroingungSoerbältnis 15:8, giebt mitbin

ton C bie grofec Septime, »on E bic reine Ciuinte,

pon (» bie grofee Tcrj.

ha, iUbtür;ung für fteltar.

<»ttttö, Ültarttflcdcn im JöeurUamt ©afferburg
bcS banr. jReg.^iÖe?. Chcrbapern, SiR eines ilmtS=

gericht« (?anbgerid)t Ulüncben), bat (1890) 1085
I meift fatb. (?., ^ofterpebition, Telegraph, eine Sluf--
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£mag (in bcn 9ticber(anbcn) — ^paag (in Cftcrretcfj) 608

V1 a o n lifr. babd?)
'* ©ravenbage (fr;

**laaeinnebmerei , Scblofcruine, ein ^nftitut ber

(*ngliid?en iyrdulem, Safferleitung, Kanalijation

unb Wetreibehanbel.

ober Te £aag, cigentli*

. La Haje; lat. Haga Comi-
tis), b. b. «bee (trafen ®e=

/lVT>POVS\ bege», Ncfibenz ber KÖnt-

vPf* n/Jt , ,MQ' gin ber Weberlanbe foivie

3ih ber Regierung, früher

Mefibcnj ber bollänb. ®ta*
fen, liegt in ber Provinz
Sübbollanb, 5 km vom
Stranb ber Norbfee, an ben

Linien Wouba ^. (29 km) ber

ctaat*babn,iHotterbam 2lm-

ttcrbambeT£oUänb.$abngefellidiaft ttnb bat (1889)

140780« als Wemcinbc mit bem Wabeort Scbevenuv
aen(tS91)165560(^,banintereinTrittelKatbolifen.

Jtnlaae, Webönbe. >>. ift ein offener, freunb-

licber Crt mit frudrtbam Umgebung, fd>önen

Straften, ftattlidben j&äufern unb freien Plätzen,

beionber* im s
JiC. 2lm Siijver (Seicbe) inmitten

ber Stabt ftebt ber Sinnenpof ober ber &of ber

(trafen unb fpÄter ber ©rbftattbalter von ftollanb,

eine Sinzabi alter unb neuer Wcbäube, mit bem
8inungSfaale Per Wcneralftaatcn , Slrdnven unb
bem beebften Weridnsbofe. WefonberS febön ftnb

ber Mttcrfaal unb ber Xxivti „Saal (1697). 3luf
bem löuitenbof tvurbe Clbenbarncvelbt bingeriditet.

Slnbere feböne Söautvertc finb baS ^uftizminü
fterium OAidftein), baS Kriegsmtnifterium , baS
:Heicb*ard)iv, bas" Stabtbau* am ,vif*mar!t, in ur=

iprünglid>er gorm 1565 vollenbet,
L
;ulctit 1882—83

erweitert unb reftauriert, in bollänb. Sauitil; bie got.

(«roote Her! (15. unb 16. ^abrb.l mit zahlreichen

Hunftroerten im Innern, bie Neue Kirche am Spui
mit Te SiMttS unb Spinoza* Wräbern, bie neue
tatb. St. ^acobuStircbe, baS töuigl. Calais in ber

Btrafec Noorbeinbe unb anbere Calais.
i<on Tcnlmälern ftnb zu nennen: bie ver=

aolbete Statuette SilbelmS von j&ollanb auf einem
Brunnen im Winnenhof, bie (Srzftanbbtlbcr ^irin?

•Wilhelms I. (1848) auf bem Wein unb König
ÄMlbelmS IL auf bem grojjen platte iBuitcnbof,

bas :Heiterben!mal "älUlbetms [. von Cranien (1845)

oor bem tenigl. Calais, baS Wronzeftanbbilb Spi-
nozas ( 1880), feinem Sobnbau* gegenüber, unb ba»
naurenreiebe Wationalbenlmal im Silbelmsparf mit
ber fog. «Nederlandsche Maapd» (Wiebcrlänbifcbc

^ungjrau, ^erfonifttation ber Weberlanbel zur @r=

innerung an bie Sieberbcrftellung ber Weberlanbc
1818. Sammlungen. Cbenan ftebt bie @e>
mfilbegalcrie im IWauritsbttiS mit 300 bollänb.,

4o flanbr., 25 beutfeben unb 70 anbem Silbern,

barunter .zahlreiche i'leiftenverte :Hembranbts
(f.

SB.

bie •Anatomie'»!, iHuisbaels, lottere, Wlber von
Tod, JenierS, Steen, van ftaueftetm u. a.; fcr=

ner ba* ftäbtifd>e ilhtieum mit Scbühenbilbern
:Ha»eftenn*, bie Sammlungen be^ Barons Stecn=
ara*t, 80 alte bollflnb. unb mobernc (Hemdlbe um=
faffenb, bie töniaL 5Mbliotbef mit 4(KKKX)«dnben,
wertvollen Miniaturen unb einer aro^en ÜNün^en--

unb Hameenfammluua unb bac- ^lufcum sHlecr=

manno^J^eftreenianum mit IRerhvürbiafeiten aller

-Irt. U n t e r r i d) t « a n ft a 1 1 e n finb ein (^pmnaüum

,

tonifll. 'JJlufitfcbule, ,Scid)enatabcmie, ublreicbc

9o[fs[cbulen , bie &rjiebunaeanftalt ber 3r«imau:
Ter; unter ben n>iffenfd>aftliaVn Vereinen finb bie

£aaaer Wefellf*aft ff. b.), bie SSHttt Societeit, bie

iPbofitalifcbe ©efellf<baft , ber Malervcrein Pulchri
Studio unb ba4 Instituut voor de Taal-. Land- 011

Volkenkunde von Nederlandsch-Indiö bie Kids-

tiaften. 8«tunflen finb aufeer ber offiücllen 9lt<

flieruna.Sjeituna. : «De Nederlandsche Staats-Cou-

rant», «Het Vaderland», «Volksblad», «DeAvond-
post» u. a.

Seit bcn älteften 3«itcn ^ürftenfit?, ift >>. vor=

nebmlid» al^ 9teftbenz ;u töebeutuna. flelanflt. Tie
Wefd»flt»s, ©ifcn=, lUeifinfl= unb Hupferfliefierci , bie

,Aabrifätion von SBagen, ^ofamentier= , Wolb^ unb
Silberroaren , öuten unb SLUöbeln abfleredmet, ift

bie ^Inbuftrie flerinflfüßia. Tie ©eroobner leben

zum teil vom ftof unb von bem ftarten 5remben=

befud), ber befonberä infolae be^ 3lufblöbcn^ von
Sd?evcninflen zugenommen bat. ^n ber Umaebung
»erben Blumen, ^rficbte unb (^emüfc angebaut.

Tem "öerfebr im Innern bienen ^ferbebabnen, nacb

Scbeveningen fübren ,uvei Tampfftrafeenbabnen

(4,75 unb 7 km). 3tn ber einen Seite ber Stabt

liegt ein breiter Kanal, ben unauegefeht zablreicbe

pabrieuge bebeden. 3ln bie anbere faMieftt fid) ein

ftattlid>er 39alb, bet ^aagfebe i^of d>, mit einem
tönigl. l'uftfdbloffe, ba3 «.v>ui? teu ^Sofcb» (.^au« im
&*albe), beffen (^lanjpunlt ber Cranienfaal ift, ein

Cltogon, von ^orbaen* u. a. gemalt. Xie übrigen

Seiten ftnb von liefen, fet/onen S?anbfthen unb
Wärten umgeben. 3>er fog. 3oologifd> - botanii*c

©arten ift faft au£fd?liefelicb i<ergnügung*ort; bie

fd)öne mit Säumen bepflanUc Strafje nad^ S*evc:
ningen ift im 17. ^abrb. auf Anregung bee Ticbtcrv

Öuvgeng angelegt.

ivar urfpriinglitb 3<>gbfdjlo6 ber trafen von
ftollanb. Sdjon um 1250 baute aber ÜiMlbelm,

©raf von ftollanb (unb beutfeber Ä6nig), einen ^a-

laft, um meldjen berum anbere Einnebelungen ent-

ftanben. \\m 16. ^abrb. tvurbe ber Crt bic iHeftbcn?

ber ©eneralftaatcn. .vuer fcbloffen 31. SRAt] 1710
bie SecmäaMc unb ber .Haiier ba# fog. crfte.t»aager

Konzert, roelcbe* bie Neutralität ^Jtorbbcutfcblanb^

unb ^ütlanb« im s3iorbifdien Kriege getväbrleiftete;

im zroeiten .ftaager Konzert vom 4. SRai vervflid>te=

ten ftd) bie ^erbünbeten, eine Iruppcnmadjt auf ;u=

ftellen, um bie Eluäfuljrung be* erften Konzerts zu

ftebern. Slucb rourbe b^ier bie Tripelallianz z»vifd?en

^ranfreieb, (*uglanb unb.vSollanb 4.3an. 1717 unb
hierauf 17. Tyebr. 1717 ber triebe zroifcben Spanien,
oavoven unb Cfterreid) gefcbloffen. warb baimtU
immer noeb. al* Torf auigefübrt unb mar als fcltfrc-?

ba* grofete ber Seit, fiaä)tciligen Ginflufe batte bie

jRevolution von 1795 unbbicJHegteruugbe« König*
i'ubtoig 5)onaparte, ber bie böchften ^ebörben nad)

Utreebt unb 3tmfterbam verlegte. Um fo fcfrttcllor

flieg ber Crt feit 1x13 unter ber Trmaftie Cranien.

<>aag. 1) SRcrft in ber öfterr. ^ezirlebaupt-

mannfd>aft jlmftctten in Weberbfterrei* , an ber

IHnie Sien Salzburg ber Cfterr. Staat*babnen,

Sit> eine« iMezirfegericbtS (247,44 qkm, 9 ©cmcin=
ben, 40 Crtfdmitcn, 16426 beutfehe fatb. (?.), bat

( 1890) 944, als «emeinbe 3ss2 (*., t lftampfen, eine

.v>ammerfcbmiebe, (Metrcibcs Cbft-- unb Woftbanbel.
— 2) Warft in ber öfterr. ^ezirfebauptmannfdiaft

Wieb in Cberöfterreicb, am ,"vufe be* Bügels, auf

bem fid> ba* StammfAlofs (1230) ber dürften von
Starbemberg erbebt, Sih eines Sezirfsgericbt*

(155,92 qkm, 9 ©enteinben, 233 Crtfcbaften, 13068
bcutftbe latb. (?.), bat (1890) 870, als ftemeinbc

1851 ?oft, lelegrapb unb in ber Umgebung
"^raunfohlengrubcn.
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ftaaa, Äarl, beutfaVengl. Aquarellmaler, geb.

20. 2lprtl 1820 }u erlangen, ftubierte bei 21.
sMn-

bei in Dürnberg, bann in 3)tünd)en, 2lntroerpen

unb SBrüffcl unb befud?te 1847 (*nglanb. 9iad)bem

er 1847—48 in 9tom 3ugcbrad)t, mürbe er 1850 jum
sJJKtglieb berSonboner Royal Society of painters in

water colours gemdblt. Son ber Äönigtn Sictorta

na* Scbottlanb eingelaben, malte er bort u. a. 1853

:

Sietönigl. ftamilie ben 2od?=no=©ar befteigenb. 1854
unternabmH- eine Steife nadjSalmatien unb 9Jlontc:

negro unb »ollenbete in Sencbig fein grofieS Silb:

Salmatinifdjer Sarbe in ben 5)iuinen non Salona
bie 3crftörung ber Stabt beftngenb. ^n iHom ent=

ftanben fobann eine änjabj Heiner ital. ©enre-
bilber, in ÜJtündjen (1857) baS größere ©emälbe:
3ttberfpielenber ©emSjäger uor einer Sllpenbütte.

1858—60 bereifte H. ©riecbcnlanb, Sigppten, $ald=
ftina unb Sprien, 1863—64 non neuem Sdjottlanb,

1873—74 Sigppten unb 9iubien. Siefe Seifen boten

ib,m ben Stoff ju einer bleibe teils figürlicher, teils

lanbidjaftlidjer Silber, meldje in Gnglanb lebtjafte

Stnertennung fanben. Seit 1867 lebt H. infionbon.
ganger Wefclifrfjoft jur Serteibigung ber

djriftlitbcn Religion, eine 1785 in Hollanbbe:
grünbete Sereinigung, be3roedtprciSmürbigemi)|en=

fd?aftlid?e Sdjrijten jur Sefämpfung ber Singriffe

auf baS 6b.riftentum 3um Srud 3u bringen unb beren

Serfaffer auS3Ujetd)nen. Sie ichreibt alljäbrlidi

mehrere Hufgaben auS, für beren gelungene fiöfung
eine golbene ober ftlberne ÜDiebaiUe mit 400 ge«

mäbrt wirb. Sie gefrönten Sdjriften merben in bie

28er!c ber ©efellfdjaft aufgenommen. — Sgl. Het
Haagsche Genotschap tot verdediging van de
christelijke godsdicnst (üeib. 1885).

#aaae* Konzert, f. Haag (nieberldnb. Stabt).
$aaton, norbifdje Könige, f. fiafan.

Mannen, 9temi Dan, bollänb. SanbfcbaftSmaler,
geb. 5. 3an. 1812 3u Oofterbout im nörbl. Srabant,
mobnte feit 1837 in 2Bten. 1845 mürbe er iDtit-

glieb ber Sltabemie ber bilbenben flünfte in Slmfter:

bam, fpäter ebrenmitglieb oerfdjiebener anberer
Slabemien. Silber beS MünftlerS ftnb im Siener
Sriuatbefin bäufig; tu ben oorjüglidjften gebören
feine SBinterlanbfdjaftcn, fo in ber 9ktionalgalerie
xu Serlin (1835), in ber ©alerie Havene* ju Serlin

(1846), im Stabtmufcum ju Sanüg, im SHubolpbt=

num ju Srag (1885). Hufeerbem betrieb H. audj bie

iRabiertunft; er fd?uf ctroa 40 Driginatrabierungen.
V>aaparanto,

f. Haparanba.
Jpaar, f. Haare.
$aar, bie, au* ber Saar ftrang genannt,

fdjmaler Hö>n3ug in Uöeftfalen, meldjerm einer

idnge con 75 km im S. oon ber SDlöbne unb 5Hubr
begleitet mirb. $m meftl. leile beifjt fie baS Slrbep

(f. b.), in ben roalbreidben Höben beS füböftl. Seil*
beS ÄreifeS Hamm Sd?elt (234 m boeb). 3m 0.
ift fte anfangt ein 280— 320 m bober, meift malb=

lofer Dioden, ber ftcb meiter meftlid) in breite Hügel=
gruppen auf loft, bis aud) biefe bei ÜJtülbeim a. b.iRubr

aufboren. 2er fübl. Slbfall bietet öfters febroffe

SelSrcdnbe , mdbrenb ber nörblidje fanft tut Gbene
ber Üippe, jum fog. öcllmeg (107m) abidüt. 3m
3B. enbet fie in bem faum 150 m boben bergifdj-mdrl.

Hoblengebirge. Sie ö. errcidjt in ber SifcbofS^
baar 3m m <ööbc Stuf ber ü)&bc ber 6. Iduft ber

fiänge nad) ber iöaarrceg, com ^oben Zuxm füb=

lidj oon fflülfte bü ffiidebe im S. Don SBrtt
$aat,Sernarb ter, bolldnb.Si*ter,gcb. l.S.^uni

1806 311 iUmiterbam, ftubierte bafelbft unb in

- ^oararbetten

ben Sbjlologie unb Jbeologie unb betleibete bann
Srebigerftellen in üeridjiebenen ütdbten. 1843—54
mar er Saftor in Slmfterbam, mürbe 1854 ;um Sro-

feffor ber Äirdjengefdjicbte an ber öodjfdjule ^u

Utredjt ernannt unb lebte, nadjbem er 1874 in

ben 9iubtf'tanb nerfe^t mar, in Sclp bei 3lrnbeim,
mo er auep 19. Sloo. 1880 ftarb. 1835 erfdjien fein

«Johannis en Theagenes« (4. 2lufL, 2lrnbeim 1856),
eine bidjtcrifdje ßr3dblung in bem romantifdjen
3tilc bcS 2öalter Scott; biefer folgte bie @r3äblung
alluibert en Klaartje» (©aag 1844; 3. Äufl., öaar-
lem 1858), OTeifterftüd; ferner «De St. Paulus
Rots» (Stmfterb. 1847; 5. tlufl., Slmbeim 1865),

ein ©ebid)t, baS troh beS Langels an pfpcbol.

Xiefe burd) ben ffloblilang ber Serfe, bie 8d>ön=
beit ber Spradje unb bie ,yarbenpracbt ber 9latur=

befdjreibunaen gercdjte 31nerlennung fanb.

Sro)afd)riftfteller mar $>. aufgetreten mit feinen

«Gescbiedenis der Kcrkhervorming in tafereden •

(6aag 1843 ; 5. 3lufl., 3lmftcrb. 1854; beutfeb oou
6. ©rofe, ©otba 1856). $n ber 1849 oeröffentlidj=

ten «Verzameling van verspreide en onuitgegeren
Gedichten» (S.Slufl., Slrnbeim 1852) mie auch in

ben «Zangen van vroegeren leeftijd en Nienwe
Gedichten» (ebb. 1851; beibe Sdnbe vereinigt

u. b. 2. «Gedichten», 4. 3lufl. 1857) jeigt f). eine

.Hinneigung sur ©ebanlenlprit nad) bem SJiufter

^amartineS. 1866 trat er mit einer britten 6amm=
lung «Gedichten» auf, morunter cinuinev, mie
«Eliza's vlucht», ju bem 6d>önften gebort, maS er

gefdjrieben bat. Seine «Laatste Gedichten» erfd}i<=

nen ^aag 1879, eine SollSauSgabe feiner «Kom-
plete Gedichten» in 3 Sdnben Seiben 1878—79.
gerner ftnb beroorsubeben bie burdj 9tenanS «Vie
de Jesus» oeranlafeten |ebn Sortrage u. b. %. «Wie
was Jezus?» (Utred?t 18tJ3) unb bte verbienftlicbe

«Historiographie der Kerkgeschiedenis» (2 Sbe.,

ebb. 1870-73). — Sgl. N.SeetS, Lerensbericht
van Bernard ter II. (&ib. 1881).

^aarnmctbtjft, f. Slmetbpft.

<>aar arbeiten , alle auS bem Äopfbaar beS

ÜRenfdjen bergeftellten ©ebilbe, mie Serüden, fünfte

lidje Sdrte, Ubrbdnber, Slrmbänber, Stimbänber
unb anbere 3i«geflecbte. ©egen ber befdjränften

Üdnge ber ÜHenfcbenbaare merben fte »on ber ^anb,
unter Slnmenbung einfaAer SBertjeuge unb @erdte.

fertig gelte 11 1 ; baS Serfabren ift eine ?lrt beS Hlöv
pelnS. 3ur i>erftellung ber Serüden bient als

Xrdger ber ;u Dereinigenben Haare ein paffenb ge-

ftalteteS Stüd feinmafebiger Süll, ber felbft aus
•Dtenicbenbaaren getlöppelt ift, »umeilen audj ein

aus JHobfeibe gemebteS otüd ©aje; in bie SJR&
fdjen biefeS S_erüdenbobenS merben bie Dörfer
burd) ©afdjen in Slmmoniatmaffer gereinigten unb
forgfältig gebedjelten Haare einjeln eingelnüpft,

roaS ju ben 9iebengcfd?dften be* 'JrifeurS gebört.

Sie Herftellung flad)er unb runber ©eflecbte
aus sJJtcnfd)enbaaren bat üon alten 3*iten ber eine

gemiffe Sebeutung infofern, als fte baS änbenteu
an Derftorbene Serfonen in einer 3mar äuBerlicpen.

aber bod) nidjt ungefälligen ,\ovm ui erbalten er-

möglicbt. Sie burdj siDafd)en unb Srodnen, Hedjeln

unb .Harbätfdjen vorbereiteten Haare merben in

Sünbeldjen (Strdbnen) oon 5 bis 20 Haaren mir
telS lurjer 3mirnfdben an bleierne Älöppel (oon
etroa 30 g ©emiept) angebunben unb an einem bbl=

fernen, magered7t geftü^ten sJiabmen, beffen nier

öcbentel uielfadj geterbt ftnb, burd) planmäßiges
Semegen biefer Klöppel unteretnanber üerfdjrdnlt,
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|marbalg — $aare (animoIifd)c) 606

oergwtrnt, gelegentlid) aud) (
fo bei Den Kugclgefledv

ten) oertnotet, m ä^nlicber $lrt nie bie Sereinigung

langet ©efpinftfäben in ber Spitienllöppelei erfolgt;

ba* untere Gnbe beS HaargefkcbtS wirb bicrbei mit

einem ©ewicptsftüd belaftet, wdbrenb am obern Gnbe
bie Verflechtung fortfcpreitet. SDamit bie Haare bie

ibnen fo gegebene ^cxm ftcber behalten, werben bie

(äeflecpte gunäcbft burcb Kochen in SBaifer, Grtalten*

laffen unb Srodnen an ber fiuft gugericptet, inbem
man bie allen organifdjen §afergebilben eigentüm=

liebe tformbarfett bemifct. Hiernach folgt bie Gim
fügung ber ©eiledHenben in paffcnb geftaltctc, Pom
l^olbfdmiieb gelieferte hülfen aus Gbelmetall, meift

unter üerroenbung oon £ civilad; in einzelnen

Ien (Fingerringe, Scbmudtreute) roerben bie @e*
tlecbte in Vertiefungen einteiliger ©olbjcbmiebe*

arbeiten fo oerfentt, bafe fte gegen Skrfdncbung
ber Haare geicbü&t fmb.
$aarbcil g, f. Haare (animalifcbe, 5. 606a).

#aarb al a,mi Ibcn i Demodicidae ober Dermato-
phili), eine *amtlie Meiner, burcb, Schmorotjertum
rüdgcbilbcter 3JHlben (f. b.) mit wurmartig oerlän:

gertem, bid)t auergeringeltem Hintetleib, im ootbern

Körper teile mit oicr^aar gang turgen, groeiglicbrigen,

bid)t beieinanber ftebenben Stummclfüfeen. 9/can

tennt ein ©cfd)led)t (Demodex s. Simoneal, baS be=

ionberS in ben Salgbrüfen oon Haustieren C$ferb,

Sieberlducr , Hunb, Kafte), aud) oon #üd)fen unb
rtlebermäufen lebt ; eine $lrt ( Demodex folliculorum

mm») finbet ftd) in ben Haarbdigen beS menf(blieben
&ntlitics, wo fte bie 2Riteffer (f. b.) mit beroorntft.

$aavballeit bei Haustieren finben ftcb als

runblidje ober längliche Knäuel auS Haaren im
klagen unb roerben oon ben Bieren infolge ©eledenS
ipteS eigenen HaarlleibeS ober beSjemgen anberer

Tiere erworben.

£aarbaifam oon Scbroargloie unb oegetabi =

lifcfjcr H- oon üRarquarbt, f. ©epeimmtttel.

^aarbcurcl, ein gewöhnlich, fcpwargeS 6dd>
eben oon Seibe ober aud) Raffet, baS ftd) platt auf
ben Oberteil beS JRüdenS legte, bie 3ladcnpaarc

entbielt unb nod) mit feibenen SBänbcben gebunben
unb oerjiert war. Gr fcpü&te bie Kleiber oor bem
»eilen ^uber unb perbrängte wobl beSbalb unge-

fähr feit ber Ittitte beS 18. StebtP- neben bem 3ov\c,

befjen Ginfübrung namentlich König ftriebrid) 3üil*

beim L oon ^reufeen ftd) angelegen fein liefe , bie

arofee StaatSperüde , ging oon <wtnlreid) auS , wo
oon 1710 ab baS Militär tiefe Sracpt annahm
unb für ben Strafecnangug mobifd) maepte. Grft

iebr allmäblid) gewann ber H- Gingang in bie ele=

aanten Salon«, ^ugleicb oertürgte ftd) bie wallenbe

Öodenmaffe ber Seitenflügel ber $erüde ;u einer

einjigen fiodenrolle über Stirn, Sd)ldfen unb Obren,
iu ber berget te, bie ftd) aud) auS bem Gigenbaar
berftellen liefe unb mit äRafjen oon ^Jontabc gefertigt

nmrbe. 2>ie Jranjöftfobe iHeoolution maaSte biefer

Utobe ein Gnbe. [S. 793a).

$aarblafent<tfd)uie, f. ^iljfabritation (Söb. 6,

^aarbufd), wirb ;um $arabeanjuge, Don ^ in
•

iieren aud) w ©ala, auf bem Helm unb 2fd)afo
getragen, öu ber preufe. Slrmee laben aufeer ben
Cifijieren beS ÄriegSminifteriumS, ®eneralftabS
unb ber Jlbjutantur bie ©arbe^ unb ©renabienegi^
menter, ^äger, Dragoner, Hufaren, Ulanen fowie
bie reitenbe Artillerie ben H. 2)ie ftarbe bcSielben
ijt weife ober fdjmarg, für Spielleute rot.— 93ei ben
ttufaren bat ber H- bie gorm eineS aufredjtfteben»
ben Stu&e*, bei ben Ulanen ftept er f*räg ab. ?ie

©arbefürafftere unb ©arbe bu ©orpS fowie bi«2eib»

genbarmerie tragen ftatt be£ H- auf bem Helm ben
$arabeabler.
$aat btt >ö cre tticc (Coma Berenices), Stent'

bilb bc* nörbl. Himmels, beftebt aus jablreiAen

Sternen, oon benen leiner bellet als oierter ©röfee

ift. Sin einer Stelle fteben bie Sterne fo bidjt, bafe

fte bem freien 31uge ben Ginbrud eines Stern«
baufenS machen. ? er mit 42 (nach j^lamfteebS Ka-

talog) begeidjnetc Stern beS StembilbeS ift ein febr

enger 3)oppelftern, ber nad) D. StruoeS <Red)nung

eine ber türjeften UmlaufSgeiten (25,7 3abrc) pat.

S)en9iamen bat baS Sternbilb burd) benSlftronomen
ftonon oon SamoS erhalten ut Gbren ber ©emablin
5)crenice beS dgppt. fiönigS ^tolemäuS GuergetcS.

(S. »crenice HL). [Harbt.

<>aarbt, ©ebirge in ber baor. 5Rl>einptalg, f.

^aate (animalifcbe, Pili), gefebmeibige, faben=

förmige Homgebiibe, welche in ber äufeern Haut
wurjeln unb auS oerpomenben gellen ber Oberhaut
ober GpibermiS ftd) aufbauen, oie bebeden bei ben
Säugetieren bie ganje Körperoberfläcbe mebt obet

minbet bid)t, laffen jebod) immet einige Körper*

ftellen gang frei, fo Seile beS ©eftd)tS, bie fruftballen,

bie 5)ruftwarje , bie 3öeid)engegenb, bie s.Hute, bei

oielen Slffen bie ©cfäfefcbwiclcn, bie Hoblbanb unb
bie (yufefoble, beim üJJenfcben aufeer tiefen beiben

lefctern aud) bie 9lüdenfldd)e beS jmeiten unb britten

JingergliebeS.

»ei ben Jieren ftnb bie H. nad) ©röfee unb ©eftalt

am gangen Körper einanber oft oolltommen gleich

ober bod) fel)r u ln\\A\ beim Ü)ienfd)enbagegen immer
oerfdjieben. ffldprenb bie menfdjlicpen Haupthaare

fürs ober lang, gerabe ober geträufelt, aufbem uuer*

febnitt runb erfdjeinen, ftnb bie H. beS 93artcS, ber

Slcbfelböblen, ber Unterbaucbgegenb (Scbambaare)
banbartig breit unb ttauS, auf bem Guerfcbnitt ooal

ober bobnenförmig, bie Sartb,aare länger als bie ber

übrigen genannten Körpergegenben, aber lürget als

baSHauptbaar. 2ieH-tergrauen unb3öimpem ftnb

lurg, ftarr, gerabe. 2)er übrige Körper ift mit einem

febr garten ($laum bebedt (3&olli)aar, Lanugo).

iBeim ÜDlenjcben tommen bie oerfepiebenen Haar*
atten auf einet unb berfelben Äörperftelle nie ge=

mifebt oor; bei gewiffen Sieren, bie gum Seil

aefd)ä^te $elge liefern, ift bie Haut bid)t mit Solls

paaren bebedt, bie oon länaern ftarren H. über-

ragt werben, ^ntereffant ift eS, bafe bie Kopf=

lauS beS 2Renfd)en ftd) nie an anbern H- als beneu

beS KopfeS finbet, biejftlglauS hingegen niemals

an biefen porlommt. $ie 2)id)tigleit ber 2kbaa=
rung unterliegt je nad) ben oerfdjiebenen Körpers

ftellen gahlreicben Scbwanlungen; fo fanb Sitpof
bei einem mäfeig behaarten DJlanne auf

1
U Cua*

bratgoll (ungefäpr 1,7 qcm) auf bem Scheitel 293,

am ^orterbaupt 211, am Kinn 39, am s4iorberarm

23, auf ber SJorberflädje beS SdjenlelS nur 13 fi.

S)ie H- fteben entmeber eingeln ober in ©ruppen gu

je gwei bis fünf unb ftnb in regelmäfeigen, gebogenen
Linien angeorbnet, meldje auf beiben Körperbälften

fpmmetriid) oerlaufen unb als Ha arftröme ober

Haarwitbel begeiebnet werben.

SlaS Haar beftebt, wie bie Oberpaut (GpibermiS),

bie 9lägel, Hötncr, Schern, Stacheln unb äbnlicbe

fog. Gpibennoibalgebilbe (f. ftörperbebedung ber

Siere), einjig unb allein aus faft faftlofen gellen

oon oerfebiebener ©eftalt unb Stnorbnung. Sen
mittlem Seil ber bie Sttdjfe berfelben, nimmt
bie 3Jtartfubftang (f. umftebenbe gig. 1, a)
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flvöfKrt.

ein, bte au* (oder, aber eng aneinanber gereihten,

edigen unb runblirten, mit Itlüffigtctt ober üuft-

blä*Aen erfüllten gellen beftebt. Sie äRattfub«

ftanj ift umgeben von einem Hantel au* laiuy

gefttedten , fpinbelförmigen, feit untereinanber »er=

bunbenen gellen, welche bie !Hinben= ober Aafer*
fubftanj, bie imuptmaife be* ftaar* (^ig. l,b)

au*macben, unb biete i|t mieber bebedt t>on ftcb

,
badwcgclförmig bedenben,

breiten, bünnen, fcbuppen=

förmigen ,^ellen,bemD ber*

bäutdben (ivig. 1, c unb
Aig.2,e). 5ll ber töinbeniub:

itan j finbet ficb ber Aarbit off

abgelagert, ber bie jyarbe

ter.v>. bebingt; teil* burcb=

tränft er aufgelöft gleich:

mäfug bie einjelnen peßen,
teils finbet er fid) in ber

Aonn oon Keinen töruigen

,?arbeförpereben im Innern
ber !Hmben;ellcn abgela^

gert. Siefe* lörnige s

tyg-
ment jeigt alle Wccbfel oon
hellgelb bureb iHot unb
^raun bie 3dm>an; ber

gclbftc ,varbftoff feblt in

weiften .V). gän;lidj, ift in

bellblonbcn fpärlicb , am
rcicblidiftcn in buntelblon=

ben unb roten foroie in

buntein £>. uorbanben. Ta* £aar felbft rourjelt im
.\>aarboben, in ber mittlem 3ebid?t ober fog. t'eber*

baut ber äufeern &aut
(f. b.). Ser über bie

ftaut oorftebenbe Seil

be* £>aar* mit einer per=

büunten 3pijie beifit ber

3cbaft (mg. 2, d); bie

Wund «auv 2, c) be*
.v>aar* bagegen jitjt im
fog. öaarbalg ober
.v>aar)dd(ben (follica-

lus|>ili,,yig.2,f) mit feiner

boppelbäutigen äuftern

3d)id>t (,)ig.2, g unb h)

in grübchenförmigenSers
tieiungen ber .v>aut, bie

mit (fpibermi* au*ge--

lleibet finb, roelcbe bie=

felbe anatom. Skfcbaffen=

beit bat roie ba* Cber;
bäutchen unb fid? birett

in biefc* fortfefit. *eim
sJlu*ueben bc* &aar*
bleibt biefe* faftige bide
Cberbäutdnm auf ber

gleichfalls biden >>aar*

rourjel Itfaanroiebel,
•Saartnopf, ,*ig. 2, b)

fthen unb lav-t ficb al*

feine* >>äutd>en oon ibr

abziehen. Sa* untere

Mit Qaartsur&d iMcuititcn,

somuI MrgrSfiat

linbe ber .\Saarrourtel fittt in organifdw Serbin
bung auf einem birnenförmigen ftautmüneben
(.v>aarpapille, .>}aarteim, ,vig. 2, a>, ba* in
ben ittoben be* >>aarbalg* hineinragt unb, roie bie

Wändjen aueb ber übrigen >>aut, eine ober mehrere
Mapillaricblingen (aber feine Nerven ) enthalt, bie

ba* >\uir emäbren. ceitlid) in ba* .sjaarfädcben

münbeu £auttalgbrfifen ( #ig. 2, i), welche ba* >}aar

wäbrenb feine* vBacb*tum* einfetten unb ibren

^nbalt über ba* 6aarfäda>en ergießen, rco er bann
mit ben öaarfcbüften iniöerübrung tommt. ^lufier:

bem ift bie $)anb be* bie Cberbaut idiicf burcb=

bobrenben öaan'ddcbens mit glatten ober fog. or=

ganifeben si)tu*teln oerfeben, nielcbe bei ibrer Mon=
traftion ba* £aar aufrichten, ftrdubcn, ein ^uftanb,
ber unter bem trinfluffe bee tfntiefcene unmilllür

lieb, niemal* aber roilltürlicb beroorgebraebt roirb.

3lud? in ber itälte sieben iieb bie treisförmig um bie

iiaarbcilge gelagerten !DJu*felfäierd)en suiammen,
brclngen bie benad)barten lalgbrüfen gegen bie

.V)autoberflä(be unb bilben bie fog. Oiänfebaut (f. b.).

2)a* 2Uacb*tum ber fy. erfolgt nur an ber

©ur*el, in bereife, bafe hier ein flüfnger 'IMl-

bung*ftoff au* bem ÜUute abgefebieben roirb, in

meinem ftd? gellen bilben, bie nad) oben allmäh:

lid? iju ÜJlarl^ellen, ^inbeniafern unb Cberbaut-

fd)üppd?cn roerben unb ben fdjon fertigen 3*aft
immer mehr nach aupen fd?ieben. 2 a* ^adhrtum
ift ein bcfcbrcinlte* ; roenn ba* ©aar eine geroiife

Vänge erreicht bat, mirb e* nicht mebr länger.

iiJirb c* aber abgefebnitten, fo mäcbft e* fortmab=

renb, unb man bat berechnet, baft bie abgeiebnitte

nen 6tüde eine* .(taar* ^ufammen eine tätige von
mebr al* »! m eneieben tonnen. 3obalb ba* jSaar

icinc beitimmte Sänge erreiebt bat» fo fällt e* au*,

meil bie Papille bie SAmere be* üSaare nicht mebr
tragen tann, unb e* entroidelt ficb an feiner 3tclle

ein neue* yaar au* ber alten Papille. Tieier natura

gemäße i")aarmcd>iel finbet beim lltenichen fort=

roäbrenb unb unmertlicb, bei ben meiiten Bieren

nur ju gemiiien Venoben ftatt. (3. üDlauier.i

,

N
>it bagegen ba* 3lu*fallen ber >>. bureb trantbafte

Vorgänge bebingt, fo mad)fen bieft. häufig nicht

roieber ober an 3telle ber biden i>. roerben nur
um unb bünnc Wollbaare gebilbet. (3. .v>aar

fdirounb.) Schon 3)tonate oor ber ©eburt ift ber

Jtörper be* ÜJJenfcben mit £\ bebedt, bie bei bem
neugeborenen Jtinbe häufig jiemlid) lang unb biebt

fteben; häufig finb auch bie Kopfhaare ber Weu
geborenen buntcl. ^iefc ^ollbaarc foroie bie Kopf:

baare fallen aber balb au* unb werben burd) anbere

erfent. X ie .v>. ber Slcbfelgcgenb, 6cbam: unb iBart--

baare road?fen erft mit bem Gintritt ber Weicbledn*;

reife. 'Bit junebmenbem Hilter roerben bie bäung
buntler, im (»keifenalter roeifi. £ie (Ernährung be*
,<Saar* ift eine iebr geringe; fic befdoräntt ficb auf
eine SDurcbfeudjtung be*&aar* mit ,\ctt unbanbern
^lüffigteiten, roelcbe üon ber SBwqcI au* oor;ug*:

röeife in bie i)lartiubftan< worbringen unb bem >>aar

Ixarbc unb (^efebmeibigfeit erhalten. 2er baupt^

fäcblicbe cbem. 5^eftanbteil ber.\S. ift f»ornfubftan^

au* roeld?er bie gellen beiteben. 2öefentlicbe *)h

ftanbtcile fmb aufierbem verfebiebene >varbftofte,

benen bie ihre ,>arbe »erbanten , bie aber roenig

befannt ftnb. 2lm heften tennt man nod> ba* ^ig=

ment ber febroarjen ba* mit anbern fdiroaru'n

^arbftoffen be* Jiertörper* ( \. 58. bem au* ber

überbaut be* ?luge*), bem ÜMelanin, ibentifd) ;u

fein febeint. Sie ,varbe ber roeiften x>. rührt oon
einem Langel an |varbftoff ber.

Siebte* .v>aar befdiräntt bie &tärmeau*gabe be*
Körper*, roeil fub ^roifdjen ben >>. Vuft in feiner

Verteilung bält, bie, al* fcfrlecbter Wärmeleiter,

nur langsam Wärme aufnimmt unb wegen ber

vielen ftinbermffe, bie fte im £aar finbet, langsamer
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auffteigt al« an einem unbehaarten Hörperteile.

£ie H- rotrten alfo ebenfo unb au« benielbcn Ur^

fachen al« )cr>Iecbter iHärmeleitcr wie eine 3trob:

bede ober wie unjere Klcibung. Xarum finb auch

bic biebteften ^Jelje bie wärmften. ^ie Wimpern
jebütjen ba« 3tuge bor 3taub unb vor grellem

<3onnenfcbein. ferner nehmen bie H. nicht blo&

febr leiebt Aeucbtigteit auf (fmb bügroitopifcb), fo*

bafe fte 3ur Anfertigung üon Hwgrometern $ufts

feuebtigtcit«meffern) benutzt werben, fonbern auch

rieebenbe Stoffe I Schweife, Jabatraucbi unb halten

bieie bartnädig jurüd. Xureb Nethen werben bie

H. elcttrifcb, unb trodne« Haar tann beim Kämmen,
bei ber Gntlabung ber elettriid>cn Junten, fniftern;

au* ftofecn ficb fo mit Glettricität gelabene H. gegen=

feitig ab unb ftarren borftig au«einanber. ferner
leicbnen ficb bie H- bureb grofee Jeftigteit unb £ebn=
barleit au«; ein mcnfcblicbe« Haar 3crreiHt burd)-

febnittlicb erft bei einer iöelaftung von 150—180 g.

SBäbrenb bie H- felbft gefühllos fmb, übertragen fte

ihnen mitgeteilte Söewegungen, ihrer 3tarre wegen,
leiebt auf bie iaftorgane be« Haarboben«, fobafe

eine Berührung be« Haar« leicht empfunben wirb.

Schöne« .Haupt- unb Sarthaar gilt pon alter« tycr

al« natürlicher Scbmud.
£a« (jrgrauen ber H- ift eine Gricbeinung,

welche rccjelntäftig mit bem Älter eintritt unb wohl
ebenfo mit bem (rrlöfcben ber l'eben«tbätigteit git»

fammenbängt wie bie Abnahme ber Ernährung
aller anbern Crgane im Älter. Aber auch bei ju=

acnblicbert, namentlich brünetten ^erfonen er=

grauen bie H. häufig, unb in biefen fällen ift bie

SJeränberung ber H- oft erblich. Auch tommt e«

cor, bafe febon in frü heiter ;\ugenb mitten unter
felbft ganj fcbn>ar.;en H- Jöüfcbel gan; meiner fteben.
(*« finb aber auch Jolle oon plöttlicbem Ergrauen
ber H- betannt, in benen infolge heftiger ®emüt«--
criebütterungen ba« Haar in einer sJtad)t ergraute

(iDtarie Slntoinette, $homa« iötoru«, £ubmig uon
Tawern). Tie natürliche Jarbe be« Haar* lann
bureb fein Littel roieberbergeftellt werben, unb
man oermag ficb nur burd? ein fortgefetjte« färben
ber in. ;u helfen. (3. Haarfärbemittel.)

Hinfidjtlicb ber Pflege be« Haar« ift al« oberfter

©runbfafc feftjubalten, baft jebe anbauernbe über=

mäftige dtciiung ber Hopfbaut bureb allm fefte«

3Hnben unb jerrenbe Jriiuren, burd) gu ftarte«

dürften unb häufige« brennen, burch m febmere
ober fcblecht fitjenbe Kopfbebedungen, burd? lalte

Xoucbcn auf ben Hopf u. bgl. bem Haarboben
aufeerorbentlid) leiebt febabet unb be«balb burd)au«
unterbleiben foU. Äu* 31t ftarte ©ärme (über=

nici^ig warme Hopfbebedungcn, v)3el,?müt»en, maffer=
biebte ÜJtü&en) foroic ein )ii fcbneUer 2Öecbfel w'u
feben ®ärme unb Kälte finb bem Haarleben buraV
au« nicht förberlid?. (Sin weitere« wichtige« (Sr-

forberni« ;um Konferoieren be« Haar« ift bie öftere

gehörige Reinigung ber Kopfhaut burd? Äbfämmen
ber Cberbautidbüppcben unb jeitweilige 2Bafcbun=
gen be« Haarboben« mit lauem Seifenwaffer ober
einer 31blo4ung bon sJ)lanbel= ober 5Beijenfleien;
auch sU*afchungen mit Gigelb, Honig= ober 2ßeil(ben:

toaffer fmb m empfehlen, ^tad? bem jcbe«maligen
Mafien be« Kopfe« ift ba« Haar gut abmtrodnen
unb fobann mit einem reinen milben Cl (Clibenöl,
Ulanbclöl) einmölen; ranjige fowie ftart parfü--
miertc Cle unb ^omaben bürfen burd>au« nid)t

»erwenbet werben, über ben (SinfUife be« *erfchnei=
ben« ber £. auf bie &rnäbrung be« Haarteim« fmb

bie Meinungen ber fh}tf geteilt; all;u häufige«
Äbfd>nciben fd>eint nachteilig 3U Wirten.

Unter ben eigentlid)en Krantbeiten ber H- ift

ba« Doneitige Äu«fallen ober ber djronifcbe Haar=
id)wunb lÄlopetic) befonber« verbreitet unb bie

bäufigfte Urfacbe ber Kabltöpfigteit. (3. Haar=
f*wunb.) Ifine fpröbe 93efd)affenheit unb iörü=

ebigteit ift mand)em Ha« eigentümlid, ohne gerabe

Irantbaft ju fein, unb wirb in bieleu mtllen bureb

(»infetten gemilbert unb befeitigt. ^n anbem
Fällen niften iiilje im Haar unb bewirten ein Äu«:
fallen berH-, l'obafe entweber inmitten einer ftart

behaarten Wegenb r-olllommen table runbe Rieden
entftehen, welche ficb allmählich, über ben gan;en
Kopf ausbreiten unb fchlieMieb totale Kahltöpfig:

teit »erurfachen (fog. trei«fledige Kablheit,
Area Olsi ober Alopecia areata), ober ba« ertrantte

Haar biebt über ber^aut abbricht unb wie turj abge-

fchoren erfcheint (fog. Scherenbe flechte, Her-
pes tonsurans, f. Herpe«). Äucb ber GrhgrinbpiU

führt leicht ;um ^erluft be« Haupthaar«. (S. ,va-

1
du«.) Sllle bieie Haarpilje fmb leiebt bureb Üru
ftedung auf 6cfunbe übertragbar unb fchwer \u

betämpfen; in ber 'Kegel fmb fie nur bureb gäu;
liebe« Ähfcbneiben ber H- unb bie metbobifehe Än
wenbung piljtötenbcr (parafitieiber) Littel, wie

3ublimatlöiungen, iöcn3in, Petroleum, (Sarbol^

iäure. ^apbtbol u. bgl. |U beieitigen. ?luch tieri-

febe ^Jarafjten nehmen in ben H. it>rcn 21'ohnfu-,,

1 fmb aber leiebt bureb SHeinlicbteit ju oertreiben.
1 Xer 2i*cicbfeli|0pf (f. b.) enblieh ift teine Haartrant^

beit, ionbern nur eine »volgc ber Unfauberteit. —
söfll. ^fafi, Xa« meuiehliebe Haar (2. 3tufl., ![!p?.

1869); ^ineu«, Xie Krantheitcn be« menfebliebeu

Haar« unb bie Haarpflege (2. Äufl., iöerl. 1879);

3cbulft, Haut, H. unb 3iägel (3. SlufL, i'pj. 188.r));

(Slaien, Tic Haut unb ba« Haar (4. Äufl., 3tuttg.

1892).— Über ba« Kulturgeschichtliche f. Haartracht.

•t>anrc ( ber ^ßflanjen) ober 3 r i eb 0m e , biejenigen

Webilbc ber ^ftanjen, bie auf ber Cberfläebe dou
3tengel, ©urjel unb blättern über ber (Spibermi«

fteben unb au« biefer, nid>t aber au« bem barunter

liegenben Wewebe entftanben finb. G« gehören jeboeb

nicht alle Crgane, bie au« ber Gpibermi« beroor-

geben, )U ben H-, fo entftehen 3. iö. bie 3porangien
ber Jörne (f.'b.) ebenfall« au« ber Gpibermi«. Tic
Jorm ber H. ift eine febr veriebiebenartige. ^e nad^

ber Änjabl ber gellen, au« benen fie befteben, unter-

febeibet man einjellige unb mehrzellige cber utiam

mengefetite. Tic ein3clligen (Jig. 1—4) tönnen tleinc

Papillen^, blaien- ober feblauchartige (Jig. 1) Gr-

bebungen barftellen, wie auf Dielen Blumenblättern
mit fog. Sammetglanj, ober auch lange 3ebläucbe,bie

miteinanber »erflocbten fmb, wie fie ficb in ben ,vil'v

überjügen an manchen blättern ftnben (ffiolh

haare, Jig. 2); auch ftern^ ober ftrahlenförmige

Serjweigung tommt bei einhelligen H- Dor(3tern=
haare, mg.- 3). ^wifeben ben papillenartigen unb
fd)lauebförmigen H. giebt e« alle Übergänge. Sei
ben mehrzelligen H. fmb ju unterfd?eiben

folebe, bie au« einer SHeibe bon gellen befteben,

unb folebe, bie au« mebrern Oieibcn nifammen-
gefetjt fmb. 2)ic erftern fmb bie häufipern; fie

tönnen mit einer 3ugefpi&ten ober mit einer töpf=

chenartig angefebmoUencn Seile enbiaen (K ö p f d? en=

haare); wirb von ber tugeligen Gnb^elle ein 3e^
I tret abgefehieben, wie bie« bei ben meiften ftarl

j
riedienben ober fiebrigen ^flan3en ber Jall ift, fo

! bezeichnet man folebe H.al« t rüfen haare ( Aig.r>
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glandulär i. Gbenfo tote bei ben einhelligen &.

tann aud) bei ben mebrjelligen eine ftenu ober

büfcbelarttge Sßeramcigung ftattfinben ( 33 ü f cb e t -

haare, §ig. 8). ben aus mebrern 3cUrethcn m--

jammcngefetiten ü. gehören eine grofee Snjabl ber*

ienigen ©ebtlbe, bie man häufig als ©Otiten pon
ben &. unterfdbeibet. 2)ieielben bcftfjen eine größere

Steifheit, bic in manchen fällen burd) Snfruftierung

bet 3eUroänbe mit Jttefelfäure ober Halffaljen ber=

porgerufen wirb, übrigen« fmb nicht alle 33orften

mebrjeUicji, fonbern ©tele befteben blb& au« einer

großen 3elle mit ftart oerbidten SBänben, wie bie

33orften ber 33oragineen ($ig. 6j. 3lm iRanbe pon
^flatuentcilen, j. SB. S3lättcrn, ftebenbe f>. nennt
man SBimperbaare ober SBimpern, bie eben»

fall« als Srüjen auSgebilbct fein fönnen.

3>ie cdjuppen (frig. 7a pon ber Seite, b
oon oben) unb Rotten, bie bei oielcn 33flanjen

r-ortommen unb gewöhnlich ber (*pibermiS bicbt

anliegen, fmb ebenfalls mebräcUig unb bilben ge=

wölmlid) eine ^cllfläcbe. 2>ie ftacbelartigen Ov
gane finb auS *ablreid)en, ftart oerbidten 3«Ucn
sufammengcfe&t ; fte fmb jum Teil jebenfallS

eebte Sricbome, b. b. fte geben auS ber (fpibermiS

beroor, in ben meiften $äUcn jeboeb, wie bei ben
Stapeln ber iHofe, beteiligt fid) aufeer ber Gpiber:

miS nod) baS unter biefer liegenbe dtfnbengewebe
an ibrer 33tlbung. ©igentämlicbe 6. ftnb bie 33 r e n n
borften ober 33rennbaare (<jig. 4), wie fte ftd)

b«i einigen Urticaceen, ui benen bie 33rennefiel ge-

bort, finben. (?S ftnb meift tonifei) julaufenbe grofee

3eUen, bie auf einem ©ewebepoltfcr aufftfcen; an
ber cru; geigen fte eine batenförmige Krümmung,
unb baS äufccrfte 6nbe ift etwas angeschwollen; an
biefer 6teUe ift bie Membran ftart perbidt unb

aufeerbem noch infolge ber (Einlagerung oon ÄiefeU

fäure febr aerbreeblid?. c tfl j;t man an biefe Spifcc

an, fo bricht baS Köpfchen ab unb ber febarfe 3*U

faft, welcher ämetfenfäure enthält, fliegt betau*;

gelangt er babei auf bie fcaut, fo wirft er brennen*

unb blafenerjeugenb.

5)ie 33 e r t e i lu n g ber i). auf bie einjelnen Crgant

ber ^fkmjen ift febr oerfebiebenartig ; währenb bei

einigen bie Sötdtter mit biebtem fttlj überbedt ftnb,

baben anberc ganj table SMätter; baSfelbe gilt aueb

von ben Stengeln, ben 33lüten, Antduen unb Sa?

men; fo ftnb |. 33. bie Samen ber

33aumwoUftaubc mit biebtem &aox

überjug perieben, ebenfo bie Samen
mehrerer ÄStlepiabeen, wäbrenb bei

ben meiften anbern ^jlanjen bie Sa=

men pollftänbia tabl ftnb. 9iur bei ben

üBurjeln berrfept infofern ttberemftim*

mung, ald hier in einer gröfsern (hu*

fernung oon ber Spifce ein Äranj oon

einjelligenunperjweigten £. ff.©urjel=

haare) austritt, ber für bie Aufnahme

ber 9iabr|toffe aus bem Soften oon

großer Söichtigfeit ift (Jig. 9). $a
fämtliche £>. nur ßpibermiegcbtlbe fmb,

fo tönnen fte auch nur fo lange be-

istehen, als an ben betreffenben Wan=
jentcilen bie (^pibermiS erhalten bleibt.

33ci jeber ftortbübung, mit ber eine

3erftbrung ber ßpibermiS oerbunben

ift, müffen beShalb auch bie >>. abge=

roorfen werben. 8ln oberirbifd?en Org*
nen tommt es ziemlich feiten oor, baft

nur eine 3lrt pon 6- ber ßpibermi*

aufftfct; gewöhnlich fmb mehrere gor«

men porbanben, bie untereinanber jep

ftreut ftehen.

9Jlancbc ^flanjenfamiüen ftnb burd)

befonbere Srten Pon 6- charafterifiert,

wie j. 33. jablreiche Äruciferen burd?

Sternhaare, bie äRatpaceen burd) $fr

fcbclbaare u. f. w.; in ben meiften

milien aber toecbfelt bie 33ebaarun(;

aufeerorbentlid). §amilien, bei benen

faft gar feine 6. auftreten, giebt e§

nur wenige, 3. 33. bie 9iabelböläer, bie Sdjad)tel=

halme unb einige Safferpflanjen.
Uber bie p^pfiol. 33ebeutung ber ^. lä^t ficfc nidjt

piel Sicheres angeben. 3n pielen fällen beiuirlt

eine ftarte 33ehaarung ^erabje^ung ber 9Bafferoer=

bunftung; eS ftnb beShalb fept Piele 3iflanjen, bie

an ttodnen Stanborten wadjfcn, mit einem baav
überjug Perfehen. T af, burd) ftarte 33ebaanm(t

auch ein 3 dum gegen niebrige Temperaturen unb

häufigen Xemperaturwedjfel erjielt wirb, ift jeben ;

falls wahrfdjeinlicb; bod) giebt cS aud) oiele$flan^

|en, bie in ben talteften Legionen oortommen unb

nur einen fehr fpfirlidhen ^aar&berjug befttten. (Iin :

jelne öaarformen, wie J)rüfenhaare, 33rennbaaK,

haben ftcherlich anbere (yunttionen; baSfelbe aüt

auch bon ben ftadjelartigen Irichomen fowie »on

ben bei einigen winbenben unb tletternben ^flanjen,

j. 33. beim fcopfen, portommenben fog. Älettet«

oberÄlimmhaaren (Jig lO). 2)ie leUtern btenen

jebenfallS baju , um baS Sßinben bei. Klettern iiu

erleichtern. — 33gl. 21. 9Beife, 5)ie $flanjenbaar<

(in tfarftenS «33otan. Unterfuchungen», 33en.l8«j<)-

$aarer3engiMg0ftnftur oon Äneifel, f.
®t

heimmittel.
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Haarfärbemittel, Subftanjen, burd? beren

Slnwenbung bem menfcblidien ober tierifdjen x>aar

auf fünftlidjem Sege eine anbere al* bie it?m eiaen-

tümlidje gärbung erteilt wirb, Siele biefer Littel

finb parfümierte VÖfunaen oon 23leifal3en (rote na--

mentlid? ber öaarbalfam von SDlarquarbt, f. unter

©cbeimmittel, 33b. 7, S. 672 b), oor meldjen ju

warnen ift, ba bieielben bei längerm ©ebraud) auf

rie ©efunbbeit böd?ft idjäblid) einroirfen unb meift

djroniidje 33leioergiftung (f. b.) $ur Jolge baben.

äikniger fdjäblid) finb l'öfungen oon ööllenftein

Ifalpeterfaurem Silber); bod) Wirten fet?r lonjen-

trierte t'öfungen nadjteilig auf ba* £>aar ein. :Hcinc

•Döllenfteinlofung giebt einen unnatürlidjen roten,

bisweilen in* ©rünlid?e fdjillernben garbenton,

gleidbjeitige 3lnrocnbung oon Sdjroefelleber (Sdjwe*

felfalium) ein ju intenfioe* Sdjroarj. 23effer wirft

ajcicbieitige änwenbung oon ööüenftein unb 9ßp;

rogallu*iäure. £ie|e* unter bem tarnen m rum <

ebrom betannte beftebt au* jroei oerfdjiebenen

tflüiügteitcn; bie erftere ift eine äuflöfung oon
10 Seilen sfy)rogallu*fäure in 500 teilen rettifi=

Wertem ftoljiejfig unb 500 teilen lUlfobol; bie

troeite eine Sluflöfung oon 30 teilen &öllenftein in

900 teilen beftilliertcm ffiaffer unb fo viel Bab
mtafgeift, bi* ber anfänglich entftef^enbe lieber:

vi- laa roieber gelöft ift. 9tad) Entfettung be* £aar*
burd) Seifenmaffer, bem etwa* Salmtatgeift bei=

aemifdjt ift, trägt man bie erfte i'öjung mit einem

3cbroamm, bann, noeb oor bem ©introdnen ber

erften, bie jmeite mit einer dürfte auf, tritt bis

mm Gintrodnen womöglid) in bellen Sonneiv
jdjein , mäfebt barauf mit Söaffer, iwr her mit einer

febwadjen fiöfung oon unterfd?wefligfaurem "Jüv

trium au* unb fpult fdjließltd) mit Süaffer nacb.

tiefes ö. färbt buntelfdbwargbraun ; eine oerbünn-

tere &ölTenfteinlöfung giebt bellere jöne. Unfd)äb=

lieb als &. ift SBalnußertratt unb ber t?umu*faure
Ämmonia!. Eine rötlidjblonbe gärbung bunller

£aare erjielt man burd) ÜBafcbcn mit einer febwa*

djen fiöfung oon SBafferftofffuperorob, weldje gur

3eit ber Äaiferin (higenie als» Eau de Jouvence,

Auricome ober Golden hair water ju boben $reU
fen in ben £anbel gebradjt rourbe. — »gl. &ix}tl,

Soilettendjemie (3. »ufl., 2pj. 1874).

Haarfarn, parngattung au* ber ^amtlte ber

^olppobiaceen, f. Adiantam.
-öaarförmig nennt man ein Mineral, ba* bei

großer $ünne eine übermäßige ßrftredung nad)

einer 9tid)tung gewonnen bat unb fid) babei in

ifolierter fiage befinbet. ßine foldje gorm lann aud)

bureb parallele lineare Stneinanberreibung .iahlrei

djer tleinftet gleicbgeftalteter Ärpftälldjen beroor=

aeben, äaarförmige ©ebtlbe, bie otelfad) geträufelt

unb gewunben, aud) tnäuelartig jufammengebrebt
finb, tommen 3. 99. bei bem gebiegenen Silber unb
©olb, bei bem Ittillerit, berÄupferblüte, bem Sintis

monit, bem 2tsbeft unb SSpt)olitb oor. 93ei ben ge*

Oiegenen Metallen nebt tiefe ftudbilbung in tai
S)rabtf örmige über.

•Haarf ruft, fooiel wie SRau^froft (f. b.).

•Haaracfäfic ober Aapillargefä^e (üapil«
laren, Vasa capillaria), bie feinften, nur mit
bem ÜJlitroftop erkennbaren 93(utgefäfie, welcbe ben
übergana oon ben Strterien (6d)lagabern) ;u ben
2knen ($lutabern) bilben. 6ie beulen bloß eine

einfadje, äu^erft *arte, burcbfid)tige ÜBanb unb
baben in ben oerfajiebenen Äörpergegenben einen

Surcfcmeffer oon nur 0,005 bi* 0/» mm, fobafi 3Wei

»rottftflu«' ßonöcrfation**fif£itoii. 14. «uft. vni.

bii adjt nebeneinanber erft bie Zidt eine* &aar$
auömadv-n unb bie feinften gerabe nod) einem ^Blut=

förpereben ben 2?urd)gang geftatten. Unter bem
ÜRUroftop betradjtet, erfebeint bie ©anb ber au*
sarten, platten, (ernt>altigen gellen jufammenge:
fügt, bie alä bie birette ^ortfetjung beä bie Strterien

unb 9?enen auStleibenben 3cllenbäuttben*, be* jog.

©efäfeenbotb^el*, ju betrauten finb. ben &. er=

langt bae etrombett beä üBluted, baS burd) bie

fortwäbrenbc Teilung ber Arterien immer weiter

geworben, feine groftte Slu^breitung. Seäbalb
fowie wegen ber burd) bie Engigteit ber 6- be

bingten SReibung oerliert fid) bie Flutwelle, welcbe

mit jebem ^ul^fdjlage Dom iöerjen burd) bie Arterien

fort} djreitet, in benfelben, jobafe man ben vBul8 in

ben Svenen nid)t uvbv füblt. xk £>. felbft fteben

untereinanber burd) jabjreidje 33erbinbungejweige
in ber innigften üBerbinbung unb bilben fo ein bidjteS

eu-Mvwioh, ba* alle (9eweb*tei(e umgiebt. i'etuere

werben bierburd) auf* retd)lid)fte mit 93(ut oerforgt

unb mit btefem in langbauernben Serte^r geiefct.

-Kur febr w*nige ©ewebe, wie bieöaare, s
Jiägel,

Änorpel unb bie Sinfe, befi^en feine 2)urd> bie

bünnen SBänbe ber £>. werben infolge be* boben
Srude* , unter weldbem bae 23lut fte^t , beftänbig

iblutbeftanbteile ausgepreßt, bie bann bie ©eweb*'
teile umfpülen unb ernähren. 2)er überfdjufe be*

auggetretenen 93Iute* unb bie ©eweb*trümmer
geben entweber (burd) (!nbo*mofe) in ben 93lut=

ftrom 3urüd ober fließen burd) bie feinften Sompfr
flefäßc, biefog. fipmpblapillaren, wieber ab.

Äuf biefem Stoffau*taufd) im äopillarbejirt berubt

ber Übergang be* hellroten arteriellen iblute* in

ba* buntelrote oenöfe. SBeiterbin fpielen bie £>•

aud) bei ber ßntjünbung eine SHolle, inbem unter

gewifien Sebingungen bie weißen ober farblofen

&lutfdrperd)en bie ©anbung ber &. burd)bo^ren
unb außerbalb ber ©efäße al* fog. Eitertörperd)en

erfebeinen. (S. (Siter, 6nt3ünbung.)
^aargetoebe, f. Slopnaargewebe.
Haarqrac*, sBflan3enart,

f.
Elymus.

#aarljitte, f. ^iljfabritation (03b. 6, 3. 792b).

Haarbnflromctcr, ein Jöpgrometer (f. b.), ba*
auf ber Gigenfd)aft gut entfetteter Jöaare berubt, in

relatio feudbter 2uft

©anerbampf aufju*

fäugen, te 11 vi ben in

relatio trodner Suft

aber absugeben. 2)a=

bei tritt eine herein

berung in ber Sänge
be* £>aar* ein. Um
bemnad) ein 3"ftn»s

ment ;u erhalten, ba*
bie «relatioe ^cucb s

tigteit»
(f.

Jeucbtigs

feit) 3U beHimmcn ae

ftattet, muß man bie

Sängenänberung be*

jpaar* meßbar ein:

richten. 6ier3u giebt

e* oerfd?iebene Sn^
fteme, oon benen bier

nur bie oon ©ap4'uf=
jac, Klinterfue* (iöi =

filar^aarbpgrometer) unb Koppe genannt
werben mögen. 2>a* Äoppefd)e£Mf - ooritebenbe

^igur) bietet ben Vorteil, baß ba* für gewöbnlicb

burd? bie Jyeber d gefpanntc 6aar a beim iran*port
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610 ^aavfalf — .gaarmenidjen

eutfpannt wirb, aber tetd>t mieber bureb bic Stell«

febraube f in bie richtige Spannung gebracht wer--

ben tonn ; g ift ba« abnebmbare ©ebäufe. Ser 3^ 5

gcr c giebt auf ber Stala b birett bie relative §eudv
tigteit an. Sa« £>. von Älinterfue« bietet ben Vor-
teil, baf$ ber3eifler auf einer borijontalen fläche

l'piclt unb ficb fo bequemer beobachten läfit. öljn=

lidj mie bie öaare Linen ficb auch, ^Pflanjenfafern

(j. 93. von Geranium), Sarmfaite, &0I3, Glfenbein,

(fifAbein u. f. ro. vermenben.
fcoarf alf, f. Hörtel,

fcaarfie«, SWineral, f. 9RiUerit
§>ttattnopf, $>aarFranfbei reu,

f. öaare (anü

malifdje, S. 606a unb 607 b).

tföarfugcln, foviel mie 93e*,oarfteine (f. b.).

4> a a r 1cm (£ a r l em ), &auptftabt ber nieberlänb.

^rooinj 5Rorbb,oüanb, 17 km im 3B. vonSlmfterbam,

an ben Linien JRotterbam=

SCmfterbam (90 km), £>.4lit=

geeft (18 km) unb |).*3ante
voort (9 km) ber £ollänb.

Gifenbabnaefellf cbaft, untveit

com äaarlemer ÜWeer (f. b.),

am Spaarnc, ber burd? Ka^
näle mit 2tmfterbam unb Sei;

ben in SBerbinbung ftebt, bat

(1891) 63692 (*. unb ift Sit»

eine« lath. 93iid?of«. Sic reinlichen, pon Kanälen
burepfchnittenen Strafen finb faft burebgebenb« mit
Säumen befe&t. Sluf bem ©rofcen sJJiartte befinbet

ficb feit 1856 ba« -1 m bofce eherne Stanbbilb Pon
2. 3. (Softer (f. b.) ; unter ben Kirchen zeichnet fich bie

Katbebrale ober bie reform, ©roote Kert (St. 3Jaoo)

au«, @nbe be« 15. ^aprb. erbaut, eine treu3förmige

Saftlita, 140 m lang, mit 1519 vollenbetem, 80 m
bobem, burcbficbtigem ÜHodenturm unb einer rot\\-

berühmten, 1735—38 aufgehellten Orgel (4 Klavia^

turen, 8000 2Retallpfeifen, 64 SReßiftcr), ferner

ber 3iegelbau ber ftifcbballe 1 1602—3 errichtet) unb
ba« Slatbau«, uriprünglid? ein $alaft ber trafen
von £>ollanb, mit (Uemälbefammlung, bie neben
anbern Ijollänb. Silbern acht grope ©emälbe firem*

$aU' entbält. Slnbere Sammlungen finb: ba«
bifcböfl.

sJiufeum mit tircblicben Altertümern, ba«
Wepler =2)cufeum, Stiftung eine« Kaufmann«, mit

pbpfif. unb geolog. Kabinett,Sammlung von mober=
nen Wemälben unb dtabierungen, einer Sibliotbet

unb einem Saale für roiffenjdmftlicbe 9Jorlefungen,

ferner ba« Kunftgeiverbcmufeum (1877 vom herein
Sur Sortierung bei ©eroerbflcipe« gegrünbet), unb
ba« Kolonialmufeum mit reichhaltigen oftinb.Samm=
lungen, beibe im ^avillon, einft ^uftfcblofc fubroia
Napoleon«, unb bie ftäbtiiebe SBibliotbet. h. ift 3 in

ber 1752 gegrünbeten boüänb. ÖefeUfcbaft ber

Siffenfdfofttn, welche über bebeutenbe ßinfünfte

verfügt, bat ein Öpmuafium, ein auch von Wepler
geftiftete« ftrmenbau«, ein reform. SHäbcbenmaijen:
bau« unb anbere 2Bobltbätigteit«anftalten. \\ tonnt

bie angeblich ältefte SBuchbruderei ber 9tieberlanbe.

Arüber mar bie ^nbuftrie blübenb. finb bie

Gabrilen in Seibe, Scintoanb, 3»irn u. f. ». berab=

gelommen, midjtia fmb noeb 5lotfdrberei, 33aum=
roollbleidjerei unb 3)rucferet, Spinnerei, ÜKafcbinen--

roeberei unb ftautfcbulfabrüation. SJerübmt ift bie

Slumenjucbt, bie im S. unb 9B. berStabt in gro^=

artigftem sJKaMtabe getrieben wirb. 3m S. liegt ba«
partdbnlicpe daarlemer >> oU, nabe ben T ünen ba«
ü)orf SBloemenbaaL — 2)ie Stabt mar febon um
bic SJtitte be« 12. 3abrb. tcobl&abenb unb nabm an

ben Äriegen öollanb« mit ben ©efrfrtcfen bebeutem
ben Slnteil. Sie mürbe 1492 bureb. bie aufftänbijcben

norbbollclnb. Öauern eingenommen, pon bem tatferl.

Statthalter £>crjog ton Sacbfen mieber erobert, aller

^rioilegien beraubt unb mit brüdenben Steuern
belegt. 93ei bem 5luf)tanb ber 9Uebcrlanbc trat £>•

1572 auf bie Seite ber 33erbünbeten, mu|te ficb aber

13. 3uli 1573 nacb fiebenmonatiger Belagerung an
?llba« Sobn, (jriebrid?, ergeben, ber furchtbare ÜRad>e

nabm. Stadjbem 1577 ber ^Jrinj pon Dranien bie

Stabt »ieber genommen, blieb fie feitbem mit beu
3iieberlanben vereint. 3btf bödjfte iölüte erreichte

fie im 17. oabvt\ : allmaplid; fant ihr SBohlftanb.

0öatlemer©fllfam,2erpentin«Sdj»efch
halfam (Oleum Terebinthinae sulfuratum, Bal-
samum Sulfuris terebinthinatum), früher offijinell,

eine Söfung pon 1 Steil gefduocfeltem Seinöl in

3 Seilen Scrpentinbl, gilt al* UniDerfalbeilmittel

unb roirb al« ©ebeimmittel Diel vertrieben.

$aarlemct 3Jtccr hie^ früher ein 45km langer

unb 22 km breiter See in ben nieberlänb. ^Jrooin-

jen 9lorb-- unb SübboUanb, 3n?ifchen ftaarlem, 2tu
ben unb Slmfterbam. 3n «ltcn oc »t<n befanben ficb

hier vier Heinere Seen : ba« -Ute, ba« fieibenfche, bad
Spicring: unb £>elle SQleer, bie Gnbe be« 16.3abrb.
infolge eine« ©inbrud?« bc« 2)leer« su einer 2Öaffer=

fläche vereinigt mürben. Sie Siefe betrug nur 4 m,
bod? ftieg ba« SBaffer, ba« burd) ben Spaamc mit
bem 2Reere«arm be« f) unb burch biefen mit ber

3uiberfee in Serbinbung ftanb, oft ju bebeutenber

§5be unb tonnte nur bureb Seiche unb Schleufen

wrücfßebalten werben. Um ben ©efafcren vorju^

beugen unb nu^bare« Sanb ;u geminnen, begann
man 1840 ba« fy. 39t. au«3utrodnen. Won umgab
e« ring« mit einem Äanal, lentte in biefen bic in

ba« ÜJlccr münbenben Keinen ©eroäffcr ein unb
führte fie barau« in ba« (jettt ^orbfeetanal) ab;

ber Kanal f
o Ute ntgleich jur Unterhaltung ber Schiff -

fab.rt bienen. Sie ausgegrabene drbe rourbe nadb
ber Seite be« ÜRecr« aufgeroorfen unb babureb mit
.^injufügung großer Staffen von Sflnenfanb ein

ebenfaü« ba« ÄReer umfchliehcnber Seich gebilbet.

über melchen pinau« ba« 9Baffer (800 SRiU. cbm)
mittel« breier mächtigen Sampfpumpmüblen bin-

au«gefchleubert lourbe. SieSCrodenlegungmar 1853
mit einem Slufmanb von 8981344 bollänb. %l.

( 15268284 *Bl.) vollenbet. Sie gemonnene 93obeni

fläche (ber J&aarlcmer <Polber) ift je^t eine el

von 180 qkm unb bilbet bie ©emeinbe jmiu
l em e r • ÜR e e r mit (1891) 15559 G. Ser Stoben,

meift febr fruchtbar, erzeugt hauptfächlich £>l unb
jjSafer unb mirb m "i

; ie!umt t benu^t.

V>aarlcmcr ^Jolbfr, f. ^aarlemer ÜReer.

\>aarlingc, $eljfreffer (f. b.) ber Säugetiere.

aartncnt'd)cn vunbemenfeben, 93ftren-

menf eben), SRenfchen, bie mit einer feltenen ÜPtifc

bilbung, ber fog. Hypertrichosis universalis be=

haftet finb. ein febr meieber, abnormer ^aarmueb«
bebedt ihren Stumpf unb ibre ßrtremitäten. ®an;
befonber« bid)t nutet fich aber bie abnorme \he

baarung im SlntU^, wo fie aufecr bem roten i'ippen«

faum unb bem obern Slugentib teine Stelle unbe^

bedt läht. Sie Kopfhaare maebfen über bic gan^e
Stirn bi« gu ben Augenbrauen herab. Sie 3taie

ift mit langen paaren biebt bebedt, roelcfae bem ®c>
ficht ba« 3lu«feben eine« Slfienpinfcperlopfe« geben.

Stirn, Oberlippen unb 2Bangen fmb ebenfall« hiebt

behaart, Untere namentlid) in ber Stäbe ber Obren.
SieCbrmufdjeln tragen auf ber 3nnen« unb 3luhen=

Digitized by Google



$aarmücfen — |>aarfd}ttmnb 611

feite Haare, unb au* ben äufrern Oiebörgängen

pflegen bide Haarquaften beraumjubäugen. 0)e=

roöbnlid? fmb mit bieder ÜJltfcbilbung eigentümliche

Unregelmäfügteiten in her Ühltung ter ,Säbne oer

bunten, Tic Hnpertricbofe fommt Kbr feiten vor

unb ift in einigen fällen bureb mehrere 0)cncra=

tionen beobachtet «orten. Sie tritt aber nicht im-

mer pon (Geburt an auf, fontern entwideltc jicb bi^
weilen erft monate; oter fclbü jahrelang nach ber

(Geburt. Tic betannteften £>• fmt bie ÜJierifancrin

^ulia ^aitrana, bie Siamefm Hrao, bie rmj. «i>unbc=

menfeben» Anbrian unb Aebor >fticbeicw, ber i'ao=

tfe Sbwe^äKaong mit ieiner Familie unb bie nad)

bem Schloß Ambra* benannte haarige Familie.

v aar muffen iHibionidaei, bureb ibre plumpe

OJeftalt ben fliegen ähnliche iDlüden mit grofien

breiten klügeln, träftigem iöruftflüd unb maUigcm
.Hinterleib. Tie Oicfcblccbter fmt in ber Färbung
unb Hopfform oft febr rxrfcbiebcn. Tie H- jeigen

fieh febr jeitig im Arübjabr, ibre harten leben meift

in ter (*rbc von faulenbcn ^flanjenftofien ober i$ux-

jeln. hierher gebort bie 05 ar t e n b a arm u d e (f. t.).

vnariuitnln, bie utm Acitbaltcn ber HaarfkaV
ten bienenben ciabelförmiß gcftaltcten Nabeln; fte

werben bureb .Hanbarbeit ober mittele einfacher

ilJcafcbinen au* Stahl = ober Cifenbrabt bergeftellt,

ber in Stüde gefdmitten, an beiben Unten mit

trumpfen Spifcen perfeben unb in ber Ü'litte gebogen

wirb. Cinc Serben erung fiub bie H- au* hoppelt 311

iammengebrebtem Trabt, bie bureb ibre febrauben--

artigen ©inbungen f efter im Haar ftedeu.

Qaav'öle, bureb irgenb einen iRiecbftofi, meiftatl

burch ätberifebe tlc, parfümierte fette tle, bie bem
menfcblicben Haar OHauj unb Seidjbeit verleiben

follen. @* tonnen ut biefem Hwecte nur gut gerei-

nigte raffinierte Clc (iUanbelol, iBcbenol, Cliocnöl)

benu^t werben, bie nicht trodnen unb feine Neigung
;um ^Hanngwerben bcfihen. Turcb Tigeftiou mit

Altannawunel giebt man ben H- eine rote garbe.

V.i.npayilU-, Haarpflege, $aart>il$e, f.

.v3aarefanimaliicbc). [ISjillag, f.Oicbcimmittcl.

Haarpüinabc, f. ^omabe. — H- von Anna
Haarraurt), fopiel wie Höhenrauch (f. b.).

(taarröbrrrjentmrl img, f. Hapillarität.

\>aat fartdn'H, f. Haare fauimalifebe, 3.606a).
V aotföI (| ober Halotricbit, ein l'Jiineral, bef-

fen haar- unb nabclfbrmige Hrpftalle ;u fcibcnglän:

jsenben weisen, gelblichen ober grünlichen Hruften,

Trümern, traubigen unb nierenformigen Aggre-

gaten t?on faferiger ober fchuppiger Struftur r»er=

bunben ftnb. 15* hübet ficb ha, wo Scbwefelidure

auf Tbonerbe Wirft, in*befonbere im iiMraunloblen-

gebirge (Holoforul in Sobmen, Arie*borf bei iRonn,

Areienmalbe),auchim3teinfoblengebirgc( vlHMiebap ;

pel) fowie in hergäbe oou Solfatarcn unb im

reich pultanifcher OJefteinc (Julian pon f>afto, ^nfel

iDlilo , Hönig*bcrg in Ungarn). $iuftcrlicb fonntc

man ba* leicht in Söaffer lö*lid)e Salj mit fteber=

alaunoerwechfeln, allein c* beftebt nur auS fdjwefeb

faurer Tbonerbe mit Gaffer, ALS.10 l , + 18H,0,
cntfprecbenb ber ^ufammenfeftung au* 15,4 Tbon=
erbe, 36,o Sehwefelfäurc unb 48,c Gaffer. — :>ll*

beseichnet man i)&u\\a auch ben ^eberalaun

(f. b.), mitunter auch ba* iöitterfalj (f. b.i.

QaatiOiabt ober ^el^motte, f. «Kotten.

^aarfdiledjrigfeit bei 9jerben, f. $ampf (in

ber Jierbeilfunbe).

«»aflrftfiniunt» (»llopefie, Dcfluvium pilo-

mm), ba* trantbafte Au*faUen ber Haare, befällt

am bäimgfteu ba* Haupthaar, feltencr ba* iöart^

haar, bie Augenbrauen unb bie übrigen behaarten

Horperftelleu, tritt entweber afut nadi gewiffen

fchweren Honftitutiou*tranfbeiteu i lopbu*, ^oden,
@eficht*rofe, 3rtpbili* u. a.) auf, in welchem jalle

gewcbnlicb nach ber iöefeingung ber betreffenben

Oirunc-frantbeit aiut ba* Au*fallen ber Haare nach

laf?t unb ein mebr ober minber fräftiger Haarwucb*
fich wieber einstellt, oter ift oon Anbeginn an ein

ebronifehe*, in feinen elften Anfängen meift un=

mertlicbe* unb über ^abre unb jflbru'bnte fid? er

ftredenbc* Reiben, wobei nach unb nach ba-S nciu

gebilbete Haar immer büntter unb fpärlieter wiro

unb fcbliefelicb eine halb umiebriebene, halb m*-
gebebnteHablbeit (Hablföp^igteit ober 0)1 ahe,
Calvities) entftebt. !^Xn biefer Aorm ift ber ebronifehe

Heine iebrbäufigeleilerfcpeinungbe* ©reifenalter*

(fog. Alterebaatfchmunb)/ tritt aber auch Piel-

faeb bei jüngern ^nbioibuen, m*befonbere jüngeru

Dcännern auf (cor leitiger H-). i'ian unter:

fd>eibet Pon alter* ber perfebiebene Aormen ber

Hablbeit: bie Phalacrosis (Hablbeit be* ^orber^

topfe*),bieOpisthophalacrosis(Hablbeitbe*Hinter

bittüte*), bie Ophiasis (quer über ben Scheitel per

laufenber baarlofcr Streifen), bie Hemiphahurosis
(balbfeitige Hablbeit), bie Alopecia areata (runt

liebe fable platte), bie Anaphalantiasis (üerluft her

Augenbrauen), bie Madesis ober Madarosis (ba*

Tünnerwerbcn be* Haupthaar*). £et Urfacheu

be* frühjeitigen £ giebt e* gar »icle, inöbefonbere

vermögen alle erfchöpfenben Säftcoerlufte, ge=

fcblecbtlicbe Auafcbweifungen, anbaltenbe geiftige

Anftrengungen, febwere unb brüdenbc Sorgen unt
(>)cmüt*affefte, chronifeber iDlagenlatarrb unb an-

baltenber neroöfer Hopffebmerj oorjeitigen Haar-

ferluft herbei uifübrcn. Häufig liegt ber Hranlbeit

eine au*gefprochene erbliche Anlage ju ©runbc,

in anbern fallen ein örtlid:c* Hautleiten ter Hopf;

febwarte, welche* in einer trantbaft permebrten

Abfonterung ron Hauttalg beftebt unb mit einer

Abfetmng jabllofet feiner weiter, trodner Schul1

pen einbergebt. (S. Schuppen.) 3« Wieberum an=

bcrnSällenliegenberDorKitiflenHabllopfigfoitpara

fitäre Haarpilie ju ©runbe. (S. Haare, 3. 6«»7 b.)

2)ie SBebanblung be* porjeitigen H. mufs vor

allen Tingen in einer forgfamen unb febonenben

Haarpflege I f. Haare, S.«i07 a) befteben, wobei jebod?

alle ftarf reijenben Lnnwirlungen, namentlich falte

Toucben unb ju häufige Seifenwafchungen pon
tem Haarboben fern in halten finb. ba* erfte

Stabium be* dironifchen H-, in welchem ba* au*=

fallenbe Haar noch nicht uerbünnt, fonbern nur

fürKr al* normal erfdjeint, empfiehlt $mail al*

hefte Heilmetbobe folgenbe* einfache Verfahren

:

2—4 g boppeltfoblenfaurc* Natrium werben in

180 g (12 (^löffeln) beftillierten Gaffer* aufgclöft

unb bann an jwei ober brei aufeiuanber folgenben

Tagen ber ÜHocbe ein bi* jwei Uplbffel mit einem

tleincn Schwamm forgfältig jwei bi* fünf Dlinuten

lang in ben .Haarboben be* ik>roer= unb Wittel

lopf* eingerieben; am brüten ober pierten Tag
wirb bie Hopfbaut ntäfeig mit einem milben Ol
eingeölt unb an ben folgenben Tagen in ber ge=

wohnten ÜlU'ife frifiert. $\t bie Hopf baut febr fpröbe

ober bie Schuppenbilbung febr reichlich, fo fehe

man ber angegebenen üfifcbuug einen ßfdöffel Poll

reine* OHiHerin binju. Ta* Verfahren wirb 5 bi*

12 bi* 18 litonate binbureb in ber befUnebenen

^eife angewenbet, bi* bie vorgenommene ;}dbluna

39*'
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be* au*fallenben Haar* ergiebt, bafe bie turnen

Haare ein fünftel ober ein Viertel be* ©efamt:

au*fall* au*macben; bann wirb bie Ginreibung

feltener Dorgenommen. ßine anberc, oft recht wirf:

fame ®ebanblung*metbobe bat neuerbing* Saffar

angegeben. Ter Haarboben mirb junäd u 10 Mi=
nuten lang mit ftarfer Jeerfeifc tüchtig eingefeift,

hierauf juerft mit lauem, bann mit tüblerm Gaffer
mittele» >rigator ober ©iefrtanne abgefpült unb
gehörig abgetrodnet; hierauf folgt eine ^rottie-

rung be* Hopf* mit Sublimatlöfung (0,5 tr auf

150 g 2Baffer unb je 50 g ©Ipcerin unb Kölmfcbe*

^afjer), morauf ber Kopf mit abfolutem Slltobot,

bem oj. 9iaphtbol jugefet»t ift, troden gerieben

unb fobann mit 2pro,?entigem Salicplöl reichlich ein=

gerieben mirb. 2>iefe Kur mufe in ben erften 6

—

H lochen täglich, fpäter feltener, Don geübter Hanb
aufgeführt werben, ftüi ba* jmeite Stabium ber

Krantbeit, in roelcbeni ba* auSfallenbe Haar nid^t

blofj türjer, fonbern auch bünner ift, läfet fich nur
fo Diel im allgemeinen fagen, bafj in biefem Sta=
bium ^afebungen unb Einreibungen mit Sublimat,
;"\oblalium, Sorfäure, Jomlerfcber 2lrfenitlöfung,

Scbmefclmilcb unb anbern Mitteln ju empfehlen

ftnb, beren Sofierung unb 3tnroenbung*roeife aber

m jebem einjelnen ,ull Dom Jtr;t genau be'timmt

merben müffen. 3$or bem ©ebtauep ber aabllofen

©ebcimmtttel gegen ben H. fann nicht einbringlidb,

genug gemarnt merben, ba biefelben in ben aller*

meiften Fällen nicht nur oöllig nuhlo* fmb, fonbern

auch Dielfach bureb ihren ©ebait an fcbäblicben

Subftanjen gerabetu birelten Schaben ftiften. (6.
©ebeimmittel.)— Sgl. sVincu*, SieKrantbeiten be*

menfeblicben Haar* unb bie Haarpflege (2. Sflufl.,

Söerl. 1879) ; Öaffar, über Haarturen (in ben «3:bera=

peutijchen Monat*heften», Jiahrg. 1888).

ftaav f e il (Setaccum) nennt man eine Schnur,
roelcbe in einen tünftlicb gemachten ober fchon Dor=

hanbenen 3Bunb!anal eingelegt mirb. früher
brauchte man baju eine Schnur Don paaren, baber
ber 9iame; fpäter mürben Schnuren au* ©am,
Seibe, Saummolle, fcbmale, an ben Seiten au*=

gefranfte Seinmanbbänbcben basu oermenbet. Man
bejmedtc baburch, ben Säfteanbrang Don ebeln

Crganen abzuleiten, ©efcbmülfte ;u verteilen, ßiter

abjuleitcn; nur ba* lefctere »itb mirflieb Don bem
H. geleiftet. Qi ift jefet jebodb beim Menfcben ganj
aufeer ©ebraueb; auch »um Ableiten be* GKter* be*

nuftt man e* nicht mehr, fonbern Dermenbet baw
mit feitlichen Cffnungen Derfehenc ©ummirö&tcbcn
(fog. 2)rainageröhrchen).— Such bei IranfenH a u *

tieren roirb ba* früher fo bäufig angemenbete H-
jebt nur noch feiten gebraucht.

$<t<trfieb, ein Sieb, beffen »oben au* SRofr
baargemebe befteht.

tfnarftei», f. Sergtrpftall.

f'aarftetnc , f. Kometen.
«aarfterne (( rinoidea), f. Seelilten.

fxinrftrang, ^flanjenart, f.
Peucedanura.

$<tarfrrang, Höbcnjuci, f. ©aar.
Saarirröme, f. Haare (animalifd)e, 6.605b).
lOaörtradit. ^a*iöaar,in*befonbereba* £>aupt=

haar, mürbe bei allen Böllern ju allen 3«it«n mehr
ober meniger forgfältig unb tunftDoll angeorbnet.

(über \Bart f. «b. 2, S. 438b.) $ie alten «appter
fchoren ba* Haar unb träufelten e£; ^eblenbe*
Mirch Uerüden ju erfchen, mar befonber* bei ben
Vornehmen ÜUobe. 5)ie «ffprer unb »abplonier
trugen ba* Haar ooll, orbneten e« auch in l'oden.

^aarlrod)t

Sei ben alten Hebräern trugen bie Männer lang

herabmallenbe* Haar; nur benen, bie fich bem

Seoitenftanbe meihten, mürbe ba* Haar gefchoren;

ebenfo legten bie Stauen 5öert auf lange* Haar.

Später galt jeboch lange* Haar ber Männer für ein

Seichen ber SfiJeicblichleit. Sn ©riecbenlanb trugen

bie Athener Pom Manne*alter an, menigften« ]eit

ber ;H"it ber ^erfertriege, ba* Haupthaar mapui

Derfcbnitten unb geträufelt, mährenb bei ben Hnaben

herabhängenbe* Haar üblich mar, ba* fte beim i*ir.

tritt in ba* Sppebcnalter (18. ^ahr) einer ©ottbeü,

meift bem 3lpollon, meihten; bagegen trugen bei

ben Spartanern bie Männer ba* Haar lang, bie

Änabcn aber turj. Slllgemein berrfebte bie Sitte, al*

Reichen ber Trauer ba»Haar madjfen ober menigften*

ungeorbnet herabhängen \\\ laffen. Stlaoen burften

ba* Haar überhaupt nicht lang tragen. Die grieeb.

grauen pflegten ba* lange Haarmeberju flechten noch

in tQnftlicbe Soden ju Drehen, fonbern gefcbettelt

über bie Schläfen, öfter* in ©eUcnlimen , nach

hinten ju legen unb entroeber fd)on über bem

Scheitel Dorn ober am Hintertopf in einen Schopf

ober flnoten jufammenjufaffen. 3tm häufiaften

mürbe ba* fo georbnete Haar burch ein bauten :

artig umgefchlungene* %vut), ein au* ©olbfäben

getnüpfte* :Kcu ober ^ih^nlichc* lufammengebalten.

Sie ^Horner trugen bi* 300 p. (£br. langee Haupte

baar ebenfo mie lange Särte; a(* bann um jene

Seit bie erften Sonforen au* Sicilicn nach 3tom

tarnen, mürbe e* ÜBrauch, ba* Haar ju tüqen, )u

träufeln unb ju falben. 3)ie grauen banben ee

ebenfo mie bie Griechinnen nach bem Hinterbaupt

in einen Änoten; fpäter tarn bie Sitte auf, ba* Haar

»u färben, mit öolbftaub 3u beftreuen unb mit toft=

baren Siabeln ju fcbmüden. §n ber Haiferjeit tarnen

auch falfche Haartouren in ©ebrauch.

93ei ben SBemohnern be* europ. Horben* galt ba*

fragen beö langen Haar* al* ein 3«cben männ=

lieber Söürbc unb ftreipeit; baher hat fich ba* Haar

abjeberen al* entehrenbe Strafe noch lange 3eit in

beutfeben vJiecht*bräucben erhalten. 7 so Helten

banben ba* Haar am Hintertopf jufammen (baber

Gallia comata, ba* eigentliche ©aüien, jum Unter

fd)iebe Don ber röm. vüroDinj ©allien), bie german.

Hölter banben e* ober liefen c* offen herabioalleii.

Sei ben ftranten trugen bie Könige, ebenfo auch

bie (Sblen lange* Haar; Äarl b. 0r. unb über

baupt bie Karolinger trugen bagegen turie* Haar,

mährenb bie Sadjfen , bie in ben frühern $abr

hunberten Hopf' unb SJartpaar fdjorcn, um biefe

3eit bi* gegen Gnbe bc* 10. 3ahrh. ba* Haar lang

berabmallen liefen. 3n bem folgenben ^abrbunbert

trugen bie Männer ba* Haar bi* auf bie Schult«

berab, pflegten e* auch in Coden ju breben. 2)te

grauen Itefeen e* mie früher lang herabmaUen; feit

bem 12. 3abrh- bebedten fie e* mit bem Scbapel,

einem aufgeiadten unb mit perlen unb (Sbeliteinen

oerfehenen Sicifen, ma* übrigen* auch bei Männern

Mobe mar, ober hielten e* mit bem ©ebenbe, einer

»rt Sinbe, bie über ©angen unb Äinn ging, p»
1

fammen, ober aber, ma* befonber* in ^rantreieb

unb ßnglanb gefchab, fte flochten ba* Haar mit

Sänbern in 3öpfe, bie auf ben iHüden ober Dorn

über bie Schultern herabfielen, ©egen 3lu*aang

be* Mittelalter* jeiat bie H- beiber ©eicblecbtcr

bie gröfete Mannigfaltifltcit, mo.;u bie in benoer=

fchiebenen 3eitabfcbnitten unb £anbe*teilen üblichen

Kopfbebedungen beitrugen. Slm Anhebe* lö.^abrb.

mürbe bei ben Männern bie bereit* Don Karl IV.
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in grontreifb eingeführte üWobe allgemein, ba* »aar
turj ju fcberen, mit bem SBarett (). b.) unb ber ju=

neborigen Kalotte (f. b.) §u bebeden, mdbrenb bie

(jtauen ba* im 5?aden aufgebunbene öaar mit einer

»aube bebedten. 3n ber iRenaiffancejeit tämmten
bie 3Jtänner ba* »aar über bie Stirn unb fdjnitten

e* gerabe ab. Unter i'ubmig XIII. pon grantreicb

lebte bie 2Robe wieber auf, ba* »aar lang unb
lodig ju tragen, wa* um bie Witte be* 17. ftabrb.

jur Ginfübrung ber ^eriide (f. b.) SScranlaffung

(jab. Unter Subwig XIV. erreidjte biefe ». ibren

»öbepuntt, befonber* in ber Sdlongeperüdc. Tiefe

griiur, bie in 9tad>abmung franj. 2eben*geWobn:
beiten balb an allen curop. »öfen aicobe mürbe,

bezeichnet fo Tedjt bie Steifheit be$ Geremonieli*

unb gefellfdmfHieben Sebent ber bamatigen ;>ou.

©leicbjeitig mit ber $erüde würbe, feit 1700, ba*
Zubern berfclben allgemein. Tie grauen trugen

3»ar feine atarüden, bo<b brachten fte tbr »aar ebenfo

mfibfam burd) untergelegte Hillen, falfdje £>aare unb
Trabtgeftelle ff. ftontange) in turmhohe <$rifuren.

attäbrenb bie ©eiftlicbleit ba* ganje 18. 3abrb. an
ber atarttde feftbielt, ebcnfo mie nodb ^eutc in (htg:

lanb ft* bie gepuberte Slllongeperüde al* 3«t*en
ber8mt*feierlicbteitin©ebrüucberbalten bat, mürbe
bie eigentliche Staat*perüde feit etma 1710 ebenfalls

auf bie Initiative ^ranfreieb* bin bureb 3°Pf «nb
»aarbeutel (f. b.) verbrdngt; jener erjduen mebr
militärifcb, biefer galt für mobifd) unb al* ein

3eid>en ber guten ©efellfcbaft. Sei ben grauen
würbe im 18. ftafcrb. ber 6bjgnon (f. b.) faft aUge-

mein angemenbet, bie Stirn babei mit Södcben um:
geben. Siefer 2Jtobe be* 3opfe*, beffen Seitalter

gewebnlidj von ber Glitte be* 18. bi* Slnfang be*

19. 3abrb. gerechnet wirb, machte febon biegranjö:

ftfd>€ Revolution ein (*nbe. Anfangs mürbe bei ber

SRännerfrifur ba* fcblicbt berabbängenbe, bann ba*
turj gefebnittene »aar eingeführt, mährenb bie

grauen, beeinflußt pon ber llaffijiftifcben SunftridV
tung ber :]t\t, pielfacb bie ber republifamfdjen

Römerinnen nadjabmten. Tarauf trugen biegrauen
ba* au* jefct nod) öfter beliebte fur.ic fiodenbaar

(Jitu*fopf), welcher ftrifur bann bie im Staden b«1

abwallenben fioden folgten; bamit tarn bie ÜJlobe,

baö »aar lang iu tragen, mieber auf unb führte in

ben breiiger ober vierüger $abren ju einer üher--

triebenen Künftelei im gledjten pon 3öpfen unb
Kraufein üon Soden, »ierau* ergab fiep unter bem
(finflufe be* ^weiten Kaiferreicb* bie SBiebcrauf*

nähme be* (Sbignon* unb bie febr ftarte Starwem
bung falfd?cr »aare. Seit ber aJtitte ber fiebüger

3ahre tarnen unter bem (Sinflufi Gnglanb* mieber

einfache Touren auf, bei welchen meift ba* »aar
in einem Änoten auf bem Sdjeitel gebunben mirb.

$er i*erroenbung falfcber £>aare rourbe baburd) ftart

Einhalt getban. Sludb bie Sitte, bie Stirnbaare }u

perfdmeiben, i;u träufeln unb in* ®ejid>t ju ftreieben,

ift im Abnehmen, tili »aarpu^ finben Sd)leifen

fowie Kämme, »aarpfeile u. bgL au* Gbelmetall,

S*ilbpatt ober Perlmutter pielfadj 5Bermenbung.
Die ORänner trugen um 1830 unb 1840 ba$ »aar
entmeber glatt unb forgfältig gefdjeitelt ober, aU
3eidien freierer Öefinnung, m oft tunftooller Un=
orbnung. 5)iefe bat ftd? jtur 3eit nur nod? bei

jenen crbalten, bie äufierUd) alv HQnftler ut er-

scheinen ftcb bemühen (Äünftlerloden). Sonft mirb
baä »aar ber 2Ränner turji perfdjnitten unb mebr
ober minber glatt gefcbeitelt. (S. bie iafeln:
Äoftüme I-IV.) %l Spfteroelb, Album de

coiffures bistoriques (4 $Bbe., %ax. 1863—65). über
bie ». ber ©eiftlicben f. Stonfur. Über bie ». ber

auftereurop. Hölter f. bie Safein: Slfritantf dje

^öltertppen, Ämerifanifdje 9Jöltertppen,
«fiatiid»e Söltertppen, »luftralif *e
3Jöltertppen.

^>aarturf), f. iHofibaargemebe.

t> a <t rro a ff c r pon $ulbligen unb ». m i 1 6 & i n a =

ertratt pon »einrieb, f. öebeimmittel.
^aariocrtifcl , beim ^ferbc ba* Ausfallen ber

langen unb bieten Sinterbaare unb ber 6rfa^ ber

»aarbede burd) SBilbung einer neuen, bünnern im
.vruhjahr. SSMbrenb ber 3*tt be* &. fmb bie ^ferbe
weniger roiberftanb*fäbig gegen 3Bitterung*einflüffe

unb Hrantbeiten unb bebürfen baber 3u biefer 3"t
befonberer Pflege.

.^oartoilb, m ber ^ägerfpradje alle pierfü^igen

jur 3«gb gehörigen iiere.

^aariuirbcl, f. »aare (animalifd>e, S. 605b).

narroü r tn c r , 9lematoben(Nematodes), eine

äu6erli(bPielgeftaltigeCTbnungpon9tunbwürmcm,
beren innere* aber einheitlich organifiert ift. 3(n

bem oft aufeerorbentli* perlängerten ober faben--

artig bünnen l'eibe ift ein befonberer ftopfabfdmitt

nicht Porbanben; bie Körperbebedung bilbet eine

febr miberftanbäfdbige, glatte, nid>t feiten aud> fein=

I geringelte unb bann betrdcbtlicb nerbidte @uticula,

|
bie mit §(u$nabme einiger Papillen unb S&arjen
am Kopf: ober Scbwan$enbe teine Anhänge jeigt.

| 5Bci ben gröfeerngormen ber ». tann man äufter=

lid) mit blofecm Sluge Pier Säng^linicn unterfdhei:

ben, jwei ftärtere feitlidje (Seitenlinien) unb jwei

febwäcbere mebiane (iRüden: unbS3aucblinie). Unter

ihr liegt bie chararterifttfeh geftaltete s])tu*fulatur,

bie aber, lebhaftere Schlängelungen bei ben tlei:

nem Birten aufgenommen, ben Sieren eine größere

Bewegung taum geftattet; eine blutfübrenbe 2eibe*=

b&ble birgt allgemein bie innern Crgane. 5)er am
porbern Rörperpol gelegene 3)tunb führt in einen

gerablinig pcrlaufenben 2arm, ber au* jwei 3lb:

fdjnitten, einer mu*tulöfen SpeiferÖl>re unb einem

äelliaen 3)tagenbarm , beftebt unb meift etwa* Por

ber Sd)Wanjfpi|ie nach aufien münbet. 6in Heroen -

fpftem ift befonber* bei gröfeern Ärten in ©eftalt

eine* fcbmalen um bie Speiferöbre gelegenen gafer:

ringe* nad>wei*bar; ba* Grfretion*gefäfefpftein biU

ben jtrei blinb gefcbloffene, unter ben Seitenlinien

binjtebenbe Kanäle, bie ficb Por bem Kopf oereinigen

unb nad? au^en münben (Porus exeretorius). Tie
öefdjlecbter fmb getrennt, Wänntben unb SDeibAen

fdjon äußerlich unterfcheibbar, inbem bie erftern bei

oft bebeutenb geringerer Körpergröße meift ein fpü
raiig eingerollte* Schwanjenbe befihen, wäbrenb
be* SBeibcben* »interleib fcblant enbet. Tic ©e-

fd>lccht*brüfen ftnb einfache (SWänncben) ober hiebt

binter ber 3)(ünbung gegabelte (SDcibcben), pielfacb

aufgerollte unb gewunbene Scbläudje, bie mitunter

ba* 10—20facbe ber Körperlänge erreichen unb in

ihrem untern Gnbe Sammelort für bie gebilbeten

©efcblecbtaftoffe fmb. Tie 9Hännd>en tragen an ber

©efchlecbt*öffitung pielfacb einen ober jwei feine

ßbitinftäbe (Spicula), bie al* »ilf*organe bei ber

Segattung bienen. Tie ». ftnb teil* eierlcgcnb,

teil* lebenbig gebärenb unb jeigen teilweife eine

außerorbentltcbe gruchtbarteit: ein Söeibcbcn be*

gemeinen Spulwurm* birgt in feinen ©efcblecbt*:

organen runb 64 aHill. 6ier, unb ba* ©ewiebt ber»

jenigen, bie innerbalb eine* einjigen $abxe* erjeugt

unb abgelegt werben, beträgt etwa ba* I740facbe
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von bem ©emicbt be* ganjen 3Burme*. Sie
leben meift parafttifcp; t>od> gieht e* eine Änjabl
von^yormen, bie, inbem fie einen Abfcpnitt ihre*

Sieben« im freien jubringen, allmählich ju ben voll*

tommen freüebcnben arten hinüberführen. Sic
@ntmidlung ift eine verfcpiebene, aber immer mit

einem Sirtwecpfel verbunben.

Unter ben ö. unterbleibet man eine 2lnjabl wohl
cparatterifterter Familien, von benen faft alle Ver-

treter ju ben Varafiten be* SDcenfcpen ftellen. Von
ben gebrungen gebauten unb in ber Umgebung be*

iHunbe* mit brei Sippen ausgestatteten 9l*tari =

ben gehört ber gemeine Spulwurm (Ascaris

lumbricoidesi., ba* SBeibcpen bei einer Sitfe von
4—5 mm 20—30 cm lang, ba* mit jmei Spi*
culi* au*geftattete 9Jcänncpen [f. Jafel: SBürmer,
Jig. 10] 10—20 cm) ju ben bäufigHen unb ge=

roöbnlicbften Varafitcn ber Kinber. Sie SBürmer
ccrurfacbcn, wenn nur wenige vorbanben fmb, taum
grofee Vefcpwerben , werben ieboep, wenn fte jicr) ju

gröfeern Knäueln jufammenbauen unb ba* Samt*
lumen üollftänbig verftopfen, wie ba* gar nicht

feiten vortommt, ober wenn fte burd) bie Sorot*
mdnbe in bie £eibe*böble burebbreeben, ju leben**

gefährlichen (Mafien. Sei manchen Krantbcitcn (£p*

pbu* u. f. w. ) fotoic nach, bem Stöbe ihre* Xräger*
wanbern fte felbftänbtg au* ; über ihre Abtreibung

f. 2Burmfranlbeiten. Sud) ber UJtabenwurm ober

Vfriemenfcbmanj (Oxyuris vermicularis L.)
mit flügelartiger Verbreiterung ber (Juticula am
Kopfe unb (beim Söeibdjen) lang pfriemenförmigem
Schwanje ( <yig. 9 u. 11 ) gehört hierher unb ift

roobl ber genteinfte unb häufigfte Varaftt be* 3)cen=

fchen in jebem £cben*alter. ©efdbrlicp ift er niept,

roohl aber oft ganj unerträglich burd) ba* 3facfen,

ba* bie jumal nacht* jufolge ber Vettwärme au*
bem After bttDorwanbernben, legreifen Üöeibcbcn

oerurfachen. Sie ©ntroidlung ber A*tariben erfolgt,

foweit man bi* je&t weift, fofort (Oxyuris, bei bem
bie abgelegten dicr bereit* einen faft fertigen Qm-
brpo enthalten) ober nach vorpergebenbem längern

Aufenthalt im freien bei feuepter Sdrme (Ascaris,

ber feine ßrabrponalentmidlung erft nach her Gi*

abläge beginnt), fobalb fie in ben Sarm eine* neuen
Iräger* übergeführt roerben. Velannte A*tariben

fmb Ascaris megaloeepbala Cloquet, häufig im
Sanne ber Vferbe, Ascaris mystax Kud., ein faft

nie feblcnber Scpmarofcet her £unbc unb Kafcen,

,yüd)fe u. f. w. »ei ben Strongpliben (j. ».
Strongylus paradoxus Mehlis au* ben fiuftröbren

unb Sungen ber Schweine, f. Sungenmürmer) jeigt

ba* £>interleib*enbe be* Männchen* eine eigentüm*

Itcpe, um bie bafelbft gelegene ©efcbledbtSöffnung

herumjiebenbe unb burch einjelne feftere Strahlen
roie ein jRegenfcbirm geftüjjte SDtembran (Bursa).

jWit Strongylus nahe verwanbt ift ber 6—18 mm
lange unb 1 mm biefe Valtffabenmurm
(Dochmias ff. b.], auch Anchylostomum duodenale
genannt). 3u ben Jricpotracbeliben, bie einen

langen, haarartig bünnen unb einen femmelreiben*

artig angeorbneten 3ellenftrang enthaltenben Vor»
berlörper haben, gehört aufjer ber Trichine (f. b.)

befonber* ber Veitfcbenwurm (Trichocephalus
dispar Rud., $tg. 17), her mit feinem 20—30mm
langen Vorberenbe oft in großer 3abl in ber

Vlinbbarnv unb Sidoarmfcblcimbaut be* vDlen=

ichen eingegraben ftedt unb nur mit bem 10—
20 mm langen, beim SWdnndjen ganj fpiralig ae*

roUten ftinterenbe frei bervorfiebt. Sie Gier be»

fttjen an ben Volen tnopfartige Anschwellungen unb

bringen jiemlich lange ,iat im freien in feuchter

Umgebung ju; bie weitere GntwicHung erfolgt nach

ber Übertragung, ohne 3wifcpenwirt. Von ber

verwanbten ©attung Tricbosomum ift ba* in ber

£amblafe ber hatten lebenbe Trichosomum cras-

sicauda Btllinqh, baburd) intereffant, bafe ba*

Heine haarförmige SWännchen, oft ju mehrern, als

Varaftt in ben ®efcblecbt*organen be* gröfeern

SBcibchen* lebt. Unter ben mit fabenartig oerldnflers

tem Körper oerfepenen i l ar i i b en (Filariidae) ober

^abenwflrmernift befonber* ber in ben Jropen

bereiten 3iJelt heimifdje ©uinca ober 3)tebina=

wurm (Filaria [Dracunculus] medinensis L.) bem

üJcenfcben gefährlich. Siefer, »on ber 2)ide einer

Violinfaite, erreicht über Meterlänge unb lebt im

Unterbeutjellgewebe be* ÜNcnfcbcn; eine ©cfcblccbt*-

öffnung fehlt ihm. 3ur 3cit ber iHeife erjeuat ber

3Öurm ein ©efchwür, mit beffen ^nqah auch bie

lebenbig geborenen, roabrfcbeinücb burd) plaben

ber HJlutter frei werbenben jungen nadb aupeu ge-

langen; im 9Baffer bohren fiep biefe in tleine ÜÖafier-

tiere ((^oclopiben) ein unb gelangen, wahrfÄeinlicb

innerhalb biefer, mit bem Srinfwaffer wieber in

ben 3)tenfd)en. Sa* üJtännchcn be* SurmS ift

noep gar nicht betannt. Surcp oorficptigeS Auf-

rollen auf; ein ^öljchen tann man ben Varafiten ent=

fernen; em 3errei^en foll bösartige Gntjünbunaen

hervorrufen. §m ölute be* 2)tenf(pen finbet man
ebenfall* in ben Sropen (3nbien, Gbina, ©eft=

afrila, Sahia) in oft riefiger 3abl bie Gmbroonen
einer ^ilarie (Filaria Bancrofti Leids, Filaria

sanguinis hominis Cobb.), bie innerhalb ber JHeren

roabifcbeinlicb in bie £arnwege übertreten unb ae=

fäprliche Jhanfheiten oerurfachen. Siefelben er=

langen eine ©röfie von 0,35 bi* 1 mm, eine SBreite

von 0,ooc mm. 3wifchenwirte fmb nach Danton
bie O)lo*lito*, bie mit bem menfehlichen Vlute bie

(Smhrponen aufnehmen unb in ihrem Sarm ju

gefchlechtSreifen Snbiöibuen peranwachfen lafien.

?lacp bem %ott beS ÜDioStito* gelangen fie wieber

in ba* SBaffer, mit biefem beim Jrinfen in ben

menfeplichen Körper, wo fie fiep fortpflanjen. Sie

fmb bie llrfacpe ber tropifchen Gppturie (f. b.l, nach

manchen tforfepem auep ber eigentümlichen Sdjlaf-

fuebt ber Sieger. Sie nahe verwanbten 3)termi =

t h i b en unb © 0 rb i ib en (Gordiidae) mit gleichfalls

lang fabenförmigem fieibe entbehren im auSgebilbe^

ten Buftanbe be* After* ober überhaupt eine* funl=

tion*fähigcn Sarme* (Gordius). Sie leben nur in

ber Sugenb parafitifd) in SBaffer: unb anbent nie=

bern Bieren , fpäter wanbern fic au*, um nach er-

langtet ©eichle<pt*reife im ©affer ihre Gier abju^

legen; bie barau* hervorfommenben jungen fueben

ftch al*balb einen neuen 2Birt. Setannt ift Mermis

nigrescens Dvjard., bie burch ihr gleichjeitige*, oft

maffenhafte* 6rfdjeinen im freien roahrfcheinlicb ju

ber Sage vom SBurmregen Aula^ gegeben bat;

ferner Gordias aquaticus Gmdin, bo* fog. Slkijfer

falb, unb Sphaerularia bombi L. Duf. (§ig. 14),

beren ^Beibcpen nach ber im $it\tn erfolgten Vegat*

tung al* Heine* fchlanle* Söürmchenim öcrbfte in bie

übermiittemberubummelweibcben einbringt unb roäb

renb be*2Binter* in beren Öeibesböble ipren gefam :

ten ©efchlecht*apparat au* ihrem Körper berverju

ftülpen beginnt. Sieier allein roächft bann weiterunb

erreicht fcpliefelicb bei einerSide oon 1 mm eine i'anue

von 15 mm, wäprenb ber eigentliche Statin ibm al*

Heine*, taum fichtbare* Räbchen anhängen bleibt;
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ba* einjelne, felbftänbig geworbene Crgan über*

trifft ben urfprünglicfcen Sjertörper an SJtafie je|t

um ba8 10—20000facbe! Sie winjigen Stnguih
lultben ober »Hieben (Slalttetcben, Anguillu-

lae ) leben teil* frei in feucbter Grbe ober faulen-

ben Stoffen, teil* parafitifcb in fangen unb
Bieren; hoch bringen alle einen Seil tbre* fieben*

int freien ju. .:
la ben ganj freilebenbeu Hrten ge-

hört ba* in alter (iiftgmutter unb in gäreubem Älei=

fter oft in großer AM oorfommenbe Gf fig* ober

Kleijterdlcben (Anguilluhi aceti — A. glutinis

Ehrenbg.). Sa* ©enu* Tylenchus beft^t einige,

bureb ibren $araftti*mu* an "Rflanjen oft fcbäblicb

roerbenbe 2lngebörige, j. IB. ba* Seijen-- ober

<9etreibeäldjen (Tylenchus tritici Bast.), ba*
feine 3ugenb in eigentümlich entarteten Seijen:
törnern, ben fog. ©icbtlörncrn, »erbringt unb in

biefen lange Oabre oollfommen au*getrodnet oerbar«

ren tann. Serben folcbe ©idjttörner mieber au*ge=

fät, bann erwachen bureb bie <£eud)tigfeit be* lobend
auch bie hieben au* ihrem cdjlafe (Srodenftarre),

oerlajfen tbre Sobnftätte, um fid) in benachbarte,

gefunbe Seijenftengel eiujubobren unb bter eine

auf* neue in bie ftcb bilbenben Börner btnctn=

wanbernbe 2)rut ju erjeugen. % ureb feine fcbnelle

i>ermebrung febr gefährlich ift auch, ber ben $iU

eben nabe oerwanbte iHübenwurm ober ber 9t ü;

bennematobe (Heterodera Scbachtii Schmidt,

$ig. 16), ber bie fog. iHübenmübtgteit erjeugt

(f. 9iübennematobe). Segen feinet Gntmidlung
bureb Jöeterogenic (f. b.) erwäbnen*wert ift ba* in

ben Hungen be* jrofebe« lebenbc Rhabdonema
niprovenosum Lt. 3)ie jungen biefe* nur im
weiblichen ©eicblecbt bort jcbmaro&enben Surme*
feblüpfen im 2)armc ibre* Sirt* au* unb gelangen
mit ben Grfrementen naeb außen, ^n ber feuebten

Grbe entwidelt fieb bie 33rut ju Meinen, getrennt»

gefcblecbtigen Sürmdjen (bem bureb eine jmette,

jäbnebentragenbe Hnfcbwellung be* öfopbagu* <ba=

ratterifVerten ©enu* Rbabditis jugebörig), bie ftcb

a(*balb begatten unb eine neue 'Jiacbtommenfcbaft

erjeugen; biefe aber muß, toenn fie ftdb; weiter

entwideln foll, Wieberum in ben tyrofeb jurüdmam
bern. 3unäcbft entfteben männlicbe Sürmer; auf
einmal aber beginnt ber öoben bie[er DJcänncben

Gier ju bilben unb biefe »erben mit bem in be*
Surm* erfter Seben*jeit erjeugten unb aufgefpeu
cberten Sperma befruebtet. So wecbfelt bier eine

parafttifebe (Generation mit einer freilebenben regel:

mäßig ab. Stuf biefelbe Seife entwidelt ftcb ein

nabe mit bem Rhabditis nigroveaosum Lt. per«

loanbter Surm, ber neuerbtng* al* Urfacbc ber

fog. ßocbincbtnatrantbeit (3)iarrböe unb
3)p*enterie) be* DJtenfcben erfannt morben ift, bie

Auguillula intestinalis G-rassi, beren freilebenbe

(Generation febon trüber al* Rhabditis stercoralis

Bacay befebrieben mürbe. — 211* bttttptfäcblicbfte*

Sert über £>. ift außer Scbneiber* « Sütonograpbie
ber 9tematoben» (93erl. 1866) u. a. por allem ju et*

mahnen: Seudart, «Sie ^arafiten be* ÜJienfcben»,

«b. 2 (2pj. 1876).

$aartvuv*,d, f. ßaare (animalifebe, 6. 606a).
#«arjclicit, f. (Sebör (33b. 7, S. 691a).
#a ar jitf cl , eine jium Stbmeffen febr Heiner 6nt»

fernungen bienenbe 3ttt ber Jeberjtrlel (f. ©reif*

jirlel). [f. ©ebeimmittel.
. $aat£ucfer jur flrdftigung be* .öaarboben*,
fcaarjüge, 3üße oon febr geringem Ouer«

febnitt, bie in großer Slnjabl biebt nebeneinanber

in bie Seele einer gezogenen ©anbieuermaffe (f. b.)

eingefebnitten maren unb oft nur baä 9(udfeben oon
regelmäßigen Scbrammen batten. Sie roaren in

ber ÜÄitte be* 19. ^abrb- bei öanbfeuertoaffen in

©ebraueb. Cft werben aud) iBogenjüge von ge=

ringem Ouerfcbnitt, »ie fte bei ben altern Slrm*

ftronglanonen benu^it würben, al$ *3. bejeiebnet.

^aar^uicbcl,
f. jpaare (animalifebe, S.606a).

?>aai?, ^obannee .Hubertus i'eonarbuä be, i)oU

länb. 5Dlaler, geb. 25. Wäxi 1832 31t Jöebel in 9torb-

brabant, mar Scbüler oon oan Cd in &aatlem
unb lebt feit 1857 in Trüffel. $on feinen ©emälben
fmb beroorjubeben: ^iebftüd (Jümftballe tu öam-
burg), Sübe auf ber Seibe ( Berlin, Jlationalgalerie),

Öeranjiebenbe* ©ewitter (ÜJlüncben, 9teue ^ina^
fotbet), 3n ben Sünen (iDcufeum in Stuttgart),

i^ieb auf ber Seibe (iJtufeum in 3lmfterbam), Slm
Ufer ber Mt\ (OHufeum in Trüffel).

•Oaatf, 'Jliicbael, Wagog, geb. 8. Stpril 1810
ju $intafelb im Gifenburgcr ^omitat, ftubierte in

Steinamanger, ^ünftireben unb Sien, mürbe 1834
jum s

4>riefter geroeibt, 1837 ^rofeffor ber ©eiebiebte

am Spceum tu iyünftircben , 1846 Stabtpfarrer ba=

felbft, 1853 t. !. Scbulrat beö Hefter ©tattbalterei-

gebiete«, 1860 iüifdjof oon Sjatmdr unb 1862
Sirll. 03cbeimratunb sJtttglieb be*Unterridjt*rate«.

3$on feiten ber magpar. Nationalen batte er 1861
otele Angriffe ju erleiben, fobaft er längere 3eit fein

Bistum unb bai 2anb meiben mufitc. (h ftarb 1868.

£>• war in beutfeber unb ungar. ^pracbe ali .^mo
rifer unb iUbagog tbätig. Sein öauptoerbienft
erwarb er ftcb um bie öebung beä 33oltsjcbulmefensJ

in feinem ?Berwaltung£gebiet ; namentlicp oerbanten
ihm oiele ^ußtenfcbulen ibre (Fntftebung.

t>aat, v4>bilipP/öfterr.0nbuftrielIer,geb. 7.3uni
1791, begrünbete 1810 in Sien eine Seberei oon
iDiobeftonen, woju 1818 eine Seberei für ÜRöbeU
ftoffe unb 1838 eine jyabrit für Icppiebe tarn. 2>a3
6aud, feit 1850 unter ber ^irma «^biltPP 6aa8
& Söbne», erlangte balb Seitruf, unb 6- grünbete

noeb Gabrilen 311 dlinäto (für Sammet), Gbergafftng
(Seberei unb Spinnerei), Srabforb (für Sollftoffe),

in fiiffone bei ÜRailanb (für Seibenftoffe), unb er*

vi vi; t et e an mebrern Crtcn Guropaä ^ertaujsftellen.

6r ftarb 31. 97lai 1870 ju $ö»(au, worauf fein Sobn
Gbuarb,9litterPon.r>. (geb. 15. Sept. 1827, geft.

13. 9ioo. 1880), unb bann beffen Sobn ^bilipp,
9t i 1 1 c r oon &. ( geb. 18. 9too. 1858 ) , Gbef beS

Saufe* warb, 5top. 1883 würbe bie §irma
mit 6 UtiU.^l.flapital in bie «31ttiengefeUjcbaft ber

1. 1. prioilegierten ieppieb-- unb ü)tbbelftofffabriten

oormalä« ^bilipp Öaaö & Söbne» ($irettor: faijerl.

9tat fiaurenj ©ftettner) oerwanbelt, mit Gabrilen

(1893) in Sien, ßbergafftng, s
JJiitternborf, ölindto,

99rabforb, ÜJiffone; Sarenbäufern in Sien, $htba=

peft, $rag, ÜDtailanb; Filialen in JButarcft, Atom,

Neapel, 0enua,0raj, 2inj, Semberg, SBrünn; gegen

400 Beamte unb 3000 Arbeiter.

$aafe (urfprüuglicb wobt ?lfe), aud) Safe,
Aluü in $annooer, entfpringt in 125 m <6öbe am
^eutoburgcrwalbc nabe oeüSorflboljbaufen, ift oon
Cuatenbrüd an tanaliftert unb münbet naeb einem

Sauf pou 130 km bei SDteppen recht* in bie Gm*.
$aafr, 5Jud?bruderfamilie. 0 ottlieb ö-, geb.

1763 ju äalberftabt, geft. 1824, fam 1798 nach

^Srag unb erriebtete bier eine 93ucbbruderet, mit ber

^apierbanblung, Steinbruderei unb Schriftgießerei

oerbunben würben. Seine Söbne Subwig ö. (geb.

1801, geft. 1868) unb 3lnbrea* 0. (geb. 1804, geft.
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1864), feit 1831 au* ©ottlieb 6. (geb. 1809, geft.

1867) unbSRubolf &. (geb. 1811) bra*ten baS®e=
f^ftföirmanun : «©ottuebiöaafeSöbne»),nament:
Ii* in ber S*riftgieberet, gu grober $Hüte. Eine
Specialität hüben Trude in altflaro. fogenannter

glagolitif*er S*rift. ferner mürbe bannt oerbun*

ben eine papier= unb 3«af*inenfabrit in SBran, bie

ficb fpäter unter ber §irma »SRubolf 6aafe Sobn
unb 9teffe» oom £>auptgef*äft abtrennte. SetdereS

führte © o 1 1 1 i e b Ebler oon Sucbftein, unter alter

Vyirma fort. 1871 rourbe barauS bie äftiengefelb

f*aft Söobemia, na* beren auflöfung 1879 baS
(9ei*4ft an anbreaS Ebler oon SBranau (geb.

1842), unter ber ftitma «ä. £aafe», feit 1881 mit
bem Titel eine« !. t. &ofbu*bruderS unb &oflitbo=

flrapben, fiber^irtfl. Ter SBerlag umfaßt baS Tage*
Matt «SBobeima» (f. b.), Äarmarf* unb SScercnS

<-Te*nif*eS Wörterbu*», böbm.=beutf*e Wörter;
bü*er oon Man! u. a.

•Ctaafe, ftriebr., S*aufpieler, geb. 1. 9too. 1826
ju Berlin als Sobn bes erften ÄammerbiencrS beS
ÄönigS ftriebri* Wilhelm IV., ber ibn, na*bem
J&. baS abiturienteneramen beftanben batte , oon
Sii. Tied in ber S*aufpielrunft untermeifen lief}. ft.

erhielt 1846 ein Engagement am ftoftpeater ju
Weimar unb bebütierte bafelbft 14. San. als armer
poet unb SaffeniuS in «ftofmetfter in taufenb ih\Q-

ften». 1848 oerlieb er bieie 93übne, fpielte einige

3eit in potSbam unb gaftierte 1849 am SÖerlincr

.£>oftbeater. Seinen Stuf begrünbete er als ÜJhtglieb

beS ftanbii*en Theaters ju Prag (1849—51); oon
hier manbte er ft* na* ÄarlSrube (1851—52), bann
na* 3Wün*en (1852—55) unb na* granlfurt a.Wl.
(1855—58). f^n biefer $eit begann er au* au*»
gebebnte Waftjpiele , bie ibn bis na* ftollanb , Un*
garn unb Petersburg führten; in lefcterer Stabt
mar er 1860—65 ber gefeiertste Tarfteller ber beut*

f*en 93übne. 1867—68 ftanb £>. bem ftoftbeater ju
Eoburg*Etotba als Tirettor oor; 1869 ma*te er

feine erfte ©aftreije na* ameriia; 1869oerpfli*tete
er ft* bem berliner ftoftbeater, übernahm aber
1870 bie Tireftion beS £eip3iger StabttbeaterS, baS
er mit oiel Wef*id unb grobem materiellen Erfolg
leitete. 9ta* Ablauf beS Seimiger ÄontraltS (1876)
gebörte fy. no* einmal furje 3«t ber berliner £>of--

bübne an unb mibmete ft* bann bem manbernben
'Birtuofentum. $on ben jablrei*en ®aftfptelen

biefer $eit ift eine a*tmonatige ©aftfpieltournec

bur* tote bereinigten Staaten (1882—83) bis na*
Kalifornien am ermäbnenSmerteften. 1883 betet*

ligte fi* i>. als Societär an bem in ©erlin begrün*
beten Teutf*en Sbeater, trat aber sJHärj 1884
;urüd unb bef*ränltc ft* auf ©aftfpiele. fc. ge*

hört 3u ben beliebteften Tarftellern ber beutf*en
iöflbne. Seine grope ^(njiebungStraft beruht auf
ber originellen auffaffung, geiftoollen Tur*arbeü
tung unb auSnebmenber Reinheit ber barjuftellen;

Oen Gbaraltere. Tie ßabinettSftüde feiner 2u\t-

fpielrollen ftnb uniiberrreffli*. 3" feinen heften

:HoUen gehören @raf KlingSberg (SBater), (Sraf

ihoTane im «ft&nigSlieutenant», ßbeoalier :Ro*e'

ferrier, i^arleigb in «*Sie ift toabnftnnig» u. f. n.
Seit 1862 ift f>. in 3rocitcr Ehe oermählt mit

(?life S*6nboff , geb. 8. Sept. 1837 ju Söraum
f*roeig. Üieie ging hier früh jum Jbeater unb ge-

hörte na*einanber Oen 33Qhnen in 9tiga, S*merin,
ÜlMen (^urgtbeater), Berlin (£>of= unb eVriebri*-

3öilbelmftäbtif*cS Sbeater), Bresben (f»oftbcater)

unh Petersburg (Teutf*eS ^oftheater) an. 6nbe

ber fiebjiger 3abre trat fte oon ber Sübne ab, auf
ber fie in Salonrollen ÖuteS geleiftet hatte.

$aaf», ^uliu« oon, ®eolog, geb. 1. ÜXai 1822
\n Sonn, mar -.um Kaufmanneftanb heftimmt unb
mürbe 1858 oon einem engl. JpauS für 9teufeelanb

angeroorben. 2a f*on früher mineralog. unb
geolog. Stubien gema*t hatte, f*loft er fr* an
ipo*ftetter an, ber ut biefer 3eit bie geolog. $er-

bdltniffe 9teufeelanbS untcrfu*te, unb mürbe au*
na* beffen Slbreife oon ber Regierung mit gort*

fübrung ber geolog. aufnahmen beauftragt,mihrenb
beren er u. a. bie iRefte ber auSgeftorbenen JHiefen-

oögel Dinornis unb Palaptcryx entbedte. ^luf

roieberbolten Reifen förberte er bie Kenntnis 4teu=

feelanbS; au* grünbete er baS Philosophical In-

stitute ofCanterbur}* unb baS Canterbury Museum
in 6brift*ur*, mo Jp. als Profefior bef®eologic
unb Paläontologie mirlte. 3ion bem SBefu* ber

KolonialauSftellung in l'onbon jurüdgetehrt, mo er

als iRegierungSlommiffar oon 9leufeelanb fungierte

unb megen feiner groben SBcrbienfte um bie Crrfor

f*ung beS SanbeS bie iHittermürbe erhielt, ftarb er

16. »lug. 1887 in Wellington, dr f*rieb: «Geolopy
of the provinces of Canterburv and Westland,
New-Zealand» (fionb. 1879).

J&ab, (9elb unb ©cmi*t in Siam, f. 2kt.

Qabab, fooiel mie Slbabbeb, f. $if*arin.

^ab' öd^t! (^ägerfpr.), 3UTwf fut einen ^äger,
ber baS anlaufenbe W\lb ni*t bemerlt. ©ei Jöirf*en
ruft man au* befonberS 2 a

i
o ' , bei Sauen© a 1 1 o !

,

unb £ilo! (Sürttemberg), bei £ajen öarro!
•?»abäfuf , propbet, auf ben em unter ben foß.

3»ölfÄleinenPropbetenftebenbeS5iu*3urüdgefübrt
mirb. ©eroöbnli* fetjt man baSfelbe in bie 3<ü ber

SBebrobung PalöftinaS bur* bie (Sbalbfier (na<b

608 p. 6br.). S)ieS lä&t fi* oieüei*t für Äap. 1

balten, ni*t aber für Kap. 2 unb 3, bie eber nadv-

erilif*cn S*riftftellern angehören. Äap. 3 ift eigent=

Ii* ein pfalm ; bie gigur beS Propheten Jc>. begegnet

au* in ber ®ef*i*tc oom 2)ra*en ju 9Jabcl (f. b.)

unb bei SHabbinen. Qx f*eint fona* in ber fpätern

äegenbe eine 9iolle gefpielt ju baben. Sein ©rab
mürbe na* @ujcbiuS in Palästina gezeigt. Jhif ben

Saft: «Ter iHe*tf*affene mirb bur* feine Treue
leben« (2, 4) beruft ft* pauluS (Wöm. 1, tt).

Sabona (fpr. am-), $?a (
eigentli* San 6ri

ftobal be la bie £aupt|"tabt ber fpan. ^nfel

Guba (f. b.), an ber 3?orbtüfte im blübenbften Tifrritt

(SubaS gelegen, 9Jtittelpunrt beS fpan. = amerit.

üanbelS unb einer ber belebteften öanbelSplätie ber

bleuen Welt, ber mi*tigfte ©cftinbienS, bat (1887)

198271 @. (f. ben Situationsplan, S. 617).

Änlage. Tie Stabt liegt auf einem l'anboor*

fprung, ber bur* baS anfangs f*male, HeeWatt=

förmig ft* ermeiternbe Eingreifen beS sJWeerS ge-

bilbet mirb; bie 5Bu*t (23qkm) bat bis 11, ber

3ugang 16—18 m Tiefe unb bilbet einen ber ft*er=

ften .fidien ber Erbe. Ter Eingang mirb im 3B. bureb

baS Gaftillo be la Punta, im 0. bur* baS GaftiUo

bei SJlorro mit i.'eu*tturm unb bie 1764 aufgeführte

ßitabelle £a Eabana bei 6afa = iölanca oerteibigt,

rodbwnb auf ber Stabtfeite bie Aort« atareS, prin=

eipe, San CarloS unb mehrere Batterien eine Mette

oon ©efeftigungen bilben. Jrüber marb fte gegen

bie Sorftfibte bur* Wälle abgesoffen, bie 1863
abgetragen mürben. To* ift bie innere aitftabt

troft oieler Umbauten unb foliber löauart enge unb
unrein, mäbrenb bie äußern Viertel (Cindad extra-

murale)breiteWegeunbf*öncpromenaben(Paseos)
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aufweifen. 31(8 Sommer frifdje bient 3Ugla, ber 3?or=

ort auf bem Sftl. Ufer unb baf Seebab ©uanabacoa.
3ln Sauwerten finb hervorjubeben: bie 1724 t>on

ben^tfuiten erbaute Matbetrale mit fdjönen [Heften

unb ben Webeinen be* Golumbuf , bie 17% oon
Santo Tomingo bicrber überführt mürben; bie

Kirdben San $uan be 2)iof unb San Felipe, ferner

tie ikläfte be* ©ounerneurf unb bef Sifcbof*, bie

a»rfe unb baf 3ollamt. $er fdyönfte ^laft ift bie

iMaja beSlrmaf mit

ber SHarmorftatue

*erbinanb3VTI. Sin

»ilbungf anftal*
ten befteben bie

UniDerfität,1670üon

Jominifanem be4

grünbet unb n o* jettt

ton Urnen geleitet,

mit fünf galultaten

unb49 3boccnten,ein

tbeoI.Seminar/Jacfcs

fcbulen für Sedjniler

unb Sanbmirte, eine

Äunftatabemie , bo*

tan. ©arten; ferner

trier Jbeater, bar:

unter Teatro Tacon,

einf ber grölten ber

Grrbe, unb ein Stiere

gefed)tfcirtuf.5öobl=

tbätigteitfanftalteu

finb: baf^rrenbauf
unb7&ffentlicbeÄTan:

lenbdufer.

2)ie roicbtigften

Sebörben finb ber

(Seneraltapitän unb
öourerneur ber .Kolonie Guba, ber OTarinetom:

manbant, ber 2Mfd>of fomie baf 3lppellationf=

unb baf öanbclfgeridbt.
ift tor allem i>anbclfftabt unb ftauptbafen ber

3nfel. 3urfer, Sabal unb Gigarren finb bie wichtig:

ften &uf
f
ubrartitel. 1888 mürben 1 ^3 SM. Ouintal

3uder unb 284593 hl lUelaffe, an iöldttcrtabat

182636 »allen üon 46—80 kg je nad) ber ©üte,

Gigarren 219,89, Gigaretten 26,7» SKUt ^ädcben
aufgeführt. Sjaf* &er ßan3c ftanbel gebt über bie

bereinigten Staaten (weuport). eingeführt werben
europ. unb norbamerit. !;>nbuftrieerteugniffe, getrod-

netef lyleijdj auf Sübamerita, <yifcbe, Sped auf
^orbamerita, SDlebl unb iHeif . 3n ber eigenen §n--

buftrie ftebt bie Joerftcüung ber berühmten >>abana;

cigarren roeit Doran. Gf giebt über 10U grofte

tyabriten unb ja^llofe Jfiben. Siloa ,
Uguef

,
Up-

man, Gabanof , SDoi 31migof
,
Gabargof u. f. m.

fmb bie betannteften ftirmen. Manchen befteben

Sdjotolabcnfabritation, Schiffbau unb üBrenneret.

Sehr enrmidelt ift baf JBant* unb SBörfenwefen.

Sem ftarlen 3$ertebr in ber Stabt bienen ^ferbe*

bahnen unb erhöhte Gifenbafmen. Äufwärtf führen
Gijenbabnen nad) ©uanajap, Skttabano, SRatattjat

,

Garbenaf, Gienfuegof, Sta. Clara, 'iJMnal bei iHio

unfc Sagua la töranbe; im Sdnfffocrtebr (1888:
2179 Schiffe mit 2,5»

v
JRill. t) wiegen bic fpan.,

amerit. unb bie brit. flagge oor
;
Sampferccrbin:

bung unterhalten je eine fpan., franj. , Diele norc*;

amerit. (non 9teur>ort unb 2 antra auf) Sinien unb
feie Hamburg • Smeritanifd?e ^iafetfahrtgefeUfdjaft.

Jtonfulate baten faft alle banbeltreibenben Nationen.

mürbe 1519 an bie jehige Stelle »erlegt, nadv
bem ef 1515 ton 3)iego $elafque$ an berSübtüfte

in ber ©egenb bef je^igen feafenf SBatabano ge-

grünbet morben mar. 2)ie ftlibuftier plünberten ef

1555, aber erft 1663 befeftigte man ef gegen bie

Seeräuber. 31m 14.31ug. 1762 nahmen cS bie6ng=
Iflnber , gaben ef aber ben Spaniern 1763 wrüd.

^»abaner, 9lacbtommen ber 3)&bmifcben ©rüber
ober ^uffiten, bie im 3lnfang bef 17. 3^brb. nad?

tHmOrn Im

Mi, /W .1 limitrm

V /)'.' d H, :' ,1 .

II l'rnirr-ml.it

\ Zollamt
Atlmirn/iUr

7 n AMM >UMtrtr

^obana (SituationipTan).

Ungarn auftoanberten, mo fie fid? in ben Äomltaten

^refsburg, 2rentfdjin, 6t. !^obann, Sobotifcbt u. a.

anfiebelten. Sie jeidjneten fto burd) ^nbuftrie unb
ehrbaren i'ebenfroanbel auf. Unter Iftaria Xtyrefia
traten fie jur röm.^lath. ilirdjc über.

45Äbberto«(ipr.bdbbfrt'n),?ohn,amcril.Sd?rift=

fteller, geb. 24. ^ebr. 1842 ju SÖrooflpn im Staate
%)ieur»ort, gcnofi in Sllinoif eine untere Sdnilbib

bung, trat alf S enerl ehrling bei^arper anb Srotberf
in 9ieuporl ein, maebte ben sßürgerlrieg mit unb trat

1865 wieber in baf £arperfd)e (5ef(baft, wo er bif

1872 blieb. 1872 mürbe er 3ournalift (heraufgeber

Don ber «Christian Union» 1874—77; feit 18773)iit:

rebacteur oom «New York Herald»). Seine erfte

bem Äinberleben gewibmete ($>efcbid>te «Helenes

babies» (1876; beutfd) [«5»elene* Jiinbcrcben»] oon
©reif in «SReclamf Unioerfalbibliothet») erjieltc

einen enormen Erfolg in 3lmen!a, ßnglanb,Jyranl:

reich unb 2)eutfd)lanb, wo gegen eine halbe Million

Gremplare oerlauft würben. 31ud> feine übrigen

Äinbergefcbid?ten errangen groften Beifall, obwohl

fie an SDert unb an 9lei,< ber Neuheit weit hinter

«Helen's babies» jurüdfteben. 3ion feinen an-

beru Gridblungen finb bie am meiften belannten

Xitel: «The Barton experiment», «The Jericho

road», «The Scriplure club of Valley Rest»«,

«Other people's childrcu» (beutfd) beiiHeclami,

«Some folks» (beutfd) bei 9ieclam), «The crew
of the Sam Weiler», «The worst boy in town»,

«Just one day», «Dcacon Crankett» (X'rama),

«Who was Paul Grayson?», «The Bowsham
puzzle», «One tramp», «Bruetous Bayou».
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618 .§abca£*(Sorpu3*$(fte — £aber

$abia8-<S.ovpu8-9lttt (Iat. habeas corpus,

«bu babcft ben Äörper»), engl, ©efefc jur Sicherung
ber perfönlicben Freiheit. Gin Writ of habeas
corpus ad subüciendum ift in ber engt. :Koduc--

fpracpe bet Vefebl eines @erid)ts, burcb weldjen

iemanb, bet einen anbern feinet ^«ibeit betäubt

bat, aufgeforbert mirb, ben ©efangenen oor baS
©erid)t *u bringen. Gin betattiget writ lonntc fdjon

frübjeitig erhrirft werben unb ein Slrtifel bet Magna
Charta

(J.
b.) fiebert bereite bie perfönlidje Freiheit

ber Gngldnbcr. GS fanben fid) aber namentlich

unter ben Stuarts 9Jtittel unb 2Bege, bieten iReebtS-

ui !-. 311 umgeben. Unter .uarl I. brad) ber Streit

au* 3ioifdjen bem Äönig, ber baS 9ted)t ju 35er»

baftungen obne Stngabe beS ©runbeS beanfpruebte,

unb bem bagegen anfämpfenben Parlament, baS
1(527 in bcr Petition of rights (f. b.) burdjfe&te,

bau niemanb oerbaftet ober gefangen gehalten wer:

ben folle «obne Eingabe einer Urjacbe». ÄarlS II.

roiUIürlidje iKegierung oeranlaptc noch fdjärfere Ve=
ftimmungen, bis enblid) 1679 bie berübmte £. er»

(äffen mürbe. Sie oerbinbert, baf? jemanb, ber eines

Verbrechens angetlagt ift, auf längere 3eit in Unter:

S"

djungSbaft bleibt, unb beftimmt sugleid? , tat; ber

ngellagte, menn eS fid) um ein Vergeben (Mis-
demeanor) banbelt, in ber 9tegel gegen Vürgfcbaft
aus ber £>aft ju entlaffen ift. ©in 1816oon@eorg III.

erlaffeneS ©efefc bejiebt fid) auf ^erfonen, meldje

ber greibeit beraubt finb, obne eines Verbred)enS
ober Vergeben« angetlagt ju fein, j. V. $erfonen,
bie unter bem Vorwanb ber ©eifteStranfbeit ein=

gefperrt ftnb, Äinber, bie jemanb gegen ben SBillen

tbrer Gltem in ©emabrfam nimmt u. f. w. 2>iefe

beiben ©efe&e ermöglichen bie Slnwenbung beS
Writ of habeas in allen benlbaren %iätn unb
gelten baber mit Stecht als bie äauptfcbu&mittcl
ber perfönlicben greibeit in Gnglanb. Unter be=

fonbern Umftänben werben mandjmal ©efe&e er=

lafien, welche bie SBirtfamfeit ber £. teilweise unb
jeitweife aufbeben. GS ift nid)t genau ridjtig, bieS
eine 3lufbebung bet £>. ju nennen, wie es bauftö
gefebiebt, ba ftetS nut einzelne Veftimmungen auf=
gepoben werben. Slud) wirb in foldjen fällen, ba
in aufgeregten 3eiten ber Vucbftabe beS ©efcfceS
nidjt tmmer ftreng eingebalten wirb, nadp Slbläuf
ber 3eit gewöbnud) eine Act of indetnnity er*

laffen, um Strafflagen gegen Veamte , wehbe bie
Suspension Act ju frei interpretiert paben, ju Der--

binbern. 2)aS legte Veifpiel einer berartigen 2luS=

nabmegefefegebung mar ein 1881 für 3rlanb er=

laffcneS ©efefc, welcbeS ben fiorblieutenant ermädv
tigte, VerbaftungSbefeble gegen $erfonen, meldte
beS £anbeSoerratSoerbää)tig mären, ju erlaffen, unb
ibrcGiniperrung obne geridjtlidjeSUrteil ermöglichte.

Von Gnglanb aus ging bie £>. audj in bas iRecbt

ber Kolonien unb fpäter in baS ber Vereinigten
Staaten oon Stmcrila über. — Vgl. 3. G. Öurb,
A treatise on the Right of personal liberty and
on the writ of Habeas Corpus (Sllbanp 1876).
Habeas tibi! (Iat.), babe, bepalte eS für bidj!

audj: febreib' eS bir felbft ju!

Haböat sibi! (Iat.), er babe feinen SöiUen!
meinetwegen! (als SuSruf beS UnroillenS), aus
1 2Kof. 38, 23 entlebnt.

^»abcl, eine ber galligen (f. b.).

^abelfcbtoerbt. 1) itrcio im preufj. dteg.^Vej.

VreSlau, bat 790,87 qkm, (1890) 59749 (27 678 1

mdnnl., 32071 mcibl.) G., 4 Stdbte, 94 2anb=
gemeinben unb 34 ©utSbejirte. — 2) Srcioftabt I

im ÄreiS an ber 9leiife unb an ber Sinie VreS'

lau-iliitteltralDe bcr l;
t e u 1; . StaatSbabnen, 815 beS

SanbtatSamteS unb eines 3lmtSgeri<btS (Sanbgericb,

t

©laft), bat (1890) 5586 G., barunter 328 Gcange*

lifd)e unb 23 Israeliten, ^oft jroeiter Älaffe, 2ele=

gtapb, 1 eoang. unb 2 tatb. Mitdjcn, eintatb. &i)ül-

lebtetfeminar, ein ÄrantenbauS (3)tariabilf), ein

23ürgerfpital;$abrilationoon3ünbböliiern,Scbad) :

teln unb £oljftiften. $>. erbielt 1319 Stabrrecbte.

^abelfctjtoetbtet Wcbirgc, ber fübmeftl. Jeil

beS ©la^er ©ebirgSlanbeS in ben Subeten, ftreidjt

in norbmeftl. SRidjtung oon üftittelroalbe in Scbk-

ften bis Oteincrj, mo eS im öcufdjeuergebirge feine

a ovt w lu'.ug finbet. GS jiebt parallel mit ben roeftl.

Vöbmifcben dämmen ober bem Slblergebirge unb

erreicht in ber f>obcn IRenfe 10ar> m ^öbe.
Habemai (lat.), mir haben ; U. Papam, tote

haben einen i l av)t (mit Dem ;
!,inan: qui sibi im-

posuit noraen N., b. b- bcr fid) bcn "Kamen 9i. bei 1

gelegt bat), 9*uf, »omit nad? beenbeter "ißapftirabl

bcr erfte Äarbinalbiafon oon ber @ran=2oggia ber

-JkterSlircbe berab bem Volle bie 2Babl oerlünbet

•Vntbcn (jrj. avoir; engl, creditor, abgelür.U Cr.;

ital. avere), in bcr laufmdnnifcben Vucbfübrung
als übetfebrift auf ber red)ten Seite eines G-ontoS

(f. b.) fooiel wie ©utbaben, im ©egenfaft ju Soll,

momit bie Scbulbpoften bezeichnet roerben. Ta-.-

Söort $>. ift ber ^njinitio; früher fdjricb man Soll
Öaben ober Sollen öaben, morauS ficb ertldrt,

bap bie Stnmenbung beS SöorteS x>at in ber Güv
jabl unrichtig ift. (S. Credit)

$abettc(f, jvrancoiS Slntoine, franj. ajlufifbtri*

gent, geb. 1. yuli '1781 ?u 3WC3u;reS, ftammt oon

einem beutfd)en Vater, ber in ber franj. Strmee aU
3Jlufiter biente. $>. erbielt feine 3luSbübung im

Sanjec flonferoatorium unb mürbe ein geid>ä(jtcr

Violinfpieler unb Lehrer, neichnete ficb aber nament

lid) als Dirigent aus. Gr ftarb 8. Aebr. 1849 in

$ariS. 2)ie Honjerte beS ^arifer ÄonTeroatoriums,

beren Leitung 6. 1828 bei ibter «Reugeftaltung über^

nabm, finb burdj ihn berübmt geworben. D. war

eS, ber VeetbooenS Sinfonien in granfreid? etn-

bürgertc, mit Dieler 2Jiübe 3roar, aber in Xif1

fübnmgen, bie felbft SR. 4Bagner unb Verlioj

als muftergültig unb unübertroffen anerlannten.

Sud) um bie Sluffübrungen ber ©rofien Dper, an

ber er nad) Äreu&crS Abgang bis 1846 Äapell

meiiter mar, bat er fid) Üerbienfte erworben.

^abc iti cli t, Hermann, Jiartograpb, geb. 3. ÜKär*

1844 ju ©otba, Sd)üler s^etermannS in v$ertbc?'

©eograpbifd)cr Snftalt, arbeitete Äarten für bie

«ÜÜitteilungen» unbStielcrS £>anbatlaS, gab ^uftu*

^ertbcd'GlementaratlaSunb^ltlaSjuröcimarlunbe,

lafcbenatlaS, Speciallarte oon Slftifa, oro-bphrogr.

Sdjulroanblarten ber Kontinente unb bcr europ.

Staaten u. a. heraus. 6. febrieb: «Die ©runb,ü^e

im geolog. Vau GuropaS» (©otba»1881) unb

rcidbe 2lmfä&e in 3eitfd)riiten, bejonberS über leine

«2;beorie ber fpbärijcben Hraterbcden », ber jufolge

ungebeure SInfammlungeu glübenber ©afe »viurer.

Grblcru unb HEruite an3unebmen finb, unb feine

«GiSberg -- unb ©ettertbcorie», nad) ber bie Älima-

fchmanlungenGuropae mittelbare Jolge berSd?roan :

lungen ber alljÄhrlicb bei Weufunblanb in ben@oli :

frrom eintreibenben GiSmajjen finb.

Habent aua fata Ubelll (Iat.), «bie Vücblein

baben ibje Scbidfale», Gitat aus beS Jerentiu«

Maurus «Carmen heroicum» (VerS 258).

{taber, fooiel roie Jpafer.
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.§nberfclbrreiben — #äberlin 619

#abcrf ctbtrctbcn nennt man in kapern eine

Slrt VolfSgericbt, baS im bapr. .fiocbwalbe, urfprüng*

lid) in bem ©ebiete jwifdjen ÜJlanflfall, 3)'ar unb
3nn , feiten anberwärtS nacbgeabmt , folgen fttt*

Udjen Vergebungen Sfibne ju oerfdjaffen fudjt, bie

bem Strm ber orbentlidben ^uftij unerreichbar finb.

©cij, 2Sucber, unerlaubter gefcbledbtlidjer Umgang
u. bgl., Sillfür ber Veamten, aber aud) kofr
fabrenbeS 2Befen unb unmoralifcber SBanbel ber

©eiftlidben finb bie gewöhnlichen änflagepuntte.

3)ie ^rocebur unb :Hecptfprecbung foll oon einer ge*

beimen Verbinbung ausgeben, beren 3öefen bis je|t

nodj ©epetmniS ift. Senn bie von glaubmürbigen

unb für bie SBabrbeit ihrer Veidpulbigung bürgen*

ben ÜJlännern angesagte V/rfon auf roteber^olte

briefliche Verwarnungen nicht jur Vefferung ge*

bracht ift, erfdjeinen plttylid) in einer bunfeln Wadpt

.twnberte oon oermummten , gefdbwärjten unb be*

roaffneten ©eftalten cor bem öaufe berfelben, Der?

fperrcn alle SluSgänge unb tragen, unterbrochen

»onentfetlicher Äatjenimiiif, ©ewebricbüffen u. f.w.,

eine in Hnitteloerfen cerfafste Strafprefciflt oor,

obne jebocp an ber Verfem bc* töcftraftcn ober fet=

nem (Sigentum fiep ju vergreifen. #rübcr mürben
nur bauSgefejfene SJiänner, ipäter auch lebige Sur*

fcben in ben ©ebeimbunb aufgenommen, bem sroölf

•Dabermeifter oorftepen follen. 2)ie 6itte foll -Kam en

unb Urfprung baoon haben, bafc in früpern 3eit«t

bie jungen Vurfeben eine« 2)orfS gefallene iDlabcpen

mit 9tutenpieben in ein öaferfelb unb bann mieber

nach iöaufe trieben. Änbere ftnben in bem $j. einen

dteft alter iHügcngericbte aus ben 3eiten .Harle b. @r.,

ber am ScpluNe berStrafprebigten regelmäßig citiert

wirb, um baS Vrototoll tu unterfcbreiben. T er ©e«
braud) ift jefct jwar feltener, aber leineSwcgS er=

lofdjen. — Vgl. Vaoaria, 93b. 1 (3Wündj. 1860).

£aberfortt, Daniel gerbinanb Subwig, fonfcrs

oatiter Parlamentarier, geb. 2. Sept. 1811 in tia--

mem (Cberlaufitj), ftubierte 1830—33 in £alle unb
Seipjig bie SRedrte, rourbe 1838 Slboofat in Äamenj,
ipäter ©eridptSbtreftor bafelbft unb mar 1846—56
Vürgermeifter ber Stabt. Seit 1857 belteibete er

baS Vürgcrmeifteramt in 3ittau big ju feiner Vcn=
uonierung 1887. 3n ber fäcpf. 3»»eiten flammer,
in bie £• 1849 eintrat , oerfab er , mit ein paar
Unterbrechungen, 1859—90, baS Amt beS Vräfi=

beuten. 1867 geborte er aud) bem tonftituierenben

5lorbbeutfd)en iHeidjStage als 3Jlitglieb an. >>. per*

öffentliche : «$ie HtrcbenoorftanbSj unb Spnobal*
orbnung für bie epang.=lutb. ftirebe beS ÄönigreicpS

Sadpien com 30. 2Rärj 1868» (SreSb. 1868), «2)ie

VerfaffunßSurtunbe beS ÄönigreidjS Sacbfen oom
4. 6ept. 1831 fonft unb je&t» (ebb. 1881).

$aber(, 5ran3 ia»er, tatb. ©eiitlidjer unb $lw-

itfet, geb. 12. Spril 1840 ju CbereUenbadj in 9Ke=
berbaoern. Seine mufttalifdje 3tuSbilbung erbielt

auf bem bifcböfl- Seminar ju Vai)au, fpdter in

rKegenSburg burcp VroSte, fIRettenleiter, SdjremS.
1868—70 mar er Drganift an ber beutfd>en 9la=

tionaltirtbe in 9iom, 1871—82 2)omfapeUmeiftet
in iRegenSburg; feitbem ift er 3)ireftor ber Äirdjen--

mufttfcbule bafelbft. 6- ift feit bem 2obe gr. 933ittS

Jtebacteur ber SRonatSftbrift «Musica sacra» unb
als erfter Vicepräfibent Vertreter jener ^Bewegung
suröcoung ber!atb.Äir(benmufil,btein2)eutfdblanb

burd? ben «(Saalienoerein» ibren StuSbrud finbet.

Von ben $ienften, bie er ber tatb. Hirtbenmufit
als (Selebrter erroiefen bat, ift fein «Magister cho-
ralis», ein Sebrbud) beS ©regorianifdjen GboralS,

beroorj«ubeben, baS feit 1864 jebn ftarte Auflagen
erlebt pat unb in8 Äranjöfifdje, Jltalienifcbe, Spa=
nifdje, Gnglifdje, Ungarifdje unb Volnifcpe über-

feljt worben ift. 1876 begrünbete 6. ben «6äcilien=

talenber», ein hrcbenmufilalifdbeS 3abrbud), baS
teils 9ieuauSgaben alter oergeffener DJetfter, teils

mufttgefdüAtlidje Arbeiten bringt. Seit 1882 rebü
giert er bie ©eiamtauSgabe ber ©crle 'CaleftrinaS,

bie 1893 in iprem muittalifdjen 2eil in 32 golio-

bänben pollenbet würbe. Von feinen fonftigen Vei--

trägen 3ur 2)tufitgefd)id)te ftnb bie Üftonograpbie

über ©. iiiMö (Spj. 1886), ber ftatalog beS päpftl.

ftapellardnos (ebb. 1888) unb bie ©efebiebte ber

romifd)en Schola cantorum bis jur DMtte bes5

16. Sabrb. (ebb. 1888) beroorwbcben.
Ooberlaitbr, ©ottlieb griebr. ^ob.

, ^otaniter,

Qjb. 28. 2Ror>. 1854 ju Ungarifd) « Slltenburg als

tsobn beS auf bem ©ebiete beS lanbwirtfcbaftlidben

VflanjenbaueS befannten VrofefforS griebr. 6.,

ftubierte an ben Unioerfttäten 39ien unb Bübingen
9Iaturwiffenfd)aften mit befonberer Verüdfubtigung
ber Votanit, habilitierte ]\<b 1879 als Socent ber

Votanit an ber Unioerfität 33ien, bon wo er 1880
einen SHuf als fupplierenber Vrofeffor an bie I et
nifebe ©odbfdpule in ©ra| erpielt; 1884 würbe er

bafelbft jum aufecrorb., 1888 .?um ort. Vrofeffor an
ber Unioerfität unb uim T irefter beS Votanifd?en
©artenS ernannt. 1891 untemabm er eine ^ror=

fcbungSreife nadj 3aoa. 31u|er tleinem Arbeiten in

Jacfcjeitfdjriften fdjrieb >v : • iio Sd}u^einrid)tungen

in ber (fntmictlung ber Reimpflange» (ilöien 1877),

«^ie GnrwicflungSgcfcbidjte beS meoban. ©ewebe=
fpftemS» (2pj. 1878), «Vcrgleidjenbe Stnatomie beS

afftmilatoriftiben ©ewebefpftemS ber$fiamen» (ebb.

1881), «Vppfiol. ^flanjenanatomie» (ebb. 1884),

«Veiträge jur SInatomie unb Vbpfiologie ber v^aub-

moofe» (Verl. 1886), «2)aS reijleitenbeöewebeipftem

ber Sinnpflanje» (2pj. 1890); «Änatom.-pppftol.

UnterfuaSungen über baS tropifdje fiaubblatt» (Jöien

1892), «(üne botan. Sxopenreife» (2pj. 1893).

-Oacbcrlin, Mari
, £)iftorienmaler, geb. 16. ?e,;.

1832 ju Dbereblingcn in ffiürttemberg, befudjte bie

Hunftid>ule in Stuttgart unb wanbte ftcb 1852 nad)

^Düffelborf, wo befonberS Sd)abow unb ©ilbebranbt

feine fiebrer waren, ßrft in ber ©eife feiner 5Düffel-

borfer Sebrer malenb, wie im iob SirfingenS (1854),

Irrftürmung eines itlofterS mäbrenb beS Vauenv
triegeS (1856), fdploß er lut nad; feiner Überfiebe-

lung nad) ÜRüncben 1868 ganj an Pilotp an, wie

bieS bad 1862 gemalte Vilb : 'Jhi' bcluma beS lofterö

2llpirSbad) (Staatsgalerie in Stuttgart), 3ub Sü|
am Totenbette beS öetjogS ftarl älleranber von
Württemberg (1858; für bieöerjogin uonUrad)) unb
S)ie grauen bon Sdjornborf (1866; ©alerie in

Varmen) feigen. Unter ben biftor. Sanbgemdlben
beS Vaprtfcben 9iationalmufeumS in ÜRündjen ift

er mit ber 2)arfteüung 3a!obda oon Vapem (1864)

oertreten. Seit 1866 Vrofeffor an ber itunftfdjule

in Stuttgart, malte er aufeer Vorträten nod) bie

friftorienbilber: TejelS Slblafejug, 2)iebSbanbe cor

©erid)t, Velagerung oon Stralfunb, Scptadbt von
Velgrab (StaatSgalerie in Stuttgart). 188:3 oon ber

Vrofeffur ^urüdgetreten, begann 6. in ben ndtbften

^abten mit ben (Entwürfen unb Ausführungen ber

^anbgemälbe im ttreujgang beS ?infelbotelS ;u

tfonftanj unb 1892 bie SBanbgemälbe im Varon
Sdjererfcben Sd)lob Gaftel (Jburgau).

©ttbcrliit, jtarl ^riebr., StaatSrecbtSlebrer, geb.

5. Aug. 1756 ju £clmftebt, war ber Sobn granj
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DomenicuS £.S (geb. 1720, geft. 1787), ber ficb

als Mitarbeiter an ber « Allgemeinen 2ßeltbiftoric

im StuSjuge» (27 Sbe., .^alle 1767—90) rübmlicb

bctannt gemacht bot, ftubierte in öelmftebt bie
s
Jted>te unb mürbe 1782 ^rofeffor beS beutfcben

StaatSredjtS inßrlangen, 1786in&elmftebt, mobnte
betn M ongrefe in 9taftatt bei unb würbe nad? @rricb :

tung beS Königreichs 3i*eftfalen *um ÜRitglieb ber

MeicbSftänbe unb ber ©efe&fommiffion ernannt. Gr
ftarb 16. Slug. 1808 .tu ftelmftebt. 9(äcbft feiner

«ttragmatifcben ©efcbicbte ber neueften taifcrl.

ffiablfapirulation>»(£p3. 1792; nebft »nbang, 1793)
unb bem «öanbbucb beS beutfdjen Staatsrechts »

(2. Stuft., 3 Sbe., Serl. 1797) begrünbete er feinen

iRuf befonberS burdj baS «Seuticbe StaatSardjio»

(16Sbe.,Sraunfcbm.,2üb. unb&clmft.l796—1808).
Karl S^ubmig £>., beS »origen Sohn, geb. ju

Grlangen 25. 3uli 1784, ftubierte in öelmitebt bie

ÜRecbte, würbe 1814 MreiSamtmann in ftafienfelbe

bei Slanfenburg, 1824 aber infolge einer Kriminal«

unterfudjung abgefegt unb mit ©efängniS beftraf t.

3iadj feiner Segnabigung (1828) lebte er in s$otö=
bam, wo er 4. ^an. 1858 ftarb. $. bat unter ben
"Hamen ÜJteltnbor, G. 9liebtmann, 3Jlanbien,

"Jliemanb, meift aber unter bem tarnen £. Q. %
Selani jablreicbe biftor., ctbnogr. unb biogr. iHo:

mane o er öffentlieht.

t>abcrn, eiert. Habrv (tat. Möns fari), Stabt
in ber öfterr. SejirtSbauptmannfcbaft GaSlau in

Söhnten, retbtd ber Keinen Sajama an ber ÜBien=

Präger Dteicbeftrabe , Sifc eines SeurtSgeridjtS

(212,9ä qkm, 33 ©emeinben, 51 Drtfcbaften, 16157
meift cjed). tatb. ©.), bat (1890) 1728 ejeeb. <?., $oft,
Sclcgrapb, Schlofe beS ©rafen ftranj »on Salm;
üHeirferfcbeib f oroie »orwiegenb Sanbwirtfdjaft. Ur=
lunblicb wirb ber Crt febon im 13. Sabjrb. genannt
Sabefeb, foüiel wie Stbeffinien (f. b.).

$abrf<btat, altarab. 9eame, ber nacb ©lafer auf
ben 3nfcb.nften aus »ordmftt. 3eit in Sübarabien
häufig auftritt unb einen um baS 3. 3abrb- ». 6br.
nacb -luita auSgemanberten femit. Stamm be=

geidjnet, »on bem bie Äbeffmier abftammen.
#a b t rbt, eine Familie ber Sagrauböögel, Weldje

ftcb »on ben ßbelfalten bureb türjere unb abgerum
betere ftlügel unterfebeibet, bie taum bis jur Hälfte
beS Scbwanj|e3 reichen unb an benen bie britte unb
»ierte Scbwingfeber unter ficb faft gleich lang, aber
weit länger als bie jweite ftnb, welche wieber über
bie erfte bebeutenb »orragt. Sie iu biefer §amilie
gebörigen Sögel baben bobe Seine unb ftart ge=

trflmmten, aber jugleicb jufammcngcbrüdtenSdjna=
bei. Sie bewohnen borjüglicb grofee Sälber, »eigen
in ibrem ftluge mebr ein pfeilidjnclleS Schielen in
niebrigern JHegionen unb ergreifen bie Seute im
fliegen unb im Sifcen. »efonberd beifet $>. (Astur)
eine ©attung, bei roelcber ber 3<>bn be« Dberfiefer-
ranbeS ber Sptlte genähert, bte Stafenlödjer ooal,
bie ^lügel bie öälfte be* 6cbwan.<e* wenig flber=

ragenb unb bie i?äufe biet, DerbäitniSmäfjig furj
unb breit gefebilbet fmb. 3u ibr gehört berkühner»
babiebt (Astur palumbarius Oessner;

f. Jafel:
galten, ?ig. 5), welcher faft ganj ßuropa be=

wobnt, auch in Slfien unb 3lfri(a angetroffen wor^
ben ift unb als ein liftiger unb oerwegener Räuber,
irelcber bem <öofgcflögel unb geberwilb bi« jum
»uerwilb Dielen Schaben jufügt, febr »erfolgt wirb.
2)a* iDIänncben mint etwa 60 cm in ber Sänge, ift

an Äopf, 6alS, 3)iantel unb Schwanj oberfeits
buntcl afebfarben, teils ins »läuliebe, teil« in«

SBraune jjiebenb, an ber fleble weife unb braun g*
ftricbelt unb bat einen breitqebänberten Scbwanj,

pocbgelbe $nfa unb glänjenb icbwarje Krallen. 2?er

£)übnerbabicbt borftet auf boben Säumen unb legt

im Stpril oier grünlicbweifee @ier. Gnglanb bat

man wieber angefangen, ihn jur oaat abzurichten.

2)er Atnli-nhabicbt wirb jctlt als Sperber (f. b.)

als bejonbere Gattung von bem unterfebieben.

babiebt Subw.,9lomanfcbriftfteUer, geb.23.^uli

1830 ju Sprottau, trat jiuerft in baS Sureau eine*

5HecbtSanwaltS,wibmeteficb aber fpäterbem Sprach

unterriebt unb fcbliefilicbfcbriftftelleriicberJbätiflleit.

1857 fiebelte .(\ nacb Bresben, fpäter nacb Berlin

über; feit 1881 lebt er in Italien, abwecbfelnb in

Sorrent unb Söorbigbera. Son feinen Äomanen
unb 9toüellen Ttnb ju nennen: «35er Stabticbreiber

oon fiiegnig» (3 5öbe., SreSl. 1865; 2. »lufl. 1881),

«3wei ^öfe» (3löbe., ebb. 1870), «3Sor bem ®t
witter» (4 Sbe., fianno». 1873), aScbein unb Sein»

(5 5Bbe., ?lena 1875), «Äuf ber ©rense» (4«be.,

SreSl. 1879), «2>er reebte ßrbe» (ebb. 1879), «ffiille

unb Söelt» (3 Sbe., fipji. 1883), «3m Sonnenfcbetn»

(3 Sbe., SreSl. 1885), ««m ©arbafee» (Cp.v 1890).

(Sine Sammlung feiner Stooellen erfebien u. b. %.

«3n guten öänben» (Serl. 1880).

ffcMfttüfgf! ober6 a bn e n b r u ft , eine fehle*

baftc SBruftform beS ^ferbeS, bie barin beftebt, bafi

ber JoabicbtStnorpel in abnormer 3öeife oor ber

Sruft eine lammartige, uiemlieb febarfe Strom-

ragung bilbet. 2)ie ift in ber ÜHegel fein tv

beblicber ©ebraucbSfeb,lcr. (S. aueb ©änfcbrufU
^abiditirtitoamm, f. Hydnum.

bi rh Kn-u t c (äyrnium uralensc Poll.), Ural
eule, ein 65— 68 cm langer, über 1 m Ilaftem^

ber 9iaubuogel aus ber Familie ber Gulen (f. b.),

mit weifegrauem, oben bunllerm, weife gefledtem,

unten bellerm, bunlel längSgefledtem ©efieber. Sie

»ylügel-- unb Sd)wanjfcbern fmb bräunlich unb

haben bcüere Sinben. ^ie f>. bewobnt SRittclafien,

toibirien unb Ofteuropa; fie »erfliegt ficb nur feiten

nacb 3)eutfcblanb.

$abtcbtc(flief)e (Dioctria), ©attung ber 9tauh=

fliegen (f. b.) , »on fcblanfer Statur unb jjiemlia>er

©rbfee, finben ficb im ©raS, unter deden u. f. te.

unb finb befonberS tbätige iRäubcr. Son ben etwa

30 beutfdjen Ärten ift eine ber bäufigften bie öl an-

bif che (Dioctria oelandica L.), glänjenbfcbwar«

mit gelbem ©eficbt, roftfarbenen Seinen unb raud>-

braunen k lügeln, ©egen 15 mm lang, dinc anbere

3trt (Dioctria linearis Fab., f. Stbbilbung auf Jert

figur jum Sirtitel Riegen, Sb. 6, ^ig. 10) wirb

10—11 mm lang, ift fcbmarjglänjenb, auf betn£>in

terteib mit gelbroten Rieden unb Sinben.
-%>abirf)t»<fHorpcl ober Sruftbeinfcbnabel

(Manubrium sterni), beim ^ferbe ber am »orbern

6nbe beS SruftbeinS beftnblicbe KnorpelfortiaR.

5)crfelbe finbet ftcb aueb bei einigen anbern Sduae
tieren, ift bort aber weniger ausgeprägt. Jlnato :

mifcb ift er gleiebbebeutenb mit bem »orberften Seil

beS SruftbcinS beS iDienfeben.

$abtrbr#rorb (^ägcrfpr.), f. Stofe.

-Oflbtttit^frout,
f. Hieracium.

*abid»teileftiif f. galten (Sb. 6, S. 539a).

^rtbirritc<tt»nlb, em jum beff. Scrgtanbe gehö-

riger Sergrüden im SB. unb S2B. »on Gauel längs

ber »julba, beftebt aus einer Äette bureb febmate

Jhäler »oneinanber getrennter Serge, beren Kup-

pen ber 2Bintertaften ober ÄarlSberg (523 m), ba*

6obe ©raS (595 m) u. f. m. genannt werben.
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$übtl -
4>abU ((at.), gejcbidt, gewanbt, fällig

;
Labili-

tät, Gefdndlidjteit, gäbigteit.

Habilitation (neulat), bie Erwerbung be*

SRed>t*, afabemifcbe Sorlefungen ui halten, bureb

eine öffentttd>e Disputation über eine lelbftoerfaßtc

wiffenfcbaftlicbe ?lbbanblun vi (Sabilitation*:
jebrift); uch, habilitieren, biefeS 9ied}t er:

$<tbti dat.), Kleib, Tracht, [werben.

Habitatlo (lat.) r Wohnung, ©obnungärecht

(f. b.); babitieren, bewohnen.
Habitue (frj., fpr. abitüeb)

, häufiger Sefucber,

Stammgaft.
-öab itucll C\x;.), wa* bureb Gewohnheit ui einer

bleibenben ßiaenbeit ober jur anbern Statur ge*

worben ift, ohne in ber ursprünglichen Sticbtung

unb entwidlung eine* S$nbioibuum* notwenbig be=

grünbet }u fein; wirb fowohl oon mechan. gertig:

feiten , förderlichen ^Bewegungen unb finnlicben

Vorgängen al* oon geizigen Jbätigfeiten unb We-

finnungen gebraucht, habituelle Krantbeiten
nennt man folebe Slffcftionen, welche feit langem
febon beliehen, iot-of; bet Körper bureb fie in feinem
relativen sBoblbcfinben nicht mehr beeinträchtigt

roirb , v S. bie habituelle Sfoltofe (f. b.).

©abituc« (lat.), äußere erfcbeinung, ©eftalt,

Haltung. $n ber Sotanit ift S. ober Z rächt bie

gefamte äußere gorm ber ^flanjen. ^m weitem
Sinne roirb ber S- burch bie üiiehtung be* Stammet
(aufrecht, fdjlingenb, tletternb, trieebenb, über=

bängenb u. f. w.) , wie auch bureb bie iRicbtung ber

&fte unb 3tt>cige, b. i. bur<h ben SÖintel, ben fie mit
ber Sauptacbfc bilben, unb anbere SSerbältniffe mit--

benimmt, bie ben i^flamen ein eigenartige* Gepräge
oerleiben. 3)er fianbfepaftegärtner muß mit bem
S- ber ui pftonjenben Gehölje in ihrer normalen
entwidlung genau oertraut fein, um banach bie er:

forberliche Gruppierung fflr feine beabftebtigten

3wede oornchmen gu tönnen. — über S. im m e b i •

jinifchen Sinne f. Konftttution (mebij.).

Habitus non faoit monaohum, lat. Sprieß
wort, entfprechenb bem beutfeben: bie Kutte macht
nicht ben üftcmcb (ber Sut macht nicht ben 2)ottor,

ber Sart macht nicht ben Gelehrten u. bgl.); ferner

bem franiöftfcben : L'habit ne fait pas le moine,
unb bem itahenifchen : L' abito non fa il monaco.
(S. Cucullus.)

Habropyga, f. Slftrilbe; H. minima Vieill,

f. Slutfinf; H. ruficanda Gould,
f. Sinfenaftrilb

;

H. unduläta Poll, f. gafändjen.
£ab<<burg, beutfebe* Serrfcbergefcblecbt , hat

feinen 9lamen oon bem Schlöffe S- (Sabicbt*:

bürg), bae ber Sifdjof oon Strasburg, ferner, au*
biefer $pnaftie um 1027 auf einer 2lnt>öhc bei 3Bin:

bifch an ber Star erbaut haben foll. ferner I., ber

1096 ftarb, ift ber erfte, ber ben Jitel eine« Grafen
oon S- führt. 2)effen ©nlel, SBemer IL, erfchemt

(1135) im Sefifc ber Sanbgraffdbaft Cberelfaß, wo
ba* Gefchlecht fchon früher au*gcbcbntc Güter ge:

habt hat , unb ber Scbirmoogtei über ba* Klofter

3Jlurbach , bem auch Sujern mit ben übrigen Crt*
febaften gehörte, ffierner* Sohn, Älbrecht III., bt-

lam oon Kaifer griebrich I. ben 3ürid)gau unb als

Serwanbter be* gräflich Stenjburgfchen Saufe*, ba*
1172 au*ftarb, einen leil oon helfen Gütern am
yujeruerfee, 2öilli*au, Scmpach u. f. w. Seifert

Sobn Siubolf ftellte bem Kaifer griebrich II. be=

beutenbe Gelbmittel jur Verfügung, wofür ihm bie

Graffcbaft Slargau oerliehen würbe. S-* Sefifcun:

gen hatten eine folche Slu*behnung erlangt, baß fie
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tum 3uri*biition*gebiete fieben geiftlicher gürften

gehörten, ber Sifcböfe oon Strasburg, .Uom'tan;,

»afel, 6hur, Genf unb £aufanne unb beS 2lbteö

oon St. Gallen. Graf9iubolf (geft.1232), ber auch

noch bie Graffchaf t im grida.au gewann , hinterließ

gwei Söhne, Wibrecht ben Seifen (geft. 1239), Sater
be£ nad?maligen röm. äönigä ÜKubolf, unb :Uu

bolf II. Sie teilten bie SBefthungen unter fieb, fobaß
Wibrecht außer bem Sd)lofic >>. bie ^änbereien im
Slargau unb 6lfaß, ftubolf bie GraffcbaftÄIettgau,
bie f>errfd)aften Üiheinfelben unb fiauffenburg unb
bie Übungen im^BreiSgau erhielt. :Kadi bem :Hc

flierungSfi^e Inen biefe vinle bie Sauffenburgifd^e.

3n ber golge teilte fie fid) wieber in jwei Sinien,

oon benen bie eine mit bem Grafen Johann IV.

1408, bie anbere mit bem Grafen Gggo 1415 er=

Ir-nh Sauffenburg tarn babnvci> an Cfterreid), utett-

gau ging bureb Johanns IV. Grbtochter Urfula auf

ben Grafen Sulj unb oon biefem burch Beirat 1687

auf bad >>aiK- Schwarzenberg über. Wibrecht,

Stammoater berfiauptlinie, bahnte bie erwerbung
neuer 9efi|iungen an burch bie ibeirat mit f>eil=

wigiS, Gräfin oon Äpburg, Jochter beS Grafen Ulrich

oon ftpburg. 5luS biefer äüerbinbung ftammt 9iu:

bolf L, geb. 1 . 2Rai 1 218, ber «egrünber beS Ä a i f e r

gel chl echt 3 6-, her 1. Clt. 1273 burch 2Babl ber

Hurfürften ben beutfehen Ihrem beftieg. Ter .Hamm
mit Dttotar oon SJöhmen oerfdjaffte bem Saufe 6.

ben Sefifc oon Cfterreid). 3^on ieinen Söefi^ungen

gingen in ben folgenbeu Reiten bie beloetifchen an
bie uii Unabhdngigteit gelangte ©ibgenoffenfehaft,

bie im ßlfafe an granfreich ocrloren; nur bie in

Schwaben blieben bei feinem Saufe.

'Jiubolf I. wußte burch Kauf unb anbere Littel

feine SBefi&ungcn in ber Schwei} )u oermehren, unb
bei feinem Jobe (15. $uli 1291) ftanben greiburg,

i'ugeru, 3u«, Glarud, Äpburg, Böfingen, Sahen,
^engburg, Slarau, ber i'lar unb Slnirgau u. f. W.

entweber gang ober jum Jeil unter babSburg. 6crr:

febaft. ßr hatte brei Söhne: »Ibrecht I., feit 1298
beutfeper König , Sartmann , bem er bie burgunb.

Krone juwenben wollte, ber aber 1281 im :Kbcin er:

tränt, unb9iubolf (geft. 1290), ber anfang« mit 211=

brecht bie öfterr. Sehen teilte, fie aber legterm 1283

Segen ein ^ahrgelb überließ, dtubolfä Sohn 3"'
anneS (^arrieiba), erft nach bem Xobe tti &ater$

geboren, warb 1308 ber 2Jlörbcr feine* Oheim*
Wibrecht unb ftarb 1313. Ter König Wibrecht I. hatte

oon feiner Gemahlin (llifabeth, her Tochter be*

Serjog* SWeinbarb oon Kärnten unb Jirol , fech*

Söhne: SHubolf (geft. 1307), feit 1306 König oon
Söhnten, griebrich I-, al-> beutfeher König feit 1314
griebrich III-, ber Schöne (geft. 1330), fieopolb I.

(geft. 1326), Wibrecht IL, ber Seife (geft. 1358),

öeinrich (geft. 1327), Ctto (geft. 1339). griebrich

leitete nach Wibrecht* I. Zote bie Verwaltung öfters

reid?* unb i'eopolb bie ber Sefi&ungen im Glfaß,

Öeloetien unb Sd^wabcn. Slubolf, griebrich ber

Schöne, äeopolb unb ^einrieb hinterließen feine

erben. Wibrecht IL unb Ctto regierten gemeinfam,

bis Ctto 17. gebr. 1339 ftarb, bem feine Söhne
griebrich IL unb £eopolb II. beibe 1344 im Jobe
nachfolgten, fobaß auf Sllbrecbt IL unb feiner mann -

liehen 9lachIommenfchaft bie Soffnungen beä Saufe*
ruhten. 6r ftarb 1358 unb hinterließ oier Söhne:
:Hubolf IV. (geft. 1365), griebrich HL (geft. 1362),

5>Ubrecht III. (geft. 1395), fieopolb III. (geft. 1386).

2)em gamilienoertrage ber Unteilbar!eit ber£än=

ber gemäß leitete «ubolf IV. hie «Regierung, er
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G22 Sababurg

nahm ben er3bcr.zogl. Jitel an, ben 1453 Haifer
£riebricb III. beftdtigte. 9?ad> feinem tinberlofcn
£obe (1365) übernahmen feine trüber SUbredtf III.

unb Leopolb III. bic ^Regierung, bie fie anfangs ge*

meinfebaftlicb führten. 1379 einigten fie (ich, ent*
gegen bem £>au*gefefc ihre* Katers über eine 2"eü
lung ibrer l'änber, in ber Wibrecht III. baS eigent=
liebe Cfterrcicb erhielt, baS feine 9tad>tommcu bis

311 ibrem SluSfterben 1457 beberrfebten , mäbrenb
Leopolb III. alle übrigen babSburg. Ldnber 3U:
fielen. Tie 9?acbtommen Sllbredjtö III. waren:
fein Solin Wibrecht IV. (geft. 1404), beffen Sobn
Stlbrecbt V., Honig oon Böhmen unb Ungarn, als
beutfeber Honig (feit 1438) Wibrecht IL (geft. 1439).
Tiefem gebar leine Ocmablin, Haifer SigiSmunbS
Sodjter Grlifabetb, ben fpätern König oon Sööbmen
unb Ungarn, LabiSlauS "MtbumuS, ber 1457
tinberloS ftarb. — Scopofo III., ber jüngftc Sobn
Wlbrcd)tSII.,batteoierSöbne: SiMlbelm (geft. 1400),
LcopolbIV. (geft. 1411), (*rnft (geft. 1424) unb
ftriebrieb IV. mit ber leeren Safcbe (geft. 1439).
vion biefen anfangs gemeinfebaftlich regierenben
»rübern ftarben SiMlbelm unb Leopolb unbeerbt.
Gruft unb ivriebrieb teilten bie Sdnbcr ber £copol=
binifeben Linie unter fub, fobaf, Grnft über Steier;
marf, Hdrnten unb Hrain, ivriebrieb über Sirol unb
bie öauSgüter im Stfaft, .v>eloeticn unb Schwaben
regierte. ftriebrieb* Sobn 3 igiSmunb ftarb 1496 obne
Kacbtommcn. GrnftS Söhne n?arcn: ber beutfebe
Haifcr <yricbricb III. (als (jrjheijog von £fterreich
Aricbrid) V.,geft. l unb Wibrecht VI. (geft. 1403).
ttriebrieb vereinigte nacbSabielauc-^oftbuntuo" Job
s
Jtiebcr=, nacb Wibrechts VI. Wblebcn aucbCbcröfter=
reich lieber mit feinen Ldnbern, unb ba ber tinber-
lofe SigkMiiunb 1490 Sirol unb Söorbcröfterrcicb
an ftriebricbS Sobn lUarimiliau I. abtrat, waren
alle babSburg. Sefihungcn wieber in einer .VSanb

beifammen. IHarimilian I., beutfeber Haifer feit

1493, brachte burd) fteirat mit iöiaria von Sur-
gunb (1477) bie reiche burgunb. GrbfdVft an fein
Üaui. (?r ftarb 1519. — bein Sohn ^bilipp ber
Sdjönc gewann feinem Saufe burdi Beirat mit
Johanna ber aöabnftnnigen Spanien unb ftarb
1506. $o* trat nun eine Teilung ber Familie unb
ber Sausbefiljungcn ein, inbem Philipps dltcftcr
Sohn als Harl I. Spanien unb Wurgunb crbielt unb
1519 als «arl V. beutfeber Haifer warb, wdhrenb
^erbinanb I., ber zweite Sobn Philipps, bie öftere*
beutfeben Länber bctain, benen er burd? feine Beirat
mit Wnna ( 1521), ber Scbweftcr LubwigS II., bcS
legten Könige oon Ungarn unb Lohmen aus bem
Saufe ber ^agcllonen (geft. 1520 in ber Schlacht
bei lliobac«), noeb biefc Königreiche, nebft SRtty
ren, Scblefien unb ber Vfaufifc hinzufügte. Tie 3 p a =

n i f* c L i n i c ietite Harle V. Sobn Philipp II. (geft
159S) fort, beffen ältefter Sobn Ton CarloS febon
1508 oor ihm ftarb, wäbrcnb Philipp III. (geft.

1021) fein lUacbfolger würbe. Tiefem folgte fein
Sobn Philipp IV. (geft. 1005), mit beffen Sobn
Karl II. 17oo bie Spanücbe Linie auSftarb. Tie
Teutfcbc Vinie ber .v>abeburger erlofd) 1740 mit
Harl VI., boeb nnirbc fie bur* bic Vinte £>ab* =

bürg Lothringen (f. unten) fortgefettt. — 3crbi:
nanb I., ber trüber Haifer Harl* V., burbe 1556
beutieber Haifcr unb hatte 15 Hinber, barunter
iWarimilian II., 1504 beutfeber Haifer (geft. 1576);
^erbinanb, Regent r»on 2irol unb ^orberöfterrcieb
(geft. 1595), beffen Söhne con Wippine ©clfcr
als unebcnbflrtig von ber Nachfolge au^gefebloffen

|

Waren; Karl, Regent oon Steiermarf, Ädrnten,
Kram unb @örj (geft. 1590). ÜJtarimilian II.

hatte fünf Söb,ne: töubolf II. , Kaifer (geft. 1612)
fcrnft (geft. 1595); StatbiaS, Äaifer (geft. 1619)
vJ^ar, Tcutfcbmeifter (geft. 1618) unb ?llbred)t (geft.

1621), oon benen feiner männliche 9iacbtomnicn
bintcrliefc. HarlS Don Steiermar! (geft. 1590) Söfrno
waren i'eopolb, ber bie jüngere babSburg.^tirol.
Sinie begrünbete, bie 1065 erlofcb, unb Äaiftr
^erbinanb II. (geft. 1637), ber alle öfterr. Sdnbcr
wieber uereinigte. Sein Sobn gerbinanblll., Haiffi

feit 1637, batte fedjS Söbne, bantnter: ?f«rbmanb
,vranü (geft. 1654) unb Seopolb I., Haifer feit 1658.

Üettfern überlebten jwei Söhne: ^ofepb I., Kaiier

feit 1705, unb Karl VI., Kaifer feit 1711, ber bei

ber Teilung ber fpan. Dflonarcbic im ^rieben |u

JHaftatt bie ^ieberlanbe, Neapel, Sicilien unbSKai^
lanb erhielt unb mit bem 1740 ber SWannSftamm
beS Kaufes ip. auSftarb.

Karl VI. hinterlieft traft ber ^ragmatifeben Sani
tion (f. b.) feine Staaten feiner älteften £od?ter

2)laria 2hcrefia (geft. 1780), in ber baS £>au$£v
burd) ihre UJerbinbung mit bem iSenog %tcmi I.

Stephan (feit 1737 Örofebcrjog »on JoScana, feit

1745 beutfeber Kaifer) auS bem Jpaufe Sot^rinacn
als £»abSburg = £otbringcn wieber aufbiübte,

unb bic ibrem (*rbe nod? 0)ali3icn unb bie 93ufci

wina hinzufügte. Sie gebar ibrem ®emabl 15 Hin
ber, üon benen folgenbe üon gcfebicbtlieber Sebeu
tung finb: a. ^ofepb II. (geft. 1790), Haifer feit

1765, beffen beibc Töchter früb ftarben; b. fflaria

Sbriftine
(
geft. 1798), Dermdb.lt mit Stlbrecbt oon

Sa*fcn deichen, Statthalter in ben 9tieberlanben;
»•. .l'taria Slmalie (geft. 1804), Dermä&lt mit fyerti

nanb t>on "£arma; d. Seopolb II., Kaifer feit 1790
(geft. 1792); e. Karolinc v

JJtaria (geft. 1814), ®f
mablin bce Königs gerbinanb IV. oon Neapel;
f. (Verbinanb, Herzog uon 2Jlobena ( geft. 1806),
würbe bureb feine ^ermeihlung mit SWana 33eatricr,

Joebter unb (?rbin ^erculeS' III., beS legten £«r

jogS oon 2){obena auS bem Saufe (?ftc, begrün
ber ber Linie Cfterreicb-Gfte ober 2)lobena,

bie mit feinem (*ntel ^ranj V. 1859 tbren %\}tcn

ocrlor unb mit biefem 1875 im SMannSftamm au* :

ftarb; jefct führt ber (5iihcr3og JVran3 fterbinant

ben Tanten Cfterreith ^ Gfte ; g. SWarie «ntoinettt

(geft. 1793), ©emahlin SubwigS XVI. oon ^franf

reich; h. 9Jiarimilian, (?r3bifebof oon Köln unbKur
fürft, ©ifebof ju fünfter, ^oeb^ unb Teutfcbmeifter

(geft. 1801). — Kaifer fieopolb II. btnterliefe eine

zahlreiche Familie. 3" nennen fmb: 1) SDlariaifa 1

refia (geft. 1827), oermdhlt mit bem König änton
oon Sachfen; 2) $ranj II., beutfeber Kaifer 1792-
l so»; (geft. 1835), ber fieb feit 1804 als Kaifer oon
Cfterreicb Franzi, nannte; 3)5erbinanb III., ©rofe

herzog oon 3:oScana (geft. 1824), beffen 5obn2eo=
polb II. (geft. 1870) 1859 aus feinem Sanbe Der

trieben würbe, (fr batte fecbS Hinber, barunter

^erbinanb IV ®rofeberjog oon JoScana; 4) Harl,

ber, als gclbherr berübmt, 1847 ftarb unb oier

Söhne, barunter ben 5elbmarfd?all &r3berw0
Wibrecht (f. b., geb. 1817), unb swei Jödjter binter-

licp ; 5) ^ofepb, geft. 1847 als v£alatin oon Ungarn,

ber 3wei ööbne unb 3Wei Töchter hinterlieft ; 6) SRarie

Glementine (geft. 1801), oermdblt mit Äranj I. oon
Sicilien; 7) 3»Pann, ber 1848 beutfeber iHcicM

oerwefer warb unb 1859 ftarb; 8) Kainer, bi« 1848

^icetönig oon Diailanb, geft. 1853 mit^interlaffuna

oon fünf Söhnen unb einer Ioa>tcr; 9) Äubolf,
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ge|t. 1831 als Mar final unf güritbifcbof DonDlmüfc.
— Äaifer granj II. batte 13 Äinber, barunter:

2Ratie Suijc, ©emaljlin SlapoleonS L, geft. 1847

atSfcersogin oon $arma; gerbinanb L, Haifer feit

1835, ber 1848 bie ^Regierung nieberlegte unb 1875

ftarb; Seopolbine Caroline, aeft. 1826 al* ©emabltn
be$ ÄaiferS ^Jebro I. von Srafilicn ; Caroline %tx--

binanbe (geft. 1832), ©emablin be* Äönig« ftriebricb,

Huguft IL Don Sadjfen; ftranj Karl, geb. 7. 2>ej.

180-2, ßcft. 8. 2Rdrj 1878. ?lu3 beS ledern <*pe

mit Sophie, 2od?ter Konig SRarimilian ^ofcpbS

pon Sapern, entsprangen wer Söhne: ber fett 1848
tegierenbe Kaijer §ran$ 3of*P9 L: fterbinanb

^arimilian ^ofepp, geb. 6. ^uli 1832, feit 10. Spril

1861 al3 ÜRarimilian L Kaifer bon ulterifo , geft.

1867 ohne Kinber; Karl i'ubwig Sofepb 2ftaria,

geb. 30. Shtli 1833, au3 beffen jweiter unb britter

<5pe brei Söhne unb brei Jöcbter ftammen; Subwig
Sofepb Sictor, geb. 15. 2Rai 1842 (unDcrmäblt).

5fadj bem Jobe bc§ Kronprinzen iRitbolf (30. 3<m.
1890), be« einjigen SopneS be8 KaiferS ^rans
3ofepb , ift fein Steffe, ßrjperjog §ran3 <$erbinanb,

betdltefteSobn Karl üubwigS, nädjft feinem Sater
prdfumtioer2:bronerbeberCfterreid)ifcb,5Ungarif(pen

Monarchie.— Sic Stammlanbe bcS feaufeä gingen
fr: A.imilic allmählich an bieSchweijocrloren; bie

le|ten Sefifcungen bafelbft würben 1802 abgetreten.

Sie Stammburg blieb faft 150 3ahre nad) 9tu:

bolf3 I. Erhebung jum röm. König nodj ein SBcfitjs

tum beS £>aufe$ Cfterreicb. 5118 aber öerjog ftrieb»

rieb IV. mit ber leeren Safcpe wegen feiner Slnpäng--

Ucbteit an Pen $apft 3obann XXIII. 1415 in 2ld?t

unb Sann geriet unb einen großen STctl feiner Se-
tzungen Derlor, fiel auep bie Surg an ben Kanton
Sern. (Sgl. Cftcrreicpifcp * Ungarifcbe 2Ronarcpte
unb Spanien.)

Sgl. Stöpell, Sie ©rafen Don <&. ($alle 1832);
ftürft SicbnowffD, ©efepiebte be$ fiaufe« ©. (8 Sbe.,

SBien 1836—44); ©lüeffelia, Stubien über ben Ur=
fprung beS öfterr. KaiferhaufeS (^rag 1860) ; Schulte,

(Sefdjidjte Per Habsburger in Pen erften brei 3abr:
bunberten (3nn£br. 1887); £oerne$, Cfterreid>

Ungarn unb Pa§ £au£ >>. ©eographifd) unb fta*

tifttfeb, gefcbicbtUcp unb genealogifd? in Umriffen
bargeftellt (Sefcpen 1892); 3Beibridb, Stammtafel
jur Öefdjidjte beS öaufe* £. (Swß 1892).

$ab«*betm,6auptortbe#Kanton«J&.(18469 G.)

im ÄreiS SJlülbaufen be§ SejirtS Dberelfa^, 8 km
füböftlid) »on ÜJtutyaufen, am öarbtwalb unb an
ber Sinie üDlülbaufen^Safel ber GlfaH'otpr. e«fen=
bahnen, epemal^ befeftigt, b.at (1890) 1749 6., bar=

unter 40 £üangelifd?e unb 95 3$raeliten, "^oft,

Iclegraph, tatp. 2)elanat; 9Sein< unb C bitbau,

€teinbrüdje. — 6- (6abupine3peim 757) gepbrte
bem fllofter St. ©allen, bann |u ber 6errfd)aft

^anbfer unb würbe 1468 burd) bie Scpweijcr nieber:

gebrannt, fpdter auep bureb bie Sdjroeben jerftört.

Habzella,
f. Xylopia.

ftacfjbcrg, ^oepburg, f. (hnmenPingen.
Hache (fpr. afd>ep; etgentlid) hachis, Dom frj.

liachcr, ^erpaden), ein ©eriept au3 geparften Übers
reiten Don gebratenem ober gelochtem ftleifcp.

^fldicnburg, Stabt im DberWefterroalblrei*
be* preu^. 9teg.=Sej. S?ie*baben, 50 km Don 2im;
bürg a. b. Sab, n, 2 km Don ber 9lifter, an ber 9tebem
l<nie Slltentircben^^.^'imburg Per $feufj. Staat«--
babnen, Siö eine« Ämt^gericptä (fianbgerid?t 9Zeu=
toieb) unb aweietDberförftereien, b,at(1890)1467e.,
drunter 626 #atfcoliten unb 51 ^«raeliten, ^oft I

- Hacienda G23

jweiter Waffe, Telegraph, ein alte* burggrdfl. SRe-

nben3fd}lo| ber ©rafen Sapn, 2)enlmal ber Äaifer

©ilbelm I. unb fjrrtebrid) III.; 2bonWaren-, Äarton=

nagen?, 5)raptwarenfabrifarion, 4 ©erbereien, ^dr=
berei , Sierbrauerei unb 9)cablmüble. 3 km norb=

wcftlid> bie Gifterrienferabtei üHarienftatt. er=

hielt 1334 burd? Subroig ben Saper Stabtredjte.

•t»att)cttc (fpr. afdjett), 3ea«n«^ fran.v öelbin,

geb. 14. 9ioD. 1454 ju SeauDaiS, bewirfte burd?

ipre Unerfcbrodenheit, mit ber fie bei ber Sclagemng
ihrer Saterftabt 1472 an ber Spifeeber Sürgerinnen
Pie dauern oerteibigte, Paft Marl ber ^ühne unoer?

ridjteter Sacpe ahjog. ÄÖnig SuPwig XL gab Pen

Sewobnern jur Sclobnung für i^re Sapferteit Pie

alten ^rioilegien gurüd unb oerorbnete, bafe sur

Erinnerung an bie rubmDolle Sefreiung ber Stabt
alljdhrlicb eine feierliche ^rojeffion abgehalten wer
ben follte. Seit 1851 ift an Stelle ber s^rojeffion

eine weltliche fycicr getreten, bie aUfdhrlid) am
27. 3uni auf bem Slahe Dor bem SRatpaufe, wo
ba« 6. 3uli 1851 enthüllte 2)enlmal ber fcclbin

(Don 2»ubrap) ftebt, ftattfinPet. 3pre 9Jlarmor=

ftatucfDon Sonnaffteur) bcfmDet ftep im Surembourg--

garten ju ^ariö.

^ochette & (Sie. (fpr. afepett), Serlag§bud?banb?

lung in $ari«, gegrünbet 1826 Don 2oui* 6bri^
ftopb öaepette, geb. 5. 2Jiai 1800 m 9tetbel (?e--

part. Slrbenne«), geft. 21. %uli 1864. ®c war erft al*

Sehrer thdtig unb gab bann al$ Sucpbänbler unter

ber 2 CDtfe «Sic quoque docebo» (auch fo werbe ich

lehren) (Sr,uebung$= unb Schulbücher l>erauS, bar=

unter eineSammlung franj., grieep. unb lat.Älaffiler

mit Kommentaren. 1848 war er einer ber Segrünber
be* Comptoir d'Escompte in tyattä. 1844 würben
ieilpabcr am ©efdjdft bie Schwiegerföhne be3

Dorigen: fioui« SrCton (geft. 1883) unb 6mil
Jemplier (geft. 1891) fowie 1863 auch ber Sohn
3ean ©eorge« fcachette, geh. 28. gebr. 1838,

feit 1878 $räfibent beS Cercle de la librairie et

l'imprimerie, geft. 15. 3>e?. 1892. Sejifter finb

1893:<Hene'§ouret,3lrmanb3:emplier, ©uil=
laume Sre'ton unb % SeäclofiereS. 2)erGr=

jichung unb bem Unterricht, ber Schüre für (*r=

wachfene unb bcfonberS für bie 3«flenb («Biblio-

theque rose», «Journal de laJeunesse», «Mon Jour-

nal» u. a.) ift noch, immer ber pauptfäcplidjfte Seil be$

Serlag* gewibmet. 2)aran fdjlicfeen fiep Söerte aller
,

5öiffenfcb.aften,üherfe^ungenDonSchiUer«,©oethe«,

SbatefpeareS ÄBerlen, bie «eBibliotheaue des che-

mins de fer» (franj. unb au$länbifd)e Romane), bie

«Bibliotheque vari^e», «Les Grands Ecrivains de

la France», «Dictionnaires» ber franj. Sprache
(Öittre"),ber3eit0enotien(Sapereau),ber©eograp^ie,

franj. ©efch.ichte u. f. w.; Pie Sammlung Don Steife?

banbbüdjern u. b. £. «Guides-Joanne», Steifen bon
Safer, Sameron, fiiDmgftone, Stanlep u. a., Stcclu«'

«Nouvelle g6ographie universelle», bie 3eitfd)rift

«Le Tour du Monde» (1860 fg.); cnblicp tppogr.

^radjtwerle, wie befonber« «Les Saints Evangiles»

(500 3t*.), mit Stabierungen nach Siba, 2lu8=

gaben Don 2>ante, Safontaine* ga^In, bc* «2)on
Cuirote» mit 3U«ftrationen Don £ore\ — 9Jtit

bem Serlag ift eine geogr. 3lnftalt, Sucphinberei
unb ein ÄommiffionSgefchäft Derbunben. 3a^l her

beschäftigten ^erfonen 750. 6ine3wetgniebcrlai|ung

befteht in 2onbon.
Hachis (frj., fpr. afchih), f.

Hacbi.
Hacienda (fpan.,fpr. afj-), einjeln liegenber ßof

,

I 2Reierei; Sermögen; H. publica, bie Staatäfinam
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$en, baher Ministerio de )a H., ijinanjminifterium

;

Haciendero (Hacendädo), 93efi|er einer II.

$ad (engl., fpr. t>äcf) oberfcadnep (fpr. pddne),

2Jtietpferb, ein für ieben alltäglichen Dicnft in ber

Stabt unb auf bem Sanbe geeignetes Stettpferb, fo=

weit es tein Stenns ober Jjagbpferb ift. Der £>. ift

in ber Siegel tiein , r-on gebrungenem 93au unb im
folge geringen ©ehalt* an Vollblut weniger feurig

als bas Aagbpferb. ©ine befonbere 3Irt ftcllt ber

^Jarr-öacf bar, bei bem es weniger auf Slusbaucr
als auf ßleganj in Jonn, Haltung unb Bewegung
anlommt. [Öaerfcl (f. b.).

Haech.f nad) Üteroamen 21bfür;ung für (Srnft

tfaefboben, .fcauboben, f. drbbau.
flarfe, f. Sem.
•tfaefe, SBcrtjeug jum Auflodern unb Stn=

häufeln ber (*rbe (f. ©artengeräte, 33b. 7, 6.505a);
in mand)en ©egenben aud) fooiel wie Ärt ober Seil.

•Oacfeborn, ©ertrub oon, f. ©ertrub.
«artcürcit , aud) iunulKil ober ©pmbel (frj.

tympanon; ital. salterio tedesco), ber Vorgänger
ber Klaoierinftrumente, ein altes, jefct nur in ber

ungar. 3igeunermufit gebräuchliches, hellfdiallcn*

bes trapejijcbes Saitenmftrument. $luf ber ;Hem

nanjbede laufen Stege, welche bie swei-- ober brei=

cbörigen Drahtfaiten palten. Der Umfang beträgt

gewöhnlich brei Cttaoen. Tic Saiten werben mit

$wei fooljtlöppelchen gefdjlagen, bie auf einer Seite
mitSud) oberSeberumwunbenfinb. (S. Pantaleon.)

t>ncrfcl, Grnft, 3oolog unb ^bilofopp, geb.

16. §ebr. 1834 ju $ot$bam, wibmete fid) feit Cftern
1852 3U Berlin unb ÜBürjburg naturwt|fenfd)aft:

lieben unb mebij. Stubien. Stadlern er 1858 bas
mebij. Staatderamen abgelegt, unternahm er 1859
—60 eine wiffenicbaftlidje Steife burcp Italien unb
Sicilien. 2Us Arucbt berfelben erfebien bas $racb>
wert über «Die Siabiolarien» (»cd. 1862, mit
Ültlas; ein 2., 3. unb 4. Seil baju erfebien 53crl.

1887—88). 1861 habilitierte fid) &. ju 3ena für
perglcidbenbe Anatomie, übernahm aber halb baS
ftad) ber allgemeinen unb fpecicllen 3oologie. 1862
erhielt er eine außerorb. unb Cftern 1865 eine orb.

^rofeffur, nadjbem in 3ena ein eigener Seprftuhl

ber Zoologie errichtet worben war. Hußer über all'

gemeine unb jpecielle 3oo(ogie erftreden fid) feine

23orlcfungen auch über »crglcicpenbe Stnatomie, QnU
widlungsgefcpicpte, i>iftologie unb Paläontologie.

Seine $orid)ungen betreffen größtenteils bas Gebiet
ber niebern Seetiere unb por allem jene tiefften unb
buntclften Stegionen , in benen bae Sehen mit ben
einfadjften unb umjolltommenften Crganismenfor=
men beginnt. Das Material m biefen Unterfudjum
gen fammelte auf Reifen nad) ben Küftengebieten
ber ^orbfee unb bes SJcittelmeers, ben 6anarifd?en

^nfeln unb bem 3nbifd)en Dcean. 2lle grüepte ber=

ielben erfdjienen bie SJtonographien «$ur 6ntwid=
lungSgcfcbicbte ber Sipbonopboren» (Utr. 1869),
«33iologifebe Stubien» über bie ÜJtoneren unb anbere
protiften (Spj. 1870) u. f. w.

Diefc Jlrbeiten bilbeten bie 93afis für £>.s allge-

meine, in bas ©ebiet ber 9laturphilofophie fallenbe

Hauptarbeiten unb insbefonbere für bie Seiftun:

gen im ©ehicte bes Darwinismus unb ber dnttoid:

lungStbeorie überhaupt. Unter ben beutfehen
N
3tatur=

forfchern hat fich £>. juerft offen unb unbebingt ju

Guniten ber £arnrinid)en Theorie ausgefprodjeu.
^n feiner breibänbigen SJlonographie «Die Äall=

icbirämme» Wal. 1872) oerfud?te er auf ©runb
pollftänbigftcr 3pccialforfchung aoic analotifcpeSä*

fung bes Problems uon ber (fntftehuug ber Ärten»

; u gebciu ;'lui ©runb ber Sorlefungen , tccld>e er

tm Sinter 1867—68 in^ena hielt, entftanb bie«3Ia:

türlict/e Sd?öpfungsgeid?i<hte» (SBerl. 1868; 8.3lurl.

1889), bie in Wölf Sprachen überfeit würbe. 2>ie

fperielle 3tnn?cnbung ber Gntroidlungslehre auf ben

Urfprung bes 2Renfd)en enthält bie «3lntbropogenie»

(£p3. 1874; 4. Slufl. 1891). Sein cigentlid^e« >\\ur.

wert aber ift bie «Generelle üUtorphologie ber Crga--

nismen» (2 93bc., 95erl. 1866). !ßon populären

SdjriftcnftnbfonftnodjbieSorträge: «Überarbeite:

teilung im 9iatur= unb ÜJlenfcbenlebeu» (SBerl. 186»),

«über bie ©ntftehung unb ben Stammbaum t><£

3)(enfd)engcfchlechts»(ebb.l870;4.«ufl.l881),««I'aö

Sehen in ben größten Sffleerestiefen» (ebb. 1870) unb

bie «Slrab. Korallen» (ebb. 1876) heroorjuheben. Da^
OJiaterial jur leiten Arbeit lieferte ihm eine6|turfion

nad) ben üorallenbänten bes JKoten 9Jlecre (1873).

Später hat ^. ftch beroerg(eid)enben^eimeege)chicbte

jugewenbet unb in feiner ©afträatheorie (f. b.) ein

umfaffenbe» (Sntroidlungsgefei für bas ganje Sicr=

reid) aufgeftellt. DicieSehre würbe oielfadjbetäinpft,

ift aber je|t allgemein angenommen, ferner erfebien:

«DasSpftem ber 'Dlcbufen», eine iRonograpbiei^ena

1880, mit 72 garhenbrudtafeln), worin bie 3abl ber

formen biefer X ierllaffe um baS Dreifache r-ermebrt

wirb, ^m 2öintcr 1881/82 reifte um bie Urn?äb

ber ber Jropen gu hefuchen, über i8omhap nach 6eP :

Ion, wo er oier 3Jlonate blieb, dinen Öcricht barüber

gehen feine «3nb. 9teifehriefe» (SBcrl. 1883; 3. 3lufl.

1893). ©ährenb ber legten 12 ^abre war gröj=

tenteils mit Bearbeitung ber Iteffee=(Sntbcduncjen

ber GhaUenger'drpcbition befchäftigt, für welche er

in engl. Sprache 5 SBänbe (mit 230 Jafeln) lieferte,

bie SBefcpreibung Don 4000 neuen Tierarten ent=

haltenb. 3n ben «^lanlton=Stubien» (3ena 1890)

faßte S). bie allgemeinen drgehniffe feiner 30iährigen

Sorfchungen übet Sehen unb SBerhreitung ber pe*

lagifchen Organismen jufammen. 3n ber ccbriit

«Der 3)toni*mus als 95anb 3Wifd)en iHeligion unb

ÜiUffenfdjaft» (3. »ufl, 93onn 1892) legte er fein

«Glaubetvjbetcnntnis eines 9iarurforfd)erö» niet>er.

Söiogr. SDliHeilungen über gab ßarus Sterne m
«9corb unb Süb» (93b. 37, 6eft 110).

$ a cf c 1 b c rg (öadelnberg), nad) norbbeutfeber

Sage ber 9Bilbe i)äger unb §ührer beS ©ütenben

iöcer«, war angeblich hergoglid) braunfepro. Cber :

jägermeiftcr, geb. 1521 unb geft. 1581 ju S>ül

perobe, wo unweit ber Cter unb ber 6iienbabn=

ftrede Vienenburg *Sd)laben (ßannocer) im fog.

Steinfelbe aud) ber 1672 erbaute «Älöpperfrua»

liegt. 3n bem ©arten bes le&tern, früher ©otte*

oder »on äöülperobe, wirb auf einem Seidjenitein

noch fein «Ubni* gezeigt: ein auf einem Maultier

reitenber siRann mit 33led)^auhe unb wehenbem
sJ)lantel, ber in ber fechten etnen Streitpammer, in

ber Sinten einen Stiemen hält, an bem er einen

l&unb leitet. Qin anberer £unb läuft frei nebenbei,

i^erwunbet pon bem ^auer eines erlegten ©ü^
f*weine, foll 6. fterbenb ben Söunfd) auSgefprocfeen

pahen, ewig jagen ju tönnen. Seitbem jagt er am

Gimmel hin bis an* Gnbe ber Seit, nachts *»ifct*en

11 unb 12 Uhr, oorau* fliegt ber Scacptrabc (nach

anbern bie Sut Urfel, eine große Qxxle), bann ten^

men bie tläffenben öunbe unb barauf t>- Die caae,

oiclfad) oariiert, ift in ber ^arjgegenb weit per-

breitet, aud) am Solling unb an anbern Crten.

3br pbtifncber Urfprung ift wohl im tofenben 3turm^

winb ju fuchen. Die Herfen beS ©ilben ^ägere bat
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Übnlidjfeit mit bem SBinbgotte ffioban; btt Rame
richtiger öadelbernb, ift oon 3- ©rimm burd)

«ÜRantelträact» erflflrt , wie nad> ber norb. sJJtptbo j

togie audj Cbin einen Iflantel bat. — ©gL Sdbam*
bad) unb SB. 2Rüller, Rieberfäcbflfcbe Sagen unb
Märien (®ött. 1854) ; Äubn unb Scbwarfc , Rorb»
beutfdje Sagen (Spj. 1848); Scbwarfe, 2)er beutige

SolKglaubc unb baS alte .freibentum (2. SlufL, Stet
1862) ;

3immermann, 2>te Sage oon £. (in ber «3eit*

fdjrift beS fcorjoerein«», 1880).

Warfen, 58 e baden, eine 3lrt ber ©obenbear;
beitung, welcbe bie Soderung ber nad> ^eftioen

SeQtnguifen unb barauf folgenber Irocf enbeit bart

geworbenen ©obenoberfläcbe bejwecft. Stile biefeSlr«

beiten »erben mittels tleineter ober größerer ©arten*

taden (j. ©artengeräte, ©b. 7, S. 555a) ausgeführt.
Jpacf eii, ber, ber Siblgruppe in ben @lar=

ner Sllpen im fcbweij. Äanton Sd)Wp3 , »erbinbet

Den SBallfabrtSort Ginfiebeln mit SdjWpj. 2üe
'Bafrböbe OBafferfdjeibe $wifd;en Simmat unb Reufe)

tat 1393 m fjöbe.
•6 acte ii ruft (Pes calcaneus), angeborene ober

burd) Äranfbeit erworbene ©erunjtaltungbeS<$u&eS,
roobei biejer ntebt mit ber {$ufcfoble, fonbern nur
mit ber $ade ober fterfc ben ©oben berübrt unb
fo mit bem Unterfdjenlel einen fpi^en Fintel bilbet,

entftebt meift burd? ©erlür.iung beS Dorbern Sdjien=

bctnmuStelS unb beS lurjen ÜJBabenbeinmuStelS
unb erforbert ju feiner Teilung $urdbfdmeibung
ber Segnen ber r»er!ürjten SHuSteln unb ftirierungm ftufceS in feiner normalen Stellung burd? ©ips=
cerbänbe unb ortbopdb. ÜDtafdnnen.

$actenfacf , jpauptort beS Gountp ©ergen im
nortamerit. Staate Reujerfep, nörblidj oon £>o=

holen unb öftlid) oon ^Jaterfon am &adenfad=RtDer,
t>ct fidj in bic Reroartbai ergicf&t, Knotenpunft jmeier
Bahnen, bat 3iegeleien unb 11890) 6004 Q.
$ätterlinä, f. i)ädfel.

Hattert, ^ilipp,Sanbfd5aft*maler,geb.l5.Sept.
1737 ju prenjlau in ber Utermart, tarn 1753 auf
Die Sttobcmie unb 1765 nad) ^ariS, reo er ©Uber
3?icpb ©ernetS fopierte. ©on ba begab er fidj 1768
mit feinem ©ruber ^obann ©ottlieb nacb Italien.
3n Rom befteüte bie Äaiferin Äatbarina bei ibm
fabjt grofce ©emälbe für ba« Sdjlofe ^eterbof bei

Petersburg, roeldje bte Seefcbladjt bei SfcbeSme
(1770) unb bie barauf folgenbe Verbrennung ber
türt §lotte baritcUen iollten. Um ben Äünftler in
c-en Stanb ju fe&en, bie Sötrtung eines in bie 2uft
aujfliegenben SdjiffS in ber Radjbilbung ju er*

reteben, liefe ber ©raf Crlow, ber bamalS mit einem
leil feiner flotte im £afen wor Stöorno lag, eine

wfi. Fregatte in bie 2uft fprengen. Sie glüdlidje

Susjübrung ber ©emälbe begrünbete &.S Rubm.
ßr unternabm bann Steifen burdj Italien, nad; ber
Sdweij, nad) £onbon (1772) unb erhielt 1786
(ileid) feinem ©ruber eine Stnftellung im 3)ienfte
be$ Äönigö uon 5icapel, bii ber ^eDolutionsrrieg
|bn 1799 nötigte, nacb ^lorenj 3u flüebten. 6r
laufte fobann 1803 eine Silla ju ßareggi, roo erÄ Slpril 1807 ftarb. 3n«befonbere mürbe bic ^ro=
icettmalerei burd) ibu auf einen boben ©rab ber
-BoUlommenbcit gebradjt. 6r malte feine anfidjten
mit fcblicbter, geroiffenbafter Jreue, für unfer ©e*
'pbl aber troft ber üorjügUdjen Haren 2uftperfpel=
jwe bart unb nüdptern. SÖärmer unb poetifd;er finb

n-
Ilc

l
ün^ Pt0&cn Gampagnalanbfdjaften in berMa ©orgbefe ju ^om. ©tele ©Über oon ibm finb

» neapoht. Sd)löffern. über ba* Üteftaurieren
»rwt^au»' »on»frfotiott«-artiton. Ii. «ufL Vitt

älterer ©emälbe baubelt iein Senbfdjreiben an
Hamilton: aSull'iuio della vernice nella pittura»

(1788; beutfd? ©on Giebel, SreSb. 1801). — ©gl.
©oetbe, ^bilipp & bü>gt- 5ti«e, meift nacb beffen

eigenen Sluffätien entroorfen (Züb. 1811).

Seine ebenfalls als tfünftler auSgeieicbneten

©rüber roaren : H a r l £ u b n? i g jr>., ber fianbfcbaften

in Ol unb ©ouadje malte, geft. 1800 burd) Selbft=

morb ju fiaufanne; fobann ©ottlieb Jö-, ebem
falls !Öanbfd?aftSmaler, geb. 1744, geft. 1773 ju

©atb in ßnglanb; SBilbelm ^iftorien: unb
Porträtmaler, geb. 1748, geft. 1780 als 3etcpen=

lebrer an ber Sllabemie ju Petersburg, unb ©eorg
Äbrabam £)-,Kupferfted)er unbÄunltbfinblcr. geb.

1755, geft. 1805 *u ^lorenj.

^aeffirniß f. ©ernfteininbuftrie(©b.2,S.842a).

$ arff rüctitc, im engern Sinne tu-j^nigen Kultur

getoöcbfe, bie regelmäßig in dteiben angebaut mer-

ben unb bei benen roäbrenb ihres 2Bad)$tum£ ber

jmifeben ben einjelnen $flanjen ober ^flanjenreiben

befinblicbc ©oben cüv ober mebreremal mit ber ftade

bearbeitet mirb, teils um baS Untraut ju entfernen,

teils um baS Grbrcid» aufzulodern , teils um bie

Pflanzen ,?u bebäufeln. 5)ieJp. nebmen foroobl bin=

fiebtlid) ihrer oorjüglicben ^inmirlung auf bie ©e:

febaffenbeit beS SldcrS als ^roifdjenfrudjt jmifdjen

.Öalmgetreibe , als aueb ibrer Rentabilität megeu
einen beroorragenben im Ärudjtroecbfel ein,

finb gerabeju bie Krüger ber Srucptmecbfel-- unb ber

freien SDirticbaft. (S. ©etriebSfpftem.) $ie ©ear=

beitung ber , meldte aüerbingS einen ni.in mite--

beutenben Slufmanb Don SlrbeitStraft beanfprudjt

unb früber lebiglid) mit ber öanb oorgenommen
rourbe, gefebiebt jefct oielfacb mitfiilfeüonÖeräten,
bie burd? ©efvanne in ©etrieb gefegt werben , wie

'ßfeTbebaden,yadmafd)inen unbipäufelpflüge u.f.re.

3u ben f>. redjnet man bauptfäcblicb bie iHübenarten,

befonberS bie 3uderrübe, bie Kartoffel, bie Sopinam:
bur, ben DttaiS, ben Jabaf, bie Gidjorie, bie Ärapp^
»urjcl, bie SSebertarbe, ben Safran. %ttnex geboren
ju ben £>. fämtlicbe ©emüfe: unb ©artenptlanjen,

Äobl, Salat, 3wiebeln, ©urfen, ©obnen u. f. ro. —
©gl. fiangetbal, <öanbbud) ber lanbroirtfcbaftlidjen

©rlan3enlunbeunbbeSpflanjcnbaueS,©b.3(5.5lufl.,

©erl. 1874) ; SBerner, öanbbud) beS ^utterbaueS auf
bem 3lderlanbe (2. Sufl., ebb. 1889); Ärafft, ü!ebr=

bueb ber Sanbroirtfcbaft, ©b. 2: ^flanjenbaulebrc

(5. «ufl., ebb. 1890).

*arf I änber, ^riebr. ffiilb., Ritter oon, Romam
fdjriftfteller unb i'uftfpielbicbter, geb. 1. 9lor». 1816
ju ©urtfebeib bei 2lad?en, roibmete ftd) juerft bem
ÖanbelSftanb, trat bann in bie preufo. Artillerie ein,

lebrte aber, ba er feine üluSftcpt auf 3loancemcnt

batte, nacb einiger 3eit ju feinem frübern ©erufe
surüd. 3" Stuttgart begann er feine litterar.

Xbätigteit mit ben «©ilbern aus bem Solbatem
leoen im ^eben» (Stuttg. 1841), bie juerft im
« sJJlorgenblatt» erfdbienen. 2)er frifebe öumor biefer

Slij,?en üerfdiafite bem ©erfaffer bic ©unft beS

roürttemb. CbcrftallmeifterS ©aron »on Xaubens
beim, ber ipn jum ©egleiter auf feiner Reife in

ben Orient wählte, üitterar. ^rücbtc biefer Reife

waren bie a^aguerreotppen, aufgenommen wäb :

renb einer Reife in ben Orient» (2©be., Stuttg.

1842; 2. »ufL u. b. %. «Reife in ben Orient», 1846)
unb ber «pilgerjug nacb Wclta» (ebb. 1847J, eine

Sammlung Orient. 5Dcärd»en unb Sagen. Surd)
ben ©rafen Reipperg bem Könige oon iÜJürttcmberg

empfohlen, arbeitete einige 3eit auf ber lönigL
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JÖoffammcr su Stuttgart, bis er 1843 jum Sefretär

bc* Kronprinzen ernannt »ourbe, mit bem er iHeifcn

nach Italien, Sicilien, Dtorbbeutfcblanb, Sclgien
unb ^Tcteröburfj machte. 2Bäb.renb tiefer 3eit oer-

öffcntlicbtc er bic «Wacbtftubenabentcuer» (Stuttg.

1845) , eine gelungene <$ortfe&ung beS «Solbatem
feben im $yrieben»

f
fobann «ilWfinfecn» (ebb. 1843)

unb mancherlei tieine Arbeiten, bie er in ben «£>u=

moriftifeben Grjft^ungen» (ebb. 1847) unb «Silbern

aus bem Sehen» (ebb. 1850) jufammenfafctc. %n-
fang 1849 mit ©er/alt jur 2)iSpofuion geftellt, ging

er im 9Jiärj 1849 na* Italien, wo er im ©efolge

WabefcfpS ben »\elbjug gegen ^iemont mitmachte.

9cacb feiner 3Hüdtebr toobnte er ber Dccupation oon
Sahen, inSbefonbere ber Ginnabme oon Staftatt, im
Jrjauptquarticr beS ^rinjen oon ^reufeen bei. Seine
Grlebaiffe im ,>yltc veranlagten bie «Silber au-?

bem Solbatenleben imÄriege» (2 Sbe., Stuttg. 1849
—50), bie febr beifällig aufgenommen nmrben.

9Jacb feiner Serbeiratung 1849 nahm £>. feinen blei=

benben Aufenthalt in Stuttgart. Gr maebte 1854
eine Steife nad) Spanien, bereu Ginbrüdc er in «Gin
Winter in Spanien» (2 Sbe., Stuttg. 1855) febü'

berte. Som .Honig oon Württemberg 1859 3um
1)ire!tor ber tönigl. Sauten unb ©arten ernannt,

bat er roefcutlidb jur Serfdjönerung Stuttgarts bei-

getragen. Sei Ausbruch beS ital. MriegeS tourbe $>.

bureb bentfaifer oonCfterreicbnad) Seroua berufen

unb blieb im taiferl. Hauptquartier bis nad) ber

Scblacbt oon Solfcrino. 18(51 warb er für fid) unb
feine 9tad?tommen in ben öfterr. Wittcrftanb erboben.
"Kadi bem 3obc beS HönigS Wilhelm I. oon Würt-
temberg 1864 aus bem tönigl. 5)ienfte entlaffen, jog

er fieb in baS ^vioatlebcn surüd unb ftarb 6. 3(uii

1877 in ber itilla Seoni am Starnbergerfec.

Wäbrenb £. früher feine Stoffe oorjugSroeife

bem Solbatcn- unb iReifcleben entnabm, bot er fpfi:

ter in «fcanbel unb ©anbei» (2 Sbe., Serl. 1850)
iHeminiscenjen aus feiner taufmännifeben jtöt
Sociale Probleme aller 3lrt, jumal baS SierbältniS

oon SReid) unb Slrm, toerben geftreift in feinen roei:

tern gröfeem Werfen: «9lameiüofe ©efduebten»
(3 Sbe., Stuttg. 1851), «Gugen StiUfrieb» (3 Sbe.,

ebb.l852),«Gurop.Stlapenleben»(4Sbe.,cbb.l854),

«$cr neue 2>on Ouirote» (5 Sbe., ebb. 1858), «2)ie

buntle Stunbe» (5 Sbe., ebb. 1863), ein ©egenftüd
jpi bem febon früber erfdücnenen «Mugenblid beS
©lüds» (2 Sbe., ebb. 1857) ; ferner ««ünftlcrroman»

(5 Sbe., ebb. 1866), «3»o6lf 3ettel» (2 Sbe., 1867),
<c£as ©ebeimniS bet Stabt» (3 Sbe., 1868), «@e«
fcbid?ten im 3idjad» (4 Sbe., 1870), «Ser le&tc

Sombarbier» (4 Sbe., 1870), «2)er Sturmoogel»
(4 Sbe., 1872), «Fullen» (3 Sbe., 1873), «ÄainS*
jeidjen» (4 Sbe., 1874), «Verbotene £rüd)te» (1876),

«2aS Gnbe ber ©rdfin ^ata&tp» (1877) u. f. to.

;>n ber oon ibm 1857 mit 3oUer begrünbetcu

tlluftrierten 3ütung «über Sanb unb SJicer» oer=

öffentlicbtc er au&er Heinern Scooellen unb Gr3äb !

lungen aueb bic iRomane: «Der Wecbfel beS SebenS»

(3 Sbe., Stuttg. 1861), «Sag unb 9iacbt» (2 Sbe.,

ebb. 1860) unb «ftürft unb Jtaoalier» (ebb. 1865).

3n allen tiefen Werten, bie jutn grofren Zeil jabl5

reiebe Auflagen erlebten, befunbet fid) Jb. als einen

begabten, crfinbungSrcicbcn Vertreter beS luimo«

riftifdjeu SittenromanS, roenn audb ftiliftifebe ©e=
icbmadloftgfeitcn nid)t fehlen. Äucp als 2uftfpiel=

biepter ift er mit Grfolg aufgetreten. Sein «©epeimer
^Igent», ber 1850 in Wien bei ber ftonfurren3 ben
i*rcis erhielt, oerbient noch heute nicht oeigeffen 3u

— qpütfioalb

fein, unb auch bie «iPiaguetifcbenAuren» (1851) tour=

ben auf allen beutfeben Sühnen gegeben. ScpttäcbeT

maren bic Keinen cinattigen 5tüde « ScbulPig«,

«Unten im J&cuiie», «üJionfieur be SIC», foioie foätct

bie großem Suftfpiele «3"f iRu&e fehen» (1857j,

«2)er oerlorcnc Sohn» (1865), «Marionetten» (1868),

unb «Diplomat. Säben» (1873). Ginc ©cfamtau* :

gäbe feiner SBerte (in 4Serien unb 60 Sbn., Stuttg.

1863-74; 2. KufL 1874—76) bat 6. felbit »eran :

ftaltet. Seine «HuSgeioäblten Werfe» erfebienen in

20 Sbn. (ebb. 1881—82). 3lucb gab er 1855—68 mit

JÖoefer bie «JöauSblättcr» hewMS. 1873—76 Dtp

offentlicbte u. b. 2. «S orgenlofeStunben im Arciic

beliebter Gr<iäb^r» eine sJiooelleubibliotbet. 91uS fei

uem s]Racbla^ erfchien einJeil feiner Selbstbiographie

unter bem oon ibm felbft beftimmten Sitel «Jet

Vornan meines Sehens» (2 Sbc., Stuttg. 1878).

^öcfmaidjtnc, f. ^ferbehade.
^arfuer^, N

JJcietpferb, f. £>ad.

V^acfneu (fpr. badne), 2)iftrift im norböftl.

bon (f. b.), hat in 33187 Käufern (1891) 229531 Q.

unb alS School Board Division in 59463 Käufern

451 749 ß. 911S $arlamentSborougb »odhlt 6. brei

Ii aefpflufl, i
s$ferbered?en. [?tbgeorbnete.

^aef fcli, f. Scbtoeine.

.f>ärffcl ober Jöäderling, baS jum SeN be'*

SerfüttemSIleingefchnittencStrob obcriöeu. 2)urcb

bie 3crtlcinerung ttirb bie Scrmifcbung namentlicb

beS Strohes mit anberm Juttcr ermöglicht, ba*

Äauen unb Scrbaueu erleichtert, ber Speicbeluiflui;

begünftigt, eine größere 9)lengc affimilationsfähiaen

ScabrungSftoffS aufgefd?loffen unb baS 3>crftreucn

beS Cutters feitenS beS Siebes oerhinbert. 2>ic

Öädfelfüttemng ift allenthalben in ber SUebbaltuna

eingeführt; baS Jöädfelfdjneiben gefebieht in ber

JÖädfellammer entroeber mit ber £>anb auf ber ge=

roobnlicben Strohlabc (Jöacf felbanl) ober mit ber

$jadf elmaf d)ine. (S. ^utterfchneibemafchine.)

•?»rtcffilbcrfunbc, eine Slrt oon SlltertumSfun-

ben, bie auS ben fpäteru ^erioben ber altfla». 3«it

im nörbl.Deutfchlanb herrühren unb ßftlich berClbe

unb in s^olen .üemlich bdufig fmb. Sie enthalten

bauptfdcblich Schmudfachen; ferner Sorten unb

iDlümen. 2>cr gröpte 2eil biefer Silberfarben in

aber in lauter fleine Stüde aerfdjmtten unb jerbadi.

ba baS Silber nur nach ©eroicht in ben £>anbel lam

unb man fidi fo eine bequeme Heine Schcibemünir

unb beliebige Heine Werte oerfdhafien tonnte. Solitr

ftunbe finben ftd) gcro&hnlid) in Sbongefäfeen, bit

flaro.UrfprungS fmb unb bem fog. SurgroaU-lDPU*

(f.
b.) entfprechen. GS finb roobl S*dfce, bie in

HrieaSsciten oergraben tourben. SeionberS btf

prdbiftor. Abteilung beS lÖnigL 9JlufeumS für SW s

ferrunbc in Serlin bat eine ftattliche anjabl teil-

roeife feljr fchöner unb großer
^«(fiualb, «öadroalbbetrieb ober j>au-

bergSbetrieb, ein 5cieberroalbbetrieb (f. b.), bei

bem unmittelbar nad) bem jebcSmaligen abtriebe

beS SeftanbeS ber Sobcn «gebaint» ober «geröbert".

b. h- unter Seihilfe oon jurüdgelaMencm iKeifig flf

bräunt unb bearbeitet roirb, um fobann ein bis jirei

3abre lang ©etreibe jroifcben ben 2luSfchlagSftödcn

anjubaiicn. GS giebt jroei Slrtcn be*i>ainenS:

1) 2)aS Sengen ober übcrlanbbrenncn, hei

bem alles ÜHeifig, geiDöbnlich bis *u 1 ober 2^> em

Störte, gleichmäßig über ben Schlag perteilt ober

nach erfolgter Slbtrodnuug oerbrannt roirb. 2) Ja*

Schmoren ober Scbmoben, hei bem ber abgc

fcpciltc ober getroduete Sobcnüberjug mit Sleifiij.
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Spänen u. f. w. gemengt, in 60— 90 cm hoben

.päufeben aufgefegt unb verbrannt , bie Slfdje •. tr-

ieben ben 2lu*fcblagftöden ©erteilt wirb. £>aupt-

boljart ift bie Gidje, weniger ber Joornbaum , ber

ba* Senden nicht verträgt. Söirte erfcbeintal* Süden*

büfcer. Such Kiefer in niebrigem Umtriebe wirb bicr

unb ba verwenbet. I ac- angebaute (Setreibe ift #uaV
weijjen, 2ßinter= unb Staubenroggen. Se&terer ift

oorteilbaft, weil er erft im feiten ^abre nach ber

Jtu*faat \m Im c unb vib vcu entwidelt, alfo im erften

^rübjabr glcidtaeitig mit bem ÜBucbroeijen gefät

»Derben fann. Sie bureb ba* £>ainen gewonnene
Äfcbe bient al* Düngung für ba» (Setreibe. SDa

fie aber nur probult berielbcn Sbobenfläcbe ift, bie=

fer alfo s^flan3ennäbrftoffe nur entnommen, aber

nie jugeführt werben, muf» ber £>adwalbbetrieb ben
$oben, wie auch, bie Grfabrang lehrt, allmählich,

erfeböpfen. fieimifcb ift biefer iSetrieb febon feit

3at)rbunbertcn namentlich im Gbcnmalb, in einigen

iSegenben be* iRbein* unb ©eftfalen* , befonber*
im Kreife Siegen, wo etwa 40000 ha öauberge mit

Gicbenfcbälwalbbetrieb oorbanben fmb. 33on 3|nter-

ejfe ift ber bafelbft feit alten Reiten übliche genoffen=

fa>aftlid)e ^Betrieb ber Sirtfcbaft; bie älteften ur=

lunblicben s
)lacbricbten barüber Hammen au* bem

3- 1447. — Sgl. Öernbarbt, 2)ie f>auberg*mirt:

febaft im «reife Siegen (2Rünft. 1867) ; Srrobeder,

2>ie &admalbwirtfd}aft (SRünd). 1867).

Häc lege (lat.), unter biefer Sebingung.
$abarttar , Stabt im Cberlabntrei* be* preufc.

Meg.=93ej. 2Bie*baben, am (jlbbatb unb an ber

Nebenlinie Simburg:&. = &ltenlircben ber preufe.

Staat*babnen, Si& eine* 9lmt*gericbt* (Sanbgeridjt

Himburg) unb einer Oberförfterei, bat (1890)
2213 Q. , baruntcr 378 (Svangelifcbe unb 103
raeliten, poft jmeiter Klajfe, Selcgrapb, ein töntgl.

jimultane* (Spmnaftum (im ehemaligen Schlöffe),

feit 1846, »orber Päbagogium (2>ireftor Dr. peter*,

13 Sebrer, 8 Klaffen, 140 Schüler), ein bifcböfl.

tfnabenfonvift unb eine L Ott 1883 eröffnete Kor:

rigenbenanftalt für ben iReg.:!öej. 2öie*baben; ©er=
herci unb iblaufärbcrei. £. mar 5Hefiben3 ber 1606
geftifteten, 1711 erlojebenen Sinie 9iaffau=6abamar.
9abantar von Saber, f. Saber.

•^abari (6a ben), f. ibebuinen.

$abbtngtott (fpr. bäbbingt'n) ober ^aft-
Sotbian. 1) Öraffdjaft im füböftl. Sdjottlanb,

begrenzt im 91. unb 0. vom ftirtb of tfortb, im 3.
»on Öerwid, im 2B. von 9Jlib=Öotbian, bat 724,9 qkm
unb (1891) 37485 (*., b. i. 51 auf 1 qkm. Üflit 9lu*=

nabme ber Sammermoor-£>iü*, läng* ber Sübgrenje,
mit ibren QJtooren unb Reiben bilbet ba* Sanb eine

Sur See geneigte, nur bicr unb ba oon Mügeln
burebbrodjene reiche Gbene, bie, mit Sebin unb .1 hon

bebedt, vortrefflich angebaut ift ; 64$roj. be* ©oben*
unb Üldv'ilanb. 3)cr fifebreiebe ipne fammelt bie @e=
roäffer. 3)ic Siebjudjt ift nicht bebeutenb. Köhlen?
laltfteine finben ftd) überall , im 2ß. auch trefflicbc

Steintoblen, bie man bei Sranent fdjon feit bem
13. oah-h. ;u Xage förbert; auch ÜRineralquellen

feblen nicht. Sin ben fiüften treibt man g'iidjerei,

Sal3bcreitung, fammelt Seegra*, ba* jum Süngen
benut3t roirb. 2)ie ^nbuftrie ift bi* auf iörennerei

obne Söelang. eine 93abnlinie gebt r»on 3Kuflcl-

burgb im S. nach Sunbar ptx Ofttüfte. 6. bat
einen Jlbfleorbneten im Parlament. — 2) J^aupt
ftoit ber (Sraffchaft Jö-/ lint* be* 2;pne, am SuHc
ber ßarleton* .f>iU*, bat (1891) 3770 6., eine s

Cfarr=
hrebe au* bem 13. 3abrb., Wraffcbaft*9cbdube,
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Stabtbau*, eine grofee Äombörfe, S?ateiu= unb
3eicbenfcbule, ein onwtbau* unb ein ^anbmerter^
inftitut. iöcbeutenb ift ber feanbel mit SÖeijcn unb
ifflolle. 3n ber Otoftabt »ifforbgatc mürbe 1505
3obn Knor geboren.

»abbfcfj (arab.), bie rcligiöfe Pilgerfahrt nach

ÜRetta unb bie ^olljiebung ber ba3u gehörigen Ilm

3üge um bie Ka'aba unb ber übrigen in ber Um=
gebung ber heilig«" Stabt üblichen Zeremonien,

bie .nimeift au* ben beibn. (Gebräuchen ber vor

mobammeb. älraher in ben ^*lam übernommen
mürben. 9iacb ber i*cbre be* 3*lam foll momöglid?
jeber gefetjpflicbtige Utobammebaner einmal im
Sehen biefer Pflicht ©enüge leiften; im Sinne ber

berrjebenben Spfteme ift aber Stellvertretung ge-

mattet. Sie 3abl ber überaüber nach Söletta ftrft;

menben pilger beläuft ftch in neuerer 3eit auf unge-

fähr 80—100000. Sie lommen teil* auf bem ifanb:

mege, teil*, namentlich feit ber Eröffnung be* Sue*=
lanal*, auf verfchiebenen Seewegen an unb finb

je nach ben Provinzen, au* benen fie tommen,
organifiert. 1887—88 gab e* 28251 auf Üanbwegeu
unb 68689 auf Seewegen in Arabien anlangenbe

Pilger. 3)ie in feierlichster SBcifc au*gerüftetc $iU
gerfarawane ift bie ägpptifche. — 3Jgl. Snoud iöur

gronje, Het Mekkaansche Fcest (fieib. 1880).

V>dbbf rfii, Sollbringer ber <öabbfcb, f. Jöabfcbi.

•^abclnub, &inbfcbaft im fübl. Norwegen, am
üKanb*fjorb, ift troft bober Sage fruchtbar unb gut

bebaut, bat 1252 qkm, 15000 Slderbau, 3$ieb:

jucht, bebeutenbe £tol}au*fuhr unb ®la*inbuftric.

fabelet «anal , f. Tabelle jum Strtitel ^ebn^
unb 2«oor!olonien (SBb. 6, S. 629).

fabeln, l) »retö (2anbrat*amt in Cttemborf)
im preufe. 9kfi.*9c|. Stabe, hat 326,is qkm, (1890)

16652 (8171 männl., 8481 meibl.) (!., 1 Stabt unb
14 Sanbgemeinben. 2)a* bureb bie eigentümlichtett

feiner Bewohner bemcrten*mertc Sänbdjen an ber

(!lbmünbung, meift @eeft= unb fruchtbare* SSRarfdv

lanb, ftanb chebem unter ben ®rafen von Stabe
unb tarn bann an ba* melfifcbe Jöau*. 93ei Heinrich*

be* Söwen gall hielt fieb 6- 3u öerjog iöernbarb

von Sachfen unb hilbete unter ben iKadtfolgern

beöfelben, welche e* jeboch 1414—«0 an Hamburg
verpfdnbet hatten, etnen ibeftanbteil be* öerjog^

tum* Sad/fen4'aucnburg. Diach bem Slhfterben ber

Öerjöge (1689) tarn &. anftannover. 2)ie £> ab e l e r

,

s3iacbföramlinge ber Gbaufen, ein ternbafter
s
J)ten=

fd)enfd)lag, hatten ebebem eine bemotratifd?e (9e-

meinbeverfaffung. Sic wiefen ftet* fremben 6in

flufe von fieb, trteben ibren Slbel fdjou vor her 9ic^

formation au* unb gehörten io ju ben wenigen,

welche bi* auf bie neuere $eit herab ibre altbeutfche

©emeinfreibett bewahrten. — Sgl. (Sbronil be-j

Sanbe* (Dttcrnborf 1843).

»<tbcn (fpr. bebb'n), Sepmour, engl. 2Haler^

iRabierer, geb. 16. Sept. 1818 in Sonbon, ftubierte

ßbinirgie unb erwarb fieb al* Slrjt Serbicnfte um
ba* iöoipitalwefen. ©rft im 3llter von 40 ^abren
wanbte er ftch, angeregt bureb SBbiftlcr, ber Cri-

ginalrabicrung ju unb übte fie mit au^crorbent-

lichem Erfolge. .f>. rabierte in freier, mitunter

etwa* fttsjenbaftcr Seife Vanbfd)aften von grofeem

3iei3e unb prächtiger Stimmung. Seine Blätter be^

tragen über 200 Hummern. i>. bat viel 311m Sluf-

fchmung ber Driginalrabierang in (fnglanb beige=

tragen; er veröffentlichte: «Abtrat Etching» (2 Jle.,

Sonb. 1879 ; 3. Slufl. 1881), «The relative clairas of

Etcliing and P'ngraving to rank as fine arts» (ebb.

40*
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1879) unb förberte befonber* bic Ktitit ber Sftabie*

rangen von JRembranbt, t>on bencn er eine mertoollc,

1892 üerfteigcrteSammlung befafi, burcb bie Schrift

:

«L'ocuvre grave de Rembrandt» (tyax. 1880). p. ift

^räfibent ber Society of Painter Etcbers unb SSice*

präfibent ber Obstetrical Society in Sonbon.
«abenbört, 93olfSftamm, f. $hfd?arin.

^oberer (Öägerfpr.), f. Gewehr,
^abcr«, f. ^apierfabttfation.

t>abcrnfrönthcit, eine eigentümliche ;

N
\md-

tionStranlbeit, welche gelegentlich bic in ben ^apier=

fabriten mit Sortieren unb 3erfdmeiben ber £um=
pen ober pabern beschäftigten Arbeiter befällt unb
jumeift unter ben Grfcbcmungen einer perniciöS

uerlaufenben SungenenUünbung jum £obe füt>rt.

Die GnUünbung ber SltmungSorgane tritt , roie

beim iDliljbranb (f. b.), burcb Spaltpilze »erurfacht,

bie zahlreich im pabernftaubc enthalten fmb. 3"*
'Scrbütung berp.btent bic polizeiliche überroaebung

beS pabcrnpanbelS, beionberS baS Verbot ber Gin=

üprung uon labern aus uerfeuebten ©egenben,
omie bie gehörige DeSinfcltion berfelben.

tfabcntf ctjncibcr, f. ^apierfabrifation.

{tabecäborf , Dorf im GJericbtSbezirf $urterS;

borf ber öfterr. SezirfShauptmannfcbait piefctng

(Umgebung) in Wcberöfterrcicb, unweit weltlich r»on

Sien, an ber £inic SBien^üinz (Station 3Beib=

lingau--p.) ber £fterr. StaatSbabnen , bat (1890)
«»11», als ©emeinbc 1749 G., <Uoft, 2elegrapb, Sern=
fprecböcrbinbung unb gehört cbenfo wie baS am
rechten SBienufer gelegene benachbarte 3B eib^
lingau (777 6.) zu ben fchönften fünften unb be;

fuebteften Sommerfriicbcn im 2LUenerwalbe. Da*
Scblofe (12. Safrrl?.) lam 1779 *>urd) Rauf au ben
ftclbmarfcbaU von Siaubou, bem feine Sitme im
s£art ein Dentmal fetten liefe. 9Jei 6. befanb fidj

in bem 1636 oon Jerbinanb III. gegrünbeten unb
unter Kaifer ;$ofcf II. aufgehobenen Rlofter feit

1813 bie jetjt mit ber ftocbiduilc für SÖobcntultur
in 5Bieu vereinigte Sorftalabemie 2ttartabrunn
(Dorf mit 256 G.), mit forft= unb lanbmirtfd?aftlid>en
Sammlungen unb einer forftlicben ißeriucbSanftalt.

•pabcvc<lcbcu. 1) RreiS im preufe. SRcg.^Bej.

Schleswig, hat 1694,io qkm, (1890) 55966 (27659
männl., 28307 meibl.) G., 2Stäbte, 133 i?anb=

gemeinben unb 5 GhitSbczirte. — 2) p., bän. pa*
berSlef, RreiSftabt im Rrei* p. an ber paberS:

r ^ Ä lebener ftöbrbe unb bem

^ y jog.Damm (See), einem 13km

I I I
u i 1 1 J langen unb fepr fchmalen 93u=

*v3gebfe»w 'cn ber cMe<
»
»nb an *>er

M^^VT^w^^j Nebenlinie SBopenSsp. (11,8

g I P kuijbcr^reufe.ÄtaatSbabnen,

vT*!'/ \ 3 6eS ^n^atSamteS, eines

&. f - Amtsgericht* ( V'aubgericht
s

-£*.u-y*- Flensburg) unb .^auptüollj^ amte*, bat (1890) 8397 (4237
mannt, 4160 roeibl.) G., barunter 156 Äatholilen,
s
JJoft criter Klaffe mit^roeigftelle, Telegraph, in ©ar^
nifon (542 ÜDlann) baö 2. Bataillon be* 84. Snfan^
terieregiment* non ÜJtanftein, 3 Äirchen, barunter
bie fcböne,nach einem Sranbe im lö.^ahrh. roieber=

bergeftellte roman. 3)iaricnfirche (13. 3ahrb.), ein

Hricgcr= unb ein Waifcr aBilbeliiuDentmal (1890),
ein tönigl. t^mnafium mit iHealgpmnafmm, 1567
burch öcrjog öand geftiitet (Direftor Cftenborf,
15 Lehrer, 7 Klaffen mit 157 Schülern, l Sorllaffe
mit 19 Schülern), ein ^ebrerfeminar, eine Slugufte-

«ictoriafchule für OJtäbchen, iWdbchenmittelfchule,

— ^abc«

Freimaurerloge, ftreielranlenbau* , perjogpan*:

fepital; Gifengiefeereimit3Jtafchinenfabrit,25Bagen=

unb 1 iabatSfabrit — p. mirb 1247 erftmaU ur-

lunblid) ermahnt unb erhielt 1292 Stabtred?t; es

litt im "Mittelalter unb in ber ?Reujcit oiel tut.:

Krieg, noch mehr burch bie allmähliche $erfcb[am=

mung ber ^öhrbc unb beS pafenS, für beffen $et=

befferung feit 1829 piel gefcheben ift.— SBgl. Sadj,

Der Urfprung ber Stabt p. unb ba* Stabtrecht be*

per?og* SBalbemat IV. Dorn ^. 12 12 (paberöl. 1892 k

^abcriurtffcr, im Sllten 3;eftament SRame einer

Quelle hei Rabe* »arnea in ber Süfte, im Sübtu

^aläftina« , bie SDtofeS burd) feinen Stab geöffnet

haben f oll (4 2Jtof. 20, i-is). Der 9lame roirb ent=

roeber bamit begrünbet, bafe bie Israeliten mi!

^ahme haberten ober ba| ^abtoe mit ÜHofeS (unb

äaron?) haberte (5 SWof. 33, s). (S. KabeS.)

."pabec« ober SttbeS («ber Unftchtbare»), in ber

griech. SBlpthologie ber britte Sohn be$ Krono?

unb ber SRhea, ©ruber be« 3"«* wnb beS s$ofeibon,

©ernahl ber ^Jerfephone (f. b.), welchem bei ber

Teilung ber SJelt unter bie brei iörüber bie Unter:

weit |ufiel. Dort, tief unter ber Oberfläche ber 6rbe,

thront er als perrfcher über bic SJerftorhenen unb

beifst baher auch ber unterirbifchc 3««*- So weit

unter feiner SUobnung, als ber pimmel über ber

Grbc erhaben ift, liegt ber XartaroS (f. b.) ( mit

eifernen 2 boren oerfchloffen. p. ift furchtbar unb

fcbrcdlich, burch Sitten unb Schmeicheln nicht m er

weichen: nur bem DrpheuS (f. b.) gelang e^ bureb

bie ®eroalt feines ©efangeS, ihn uir iKüdgabe ber

Gurwbite ju bewegen, p. fährt auf einem uon »ier

fehwarjen Stoffen gezogenen 9Bagen, bie er mit

golbenem 3ügcl lenlt. Sein Pelm, ben ihm bie

Hptlopen gearbeitet haben, macht unfiebtbar (mie

bie ^ebel= ober 2arnlappe ber norbifd?cn Sage).

Die Grinpen unb Gbaron bienen ihm. SRit ben

brei £otenrichtern SliatoS, 9)IinoS unb dibabaman

tppS richtet er über alle ^ hat cn ber Sterblichen, be

fonbcrS rächt er bic 2)ieineibe unb üolljiebt bie

jvlüd)c ber üJlenjchen. 5cur zweimal fam er auf bic

Oberwelt herauf: bei bem »iaubc ber ^erfepbW
unb nach bem Kampfe mit pcralleS , welcher ben

KcrberoS entführen wollte. iBon bem peroS burd-

einen ^Jfeil an ber Schulter oerwunbet, eilt er nacb

bem Olymp, um fieb, oon ^Jaieon heilen ju laffen.

Seine Attribute ftnb baS KbnigSfcepter unb ber Hbf

beroS (f. b.). Offenbar febeute man fidj, wie im taft=

liehen Sehen fo auch im Ruit, ben eigentlichen tarnen

bicfeS gefürchteten ©otteS auSjufprechen, um Um
nicht baburd? herbeizurufen. ÜRan brauchte beShalb

lieber iHeinamen, wie ^olpbelteS ober ^olobegmon

(ber ÜJielaufnehmer) , GubuloS (ber ffiohlratcnbe) u. a.

Durch biefe euphcmiftifcheniBejieichnungen unbbureb

bie 35erbinbung mit s^erfephone würbe unter bem

GinfluB ber eleuftnifchen Wpfterien baS gan?e !Sle

fen beS ©otteS etwa feit bem 5. ,\akb. o. Ghr. um
gebilbet. SuS bem burdjauS unfruchtbaren Sobef

gott wirb ein bic Saatfrucht aufnehmenber unb (5c

treibefegen fpenbenber @ott, auS p- roirb ber 9tcid>

tumfpenber ^>luton, ber als »ttribut, beionber^

auf ^Bafenbilbern, baS Büllhorn führt unb oielfacb.

bauptfäcblicb in ber 9tähe oon fog. Gingfingen ber

Unterwelt, Perehrt wirb. Die Äunft bat ibn feineu

SBrübern, 3euS unb ^Jofeibon, ähnlich bargeitcllt,

aber mit büfterm SluSbrud, bie paare in bie Stirn

berabhängenb. Hieben ihm thront oft ^erfepbone.

;^nbeS ftnb Darftcllungen Don ihm feiten. 6. wirb

auch für baS «eich beS bie Unterwelt, gebraucht.

;
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$abetoig p £>erjogin von Sdjtoab e

n

, f. öebto ifl

.

tfabif o o n § u t a t ,
änbreaS, föeidtfaraf , öfterr.

ftelbmarfdjaü, geb. 16.Dtt. 1710auf ber$)onauinfel

Sduitt, trat 1732 in 6ftcrr. ÜRititätbienft unb tbat

ftdj fdjon 1735 als (jübret etneä Streiftorp« oor

lippäburg beroor, ebenfo im Sürfentriege unb im
CfterreidbifAen Grbfolgetriege, in bcm er bereite 1748

?um Generalmajor aufftieg. 3m Ott. 1757 unter-

nabm eran berSpi&e leidjterSiruppen ben berübmten
3uß nad) Berlin, ba§ er einen Jag lang befettt bielt,

bann aber, nadjbem er ber Stabt eine Kontribution

auferlegt blatte, vor bem b«o«nabenben König
jdjieumgvt toieber räumen muffte. 1762 übernahm
erben Oberbefebl über bie iReidjaarmec, operierte

anfänglich alüdiid) , mürbe aber 29. Oft. bei Mtv-

berg in Sacpfen vom 'ißrinjen ^einrieb oon *ßreufeen

flänjlidj gefd)lagen. &. »urbe barauf bis 1 764 ©ou*
oenieur oon Siebenbürgen, führte auf bem Kongreß
,»u Marlon: iu ben Borfi&, rourbe 1773 ©ouoerneur
ber burd> bie erfte Teilung ^Joten* an Cfterreid)

gefallenen Sänber unb 1776 ÜieiAägraf, fobann

ISrfifibent be3 £>oftrieg3rates |« SBien. 1789 be*

febligte baS bfterr. £eer im Jürtenrriege, er*

Iranlte jebod) bei ber Vorbereitung jur Belagerung
oon Beigrab unb trat ben Bcfepl an Saubon ab.

1757 bereits ^clbmarfcballlieutenant, 1758 ©eneral

ber Kaoallerie, ftarb £>• als ^elbmarjcbaU 12. il'iar;

1790 ju Söicn. (*r binterliefc ein Jagebud), roelcbeS

»ertooüe s)iad)rid>ten über bie ©efcbidjte feiner ^eit

entbdlt. 2>aS ofterr. «Dufarenrcgiment 9tr. 3 crbiclt

1888 feinen 9iamen.

aabith (arab., «37Uttei(ung», «(Srjäblung»), Bc-
;eidjnung ber bcm SJlohammeb nigefebriebenen 5Sue=

iprucfce, bie im ,V.- i am neben bem Koran al& Guelle

beä religiöfen Gebens betradrtet »erben. Sern $ert

biefer »uäfprücbe gebt in ber Siegel bie £ifte ber

(9eroäbr#männeT oorauS, toelcbe bae betreffenbe

vom erften Urbeber biä nun jeweilig legten Ber:

treter besfelben überliefern. Sieben bcm Sert (matn)

bient biefe Beglaubigungäfette (sanad ober isnad,

b. i. Stü&ung) jut Beurtunbung ber ©laubmürbig;
leit be« erftern. Biele übcrlieferer baben feit alter

3«t bie oon ihnen aufgenommenen nieberge=

iebrieben ; aber erft im 3-3abrb- ber £>ibjd)ra beginnt

bie tritifebe Sidjtung unb fpftematifebe Slnorbnung
unb JRebaftion be3 riefig angeroad)jenen 2Jiate=

vialc- nad) Kapiteln ber ©efctjfunbe. 3>ic in biefem

Sinne bertrorragcnbften ßabitb : Sammlungen fvnb

oon äl=Bud)ärt (geft. 869), SKuSlim (gcft.874), 2lbu

3äroub (geft. 888), Sll^afai (geft. 915), $ll=S:irmibfi

(fleft. 892), 3bn aJIäDfcba (gelt. 896) oerfafet. $iefe
Sammlungen, unter roeldjen ben beiben erften unter
bem 9iamen «Al-Ssahihejn» (bie beiben ftorretten)

befonbere 2öeü)e zugeeignet roirb, baben mit ber

3"t tanonifebe ©eltung im ,V-lan; erlangt unb toet*

ben jufammen «Al-Kutub al-Sitta», b. i. «2)ie fcdje

53üd?er» genannt unb als bie mafegebenben Quellen
ber Religion unb be^ ©efe^eS betrautet. 3lber aueb
aufscr bieje ii tauonifeben Sammlungen unb au3 per»

fd^iebenen ©efidjtepuntten piele anbere Samm=
lungen angelegt roorben. 3)aS Stubium beS bie

IRctbobit feiner Bcrroenbung für bie Sebuttion be*
©cfe^eS, bie firitit ber ©croäb,r»mfinncr ber S-Jnäbe
iL a. bilbet unter bem tarnen «'Ilm al-hadith» {fra-.

bitbroifienfd?aft) eine ber mid)tigften3)ieciplinen ber
mobammeb. JHeligions>iüiffenicbaft. 3n ben legten

Mrjebnten fmb im Orient, bcfonberS 4tgppten unb
3nbien, bie roid?tig)ten Jöabitb=Sammlungen bureb
ben Trud allgemein jugänglid? gemadjt roorben.

6inc europ. JertauSgabe i|t nur oom Bud)dri (f. b.)

oorbanben; überfeftt ift bte Sammlung oon KMat-
tbetoS : «Mishcat ool-masabih , or a collection of

tlie most authentic traditions regarding the ac-

tiona and savings ofMuhammed» (2 Bbe., Äal=

tutta 1809). — Bgl. ©olbjiber, 3)tubammebanifcbe
Stubien, Bb. 2 (£aüe 1890).

tfabjatfefc, rui|. Stabt, j. ©abjatfd?.

^ablaub, ^ol*.
t febmeij. Tinnefdnger, 1302

in 3ürid} naicbgerDiefen, mo er oor 1340 an einem

16. SHärj ftarb. (fr nennt Diel abiige ©önner, bar
unter bie ^urutev 9iübiger üDIaneffe, Bater unb

1 Sobn, beren reidje Sieberfammlungen er rübmt;
man bat baber audj ibn mit ber fon. 2Jlaneffifcben

6anb(d)rift (\. b.) §u öeibelberg in Berbinbung ge=

brad?t. f>. erjdblt in feinen emften , oft ballaben-

artigen fiiebern mit fcntimcntaler S<büd>tembeit

feine Siebe ju einer oornebmen jungen 2)ame unb
aiebt babei fo reiebe tbatfäd?lid?e Tetaile» roie nid>t

entfernt ein anberer SJlinnefdnger ; baS reijte ©ottfr.

Keller, ibm feinen 6crj5enSroman in ber 9tooelle

«^ablaub» nad><iubi(bten. aber >>. bat audb in ber

3lrt StemmarS berbe 6rnte=, i>crbft: unb 'Jre^lieber

getoaat. SuSgabe oon ettmüller (3ür. 1840) unb
oon Bartfd) in ben «Scbroeüer 9Hinnefängem»,
9lr. 27 (grauenfclb 1886). — Bgl. Scbleicber, «ber

£.§ Scben unb ©ebidjtc (2pj. 1888).

•Nablet) (fpr. bdbblf), 3ame3, amerif. ^bilolog,

geb. 30. 3«drj 1821 gu gairfielb im Staate 9teu;

porf,grabuiertc 1842am Yale College ju 9iero-'6aocn

(Connecticut), rourbe 1845 bafelbft au^erorb. ^>ro=

feffor ber alten ©efd)icbte unb 1851 orb. ^rofeffor

beS ®ried?ifcben. &. ftarb bafelbft 14. 91oo. 1872. ör
mar }u gleicber ; ]<\t ein auägejeicbneter ?suvh't unb
bielt Borlefungen über Civil Law. 6r fdjrieb eine

«Greek grammar» (9ieuport 1860), «A brief history

oftheEnglish language» alS@inleitung 311 4ßebfterö

«American dictionary of the English language»

(1864), «Elements of the Greek language» (1869).

Seine «Fhilological and critical essays» mürben
1873 oon 2öilliam S). 2öbitnep berausgegeben.

^able^feftc« yvineip, baä ©efefe, bafe aUe

Strömungen auf ber ©rbe
, befonberS bie fßinb'

ftrömungen, burd) bie ßrbrotation abgelcnft roer-

ben, unb »mar auf ber nörbl. fealblugel nacb redjts,

auf ber füblicbcn nad) linlö. Bgl. 3ltmofpbärc

(Bb. 2, S.46b).
^abrnc rc*l eben, Stabt im KreiS SBan^leben be3

preufe. SRea.=Beg. fDcagbeburg, unmeit ber Bobe, an
ber Cime 9)(agbeburg=JDalberitabt ber "tyreufj. Staat*-

babnen,bat(1890)1233e., barunter 277Katbolüen,

$oft, ^elegrapb fomie auf bem Babnbof Boftagentur

unb 2elegrapb, eine Walsfabrit unb gmei Soll
fpinnereien, jmei Kranit unb Biepmärlte. $a$ babei

gelegene 2) orf 6- bat mit ben ©utebe.urten 21mt
unb Kloftcr 1421 G.,cinc2llticnbrauereiunbein

ber Dberauffidjt ber preufe. Regierung unterftcllteS,

1470 burd) Kurb oon ber Sffeburg geftifteteS £tofpi^

tal mit 14 ^reiftcllcn.

^abramättt, iml.Bucb 2){ofeKb,at)armaoetb.

Seil Arabien?, läng« ber Sübtüfte, jieb,t fi* 12—
1500 km meit, bei etroa 190 km Breite, mit 250000
qkm Slrcal, 3mifd>cn fernen im SB. unb ÜWabra im C

.

bin. Bon ber Küftc fteigt bad !Canb fdjtoad) au in

Safelftufen oon 450—500m jSöbe. 3" ben Sd)lucb=

ten liegen frud)tbare Streifen oon ttlluoium. ^abin^
ter folgt ber £afcllanbäranb mit 2400 m boben
©ipjeln (^fcbebel Sfabura); bann eine 12—15
Jagereifen breite £p*cbene, bie fid) fanft nad) 9t.
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fcnlt unb mit einer fteilen , 300 m hopen ©ranit=

mauet plöfeli* $um Sanbmeere abfällt, Sa* Pla-
teau bur*f*ncibct ein 220 km langer SfräniQ mit

58a*, ba* fog. 5Bäbi Soün, ju bem sablrei*c

Seitcntbdler au*münben, mit üppiger Vegetation

bebedt. Am §ufjc unb ben »ntern Abhängen liegen

Ortf*aften, »on benen bie gröfsten, cebibam unb
Jcrim, ]e 25000 G, baben. Am Stranbe liegen ber

'Jiothafen Jtefdjin unb bet Jöanbel*hafen 9Ratafla

mit 18000 G. Sie $a\)l ber Veroobner oon £• »irb

auf 500000 gci*d&t. Sie teilen ftcb in brei (9c=

f*te*tcr. Sie Veni Äahtän fmb 58cbuincn unb
leben feiten in Dörfern, meift in ÜÜälbern ober

J&öblen; bie Veni Amüb (bie Säulen) finb bic

Stäbteberoohner be* 6o*lanbc*; bie Vcnitforeif*
beroolmen in grofeen ÜJtaffen bie Stäbte. Sic Sprache
roei*toonbcm Arabif*cn ini3nncrnfchrab.— Vgl.
ron SBrebe, Steife in Veleb^fjä unb Veleb el=

<öabf*ar (bg.oon ajtaltjan, Vraunf*m. 1870); oan
ben Verg, Lc H. (58ataoia 1886).

tfabria, ÜJtecrbuien, f. Abriatiupe* ÜJlecr.

«abriu, alte Stabt in Oberitalicu, f. Abria.

SabrTa, alte Stabt in Vicenum, f. Arri.

•Sabrinu, röm. Äaifer, i. Sabriauu*.
$abrtan, Abrian, ieep* ^äpftc:

6. 1.(772—795), ein Mömer au* angesehenem
@ef*ledjt, mar bemüht, ben flampf ber granlen
unb Sangobarben im ^ntereffc be* päpftl. Stupl*
au*junuljen. Vom 2angobarbenlÖnig Sefiberiu*

(f. b.) bebrängt, rief Äarl b. ©r. $u ©Ufc. Siefer

sog 773 na* JHom, jroang Sefiberiu* jum töüd.mg,

beftätigte unb erweiterte bie S*enlung Pippin*
üou 754, roobur* ber päpftl. Stuhl in ben Vefi£
mehrerer ital. Vromnjcn gelangt mar. Au* Sanl=
barreit für einen neuen £>ccrc*Mg gegen bie 2ango--

barben falbte 6. 781 Äarld SBpnc Pippin unb 2ub=
miß wi Königen uon Italien unb Aquitanien. 3m
Vilberftreit (f . Vilberbicnft) ftanb&. mit bem Äonjil

oon 9licöa (787) auf feiten ber SBilberfreunbe, oer*

mo*te aber bie bilberfcinbli*en 5Bef*lfiffe ber fränl.

Jtir*e ni*t ju pinbern. 3" tibercinftimmuug mit
ihr betämpfte ben Aboptiani*mu*

(f.
b.).

n. (867—872), au* röm. (3ef*le*t, mürbe im
75. 2eben«ialjTc Vapft. Gr bemühte fiep »ergeblid?,

im Stampf üoif*cn Üotbar II. unb .Harl bem Hahlen
bie päpftl. ÜJtadjt sur ©cltung ni bringen. Sie a*tc
allgemeine Spnobe ju Honftantinopcl (869) erfannte

ben Primat be* Vapfte* an, roie* aber bie Vulgarei
bem Vatriar*en ron Äonftantinopel ut. Auf einer

Spnobe su 2$>orm* (868) fcijte .<r>. bic Veftimmung
bur*, ba& niemanb baö Jtiofter roieber »erlaffeu

bürfc, ber ali £int> einem foldjen übergeben fei.

&ud) rourbe ben Öeiftlidjen bie (5pe üerboten.

Ö. III. (884—885), Börner, erhielt bie päpftl.

20ürbc erft nad? heftigem .ttampi ber Parteien unb
ftarb auf ber iReife na* Seutfdjlanb im .Uloftcr

flonantula bei Ü)tobena.

.f>. IV. (1154—59), einziger
v
i5apft engl. Nation,

Sohn eine* engl. 'iBricfter* , biefe Srcaffpeare,
trurbe con feinem SBater oerftof^en, trat na* üielen

(Entbehrungen al* Ü)iönd> in ba* St. Wufuätloftcr

bei 3loignon, beffen 2lbt er rourbe. (fugen III. erhob

ib,n ,;um 5tarbinalbif*of oon Sllbano unb uerroanbte

ihn ;u idjroierigen tUiiffionen. Üll* ^apft fanb er

in Slrnolb (f. b.) oon Srcscia einen hettigen (Gegner.

Sa§ über 9iom »erbängie Jnterbift jroang ben röm.
Senat, Ärnolb au^uroeifen. ?ll$ Ariebri* War-
haroffa \vn flaiierfrönung na* sJiom tarn, verlangte

.«>. bie fluslieferung ?lrnolb^. ,vriebrt* gab na* (

hielt fogar >>. in Sutri bic Steigbügel, roorauf
ihn bieier in ber ^etcr*fir*c trönte (1155). SJalb
barauf verfiel x>. mit Jriebri*. 2luf bem 9iei*«*
tag su SBcfancou 1 157 mürbe ein päpftl. iörief »er*

lefen, ber bic'Haifcrroürbe al* päpftl. l'ebn (benefi-

tium) crllärte. Sa inbeffen ber beutf*e Hleru* fi*
auf Seite be* heftig protefticrenben Haifer* ftellte,

gab ber "Vapft infofern na*, al* er ba$ ©ort ibcne=

ficium cinfa* al* ©ohlthat beutete. 5:on neuem
entfpanu fi* ber Streit, al* ^riebri* bei feinem
jmeiten JRömersuge fi* bur* ben ^Rei**tag auf
ben 9lonfalif*en Leibern 1158 mit ber größten
Ü)ta*tfüUc auörüftcn liefj unb gegenüber ben
päpftl. Slnmafeungcn ben Sa& aufftellte, ba| oigent»

li*jhm vom Zapfte ber l'ehn^cib gcleiftet roerben

mü]ie. ^o* uor bem 2lu$bru* bc* cigentli*eti

Hampfe« ftarb &. plöftli*.

Ö. V. (12. 3uli bi* 18. «ug. 127(5), au* (Senua,

hiefe oorher Dttoboni ftieSco.
VI. (1522—23), geb. 2. SWflrs 1459 in Utre*t

al* Sohn eine* .^anbroerler*, mürbe oon ben SBrü«

beru be* gemeinfamen i.'cben* erlogen , ma*te fi*
in fiöroen mit Rheologie unb ftir*enre*t grünbli*
betannt, roirlte an ber bortigen Unioerfität mit
SJeifall al* ^rofeffor, roarb 1507 (hueber be«
na*maligen itai^er* itarl V., 1515 3Mf*of Don
lortofa unb (9rofeinquifitor, 1517 Rarbinal unb
9. 3a«- 1522 i^apft. mar uon ber ^otroenbigfeit

einer bunbgreifenben iKeform ber Kir*c an >>aupt

unb ®liebcrn üocrn'ugt, nur ni*t im Sinne ber beut*

f*en 'Hcformatiou , üermo*te aber ni*t* au*ju*
ri*tcn. Siefe iReformpläne unb feine Strenge bat=

ten ihm ben £>afs ber Börner, jumal er ein ?lu*län«

ber mar, jugejogen, bie na* feinem Jobe auf bic

Jpür feine* 2lr,;te* f*richcn: < Sem Sefreicr bcö

iüaterlantc*». &c ftarb 14. Sept. 1523. — Vgl. (i\

oon ööfler, ^>apft Slbrian VI. (3Bien 1880»: ^Jip=

polb, Sic iHeformheftrcbungen Vapft ö-* VI. unb
bie ltrfa*en ipre* S*eitcrn* (im «oiftor. Jai*cn«
bu* n

, 5. %o\ac, 3«hrg. 5, 2p;. 1875); 5». 9)auer,

VI. Gin 2cben*bilb (,'ocibclb. 1876). Iburg.

Hadrl&nl mole«, f. ^abrianu* unb Gngcl*-

t>nbrtanc« ©10a, eine ber grofeartigften Hn-
lagcn, bic Äaifer Jpabrianu* auf einer i>ügcllanbs

f*aft unroeit bc* Jlniofluffe* unb ber Stabt iibur
(Jiooli) am Aufec ber Xiburtinif*en Vergc na* fei»

neu eigenen Angaben unb Plänen herri*tcn liefj. 3«
bicicr Villa, bie ben Umfang einer Stabt hatte (bie

Suincn bebeden no* iefct einen iRaiim oon 15 kiu

Umfang),bcfanbcnfi*!öiumengärten,Säulcnballen,

ffiajfcrlüuftc , Väber unb Theater, ^a*bilbungcn
ber herühmteften Vaurocrle Athen*, roie be* So«

ccum*,bcr Afabcmic,bc* slirDtancum«. (vemer hatte

ber .Haifcr bort eine ^illaubf*aft gcf*affcn mit ber

5la*bilbung bc* alcranbrinif*cn 2uftorte* Gano^

pu*, mit einem Sarapi*tempct unb Heiligtümern

für ben vergötterten faiferl. Webling »Intinou* (f . b. ),

(a fclbft ba* Icmpcthal unb ben Xartaru*. Seit

bem 16. 3ahrb. fmb in ben Xrümmern bieier Villen»

anläge jahlrei*e Hunftroerle, befonber* f*öne War»
morftatuen, gefunben roorben.

•OabrianefmaO, Vittenmauer ober giften

-

mall, ber von Äaifer >>abrianu* (f. b.) angelegte,

mit 17 Kaftellen, 80 £boren unb 320 türmen oer=

febene Soppclroall im nörbl. Gnglanb jroif*en bem
Solroanbufen unb ber Ipnemünbung, Wim S*un
ber röm. ^rooinj Vritannien. Vcbeutenbe übet=

reite fmb oorhanben.
^abrianupöli«, f. Athen (Vb. 2, 5. 24 a).
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Sabrianuc, tytbltu« äliu«, tönt. Äaifer (117
—138 n. 6br.), geb. 24. 3an. 76 n. Gbr. 3u 9lom,

ocrlor im 10. ^abre feinen $}ater, üliu« ,v>abrtanu«

Sfer, ber Senator ju 9lom mar unb au« bem fpan.

'JJcunicipium 3ltalica ftammte. Unter ber Dtegierung

feines Detters Srajan, ber fein Sormunb gemefen
unb beffen ©rofmiebte Sabine er 100 heiratete, oer=

waltete er bie böljern Staat«ämter. Gr begleitete ben

Kaifer auf bellen baeifdjen Krieg«$ügen unb mürbe
con ihm 117 al« Statthalter Sprien« tu 3lntiod)ia

an ber Spi&e ber afiat.Ärmee .lUrüdgelaffen. 25iefe

rief ipn nad) Jrajgn« 2obe, ber ihn turj porber

auf Setreiben ber Kaiferin ^lotina aboptiert pattc,

umt Kaifer au«. Surd) Abtretung ber Groberum
aen $rajan« ienfeit be« Gupbrat gemanu er oon
cen ^artbern ^rieben unb begab fid) 118 nad) 9tom,

wo ihn ber Senat anertannt hatte, unb mo er fid)

burd? <yreigebigfcit gegen ba« Stolt unb einen

aropartta.cn Grlajj r>ielcr iRillionen rfldftfinbiger

Steuern in ber öcrrfdjaft befefrigte. §. madjtc feit

Gnbe «Ipril 120 bi« Gnbe 126 eine berübmte jn*
ipcttion«retfe beinabe burd) ba« ganje Neid), i&et

einer jmeiten 5Heifc com 9lpril 129 btd ÜJlai 134 in

tcnOrient oerlor er (30.01t. 130) feinen i'iebling2ln=

tinou« (f. b.) in &gppten. Ser Slufftanb ber 3ubcn
(feit Slnfattg 132) unter Sflar:God)ba nmrbe burd)

Jelbbcrrn, ©aju« Julius Seoeru«, 135 unter-

trfldt. üttben, für roeldje« £. grofee Vorliebe jetgte,

erweiterte er burd) Anlage eine« neuen Stabtteil«

im Süboften ber Stabt unb fd?müdte e« burd) ^raebt-

bauten. Seine legten 3abre oerlebte £>. in Wom unb
Sibur. Gr ftarb 10. $uli 138 ju Said. Webt au«
Atigbett ober Srfigbeit mar bie ^olitit eine frieb:

liebe, oielntebr roeil er ba« ^Berberblicbe einer Grmeite*

vung be« JReid)3 ertannte. 2)ie ©renken mürben
namentlich, im fübmeftl. ©ermanten burd) ben fog.

^fablgraben unb in Britannien, mo ber fog. Gilten;

wall (f. $>abrian«mall) 122—124 auf feinen Sefebl
cntftanb, befeftigt, ba« £jeermefcn oerbeffert. $)ie

faifcrl. iHed)tfpred)ung marb burd) fdjärfere 3tu«:

bilbung be« ©ebeimen SHat« be« Jürften (Consilium
prineipis,

f.
Consilium), bie jRed)t«pflegc überhaupt

curd) bie 3ufa'nntenftellung be« Edictum per-

petunin (f. Edictum) beftimmter georbnet, Italien
Pier Konfularcn al« faiferl. 5Rcd)t«pftcgern untere

aeben, ba« 34>ohl ber ^rooinjen auf iebe möglidje

^3eife fleförbert, enblid) aud) bie gropen öof unb
iKeidjeämter nicht mebr burd) ^reiflelaifene, fonbern
Mird) röm. ^Ritter befc^t. ©ute Staat^bauepaltung
bot feiner für ba3 iReid) böcbft mobltbcittgen 9legie«

nmg bie Glittet jur 2lu«fül)rung jabtreidjer großer
bauten, von benen, näcbft ben atbcnifdjen, nament--

lieb bie Slnlage mehrerer Stäbte, beren midjtigfte

•Öabrianopoli« in ibrajien, ba« iWaufoleum, ba3
er fid) in iHom erriebtete (bie fog. Moles Hadriani,
ber Kern ber jefeigen GngelSburg, f. b.), unb bie ba*
bin iübreubc fllifcbe Örürfe, fomie bie grofec prad)t«

oolle i>illa tu Jibur (i. ^abriauS Siilla) ju ermäbnen
fmb, mie aud) bie Strafeenbauten über ben fonntb.
Aftbmu§ unb bie SBaffcrlcitung Don Srnmpbalo«
nad> Koriittb. mar ein ftrcunb ber bilbenben

Rünite, ber ^oefte unb söcrebfamfeit unb r<crfud)tc

pd) felbft in allen tiefen ©ebicten. — Sgl. ©regoro=
Piu«, Scr.viaifer.'öabrian. ©cmälbeberröm.^bellen.
Seit 3u feiner 3cit (3.3tufl., Stuttg. 1884); $ürr,
Sie Reifen tti ttaiferS A3abrian (©ien 1881) ; ^(ero,

Cucllenuntcrfudjungcn 5ur ©efebiebte bcS Äaifer«
' Strafeb. 1889); öi&ig, 2!ie Stellung Äaifer &a
crian* in ber rom. iMed?t«gefd)i(bte (3«r. 1892).

— Jpafeit 631

öabtumerum ober Hbrumetum, alte rpri--

fd)e Kolonie in Stfrila, fflblid) oon Karthago am
iDtittelmeer gelegen, feit Jrajan r&m. Kolonie.

Unter 3ufHm<m erhielt fte ben tarnen Sojufa,
moraud tai beutige Suf a entftanben ift.

A>abftt>ar (arab., «Stein»), ber fog. Sd?marje
Stein, meldjer an ber füböftl. Gde ber Üd'aba ju
SDtella eingemauert ift unb bereit« im iöcibcntuin

©egenftanb religiöfer 3>erebrung mar, bie ber 3« !

lam in eigenem Sinne umgebeutet bat. Wlan bat

nod) triebt feftftellen lönnen , ob ber fdjmarte $y. ein

üJleteorftein ober ein Stüd alter Öaua fei. 2He sjiilger

brdngeu ftd) mäb^enb be« Umnigd um bie Ka'aba
b,cran, um ben £>• mit ibren Küffen ,?u bebeden.

4r>dbf<f)i, richtiger £>dbbfd)i (arab.), bei&t im
^ilarn berjenige, ber bie rcligiöfe Pflicht bc« öabbfcb

(f. b.) oollfäbrt bat ; ein foldjer fährt biefen Jitel üor
feinem eigentlichen Hainen, 3. ö. <n. ÜHubammeb
ßfenbi u. f. ro. 3tud) hei orient. Gbriften ift ber Jitet

por bem Stamen berjenigen gebräudjlicb, mcld)c eine

^Bilaerfabrt nad) Senifdcm üollfübrt baben, 3. 3*.

i>. Gbtifto (©riedje), &. £i}anl% (Armenier) u. f. m.
I c u Sübflamen bat &. ben bciu^geu patronpmifeben
tjamiliennamen ^abfebitid) (^ilgerfobn) gegeben.

^dbfcht (<" h al f 0 , eigentlich 3)tuftafaibn3lbb-
al L"i b , hefannt al£ Katib Sfcbelebi, türf. Jöifto-

riter, ©eograpb unb iöibliograpb, geb. um 1605 in

Konftantinopel, mar mebrere ^abre erfter Selretär

beä Sultan« sJNurab IV. unb ftarb 1658 inKonftan=

tinopel. Sein jöauptmert ift ein grofsc« bibliogr.

fieriton : «Keschf ul-dsunün », in arab. Sprache, in

meldjem er bie Xitel oon mehr al« 18000 arab., perf.

unb rürl. SBüdjern aufjäblt unb mit 'Dcotiten Aber ben

Inhalt ber Söerle unb ba« Öebcn ber Scrfaffer be=

gleitet. Sa« 3Berf ift ba« beroorragenbftc t>ilf«=

mittet für bie Sitteraturgefd)id)te be« ^|«(am. Stuf

©runb ber in ben Ginleitungen ju ben einzelnen

Kapiteln gebotenen allgemeinen Überfichten ber

mobammeb. SBifjcnfchaften bat öammer-iUirgftalt

feine «Gncptlopäb. überficht ber ffliffenfebaften be«

Orient«» (anonpm,!iJp?. 1804) bearbeitet. Gine ooll-

ftdnbigc 3lu«gabc bc« vierte« mit tat. Überfe^ung bat

^lügel gegeben: «Lexicon bibliographicum et en-

cyclopaedicum» (7 95be., 2onb. 1835—58). Gute

2lu«gabe be« arab. lerte« crfd)icn in SBulal 1274
ber ^ibfebra. Stu^erbem fmb nod? ju ermähnen feine

djronol. Tabellen : «Takwim al-tawarikh» (Konftant.

1146 ber iribfebra; italienifd) oon SHinalbo (Sarli,

iBeneb.1697; lateinifd) oon leiste, i'p3. 1766), feine

©eograpbie: «Dschihan uumi» (Konftant. 1145 ber

$ibfd)ra; lateinifd) oon s3corbcrg, 2Sbe., £unb 1818),

«©efchichte ber Seetriege berJürten» (Konftant. 1141

ber öibfebra; englifcb oon 3)litcbell, üonb. 1830).

•t>abfrf)i ; C qlu^at'nri, f. «afarbfd)it.

^obfeht^ur, oftinb. Ort, f. $atna. [lieb.

^abuhr<ntb,.()ilbebranb« Sohn, f.öilbebratib«^

^»abnjtg, ^erjogin oon Scbroaben, f. öebmig.
^ctcrlebcfe, f. Jöarlebete.

^»nfen, ein namentlich in Sübbcutfcbtanb ge^

hrclud?lid)cr 3tu«brud für ©efäfe, ©efdjirr, %o\>)\

baber öafner fooiel mie Töpfer; @la«bafen,
f.
©ta« (S. 39 a).

$afett (altengl.haven; frj.port; neuengl. port),

ein SReereej ober Seebeden, roorin Schiffe, ge=

fdjütjt oor Seegang unb Sturm, erbaut, au«ge=

rüftet, betaben, gelöfcb,t (b. b. entlaben) unb au«gc=

beffert merben lönnen. Sie ^aupterforberniffe eine«

ftnb fotgenbe: er mup eine beaueme Gin^ unb

Sudfahrt haben ; in feinem futtern mu^ ftet« ruh.ige«
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SSaffcr unb genügenbe SRkffertiefe fein. Surcp
Sdju&bauten ober anbete (Sinricptungen muß man
im ftanbe fein, bie 25*afferticfc in bet Ginfabrt unb
im j>. ftet* gleichmäßig ju erhalten, b. p- ben £).

oor Serfanbuna ju fcbüjjcn. 3«*«
(J
ul* 6. muß

außerbem eineineebc haben, b. eine gefdjüfcte

'ilitL-tu-uc-fLaci^- mit gutem Slntergrunb unb niept ju

großen SBaffertiefen; hier erwarten bie Sdnffe bie

aüuftige 3cit jum Ginlaufen (bie oon ben ©ejeiten

abhängt) forme auch bie 3«it jum 2lbfegeln. ©e*
wöbnltd) werben bie Stechen burcp eine Hüftcnbudjt

gebtlbct; je mehr Serge, ^nfeln u. f. w. bie 9teebe

umgeben, um fo gefcpü&ter jfj
flCi Offene Dieeben

nenntmau folepe, bie nur oon unter ÜÜJaffer liegenben

Sanbbänlen geringen c cpuft erhalten, ?lucp große

^lußmünbungen tönnen al* .Reeben bienen, j. S.
bie (*lbe bei Gurfeaoen, ber £ajo bei fiiffabon.

Offene unb baher fehr gefürdrtete Sieeben haben
Hapftabt in ber 2afelbud)t, 3Öilh.elm*haoen bei Sdnl*
lig&örn (bie fog. Slußenreebe), Jöaorc beim Hap 2a
j&toe. 2Bo bie Statut leine gefdjüfete flleebe gewährt,

fmb juweilen burcp großartige Sauten .Reeben ae ;

bilbet korben, fo bei ßljerbourg unb ^.omoutb.

Äriegäb,dfen bebürfen ber üReebe befonber*, um bort

bie ©efdjwaber jum Singriff tu formieren. Übet ein:

seinen 6. geben Steebc unb faft unvermittelt in«

einanber über, fo im Hieler Sie 3aN ber Hüften*

puntte, bie bie meiften ber genannten Sebingungen
erfüllen, ift überall befdjräntt; bod) finbet man im
allgemeinen an felfigen, gebirgigen Hüften meljr

natürliche Seifen, als an flauen, fanbigen Hüften.

Start jergliebcrte J.üften, wie bie ber brit. Snjeln,

Stanbmaoien* unb ber Bretagne, jeigen bie meiften

X). ; botp fmb hier häufig bie (sinfaprten burcp jah.1=

reiche Hlippen fepr gefäprlid).

Sie natürlichen Scebdfen lann man ber

Gntitepung nad) in brei Hlafjen teilen: 1) 2luf =

fd)üttung*päfen, wenn burd) Slufjdriittung bor
ber Hüfte ein Seil be* 2Reer* abgefonbert ift;

2) Ginbrudj*bäfcn, bie bureb (finbruep be*

ÜReer* in ba* ^eftlanb entftanben finb, unb 3) ftlu ß *

ober ÜR ü n b u n a * b d f e n , an ben ÜRünbungen gro-

ßer ftlüfje inö sJieer. »Reine ippeu tommen feiten

oor, mcift fmb mehrere lombiniert. Sie Sluffcbüt-

tung beim erften 2ppu* tann oerfepiebener 8lrt

fein: Sanbablagerungcn (prangen) bei fiagunem
unb £>affbäfen, tote Stemel, Villau, beliebig, bie

aber ber ©efabr ber Serfanbung auägefefet fmb,
oultanifcpe Sluffcpüttiing, wenn oultamfcpe ^nfeln

fich oorlagern, wie bei Sludlanb, ober toenn ber

Ärater felbft unter Sßaffer gefegt würbe, wie bei ben

fog. Hraterpäfen (.Iben, Santorin); enblicp

Horallenbauten, foroopl bei SRinginfeln al* aud)

Stranbriffen, toie Honolulu, Vlria u. a. Sie Gin*

bru<p*l?äfcn, weit häufiger als bie oorh,crgeb,enben,

finb am ropifebften oertreten in ben gjorbbdfcn
i^ergcn, Hriftiania, Stocfbolm, 33ofton) unb StiaS*
bdfen (Sa tjoruna, Sreft, ^lomoutl}, galmoutb.,

3pbnep). hierher gehören auch bie bureb, Vorlage«

rung oon ^nfeln gebilbeten ^nfelb.dfen, mie

foldje ba& Slltcrtum in Slleranbria, Zoxoi unb 5ibon
batte; je$$t fmb Gallao, «outhampton, s4Jort*moutb

charalteriftifcfc IBeifpiele. %n Jladj lüften überwiegt

ber britte JppuS. Sin ben Speeren mit Gbbc unb Alut

bat man ieit ^ahrtaufenben bie meiften £>. in r/ufe:

münbungen angelegt. Tu-.- mint halber, bap faft

alle oceanifchen <ylufimünbungen mehr ober weniger
tiefe

S-Bud}ten bilben; nur im Wittelmeer, wo tein

(^ejeitenwecbfel ift, bilben bie glufjmünbungcn y$ov

fprünge, Seitab. Slucp bie heutigen müfetigjten &<m-

bellhäfen liegen an glüffen, 3. 95. Sonbon, Hamburg,
Sioerpool, Sfeuporl, Sombap, Sbano/hai, Slntwer--

pen, 33orbeaur, ^Jtotterbam, £>ull, 2ii)abon, Sevilla,

»remen, Stettin, Sanjig, Hönigäberg, Sübecf, alio

faft alle beutfepen Sanbel^hdfen. Ü^abgebenb iit

bei Dielen biefer ite bie 3eü i^rer ©rünbung ge:

wefen; bie alten öanfehdfen lagen faft nur an

fen, oft weit aufwärt* oom 9Jleere; bie ©djiffeiencr

3eit Ratten f0 geringen Tiefgang, ba| fte weit flufi=

aufwärt* fahren tonnten. Vllo fpdter größere 6tt*

fchiffe gebaut würben, würbe mancher Seehafen jur

»innenftabt, 3. 33. Höln am JRljein. »lud? fiübect

bat infolge feiner ungünftigen Sage an einem Meinen

i^lüftchen längft feine alte 93cbeutung a(ö erftcr

beutfeper Seehafen oerloren. Gbenfo mufete SBre>

men gegen Hamburg »cit 3urüdbleibcn, al* bie

©röfee ber Skiffe in ber zweiten Jbälftc unfern

3a^rl?unbert* immer mehr mna^m. 3«^t oertieft

man mit grofeen Hoften bie Unterwefer, bamit See=

febiffe bi* ju 5 m iiefgang nach Bremen hinauf:

fahren tönnen. Seh, r wichtig für bie ^tu^bäfen finb

bie ©ejeiten. Linie fie würben oiele, wie Hamburg,
9lotterbam, Slmfterbam, rafcp an «ebeutuna oer=

lieren. Sie ftlufepäicn haben oor ben anbern Xppen

noep ben ^or.nig, cafe ber ,vluf; mgleid) eine bequeme

SEBafferftraf3ein§öinterlanbbilbct,abcr ben Nachteil,

ba& ber <ylufe oerfanben ober feinen Sauf änbern

tann. Slud) Meerengen bieten 3uweilen ©elegenheit

»ur Slnlage guter Jp., wie Honftantinopcl, Hopen=

pagen unb GSquimault (^ancouoer) »eigen, ©nc
grofae ;5ahl natürlicher &. befinbet neb an Hüften:

buepten, bie je nadp ber Stärte ihrer Hrüninuina.

nur gegen emjelne SBinbricptungen genügenben

Sdjui gewdpren tönnen; 93eifpiele hierfür fmb:

Saturn, Smprna, SSeirut, Gabi), ^oit-a:rl>rince.

$ort of Spain,93apia, 53alparaifo,3otobama, Hobe,

Öatobate, ©ataoia, Slbcn, Sanfibar, "^ort ©ija»

betb , Hapftabt, ÜJielboume.

2Bo leine 9iaturt>äfen oorpanben waren, war

man genötigt, tünftlidje i). anzulegen. Stubien

an ben iHc|ten oon £>. bei. illtcrtum* haben er=

geben, baf} fd>on oor etwa 3000 ^a^ren biefelben

©runbfähe bei ber Anlage tünftliicr galten wie

beute. Uber Ginjelbcitcn be* alten ^afenbauee1

geben befonberd «3itruo unb ber längere ^liniue

genaue »Hu --fünft. (Sin großartiger Hafenbau war

tn Hart^iago aufgeführt ; ber Hriegdbafen hatte $la«

für 220 ©alceren unb befaß Scbiffbauwerften unb

ilöertftätten aller Slrt. Sie (*infaprt war burd) 3»ei

fteiuerne 3Holen (Sämmc) gefepü^t, beren ©ibpunttc

'Jeucrtürme trugen. 3J.it bem baneben liegenben

Öanbeläbafen maß bie geicbü&te SBafferfläcpe 26 ha.

s3ei SUeranbria beftanb ber jundebft au* einer

einfachen iKcebe im Scpu&e ber $n)ü ^baro.;

unter ben ^tolcmdern würbe bie 3nfel burdb eine

s
JD.olc mit bem ^eftlanbe oerbunben, bie jwei Surch :

fahrten für bie Schiffe befaß. So entftanb auf jeher

Seite ber 3Mc ein gcfcbü&ter 6. Slu ber 2ibennilu^

bung würben bie erften Sauten oou Slncu* Dtar

tiu* begonnen; fpdter baute ^laubiu* einen großen,

burd) jwei Violen unb einen swifchen ihren ©Iben

liegenben SBellenbrecper eingefcplofienen Vorhafen.

Jrajan oollcnbete ba* Söert burcp ben Sau eine*

großen Sinncn^afen* unb eine* neuen libertanal*

.

Socb ber riefige Hafenbau oon Dftia tonnte bem

3lnwacbfen ber Hüfte an jener Stelle nicht wiber ;

ftehen; er oerfanbetc balb unb liegt je&t etwa 4 km

lanbeinwdrt* oom Stranbe. 9Jacp bem Sturje be.
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Mömifeben iHeicbä geriet Die i>afenbautunft wieber

in SBergcffenbeit ; bie wenigen feefabrenben 2301»

ler, bie SRormannen m*befonberc unb fpätcr bie

fcanfeaten, fuhren mit ibten Keinen Skiffen bie

$lü|ie hinauf ober in bie engen fjorbe binein unb
fanben ba genügenben Sdnifc oor bem Unwetter

unb bem Seegange. Sie ©enuefen unb 3knetianer

waren bie erften, bie gegen 6nbe be* Mittelalter*

ben £>a(enbau nad) ben alten Überlieferungen wie*

Der aufnahmen. Salb folgten aueb bie franjofen

mit tünftlicben £>afenanlagen. Sen fleinen Scbif 5

fen be* Mittelalter* febabete e* nicht*, wenn fte in

einem jylufclauf ober in einer 33ud)t mäbrenb ber

Öbbejeit auf bem J meinen fafjen; bod) al* man im
16. 3ab*h- begann grofee Hrieg&jcbiffe mit mebrern
Batterien oon ©efdjütien übereinanber ;u bauen,

ba würbe e* nötig, für biefe tünftlicbe 33eden ju

febaffen, wo fie $u jeber Reh flott bleiben lonnten.

Um bie Schiffe audjubeffern , jog man fte früher

in ben 6. mit ftarten 3Attnben auf bie Jbellinge;

ba bie* Verfahren für ben iHumpf ber großen

ftrieg*fd)iffc fcbäblidj mar, würben feit bem Gnbe
be* 17. 3abrb. alle Hrieg*bäfen mit Srodenbod*
if. Socf) oetfeben. ßtner ber älteften tünftlicben £>.

ift fcaore; bier legte fdjon ^Richelieu flottbäfeu mit

3d)leufen an.

Sur Änlage eine* lünftUcben fmb oor allem

3d)u|tbauten nötig,um bie f>afeneinfabrt r> orbem
beeaang unb cor ber 33erfanbung ;u fdjü^en. s)Jad)

ber nrt ber Sdjufcbauten (ann man alle tünftlicben

Ö. in jwei grofee ©nippen einteilen: 1) in folebe,

bie burd) 9£ellenbrcd)er gefdjügt fmb, 2) injoUbe,

beren Ginfabrtlanal burd) jwei Settbämme (Molen)
gebilbet wirb. Zuweilen finbet man fowobl 3ßellcn-

oredjer wie Seitbdmme, j. 33. in Dbeffa, (£ette, Mar
feille, ©cnua, £ioomo, Sllgter, Srieft unb ijjatra*.

So nur 2öellenbred>er nötig fmb, ift meift fdjon

eine öafenbudit oorbanben, bie nur noch eine«

Scbu&e* bebarf. Sa* grofiartigfte 33cifpicl bierfür

ift ber 4000 m lange ffieUenbrecber oon (iberbourg

(f. b.). Slu* 33eforgni* oor Uberbourg* 33ebeutung

baute Gnglanb jwei grofee 9i'ellenbredber, ben oon
Wqmoutb unb ben bei ber ^ortlanbbill

;
aud? biefe

beiben, obgleich bebeutenb Heiner al* ber oon i5hcr=

bourg, fmb Metftermerte ber fiafenbautunft. 33on

neuern SSellenbrecbern feien bie grofeen 33auten bei

Soocr, 33oulogne, flapftabt fowie ber noch, unfer*

tiae Sdmttbamm in SJolobama erwäbnt. Sic Mebr=
jabl ber tünitlidjen £>. ift lebiglid) burd? jwei, eine

meift lange unb fcbmalc (Sinfabrtrinne bilbenbe

Stolen (f.Mole) gefd)ü&t, fo 2Bilbelm*baoen,33rcmer-

baoen, Gurbaoen, Swinemünbe, Villau, Tun--

hrdjen, Galai*, £>aorc, Soutbampton, ^ort*mouth,
Äronftabt, ^Barcelona, Malaga , Slncona, 33ueno*s
Jlire*, Mabra*, Haltutta, 33i|crta unb Diele anbere.

Surd) ben einfabrttanal gelangt man in baS
Öafenbedcn. SieieS ift oft tn einzelne 33eden ge*

gliebert. 2)er oorberfte Seil beifit ber 2lufeen= ober

'^otbafen, ber innere ber 33innenbafen. Man
bat ju unterfdjeiben jwifdjen lünftlidien mit
onenen unb foldjen mit gcfcbloffenen öafenbeden.
überall, wo ber <ylutwecbfcl grofe ift, wie j. 33. an
ber frans. 9iorb!üfte, wirb ber Binnenhafen burd)
eine ober mehrere Scfclcufen gegen ben ÜJorbafen

abgefdjloffen. 2ie Scbleufen werben nur jur Seit
bed 6od?waffer* geöffnet, fobafi alfo ber <3dnfi3-
yalebr auf wenige Stunben beS 2ages befd?ränft
ift

; man baut gewöbnlid>2)oppelfdjleufen,um Heinere
cdjiffe fd?on turjoor ber§od?wafferaeitbinau§laffen

;u tonnen. Sie Scbleufentbore werben bbbraulifcb

ober bureb SBinben bewegt 3n ben 33orbdfen , wo
ftcb bie ?Saffertiefen fortwfibrenb änbern, lönnen nur
Heine ^abneuge ober folebe 6cbiffe, bie ba£ -Up"

bemgrunbeliegen oertragen, feftmacben. %üt 2an-
bung*brüden fmb bier bemegUd). 2)er 33innenbafen
(aud)5 1 o 1 1 b a f e n genannt), beffen glutbeden (engl,

wet dock, ober tur^weg dock; frj. bassin k flot) ftd)

oft in oiele einjelne teile gliebern, bie burd) Scbleufen
miteinanber in 33erbinbung fteben, bat immer gleidbe

9Baffertiefe, ©cwöbnlicb fmb feine 33cden au* bem
2anbe ausgegraben ober au* burd) Sdmme abge=

fperrten Meere»teilen au*g^ebaagcrt; biejiefe ridjtct

jid) nad) ber ber größten <5sd)iffe , beren 33ertebr im
£>. erwünfd)t ift, ober bdufig aud) nad) ben Siefenoer»

bältniffen in unb oor ber £>afeneinfabrt t j. 93. bei

glüjfen. 91lle J^tbeden fmb an ibjen Skdnbem
burd) fteineme 33öfd)ungen eingefaßt, neben benen
bie S ehrte liegen tonnen ; man nennt biefe Einlagen

Hajen (fr;, quai; engj. quai). Oft ift mit benglut--

beden noeb ein fog. (ipülbeden oerbunben, ba*
ben 3roed bat, eine möglicbft grofee SBaffermaffe

wäbrent1 per £lut ju fammeln, bie baju oerwenbet
wirb, wäbrenb ber 6bbe bie iöafencmfabrt ju

fpüleu. 33eifpiele gefcbloffener fmb !fflilbelm*=

l?aocn, 33remerbaoen, 5iotterbam, Slmftcrbam, SUtt*

werpen, SJünfircben, Galai*, .v>aore, Cberbourg,
8t. Malo, 8t. 9ta$aire, 33orbeaur, Sonbon, fmll,

^iort*moutb, 8outbampton, 33riftol, ©arbiff, 2ioer«

pool, ®la*gow, 9iewcaftle, ftaltutta, 99ueno*-2tirc*.

ilBie man ftebt, baben bie meiften bebeutenben Sees

banbelepläfte mit bem 9tod)tcUe ber gefcbloffenen

33eden 3u reebnen. Cffene 33innenbdfen werben bort

gebaut, wo ber gtutwedbfcl nur gering ift, 3. 33. in

Hamburg, 6u^ba»cn (nod) im 33au), 93remen, Äap=

ftabt, Haratfd)i, Sombap ; natürlid) in allen C ftfee=

bäfen, ba hier gar teiu mertlid)er ^tutwed)fel ift.

^ufebemö- gehören 33etrieb*einrid)tungen,
bie ba* 6ins unb 3lu*laufen unb feftmacben ber

Schiffe erleichtem. Jcuerru rechnen Seucbttürme,

Signalftationen , ^otfenftationen , Tonnen unb
Jöaten mr 33e3eid?nung be* Jabrwaffer*, 9lebeU

ftgnalapparate unb *Hettung*boote. ferner mufe in

jebem gröftern ©elegenbeit fein, cchiffe au*3u=

beffern. öienu fmb ©erften unb Jrodenbod* (f.Sod)

nötig ; biefe befinben ftd) gewöhnlich an beniRänbern
ber (jlutbeden. ferner muffen Kohlenlager in jebem

Ö. fein. 2iicle 6- haben aud) Schiffbaumerften mit

Rellingen unb 33atentbellingen (Scolipp*), wo neue

Schiffe gebaut werben tönnen. Mafchinenwertftdtten

inb mit ben Söerftcn oerbunben. Um bie Schiffe

cbnell mit Hoblen su oerfeben, haben bie Hajen bt-

onberc 6inrid)tungen, Hoblenichütten u. bgl. Um
Sd)iff*Öuter aller slrt unb 33rooiant au*» unb ein=

laben («löfchen unb laben» feem&nnifd) gefagt) £u

lönnen, finb Joebcträne auf ben Hajen, bie iefct

meift burd) Sampf getrieben werben unb auf Scbie=

nen oerfdjiebbar finb. je nad) ber Sage be* Schilf*.
sJtad>tS werben bie §tutbeden ber großen Seehäfen
eleltrifd) beleuchtet, um bie 2lrbeit ju förbern unb
aud) um Schiffe bie Sd>leufen bei 6od)waffer paf=

fiercn ju laffen.

Sem 3«cde nad) unterf&eibet man: 1) Hrieg*--

bäfen (f. b.), 2) f»anbcl*bäfen, 3) 3ufUid)t; ober
sJlotbäfen, 4) fifchereibäfen.

3n ben 6 a n b e 1 * b ä f en lommt e* barauf an, bat;

alle (Einrichtungen für ba* silu*laben unb übelaben

ber Schiffe möglicbft gut getroffen fmb; man be-

urteilt be*balb oft bie fieiftung*fähigtcit eine* fcan=
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belSbafenS nach icincr nufcbaren Kafenfldcbc unb
Majcnlänge. 2Jtuftergültig fmb in Scutfcblanb bie

neuen «oainburger Sajcnanlagen (offene Herfen, bie

mit bem l*lbefluft oerbunben fmb); in l*nglanb bie

jtablreidben SodS oon Siocrpool, in Slmerita bic

Öafenanlagen oon v)leupor!, bic aus febr oielcn in

ben ftlufj bineingebauten Kajcnftegcn (piers ober

jetties genannt) befteben, fobafe bic Kafenlänge
eine febr grofcc wirb unb fein Scbiff auf ben Strom
ju warten braucht, ebc es feine £abung abgeben
lann. 3" icbem baten bie Kaien Schienen;

ftränge, Schuppen, Kräne unb Speicper.

Nothäfen fmb folebe bie nur bei frfjlecbtem

SBctter oon oebiffen, bic fteb in StranbungSgefabr
befinben, aufaefuebt werben. Sic &. her s£ortlanb--

bill (Oft» unb ÄBeftbäfcn) fmb bic grofcartigften

Nothäfen, bie bei jebem 3turm im Kanal oon un=
Säbligen Schiffen aufgefuebt werben. Bei SBrnifautc

ift ebenfalls ein grofer Üftotbafen im ®OU, benen
Wellenbrecher bereits fertig ift. SJielo 9fat$dfen

fmb namentlich für bie .fjoebfeefifeberet eingerichtet.

Man *äblt fic gewöhnlich ju ben ebereibäf en;

oon biefen befifet Scutfcblanb je einen auf öela unb
Worbcrnep. ÜJcan beabfidjtigt öclgolanb umt Jnaupt=

ftapelplat? ber beutfehen ^corbfeefifeberet burch ben
Sau eines grofien ftifcbcrcibafenS ju macben. ftr ei =

bäfen nennt man bie ft. ober bie icile oon in

benen Söaren oon ben Schiffen ausgclaben werben
bürfen, obne bafj fie oerjollt «erben müffen. 2er
iyreibafen gilt als ÜluSlanb in ©cmg auf bie 3k*
banblung bureb baS Zollamt; biefe iyreibäfen fmb
meift Stapelpläjte, £ranfitbäfen, wo Saren
lagern , um bei ©elcgcnheit wteber nach bem 2luS=

lanbc oerfebifft |it »erben. Scifpiele finb bic grofp

artigen Areibafenanlagcn oon Hamburg unb $rc=
men. Winterhäfen nennt mau namentlich in

puffen bie .<oafenbeden , in benen Schiffe, ohne

burch ben (*i*gang beS Stroms in ©cfabr m gc

raten, überwintern tönnen. Ouarantänebäfen
finb abgefonbert liegenbe .f>afcnbedcn, buchten ober

Stromteile, auf benen oerfeuebte Schaffe Cuaran=
tänc (f. b.) abliegen. Vertrage bäfen nennt man
biejenigen ebinefifeben, toreanifeben, japantfdjen unb
fiamefifeben $. , bic für ben europ. ttanbelsoerlcbr

geöffnet finb, b. b. in bie europ. Schiffe einlaufen unb
r\anbcl treiben bürfen. Oberlänbcrbäfen beißen

bie 93eden ber Seehäfen, bie für bie Kähne u. f. w.

ber 93innenfdufiabrt beftimmt fmb ; bic SluSbrfide

Sootbäfen, ^etrolcumbäf en, £>ol;bäfen,
lonncnbäfen finb obne weiteres oerftänblicb.

SetriebSbäfen nennt man bei großen J>afen=

unb Kanalbautcn (j. ÜB. beim Worboftfeetanal in

Holtenau» bie £>afenbeden, bie fojufagen als jRe:

mifen für bie Bagger, $räbmc, £>afenbampfer u. f. w.
ber .öafenbauämter bienen. fteimatsbafen eines

Sd?iffs ift bcr£»., in beffen SdnffSlifte eS einge:

tragen ift; 33aubafen ift ber «Geburtsort» (b. b-

Nauort) beS Schiffs.

,Sur Grbaltung ber Crbnung beftebt in allen £.
eine öaf enpolijci (f. b.), ber in ben firiegSbäfcn

ber .ftafenlapitdn, in ben i>anbclsbdfcn ber

.Öafen meift er (f. b.) »orftebt. Siefc iöcborbc er*

bebt auch bie J&af engelber (f. b.).

i'ittcratur. iKennic, Tho theory, formation
and construetion of British and foreign harbours
(l'onb. 1854); Souniccau, Stüdes et notions sur
les constrnetions a la mer (^ar. 186<il ; Ports mari-

times de la France, publ. par le Ministere des
Travaux public« i«b. l-*,cbb. 1874-^n; .v>agcn.

öanbbucb ber 9Saffcrbaulunft, 21. 3: 3)aS 3Weer

(3 58be. mit 4 atlanten, 2. Stuft., SBerl. 1878);
l

5-ranjiuS unb Sonne, 2Vr Söafferbau (mit Stlanten,

2. ?lufl., 2pj. 1883); 3ioiftmS3eD, Ports de mer
OiSar. 1883); baSfelbc beutfeb oon JvranjiuS, 2ie

Secbdfen tfrantreid?S(2p3.1886); sBcrnon:6arcourt,
Harbours and docks; their physical features,

history, construetion, equipment and maintenance

(Crf. 1885); 5'ricbericbfen , Sie beutf6en Seehäfen

(3:1.1: Cftfcelüfte,f»amb. 1889; 21.2: 3lorb'feetüfte,

ebb. 1891); Sorn, 2)ie Scebäfen beS Seltoerlebrs

(2 «be., )Wien 1891—92); Seutfcbe Seeroarte.

Scgelbanbbuch beS GnglifcbenÄanalS (3£le.,£>amb.

Hafenamt, f. öafcupolijei. 11893).

.«öfeuböhtten, ^toeigbabnen für toafferwdrtd

anlommcnbe unb abgebenbe ^erfonen unb @üter.

•Hafenbau, ein 2cil beS SeebaucS (f. b.), um=

faftt alle biejenigen Sauten, welche ausgeführt wer

Pen, um bieGinfabrt eineS S6iffS in einen £>afen

(f. b.), baS i'öfchen unb Üaben fowic bie iöieberbeT:

itcllung befebdbigter Schiffe ju ermöglichen. 6ä iit

für eine gute Hüftenbeleuchtung (j. b.) mforgen,

bic iyabrftrafeen in her 3täbe ber £dfen fmb bureb

iöojen (f. b.) unb iöalcn (f. b.) leichter finbbar

ju machen, /jerner gehören bierber bic für lünftlicbf

>>dfen (f. öafen) nötigen Scbut»bauten. 2)ie wenict

ften iödfen baben bei ©bbc auäreichenbe (vabrtiefc,

meSbalb bann bic bei Jlut einlaufenbcn Schiffe ent

roeber bei (ybbe auf ben (Drunb auffegen ober (Da

bicS bei groben Sctnffen bebcnllich ift) in tünftlicb

angelegte 93afftnS (Sode, f. b.) einlaufen, in

welchen baS ffiaffer ber 5ylut burch 93erfcblufitbore

mrüdgebatten wirb. 8n ben Ufern biefer DoA*
fänbet baS vc id\-n unb ^aben ftatt, erleichtert burch

Krananlagen (f. Kran) unb Schüttoorrichtung (n. 9.

Koblenfturjgcrüftc). Dort liegen difenbahngleiff,

um baS überlaben auf bic Giienbabn ju ermöglichen,

unb Speicher unb Schuppen, um bieSarenauj-
mbewabren. ^ln neuern öäfen fcblt niebt ber gelt«

ball (f. b.); ^cg^ubren (f. $egel) jeigen Ken

Stanb beS Gaffers an großen weitbin ftcbtbaren

Zifferblättern an. 2)aS ^eftlegen ber Scbifi« iw

©afen gefchiebt entweber mittels SRingen ober Qi)tn

bügeln, welche an benSluftenfläcben ber Cuamtauem

(f. Grbbrudmauer) oertieft liegenb befeftigt fmb, ober

mittels ber Sollarbe (f. b.) ober Südbaiben
(f. b.). Sie iHeparatur ber Schiffe erfolgt bei tleinern

>yabrjcugen in ber N
iöeife, bafe man biefelben mittel*

eines am obem sJ)taftenbe befeftigten iaueS, welche*

bann oon einem feiten fünfte aus mittels &itnbe

oerfürjt wirb, in eine fd?rdge Sage bringt, fobaf;

bie eine Seite beS fonft unter 4ßaffcr befmblicbfn

stumpfes 3u Jage tritt (bie Stcparaturen irerttn

bann oon ^löfjen auS oorgenommen), ober bat

man bic Scpiffe einen mit 93al!enböltem entiPT< ;

djenb belegten fladjen Slbbang (Delling, f. b.) buv

aufjiebt. (3rof>e Schiffe geben jum 8wcde ber 5ic

paratur in ein ütrodenbod (f. Sod).
Hafenbau Ingenieure beibcu bie Bau

teebnifer ber beutfehen
vJRarine, bie bie ^afeiibautcn

auSfübren. Dtan unterfdjeibet ."o a f c n b a u nt e i
ft et

unb »afenbaurdte.
.Smfcubrttbl, SllopS, Jyrciberr oon, tlerifaler

^olitifer, geb. 22. Sej. 1816 auf Scblofc 3u tn

^tieberbapent, ftubierte in Wüncben bie Äe*tv

wipenfd^aft, trat bann in ben bapr. ^uftitbienit etn

unb würbe 1863 iöcürtSgcricbtSrat in iHegcitsburjt.

X>. war lülitglieb beS 8ollparlaments unb fett lt>< i

beS Seutfcben iReiebStagS, wo er ber (Sentrumi-
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Partei angehörte. Slud) im bapr. Sanbtage »irtte

er lange 3eit al« Slbgeorbneter; biet fear er mit

(einem üöruber iaoer <ö. (geb. 25. SM 1818), ber

burd) feine langjährige fieitung ber «Öauernjci=

tuna» in Ütteberbapern al« «Sauerntönig» einfhoV

rcid) war, ^öb^er ber ertremen (Gruppe ber Ultra=

montanen, »elAe bic Jcinbfcbaft gegen ba« libe=

ralifterenbe SRiniftertum üutj mit bem ausgepräg-

teren bapr. ^artitulartemu« oerbanb, aber nad)

Dem Gntgcgcntommen be« 2Jliniftcrium« feit 1881

auf gam »enige SJlitglieber jufammenfcbmoU.
Diefer Slbfall ber frühem s$artetgenoffen uub
öauernbe Reibereien mit ibnen beranlafcten lauer

beffen Grregung fidj jettroeilig 3U ©eifte«franf;

beit fteigerte, fid) 1887 ganj com poiit. Sieben ntrüd=

.juueben. nadjbem fein 23ruber 3(lop« bereit« 16. Sunt
1883 geftorben war.

HafeneflgerS 4

JJwlt>rr, f. Grplofioftoffe 2.

tfnfcngclbcr, Abgaben, bie in ben See&äfen
pon ben oeefdjiffen ober beren Sabungen für bie

Sknufcung ber Sd?iffabrt«anftaltcn erhoben »er=

ben. ?Rad) ?trt. 54, 3lbf. 3 ber Seutfd)en 9tei<b>

oerfaifung bürfen fie bic jur Untcrbaltung unb
aeroölmlicbcn £>erftellung btefer Anlagen erforber=

tidjen Moften niebt überfteigen; aud) mfiffen in

$ejug auf biefe Slbgaben bie Wauffabrteifdnffc

idmtluber beutfdjen 3Junbe«ftaaten gleiebmäfeig be=

banbelt »erben. Sie ö. geboren ju ben ge»öbn=
liefen UnCoften ber 6d?ifiab,rt unb fmb be«fjalb

in (Ermangelung einer entgegenfteljenben Slbrebc

ausfdjlic&lieb bon bem SBcrfradbtcr ju tragen, e« fei

beim, baft infolge eine« lebiglid) bie Sabung tref;

fenben 3ufall« ber ^aebtuertrag aufgetöft »trb.

©enn ba* Scbiff in großer öaüerei (f. b.) einen

flotbafen anläuft, fo »erben bie £>. »ur großen £a=
uerei geregnet unb üon Scbiff, %idO)t unb Sabung
acmeinfdjaftlicb getragen. Sie 6. gehören m ben=

ienigen <jorberungen, »eldje bie5Rcd?te eines toduff«=

gläubigetd (f. b.) gewdbren (Seutfdjc« ßanbel«*

oefefcbud) 2trt. 622, Slbf. 2; 630, 641; 708, 3ijf. 4;

SnfeninfeL f. iöaffinbai. 1757, 3iff. 3).

.r)afcnfaj»itäit, f. £>afcnmeiftcr.

^ofenm eifter, ber Beamte, ber ben cintommen:
ben Sdjiffen ibjren ^lafc anreeift unb für bie Suf»
redjtbaltung ber Crbnung im .vjafen forgt. 3"
Öanbel«f>äfen roirb baju ein älterer, erfabrener

cdjiffsfapitän gewählt; in Ärieg«bäfcn nimmt biefe

Stellung gemobnlid) ein bem vJ)tarine|tationgd)ef

unterftellter Stab«offi3icr (Horoettenlapitän) ein,

ber §af enf apitin genannt roirb. [(6. 30).

Oafcnofen, in ber ©la«fabrifation , f. ©la«
6af enorbuuHg, f. vafcnpolijei.

•$afettp olt 3 et , ei n 3»eig ber allgemeinen Sdjiff*

»al)rt«poli}ei, umfajjt jenen befonbern Ärei« pon
^orfebriften , »eldje bie Sitberbett, SBeauemlid)'

feit, 9teut(id)(eit unb Slufredjterfyaltung ber Orbs
tiung in ben öäfen beitoeden. 3tUe im Jöafen be=

nnblidjen Sdjiffe, inlänbifdje unb aullänbifdje,

fmb ber unterworfen, benn ba bie öäfen im
Eigentum be8 6taate4 fteben unb su feinem Öebiet

aeboren, ftebt ibm traft feiner ($ebiet£bo|?eit ohne

^Hüdft<bt auf bie Nationalität ber Sdjiffe bie^olijei*

geroalt über biefe gu. Sie Siegelung biefer ^o»
lijei berubt auf partifularreebtlicben 3>orfcbriften

f^afenorbnungen), roelcbe ben G^aratter pon
'Uolijeioerorbnungen baben unb ba^er üon ben58ers

roaltungäbeb,örben erlaffen toerben
; fie belieben fid;

bauptfdd)li(b auf Signale, SBerfcütung oon 5euer,

Cffnen ber cdjleufen, «enuften ber jfajen unb

Scbuppcn u. f. h?. 3n ^reuf^en ergeben fie oom
3Rinifter für .ftanbelunb ©emerbe, hjenn fie fid? über

ba§ ©ebiet einer s^ror»inj, oom Cberpräfibenten,

wenn fie fid> auf mehr al« einen ötegierungäbejirt

erftreden, unb oom diegierung^präfibenten in

anbern fällen; in Hamburg unb Bremen »erben

fie com Senat erlaffen. 3ur 2tu$übung ber .f». fmb
befonbere SBebörben bej. warnten ber 6in$elftaaten

ober CrtSgemeinben unter ben tarnen öafen-
polijeitommiffi o n e n , Sd)iffabrt*reoierpolijei,

Hafenämter, Sd)iffabrt*tommiffionen, ÜÄarine^

onfpettionen, Hafenmeifter (f. b.) beftellt. (Eine ber

»idjtigften 2)la|regeln ber ©. ift bie Quarantäne

(f. b.), b. b. bie Beobadjtung , roelcber bie »on
feucbenoerbädjtigen Sänbern fommenben Scbiffe Por

3ulaffung jum^Bertebr imöafenunterjogen »erben.

^afenreffet, JJtattbia«, Iutb. Sbeolog, geb.

14. 3uni 1561 gu Älofter Öord) in Sßürttemberg,

ftubierte feit 1579 311 Bübingen ^bilofopbie unb
2beologie, »arb 1586 SialonuS in ^errenbera,

1596 «Profeffor ber Ideologie in Bübingen unb
6uperattenbent be§ tbeol. ütifts bafelbft, 1617

Äan',lcr ber Unioerfttät unb tropft an ber 6tiftS^

rird)e unb ftarb 22. Ctt. 1619. Seine «Loci theo-

logioi scu cotapendium theologiae» (Züb. 160l>

u. ö.) »urben in SBürttemberg, Sd)»eben unb fonft

baS offizielle 2et>rbud) ber lutb. Sogmatit.

^afentelegvamnte beiden Settertelegramme,

bie »on meteorolog. Sentralftellen an bie 6afem
pld^e gefanbt »erben unb Ijauptiäcblid) 3Barnung
oor Sturmgefaljr bej»eden. 3n 2)eutf£b,lanb »er-

ben bie ö. feit 1875 oon ber faiferl. Sce»arte m
Öamburg, in ^ranfreid» bereit« feit 1860 oon s^ari«

au« abgefenbet. fS. Sturmwarnungen.)

Hafenzeiten, f. Öe3citen (33b. 7, S. 999).

Hafer (Avena L.), ^f^anjengattung au« ber

gamilie ber ©ramineen (f. b.) mit etwa 40 Hrten,

bie gröfetenteil« ben gemäßigten 3»nen ber Slltcn
xBelt an^ebören. (!« fxnb einjährige ober au«-

bauernbc ©räfer mit breiten ÜHingen unb j»ei= ober

mebrblütigen ^ibrdjen. Sn ben Xedfpeljen finbet

fid) eine oft jiemlicb lange gelniete unb in iljrem

untern Jcilc gebrebte ©ramme. Sie ^tudjt ift aud)

bei ber Steife meift nod) Pon ben Spesen umbüllt.

Sie »id)tigftc 5trt ift ber al« ©etreibepflanje

überall angebaute gemeine ober Siifpenbafet
(Avena sativ&L.; f.Zaf el :©etreibearten, A-ig. 18,

a 9ttfpc, b Äorn). Sein ^ßaterlanb ift, »ie bei ben

meiften ©etreibearten, niebt näl?er befannt, bodb

fpriebt mand)e« bafür, bafe er au« Sübofteuropa

unb ben angrenjenben Sänbcrn Alflen« ftammt.

Seine Kultur ift eine fcr»r alte; s»ar »ar er ben

3uben unb iigpptern no* niebt betannt, bod) »urbe

er fdjon in früber 3«it in 'Jiorbitalien unb ©ried)en=

lanb unb »obl aud) in .Uleinafien jur3cit ber röm.

^errfebaft angebaut. Ser gemeine »irb nament=

lid) in a«ittel= unb florbeuropa (bi« 3um 66. S8reiten=

grabe) fo»ic in (ientralaften (bicr bt« 311 1800 m, in

ber Sd)»eij bi« 3U 1670 in Seebö» angebaut. Gr
gebciljt in ©ebirgen unb Webcrungen unb ift bic

Sommerpflanse be« leidjten Stoben«, gebeibt aber

aud) ebenjo auf fd)»crcm, auf gebüugtem unb cr=

jdjöpjtem Soben unb nad) ben oerfdjiebenften 55or=

früebten. Uluf 9leulanb unb in au«gctrodncten

Sümpfen beftodt er fid) am ftärlften. Gr ©erlangt 3u

feinem ©ebeiben eine tiefe unb forgfältig bearbeitete

21dertnime. SieiJlu«faat ge]d)ie^t im geitigen <yrüb :

jabr bei trodnem Grbreid). §abnent?afcr (Avena
orientalis Schreb.; f. Safel: ©etreibearten,
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ftig. 10, a 9ttfpe, b einzelnes flbrcben), auch

türtifcber, ungarifcber, ctgpptifdjer ober

Äammhafer genannt, burcb »ufammengejogene,
einfeitSroenbige, überbängenbe töifpe oom gemeinen

fr. unterfdjieben, roirb namentUd) in Schienen, Um
aarnunb ©alijien (befonberS in ©ebirgen) angebaut.

Gr giebt auf gutem S3oben noch reichlichen (Srtrag unb
lagert fich roegen feiner fteifern £>alme nicht fo leicht.

3)ie äulturbaferarten werben in 3Jlittel: unb 9torb=

europa oorjugStoeife als ^Jferbefutter gebaut; in

Sübeuropa tntt in biefer Öejiehung bie ©erfte an
beren Stelle. 3n loltm ©egenben beS Horben«
(Scbottlanb) roirb aus Hafermehl $rot gebaden, auch

bereitet man barauS ©raupen unb Sier. ©efa)dlter

fr. (Safergrüfce) roirb mebisinifd) su erroeicben--

ben Umfcbldcjen, Älpftieren, auch innerlich in ber

Slbfochung (Saferfchleim) als ftopfenbeS DJiittel

angcroanbt. Joafermehl, oft halb gerbftct, bient

als leicht oerbaulid)eS Nahrungsmittel für jiinber.

JÖanbel unb ^robuttion, j. ©etreibebanbcl unb ©e=

finb eine jiemlidjeSlnjahlroilb macbfenber Birten oor=

banben,bie teil« al« gute Suttcrgräfer, teil« auch als

läftige Unlräuter betannt finb. 3" beu erftern ge=

hören u. a. berroeichhaarigei). (Avena pubescens L. ;

f. Safel: ftutterpf lanjcn I, ^ig.6), ber nament=

lieh in Sübbeutfchlanb roachfenbe SBieienhafer
(Avena pratensis L.), fowie ber gelbe 3B i e f en b a f e r

ober tleine ©olbbafer (Avena flavescens L.),

welcher häufig auf trodnen Siefen, namentlich auf
tfaltboben wäcbft. Unter ben als Unfraut Dortotm
menben Slrten ftnb befonberS ber 9tauh : ober

Sanbbafcr (Avena strigosa Schreb.) unb ber fchr

oerbreitete 2B i l b • ,5 lu g oberSB i n b h a f e r (Avena
fatua L.) , ber ftcb burch bie ftarfe Spgroftopicität

feiner ©rannen auszeichnet, ju erwähnen.
^ofcrblortlatt^UpbisavenaeFabr.^fchmutjig

buntclgrünc SßlattlauS, grau bereift, 2,8 mm lang;

lebt auf ben blättern ber Körnerfrüchte, beionberS

beS JöajerS.

©aferbrötttt, f. Sromt (©ctreibemafe).

£»afcrflicge (Chlorops s. Oscinis pusilla

Meigen), eine gliegenart aus ber ©attung berSalm*
fliegen (f. b.) oon 2 mm Cänge, oon bunlter, fcbmar=

3er ftarbc, an ben erften JöinterleibSringen mit !lei=

nern (Männchen) ober gröfkrn (®eibchen) braunen
lylcdcn. Sie bat brei ©encrationen im Safyv, bie

erfte im üJiai, bie weite im Sfuli unb i'luguft, bie

britte im Spätberbft. $ic fr. legt ihre Gier an oer;

fchiebene roilbe ©rdfer unb an ©ctreibearten, benen
fie im öftl. Seutf&lanb, befonberS aber in Cfter=

reichiiaVScbleften, mähren, ©alijicn, Böhmen unb
Ungarn febon öfters fchr febäblicb mürbe. — 33gl.

i\ Üöilhelm, 3)ie fr. (iefeben 1889).

Hafergrütze, £afermef)l, f. Safer.
•^afcrtd)lchc, f. Prunus.

^afetfehjeim, f. Safer.

V>af erf rtiuticlc, s$.flanjenart, f. Aira.

$afe r tt> u r4 c ( , fr a f e rm u r g, i&urjtelgcmüie aus
bor ©attung Tragopogon (f. b.), wirb ähnlich ber

ihr oerroanbten idnparjnnine', boeb nur als ein:

iäbrifle
s^flan3e augebaut; gmeijährige 3Bur3eln finb

wm ©enuffe nicht mehr tauglich. 2>»e fr. gebeiht

in jebem Jboben, man fät ben Samen im iDlärj

bis ^Ipril auf im Scrbftc oorher gebüngte Söeete in

Leihen oon 15 bis 20 cm Slbftanb. SSdhrenb beS
commerS ift iKcinbalten unb öfteres lodern ber

©eete erforberlicb. 3m Serbfte merben bie ©urjeln
auS bem S3obcn genommen unb in ber Äücbe, im
Äeller ober in einer ©rube in Sanb eingefcblagen.

2)er Same bleibt nur ein 3ahr !eimfäbig. (S. Jafel

:

Öemüfc III, (\ig. 4.)

#aff (bän. frar>, «SDteer»), befonbere Slrt oon
^lufsmünbungen , bie burch Gehrungen (f. b.) ober

^nfelu vom offenen 37cecre abgetrennt finb, atjo

i'aguncn ober Stranbfecn mit Süferoaiicr bilben. Sin

ber beutfehen Dftfcelüftc liegen: «yrifcheS ftaff (f.
b.),

.HurifcheS Saff (f. b.) unb s$ommerfcheS Saff 0. b.).

.f>offncr, Harl, Schaufpielbiditer unb iKonunv
fchriftfteüer, geb. 8. 9loo. 1804 |U Königsberg i.^r.,

ocrliefe im 16. Sabre baS §ribericianum bafelbft,

um fich ber 93übnc ;u mibmen, burcb;og als

bember Sd^aufpieler v^reu&en, Sacbicn, Scble^

ften , Cfterreich unb Ungarn , warb 1830 2)rama^
turg unb Ibcaterbicbtcr ju ^ieft. Pr ftarb 29. %tbx.
ist«! in SiMen. Ta £•>. mit einigen Spcltaleb
ftüden, roie «Sdnrar;enbcrg unb ^alfp» unb «2)ie

:Haubfchüt?en» , burcfaichlagenbcn Grfolg hatte, fo

marb er oon bem Söiencr Shfatcrbircttor 6arl für
baS Shcater an ber Söien engagiert, bem er n?db-

renb einer 12jdhrigeu ©irlfamleit über hunbert
Stüde, meift ©eiangSpoffen unb v

^ol!Sftüde, lieferte,

oiclfacb im ©efehmade 3erb. 9taimunbS (fo >. 93.

«j)aS 3Jtarmorber$», «5Jer oerlaufte Schlaf»); fie

oridjiencn in SluSroahl u. b. «ßfterr. SBolfS^

tbeater» (3 33be., 1845—4G). 5)auernb hat ficb

auf ber ;'uUuio erhalten fein breialtigeS ©enrebilb

«iherefe ÄroneS». Seine SRotnaiM finb meift bem
ÜBiener 2eben entnommen.
^affner, $aul £eop., 33ifd?of oon JDlainj, geb.

21. San. 1829 in Jöorb (iPürttcmbcrg), frubierte in

Bübingen, erhielt 1852 bie SBkibe unb rourbe 1854
Repetent am lath- SilhelmSftift unb ^rioatbocent

in Bübingen, 1855 Sßrofeffor ber ^h^ofophie am
bifchöfl. Seminar in iViain; unb 186G ^omlapitu-
lar unb IRitglicb beS biichöfl. DrbinariatS. fr.

geriet in tfollifion mit ben fog. aÄaigefejien unb
mürbe 1877 infolge ber Steigerung, eine gerichtliche

iBufce ju bejahlen, gepfanbet, ocrlor auch burd? bie

Schließung beS Seminars feine Sehrtbätigleit. Slls

bann ber feit bem Uobe HettelcrS (1877) crlebigte

iDiainser ü^ifdiofftubl roieber befetit merben follte,

würbe fr. 1886 00m ^apfte jum lüifchof ernannt.

Turdi iScrbanblungen mit ber heff- iKcgierung er-

wirltc er eine iReoifion ber tirdjenpolit ©efehe, mo^
burch bie 93efetuing ber Stellen unb bie fflieber

eröfinung beS Seminars ermöglicht rourbe. 1888
brachte er an ber Spifte ber Pilger Ceo XIII. bie©lüd
roünfchc uim 3«hiUium bar. Unter feinen Jpirtcn

briefen ift beroorjiihebcn eine «Sarftellung ber

©runbjüge roabrer Joleranj». Slufeer jablreidjen,

meift pbilof. = apoloactifcbeu Slrbciten fchrieb er

«©runblmien ber s

JJh»toiophie» (2S3be., 3Jlainj 1881
—83) unb gab feit 1879 bie «dhcanlfurterjcitgemafecn

Stkoidjürcn» heraus, ton benen er Diele fclbft »er=

fafite. — SflL f>., eine ^eftfehrift (2Raing 1886).

^dfi^, Scherns cb bin iltohammeb (berSJeiname
bafis bezeichnet einen ©elchrten, ber ben Rorau
auSroenbig roeifj), perf . dichter, geb. n Änfang bev

1 4. 3abrb. 3u S djiraS, roibmete fich berRheologie unb
McchtStunbe unb lebte als T erroifcb in freiwilliger ?lr

mut ui SdjiraS. 3)amalS gebot bie Xonaftie ber Tlo
fafferiben (1318—93) im iübl. $erficn, unb fr. bat

befonberS sroei unter biefen fieben Surften, SJfcheial

cb=bin Schäh Scbebfcbaa, an beffen fro\t er Unter
riebt erteilte, unb Sdjäh SWanfrur, ber 1393 im
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Äampfe gegen Ximur fiel, in feinen ©ebicbten ge*

priefen. jimur, ber jutn erftenmale 1388 in Schi*

raS war, foQ ben 6. mit 8luSjeid)nuna bebentat

haben. ÜHebrfacben Ginlabungen an $ürftenr/öfe.

io an ben ber 3ld)aniben oon Vagbab, an ben beS

inb. dürften SJlabmub Scbä^ Vabmani (1378—97),
joa. &. b«n Sufentbalt in feinet Vaterftabt por, wo
er 1389 ftarb. Grft nad) feinem £obe würben pon
jeinem ^reunbe äKobammeb ©ulanb&m bie Dben
unb 6(egien, an 3<*bl etwa 70ü, in einen «2)twan»

aeiammeit, ber ©tele Kommentatoren gefunben bat-

(ikbrudt warb er juerft in 3nbien (Äaltutta 1791),

tto er, beionberS in jüngfter ^eit, wie aud) in Werften

in Bielen com Stein gebrudten Ausgaben erfdnenen

ift £en SuSgaben oon Äonftantinopel (1840) unb
Äairo (3 Vbc., Vutat 1834) ftnb bie türt Scholien

DeS cur t beigegeben. 2)ie)c Scholien enthalt auch

Die grofce Iritifdj e äuSgabe oon Herrn. VrodljauS
»3 Vbc., 2pj. 1854—61); einjelne ©ebtebte würben
bereit* 1771 in Söien herausgegeben; ooUftänbtg

übertragen wutbe ber «2)iwan» oonHammer (2 Vbe.,

iüb. 1812—13, ein ©ert, baS ©oetbe 3U ©ebidjten

Mffieftftftlid)en 2)iwan anregte) ; ben £ert mit gegen
überfiebenber metrifeber Überfettung gab Vmcens
oon Dtoienjmeig perauS (3 Vbe., SÖien 1858—64);
ausgewählte ©pafelen bat Vobenftebt oerbeutfebt

u. b. X. « 3)et Sänger r>on ScbiraS. Hafiftfcbe V ie
-

ber» (Verl. 1877); in* (Snglifcbe würbe H- mehrfach
überfe&t, unter anberm ber ganse «3)iwan» pon 6. H-
Dalmer (2onb. 1881) unb eine SluSroabl oon Vidncll
(ebb. 1876, in pradj tpoller &uSftatrung). Xen Iprü

leben ©ebiebten beS H-, in benen er mit Slnmut unb
•teuer Sein, Siebe unb ©enufc befingt, liegt nad)
Änfidjt ber "ißerfer oft ein mpftifeber Sinn tu ©runbe,
oen Scbemi , Sururi u. a. ju erörtern ficb bemüb, t

haben. Sein ©rabmal bei SduraS wirb noeb gegen=
roärtig bäufig oon frommen QNoSlemS befuept. —
Sgl. Kuller*, Vitac poetarum persicorum ex Dau-
letschahi bistoria poetarum excerptae, Heft 1

(®ie&en 1839).

$<rfaarfiorb, Ort auf ^slanb (f. b.).

Öafncr, f. Hafen (S. 631b).

•Safucr ,
sÜpilipp, ber Sater ber Liener £otal=

pojfe, geb. 1731 iu Söien, war Slffeffor beim SBiener
etabtgeriebt unb ftarb bereits 1764. 6t lentte bie

bis Dabin mefentltcb ertemporierenbc VoltStomöbic
in regelmäßigere Vaijmen. Seine erfolgreichen
Stüde waren: «ÜJiegära, bie fürchterliche Here. ober
DaS bezauberte Sdjlofe beS Herrn pon Ginborn»
(1764 erjebienen) unb «ßpatatbel unb Sebent».
JJlebrere feiner hoffen bearbeitete ^erinet ju Sing=
itüden, wie «2)ie Scbweftern oon ^rag», «2)aS
SonntagStinb» u. f. w. Seine gefammelten Sd)rif=
ten gab Sonnleitbncr (Sfiien 1872) b,erauS.

•tmfncrccf , ©ipfel ber Slnlogelgruppe in ben
toben Jauern (f. Dftalpen), an ber ©renje pon
Salzburg unb Kärnten, liegt an einem füböftL Cuct*
famm ber Jauern unb erbebt ftcb p 3061 m £&be.
«eine «einen ©letidjer ftnb bie öltlicbften ber ®neiS=
alpen. 3)aS <5- wirb aus bem TOaltatbalc, feltener
aus bem Siefertbale beftiegen.

«afneretj, fopiel wie ©lafurerj, ). ©lafur.
*>af ncrjcll, bapr. tülarttfleden, f. Dbcrnjcll.
Hafnia, (at. Plante für Kopenbageu.
*<tftew, Dberlauf beS Sepern (f. b.).

*oft, f. öaftftrafe unb UntcrfudjungSpaft.
©aftara,

f. t>apbtara.

. $aftbefel>r. Slußer jur.s^erbeifübrung berUnter«
lucbungst-aft

(f. b.) tennt bie^eutfebe Strafproje^

orbnung ben riebterlicben &. , um ben wäbrcnb beS

SiorrjertabrenS auf freiem %\xfa gelaffenenSlngctlag=

ten unn 6rfd>einen in ber ^auproerbanblung (f. b.)

ju jwingen (§§. 229, 235), unb ben 6. belpufSM=
ftredung einer 'JreibcitSfrrafe. 2>icfer wirb pon ber

StaatSanwaltfcbaft ober bem mit ber StrafooU«
ftredung betrauten 3lmtSria>tcr erlaffen, wenn ber

Verurteilte iut auf Labung unn Strafantritt niebt

ftcllt ober ber ^ludjt oerbäd^tig ift (§. 489). (3.
Stedbrief.)

Oafte ober Gppemercn, f. ßintagSfliegeu.

.^»aftflelb ober öaftpfennig, @elb ober eine

Sacb.e, welche als Änba (f. b.) gegeben würbe, fo«

bafe erft mit biefer fiingabe im ältem 2>eutfcben

9iedit ber Vertrag gültig würbe; bisweilen würbe
eS an bie 5tird>e gegeben (f. @otteSpfennig). 3n
ber Sdjweij bc3eid?net $). im ©egenfa^ ju iKeugelb

baS 25raufgelb, welcb.eS bem Empfänger im Arotv-

fei obne ztbjua oon feinem silnfprud) oerbleibt,

ob,ne baf^ er fiep bureb beffen ^nnelaffung oon fei-

ner Scbulb Ibfen tann.

$afttiefer ober ^5lettognatpen (Plectogna-

thi), eine lonberbare, burd) abenteuerlid) plumpe
Acrm auSgeteicbnete, niebt allju i.iblroivbe Unter

orbnung ber 5lnod?enfifd)e, bei benen ber Dber-- unb
3mifcbentiefer untereinanber unb mit bem Scfeä^

bei unbeweglicb oerbunben nur. 3>aburd? entfteb,

t

eine fdjmalc, fd)arf umranbete, oft papageif*nabcl=

artig r>orge^ogene Scbnau^c, bie bisweilen bureb i bcen

Scbmeljüberjug ein auftcrorbentlid) träftigeS oK-biv,

barftellt. Xie ^loffen ber 6- bleiben tiein unb er-

böben ben (Sinbrud ber Vlumpbeit. Shtrd) bie eigen;

tum iute, auS ftarfen, oft ftacbelbewebjten Änodjeiv

platten befteb,enbe .^autbebedung erinnern fte an
bie Sd)mel}fcbupper. Sie bewohnen meift tt eptfdje

9)(cere, nur wenige geben inS Süfjwaffer. Vermöge
beS ftarten (9ebiffeS, baS balb bc;abnt, balb (bei

ben i'iacttuibncni ober ®pmnobonten) ja^nloS, aber
burd) fräftigen Sd^meljübcrjug über bie Äiefem
gebilbet ift, jermalmen fie Rrebfe, Hondbplien, Äo=
rallenftücte unb berartige harte Siere, bie ihnen jur

9labrung btenen. T as Aleii d\ mm entlieh aber bie

Sieber pieler 3lrten ift für ben SJlenfdjen töblicb :

giftig. 3" ibnen gehören ber Äoffetfifd), ber

?;gelfifd), bie £ornfifd)e (f. b.), bie gröfete 3lrt

ift ber SJlonbfifd) (f. b.).

«>af tpfcnuig,
f.

jpaftgelb.

•^aftpflicfit, bie oermögenSrecbtlicbe imftung,
befonberS für öanblungen ober auS Verfdmlben
anberer, pon bem Verpflichteten ju pertretenber

^Jerfonen ober für Verlegungen bureb beffen Jierc

ober Sachen, tyn engem Sinn wirb bamit bie .f»af

=

tung bet VetnebSunternebmer oon (Jifenbabnen,

2)ampffd)iffen, ^a&ntcn, Vergwerten, (bewerben

für ben burd) Unfälle, bie beim Vetriebe erlitten

finb , oeruriaepten Schaben bejeidmet. Sie £>. ift

befctjränlt bureb bie ©efe&e über bie 3lrbeiterüer=

ftcherung. (S. öaftpflicbtgcfe&e.i

^oft^flierjt ber ^Joft, f. Grfafcleiftung für^oft^
fenbungen unb $oftgefe$.

#aft»>flicht9efci|e,©efe^e,wel<hebie6aftpflicbt

S.

b.) im engern Sinne regeln. So baS 5)eutfa>e

eithSgefefe oom 7. $\im 1871, baS Cfteneidnicbe

6aftpflicbtgefe§ für bie ©ifenbapnen oom 5. üJlär.t

1869, baS Schweiber VuubcSgefe^, betreffenb bie

Haftpflicht aus Sabrifbetrieb oom 25. 3uni 1881,

baS ©efeft oom 26. Slpril 1887, betreffen» bie 3luS*

bcb^nutig ber Haftpflicht, baS ©efch Pom 1. 3"li

1875, betreffenb bie Haftpflicht ber (fifenbabn: unb
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63$ £aftpflirf>tgefeke

Tampffd}iffabrt«unterncbmungen bri Rötungenunb
Serle&ungen, ba« engl, ©efetj, betreffenb bie Haft-

pflicht gewerblicher Unternehmungen (43 u. 44 Vict.

Cap. 42) Dom 7. Sept. 1880. 9tacb bem Tcutfd?en

:Hetcf?#aefc& haftet bcr Setrieb«unterncbmer einer

Gifenbabn (nach ber 9icd?tfprecbung bc« iHeieb«--

geriebt« aud? einer Vferbeeifenbabn), wenn bei beren

Setrieb ein ÜDlenfd) getötet ober lörperlicb »erlebt

wirb, für ben babureb entftanbenen Schaben, fofern

ber Setricb«untcrnebmer niebt betweift, bafj ber Un-
fall bureb höhere ©eroalt ober burch eigene« 95er=

fcbulbcn bc« ©ctöteten ober Verlebten oerurfacht ift

(§. 1). 3Bcr ein Seraroerl, einen Steinbruch, eine

©räberei ober eine Sabril betreibt, haftet, roenn

ein ScDollmäcbtigter ober ein Sftepräfentant ober

eine zur Leitung ober Seauffubtigung be« Söc-

triebe« ober bcr Arbeiter angenommene Verfon
burd) ein S c r f cb u l b en in 2lu§fübrung bcr Tienft=

perriebtungen ben Job ober bic ÄörpcrDcrleftung
eine« ÜJlenfcben berbeiaefübrt bat, für ben babureb
entftanbenen Scbabcn (§. 2). Ter Scbabenerfali

(§§. 1 u. 2) ift ju leiften im tyalle ber Sötung
bureb Grfa$ fc« Soften einer Derfucbten Heilung
unb ber Seerbigung, foroie be« SermögenSnaäV
teil«, welchen bcr ©etötete wäbrenb bcr tfrantbeit

bureb Grwcrb«unfäbig!eit ober Serminbcrung ber

Grmerbäfäbigfeit erlitten bat. SBar bcr ©etötete

Sur 3c«t feine« Sobc« oermöge ©efe&c« oerpflicbtct,

einem anbern Unterhalt ju gewähren, fo lann
biefer inforoeit (5tfatj forbem, al« ihm infolge be«
$obe«jaUe« bcr Unterhalt entzogen roirb. 3m Sali
einer Störpcro er lefcung ift Grfafe bcr Heilung«;
toften unb be« Sermögen«nacbteil« zu gewähren,
welchen ber Serlctitc burch eine infolge ber Scr=

lefcung eingetretene jeitmeife ober bauernbe Qx-

werb«unfäpigteit ober Serminbcrung ber 6rrocrb§-

fdhiglcit erlabet (§. 3). Scrtrag«beftimmungcn (im
fonberbeit Sleglcment«), bureb roelcfac berartige

fprüdje im porau« au«gcfd)lof|en ober befebränft

roerben, haben teinc rechtliche äöirtung (§. 5). Tag
©eriebt hat unter SQürbigung aller Umftänbc nacb
freiem Grmeifen über bie Höbe be« Schaben« foroie

barüber ju crlennen, ob, in roelcber Slrt unb in

roelcber Höbe Sicherheit zu heftcllcn ift. Sil« Grfafr

für ben 3utünftigen Unterhalt ober Grroerb üt,

roenn nicht beibe Seile über bic Äbfinfcung in Äapü
tal einperftauben finb, in ber iHegel eine diente ;u=

zubilligen. 2&nn ficb bie Scrbältniife, roclche für
bie 3ucrfennung, geflftellung ber Höh« ber diente,

beren3JUnberung oberAufhebung mafegebenb roaren,

naditrüglicb änbern, fann bcr Verpflichtete ober ber

3>erletjtc?lufbebung ober 9Jiinbcrung, bez. Erhöhung
ober ffiiebcrgemäbrung bcr Diente forbern (§. 7).

Tie jyorberang auf Scbabcncrfajj pcrjäprt in zwei

fahren, welche auch gegen DMnbcriäbrige mit 3lu«*

fcblufe bcr Söicbereinfe&ung laufen (§.8). über
Unterbrechung bcr Verjährung entfebeibet ba«
bürgerliche ©efefc. Tie Scftimmungen bcr £anbe«»

gejefee, nach weichen auler ben in bem £>aftpflicbt-

gejett porgefebenen tfäQcn bcr Unternehmer einer

in ben §§. 1 u. 2 bezeichneten Einlage ober eine

anbere Verjou, in«bcjonbcre roegen eine« eigenen

Serjcbulben«, für ben bei bem Setriebe bcr Anlage
burch Rötung ober Äörpeweclctning eine« ÜJtem

feheu entftanbenen Schaben haftet, bleiben unbc;
rührt. Tie Soricbriften ber §§. 3, 7, 8 finben auch
in biefen fällen Änwcnbung, unbefchabet berjenigen

Seftimmungcn bcr Saube«gefe&c, welche bem Sc*
febäbigten einen höpent Grfafcanfprucb gewähren.

Ta§ ©efefe bot eine (Iinfehränfung erfahren burd)

bie ©efefce über Slrbeiterperfieberung (f. b.). 9iacb

bem Unfallperfi&crung«gefc& Dom 6. ^uli 1884,

§. 95 leimen bic nach s
I)(afigabe biefe« ©efetie*

Dcrficberten $erfonen unb beren Hinterbliebene

einen Slnfprucb auf 6rfatt be« infolge eine« Unfall«

erlittenen Schaben« nur gegen btejenigen Setrieb*-

unternehmer, Sepollmächtigtcn ober »teprdfentan-

ten, Setrieb«: ober Strbeitcrauffeher geltenb machen,

gegen roelebe bureb ftrafgericbtlicbe« Urteil feftac-

ftellt roorben ift, bafe fie ben Unfall porfdttlich h<r

beigefübrt baben. ^n biefem ^all befchrdnlt fteb

bcr Slnfpruch auf ben Setrag, üm welchen bic ben

Serechtigten nach ben beftehenben gejefetichen
vSon

febriften gehührenbc Gntfcbäbigung biejenige über=

fteigt, auf welche fie nach &cm UnfallDerficbcrung*

gefetj Ülnfprucp haben. Tie Setneb«unternehmer,

Sepollmächtigtcn ober JHepräfcntantcn, Setrieb#=

ober IHrbciterauffcher, gegen welche burch ftrafgc=

richtlicbe« Urteil feftgefteüt ift, ba& f»c ben Unfall

Dorfäftlieb ober burch Aahrläffiglcit mit 91ufeerad?t :

laffung bcr 'Jlufmertfamfeit, tu ber fie oermöge

ihre« 2lmtc«, Scruj* ober ©ewerbe« befonber*

perpflichtet finb, herbeigeführt hohen, haften für

alle Jtufwenbungen, wclclje im jyalle eine« Unfälle

auf ©runb bc« Unfallpcrficberung«gefe&e« ober

be« ©efclic« betreffen» bie Üranlcnpcrfichenmo

ber 2lrbeiter von ben ^eniT^acnoficnfcbaften ober

Üranlenlafjen gemad't finb. C5beiuo al« Setrieb# :

Unternehmer eine 2lltiengefellfchaft, eine ^rmum
ober eingetragene (^enofienichaft für bie burd) ein

ÜÄitglieb ihre« Sorftanbc«, eine Hanbel«ge|'ell

fchaft, Innung ot>er eingetragene i^enoffenfebait

für bie bureb einen ber Üiquibatoren herbeigefübr

ten Unfälle (§. !>U). Tic Haftung tritt ohne <jtft=

ftcllung burcö ftrafgericbtlicbe« Urteil ein, wenn

folebe wegen lobe«, ?lbwefenhcit bc« Sctreffenbcn

ober au« einem anbern in beffen ^Jerfon liegenden

©runbc nicht erfolgen lann (§. D7). Tic Haftuna

brittcr, in ben §§. 95 u. 9G nidjt bezeichneter $er

fönen, welche ben Unfall oorfätelid) herbeigeführt

ober burd) Serfrhulben oeruriadn haben, beftimmt

fid) nach ben beftehenben Sorfchriften. ^eboch gebt

bic ^orberung ber Gntfd?äbigung«bcrccbtigteii^egen

ben Tritten auf bie Seruf«genoüenfcbaft inforoeit

über, al« bic Verpflichtung ber i entern burd? Mf
UnfallDerfid)cning«gcfcr begrünbet ift (§. 98). Tie'

fclben Scftimmungen finb enthalten in ben bie ge

fetilid?e UnfallDerfidjcrung auf anbere Kategorien

auSbcbncnbcn ©efejjen. Ta« S^ürforgegcfeH für

Scamtc unb sJßcrfoncn bc« Solbatenftanbc« oom

15. 5){drj 1886 enthält überbie« in §. 8 bie Seftim

mung, ba^ bie bem Serlc&tcn ober beffen Hinter

bliebenen auf ©runb §. 1 bc« Haftpflidrtgcictie*

gegen Gifenbahnuntcmehmcr juftebenbenflniprüde

auj bic Setrieb«Derwaltung, weld>c bem Vcrletiten

ober beffen Hinterbliebenen auf ©runb bicfci

©efehe« ober anberweiter reicb«gcfc|lieher %m
fehrift ^cnfioncn, Äoftcu be« HcilDerfahrcn3, 3jcn=

ten ober Stcrbegelbcr ,;u zahlen bot. in 4>öt><

biefer Sczüge übergehen. SBciter gehenbe Äniprinbe

al« auf 'bicfc Sezüge flehen bem 3>erlet»ten m
beffen Hinterbliebenen gegen ba« ^ietcb unb fie

Sunbc«ftaaten nicht zu.

Über bie im einzelnen nicht immer llare flo :

grenwng bcr Hnfprücbe au« bem HaftpflicbtgeKfie

gegenüber ben Scftimmungen bcr Sertuberunar

gefche finb bereit« eine Snjabl reicb«genchtii<bfr

Gntfebeibungcn erlaffcn.
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.'paftftrafc — Hagebutten 639

Gin Haftpflicbticbu^Verbanb beutfcber

^nbufirieller bilbcte fta? 1892 in Süffelborf, ber bc*

jroedt, burcb facbwiffenfcbaftlicbc Unterfucbungen
babin ju wirfen , ea n bie nach bcm UnfaUocrftcbe;

rungSgefefc oerbliebene, bej. burcb bie focialpolit

fteje^geoung neugefcbaffene Haftpflicht berart be=

icbränlt werbe , bafe fic nicht über bie ©renken ber

Silligfeit hinausgeht, bcj. in ben Hrei* ber berufe
geiwffenfcbaftUcben Unfalloerftcberung einbejogen

roirb. 35er Verbanb, beffen Sil* Köln ift, giebt

feinen üJUtgliebern faebperftänbigen 9tat in Haft=

DflicbtftreitfäUen unb beabficbtigt au* bie Ginfüb;
rung einer Haftpflid)toerficberung.

jßgl. Scbwaud, Sie beutjebe .v>aftpflid?tfrafle unb
ibre fiöfung (Süffelb. 1881); Steiner, 3ur Haft^

r-fliebtfrage (SDien 1881); ©enjmer, Saä 9teicb*:

baftpflicbtgeic& (Verl. 1882); gleich, Haftpflicht,

Unfailoerficberung unb 9cormalarbeitfiJtag (IRüncb.

1883); 3Jtüblenfel*, Sie Haftpflicht ber Gifenbabnen
unb bie Unfalloerficbcrung (Verl. 1884) ; Gnbcmann,
Sie Haftpflicht ber Gifenbabnen, Vergmerte u. f. w.

(ebb. 1885); Ggcr, Sae :Kcicb3baftpf(icbtgefet»

(3. »ufL, iöre*l. 1886).

$aftfrrafe, Haft bezeichnet im Strafgefeljbucb

für ba* Seutfcbc JHeid) eine ftreibeitaftrafe, unb
jtttar bie leicbtefte. Sie ift bauptfäcblicb für Übertre^

tungen, b. i. Volijeioergeben, benimmt unb beftebt

regelmäßig in einfacher ftreibeiteentäiebung Don
einem Jage bi* ju fecb* ©odjen (§. 18); nur fianb*

ftreicb.er,l!8ettler,lieberlicbe^irnenunbarbeitgfcbeue

^erfonen lönnen »ährenb ber Haft ju Arbeiten,

roelcbc ibren 5'äbigteiten unb Verbältniiteu angemef-
ien fmb, angebalten »erben (§. 302). ÜLBenn jemanb
»egen oerfduebener Übertretungen mehrfach H. oer=

wirft bat, fo ift gegen ihn auf einen ©efamtbetrag,
ber jeboeb brei üJconate nidbt flberfebreiten barf, ju
erlennen (§. 77). Sie Vollftredung einer reebtä-

träftig ernannten H- ocrjdbrt in j»ei fahren (§. 70,

3ir. 6). 3k$üglicb foleber ^Jerfonen, roelcbe bei ber

H. ju Arbeiten angebalten »erben fönnen, ift bie

bobere ^otijeibebörbe (fianbeäpoltjeibebörbc) bc

fugt, biefelben biä ju j»ei fahren ju gcmevnnütri=

gen Arbeiten ju permenben ober nacb. Perbüfeter ff.

m ein Ülrbeitebau« unterzubringen. Siefe Sieben^

ftrafe (Stacbbaft, itorrettionäbaft) lann nur
verhängt werben, »enn bei ber Verurteilung burdi
Den Siebter jugleicb ertannt »orben ift, bafe bie

verurteilte $erfon ber 2anbe*poli$eibebörbe ju über=

ir-eijen fei. Ser Haft bes Teutleben Strafgefcfceä

entspricht ber Ülrreft bea öftmeiebifeben.
über Haft als SicberungSmittel inbürgerlicben

iHecbtS fachen f. Slrreft (im Gioilpro^efeperfab5

ren), als üJtafiregel ber Gietutiou im GiPilprozefc

i. 3»ang«oollftredung unb CffenbarungScib , ali

aRttteC, ein 3eugnis> |u ergingen, f. 3euge. Öegen
ben ®emeinfd)ulbncr tann Haft nacb ber Seutfdjen
Üontureorbnung (§. U3) Dorn Äon!ur«gcricbt ange^
orbnet »erben, n>enn berfelbe bie ibm r>om (Ucfe^ auf-

erlegten $$erpflicbtungen niebt erfüllt, ober wenn e3

\yx Sicberung ber Äonturämaffc alä notteenbig er=

icbeint. iöejüglid) ber silusfübrung unb 2>auer unb
^lufbebung ber Haft lommen bie sBorfcbriften ber

(Sioilprojeporbnung ,u:r $ln»cnbung. 3Racb ber

&ften. Äonturäorbnung (§§. 98, 99) tann bie J&aft

iotcobl wegen 5tlucbtüerbacbtfii alsS aueb bann oer-

bfingt »erben, »enn ber Wemeinfcbulbncr bie 2$or;

legung eined Vermögend unb ocbulbeiwerseicbniffeä
ober bie Seiftung bc* oon ibm ju fd?»örenben
Dffenbarungseibe^ verweigert ober ben «lufträgen

be* Äonfuregericbti bcbarrli*cu ©iberftanb ent=

gegenfe^t.

t?nblicb fönnen nacb bem 2eutfcbcn (ikriebt*--

Derfaffung^gefetj S§. 178, 179 in ©eridjtaft&ungcu

^rteien, iöefcbulbigtc , 3eugen, SacbDerftänbige

ober bei ben ^erbanblungen niebt beteiligte ^cr=

fönen auf ^kfcbluf} be^ ©eriebte jur Haft (»elcbe

24 Stunben niebt flberfteigen barf) abgeführt »cr=

ben, »enn fie ben jur Äufrecbtbaltung ber Crbnung
erlaffenen befehlen niebt geborebeu; mit fofort ju

pollftredenbcr Haft bia brei Jagen ober ©elbfrrafe

bid 100 SR. tonnen fie beftraft »erben, »enn fie ficb

einer llngebübr fcbulbig macben.

t»aft^cbcr, ßibeebfenfamilie, f. ©edonen.
^ag, fooiel »ie Hede, f. Ginfriebigung.

Hag., hinter ber »iffenfebaftlicben Benennung
nieberer Siere, befonber^ ^nfelten, Slbtünung für

Hermann Sluguft Hagen, einen beutfeben in

9iorbamerita lebenben Gntomologen, geb. 1817.

•^agabnb, richtiger m aggaba (bebr., »örtlich:

«ba8 Sagen»), in ber rabbinifeben Sprache ber Seil

ber jüb. Überlieferung, ber ben biblijeheu Inhalt

nach ethifeben, erhaulieben, gefebichtlicben 3ftotioen

bebanbelt. Oln beiben Jalmuben wccbfelt bie H- oft

mit ber ftrengen 2)istuffion ber gefetylicben f&t-

ftimmungen (Halacba, f. b.). Sie «3)ücber ber
Haggaba», bie oon ältern Tutoren zuweilen an-

geführt werben, finb nicht mehr porbanben. Sie

oft erfchienene «Haggaba oon ^ejjad?» enthält

baö Ritual ber an ben beiben erften Slbenbcn be*

^atjahfefteS ftattfinbenben ^amilienanbachten.

.^agar , eine Pon bem nomabifchen Stamm ber

Hagriter abgeleitete Jxigur. Sic terael. Sage be^

jeiebnet fie als tfebfe Abrahams, Butter SSmacls

(f. b.), beS Sohne« Abraham«. Slbrabam »ctftöfit

ie auf eintrieb feines 2Beibe« Sara nacb ber jabwi-

tifchen Grjählung por ftsmaels unb ;^'aat» ©e-

mrt, nach ber elohiftifchen nacb beiber ©eburt,

bei iifaald Gntmöbnung. Sicic Sagen fpiegeln bie

33ejiebungen ber 3lomabcn ber jwifchen
s
Cal£lftina

unb Zopten liegenben SBüfte. utm Heiligtum ;u

Hebron wieber (f. Slbrabam). i^m bleuen Seftament

(®al. 4, 21 fg.) beutet Paulus ben 9tamcn ber H-
allegorifcb au« unb oerftebt barunter ben « Stein

»

(SSerg) ber mofaifchen ©efefcgebung. Viele fabeln

über H- finben ftch bei ben HÄohammebanern, bie fie

als Stammmutter ber iamaelitiicben Siraber per^

ehren unb nach ihrem angeblichen ©rabe fü ÜHetla

wallfahrten. Sie Sage oon H- hat wieberholt

SDtaler (3lbr. oan ber ©erff, % Veronefe, Üefueur,

Geheimer, Slug. dichter) unb »ilbhauer OöJittig,

2beeb) 311 Sarftellungen angeregt.

$agcbucf)Cr f. Hernbaum.
K>a g eburt cn ober H a n b u 1 1 e n , bie ATüchtc oer--

febiebener Slrten ber iRofc (f.b.), befonber« oon Rosa
villosa L. (Rosa pomifera Herrn.) unb in neuefter

3cit oon ber febr grofefnichtigen Rosa rugosa Thb.

auä^apan. Sa«5ßortHagebnttc tommt oon Hagen,
borniger Hedenftraucb, wie auch imffiorteHageborn,

unb Vutte bejeiebnet bie Sonn ber ^nicbt; triefe ift

ausberKclcbröhre heroorgegangen,alfoeincSchein5

fruebt; bie famenartigen Steineben im Innern ber

H. ftellen mitbin bie ^rü6te bar; baä etwa* magere
rotgefärbte »yleifcb enthält Scbleimjuder, ©ummi,
©erbftoff, 3lpiel= unb Gitroncniäure; baöfelbe bient

,^ur Bereitung oon Suppen, Kompott« unb Äonfer
oen. 3n biefem ,S»cd werben bie <vrüchtc ber Sänge
nach aueeinanbergefebnitten unb ba« innere forg=

fältig pon Steinen unb ben feinen Swriten gereinigt.
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G40 .pageborn — $agel (mctcorofogijd))

XaS auS ber Hagebutte beseitete Kompott ift na:

mentlicb. als Kranfcnfpeife beliebt. Die Kultur ber

au£ Sübbeutfcblanb ftammenben öagebuttenrofen

im ©arten macht feine Schwierigfeiten; bie 3$er*

mebrung erfolgt au* Slblegern, ba bie Hagebutte

feiten Ausläufer madjt. $er Strauch muß oon
altem £olj befreit werben.

*>ageboni ober SBeiöborn, $flanjengattung,

f. Crataegus; aud) 3Je$eid)nung ber ßtlllM* ober

jScdenrofe, f. Ülofe.

pageborn , (Sbjtftian üubw. oon, iöruber oon
ftriebr. oon $>., geb. 14. ftebr. 1712 gu Hamburg,
ftarb als ©eb- ÜegationSrat unb ©eneralbtrcttor

Oer Kunftafabemien 3U Srceben unb Seiprig 24. Jan.
1780 in Bresben. Gr ift als ber eigentliche Uior

Idufer SÖJindelmannS ju betraebten unb brad) in

mebjrcrn iRidjtungen ber Kunft neue 95ab,n. Storch,

ihn mürbe aud) 1765 bie erftc ÖemälbeauSftellung

ber Slfabemie in SreSben oeranftaltet. Sen meinen
s
Jiuf ermarb er ficb burdb feine «3Jetra*tungen über

bie Malerei» (2 Bbe., SP*. 1762). 2lud) oeröncnt=

liebte er «SBricfe über bie Kunft» (ebb. 1797). — Bgl.

IB. fcißmann, ©riefe ton 3R. oon £>• an ihren

jüngern Sob,n 6b,riftian üubwig (fmmb. 1885).

£>agcbortt, griebr. oon, Siebter, geb. 23. Slpril

1708 ju Hamburg, ftubierte feit 1726 in $ena bie
s
Jted)te, ging 1728 als ^rioatfetretär mit bem bän.

®cfanbten na* Sonbon , oon too aus er 1729 in

Hamburg bie erfte Sammlung feiner itoefien u.b.J.

«rtriebrid) oon £. Berfud) einiger ©ebiebte» oets

öffcntlidjte(^eubrudbg.oon31.£aucr,6eilbr.l883).

1731 teerte er nad) Hamburg jurüd, wo er 1733 als

Sefretär bei bem English Court , einer feit früber

3eit bafelbft befteb.enben ©efellfdjaft engl. Kaufleute,

angeftellt würbe. Gr ftarb 28. Ott. 1754 in £>am=

bürg. 6- war fein im großen geftaltenbcr, fdjöpfe-

rifdjer ©eift, aber baburd) für feine 3eit bebeutenb

unb aud) für bic3utunft einflufeteieb, bajj er, ebenfo

frei oon SohenfteinS Sdjwulft al* oon 9teutircbS

ärmlicher
s
Jcüd)tcrnb, cit, baS Sieb auf einfach,ere Gle=

mente jurüdfübrte, ihn einen hohem ©rab oon
öangbarteit erteilte, fobaß bie bcliebteften Kompo^
niften bamaliger^eitpopuläre Gelobten bau» feßten.

SlnatreontifdHattr. SebenSmetSbeit, Verherrlichung

anmutiger 9laturfcenen, 3ufriebenbeit, ©efclligteit

unb ^reunbfebaft bilben bie öauptelemcnte fcmeS
üicbeS, in welchem ibm jum SeilGbaulieu unb tJJrior

Borbilb waren. So tjatö.baS'Serbienft, ber eigene

liebe Sctiöpfer beS beutfdjen ©efellfcbaftSliebeS ge^

worben ju fein. Äud) in ber poct. Gpiftel, morin ilmx

iwraj, unb in ber poet. belebrcnben Griäblung,
worin ibm öafontaine ÜJtufter mar, leiftete £>• für

feine 3cit SrcfflicbeS. 3ua.leid) erscheinen in feinen

Biebern bie rbotbmiicbe §orm unb bie Sprache, an
ber er unabldjftg feilte, oon einer ungewöhnlichen
iKeinbeit unb eleganten i'eidjtigteit, fobafc er ficb,

ben 33einamcn Oed Qüidjtera ber ©rauen ertoarb.

2)ie beftc Ausgabe feiner «^oct . ©crle» nebft Gebens*

befebreibung unb GbarafteriftU beforgte Gfdienburg

(5 93bc., £amb. 18(X»). — 2Jgl. fy. Sdjufter, ,yriebr.

oon unb feine Sebeutung für bie beutfd^e *!itte=

ratur li'p',. 1882); S. ßigenbrobt, fr unb bie i$T>

tdblung in :Heimocrfen (QccL 1884); 3i>itfomSti,

Tic Vorläufer ber anatreoutifeben 3)id?tung unb
5. o. 6. (i'P3. 1889).

^age^atmofpbdrifdjc^ieberfcbldqein^ormoon
6ieftüden, ^5ageltOrnern (f. b.)i ber .v. fd)eint ftetS

eine Jeilerfd?einung bei ©eroittern pi fein. <tdlle,

n?o ohne ©emitter aufgetreten ift, fmb nidjt ficher

feftgcfteUt. 9iacb ben bisherigen (Srfabrungen tritt

.v». bereits im Mpril unb 2Rai auf unb erreicht fein
vJ)iarimum im ^uni unb ^uli. Qx beginnt alfo in

ber 3fit/ too bie untern odjicbten ber 3tmofpb,4«
über bem Stftlanb ^ |tart <u ft^ärmen fln

.

fangen, rodbrenb nach bem ll'leere ju unb na*
oben niebere Temperaturen ;u finben fmb. Solcbt

3eitcn fmb jur iHilbung oon auffteigenben 2uft

ftrömen fehr günftig. 2)te i?uft gelangt hierbei leiebt

in iebr falte iHäumc, too ber v
jyafferbampf rafcb 511

6iS njerbeu tann. finben fid) bier aueb grofic Wen
gen überfebmoljenen fflaffcrS (f. SSolfen) oor, io

fmb alle iBebingungen gegeben , bie uir Silbuna

bcS ö. nötig fmb. Die ftagelffille finben auf b^

idjrdnftem Webiet ftatt. ^öabrfcbeinlicb fmb fie an

Heinere £ufttoirbel gebunben, bie mit mehr ober

locniger großer ©efebnunbigfeit fid) oonodrtS bf;

locgeu unb babei jiemlid)e ^Begftrecfen jurädlegen

tönnen. 5on ber ©efcbn?inbigfcit unb bem DuraY

mener bc>s Wirbel* bdngt bie 3cit ab, rofi^rent

beren ber ö. an einem Crt aubauert. 3m allae^

meinen fmb bicS nur Bruchteile einer Stunbe, etroa

10—20 2Jlinutcu. Die Stenge ber GiSmaffen, bic

als r>. fallen, ift oerfebiebeu; fie fann fteUemoeijc

ganj enorm fein. 3>crfelbe .\Sagel3ug «igt felbtt

grope Berfcbiebenbeiten , er feftt fogar ftellenroene

ganj aus unb fdnat erft fpäter röieber an, GiSmaffen

berabuifcbütten. v^onGinflufiauföagel,;ügefd)einen

größere JlUafferflächcn ju fein, über bie fie febmer

binroeggeben tonnen. tritt oormiegenb in ben

erften
vJia*mittagftunben auf. i)ldd)tlicbc JDagelfdUe

fmb zweifellos feftgcfteUt unb gar nicht fo feiten.

£>ageljällc treten in gant Guropa auf, ihre jödung

feit icheint aber ooni&eft nad? Oft abjune^men. 3"
heißen ©egenben fommen fie nur im ©ebirge, uiebt

aber in ben Oiieberungen oor. fflahrfcheinlid) [An

6. bei jebem ©emitter ober heftigem Vufn)irbel, bie

Körner fommen aber oielfacb gefchmoljen als große

iHcgcntropfen an. ©eroiffe ©egenben merben oiel

oon getroffen, träbrcnb er in manchen ©egenben

feiten ober gar nicht auftritt. Gine befriebigenbe

Grtldruug biefer oon ben topogr. SJerbdltniffen ab

hdngigen Grfcbcinungen ift noch nidjt gegeben. Sgl.

aud) ©raupelu.
3n ben meiften ^dllen follen bie SBolfenbilbungen

bei ijj. befonberer 3lrt fein, fid) namentlid) burd) röt=

liebe '^drbung auSu'icbnen. Vielfach will man ae«

rabem aus ben 3öolten h«abhdngenbe 3d>laucbf,

wie bei SomaboS (f. b.) unb SBetterfdulen (f.b.),

wahrgenommen haben. GS treten aber auch bemiu

.^ageltdllc bei ©ollenbilbungen ein, bie in ber

.vmuptiacbc nicht beionbcrS auffallen. 2>em Stu=

bium ber öagelerfdjeinungen wirb oon feiten ber

metcorolog. ^nftitute immer größere flufmertfanr

feit gefdjenlt. §n ^eutfcblanb fmb cS namentlid)

baS lEccteorologiicbc ^nititut beS Königreichs Sacc

fen unb für bie fübbeutfeben Staaten bie föniglict?

baor. Gcntralftation in 5Jlünd>en, bie in ihren

Jahresberichten regelmäßig cingehenb« StUttia»
gen über bie f>agclerfcbcinungen brinaen. SBei ber

Neuheit biefer Grmittelungen, bem Langel einer

eingebenben Bearbeitung unb namentlich in Mi
ficht auf baS gegenwärtig ununterbroebeu anwad»

fenbe ÜÜaterial ber Tbatmchen i|"t es fdjwer, eine

lur?e Gharatterificrung beS gegenwärtigen 6tanbe*

biefer gorfebungen ,m geben. ÄIS Beiipiel beS

Vorgebend ber metcorolog. ^uftitute möge nur ba*

GrgebniS 7idbriger Grmittelungen im Königreich

Saufen angeführt werben. >>ier fmb über 4000
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£agef (hl bcr 3äger|>racfje) — $agelfugel

Crtäbebörbcn jur 9Welbung bcr in ibrcn SBejirlen

eintretenben imgclfdlle auf mit beitimmter (trage-

itellung Dcrfebencn Karten angemiefen. 3m 3abre

liefen bur*fd>nittlid> 818 Reibungen ein (1888:

250, 1890: 1328). 2)ieje laffen 66 Jage mit £>ageb

taü erlennen, oon benen auf ben Slpril 5, l'iat 15,

3uni 15, 3uli 17, »uguft 11, September 2, Ctto:

ber 1 fommen. 7 a im ^abre burdjfdmittlid) an
115 tagen ©cmitter auftreten, fo finb 57 tyroj. ber=

ielben mit Jpagelfall oerbunben. stimmt man an,

fcafe bie 3aW bcr Reibungen einen Sd)lu| auf bic

Hröße ber oerbagelten Jlädjen geftatte , »a* allere

Ding* au* mannen ©rünben bebenllidj ift, fo wirb

läbrlia? 20 s
fyroj. be* fianbe* oon 6. betroffen, auf

einen >>ageltag tommen alfo O^i $ro*. 2lu*

aebreitete jpagelfäUe finb feiten, ba in 7 ^abren
ron nur 1« tagen ie mebr al* 100 (r>on 4000) Steb
len Jp. melbeten unb nur oon 1 Jage über 200 lflel=

cungen ©orlicgen. 6in turjer Scridjt be* 3>irettor*

be* lönigli* fäd)f. ÜJleteorologifdjen ^nftitut* mit

einer Karte bcr öagelbäufigteit roirb bcmnäobft amt;

lid) publiziert »erben. — Sgl. ftrit», 2>ie geogr.

Verbreitung be* fy. (in Setermann* « ÜJlitteilum

aen», 1876, 6. 862 fg.); Sd?»aab, 2)ie t>ageU

tbeorien Älterer unb neuerer Seit (gaff. 1878);

Sarrajin, SHe ^aturgefe^e be* f>. unb bie 4>agel

perfieberung (©ro&:£icbterfelbe 1H90); berf., ?lcbt

641

, scblofecn, betteben au* mebr
ober »eniger großen @iämaffen. ftaft ftet* bilbet

ba* innere em »eifrliober unburertfubtiger Hern,

Abnlicb einem ©raupelforn (f. ©raupein), um ben

fi(b SAalen glafigen 6ife* gelegt baben. Sie $orm
ift meift ftar! abgeplattet. Dte ©rofee ber ift

febr oerfebieben. ©e»6bnlid> baben fie 5—10 mm
Turrtmeffer. G* finb iebo* & bi* 311 80

ipre J&agelftatiftit be* töniglid) preujj. ötatifti-

ureau* u. f. ». unb beren i>ageltarte doii

(oröocutf<blanb (iBcrL 1893).

fragcl, in ber 3<Sgcriprad?e, f. Sdirot.

$aael, 6agelgci*o6, t>er=

altete ©ejeidjnungen für bie Ber-

einigung einer 3lmabl tleincrer

(3efd>offe $u einem Sdmjr, fie »cr=

Den jufamrnen inba* ©efdbü&robr
aelaben unb fo Derfeuert, bat» fie

oon ber 2)limbung ab fitb ^erteilen

unb eine S>treu»irtung (f.b.) au*=

üben. Statt &. mürbe fpäter bie

öejeidmung Hartärfdje (f. b.) ge=

braucblid). 2ftan hatte <ö.au*Stei-

nen, Slei; unb Gifenrugeln foroic

au* fleinern Sprenggefdjoffen

:

le&terer mürbe ©ranatfcagel
genannt (f. ©ranatci.

•fraget berg, Torf mit ikrg
bei a3el3ig (f. b.).

•frag elfcicr, f.
£>agelfcucr.

frögelfcucr nennt man im
aerman. Kult bie Sitte, oor 25ej

flinn be* Sommer* beilige Jeuer
;u cntuinben, burdj bie 6agel=

ober ®emitterfcbäben oon ben

jyelbern fern gebalten »erben

follten. 60 «igen fid) bie £>. al* eine Unterart

ber ^ofanniafeuer (f. b.), nur bafe fie niebt mie biefc

an einen beftimmten tag gebunben finb. 3"
flegel fanben bie £>. SRitte ^uni ftatt ; in einzelnen

falb, i'änbern finb fie auf ben 26. 3uni feftgefetit, »0
bieJdeiligen^obanne* unb^aulu* burd) teicrlidje*

öodjamt, bie^ageh ober Sdjauerfeier, als 2lb-

mebrer von 6agel unb Unwetter angeflebt »erben.

M ba* ^eucr »arf man tiere ober 6ier u. bgl., ein

Überbleibfei eine* alten Opfer*. — Sgl. Sfannem
'djmib, ©erraan. Gmtefefte (öannoo. 1878); 3abn,
$ie beutfdjcn Cpfergebräudje (*re*l. 1884).

Oaftelöefdjoft, i.^agel (artill

fragelforn (ßbalasion), f. (9erften!orn.

Srotrftflwi' »onerrfation* fiffifon. 14, Uu1I. VIII.

BH* 1.

Xurcbmeffcr Dorgclommcn. 2 ie großen fmb roabr=

l*cinlicb meift burdi 3ui«mmcn»ac*cn llcinerer Hop
ner entftanben, »a* fid) an ber unregelmäßigen

Aorm unb an ben büufigcn boderigen 3Infd(ieii

ber Cberfldcbc ju erfenneu giebt. Soritcbeubc ^lb=

bilbungen (Jig. 1 u. 2, beibe in natürlidjer 0röf>c)

jeigen 3»ei mertroürbigc Sciipicle oon grofeern

bie am 27. 2lug. 1860 3U üeipjig fielen. Oft finb

(5infd?lüffe, al* SBlätter, Heine 3»e*flC/ Steine

u. f. »., in ben wahrgenommen roorben. ^lm
4.3uli l'H«s.'i fielen am N

J)lälarfee in Sdjroebeu £>. mit

Quar3ftcincn »on 0,9 bi* bß g @crci*t. — Sgl.

iWiinie, Jlrtifcl in ©ebler* ««bpf»t- 3Dßrter=

bud)» (neue Bearbeitung, 1 1 »be., 2P3. 1825—45).
$aßelfuge(, eine mit Keinen Hügeln gefüllte

©ranate, bie all Vorläufer bc* ipätern Sbrapnel*

febon um 1000 uortam
(f. ©cfdjop, Sb. 7, S. 903b).
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642 |>agcf)c$Qbenuerficf)erung

5üeim ;togbgemebr wirb ber Scbrotfdntfe auch al*

fragelfcbufj bezeichnet.

t>agc[frf)äbcnDctftftierung , f. i>agelDcrfid)e

rung. 1 3. 758 b).

fragelfrhnürc, f. Gbalajen unb Gt (93b. 5,

fcagclfcbuft ( ^ g c l f d) u fc ), f . »agel, J&ageltugel.

^agciDcriichcrung , 6agelfd)äbenDerfi =

cberung, einet ber widjtigften Zweige be* ganjen

5Kcrftcbcrung*wefen*, erftredt ftd) auf Jelbfrücbte,

2£>ein, topfen, Dahat, (Gärtnereien, Cbfh nnb
iHaumfcbulen, auch Dächer unb ^enfterjebeiben (bier

al* Konfurrcnjiber GHa*Derftcberung, f.b.j u.f.w. Sie
entftanb iuerft in Schottland Die beutieben £agel :

DerftcbcrungSgefellfcbaitcn befteben meift erft feit

neuefter »j/m, cbenfo neu ift bie £>. als felbftänbtger

3wcig in CftemiöV Ungarn; jebod) betreiben Diele

anbere 4krficberung*gcfellfcbaften bort aufcerbem

bie £>. ; bie Schwei,? bat eine auf (Segenfeitigfeit feit

1880 in ,Süria>. #ür ©rofchritannien werben in

iöournc* Handy Assurance Manual für 1890 brei

AjaöelDerfiAerunfleflefeUfdjaftenfHailstormOfticps)

angegeben
; für ftrantreid) gieht Gbrenjweig* «^abr=

bud>» von 1891 17 ©egenfeitigteitSanftalten unb
3 Sütiengeiellfcbaften an.

iöei ber ft. wirb im Unterfcbieb gegen anbere Gle=

mcntarDcrficberung*?meige im Scbabenfalle niebt

bcr Zeitwert ber Derbheiten Sobencrjcugnifie, fow
bern bie Differenz jwifeben bem jju erbojjenben

Ertrage unter normalen unb bem Derminberten Qx-

trage unter ben bureb ben £agelfd)lag gehörten

Gntwidlung*Derbältniffen Dergütet. Die £>. leibet

noeb immer ungemein unter bem ÜJlangel einer

ausreiebenben unb juDerläffigen Statiftif, ba bie

geogr. Verteilung ber bem £>agelfd)lag überhaupt,

ober abwedifelnb, Oberlar nicht aufgefegten 2änber=

ftrtcfoe ihren legten Ursachen nad) noch nicht einmal
annäbemb ergrünbet ift. 'fiexnev ift c* oft febwierig

us erfennen, ob überhaupt ein ftagelfcbaben dop
liegt. Da* fiauptmerfmal be*felben ift ber 3ln*

fcblag, b. i. bie burd) bie öageltörner auf ber 2Bet=

terfeite berDorgerufene Söirfung. 3urocilen ift eine

Teilung be* eebaben* im 2Bege natürlicher Gnt=
widlung möglich; in folgern ftalle finbet berGrfatt

feine Grmäfeigung bureb ben ©rab, bi* m welchem
biefe Gntwirflung gebieben ift (Scbofr, iSlüte^ <Reife=

unb Grntegrab). £>ierau* folgt bie Schwierigfeit ber

Aufgabe, bie «Vorprämie» in Giullang ju bringen
mit ber eDcntuellen fünftigen Gntfcbäbigung, foroie

ber richtigen Einteilung ber ©efabrentlaffen nad)
ben Derfchicbencn Wegcnftänben ber 3Jerfid?erung

(ATuebtgattungen). Slufcerbem haben Diele ©efelU
fdwften £olalität*flaifen, abgeftuft im Slnfcblufe an
bie polit. Wrci*einteilung nad) bcr alljährlich üer=

änberten >>agelfrequcnj. Sil* ©runbfaü gilt für
bie Defloration ber s

lkrfid)erung3objefte, bah Don
einer unb berfelben Jrucbtgattung ftet* bie ganje
Grnte perftebert werben muh. ber Prämie d?a=

rattcrifiert fid) ein eigene* OTertmal ber §elb=

marfen, bie in fürjern 3roifd>enfriften oon £>agel«

fchabeu betroffen waren, jaf)len ba* näcfafte ^abr
erhöhte Prämie; anbere, längere 3«t Derfcpont

gebliebene, geniefeen gemiffen iKabatt. 9lad) bem
i arif jablen Öräfer unb Jutterfräuter bie geringfte,

l£igarreii: unb 3chnupftabaf*gut bie böchfte i^räs

inic. Durch freiwillige Übernahme einer teilweifen

celbftDcrüfherung ermäßigt Heb bie Vorprämie.
Die gegen feit igen ®ej ellf cbaf ten in

DcutfdManb (). bie iabclle I auf 3. arbeiten

nun Zeil auf räumlich beivtränftem (Gebiet.

— ^ogelüerfic^crung

Die Slttiengefellfcbaften haben eine folchc

^efebräntung nicht. 3ie haben eine übereinftim

menbe Raffung ihrer allgemeinen ^erftcherung«^

bebinguitgen Dereinbart, nach welchen ber weniger
al* Vii hettaaenbe nachweisliche Schaben an
9)obener3eugniffen eine* Don iaagel betroffenen

(SJrunbftüd* ober eine* leil* be*felben nicht er=

fa^fähig ift unb bie Serficberung bei ©räfereien

unb tfuttergewächfen nur für ben erften Schnitt

gilt, wenn Dorhcr nicht* anbere* Dereinbart wirb.

5abat muh a& (^igarren^ Schnupf-- ober pfeifen;

gut getrennt bellartert fein ; Don ber 3ierficherung*=

fumme gilt ^ für Sanb', 5
/, 0 für Ort-, *

10 für

iöcftgut. SBci Wein erftredt |icb bie Üterficberung

nur auf nach Dollenbeter 93lüte oorhanbene ^rücbte.

53ei ^ein unb Jbacffrüchten wirb nur ber odbaben
an ber Quantität, nicht Qualität, übernommen. Da=
gegen gelten fämtlidSe wirtf chaftlid) nu^haren Deile

ber Sbobeneneugnifie al* mitDerftchert. (Jin ent=

fprechenber leil be* ^erte* ber Jrüchte wirb auf
Stroh, söaft ober Jöalme gerechnet; für ben Set»
fidjcrten ift e* oorteilhafter, nicht ju einem feften

iJerbältni* jwifeben Äbmern unb Stroh gejwuiv

gen «1 fein. Die ÜJerficberung enbet in jebem 3>abxe

bei SScin mit beginn ber fiefe in ben betreffenben

Anlagen; bei #lacb* unb t>anf, fobalb fte nicht

mehr im 9)oben wurzeln; bei anbern (Sr,ieugniffen,

fobalb fte abgefahren ober in £>aufcn gefegt fmb,
fpäteften* aber 14 Sage nach Schnitt, iBcahb ober

ilu*hebung. Eintretenbe Schöben werben fpäte=

ften* Dor cefaluft ber (Srnte abgefebätit.

Der Wcbante einer obligatorifd)en lHeicb* :£>agel=

Derficherung*gefellfcbaft ift juexft oon Sübbeutid)*

lanb, welche* in berDorragenbem ÜJlafec Don »agel-

febäben betroffen wirb, au*gegangen unb ©egen--

ftanb lebhafter Crßrterungen, namentlid) feiten*

be* Deutfchen Sanbmirtfchaft*rate* geworben. $üx
93apem ift burd) ®efe| Dom 13. Aebr. 1884 eine

öffentliche $age(Derfid)erung*anftalt auf Qlegenfei-

tigfeit gefchaffen worben; fte würbe mit 1 üRill.
S
JW.

botiert, erhält jährlich 40000 3R. 3ufchuh unb ftebt

unter ftaatlicher Seirung.

Die heiben nad)ftebenben.DaheUen(S.643) geben

eine überftebt ber Öefcbäft*refultate ber größten

beutfd)en SagelDerftcherung*gefellfcbaften (fowobl

ber geaenfeitigen wie ber ^Ittiengefellfdhaften), wie
ber $agelperficberung*geieUfcbaften ber Citerrei=

d?ifcb=Ung5riid?en ÜHonarAie.

Sitteratur. s
JJlafiu*, SDftematifcbe Darftcllung

be* gefamten 93erüd?erung*wefen* (?pj. 18ö7);
Schramm, 3ur Ärittt be* öagrtDerftcberungSmeiene

(Jöerl. 1870) ; betf., Der ftagelfcbaben <3. Jlufl., 3ür.

1885) ; iHicbter, Die6agelDerficberung*gefellfcbaften

DeutfAlanb* (93erl. 1878); G. Kirchhof, Die 9tot:

wenbigfeit ber &. für i'anbwirte rBien 1884);
?Hamm, Die 6agelDerftd)erung*frage in Württem-
berg liüb. 1885); ©runer, Die Gingabe be* Deut;

feben ganbmirtjcbaft*rate* an bie i?anbe*regiemn-

vien ber beutfdjen Staaten, hetreffenb bie GrriaV

tung öffentlicher x>agelDerftcherung*anftalten (iBerl.

188«); ffiallmann, äJabementm be* ©agelfcbaben^

tarator« (i?anlwiR = «erl. 1885); 6. «udj*lanb,
Uber bie ißerftaatlicbuna^ ber £>agelDerftcbening*s

frage (in Gbrcn^weig* «2l)|eruranv^abrbucb», *?ien

1891); Scbönberg, Jr>anbbuch ber polit. Ctonomie,

9)b.2 (Düb.1891), 3. 114 fg.; ftanbmörterbucb bcr

Staat*wiffenf*aften, *b.4 (3<na 1892), S.249 fg.

;

StrcbiD be* beutfehen Üanbwirtf*aft*rate* (Berlin).

(3. au* fiagel (meteorolog.).)
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IxhjelDerfidferuHg G43

I. $ie £>aQefoerficberun0 in £eutfcManb im §al>xt 1890.

3ladh CS hreiumeiii. •Äffef'uranj^abrbuaV ilBirn 1992).

9?

El

Zi

ytsmt tcx

itaflclpcrfidjerunfl«:

(jefellftboftfn

z
e
•3

rifc ber

Ocjetlichait

••Brrficfie

rung*=
fumme
tfnbe
1990

löejablte ©eftfcoft«»

3d)aben 3 unfoftfn

«

«er«
mögen»
vrirrDru

linbe

1990

iflrutto-

ul'cn'ctiiif;

1
t»)

9H. TO.

i.Uro».6.

«erfidK
rung«
tumme

A iWfflfittfitiflf ünftaltrn
iRedlenburgiiie 1

. 1 797, 3<eubranbrnburg
Vripjiger .... 1994 LVipatg . .

SArorbter . 1*26 StftröeM a. C
4>annoBrr>©raunid)r8eigija>f 1933, 4>annor>er

ükrif*roalbrr 1 H41 ^rctfemalb .

£aflrl ; 58frfid)rruiif)«--öwU
(oaft für brn CberbruA ' 1*44 ©rieten

idjaft für Gärtnereien
s TOetflenburg Streltim 1

9 Olbenburaer «

I" i'Jifl Serfltterung« iBanf

für Xeutidjlanb . .

Ii Sorbbrulfrfir
I* ttoruffia . .

13 Ungemeine Xrutitrje

14 Wagreourger (auf Wegen
feitigffit)

15 ^anniete i lianoesanftalt

)

1

16 ttcrrt
1" *;.•::>; irht

II Olermania ...

40,782 4 1 7 H |

,

51,IM 654210
114,059 i mit 212
61,755 803513
30,906 177SU

383 275
527 507

1 006 322
688050
991990

30552
125 769
107 378
105 325

8 576

159 150
60 866

10t 294
113 937

SOS 463

20 450, 1,01

2 775 1,28

U3 882|0.88
11253 1,30

1364G'o.90

0,94

1,03

0,88

1,11

0,85

5,349 75357 113*35 3 756 215 524 - 3204811,41 2,13

1847
ls54
'1866

,1867
1869

1973
1874

SPfrlin .

tilreoelmüblen

fBefterftrbe

Srdin . . .

Berlin - . .

»erltn . . .

Berlin . . .

1884

11895

,1886
1887

OTagbeburg
SRünAen
iPerlin

Berlin .

öerlin

6,679
18,81'9

4,377

21,463
568,752

137,784

21,845

21,972

84,609
15,532

38,943
33,691

100552
232165
13131

247610
4 603 996
1 837 371

395245

393147
1 073 639
229 526

69t 215;
509784!

28 36 t

222 679
3 645

213600
3 736 445
1 526 450
275585

244 3oij

1 MI 72*

103669
480601
206472

35 360
9 620 I

1 700

|

49396
934 900
342 446
118479

102 720
:i9 2'>2

112731
210 389
269342*

243 06o
3 636
14 000

58 887
752 772
37 038

20 478

2!« 277
l 254 329

7 13*

04 210
21 675

3242o l,5o|0,42

133 1.24 1,1*

7 786 O,30 0,o8

15 510
51460
32953
2484 1,59! 1,11

1,15,0,91'

0,90 0,66

1,33 1,11

29277
IU 209

1426
3 693

2«". 5*1

B. »ftirnge
StrrlinfT

Hölniidje

Union . . .

Wagoeburger

Summe A 1304,376 13544178 11 023 746 2607630 ,
3 672 731 ."•••.'s

1,54 ,0,98

l,27ll,18

l,47|0,67

1,17 1 0,82

131)0,61

I.Ol ",*4

1832 flerliu . , . 79,166 824 150 671 168 223014 107 25s — 35 000 1,04 0,95

, . 1954 Köln 2o2,2o9 1 778577 1 Mf960 329125 976 132 90 347 0,*S 0,69

1954 Sörimor . 198,070 1 821 789 1211957 342 723 2 057 902 421 569' 0,92 0,61
1854 "Wagbeburg 263,815 2 634 981 1992 779 579 257 1 124 961 175 550 0,99 0,75

iSlcrrfrlO 120,379 1 220 307 1026113 229 730 48 660 — 13159! 1,01 0.85

A
3 um nii.' Ii 863,439 h-.'7'J 7<i:i 6 304 979 l 709849 i 114 816 639396 o,9<; ,0.7 :i

imb M juiammrn 2 169,815 21 923 891 17 329 725 4310 179 7 997 530 648934 l.ol 0,80

«Crtlitt brfärantte «Jirfiamteit.

rinidjliefclidj Dtegulie rung»roften. *

uota ergamiatton«toftrn enthalten.

oCeitragr«, b

(9eio)afi4un(oftrn •,

i. K*or- unb WaibittoiiBprainien unb («ebübren. 3 E .Ii .1 :

b. i. auef) $rot>iHourn unb flbidireibuugen. •'• Xann Rub

IL Sie ioofletocrficberunfl in t )ten eid) Ungarn im ^abre 1890.

V'iadi ttbrenjtoeig, »«ffffuran< Jahrbuch.. 'Wien 1893).

»«= Ü3f. 3djJ

9iamc
fidirrung4 ürbobrnr akyobltc febäft«: >8nttto. trage brn

w
l'uinme ftrirrdge 3 (haben un< iibrridjub 1 in 'Broirnmt

ber ^a^cIpcrridicrunfl^flCKUicbaftcn
(fubf 1990 toften» bfr »fr

fiaVrung«;

JU&
1

51. iummf

A »Wrgenfcitige «nftalten.
1 (tritt «öbrnifme

TOabrii* Sdileftitlje .

17 619 570 369 463 329 197 65 087 47 991 2,09 0,94

2 6 023 819 109 531 143 727 14 440 — 41 222 1,72 2,33

3 23099199 462 754 742 220 43 07U — 153 354 2,00 3.09

4 Slat-ia 1 1 056 504 227 956 219 806 16 351 — 9 752 2,06 2,02

5 7 940 303 :

1 16 403 213 943 35 586 — 61 863 1,84 2,28

6 Üanbroirtfrfaaftlidie 2 278 995 44 173 3t 359 9 361 4 255 1,94 1,38

7 fcageloet ftdjeniug» «ffefuran \ für Ungarn 27 000000 ' 525 000 l 450 000 1 75 000 ? >

Summe A 91 990 52 s 1 878 280 2 130 252 3i> 901 213 955 1,94 i 2,oo i

B. «rticngefellfftaftcu.
l 14 465 357 228 116 55 916 3 s 222 - 33 737 1,59 1,16

3 l 690991 1 613 46o 395 646 348 885 ? y

3 2 099 798 1 793 855 2*2 341 364 602 2,13 2,23

4 658 845 673 595 163 766 158 500 jj y
5 17 900 000 1 357 396 360 322 77 129 S3 192 y
6 9 102 505 904 902 175 473 69 866 — 32 294 2,25 1,93

7 24 300 0041
'

486 395 484 3u3 11)0 965 — |ol294 •f y
9 Oinirr $rrftd)rrung«:(Bfifajd)aft

Ungar. 4)jgcl unb Sütfurrftdjfruiig* -i«i-u-U>crmf

t

42 497 344 792 942 863 9 1

8

129 265 — 196 503 1,87 2,i»9

9 33 864 831 730 37o 133 428 163 437 90319 2,16 1.::

3lirnmo B
I

356o69 28*
,

7 21s 985
,

»; i;<-, 150 1 422 637 —1 22^ 491. 1,99 « 1,M »

A unb B juianunrn '451 049 816
\ 9097 169 8 606402 1 681 539 —i 442 449' 1,97 \TjSä

1 ttf äiffern berufen auf 3d)dnung; bei B, 7 finb feit 1*99 feine iHadirithten erlangen grroefen. 5 lie
Spalte umfafit neben €pefen Steuern, ÄbiAreibungen unb jkor-ifienrn. 3 Qberftbüfie Ttnb, fcrorit befannt. 1990 nur
doa brei Wnftalten erhielt morbrn; aUe übrigen hatten ^erlm'to. 3ett 1877 bat bte Weiamtbeit her Cfterretcbiitb'Ungarüdien
vagelperudieriingagfifUicbaft in nur 4 fahren flberidiiine erhielt. * $)ei A, 2, I, 5 unb 7 uidit feftflellbar , Peehalh
Xuroifdinitt au4 ben filtern Angaben ermittelt. * Cbne Äütfficfit auf B, 7 ermittelt. Sie letjteu beiben Spalten &abeu
nnr |ebr begrnijien «Bert.

41*
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644 .'pagcn ((Stabt) — |mgcn (Stuguft)

1

»agcu. 1 ) Uaubfrcto im preuß. jHeg^Bcj. Stniv

bcrg, bat 241,79 qkm, (1890) Gl 651 (32234 männl.,

29 417 »cibL) 6., 3 Stdbte unb 23 Sanbgemcinbeu.
— 2) 6- in Söeftfalen, Stobtfteid (17,38 qkmi

unb KreiSftabt im Ärei* £»., in bet alten öraffdjait

'Start, liegt in 118 m £>öbe

an berSJlünbung berCrnncpc

in bic Holme unb an ben 8t»

nien Sdwerte ©Ibcrfelb,

Sitten = Tortmunb (31, i

km), Steele =£. (39,9 km),
.vvTortmunb (22,3 km), £v-

Siegcn « Be&borf ( 123,i km

)

unb an ben Nebenlinien SDif«

ielborf^.V). (56,5 km), ö- ;Cü-

benjcbeib(30^kiii)unbi).=a3brbe(13,7km)bec^reuti.

Staatäbabnen. Ter grofee £>auptbabnbof liegt im

3Bcften ber Stabt, bte Station i>. = Cberbagen
im öftl. Stabtteile unb JVCrdefep norbroeftlid) in

ber ©emeinbe (?defcr>. Tie Stabt ift Sit} bcS ^anb=

vatSamteS für ben ÖanblreiS, eines Sanbgcridjt*

(CberlanbeSgericbt £amm) mit 11
sJlmt£gcrid)ten

(Altena, £>., ipagpc, ftobcnlimburg, ^f erlofcn, Gliben

l"*eib/JJleincri»baflen,!l»ienben,iMcttenber0,Sd)ireliii,

Schmede) unb einer Hammer für föanbeläfacbeu,

eines 9ImtSgcricbtS, SteueramtcS, einer Steuerlaffc,

üanbeebau ,

N
snfpcftion fürBror-insialftraficn, Kreis

bau; unb ÖJcroerbe^nfpeftion, jroeier Kataiter

ämter, einest CifenbabnbetricbSamteS (233,2: km
Bahnlinien) ber fönigl. Gifenbabnbireltion (jlber=

felb, einer imnbelslammer unb JHcidjöbanfneben-

ftellc unb bat (1890) 35428 (18143 männl., 17285
roeibl.) ß., barunter 10122 Katbolifeii unb 2sr,

Israeliten, ein Boftamt erfter Klaffe mit 4 3,Deia

Hellen unb Tclcgrapbenbetrieb, tfernfprecheinridv

tung; 8 eoang. (2 lutb. unb 1 reform.), ie 1 tatb.

unb altlatb. Kird?e feroie 1 Snnagogc, ein ftfibttfebe*

"Kcalgomnafutm, verbunben mit einem Otomnafuim
iTirottor Dr. Stablberg, 23 Lehrer, 15 Klaffen,

400Scbülcr), eine (Semerbe-- (latcinlofe JHealOfd)ule

mit AaaMlaffcn für iKafcbinentccbnit, fatb. iHeftorat :

fcbule, höhere ÜRäbcbenfchule mit i'ebrerinnenfemi-

nar, laufmännliche unb ftanbioerlerfortbilbung^

ictuile, (Gewerbe) cbulc für grauen unb SJMbcben,

mebrere ^innungS: unb 5 ftäbfcbulcn ; femer ein

SBaffcrmerl, eine ©aSanftalt, einen Schlacht; unb
Bicpboi, ein ftäbtifcbeS KranlenbauS, ÜKarien

boipital, ^ofepb^bofpi Kaifer -ÜiUlbelmftift (eoang.

Bereinsbau«), eine ^lugenbcilanftalt, d)irurg. unb
Arauenllinif. Tic (*ifen- unb icrtilinbuftrie finb

febr bebeutenb. GS hefteten (5"ifeu :
, Star;!:, ißubb

ling* unb ^aUrcerfe, Baummollfpinnerei mit
©cberei, Färberei unb Bleicherei, (iifengiefcereicu,

^abrifation »on TampfbeijungS; unb Bentila

tioneanlagen, -Jlccumulatorcn Juborfcben Softem*,
£ifenbabn= unb TclcgrapbenbcbarfSartifeln, 3Herl;

unb Scbanjjcugen, seilen, 38crtjteugftahl unb 21m
bofeen, Schrauben, Rapier, tfeter unb Sabal, ferner

Brauereien, Brennereien, (Gärtnereien, ^m naben
(idefep befinben fid) jroei (Gufjftabl -- , eine Öifen
babnroagenfabrit, mebrere öeu = unb Tunggabel-
iabrilen, eine Jabrif für SiJaggonbefdjlagtcile unb
5cbmiebcitüde unb ein Gmaillienuerf. jp. ift Sih
ber 5. Seition ber Steinbruche, ber 8. ber iHbeinifcb^

aßeftfälifdjen Kütten ; unb BJaljrocrf , ber 2. ber

:Hbeinu\t :3tH'ftfälifd>en j^tafebinenbau - unb Klein:

eifemnbuitric: unb ber 6. ber 'Uapiermad^cr^erufe:
acnoffenfd>aft. Ter ,i>anbel n?irb unterftiit^t burd)

eine iHeicbÄlmnfnebenftelle, .t»anbel*lammer unb

HiblividK iöanlflefcbäfte, eine itäbtiidje Sparlajfe

unb eine fold?e ber &anbgemevnben. Tie Strafeen=

bapn b^at feit 1890 elettnfdjen Betrieb. Tie Statt

ift oon fd?tnen Anlagen umaeben (^undefdjer

i^arf, bie i>arbt, Stabtaarten, ^bilipP^öbe). 3m
11. 3abrb- roirb ein bem örjbifdjof üon K6ln $t-

böriger Ort .^». eriräbnt. 1554 mürbe bic JRefonna

tion eingeführt, um 1700 eine latb,. Kircbc erbaut;

unter König jjvriebricb, 2öilb,elm erbiclt i). Stabt

redne. — 3) iiorf im Kreis l'ebe be§ preufe. Steg.

99ej. Stabe, an ber Treptc, 12 km fübmeftlidj t>on

Stubben, Sih eine* 3lmt«flericbt8 (Öanbflcritbt

Berben), bat (1890) 627 G., ^oft unb 3;elearapb.

^•»afleu, .>>. üon ironege, mie er im Wbelun
gentiebe naaS bem piälj. Stäbtcben Jronia (beute

Kirctibeimj benannt mirb , gehörte febon ber älteften

mptbifdjen ©eftalt ber ?{ibelungenfage an unb »ar

bort ein 2Ubcnfob,n, ber 9tadübämon, ber ben Siebt

belben Siegfricb morbet. ^n ber norb. Sage ift

Üögni ber Bruber (Gunnar* unb ber @ubrun,
einer ber Wjutungen unb nicht Sigurbä 3)lörber;

er fällt burd? i'ltliS Habgier, mirb aber bureb feinen

Sobn, ben er noeb luri r?or bem Jobe neugte, ge=

räcbt. Breuer bleibt bic beutfdjc A>clbenfage ber

urfprünglicben Raffung, aber audj fie pebt bie ©e*

ftalt $.9 burdi belbenbaftc 3üa« mebr unb mebr in

eine ibeale Sphäre. ^tibelungenliebc ift ber

grimme trott aller fpröben, ja finftem ^Arteba*
Urbilb eineS treuen ©cfolgmann*, baö mit @rauen

gemifebte Bemunberung abnötigt; für feinen frerrn

Öuntber tötet er, baä Üöerljeug ber iRacbc Briin=

b,ilbS, Siegfricb meucblcrifcb ; er mamt cor ber Jabrt

itt C*feel, füprt fie aber, ber ^eigbeit »erbäcbtigt, rüd

fichtßloS burd); er ift ber gemaltigfte Kämpfer ber

Burgunben, in feiner belbenhaften ^yurcbtbarteit

ba* (Scgenbilb feiner leibenfebaftlicben Jeinbin

Kriembüb (f. b.); burd) Tietrieb con Bern gefan

gen, ftirbt er lieber r»on ihrer Jpanb, ald ba| er ibr

ben Berfted be§ sJiibelungcnborte8 uerriete. 33on

feiner ^ugenb melbet bie SBaltherfage; ali ©eiiel

an GjielS .*5of fcbliefet er mit bem gleichfalls oergei^

feiten BJaltber Jreunbfchaft unb flieht nach ©orm^.
2Uä fein König (Gunther auS öabgiet ben rüdleb

renbeu Ü^altbcr im siHa£gcnit»albe angreift, rät i\

ab, tämpft aber bod? gegen ben jjreunb, al* alle

OJtannen Gunthers gefallen fmb; im Kampfe cer-

licrt er ein iluge.

$ugen f ^luguft, Sdiriftftcllcr, geb. 12. 9lpril

1797 <u KönigSbera i. tyr., ftubiertc bafelbft feit

1816 iliebitin unb s3(aturmii|cnfcbaften, roanbte fi*

aber halb beut Stubium ber Kunft= unb fiittcratur

gefebiebte ju unb lief; noch mäh/renb feiner Stubien;

jeit fein romantifd)e£ (Scbicht «Dlfrieb unb fiifena»

(KönigSb. 1820) in jehn ©efängen erfebeinen. 1821

unternahm er eine iHcife nach iHom unb veröffent

lichte eine Sammlung feiner «©ebidjte» (Äönigib.

1822). 9lad) ber iHüdfebr nad? Königsberg erhielt

er 182:") eine aufu'rorbentlichc, 1831 eine orbentlitbe

i^rofeffur für Kunft^ unb fiittcraturgefebichte fon?ie

bic 3tufficbt über bie bortigen Kunftfammlungen. Ct

ielbftftiftctc 1830 bie UniwerntätSKupferfticbfamni

lung, 1831 ben KönigSberger Kunftt?crein unb bai

ftäbtifebe ü)tufeum. <?r ftarb bafelbft 15. ^ebr. 1880.

I Üitterarifcb rourbe $> bcfonbcrS bunt feine «Äünft

;

lergeidjicbten» (4 Bbe., iipj. 1833—40) belannt.

i Tiefelben enthalten: «Tie Gbronil feiner Bater

ftabt uom Florentiner ©hiherti» (1833 ; 2. Sufl.

I

1861), «2Uunber ber heil. Katharina oon Siena»

iisld unt Seonarbo ba Bind in ImMW*



£agen (Orriebr. .§etnr. bon

(1840). ferner fdjrieb et: «9iorica» (Stell. 1829;

6. AufL, Spj. 1887 ; engL Überfettung, 2onb. 1851),

bem Nürnberger Kunftleben gemibmet, unb «Adjt
KSai)K auS bem fieben 2Jti*ael Angclo 93onarroti8»

Werl. 1869). ßinen miffenfdjaftlidjen Gbarattet

tragen $.S «Söefdjreibung ber Somfirdbe ui&öntgS:

berg» (ÄÖnigSb. 1833) unb bie «©efdjicptc beS S^ea*

terS in IJkeufien» (m ben «bleuen preufe. ^rooinjial:

blättern», ebb. 1850—53). AIS Stifter ber 1844

,tu Königsberg begrünbeten AltertumSgefellfd?aft

iiruffia gab er 1846—57 bie «bleuen preufj. ^Jro=
1

trinsialbldtter» betaue. Aud) oeröffentlicbte er eine

öajrift über «5Dtar von ScbentenborfS Sieben, Sem
Jen unb bebten» (»tri. 1863).

$agett, triebt, £eint. oon ber, ©ermanift, geb.

19. jjebr. 1780 ui Sd)tniebeberg in ber Ulermart,

ftubierte in fialle !Hed>tSroijfenfd)aft, war rurje 3«t
im pratttfeben StaatSbienfte unb roanbte ftd) 1807

gam bem Stubium ber ältern beutfdjen fiitteratur ju.

1810 mürbe ber erfte atabemifdje Vertretet ber

beutfdien ^tjiloloßie , aufeerorb. ^rofeffor ber beut*

üben Sprache unb fittteratur an ber neueröffneten

UnioerfUdt $u SBcrlin; 1811 nad) Breslau berufen,

bort 1818 jum orb. ^rofeffor beförbert, teerte et

als foleber 1821 nacb ÜBerlin ;un;d , mo er fpäter

aud? in bie Atabemie ber 2öiffenfd)aften gemäblt

warb. Gr ftarb 11. 3uni 1856 in Berlin. i>. mar
unter ben ^orfebern aus ber Atülscit ber beutf<ben

Philologie einer ber oerbienteften unb gelebrteften.

Seine i'icbe für baS beutfdje Altertum murmelte

tief in ber iRomantit unb ben patriotifdjen Zew-
benjen ber ^reibeit^lricgc; bei bemunbernSwerter

Arbeitskraft unb ©clebrfamteit behielt er fein Sieben

lang eine bilettantifdje SorgloftQteit, eine fladje

Selbftjufriebcnbeit, eine fprad)hd)e UntenntmS,
einen Langel an SRetbobe unb ,uritif

f
ber il?n

trieb fieb gegen bie ftortfebritte ju ocrfdjliefien, bie

bie beutfdbe ^bjlolögie bureb 2ad?mann unb bie

(9rimm maebte. Sein ftauproerbienft berubt auf
feinen jabllofen Ausgaben, bie, meift freilid) blofee

A>anbidjriftenabbrüde, eine 3flenge bis babin un=
befannter altbeutfd)er 2)id?tungen jugdnglicp maaV
ten unb jumal in ben patriotifd) erregten flehen
um 1813 baS Sntereffe für baS beutfdje Kittel«
alter in weite Greife trugen. ÜBom Stibelungenlieb

lieft er aufeer einer Art neubodjbeutfdjer Umfdjrift

Ü807)oier Ausgaben erfdjeinen (1810, 1816, 1820,
1842). ©ebidjte ber £>elbenfage enthielten au* bie

*2eutfd)en©cbid)te beS ÜKtttelalterS» (mit 93üfd)ing,

2 9be.,®erl. 1808—25; barin «2>aS6elbenbucb in

ber Uripracbe» mit $rimijfer) unb baS «£elbcnbucb»
(2 JBbc, 2pj. 1855). £.8 nod> beute unentbebrlicbeS

ftauptwerf ift bie fleifeige Sammlung ber «2)iinne=

fingen» (4 93be. in 5 Stttetl., fipj. 1838; baut ber

««ilberfaal altbeutfdjer 35idjter», SßerL 1856), beren
letzter Sanb einen ungebeuem, freilid? menig »er=

arbeiteten Stoff über bie fiebenSoerbaltniffe unb
fflerfe ber Iprifdben 3)id?ter be« 12. bis 14. 3abrb.
«ufammenträgt. 3)urd> umfttbtige unb gelehrte 9taaV
weife braudjbar ift feine Sammlung mittelboa>beut=

fdjer 9leimno»etlen «©efamtabenteuer» (3 Sßbe.,

Stuttg. 1850). gab auperbent unter oielem anbem
berauä baS«9tanenbud?» (6allel811; bumoriftifebe
^oltebücber erneuernb),«Sud> ber fiiebe» (öb.l,mit
Biebing, «erl. 1809), «Sttbeutf*« unb altnorbifcbe

»elbenfagen» (2. »ufl., 2 Söbe., 93re§l. 1855), «2)e8
l'anbgrafen Subroig beä frommen Äreujfabrt» (2pj.
1854). mit öabidjt unb Sdjall fübrte er bie OJtar--

(ben ber «Saufenbunbeme Nadn» (16 «be., 5.?lufl.,

ber) — #agen (©ottfiilf) 045

93re*l. 1840), allein aber «£aujenbunbetn lag»
(11 S3be., ^renjl. 1826-32 ; 2. »ufl. 1834) in bte

beutftbe fiitteratut ein. Sein in Setbtnbung mit

Jöüfdjing rerfafeter «fiitterar. ©runbri^ ber ©e;

fcbidjte ber beutjeben ^oefie» (93erl. 1812) ift eine

für jene 3«t febr rübmli^c ^noentarifterung be8

.ÖanbfdjriftenmaterialÄ. 1809—11 leitete 6. mit

3)ocen unb iBüfd)ing ba£ «ÜRufcum für altbeutfcbe

Citteratur unb Runft», ba« aud) bie bilbenben Hünfte

berüdfid?tigte, 1812 bie «Sammlung fttt altbeutfd?e

fiitteratut unb Äunft», 1836—53 baä « sKeue $at)t-

budj bet ©etlinet ©efellfAaft füt beutfdbe Sptadje
unb aitertumSfunbe». 2öiffenf*aftlid?e Steifen oer:

anlasten ju feinen «Briefen in bie f>eimat» (4 g^be.,

93re8l. 1816—21), meldje ba8 9iolf«leben unb bie

Statur, in ber bie Jiünftler aufmudjfen, jum 35er=

itänbni« ber flunftroerte ber beutfd?en Vergangen-
heit beransieben wollen.

^age«, ©ottbilf, ©afferbaumeiftcr, geb. 3. STOdrj

1797 ju Abnigeberg, mibmete fid> auf ber Unioerfttdt

bafelbft unter SBeffel matbem. unb aftron. Stubien.

3m Sluftrage ber ^Berliner 3llabemie ber 2Biffen=

febaften beobachtete et in Sülm bie totale Sonnen*
fmfterm« 18. 9too. 1816. 2)ie Serecbnung bet oet:

fd)iebenen99eobad)tungenberfelbenoerÖffentli(btcjc).

im 5. SJanbe ber «3«tfd)rift für Slftronomie unb oer»

roanbte ©iffenfebaften». $n ber ^olge ging ntm
Stubium tc-> iBaufad)S über, tourbe 1825 als Stell-

oertreter beS SicgierungS« unb SauratS nad) 2>am
rig berufen unb 1826 als iSafenbauinfpettor in

Sülau angeftellt. 1831 trat er mit bem Jitel

Dberbaurat in bie Oberbaubeputation. daneben
mat et bis 1849 an bet S3etgatabemie Sebrer ber

Safferbautunft; 1842 »utbe et auf äleranber oon
öumbolbtS Vorfcblag 3Jlitglieb ber Sllabemie ber
s
^iffenf(baften. Gr erhielt 1847 ben Jitet ©eb. Cber*

baurat, trat 1850 bei 3luflöfung bet Dbetbaubepu*
tation als ootttagenbet 9lat in baS ^anbelSmini*

fterium unb mar 1854—56 in ber Äbmiralität mit

ber Slufftellung beS ^rojeltS unb Ginleitung beS

iöaueS beS ÄnegSbajenS an ber 3abe befdjdftigt,

worauf nad) bem Söiebereinttitt in baS 6anbelS=

minifterium oorjugSweife bie öafenbauten ibm
übertragen würben. i>. würbe 1866 mit bem £itel

Dberbaubireltor 3Jorfi^enber ber tedmijdjen 93aus

beputation unb 1869 jum OberlanbeSbaubireltor

erboben. Gr ftarb 3. gebt. 1884 in Söetlin.

Unter fc.S Arbeiten fmb betbormbeben: «33e^

fdjreibung neuer Söafferbauwerle» (ÄbnigSb. 1826),

«©runbjüge ber 9Babtf(beinli(bteitSred?nung» (JBerl.

1837; 3. Aufl., mit 5Rad?ttag: «2)et Äonftanten

wabtfdjeinlicbe gebier», ebb. 1882 u. 1884) unb oor

allem fein «imnbbud? ber ©ailerbaurunft» (3 Zle.,

ebb. 1841—65; 21. 1 u. 2, 3. Aufl. 1869— 74;

ZI 3, 2. Aufl. 1878— 81), «2er 2Jtame:9lb«n:
fanal» (ebb. 1847), «über gorm unb Stärte ge=

wötbter Sogen unb kuppeln» (2. Aufl., ebb. 1874),

«Sur $rage über baS beittfcfje
s
JJlaft» (ebb. 1861),

«$ie Äanalificrung ber obern Saar» (ebb. 1866),

«Über bie Bewegung beS SBafferS in Strömen»
(ebb. 1868), «Übet bte ^Bewegung beS ©affetS in

cplinbrifdben , nabe horizontalen fieitungen» (ebb.

1870), «über ben Seitenbrud ber ßrbe» (ebb. 1871),

«Unterfudjungen über bie gleiAförmige ^Bewegung
beS ©afferS» (ebb. 1876), «Xie Seebdfen in ben
sn,rooin?en <|Jreufeen unb Bommern» (2 Zle., ebb.

1883— 85). Aud? oeröffentlid)tc er wblreidje Ab=
banblungen in ben Senlfcbriften bet berliner Ata=

fremie, wie «Über ^vorrn unb Stdrle ber gewölbten
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640 ^ogcit (Äarl ©ottfrieb) — :pageu&acf)*$tfd)off

Sogen» (Serl. 1844; neue Scarbeitung 1862), «Über

bie CberflfiAc ber tflüfügfeiten » (II. 1 u. 2, ebb.

1845—46), «über ben Ginfluft ber Temperatur auf

bie Scroegung beS SÖaiferS in iHöbren» (ebb. 1854),

«über bie ÄuSbebnung beS beftillierten SBaficr* unter

rerf(biebenen ©ärmegraben » (ebb. 1856), «Über
,vlut unb Gbbe in ber Dftiee» (Abteil. 1 u. 2, ebb.

i857—59), «Über ©eilen auf ©croäjfern Don gletd)=

mäßiger liefe» (ebb. 1861).

#agcit, Marl $ottfrieb, tönigl. Hofapotbefer unb
Mebijmalrat, Srofcffor ber ISbemie unb Sbpftt an
ber Unioerfität in Königsberg , geb. 24. Tej. 1749
als ber Sobn beS HofapotbeterS Heinrich H- ba=

ielbft, geft. 2. Mdrj 1H29. Gr fdmeb : «Üebrbud) ber

Slpotbetertunft» (8. 9lufl., 2 Sbe., ÄönigSb. 1829»,

«GJrunbrife ber Grperimcntal*emie» (2. Slufl., ebb.

1791), «Örunbfdhe ber Gbemie bur* Serfudje er*

läutert» (ebb. 17%).
{htftett, Ctto #riebr. oon, /rorftmann, geb.

15. ftebr. 1817 ju Jlfenburg, ftubierte auf ber jvorft;

afabemie GberSroalbe, bann an ber Unioerfität

Berlin. 1845 rourbe er Hilfsarbeiter im ^inanv
minifterium, 1846 Cberförfter in Callenberg, 1849
erbielt er baS iHeferat in ftorftfadten im rtinanv
minifterium, rourbe 1863 Cberlanbforftmeifter unb
als foleber teebnifeber (Sbef ber preufi. farftoerroal:

tun«, 1877 Will Webeimrat, 1880 Minifterial;

birettor ber forftlid?en Ülbteilung im lanbroirtfd)ait=

lieben Minifterium, an roelcbeS bie »yorftoerroaltung

1879 übergegangen mar. Gr ftarb 10. Sept. 1880
in Berlin. Tie iHeorganijation bes preuft. Aorft=

roefene in ben Srooiiuen ted>lcS»ig:Hc| lftein, Han=
nooer unb Hefien-Waitau ift fein

s3Berf . Gine mutier
gültige Arbeit ift fein ®erl «Tie forftlid>cn Scr-

Mltmffe Greußens» (Serl. 1867; 2. Hüft, bg. oon
Tonner, 2 Sbe., ebb. 1883).

baten, Tbeob., i*anbf*aftSmaler, geb. 24. Mai
1842 ju Tüfielborf, batte 1863—68 auf ber bortigen

Üllabemie Ceroalb Ädtenbad? jum Sebrer. Seine
erften Silber, wobei ibm bie ernften tfanbfdjaften

beS GifelgebirgeS unb SöeftfalenS bie Motioe boten,

batten Dielen Beifall ; fpäter *og er aueb baS Hodv
gebirge ber Scbroeij, enblicb Thüringen in ben Se*
rcid) feiner Tarftellungen. H- rourbe 1871 ^rofeffor

an ber Munftf&ulc in Seimar, ber er feit 1877 als

Tireftor oorftanb. 1881 legte er jebodb beibe Stellen

nieber. Tie realiftifebeHaltung feiner meift einfachen

Motioe oerbinbet fidj mit einer ernften, bod) farben=

frifeben Stimmung , maS von meittragenbem Gin=
Miü' auf feine Schüler gemorben ift.

Hagenau, l) MreiS im Sejirt Unterclfaj}, bat

659,04 qkm, (1890) 73671 (36460 mdnnl., 37211
roeibl.) G. in 58 Öemeinben unb jerfällt in bie brei

ttantone Sifcbroeilcr, H., 9liebcrbronn.— 2) $>anpt

ftabt betf KreifeS 6. unb beS HantonS H. (26522 G.),

28 km nörblicb oon Strafen

bürg, am Hagenauer
*orft (14750 ha, alte

StammeSgrcnje ,;roifcben

ben #ranten unb ben Äla:
mannen), an ber Mober
unb ben Linien Strasburg:
"Jöeifeenburg, H- : Seningen
(106,5 km) unb ber 91eben=

linie 3abern = H. (41,7 km)
fer Glfa&:£otbr. Gifenbabnen, SiH ber ÄrciSbirel^

tion, eines SlmtSgcricbt* (t'anbgericbt Strasburg),
.«nauptfteueramteS, zweier Cbcrförftereien fomie beS
itommanboe ber 62. ^nfanteriebrigabe, bat (1890)

14752 (8362 männl., 6390 meibl.) G., barunter

3891 Goangelifcbe unb 594 Israeliten, in ©arnifon

(4125 Mann) baS 137. ^nfanterie=, 15. Tragoner*

unb bie 1. bis 3. Abteilung beS 31. (jelbartiUerif:

regiments , $oft erfter Blaffe mit 3»eigftelle, Ztlt-

grapb, tatb. Tetanat, 6 Kirnen, ein (^pmnafiutn

mit JHealfdmle (Tirettor Dr. Moormeifter, 27 i'ebrer,

16 ftlaffen, 313 SAülcr), böbere ÜJMbdjenjdjult,

Spital, 3Öaifen= unb ^frünbnerbauS , Jbeater,

Strafanftalt für Leiber, ftnabenbefferungSanftalt,

eine ."öopfenbaüe unb ©afferleitung; ©ollipinnerei,

ivanenceöfenfabrit , Brauereien unb bebeuten&en

Hopfenbau unb ^anbel. — Tie mittelalterlid?«

Tidittunft jfiblt unter ibren iDteiftern iHeinmar unt

öottfrieb öon H. Cftli* ber Stabt ein grofser

TruppenübungS= unb Sduefiplatj; 4 km von jn. ilt

ber berübmte iöallfabrtSort Marien tbal, ein

im 13. ^abrb. Don ber Familie von 5öangeu ge-

grünbeteS, fpäterpon ben ^efuiten beroobnte* illoü«

mitpräd?tigerÄird)e(got.»afilila).— ö.(Hagenoroe)

mar urfprünglid) ein ^agbfdblof» Herzog Arieöricb*

oon Scbmaben unb Gliafc, Katers oon ^riebrid)

iöarbarofia, rourbe .^roifdien 1 105 unb 1125 befeftiat

unb roud)S unter ben erften ©obenftaufentaifern

rafd> aet Stabt beran. griebrieb iöarbarofia gab

berfelben 1164 iJerfaffung unb ©crid?t*barleit unb

oerroanbelte baS ^agbfcblofe in eine Haiferpialv

1257 jur dleidjSftabt geworben, mürbe sy. im

14. ^abrb- Hauptort bes neugegrünbeten imnbc*

ber iebn elfäff. iHeidjSftäbte. H. rourbe 1«»:J4 oon

ben ^ranjofen beieftt, benen bie Stabt im ®eft=

fälifeben Rieben oerblieb. Stabt unb Leitung*:

merte rourben 1677 auf JÖefebl beS Minifter* i'ou=

ooiS jerftört, bie Äaiierpfal^ geiprengt. v3»ad> Kr

Sdjlacbt bei slöörtb rourbe £r 7. Äug. ls7u oon

beutfeben Gruppen befetit unb roar bis ;ur Gin>

nabme oon Strafeburg Si& beS Weneralgouoerneutv'

beS GlfaffeS. — $Bgl. ©uerber, Histoire politiqueet

religieuse de H. (!Kirbeiml876>; Satt, Ta* eigen=

tum *u jd. (Colmar 1876—81); Xliii, H- jur 8eit ttx

iHeoolution 1787-99 (Strafeb. 1885); ^ieo, ^
febiebte beS bciligen AorfteS bei H- (ebb. ishh—m.
Ungenauer ^cligionc<gcfpräcl|. Um een

Streit jiroifdjen ben Slnbängern ber >Hefonnatien

unb ibren (Gegnern auSjugleioben , berief Marl \ •

Vertreter beiber Parteien auf ben 6. 1540 ju

einer 3ufammenrunft nad) Spepcr, bie aber roegen

einer bort berrfAenben anftedenben Äranfbeit nad>

Hagenau oerlegt rourbe. Son tatb. Jbeologen roa^

ren ^\ob. Gd unb ^ob*. GodilaeuS zugegen, oon

proteftantifdjen roeber l'utber nod) Melan*tbon,

fonbern nur Gapito, Srenj, Gruciger, MotoniuS,

MeniuS unb UrbanuS iHbcgiuS. Tie ^erbanr

lungen bauerten bis jum 28. 3uti unb führten ju

bem Seicblufc, im s
3too. 1540 ju SBormS ein 9Wv

gionSgefpräd) j$u oeranftalten. — Sgl. MofeS, Tie

iHcligionSoerbanblungen ui Hagenau unb 3itonn*

1540 unb 1541 (f^ena 1889).

$aflcnba*.»lfdWf , Gbuarb, ^bpfiter, geb.

20. tfebr. 1833 }U Safcl, ftubierte feit 1851 SHa»

tbemati! unb Sbpfit in Safel, ®enf , Serlin unb

Saris. Gr habilitierte fifb 1859 an ber Unioerntat

Said, rourbe bier 1862 orb. ^rofeffor ber &m*
matil, 1863 ber Sbofit. Unter ieiner Leitung Hebt

bie pbpfit. »nftalt im Sernoullianum, einem

ber Sbofit, Gbcmie unb «litronomie geroibmeten

f>kbäube,baS1874oonberireiroilligen?ltabcinn*cn

CSefeUidjaft auSSn»atmittcln erriebtet unb ber Um
oerfität gef*entt rourbe. Seine oerfdjiebene ©ebiete
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beri*br>iit betreffcnben Sirbetten würben bauptfädv

lieb in ben «Slnnalen ber s
£brtfit unb (Sbemie» von

Siebemann unb Voggenborff , in ben «»erbanb-
lungen ber 33aielcr }toturforfcbenben (Sefellfcbaft»,

ben «Archives des Sciences physiqaes de Genete»,

ßrner* «5Hepertorium» u. a. veröffentlicht, ferner

oerfafete &. mehrere Schriften über proportional;

ocrtretung, bie nch bauptfdd>lid> auf bie Einführung
biete* Wabtoerfabren* für bie Sdjmeij unb ben
Kanton $)afel=6tabt begeben.

f>agcnberf , Hart, lierbänbler, geb. 10. $uni
1844 m Hamburg, übernabnt 1866 baä (9ejd»äit

leine* Söater*, eine* j$ifcb» unb lierbdnblerS , ba*
i uv unter feiner Leitung balb ut einem ber blübenb-

ften auf bem (Gebiete be* Xierbanbel* entroidelte.

1875 erhielt er eine ©erbe Sienntiere, begleitet t»on

einigen lappldnb. Wartern mit ihren einbeimifcben

(Geräten u. f. ro., unb biefe Senbung brachte ihn

auf ben glüdlicben ©ebanten ber etbnogr. 6chau-
ftellungen, in benen er oerfcbiebene »ölferfcbaften

mit allen ihren bdu*licben Ginricbtuttgen, £au*tie=

ren u. f. n>. bem $ublitum vorführte. 1886 bereifte

er Storbamerifa, richtete bann einen ßvreu* na*
amerif. 3)tuftcr ein unb befuebte 1893 mit über 1000
Jieren , barunter 80 bref fierte SRaubtiete, bie Welt;

au*ftellung in Gbicago.— »gl. iJeutemann, $>ebcn&

bejehreibung be* £ierbdnbler*Karlf>. töamb. 1888).

$ a g eng c b ir a. c , »ergftod ber <Sal*burger VI 1von

(f. Cftalpen), jtroifcben bem Königsfec unb ber

Saljacb, ein fteiler, wenig geglieberter Äaltftod mit

»elliger Hochfläche. Xie böcbften (Erhebungen finben

ftch am Süb unb C ftranbe, wo nörblich com iBlühn-

badrtbale ba* ©rofsc $eufel«born (2361 m), ba*
ftaudjed (2391 m), ber ®rofee Sanntbalcrtopi

(2874 m), ba§ £ocbgfcbtrr (2261 m) unb ber9(iffel=

topf (2253), unb in ber norböftl. Verlängerung ber

irifttopf (2107 m) aufragen. Sa* ift befonber*
reich an ©emfen.
Öagcnbufen, Walbbufen, f. $orffr»ftem.

Hagenla abyaslnloa Willd., fofiel wie
Brayera anthelmintica Kth., f. Brayera unb Kliffe

blumen.

4>agcnoro, Stabt im Somanialamt öagenofo
fiübtbeen (165606.) be* ©rofeberjogtum« ÜKedlen=

burg:Sd>merin, 28 km im SW. »on Schwerin, am
rtlüfedxn Sdmtaar unb an ben Linien Wittenberge1

Hamburg ber »reufi. Staat*babnen unb <V 3 <bn?e-

rin (28,s km) ber 9Jcedlenb. Ariebricb granj=Cifen=

bahn (Bahnhof 3 km »on ber Stabt), ©ifc eine*

?lmt*gericbt* (Sanbgericht Schwerin), bat (1890)
3856 meift e»ang. (*., barunter 19 Israeliten; *ßoft

weiter Klaffe mit 3weigftelle, Telegraph, got. Kirche,

^ürgcrfcbule, ftdbtifche Spartaffe, »orfebufcoerein

;

HlintcrfahrÜ, Xampfmolfcrei, 2)ampfmebl- unb
Scbneibemüblen unb Ziegeleien.

$agcr, &an& Herrn. 3ul., pbarmaceutifeber

€d)riftfteller, geb. 3. $an. 1816 ju Berlin, mibmete

f«b ber ^harmacie unb roar 1842—59 »efitter ber

Stabtapotbete gu grauftabt, fiebelte hierauf nach
Berlin über, um neben anbern fcbriftfteUerifcbeit

Arbeiten bie «>Bbarmaceutiicbe6enrralhaUe»berau*-

augeben. 1871 jog er nach ^uloermüble hei dürften-

berg a. b. C, unb 1881 ging er nach ftrantfurt

a.b. C. Cr febrieb: «Sfktter unb Witterung» (©log.

18451. «Anleitung gur ixabrifation tünftlicber SOtinc«

ralrofiffer» (2. «ufl. f

v3re*l. 1870), «Jed?nit ber phar=

maceutifefaen jRejeptur» (5. Stuft., ©erl. 1890), «Ma-
nuale pharmaceuticum» (iBb. 1, 6. 3tufl., 2pj. 1891

;

ibb. %, :]. HufL 1876), «llnterfuchungen, ein öanb=

- $agefto(j 647

hud) ber Untersuchung, Prüfung unb JÖcrtheftim^

mung aller Hanbel#»aren» (2. Slufl., 2 ^Bbe., iipj.

1883—88), «Crfter Untcrri*t be« ^harmaceuten»
($b. 1, 4. «ufl.; iBb. 2. 3. Stuft., JBerl. 1885), «Ta*
^titrojtop unb feine Stnroenbung» (7. Stufl., ebb.

1886), «Hanbbiuh ber pbarmaccutifeben l'rari«1»

(neue Stu*g., 5. Äbbr., nebft Grgdnjungehanb, ebb.

1886), «Kommentar ju ben ^barmatopben s
)forb-

beutfchlanb*» (2 Sbe., Siffa 1855—56), «Kommen:
tar jur 7. Auflage ber Pharmacopoea Borusaica»

(ebb. 1865) , «Kommentar jur Pharmacopoea Ger-
manica» (2S)be., ißerl. 1873), «Kommentar uirPhar-
macopoea Germanica. Ed. II» (2 $be., ebb. 18*3),

«Kommentar jum 9tr;ncibud) für ba^ Teutfdtc

iHeich, 3. Slu#g.» (mit ^ifefaer unb öartmid), 2 $bc.,

ebb. 1890— 92) u. f.». Slucb oeröffentlichte er

ein «i'ateinifch'beutfcbee Wörterbuch ;u ben "i'bar=

matopben» (t'iffa 18«>3) unb gab aufeer ber «^bar=
maceutifchen 6entralballe» nodt bie «^nbuftrie^

bldtter» (im Verein mit G. ^acobfen) unb ben «*i>bar

maceutif*en Kalenber» hcrau«. lie iöctdmpiung

bt$ ©eheimmittelunmefenä bat ftd> >>. heionber« ;ur

Stufgabe gemacht. Gr bat piele Hunberte oon <$e-

beimmitteln unterfu*t unb in ben «^nbuftrieblät

tern» bie iHefultate ber ehem. Stnalnfen ber Cffent=

liebfeit Übergeben.
.^figcr^toton (fpr. begeretaun ) , , \ auftabt

beö (Sountp Söafhington im norbamerit. Staate

ÜJtarplanb, 96 km norbmeftlich uon Baltimore, am
Vlntietam ßteet, in roobl angebauter Wegenb, Krcu:

;ungepuntt mehrerer »ahnen, bat (18yo) H)118 (f.,

lebhaften ftanbcl, Gabrilen von l^ofamentiermaren

unb ein College für grauen. *Rach ber Schlacht

bei Wetroäburg oerfchanjte unb hielt ©encral See

ftch btet brei ^age.
^»agcftol \ beiht in ber jRecht*fprad)e ein ÜRann,

roelcber au* eigenem Willen über bie ^ugenbjabre

btnau* unverheiratet bleibt, obfebon er niebt burch

tftrperlicheiS ober bürgerliche* Unücrmogcn gebin

bert ift , eine Gbe ju icbUefcen. Dai Wort i)t ent=

ftellt au* bem dltern «.vvageftalt», eigentlid) ber iöe-

ftfter (got. staldan, befitten) eine* ^age*, b. h. einer

dinfriebigung , baber im (%genfa& ju bem älteften

Sohn, bem Joofbefitjer, ber jüngere 3obn, ber mit

einem tieinen ©mnbftüde abgefunben rourbe unb

fomit leinen eigenen ßau*balt grünben tonnte,

roorau* ftcfo fdjon in alter Zeit bie jefcige »ebeu=

tung entroidelte. 2?ic ®ried?en fuebten ba* hei-

raten burch Strafen ju ergingen ; iMurg belegte

fogar bie fr. mit entehrenben Strafen. ,sn iHom

rourbe ©on ben Jö. (caelibes) jum Veften be*

Staate* eine befonbere Steuer erhoben iaos uxo-

riumt, bereit* mehrere bunbert ^\ahre o. (ihr. Unter

Kaifer Stuguftu* erging bie Lex Julia et Pupia

Poppaea wenige ^abre b. l£hr., rockte in*befon=

bere ben f>. erhebliche Nachteile anbrohte, foroeit e*

ftch um ben Grroerb aue lehtroilligen Verfügungen
hanbelte, fall* fie mit bem (hrblaffer nicht ober über

ben feebften Wrab binau* berroanbt roaren. Tie

Crbfcbaft fiel jundchit an fold^e Witherufcne, welche

Kinber hatten (jus liberorumi, in Ermangelung

foldber an ben *t*fu*. Konftantin b. (Mr. hob biefe

SBefchrdnfungeu auf.

^n 2)eutfd>lanb tommt ebenfall* ein fog. hage^
ftoljienredj t cor. Tasfelbe fanb fid» in »räum
fchweig (1730 aufgehoben), in Jeilen pon .^annooer,

Württemberg unb ber $faljt. G* ging babin , baft

bem Sanbe*bcrrn ober Ö5ut*herm Stnfprücbe juge-

hilligt würben auf geroiffe »ermögen*ftüde ober
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ben ganjen Grmerb berjenigen, ftelcbe big in ba*

fünfjtgfte £eben«jahr unverheiratet blieben ober

nicht roieber beirateten, fall« fte oor bembreifeigften

ftabre SBitmer »urben unb Kinber nicht Ratten.

3n anbern ©egenben hatte ficb ba« iöageftoljenrecbt

babin geftaltet, bafe, roer in b&berm SUter unb obne

rechtmäßige 2lbtömmlinge oerftarb, oom «yiStud be^

erbt mürbe unb nicht letitmillig oerfügen burfte.
vJlmt biefe« Recht ift nicbt mebr in (Bettung.

©agctmau (fpr. afcbetmob), öauptort be« Han=

ton« >\ (192^0 qjan, 18 ©emeinben, 10732 G.) im
Strronbiffement St.Seoerbe« franj.3Depart.£anbe«,

im Xbak be« linl« mm s)lbour fliefeenben ßout«, bat

(1891) 1820, als ©cmeinbe 3142 G., öanbel mit

Sieb unb ßlmaren unb Safelleinenfabrifation.

£->ägg , Str. f>erm., fcbmeb. Rabierer, geb. 1835

auf ber $nfel ©ottlanb, ftubierte anfangs bieScbiff :

bautunft, !am in biefer Gigenfcbaft nach Gngtanb,

befcbäftigte ficb hier mit Slrcbitetturftubien unb
Aquarellmalerei, mibmete fich aber fpäter unb mit

großem (Erfolg ber Rcbierfunft. Seine Rabierum
gen, bie bauptfäcblicb SBaumerte in großem SDlafjftab

bcbanbeln, ;eidmen fidb burd) bie fübnc unb fiebere

?lu«fübrung, bie beroorragenb malerijaVbelora*

tioe Sirtung au« unb erfreuen ftcb befonber« in

Gnglanb unb Rorbamerita al« 3i«blätter einer

grölen ^Beliebtheit. Sil« Seifptele tonnen genannt

werben: Katbebrale oon Gbarrre«, Rothenburg a. b.

Sauber, 3)lont St. Rticbel, Strafe in 6icilien,

£om ju Upfala. f>. ift SMtglieb ber Scbmebifcben

Kunitafabemie.

$agfiaba, f. fcagabab.

tföggat, nad?erilifcber ^Jrop^et, meiejagte ju

3crufalem gur 3«t be* Kömg« SJariu« ör/fta*pe«,

520 o. Gbr. 9t gab ben Stntrieb jum ©ieberaufbau
be* Sempcl«, oon befjen SSoQenbung er ben 6im
tritt ber meffianifdjen 3eit abhängig baebte.

<i> an flörb (fpr. bäggerb), £enrp 'Kit er. engL
RomanjcbriftftcUcT, geb. 22. 3uni 1856 au S3eaben=

harn (Rorfolf), lebt abroecbfelnb in Kenftngton unb
in 93ungap in RorfolL Gr hielt ftcb längere 3eit

in ben afrit. Kolonien Gnglanb« auf, unb fein erftc*

9Bert mar «Cetywayo and his white neighbours»

(fionb. 1882), bem 1884 ber Roman «Dawn» folgte.

Sefannt mürbe er burd) «King Solomon's mines»

(1886); «She, a history of adventure» (1887) rourbe

nicht meniger berühmt. Seitbem lebrieb Senfa*
tion*romane («The witch's bead», 1885; «Cleo-

patra», 1889; «Eric Brighteyes», 1891; «Nada,
the Lily», 1892 u. a.).

•^aggcnmattier , ©uft. 3lbolf, Slfrilareijenber,

geb. 3. §la'\ 1845 bei Skugg im Slargau (Scpmeij),

mlbete fid? )um Kaufmann au« unb ging 1865 naa)

iligbpt«n. 1866 fiebette er nach ©hartum über, üon
ioo au« er ^anbel«reifen im ägppt. Suban unter:

nahm* 1869 reifte er burch Slbefftnien nach ©ualim.
S)ann fchlofe er ftcb in ÜJtaffaua bem Äonful sM\m-
jinger an unb brachte 1872 al« ägnot. ^ommiffar
eine Sammlung fubanefifcher ßrjeugniffe nach Söien

jur 2Beltau«fteilun0. 1874 mürbe er in Äaffala al«

Stelloertreter ^un^inger« eingefe^t, machte bann
im Sluftrag be« (Ehebto eine Reife in bie nörbl.

Somallänber unb nach ©alabat. Suf bem 1875
unternommenen ägppt. Ärieg«juge nach Äbeffmien
mürbe er ermorbet. Räch Jagebüchern unb Briefen

bearbeitete Äettler: «©. 21. £.« Reife im Somal-
lanbe 1874» (©otba 1876).

^agia SWabra, f. 2lmarili.

^agiaömatarion, f. .v»agia«mo«.

$«gta0nta$ (grd?.), in ber griech. Äirche im be=

fonbem bie 2Beibe be« SBaffer«. S)a« ffieihmaner

felbft beifn .Ma^ia«ma. S5er gro^e :\ gefchiebt

am Sonnabcnb oor (Spiphania unb an biefem felbft

;

ber Ueine ü. am erften iebe« SRonat«. heilt im
allgemeinen auch bie Heiligung oon ^erfonen unb
Sachen burch ben ^Jriefter bei Otelen ©elegenheiten.

2)ie ^"«eln D«§ 6- enthält ba« £agia«ma.-
tarlon, ein Seil be« Gudjologion (f. b.).

-^agiogreipha (grdb.,b.i. heilige Schriften), aueb

©raphai, bebr.Äethubim (b. i. Schriften fcblecbt:

hin), Rame für ben britten, am fpäteften entftanbe-

"eil be« hehr. Äanon«, ber bie ^ßfalmen. Sprich^neu
mörter, ^iob, ba« ßohe fiieb, ba« Such Ruth, hie

Klagelicber be« ^eremia«, ben s^rebiger Salomo,
ba« 93udj ©fther, S)anicl, (SSra, Rehemia unb bie

Öücher ber ßhremil umfa|t S)iefer Seil be« üa*
non« bilbete fich in ^aläfrina au« einer Rebuftion

be« nach älbfcbluf) be« erften unb .weiten Kanon«
noch oorhanbenen religiöfen unb oaterlänbifchen

Schrifttum«. 5)a« ältefte biefer SBücher ift ba« Öucb
ber Klagelieber, erilifchen Urfprung«, mdhrenb bie

übrigen nach bem (Sjril entftanben ftnb. $on ben
ber griech- 3«* angehörenben Söerlen haben in bem
paläftinifeben Kanon nur folcbe Aufnahme gefunben,
bie hebräifdj ober aramdifch geschrieben roaren unb
oon religiöfen ©röfcen ber Sergana.enheit hergeleitet

mürben, baber a- ber ^rebiger toalomo« (f. Kohe=
leth) unb Daniel (f. b.), nicht aber 3efu« Siratb
unb ba« 1. SWaflabäerbuch. 3n ber gried). Über-

legung be« SUten Seftament« ftnb bie 6- biet um-
fangreicher, ma« fich barau« ertlärt, tat; ber in

^aläftina erfolgjte Slbfchlu^ be« 2. unb 3. Kanon«
in Slleyanbria ntebt |ur ©eltung gelommen ift. 6ben
barau« ertlärt e« fich, bafe in aleranbria bie Schrif-

ten be« 2. unb 3. Seil« nicht ooneinanber getrennt,

fonbem in ganj abmeiebenber Slnorbnung ineinanber

geschaltet überliefert mürben. Slucb ift bie :Keiben-

folge ber ©. in ben fianb)chriften unb 2>ruden ber

griech- anber« al« in ber bebr. ®ibel. 3)ic 3lnorb=

nung ber griccb.:ateranbriuiicben xBibet ging in bic

iklgata unb bie luth- Sibelüberfeftung über. 5"
ber luth- öibel fteben bie Slporrppben befonber«.

«»agiolättic (grdj.), fceiligenbienft, f. Zeitig,

^eilige, Heiligung. l^tho«.
$agtott Cvo& (neugreb., « beiliger 93erg ») , f.

9a0io£ %lia§, f. Glta«berg.

^ögioÖ^ifoIäoÖ,i5auptftabtoonSeno«(f.b.).
#aaioftraH, ^nfel imiigäifchen ©ieeTe, 30 km

im SS2B. oon fiimni, 50 qkm grofe, bi« 266 m
hoch, beftebt au« trpftallinifchen ©efteinen.

•ftagiotif (greb.), £ehre oon ber Heiligung.

\Tagn, Subm. oon, ©enremaler, geb. 23. Rod.
1819 au aftüneben, erhielt feine Graiehung im tönigl.

Kabettcntorp« bafelbft, ging aber frübjeitig sur

aJlalerei über. 1841—42 befuebte er bie Äüncbener
Ätabemie unb bilbete ficb bann jmei ^abte in 3lnt»

merpen unb ebenfo lange in Trüffel unter Gugene
be iUorf unu ©enremaler au«. 1851 befuebte er

abermal« Berlin, mo ibn bie Schlöffer in unb bei

$ot«bam mie ba« SSorbilb Rtenael« jum Roloto

führten, bann 1853—55 ^Jari«, enblich 1863—65
Italien. $on feinen Silbern ftnb h e vi? otjubeben:

2)ie unroilltommene fiiebe«merbung (1851; ©alerie

ju Scbmerin), 9Jlufitalifchc ÜRorgenunterhaltung

(1859; Reue ^iinatothet tn SRüncben), ^talienifcbe

(«artenfeene (1868; in ber Scbadfcben ©alerie), bie

Sibliothel im ^efuitenlollegium in Rom (1869),

melcbe« Silb in feiner feinen Sonftimmung ben
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Äünftler auf feinem £öb«puntte jeigt. 3n tote fieb=

uger unb adliger 3abre fallen juntetft Bilber au«
bem mobernen unb alten röm. ÜJeben unb ba* für

ben ^eflfaal be* neuen iHatbaufe* $u SWündjen

1884 gemalte 9Mlb: Der SJlarienplati mit ber %xon-

leid)nam*projeffion im 17. ^abrb. £. ift feit 1867
Cfbrenmitglieb ber ?lfabemie in 37cünd>en, wo er feit

1856 roobnt.

«aguc (fpr. abg), Gap be la, Vorgebirge im
fran*. 2>epart. SIRandje, ein fpenitifdper ftel* mit

£eud)tturm (75 m), ba* 9lorbweftenbe ber .fralbinfel

Potentin, ift belannt burd) bte Seefdjlacbt com
28. 9Rai 1692, in ber bie brit.^oQänb. ?3otte bie

franjöfifcbe unter Jouroille fd?lug.

«aber, f. £>eber.

$abn, ba* männliche yuihn, f. öupner; aber

au* bie $e$cid?nung fflr männliche Singtögel.

«ahn, im Altertum Spmbol betÄampfluft unb
Äampfbereitfdjaft, balb ber 2Bacbfamteit unb be*

«Sonnenaufgang*, war bemnad) (neben ber Chile)

ber ^alla8 ätbene beilig, ferner bem »re* (ba*

Hrdben be* Ö. galt für triegerifdje Unternebmungen
al3glüdlicbe$orbebeutung),be*gleicbenbem£)erme*

lÜJlcrcuriu*), bem Hpollon (öelio*), bem $i*fulap,

ber Demeter unb ber ^JJerfepbone, bei ben

Wörnern aud) ben £aren al* >>au*»r>ücbter --,

u. i. w. ; ben alten 3prem galt ber f>. al* 6pm=
bolbe* ^euergottee unb ber Sonne, bei ben

^uben bertrat er ben Sünbenbod ; bie iKömer

benulsten ibn bei ben Slugurien. (3. Slleltroo-

mantte.) 3* ber norbifcbenOJlpt&ologiemeden LI

;roci £>. bte gelben in Cbin* unb bie bärnc
nifeben ü)täd>tc in £>el* 8äten. 2luf altcbriftl.

©rabfteinen unb3>artopbagen erfcbeint ber häufig

al* Herrn nber be* Jag«, b. i. be* neuen Sebent im
.vterrn. 3 d»on in ber 3oroafter*9leligion uerfdjeuebt

er allen 3put berUnbolben, barum ertlärt Suranbu*
in feinem «Rationale» ibn auf ben Äircben al* 9lad)t=

»erfehelicher, 'ißrebiger unb (hweefer Dom Schlafe

ber Sünbe. 3n Skrbinbung mit bem fytil. $etru*
enthält ber fy. bie ilnfpielung auf bie Verleugnung
Gbrifti. Patron ber £. ift 3t. @aüu§ ; auch 6t. äieit

wirb mit bem auf einem SBudje bargefteUt. $m
sHoltSaberglauben fpielt ber £>. bei faft allen Äultur:

oöllern eine bebeutenbe Atolle: Iräbt er in «in Joau*,

fo jeigt er einen £obe*{all in bemfelben an; wenn
ein loblfcbroarjer £>. fieben Sdtyee alt h>irb, fo legt er

ein tfi, au* bem ein 2rad)e (üBafili*!) entftebt u. f. w.
Sluf ben iHäberubren würbe er böufig al* Stunbem
verrünber angebracht; s$etru* mit bem f>. ift ber

3d)utipatron ber beutfeben Ubrmacber. — SBol. öu=
bernati*, 3>ie Jiere in ber inbogerman. 3)h)tpologie

(2bj. 1874); ä*. &ebn, Äulturpflanjen unb £>au§:

tiere (5. 3lufL, S3erl. 1887).

2er £>. gilt aud) ald baS 6pmbol non ^rantreiäV
fflclcben Urfprung biefe* Spmbol bat, ift unllar,

sumal fid) baSfelbe auf altern 3Jlünjen unb $ent=
mdlern burd>aud nid)t norfinbet. iDian nimmt an,
ba^ ber © a 1 1 i f cb e 6- au« ber 2)oppelfinnig!eit be*
lat. Üöorte* Gallas (b. i. unb juglcid) ©aüier)
entftanben fei. 3n ber 3iebolution oon 1789 feftte

man juerft ftatt ber ^nnanicu be* bourbonifa>en
Königtum« ben auf bie Joeere*fabnen. 9tapo=
leon I. erfettte ib^n burd) ben Slbler, ben aber bie

'Hegiertmg ber SReftaurationdperiobe mieber ab=

febaffte. ?tad? ber 3ulireüolution warb ber &. auf
ben Kriegäfabnen »ieberb.ergeftellt, 1852 aber burd)

üubroig Napoleon abermals abgefd?afft unb bafür
ter Stbler eingefübrt.

$at)n, ein a f d) i n e n t e i l , mittel* beffen man
eine SRobr&ffnung burd) eine einfacbe 2>rebbereegung

momentan öffnen ober fdrtiejjen, fomit ben S)urcb=

flu& einer ftlüffigfeit, eine* @afe* ober 25ampfe*
«itroeife bemmen unb jeitmeife roieber 3ulaffen !ann.

S)ie geroöbnlid>en befteben au* bem in ba* ab=

jufperrenbe JHobr u. f. to. eingefdjalteten Jöapn*
gepäufe, ba* quer uir Durcb^u^ricbtung eine

foniftbe 3)urd)bobrung bat unb in bem ein lonifdjer

Äörper(^ab.nf(blüffel,Äüfen) brebbarift. 2)er

öabnfdjlim\ L bat eine Ouerburdbbobrung, bie, menn
fie in ber JRidjtung be* S^obr* geftellt wirb, ben

turd-fluf? geftattet, bagegen quer jur Tur.tfluv;

riebtuna eingeftellt, feine eylüffigleit burebläfet. 9Jtan

unterfd5eibet einfadje &. mit iroei äiJegcn (3»eittege=

bdbne), 2)reiroegebä^ne, SSiermegebfipne u. f. ro.

Crinen e i n f a d) e n iKigen bie nad)ftebenben

ijig. 1—3. 2)a* ^abngebdufe trägt an ber einen

Seite eine ^rlanfdbe, an ber anbern eine innen mit

©eroinbe oerfebene 9Jluffe, in meldpe ba* jur ffieiter^

fübrung ber betreffenben glüffigleit bienenbe iKobr

eingefebraubt »irb. Um ba* Äüfen in bem §abn-
gebäufe *u halten, ift erftere* am untern Gtnbe mit

einer (3*raubft »erfeben , bie, nad)bem ba* flülen

ata. i

in ba* Jöabngebäufe geftedt ift , mit €d>eibe unb
Kurier »erfeben wirb. ^ig. 4 u. 5 3eigen eben^

fall* einen einfa*en £>., bei bem aber ba* fluten

nidjt burd) eine 6d)raube, fonbern bureb eine Stopfe

bücbfe gebalten wirb. 5)icfe flonftruftion (Stopfe
büd)fenbabn genannt) wirb bauptfÄäMid? jui ab

Bis. o.

fperrung »on dampfen unb unter ^rud ftebenben

©afen benu^t. biegen beim einfachen wie oben

gezeichnet, Ju* unb 3ibflufc in einer geraben fiinie,

) o nennt man ibnS)urcbgang*babn, bilben $u*
unb 3lbgang einen Fintel oon 90°, Fintel babn.
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2ie 2reiwegebäf?ne, wie ein foleber in gig.

6 u. 7 bargeftellt i{t, haben ben ;\wtd , bie lv-

treffente ^lüifigteit u. f. w. nad) jwei »erfduebenen

Widmungen leiten ju tonnen , je muH cm man ba*
Hüten brebt. Stuf biefelbe ÜBciie laffen ftd) $ier=

unb 2Jtel>rwegefrät)ne tjerftellen. 8—10 jei^en

rfi einen iog.Gtn:

^3 / ^ m fprt&babn,
r-^ n X \ S bei bem ba*

boble Hüten
nad) oben »on
einer 3d?raube
im &abnge
bäufe gehalten

3,fl8 -
*,fl!>1 wirb.2ie*lüf 5

figleit tritt burd) bie feitlidje $lanfd>e in ba* 3n=
nere be* Hüten*, weldje* nacb unten offen ift unb
fomit ben 3lu*trttt burd) bie #lanfd)e geftattet. 2ie

,
2lu*füt)rung ber So. ift je nad>

bem fbeciellen 3wede berielben

»erfd)iebcn. Gntweber fmb fo-

irobl ©epduie al* Hüten au*
ÜJceffmg, ober e* ift ba* ©etjäufe

»on iDleifing, tjaä Hüten au*
Wotgufe, ober aud) ba* ©ebäufe
ift au* ©ufjeifen unb ba$ Hüten
au* üüeiftnq bergeftellt. 2er £.
tritt aud) in befonberer Stue=

fütjrunfl als Steuerung*organ
(jSabnfteuerung) bei2ampfmafd)inen auf (f. 2ampf
maidjinc, »b. 4, S. 740 a).

tfaljn, Sd)lagbabn, ber bie Gntjünbung be*
Hulücrü bej. ^ünbbütdjen« bewtrfenbc Jetl be*
3d)loffee an &anbfeuerwaffen (f. b.). ,Sur beifern

."öanbbabung bat ber >>. eine tfijdjhaut ((. b.).

#at>n, Sluguft, e»ang. Jfceolog »on ftreng ton-

feiftoneller SWdnung, geb. 27. ONärj 1792 in @rofe;

oftertjaufen bei Cuerfurt, ftubierte ju Setpjig, trat

1H17 in ba* neu begrünbete ^rebigerieminar ju

Wittenberg, mürbe 1819 aufeerorb. ^rofeffor, 1820
3upcrintenbent unb 1821 orb. ^rofeffor in Hönig**
berg, 1827 ^rofeffor unb Um»erfität*prebiger in

ßeqjlitt, l&33^rofeffor unb Honfiftorialrat in »re*;
lau, 1844 Wciteralfupcrintcnbent für ödjleüen. Gr
itarb 13. Ü)lai 1863 in »re*lau. $n feiner i'eipuger

Jlntritt*»orleiung «De rationalismi
,
qui dicitur,

vera indole et qua cum naturalisnio contineatur
ratione» (fipj. 1827) fütjrte ft. au*, bafe Nationalie*
mu* unb h v, ite n tnnt einanber entgegengefe&t feien,

^n gleichem Sinne finb gehalten « Än bie eoang.
Hircbe, junäd>it in 3ad)fen unb slkcu&en. eine offene

Grllärung» 1827) unb ba* an »retfdmeiber
geridjtctc Scnbfcbreiben «über bie 2agebe*(Sbriftem
tum* in unferer ^eit» (ebb. 1832). Uli* fd)lef. Wen*;
raliuperintenbent fübrte er 1845 bie i*erpflid)tunfl

auf bie Stußäburflifcbe Honfeffton bei ber Crbination
mietet ein. ^on feinen 3*riftcn finb üu nennen:
« I a* (füaneclium iDlarcion* in feiner urfprüngliAen
(Meftalt» (Hönifl^b. 1823), «Antitheses Marcionis»
icbb. 1823), «De canone Marcionis» (2 Jpcfte, ebb.

1824—26), «SL'ebrbud) be* djriftl. Glauben*» (Üp?.

1828; 2. Stufl., 2 2lc., 1857-58), ««ibliotbet ber

3nmbole unb ©laubcn*rcfletn ber apoftoliiaVfatb.

Mircbe» (ebb. 1842 ; 2. SlufL 1877) fomic bie 3lu*=

aaben ber «Biblia hebraica» (ebb. 1833) unb be*
«Novum Testameutum praece» (ebb. 1840 u. 1861).

$af>n, 6. öuflo, äRifftonar, «eb. 18. Ctt. 1818
in a>eflefat*bolm, einem Öute auf einer ^nfel ber

Iura bei :Hiaa, trat 1839 in ba* SKiffiOn«bail8 fu

»armen ein, befugte einifle 3eit bie Unioerfuät
»onn unb mürbe 1841 oon ber :Khcinifdjen (Far-
mer) 3}Ufrion*gefellfcbaft nad) Sübafrita oeianbt.
N3kd>bem x>. bi* jum Ctt. 1844 in ffiinbboet ober
@itb,am*, bem 6i&e kei berüd)ti0ten -.Kanmaua-

bäuptlinfl* Konter Ülfritanber im nßrbl. (>3rofj:

namaqualanbe, tbätia oemefen war, Wer. er fid>

unter ben .^erero ober (£attle=2amara nieber. 1854—55 Dermeilte 6. in Guropa unb beeubete feine
1858 erfdjienene ©rammatit unb fein 3i)&rterbud>

ber ©ererofpradje. 58ei einem neuen Slufentbalt in
Europa 1861 beförberteer feine Überfetmnöbe* Gilten

unb größerer Slbfdmitte be^ 9kuen ^eftament* fomie
euiiaer anberer Sdjriften in ber .'öererofpracbe jum
5)ntd. .v>. erroarb fid) audb ^erbienfte burd? au*^
ßebebnte APviduu^*reifcu, auf benen er 1866 bi*
an ben Muneue aelanate, iomie burd) eammlunflen
für ba* ilaturbiitorifcbe Diufeum in »erlin. 186.3

flrünbete So. auf Ctjimbinaue $ur Aörberuna ber
ilUiiiicti-aiL-cu eineHolonie,beftebenb au* beutfd>en

Öanbmcrfern, fomie ein 3eminar jur Ulu*bilbuna
einbeimifdjer l^rebiger unb fiebrer. Gr war fcblieB-

lid) längere 3«t ^aftor an ber beutfeben Olemeinbe in

Hapftabt unb jog iut bann *u einem feiner 3obne
jurüd, ber sUaftor in sBaarl bei Hapftabt iit.

^oft«, Gbriftiue Glife, brüte ©artin be* ^i*=
ter* ©ottfrieb äluguft »ürger (f. b.).

$<tl)H, Jyncbr. oon, Med)t*gclebrter, geb. 7. ouni
1823 su Hornburg t>. b. $)., ftubierte in ^cna unb
.t)eibelberg 2Hed)t*miffenfd)aft, babilitierte fid) 1847
in ^ena für beutidjeS *Jted>t unb Jöanbel*recbt unb
txmrbe 1850 jium aulerorb. ^rofeffor ernannt, »on
1857 bi* I8(»l nat)tn er al* Vertreter ber tbüring.

unb anhält. 3taat*regierungen an ben Beratungen
be* Ulligemeinen Teutfd)en £>anbel*geie$bud>e in

9lürnberg unb Hamburg teil. 1862 würbe er ,umt

orb. s]kofeifor unb jum diät am gemcinfcbaftUcben

Ibüringifcben Cberappellation*gericbt ju &na er»

nannt, 1872 an ba« ÜRei{b*oberbanbel*gerid)t in

fieipjig berufen unb trat 1879 in ba* Ncid>*gericbt

über; 1891 mürbe er jum3enat*prdftbenten ernannt,

oein iöauptwer! ift ber «Hommentar jum Ulllge--

meinenDeutfdben £>anbel*gcfefcbucb» (»b.l,3.iluft.,

»raunfd)W. 1877—79; »b. 2, 2. Hufl. 1875—83).
^>abn r Helena Stnbrejewna, ruff-StooeUiftin, ge--

borenc ftabejew, cdjwetter be* öeneral* *r<»beien>

(f. b.), geb. 1814, »erheiratete fi* mit bem 3lrtillerie=

offijier 6- , begleitete ibn mit feiner iruppc überall

bin, lebte fpdter in Petersburg unb ftarb 1842.

3bre erftc Grjäblung fdjrieb f»e unter bem iM'eubo»

ntim 3c"«it>a 91— wa; fpdter folgten: «Utballa»,

«^fd)ellalebbin» (beibesbeutfeb in^olffobn* «9bift>

lanb* 9toDeUenbid)ter», ©b. 1, 2pj. 1848), «2a»
Webaillon», «2a* Urteil ber 5öclt», «2beopbania»,

«Slbbiaggio» (Sö.i beftc Slrbeit), «2ie iioge in ber

Dper au Cbcffa».

*at»n, 3<>bann ivriebrid), Xidjter, geb. um 175:i

in öiefecn, geft. 1779 in ^»eibrüden, war al* <rreunb

oon »ofe, a«iller, ööltpu. a. «Witglieb be* &t>v

tinger 2 icbterbunbe* unb pflegte in feinen, unter

bem Warnen «Seutb,arb» oerfaftten @ebid)ten nament»

lieb, ben 2prannen- unb ©eljcbenbaft.

•fcatm, 3ob. @eorg »on, Crientforfober, »ru^
ber be* vJlccbt*gelebrten Ariebrid) »on .ö-, geb.

11. ?>uli 1811 ju jrantfurt a. SR., ftubierte 1828
—32 in @iefeen unb Jpeibelberg Csura unb trat 1834

in grieeb. 3taat*bienft, ben er nad) ber 9ie»olution

»om 3cpt. 1843 aufgab. Gr würbe 1847 öfterr.Hon-

ful in ;V"nina, 1861 ©eneraltonful in 3»ra. Gt
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ftarb 23. Sept. 1869 in ^ena. H. fdjrieb: «Sllbanei.

Stubien» Qma 1854), «SlpboriSmen über ben *au
Der ^UaS unb Cbnifee» (ebb. 1856), «groben Ho=
meri)cber Jlritbmetif» (ebb. 1858), «Äeife con 5bel-

graP na* Saloni!» (Sien 1861; 2. Stufl. 186*),

«©riedj. unb albanef. SHärcben» (2 $*be., £pj. 1864),

Ausgrabungen auf ber Homcrifdjen Bergamos»
(ebb. 1865), «iKeife burdj bie ©«biete beS Trin unb
$krbar» f©ien 1870), «SagroiifenfcbaftliAe Stu=
bien» (7 fcfgn., 3ena 1872-74).
$al)n, >h. äftidjael, fdbroäb. Jhcofopb, geb.

2. 5ebr. 1758 in Jlltborf bei Böblingen, hatte feit

feinem 17. ^alpe Grleucptungen unb tUftonen unb
bilbete im ¥inf(plufe an ,uif. ÜBöbme unb Ctinger

ein eigentümlidjeS tbeojopbifd>es i'epripftem aus,

PaS vor allem auf unauSgefe&te üPufce unb ernften

3i*anPel bringt unb cpiliaftifcpe Hoffnungen pflegt.

Üy. iud)te feine i'lmuttcn bureb Scpriften unb als

3prcd>er in freien llerfammlungen iu Derbreiten

unb gewann jablreidje Anhänger, Pie'fid) ju Per in

Württemberg noch beute roeiroerjroeigten, oon Per

euang. i'anPeSlirdie aber äufcerlicp niept getrennten

Seite ber ÜRicbe lianer juiammenfcploffen. H-
itarb 90. ^an. 1819 ju Sinblingen, einem ©ute ber

Herjogin }?TanjiSfa, »o er feit 1794 in 3urüdge=
jogenpeit lebte. Seine Sdjriften mit einer Seibit:

biograpbie erfeptenen gefammelt in 13 5}änben (2 flb.

1819—41). — Sgl. Dalmer, Tie ©emeinfdjaften
unP Seften Württembergs (Tüb. 1877).

Qakn, Karl Jriebr. pon, i. Habn^Habn, $Pa,
©räfvn oon.

^>ahn, Öubroig, ®efd)id>tf*reiber, geb. 18. Sept.

1820 ju SBreSlau, fruPierte Port unP in Berlin

Rheologie, mar 1842—48 Grjieber in $aris, rourPe

1849 Hilfsarbeiter in Per Sdjulabteilung Per Me-
gierung in SBreSlau, bann im KultuSminiiterium,
1855 Web. iHegierungSrat unP oortragenPer iHat

im 'JRimiterium bee Innern, roo er baS Vitte=

rarifd>e SBureau leitete. 9tad>bem er eine 3ett lang
Scbulrat in 3tralfunb geroeien mar, rourPe H. 1862
roieber inS ÜDiinifterium berufen unP jum ©eh.
CberregierungSrat ernannt unP leitete als foleber

Pie «}>roD»njialtorTefponbenj» unbPie Regierung*:
prene. 1884 trat er in ben JHubeftanP unb ftarb

30. 3ept. 1888 in Berlin. H- oeröffentlidjte: «TaS
UnterridbtSroeien injtrantreid)» (2 5öbe./-BreSl.l848),

«©eidpiebte beS preup. SaterlanOeS» (22. Slufl., ebb.

1891), «i'eitfabeu Per oaterldnbifdjen ©efdücbte»

(46. Slufl., ebb. 1891), «SriePricb P. ©r.» (ebb. 1855;
2. Slufl. 1865), «Kuriürft ftriebrid) I. oon 93ranben=

bürg» (ebb. 1859), «3roei ^apre preufeifaVbeutfcber

^olitit 1866—67» (ebb. 1868), «Ter Krieg Teutid>=

lanbS gegen Arantreid}» (ebb. 1871), «Kaifer s
iöil=

beim* ©ebenfbudj» (5. 31ufl., ebb. 1880), «Tas
Peutfd>e Theater unb feine 3u!unft» (anonom, ebb.

1879; 2. Slufl. 1880), «?rürft SöiSmard. «ein polit.

i'cben unb Birten urfunblid) in 'I h atjadn-n unb bei

(dürften eigenen Kunbgebungen Pargeftellt» (5 $be.,

tbt. 1878—91), «Glementar=@eograpbie» (3. HufL
oon Seffelberger, Heilbr. 188:3), «0efdji*te PeSHul=
turtampfeS in ^reufeen. ^n 3lttenftüden Pargeftellt»

(ifterl. 1881 ) , «2)a$ Heer unP PaS SBaterlanb» (ebb.

1HK3), «3»anjtg ^apre 1862—82. Müdblide auf
k3iemardS ©irlfamteit für baS beutfdjc ^Bolt» (ebb.

1HH2), «Sßtl^elm, ber erfte Kaifcr bcS neuen Xeut:

f(ben
v
Jteia>*» (^g. oon C. Habn, ebb. 1888).

t»aqn, Vunvi.i $pilipp, Xid)ter, geb. 22. lUdr;

1746 j»u Irippftabt in ber ^falj, ftarb 1814

aU Oientlammerfefrctär unb SRecbnungSreüifor ^u

3»eibrüden. Qx iebrieb bie Dramen: «Ter Auf-
ruhr m iMfa» (Ulm 1776), worin er bie 11orgefd)idite

PeS ©erftenbergfeben «Ugolino» mit Pramat. ©e=
fdjid bebanbelte, «©raf Karl »on HbelSberg» (2t)\.

1776), «Robert uon Hobeneden» (ebb. 1778), «©all^
rab unb (*pcben ober bte ^arforcejaab», 3ingfpiel
(3»eibr. 1782) u. a. ; aud) oeröffentlidite er «ÜDrif(be

©ebiebte» (ebb. 1786). — QgL ©erner, l'ubirig tybi-

lipp f>. Gin Beitrag jur ©ef*icbte ber 3turm- unb
Trangjeit (in «Duellen unb ^orfebungen», Heft 22,

ctrafeb. 1877).

#aljit, ©erner, 3d>riftfteller, geb. 13. ÜJtai 1816

}ü 3Äarienburg in ©eitpreufeen , ftubierte Ibeo=
logie unb ^bilofopbie in ^Berlin unP Halle unb
liefe fid) bann al* i^riüatgelebrter in ©atrom bei

^otftpam nieber, mo er 1. Tev 1890 ftarb. Bon
feinen Söerlen, meift patriotiid>en ^oltsfdbriften,

finb b.erDorüubeben: «^riebrid? 31Ulbelm III. unb
Suife, Kfrnig unb Königin »on ^Breufeen» (35erl.

1850; 3. Hwj|. 1877), «HanS ^oatbim con Rieten»

febP. 1850; 5. Slufl. 1878), «^riePrid) L, König in

^reufcen» (ebb. 18r>l; 3. Suff. 1876). 3eine «©e=
fdndste ber poet. fiitteratur ter Teuticben» Cöerl.

1860; ll.!?lufl. 1888) ift ebenfo wie feine «Teutfdie

^oetif» (ebb. 1879) obne tiefern SBert ; Die Unui ;

länglidjteit feiner roifienfd>aftlid?en Üilbung unP
attetbobe offenbart fld> ebenfo in ben auf Pie alt;

german.Helbenbubtung bezüglichen 3d)riiten: «Tie
GPba» (iöerl. 1872), «TaS WbelungenlieP. über=

feftung ber Hanbfd»rift A mit Einleitung» ( 3tuttg.

1884), «CPin unb fein iKeicb, bie ©ötterroelt Per

©ermanen» (iöerl. 1887), «Hriembilb, ^olts'gefang

ber Teutfdien aus bem 12. Jabrb.» (2. MufL,
Gifenad? 1889).

«äqnel, Grnft, «ilbbauer, geb. 9. SDttrj 18U
ju TreSben, ftubierte an ber bortigen iBaufdutle

unter TbürmerS Leitung bie ^aulunft unb ging

1830 ju gleicbem 3»ede nach ÜJtünAen ju ©drtner.

Tort fübrten ibn inbeS bie antiten 'iBilProcrlc

ber ©Ipptotbel roie bie ©elanntf*aft mit 3*roan-

tbaler unb JKietfAcl jur i|Uafni 3m folgenben

^abre reüte er nach Italien unb ©erroeilte feit 1835

Prei ^abre in sDiündjen. Stuf Sempers Jkranlaffung

rourbe er 1838 nadb feiner sBaterftabt jurüdgerufen,

um einen 2eil Per Slulpturen am neuen tbeater=

gebfiuPc ju fertigen. Sein berühmter, einen 5Bacd>uS=

jug Parftellenber JyrieS an ber Sittita ber iHüdfeite

PeS TreSbener 2beaterS ift bei bem iöranPe t>on

1869 ju ©runbe gegangen (äbgüffe erhalten), to&b-

renP Pie Statuen Pc* Sopbofle* unb Slriftopbanee,

Sbatefpeare unP Poliere gerettet unb am Neubau
PeS JljeaterS roieber aufgeftellt mürben. 3« biefen

jdjuf ber Künftler für baS neue Theater jebn ^abre

IpAter Pie fed»S roeitem Statuen Slleranber, vonp-

puS, Tante, 3)lid)elangelo, iHaffael unb Gorneliit'?.

(

s^Bonber iHaffaelftatuelf . Tafel:T eu t f* e K u n ft V,

ivig. 5] befinben fid> lllarmorroieberbolungen im
3Jiufeum ju Seipjig unP in Per ÜJtationalgalerie ju

Berlin.) 1845 rourbe fein in (ftj gegoffeneS Tenl=

mal 2*eetbouenS auf Pem 3Rünfterplatte ju iöonn

enthüllt. Tie nädjften gröfiern Arbeiten roaren eine

Statue Karls IV. für $rag (1848), ein Sronjeftanb^

bilb ^riePri* SluguftS II. oon Sadjfen auf Pem
jleumartt in TreSben (1867), bie eherne iHeitcrftatue

PeS ivelbmarfdballS dürften SAroarjenberg in ©ien
(1867), PaS iöronjeftanPbilP TheoPor Körner* »or

Per KreujfAule in TreSPen (1871), PaS auS Kupfer

j

getriebene iReiterftanbbilb beS HerjogS §riePrid>

I Jöilhelm auf Pem 3d?loitpla& in »raunfdjrocig
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(1874). 'Seit 1858 mobellierte et bie vier Gvange-
liften unb bie heiligen $rei Könige für ben Turmbau
ju 9?euftabt-55re#ben in boppelter £eben*gröfie. %ux
ba* Siener Dpernbau* fdjuf &. 1875 bie beiben
sBegafu*gruppen in ©ronje, welche bafelbft bie

ftacabe betrönen; bie ftbealgeftalten (^b.antafic,

JraflifdjeunbÄotnifdbeOTufe^eroi^muä unb Siebe;

in ber fioggia teutben nach einem 1867 bem Äünftlcr

geworbenen Stuftrage 1873 in sbronjegufj vollenbet.

Vrür Veipjig lieferte 6. 1883 eine 93ron3eftatue von
i'eibniü unb um biefelbc 3«it bie ©ruppe Gva ben
Meinen 2lbel vor Äain febühenb. ftür 2)re*ben f&uf
er einen heiligen ©eorg für einen »runnen. £j. war
in feiner 3ugcnb einer ber energifchften Vertreter ber

Befreiung ber bübnerifd?en gorm oon atabemifeber

JHegel. Seine erften 2)re*benerSerfe bezeugen bie*

in glänjenber Seife. Später würbe fein Stil trod-

ner unb nüchterner, ©ei feinem hervorragenben Ce^r-

talent übertrug er feine tlafftfchen Slnfdjauungen

auf feine jahirctcben&cbüler, oon welchen nur wenige
fich 311 eigenartiger "Runftübung burdjjuringen »er;

ftanben. Jlufcerbem bat eine Unzahl trefflicher

iöüften gejebaffen. war feit 1842 G^renmitglieb,

feit 1848 ^rofeffor unb iDtitglieb be* iHat* ber 2>re*=

bener SUabemie; er ftarb 22. 3)cax 1891 in 2>re*ben.

4>abncmaun, Ghriftian ^riebr. Samuel, ber

Begrünber ber Homöopathie, geb. 10. Stpril 1755
in Ülfeifeen, befuebte bie gürftenfcbule bafelbft unb
ftubierte hierauf jwei Sabre lang in ßeipjig Sltebtjin,

wozu er fich bie uHittel burd? Erteilung oon privat:

unterriebt unb Überlegungen erwarb. 1777 ging er

nach Sien unb nabm 1778 eine $>au*arztftellung

in .ftermannftabt an. 1779 nabm er ba* Stubium
in Erlangen wieber auf unb promovierte bort

10. Äug. 1779. Sährenb ber nun folgenben
lu ^abre war er al* Strjt thätig in Settftäbt,

Defiau, ©ommern unb Bresben, am letztem Crte
vier Safnre lang. 1791 prämierte er in Stöttens bei

2eip3ia. 5Jm barauffolgenben Sabxt wanbte er fid)

na* 3)toticbleben, wo er eine ^rrenanftalt leitete,

unb von bort nad? Braunfchweig, Solfenbüttel unb
Königslutter. Unjufriebenbeit mit bem 3"ftanbc
ber innern Webisin hatte &. veranlagt, fdjon von
Glitte ber adliger 3<*hre ab feinen SebenSunterbalt
weniger au* ber ärjtlicben $rari* al* au* littcrar.

unb ebem. Arbeiten zu fudjen. 58i* 1790 erfdnenen
nicht weniger al* 12 Überfefcungen größerer unb
tleinerer franzöftfdjer unb engl. Serie, teil* mebi-
unifdjen, teil? epem. ^nhaltä/ unb aufjerbem 18 felb=

ftänbige Serie unb Slbbanblungen , l entere meift

als Beiträge ju Grell* «6bem. Slnnalen», au* feiner

Aeber. Slnertennung fanben namentlich folgenbe

Serie: «Über *lrfeniroergiftung»(2p3. 1786), «Über
bie Seinprobe auf Blei unb ©Ifen» (fipj. 1788),
belannt als öalniemannfdje Seinprobe, fowie

feine ^ublilation über eine « Bereitungsart be*

auflMlidben Guedtilber*» (1789), welche* Präparat
nad? ihm al* Mcrcurius solnbilis Hahnemanni
benannt ift. Bei ber überfe&ung ber «Materia me-
dica» be* engldnber* Gullen $P3- 1790) reifte in

ibm ber ©ebanle 3ur Slufftellung einet neuen ©eil»

metbobe. Gr wanbte ftcb nunmebr wieber ber ^rariä
tu, um feinen Wcbanten prattifd) ju petwirtlid)en,

unb ba bie nad? feinen neuen 58orfd;riften juberei-

teten ü)littel in bcn91pott»elen nicht ju baben waren,
io verabreichte er biefe ben Ätanfen felbft. bier-
bur* follibierte er mit ben Slpotbelergerecbtfamen,

unb man ferflagte ihn überall, wo er fi* aufhielt, I

fobafs er von einem Crte jum anbern vertrieben
1

- ^afynenfampf

würbe. 1800 verliefe er 5ambutg unb Altona, wo
er jwei Sa^tC lang tpätig war. hierauf hielt er ftcb

in fächern bei Sursen, bann in (filenburg auf,
unb erft in torgau fanb er 1802 eine bleibenbere

Statte, benn bort praftijierte er bi* 1810. 3"'-

jwifeben hatte er in feinem «Organon ber rationellen

Öeiltunbe» (5)te«b. 1810 u. ö.) fein ^eilfpftem al*

©anjeS veröffentlicht, womit ber Äampf um bie öo=
möopatbie entbrannte, unb £>. jog, um biefelhe Stu=
bierenben ;uganglicher \u machen, nach fieipjitt unb
habilitierte fid) bort 26. 3uni 1812 für feine öehre.

'JJort war er bi« 1821 auch al* prattifeper »rjt thdtig.

bleuer öober mit ben Slpothetem veranlafeteum bieie

BeitbieiRegierun^, ihmba* SelbftbiSpenfteren feiner

Slrjneien gu verbieten, unb er folgte besbalb einem
9tufe beS >>er?o,v? von ÜlnhalMSötbcn al* Veibvir;t.

mit bem titel eine* .^ofrat«, nach Göthen. $>ier

blieb er bi* 1835, wo er fich |um jweitenmal ver=

mfihlte, mit einer jungen §rajuöfin, SRelanic b'öer=

vill^Qohier, unb bann nach yaxiZ ging. 6ter fanb
er eine gewinnbringenbe "Jkari* unb ftarb bafelbft

2. Suli 1843.

Won ö.S zahlreichen Schriften ftnb noch ju et:

Wähnen: «Fragmenta de viribus medicamentomm
positivis» (2 iöbe., Spj. 1805), «Meine SltäneimitteU

lehre» (6 ©be., 2>re«b. 1811 u. B.), «5)ie dnronifeben

Kranlheiten, ihre 9catur unb bomöopathifebe J^ei-

lung» (2. Slufl., 3)reSb. unb 2)üffelb. 1835— 39),

«kleine mebij. Schriften» (bg. von Stapf, 2 33be.,

2)resb. 1829— 34). S)ie hvmöopatbifAen ^rjte
Deutfchlanb* festen 6. 1851 in fieipjig eine Statue
(von Steinhäufer) unb 1855 eine jweite in Göthen
(oon Schmiß). — 5Bgl. »Ibrecht, £eben unb
Sirlen (2. Slufl., 2pj. 1875).

$af)ncnbrufi, l ©änfebruft unb öabichtSbruft.

^abnenfuft, ^flanjengattung, f. Ranunculus.
•t>ahncnnefccht, f. fiahnenlampf. [thas.

^abneurantm, Bflanje, f. Celosia unb Rhinan-
^abnenfamin, ©ebirge, f. ^ränlifcher 3ura.
$afjncntainpf ober ^apnengefecht, ^

3ei*nung für eine ÜBcluftigung , bie in alte Reiten

hinaufreicht; ba* Scbaufpiel eine« foleben würbe
auf Slnorbnung be* Jhemiftotle* im Ztyatex ju
Althen jährlich an einem beftimmten ?age unter

großer Teilnahme von Vornehm unb ©ering jur

Grinnemng baran gegeben , ba^ bie Athener au*
bem ätnblid eine* ftampfe* jwifchen jwei gähnen
bie gute Storbebeutung für ihren Siberftanb gegen
bie Werfer gewonnen hatten. 3lucb in anbern
Stäbten ©tiechenlanb*, j^leinafien* unb Sirilien*

waren 6. üblich ,
woju man bie däpne gern au*

Slleranbria, von 3>elo*, :")lhobo* unb au* Janagra
bejog. Sie würben mit .Heiunitteln jum Äampfe
angefeuert unb baju mit eifemen Sporen au*ge<
ftattet. üBefonber* beliebt war bet r>. in Mom, ao

meiniglich mit höh*« Setten vetbunben. 2)ie cbriftl.

fiehter eiferten gegen bie* Vergnügen, weil e« ihnen

graufam erfdjien. 9lu* beibn. unb altchriftl. 3<"
haben fich viele ^(bbilbungen be* £. erhalten: auf
einer Sarfophagplatte au* ben Jtatatomben ber

beil. 3lgne* erfdjeint ein foldjer unter ben Stufpijien

zweier ©enien, auf einer ©olbfcbale werben bie

lämpfenben ftähne pon jwei ©enien aufeinanber

lo*gelaffen; anbere Tarftellungen erfd>einen auf
Sarlophagen ju lortona, im äRufeum be* Sateran

,;u3iom, im Souvre it. \. w. ; häutig auf ©emmen,
fo auf einem Sarber, ehemal* jiijyloren? im s

3){ufeo

I Suonarrotti u. f. w. Slud) im Wittelalter unb bi*

I
in bie neue 3eit ift ber £>. weit verbreitet, befonber*
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in (Snglanb, in ben jiicberlanben, in Italien.

SeutiAlanb, im öftl. Elften unb in ßentralamerita.

> (!nglanb mürbe ber x>. ioftematifA geregelt,

namentliA unter ^einrieb VIII. unb Karl IL, pon
benen ber erftcre ben erften grofeen nationalen .\>.

in 2Deftminfter peranftaltete. Jßetten bilbeten bei

bem Jp. immer bie £auptfaAe. Seht fmb bie £. in

Gnglanb perboten. (S. au* Kampfbübner. i

vni» neu tritt, f. (ji (Sb. 5, 3. 758a).

>>ahiu- titritt ober 3ud jufe, eine Kranlbcit beä
k

Bferbe3, bei ber einer ober beibe tnnterfüfec bei ber

Bewegung rafA unb jebr itarf, trampfäbnliA, ge=

beußt werben. Sie mapre UrfaAe biefe« Reiben-*

iit noeb nicht ficbet befannt. Ser £). ift immer ein

3d?önbeitefebier, beeinttaebti^t aber in boberu

Wraben auA bie £eiftungsSfähigteit. Serfucpt würbe
;ur Heilung beö aber ebne Erfolg, bie SurA :

icbneibunö gewiifer Sehnen unb gaScien. Sog.
fatfeber unb beilbarer i). fommt bei Kronentritt unb
Illaule Ii. b.) ,;ur SeobaAtung.

*>a Im häufe, f. Habn (IDtafAmenteil).

$abn--f»afjit, ,\t?a, ©räfin pon, SAriftfteUerin,

ioebter be« bur* icine entbunaftifAe bliebe für ba~
ibeater unb Sdjaufpielwefen betannten (trafen

Karl Jricbricb pon £>abn (geb. 18. ÜJiai 1782,

aeit.21. IRai 1857 ju Altona), würbe 22.3uni I8t»5

juSreiforo in 3Jlectlcuburg= Schwerin geboren. Sa ihr

^ater 1813—15 in mecflenb. Sicnften bie Jelbjüge
mitmaAtc, fpätcr ali Rubrer pon SAaufpielertrup
uenmeiftoon feinen ©üternabmejenb war, auebbureb

ieine VieblingSneigung feine SermogciK-umftäube
io jerrüttet batte, baf? bie ttüter einem Sequefter

überlaffen werben mußten, lebte fie mit ibrer iÜut
ter in iHoftod, bann in sJleubranbenburg , feit 1821

in Öreiferralb , wo fie ficb 182»; mit ibrem Setter,

bem (trafen ^riebrieb ?l>ilbelm 2lbol? con >>., per-

mdblte. Sieie (jpc würbe jeboeb bereits 1829 ge=

t oft. 3n ber Jolfle lebte fie abwccbielnb in Berlin
unb Xre^cen unb unternahm weite Reifen nach, ber

SAweij, CfterrciA, Italien, Spanien, ^rantreid,

cdjweben unb bem Cricnt. 33on romantifdjeit

unb religiöfcu ^been beeinflußt, trat fie 1850 jur

rom.datb. Kircbe über unb icigte ficb in JBovt ünb
Jtwt al* eine eifrige Konpertitin. Sie SArift «Son
Sabplon «ad? Serufalem» (lllain? 1851) follte ipren

übertritt rechtfertigen. iKirgenb* Scfriebigung fin

benb, gab ftdj bie ©räfin ftrenger $l*cefe bin unb
trat im s3ioo. 1852 a(ä Jiopuc ju Slngerö in ein

Klojter, grünbete in Diain; ein gleiche* unb wib=

metc ficb fpätcr ju Wams ber :Hettung (Gefallener.

Sie ftarb bafelbft 12. $an. 1880.

3pr bebeutenbed, burA oieliettigc lUuvlulbung

unterftühtcö Saleut, bem aber leibenfAaftliAe Un
ruhe unb eingewurzelte Vorurteile eine gleichmäßige

Sollenbung nicht geftatteten, bewäbrte fie anfange
im Sprifdjen burd? ihre «@ebid?te» (£p3. 1835),
«teuere ©ebiAte» (ebb. IHM), «Sene.üanifAe
jiäd?te» (ebb. 1&36) unb «fcieber unb ©ebiAte» (SSerl.

1837). Später wenbete fie fid? bem iocialeniXomau
;u, womit fie in ben erllufioen Kreifen ibrer Statv
besgenofien außerorbeutlicbeu Erfolg enieltc.

erfdbienen: ^luö ber @efeUfd?aft > iSerl. 1838), «$cr
:Red)te > (ebb. 1839), «©räfin Jauftine» (ebb. 1841),
Ulrid?« (2 $be.

;
ebb. 1841), «Sigi^munb Aorfter >

(ebb. 1843), al« ftortiehung bee lehtern tfomans
«GcriU (2 33be., ebb. 1844), «3wei grauen* (2»be.,
ebb. 1845), «Glelia (iouti» (ebb. 1846), «Sibplle»
*2 Sbe., ebb. 184*3) unb «fieöttt» (2 ÜBbe., ebb. 1848).
'Jieue Stuflagen pou biefen 3d?riften erfd?ienen

— ^nfc 653

unter bem ©efamttitel «Üu* ber OkieUfcfoaH» (in

12 Sfgn., Verl. 1844), unb perpoüftänbigt ali «©c
fammelte SAriften» (21 Sie., ebb. 1851). (Sine

id?neibenb bittere, aber oerbiente Satire auf bie

ertlufio ariftotrattfAe Xenben; ber 6- roar «2)iogena,

iHoman pon 3buna ©räfin ö.» (ÖP3. 1847), bereit

Serfafferin ftannp fietoalb ift. $n ben pielen iHeife»

iAriften ber ©räfin, wie «^enfcti* &«t ©erge»

(2 93oe., 29h. 1840), «JReifebnefe» (2 SBbe., Öerl.

1841), Erinnerungen aud unb an JranfreiA» (ebb.

18-12), «ein tHeifeperfuA im Horben» (ebb. 1843)
u. j. m., benen fid) ju(e|t «DrientalifAe Briefe»

(3 ißbe., ebb. 1844) anreihten, erfAeint bie 2)ar»

ftellung mebr glänjenb aU tief, ba3 Urteil geiftreiA

unb blenbenb, aber auA flüAtig unb mefentliA burd?

ben augenblidliAen 6inbrud beftimmt.

3n ipren näAftfolgenben SA.triften, wie «Unferer

lieben §rau» (SÖlaing 1851; 3. 31ufl. 1856», «Stu*

^erufalem» (1. unb 2. ^ufl., ebb. 1851), «Sie 2ieb=

baber bc3 Äreuje«» (2 ®Pe., ebb. 1852), «ein ibüA^
lein Pom a.uten Ritten» (ebb. 1853) u. f. w., jeigte

fte auf reltgiöfem ©ebiete bie eigene Grtlufipi=

tät. ibren neuern Romanen «üJtaria Regina»

(2 33be., Mains 1860; 4. 3tufl. 1876), «^eregrin»

(2 Öbe., ebb. 1864; 2. Stufl. 1879), «25oralice»

(2!öbe., ebb. 1861 ; 2. Slufl. 1863),«3»ei SAtoeitern»

(2 93be., ebb. 1863), «Sie ßrbin oon ßronenftein >

(2 93bc., ebb. 1868), «Sie @l5dner3toAter» (2«be..

ebb. 1871), «Sie Gablung beö ^ofratä» (2 Jöbe.,

ebb. 1872h «Sie@efAiAte eineä armen ^räulein*»

(2 Sbe., ebb. 1869), «SBcrgieb uni unfere SAulb »

(2 3r)be., ebb. 1874) berrfAt bei allen glänjenben

Soqügen in ;
M

o mg auf Sittion unb 3Un)Aentennti
nid eine entfAieben ultramontane dliAtung oor.

StuA fallen in biefe .Seit au^er einigen anbent

SAriften noA ibre «Silber au« ber ©efAiAte ber

KirAe» (4 Sbe., iDtainj 1856—66).
Sgl. ÜJlarie Helene, ©räfin 3ba jö-, ein Sebent

bilb naA ber 9iatur geieidmct (1869); %mi s\v<--

ner, ©rdjtn 3ba ö- ©ine pfpAol. Stubie (^rantf.

a. 3«. 1880); £. Äeiter, Sidjtftra^len au« ben ©er*
ten ber ©räfin $ba (2pi- 1881).

^arjufc, 2Bilbclm oon, preu|. ©eneral, geb.

1. Clt. 1833 in Berlin, würbe im KabettentorpS

enogen, 1851 jum Setonbetieutenant im ^aifer
s2tleranber:©arbegrenabienegiment lUr. 1 ernannt,

1853 jum Sremierlieutenant unb 1863 ;um Ajaupt^

mannim ©arbegrenabierregiment Königin (Slifabetb

beforbert unb nabm in biefem al£ (SompagnieAef
am Äriege gegen Sänemart teil. 1866 in ben ©e-
neratftab perfekt, maAte er ben gelblug m Rehmen
im Stabe bed Kronprinzen ^riebria) Wilhelm oon
^Jteu&en, be* Oberfttommanbierenben ber 3roeiten

Strmee, mit; naA Seenbigung biefe« Krieges war
er bis ftrubjabj: 1870 glagelabfutant beS «erjogö
Grnft IL oon öaAfen Coburg =©otpa. 2tm Kriege

1870/71 nahm er alo üRajor im ©eneralftab wie
berum im Hauptquartier bed Kronprinzen pon
^reufeen teil. 1872 jum (E^ef be« ©eneralftab« be«
3. 2Irmeetorp3 ernannt, würbe Jö. 1875 Dberftlieute-

nant, 1878 Dberft, 1881 ©cneralmajor unb ßorn»

manbeur ber 1. ©arbe=3nfanteriebrigabe, 3ugIeiA

Kommanbant oon "ißotäbam, 1886 Gommanbeur
ber 1. ©arbe^Snfanteriebioifion unb ©enerallieute:

nant, 1890 ©eneral ber Infanterie. Seit 1888 pat

er bie Stellung ak- (5 hei beS militärtabinett« inne.

6r ift ©eneralabjutant be« Kaifer« SBitbelm II. unb
ftef?t k la suite be« Kaifer Slleranber ©arbegrena^
bierregiment« 3lr. 1.
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654 $ctf)nrci — ."paibarabctb

* ab, nrc t , ein Wann, ber von feiner #rau, inbem
fte fi* su einem anbern hält, betrogen wirb, Ta*
©ort lommt 3uerft bei ÜJtattbefui« im IG. ^abrlj.

vor unb ift vermutli* jurüd.wfüpren auf ben alten

©ebrau*, jungen Jahnen bei bem ftapaunicren bie

abgef*nittenen Sporen in ben verf*nittenen Kamm
emjufefcen , in ben fte fo fett roa*fen , baft fie ben

Ginbrud von öftrnem maaSeu. Ter von feiner Irrau

betrogene Gbemann roirb alfo mit einem folcben

Mapaun vergli*en; er ift ein ftbrnerträger ober

b. i. ein i>a(»n, per bur* bie aufgefegten Börner ju

einem Mebbod gema*t ift, urfprünglt* «jjabnreb»

ober «lHebr/alm» genannt, roorau* fr. mifeverftdnb=

Ii* tvurbe. ^m 5rambftf*en wirb ber £v cocu,

altfrj. für coucou , ttudud , beffen Weibchen feine

(rier in frembc Hefter legt, ober cornard, b. t.

frörnertrdger, genannt, $m 3talienif*en beifet ber

A>. becco cornuto, b. i. gehörnter ^od, ober cinfa*
becco. Qktannt ift au* Shatcfpeare bie Sage, bap
ber ftudud jeben £>. anrufe.

^nbufdic ^urfjqanblung in Hannover unb
ücipüg, im SBefifc von .Herbert ©ilbclm von
J bieten in Hannover. Ta* &annoveri*e ©e*
icbäft mürbe 1792 von freinrt* SStlbelm&abn
(geb. 30. Ctt. 1760 in üemgo, geft. 4. 9Jlärjt 1831)
gegrünbet, ber 1810 au* bie $erlag*bu*banblung
von Hafpar ftrttf* (gegrünbet um 1700) in Ceipjig

taufte unb fte bafelbft unter ber ftirma « £>atmf*c
$eTU>a*bu*l?anblung» fortführte, Wa*folger mürbe
fein feobn freiuri* Silbelm Joapn (geb. ;\an.

1795, geft. 19. Slpril 1873), ber 1843 aud? ba* Öeip-

üger ©ef*äft übernabm, ba* injmifcben (1831—43)
fem trüber Söernbarb "oetnrt* £>abn (geb.

1797, geft. 1845) befeffen hatte. Teilhaber beiber

©ef*äf te mar ein jroetter trüber, ^riebridjöabn
(geb. 1801, geft. 1867). Ter jehiae defilier (feit

1S73) ift ein ßntel oon ©einrieb, Silljelm pabn bem
jungem. 1873 »urbe ba* Seipjigcr ©au* mit bem
>>annooerfd)en unter ber eingangs genannten #irma
vereinigt. Ta* ©annoverf*e bat juglei* eine Sor=
timent*bu*banblung. Ter Verlag umfaßt <tabl-.

retcbe unb oft aufgelegte ©erte auf bem (Gebiete

ber Philologie (grte*. » r6m. Mlaifiter, ebenfol*e
Vehrbüdier oon Hühner u. a., George*' «l'ateinifAe*

Sörterbu*»), Päbagogit, 9taturroificufd)aften, ©e=
i*i*teu. f. m., barunter befonber* bie «Monumenta
Uerniauiae historica» (1830 fg.).

•^flbitfdtlflflcn, ein bauptffl*li* in Tcutf* :

lanb, aber au* in Böhmen unb Spanien verbreite^

te*
s
itolf*vcrgnügen, ba* mehr unb mehr abgetönt*

men ift. ^nj)iiebcrfad>fen tbat man einen ©abn
unter einen Topf unb bilbete Parum einen Hrei*.

t** mürben bann jroei i*erfonen bie Äugen verbum
ben unb ibnen Tref*flegel in bie ©anb gegeben,

um bamit nad) bem ©ahn §u f*lagen. Bar ba*
©. eine ©o*jeit*betuftigung , fo mufctc berjenige,

ber ben ©ahn getroffen hatte, mit ber iBraut tan?en,

unb nvar bur** gante Torf, burd) bie öflufer,

Uber Tielen, burd) Stuben unb burd) jyenfter. Ta*
p. eriebeint aud) ?u ^ohanni«, pfingften, <yaftnad)t,

in ©eihnad)t*fpielen unb befonber* mdbrenb ber

CrnteuMt. Ter (Gebräu* foll ftcb auf heibn. Miau--

ben uirüdfübren lauen, ^m itornfelb, glaubten bie

alten (i)ermancn , mobnten ücrfd)iebene Jiere al*

bämoniiebe übermefen , fo aud) ber fAäblicbe (9e=

roitterhabn, unb bieten glaubte man ferner mit bem
lehten Senfenbiebe ut tbten, ober man fdlug bie?

vermeintlich in ber lehten (*)arbe unfiebtbar baufenbc
bämonifebe Gefeit mit Mnütteln tot. Tiefe »anb^

lung , bie auf bem £elbe vorgenommen murbt, bat

ftcb nun, mie viele anbere, von ben örntcgebrfiucben

lo^gelöft unb erfebeint unter bem Tanten ir>. al*

^oltebeluftigung. ^n Böhmen mirb beim £. ba<

umftebenbe s
^8olf mtt bem ißlute be* i>abn^ be-

fprengt. 3ln Spanien mirb ber fyabn bi* an ben £>al*

in bie irrbe gegraben ober an eine quergefpannte

Sd?nur gebangen unb bann gefaMagen. iibnlicb

mar bie wluftigung be* ®an*töpfen# in ©eftfalen,

mo e* galt , einer eingegrabenen ©an* mit einem

bftljemen Säbel ben Hopf abzubauen. Tae v\&
aemarterte getötete 2ier fiel bem Sieger ju. — 1>al.

xpfanncnj*mibt,(9erman. Grntefeftc (x>annov.l87H).

^opnfdjlüffel, f. imbn (
s
lllaf*inenteit).

©aqne« kultier, f. C5rploftoftoffe 2.

^tibnftcuerung, f. Tampfmafd)ine 4,

S. 740 a). Ivato.

$af>t, öatp, fiaut, oftinb. fifingenmafe, f. 6e=

$aX, ®elb unb ©emidtt in Siam, f. Söat.

*«t, 5üd\ ). .^aiftfebe. [üöb. 1, S. 526b).

A>aiba, gnbianerftamm, f. Slmerüaniidtc ;"Kane

•i&oiba, c;ed>. Hajda, Stabt in ber öt'ten. *e

jirlebauptmannfcbatt löbbmifcb^etpa in Ö&bmen,

an ber t'inie ^rag • ©eorg*malbc = 6ber#roalb<

ber Ööbm. vJiorbbabn , Si» eine* "öe.tfrUaerirtt*

(106,7i qkm, 17 ©emeinben, 33 Crtfcbaften, 21453

meift tatl>. beutfAe (5.), bat (1890) 29H5 beutjebe Q.,

teten unb 1H70 aufgehobenen ^iariftenlloftere, ein

iVlufcum ber ©la*-- unb Heramirroareninbuitrie, ein

Spital, ein Theater; ©laefabriten, 300 ©la*i*leit<'

reien unb Malereien, ©la*lüfterfabrit, ©la*raffinf

rien, porjellanfabriten unb bebeutenben ©anbei mit

©la* unb porjellan. £. ift SWittelpunlt ber bobm.

Hrpftallglaeinbuftrie unb b,at großen (hport nad)

bem 31u*lanbe. Ta* 1700 mitten im SBalbe ent^

ftanbene Törfdjcn marb 1757 ;ur Stabt erhoben.

$atbarat>ab, engl. .f)pberabab. 1) SBafoUen

ftaat be*?nbo5ritif(pcn 3(eid>*, ba* Neicb be* Rif«
(f.b.) oon £>.— 21 .tioitptfiöM be* brit.iJafallenftaate*

.v>., am re*ten Ujer be* Wuft, eine* tfebenfluffe* be*

itiftna, unb an ber ba* t'anb von C. na* ©. bur*

uebenben iöahn, ift von malenf*en ©ranitbfhen

unb einer ^eftung*mauer umgeben, bat bebeutenben

Umfang, aber meift enge Straften unb ( 1891 ) mit ben

^orftdbten 415039 G. 3luf?er ben im inb. Stile »
bauten paldften be* 9lifam unb anbercr ©rofeen iü

noch ba*^obngebäube be* engl, töefibenten bemer-

tenamert. 3?on ben jablreiobcn y.)lof*een ift eine nad>

bem Wufter ber Ha'ba ju 9)ietta gebaute bie »or>

nebmfte. Slud) beftepen ju ©. mehrere Joinbutemvel

.t». bat bebeutenbe ^aummollmanufarturen unb^a=

pierfabriten unb mar früher ber ©auprmartt für Tia«

manten unb Gbelfteine, bie in bem benadbarten

©oltonba (t*. b.) gefdiliffen mürben. %n ber 3Jab<

Stabt liegen fa)öne Wdrten unb vertriebene Wnff

lide Teide. nn einem ber grbfeern Teide, bem

iSuffain^Sagar (7 km im Horben ber Stabt), unb

011 einem tletnern Webenflufe be* sJWuft liegt S xlan'

barabab ober 3*lanbarabab, eine brit. Ww
tdrftation. — 3) .ttotiptftabt von Sinbb, liegt unter

25
J

23' nörbl. $r. unb 6ö 25' öftl. Ü., 5,6 km von bem

öftl. Ufer be* ^nbu* entfernt, auf einer ber ieltuvn

(^anbido .nöben unb an ber ben Jtlu& aunvdrte- unb

na* Harat"f*i (1S5 km) fübrenben Gifenbabn.

Stabt umfa&t bie an ber Sübfeite gelegene jelten-

feftung unb mehrere SJorftäbte unb bat ( 189 1) mit bem
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Haidarabad Assigned Districts — £aibufert 055

ftantonnement 58048 G. ^n ber Leitung befinben

ficb fcer^alaft ber ehemaligen Mir (tfürften) unb ein

als Scba&tammer bienenber maffvoer Jurm, grofte

$orratSgebäube, ein ^eugbauS, eine Haferne, eine

Prot. Äircbe unb ein ©efängniS. £>. , feit alter SA
berühmt hurd? feine ffiaffenfabrilen, bat einen groben
"Bajar, Seibe= unb^aumroollmanufatturen unb leb-

haften &anbel.— 9,6 km im Horben liegt baS Torf
ÜRiani, berübmt bureb ben Sieg pon S-irSbarleS

Papier 17. %tbx. 1843, foroie bureb einen ^reiten

Sieg 24. Mdrj f welcher bem Staat pon Sinbb ein

Gnbe maebte. [äneineb), f. iöerar.

Haidarabad Assipned Distriots (fpr.

$aibar*9Ut, eigentlich 6aibar--9lli Gbdn
$}abäbur, mobammeb. Söeberrfcber (Sultan) pon
•J.Siarur. geb. 1722 als Sohn beS ©ouoerneurS ber

ftefhmg ^angalur, trat 1749 als rtreiroilliger in

bie 3trro.ee oon Maiiur, erbiett fdron 1752 ein be=

beutenbeS Mommanbo unb rourbe fpdter ©ouper:
neur pon Tinbigal, enblicb Oberbefehlshaber ber

Jtrmee. Gr organifierte biefe nadb franj. Mufter
unb rouftte fie fo für ficb ju gerornnen , baft er ftcb

1759 ?um fattifeben Söebem'cber pon Maifur auf:

roerfen tonnte, inbem er bem :Hao ;dw jroar ben Jitel

unb ein glänjcnbcS Gintommen lieft , ibn aber fern

non allen StaatSgefcbäften in ©efangenfebaft bielt.

Gr eroberte Galtcut, 'iöebnur, öonaroar, ftannanur
unb anbere Heinere Staaten, iobaft baS Reich Kai«
für 1766 174800 qkm groft mar. 3n bemfelben
3abre ftarb aueb ber diabfeba pon Maifur, unb
»urc-e oollftdnbig fterrfeber tiefe* Reichs. Ter er-

bittertite Jeinb berGngldnber, unb in gleichem Mafee
ben Jranjofen, bie bamals ben Gngldnbern bie

Jöerrfdbait über ^nbien ftreitig machten, jugetban,

führte er, pon ben ^ranjofen unterftüit, mit ab'

roecbfclnbem ©lüd jroei Kriege mit erftern. Gr t>it-

tierte 29. Märj 1769 ben Gngldnbern bie »rtitel

eines* webcnS nor ben £b<>ren pon MabraS. Slucb

mit ben Mabratten ffibrte er perfd)iebenc Kriege.

CftmalS hart bebrängt unb febeinbar felbft pernicb=

tet, rouftte er ficb boeb ftetS neue jptlfSmtttel ju per=

iebaffen, um enblicb Ott Sieger aus bem Streit ber=

ponugeben. Gr ftarb 7. Tej. 1782 ju Jfcbttor.

Sein Sohn unb Nachfolger mar lipu Sabib (f.b.).

Gr mar tapfer, untemebmenb unb ftaatstlug, ohne
religioien Fanatismus, niebt graufam, aber in fei-

nen Mitteln wenig rodblerifcb. ((f. b.).

»aibnrncigar , Crt im oftinb. Staate Maifur
•Oöibc, $> a i b e f r a u t , ^ftanje, fopiel wie £eibe,

$eibetraut, f. Calluna unb Erica.

$<ribc, Sanbftricb, fopiel wie £eibc (f. b.).

$aibenfcbaft, ital. Aidussina; jloroen. Ajdov-
icina, Stabt in ber öfterr. ^e^irfebauptmannfebaft
<^öri ber (Sraffcbaft GJör? unb t5)rabii.ca, im obern
Sippacbtbale, an einem Seitenbacbe ber sJöippad)
unb am igereinigungSpuntte ber Straften, bie einer;

feit* pon t'aibacb, anbererfeitä pon Slbelsberg nach
®örj fübjen, in 109 m iö6be in einem (9ebirg«>teffel

gelegen, ift 3t& eine* 5Je^irl*gmcbtS (168,7« qkm,
11 ©emeinben, 37 Crtfcbaften, 13273 flomen. G.)

unb bat (1890) 735 flomen. G. unb in ber Umgebung
eine S3aum»ollfpinnerei , eine bebeutenbe Jür!ifa>
rotfdrberei unb einen 3«ugbammer. Söeftlicb pon
Ö. liegt öeiligenlreuj mit 250, al* ©emeinbe
2257 G. unb altem »ergfcblofe.

*>aibcroudj, fopiel mie £>öb^nrau6 (f. b.).

^aibinger, SBilb;., SRitter pon, SRineralog unb
Geolog, geb. 5. ftebr. 1795 ,?u AMen, pierter Sobn
«arl b.i (geb. lO.^uli 175<;, ge|t. 16. SOtdr? 1797,

gleichfalls pon «erbienft auf bem «ebiete ber SWine^

ralogie unb Weognofie), ging im x>crbft 1812 w
ÜMob« nach @ra<, bann mit bemfelben 1817 nacb

,rreiberg. Seit 1823 lebte ju Gbinburgb im
^aufe beS hantiere« Xboma» Kilian, überfet^te

hier ÜÄobS' «©runbrift ber Mineralogie» in ba*
Gnglifcbe unb gab baei ®ert permebrt unb perbefiert

u. b. %. «Treatise on mineralofry» (3 IBbe., Gbinb.

1825) berau*. Nacbbem er 1827—40 mit feinen

trübem auf ber ^or^ellanfabrit ;u Glbogen um.:

braebt batte, roarb er an Mob«' Stelle al* !. t. 23erg=

rat nacb 2ßien berufen, mo er bie ^luffteüung ber

ÜDHneraltenfammlung ber .^oftammer im ü)tünv
unb SBergwefen beforgte. 1843 begann £. feine

3$orlefungen über Mineralogie, für bie er ein

«6<mbbucb ber beftimmenben JUineralogie» (®ien
1845) bearbeitete. Unter feiner £«tung entroidelten

ficb aueb bie SBeftrebungen ber «^reunbe ber ?tatur=

»iffenfebaften», beren « Naturroiffenfcbaftlicbe 2lb=

banblungen» (4 93be., ©ien 1847—52) unb «SBericbte

über bie Mitteilungen pon ^reunben ber 9iatur

wiffeniebaften in 98ten» (7 SBbe., ebb. 1847—52) er

herausgab. X ie treffliebe «©eognoft. überftebtstarte

ber öften. Monarchie» (l:8<i400O) rourbe unter

i&.S l'eitung 1845 ausgeführt. SM ©rünbung ber

©eologifeben ^eid>eanftalt 1849 rourbe er |tnn erften

35irettor berfelben ernannt. 5. ftanb 17 3^h« l a«g
an ber Spitje biefeS ^inftitutS unb maebte eS \u einer

Mufteranftalt. 1865 roarb Jb. in ben erblichen öfterr.

Nitterftanb erhoben, 1866 in ben SHubeftanb perfekt.

Gr ftarb 19. Märj 1871 auf feinem S?anbgutc ju

Xornbad? bei 5C>tcn.

^aibinaerfebe Xupt, f. 3)icbroflop.

t>aibufcn (b. i. Treiber, pom ungar. ©orte
hajdü, Plural hajduk, auch Öeibuden ober &ep =

bud en gefebrieben) roaren urfprünalich in Unaarn
^ßiebbirten. Spdter bejeidjnete baS 3Port eine Äilij

im (juft, bie ficb "on jebermann in Solb nehmen lieft.

t>ie £>. waren anfangs obne ^anjer unb Sturmi

baube, führten ein turjeS Feuerrohr unb Sdbel,

aufterbem eine .f>acte (Fokos). $ ie befonbere 5tuS=

bauer, roomit fie bem dürften pon Siebenbürgen

33ocS!ap (f. b.) im StePolutionSrriege beiftanben, be=

lohnte biefer ?yürft, inbem er ben $>. laut Urtunbe

pom 12. ^ej. 1605 einen eigenen SiTrrittjum ©obn=
fiti anroieS unb fie fdmtlicb mit StbelSrecbten be=

tleibete. ^ie Scbcntung rourbe auch pom Reichs-

tage pon 1613 beftdtigt, unb mit 3luSnabme ber

Steuerfreiheit, bie ihnen Harl VI. nahm, genofien

bie ft, bis auf bie neuefte ^eit alle 5lbelSporred)te.

'K\x&> ibr Üi'obnfiti, ber Jöaibutenbiftrüt, blieb

pöllig unabhängig, unterftanb feiner Äomitat?:

bebßrbe, fonbern oerfehrte unmittelbar mit ber Sana

beSregierung, befchidte ben Reichstag u. f. ro.; ieit

1876 bilbet er einen leilbeS Jr>aibulentoniitats(f.b.).

Später ging ber 9iame ?>. auf bie ©ericbtSbiener

ber ungar. ^ehbrben unb bie Trabanten ber ungar.

©roften über. Gbenfo rourben an beutfeben ."P»5fen

X>., rooju man bie gröftten unb fcb&nften Jeute au-?=

iudjte, ju Salaien= unb bergleichen Tienften gebal=

ten, hoch roaren fie juletjt meift Teutfcbe.

33ei ben Slaroen ber iöalfanbalbinfel Heften £>.

(au* ^ajbuten) ^erfonen, bie ficb einzeln ober in

Scharen (unter )rübrung eineS .f)arambaicba, f. b.)

in bie $erge unb Kälber begaben, um ficb an ihren

Gebrüdern, ben lürlen ju räcben. Sie werben in

ben ferb. unb bulgar. ^oltSliebern als nationale ftet*

ben gefeiert. Tie dürfen bebanbelten fie als Räuber.
- SJal. Rofen, Tie »altanbaibuten (t'pj. 187«.
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656 jpQibufenfomitat

fcaibufenfomtrar, im aar. Ö 0] c ur a cmegpe,
|

in Ungarn, 1876 au* bem frühem &aibufenbiftritt

unb einigen Seilen ber Äomitate c jabolcS unb
$ibar neu gebübet, grenjt im 91. unb 0. an Sga-
boleS, im S. an SBibar, im SB. an fajpgien =®rofi

lumanien=Sjolnot, öeoeS unb iBorfob unb gerfällt

au&er bet fönigl. greiftabt mit SDlunicipium unb
SlmtSftfc 2>ebrecjin (f. b.) unb ben 4 Stäbten mit

georbnetem 9Jlagiftrat J&ajbü JB&iiörmenp, ftafbü
.nabbd-,

, $ajbü 9tänd3 unb £>ajbü SjoboSglö in

jmei Stublbejirfe. 3)aS Äomitat bat 3353,2« qkm
unb (1890) 190978 meift magpar. eoang. 6. (1132

S)eutfd)e, 290 Slomalen), barunter 21 795 iRömifcfc,

10999 ®rie*ifd)=Hatboliidje unb 9749 Israeliten.

2>er »oben ift faft burcbcjehenbS Sieflanb unb mit
8 uSn a hm e beS fanbigen SstricbS im 310. fe^r frudjt*

bar, aber obne 93äume; nur ber norböftl. Seil ift.

bemalbet. 2>ie Sbei& berührt bie norbweftl. ©renje
bei RomitatS, beffen Jöauptmflüffe ,&ortobdgp unb
Serettpö in ber beiden 3afjreSjeit nahezu auc>-

trodnen; ;ablreicb. fmb bie Keinen Seen, Sümpel
unb ÜJi ordfte. 2)aS trodne tflima ift nur in ben
Sumpfgegenben fieberrcid). ©ererbe unb Snbuftrie

finbnurinSlebrecunoon Ü3ebeutung, bagegen wirb
?anbmirtfd>aft (ffieuen, 9JtaiS, Sabal), SUiebjudjt

(JDornmeb,Sajafe,Sd)Weine)/J)lelonen' unb Dbftbau
getrieben. 3er £>anbel erftredt ficb, auf 9iobprobufte.

Hai« (fa., fpr. ä), Jpede, auaj Spalier; j. in

ber Siebensart: Struppen en haie aufftellen.

4£>aie, f. ^aifinl o,

$aienfunb, f. SbarlSbai.
«aifa, ©baifa (naa? franj. 2trt oft 6aifa ge^

fctjrieben), eine um bie 9)litte beS uorigen 3ab.rbun=
bertS neu gegrünbete Stabt am Sübufer ber $ucbt
oon ätta unb am gufee Deg flarmel (f. b.). 3)ie

ctabt bat ftd> in ben legten 3a&rjebnten unter

ßinflufe ber 1869 an ihrem SBeftenbc gegrünbeten
beutfeben Kolonie ber Sempelgemeinbe rafcb, ge-

hoben (5000 6., baoon bie Hälfte 3uben) unb foll

mit 2>amaStuS bura? eine Giienbabn »erbunben
»erben. 2>aS alte ö. eU'Sltita, lag 2,5 km meft-

i id) von ber jefcigen Stabt,Würbe wäprenb ber Äreuv-
jüge wieberbolt erobert unb In er, im Altertum bei ben
©rieeben Sptaminon, bei ben 3uben Sdjitmona.

^rtififetje ober $aie (Squalidae) bilben mit ben
: Hinten (f. b.) jufammen eine Untetorbnung ber

Änorpelfijdje, bie $lagioftomcn ober Ouermäuler.
Cft gemaltige Slimenfionen unb fonberbare ®eftah
tenjeigenb, fcaben fte einen fpinbelförmigen Äörper,
eine unfpmmetrifdje Scriwaniflofie mit grofccrm
untern Sappen (ber Sdjmanj ift beterocert), meift

jwei oft oorn mit Stadjeln oerfepene jRüdenfloffen,

eine ipifce c dm an \c, an beren (!nbe oben bie 9la(em
lödper, öfter au* Spritüöcber, liegen unb unten baS
auere, meift mit einem furdjtbaren, in mebtern
iHeibcu angeorbneten ©ebifs Derfcb.ene lUianl Jidj

befinbet. 2fn ber Seite bc* ^alfeS fmb 5—7 Kic»

menfpalten. Tic jpaut ift fd)uppenloS, aber burd)

5pi|jen, Stapeln unb Änötdjcn raub, unb finbet

getrodnet als ed;ter6bagrin üielfad) ted;nifd>e

«erroenbuna; bie Slugen baben freie Siber. 25er

Sd^äbel beftebt aus einer einjigen Hnorpelfapfel;
baS vJtüdgrat bat gefonberte, aber nur jum Seil »er-

litte 23irbellörper; baS übrige Sfelett ift Inorpelig.

Xie meiften Srten legen Gier mit platten, edigen
^ornfd^alen, bie fabenförmige Slnpänge befiRen

unb als Seemäufe befannt finb; anbere bringen
lebenbe ^unge juc 3Belt, bie bei mandjen, h 93. beim
©lattbat (f. b.), oon bem mütterlidjen »lute aus

:
— ^aigcrlo^

! ernährt werben, mie bei ben Säugetieren. 2>iefc.

ftnb auSfd)lieBlid) fleifd)freffenbe, funptbare, autb

bem ÜRenfd»en gefäbrlidje ©efdjöpfe; uon ben grtfe=

ten Slrten fmb mana>e mit {(einen Jahnen barmloi

unb nabveti fidj Don pifd^en unb niebern Sieren.

Sie finb in ben tropifajen beeren feb,r jablreid?,

werben nad> ben ^Jolen bin feltener unb nur einige

menige ber jjabjreidjen (140) Slrten überfdjreiten ben

9lörblid;en ^iolarlreiS; manage fteigen weit in gtDfce

^lüffe, wie in ben SigriS unb @angeS, hinauf, fti

;Vpan unb 6hina werben S. gegeffen, unb au*

ibren hoffen, bie einen bebeutenben ^anbelSartild

bilben, wirb Seim bereitet ,"Xn nörbl. beeren ftellt

man ibnen wegen ihrer einen guten Sbran enthalten

ben fieber nad;. SefonberS gefährlich ift ber Wen
idben; ober üölaubai (Carcharias glaueus Cut.,

3—4m lang, f. Safel: fyifcbc VII, §ig. 2), bet

1753 bis in bie Oftfee uorbrang, unb ber fürchterlich

bis 12 m lang werbenbe Carcharodon Rondeletii

Müller et Herde, mit 3ähnen oon 5,7 cm fiänfle;

beibe and) im SJtittelmeer oorhanben. 2)er bis 13 m
lang oortoramenbe diief enbat (Selache maxima
Cur.) ift ein mehr haralefer iftewobner nörbl. <$t

wäffer. Söciter gebären i>unbSb ai, ^a^enbai
ff. b., Scyllium catulus L., f. Safel: gif che VII,

5ig.l), 3)orn-- unb öammerbai (f.b. unb Safel:

Jif dbe VII, ^tg. 4) in biefe, gegenwärtig in neun

gramilicn geteilte ^ifebgruppe. bieDftfee oerirren

lieh nur feiten bie Keinem Jlrten, am fcäufigften nod?

ber gemeine T i> r n b a i (Spinax acanthias L., f . 2a-

fel : Sif* e VIII, §ig. 2), ber bis 1 m lang wirb, oben

fdjiefergrau ober rötlidjbraun, unten weifelidj, biSs

weilen bräunlich, marmoriert ift. 6r gebiert leben

bige 3un0e un^ T'fldt oft in grafien Sa)aren ben

.ftügen ber geringe, SWalrelen, Sorfcbe u. f. w. Sein

^leifd) foll febr wot)lf*medenb fein. S)er Keine

Centrophorus chalceus Müller et Heide, ein Sief

jeebai, ber bei Setubal an ber portug. ftüfte mittele

(iirunbangeln anmopl 1500m langer fieine gefangen

wirb, erhellt bie tiefe 9tacbt feiner Umgebung burd?

icincftartleudjtenben äugen. goffileStefte. flojfen

ftadjeln (fog. 3d>ttpoborulit^en), 3äfane (oom

Solle oerfteinerteSa^langenjun gen genannt)

u. f. w. fmb häufig in ber ftreibe unb im Sertiär;

ältere tiefte, befonberS aus bem Silur unb 3)eoon,

fmb zweifelhaft— 95gL 3oh- SPlüUer unb ;^a!.^enle,

Softematifcbe 93efdbreibung ber iilagioftomen (93erl.

1838—41, Jolio mit 60 Safein); 3ob. ÜJlütler, Über

ben glatten ©ai beS SlriftoteleS (ebb. 1842) ; Ar. !0lait

lanb JBalfour, On the development ofelasmobranrh

rishes (2onb. 1878).

^»aiger, Stabt im 3)illtreiS beS preu^. :Hc:,

^öcj. SBicSbaben, 6 km meftlicb, oon SMenbura, an

ber 2)ill unb an ber Sinie $eu*®iefren ber 1>reui

StaatSbahntn, bat (1890) 1652 6., barunter 59

Matlwliten, ^Boft, Selegrapb, eine u-hr alte Kird?e

:

bebeutenbe Gerbereien unb Seimfiebereien, eine

gabrit für lanbwirtfdjaftlidie iDlaicbincn (ÜJtineroa<

bütte), eine SRopeifenfabrit (Ägnefen^ütte), Rapier

unb Sb^onwarenfabrifen unb üifenerjgruoen.

$aigerIo<ft. 1) Oberamt im preu^. iHea.=93e».

Sigmaringen, hat 135,7* qkm, (1890) 11 705

(5522 männl., 6183 weibl.) 6. unb 18 Sanbae

meinben. — 2) OberamtSftebt im Oberamt an

ber enadj, Si^ beS CberamteS unb eines ?lmti

gerichtS (iJanbgericbt Fechingen >, bat (1890) 125(1

meift latb. 6., «(Joft, SelegTaph, ein Schloß mit *arf

,

ehemals Sife ber (Srafen oon ©obenberg. 5Iabcbci

RarUtbal mit einer SBaumwollfpinnerei.
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$flft (arab.), ber au* meinem 33aummollftoff ccr

fertigte Überwurf ber grauen in ben ehemaligen

$arbare*!enlänbern. [iRaffe (33b. 1, 6. 525 b).

tfailtfurf , ^nbianerftamm , f. 2lmerilanifd)e

#atmburg, öfterr. Stabt, f. £ainburg.

Söime, 3ule*, f. Edtc. et H.
aotmin«feIb, oon, f. ©olbaft, SDteldnor.

«ointi», «ngclfacbfe, tir*li*cr Scbriftfteller,

geb. um 778, mar Schüler ällfuin^, iDlöncb ju Aiilba,

Dann Sebrer su $>er*felb unb Pon 840 bi* ,iu feinem

lobe 853 33ifcbof Don öalberftabt. Seine jablreicben

tbeol. Schriften, bie tbn al* fennttii*reicben unb für

bamalige 3*it unbefangenen @ciftlid?en au*meüen,

finben fieb bei SDtigne, Patrolofliae cursus comple-

tus. Series II. patres latini, 39b. 116—118 (%ax.

1844—55; 2.»tt(L 1878 fg.).

$aimott ( £> äm o n ) , Solm be* Hreon, be*Hönig*
»on Jbeben, ber ÜBerlobte ber Slntigone (f. b.).

$atmondftttber, bie via- Hinber ,v>aimon*

ober Slömon*, trafen Don Dorbogne, iUbelbart,

jRitiart, SBitiart unb SRatnalb t>on iötontalban

(Warb, Nicbarb, ®uicbarb unb SKenaut be v
J0cont=

auban), finb, Dorncbmlid) beliebtere, bie <öaupt-

belben einer ber betannteften Saßen be* taroling.

Sagentreiie*, welche beren Hämpfe mit ibrem i?ebn*

bemt Harl b. ©r. ;um Öegenftanbe blatte unb ut>

iprünglid) »yranfreieb angehört, ^n ibrem gefd)id)t=

Heben Hern führt bie Säße auf ben beil. ÜReinolbu*

(aeit. um 750) turüd, auf Gubo, Hönig üon 8a&
conien unb Harl Kartell, benen Stelle m ber Did)=

tuna Harl b. ©r. einnimmt (ogl. Songnon, Les quatre

fils Aymon , in ber « Revue des Questions histo-

riques», 33b. 25). Tie erfte befannte biebterifebe

'-Bearbeitung be* Öegenftanbe* ift bie altfranj.

Sbanfon be ©eftc «Bannt de Montauban» (bg. oon
SRicbelant, Stuttg. 1802) au* bem 12. ^abrb. 2Bie

anbere Öebicbte mürbe auch ba* r>on ben in ^rofa
aufgclöft unb jum 33ol!*bucbe, juerft gebrudt in i'pon

1493. ßine beutfebe Überfettung biefe* Iran;. 33ucb*

erfebien 1535 ju Simmern. Da* gangbare beutfebe

Holtebud) aber: Scböne J&iftoric oon ben oier ß.
famt ibrem sJio^ 33apart u. f. w., über ba* ©Örre*'

Schrift «Die beutfeben 33oll*büAer» (feeibclb. 1807)

au*fübrli£b fpriebt unb ba* lied in «33cterüebred)t*

3Jolt*märcben» (33b. 2) bearbeitet bat, ift au* bem
Weberlänbiicben hervorgegangen unb ftimmt mit
bem nieberlanb. 3Jolt*bu*e uon benmerfcem**
tinbern (9lntm. 1619) überein, tri e benn aud) ber

beutfebe ftainalb pon lUtontalban (bg. oon ^faff in

ber «33ibliotbef be* fiitterarifeben herein*», Stuttg.

1886) au* bem 9lieberlänbii<ben im 15.;^labrb.über:

tragen ift. 9ieue 33earbcitungen entbalten bie ? out

i<ben 33oll*büdjer oon Simrod (Jöcft 9, ,vrantf . a. 2R.

1845), SJtarbad) (feeft 9, Üpj. 1838) unb Scbroab
(Stuttg. 1859 u. ö.). (Sine engl. S3earbeitung erfd?ien

1554 (i'onbon), eine ipanifebe 1536 u. ö.

^atmorö, Jifcb, f. $irapa.
^atntod (6ämu*), Sobn be* 33orea* unb ber

Creitbpia, ©emabl ber Mbobope, 3^ater be* ftebro*,

»irb al* Hönig oon ibrajtien bejeiebnet, ber aber
toje feine OJattin in ein Gebirge üerroanbelt morben
iei, »eil fte fid) 3«u* unb »era genannt pätten.

€>öi«, Beiname be* lobe*, f. .ftein.

^ttin, ßebeßte« ©ebftlj von mäjnßem Umfang,
im Altertum baufiß ben OJöttern unb relißi&ien

Zeremonien geroeibt unb be*balb beiliß.— £>. ift aud)
ber 3tame für bie i'ogcn be* Xruibenorben* (f. b.).

^ain ober &. in ber 2)reieicb, bei). Stabt,

f. Xreieicbenbain.

»retfftau*- «ont.rr{ation« fi*jtroti. 14. «ufl. VIII.

#aina, Dorf im Krei* ^rantenberß be* preuf;.

ilteß.=33ej. (Safiel, an ber obern SBobra, bat (189i))

890 C, ^oftagentur, 2eleßrapb, ein ebmaliße*
diftercienfertlofter mit ßut erbaltener ßot. fallen:

firebe, 1201 ßeßrünbet unb 1533 ju einem >>oipital

einßci i f tot, eine 33e«rt*pfleganftalt für unheilbare

männlicb« — V

-Bfll- ^"m f &a* öofpital ,^u .0-

(3Warb. 1803); Debn^otfelfer unb i'ot», Die 33au=

benlmäler im Sleß.^e,?. Gaffel (Soff. 1870).

Hai nau ( Ainef. i&ai = nan = tao, b. b- 3ee=

Süb:3öeß,ie&t of^ieü Äbiunß:tf(bou : fu), djinef

.

Jnfcl, burd? bie 15 km breite j&ai = nan:3trafce
t»on bem füblid?ften Seile be* feftldnbifd)en (Sttim,

ber.öalbinfel^ai=tfcbou,ßetTennt,ift341(X)qkiiißrof»

unb bat birnenförmiße Öeftalt. Die Hüften finb im
% unb 35*. flacb, im S. unb C. fteiler unb felftger,

mit trefflieben 33ud)ten. Da* ^nnere wirb »ou ©W,
geßen "JIC. »on einem Sutfdn-fcban («^ünf: Ringer:

33crg») genannten, bi* ju 2000m boben, bauptfAcb=

lieb granitifd^en (Gebirge burebtogen, au* bem über

100©ipfel emporragen. Die 33croafferung g_efd)icbt

burd) etroa 100 größere unb Heinere müne, »on
benen bie bei Hbiung^tfAou unb untovbalb 3^bn=

tfebang münbenben für flacbticlige 33oote febiffbar

finb. Der 33oben ift febr fruebtbar, namentlid) in

ber meftl. ^dlfte. Die %ioxa ift eine tropifebe, ber

binterinbifeben nabe ftebenbe. Hofo*= unb SBetd«

palmen gebeiben in ÜKenge; Hulturpflan^eu fmb
iMei*, ^nbigo, 3uderrobr, 39aumrooUe, Jaba! foicie

fiele (Heinüte? unb Cbftarten (i'itfdjibaum [Nephe-
lium], 3tnana*). Die si?dlber liefern Dortrcfflid?ec-

Öolj in SWenge (Mblerbolj, fiad). Die ^auna ift

roenig erjorfept, bie meiften belannten Birten ftim=

men mit fübebinefifeben ober inbifeben überein. 8on
24 Slrten Säugetieren ift nur ein <öafe ber Jnfel
eigentümlich, r>on 130 Strten Sanboßgeln nur 20
unb »on 42 ärten ffiafferoögeln gar feine. Da*
üttecr bietet Idng* ber Hüfte großen Jifd^reicbtum

(aud) 3S?alfifd)e). £jonig unb 3Bad)* nnrb burd)

33ienenjudit erhalten, ,'luberbem finben fid) in £>.

Hupfer, Wölb, Silber unb mehrere ©belfteinarten,

an ber Hüfte mirb Seefal? gewonnen. Da* Hlima
ift beift , wirb aber burd) bie Seenunbe abgetüblt.

Die flaeben 'Jtiebcrungen im mittlem Delle geltet!

für ungeiunb; bie bbhern ©egenben fmb gefünber.

©irbelftürme fudjen häufig bie Hüften, örbbeben
öfter ba* innere beim. Die 33epölf crung, gegejv

»ärtiß auf etwa 2 3Hi(l. ßefebä^t, beftebt ;u mebr
al* ber Hälfte au* einßewanberten (Sbinefen. Die
Ureinwohner, 8l ßenannt, wobnenteil* unabbängig
im unbefannten ^nnern^ teil* in ber sJiäbe ba
(Sbinefen. Sie finb ihrer spräche nach mit ben 2ao,

Siamefcn unb i'olo be* iübl. Gbina üermanbt, bod>

follen einiße Stämme im Innern (bie eißentlicben

Ureinwohner) anberer 2lbtunft fein.

4>. ßehört mr ^rooini Hwang=tung unb wirb ui

fammen mit ber iöalbinfel yai=tfd>ou üon einem

Dao=tai oerwaltet, ber feinen Sit» in Hbiung=tfcbou

hat. Die^nfel, al* 33ejirf Hbiung:tiebou-fu genannt,

verfällt in 3 Unterbejirte, Jan tfcbou im "M$. t ^ai=

tfcbou (^i--tfcbou, 9lgai-tfd)0u) im S. unb 3>jaiv

tfebou im SC. mit ben gleichnamigen Stäbten. Die
.v>auprftabt, Hbiung = tfcbou , ift Don einer hoben
Stauer umgeben unb foll 4üO(kj G. haben, bie fid)

bauptfächlid) burd) ftanbel unb ©emerbe (Holovv

febni^erei) ernähren. 3n ber ^äbe eine latb. i'iifftou.

Der Joafcn, £>oi:bau, b. b. Seemünbung, liegt 6 km
im % ber Stabt, hat befonbere Verwaltung unb
ein ,vrembeniollamt. Gr ift oertragemäfeig feit

42

Digitized by Google



G58 .§ainafdje$ ®ebirge — #ain3berg

1858, tbatfädjltcb aber etft feit 1876 ben ftremben

geöffnet 1891 tarnen an 150 beutfthe Dampfer (mit

85212 1), 79 bänifdje (mit 31473 1), 34 franjöfifcbe

(mit 25423 t), 24 britifdjc (mit 24535 t), 6 nieber;

länbifcbe (mit 7548 t) unb 3 fcbroebifdje unb not:

rcecufcpe (mit 1335 t). Derffiert bcr einfuhr frember

SBaaren (befonber« Saumroollgarne, Opium, Shir=

ting unb Petroleum) betrug 1891: 858347 $ael«,

ber ber 2lu«fubr (namentlich Sdbmeine, 3uder, $etcl=

Hüffe unb Sefamfamen) 945119 $acl«. — Sgl.
sIRaper8, Historical and Statistical sketch of the
island of H. ; Stoinboe, The aborigenes of H. (im
«Journal of the North China Branch of the Royal
Asiatic Society», N. S., Vü, Shanghai 1873);
«Scott, Sanb unb Seute auf 6. (beutfdb, $lfelb 1886)

;

% ßirtb, Gbtnef. etubien, 93b. 1 OiRün*. 1890).

4pamafdicc< ©ebirge, Seil be« Sauerlanbe«

(f. b.), ber öftlicbfte Sorfprung bei rbein. Schiefer*

gebtrge« anuftbcn 6ber, ffiobra unb Sdnoalm, ift

reid) an Saubböljern unb erreidjt im JteUcrtoalb

673, im $oben Sobr 655 unb im 3euft 581 m ööbe.

Hainau, offt^tell fcapnau, 6tabt im Kreis

©olbberg^ainau be« preufe. Neg-Sej. Stegnifc,

19 km im SBNSB. Pon Siegniti, an ber Schnellen

Deicbfel unb ber Sinie KoblfurtbjSiegni& ber $rcufj.

Staate bahnen, citi eine« ?lmt«gcricbt« (Sanb=

geriebt Siegni«) unb Steueramte«, bat (1890) 8115
13907 männl., 4118 meibl.) 6., barunter 1053 £a=
tbolifen unb 123 3«raeliten, $oft erfter #la jfe, £ele=

grapb, enana. unb tatb- Hirdje, Spnagoge, alte«

<perjog«fcblob; 2Bafferleitung , Äanalifation, 09a«:

anftalt, Sdjlacbtbau« ; bebeutenbe ©lacclebergerbe*

reien unb Färbereien, ©ifengiefierei, ^abritation

oon lanbroirtfcbaftlitben jDtafdjinen, fcanbf(hüben,
sSlaU, Rapier, Slednoaren, Waubtierfallen, Äuder,
Äunftfteinen unb Übonroaren foroie Siebmdrne. £>.

ift burd) ba« ©cfed)t ber <JJreufjen unb t$xan$°frn

26. Wai 1813 gefebiebtlicb geworben, in welchem
bcr Cberft oon Dolf« bie fran*,. Dimfton ÜJtatfon

feblug. — Sgl. Scbolj, ©btfnit oon £.
Hainaut (fpr. finop), offaieller franj. 9lame ber

belg. Srooinj i>enncgau (f. b.).

Hainbuche ober ©aine, f. J&ornbaum.
#aiubunb, f. ©öttinger Did)terbunb.

Hamburg ober ftaimburg, 6tabt in ber

öfterr. Scjirföpauptmannfcbaft Srud a. b. Seitba

in Nieberöfterreicb, 41 km unterhalb SBien unb
4 km oon ber ungar. ©renje, füblid) an ber Donau,
Station ber Dampficbiffe, an ber Sinie Srud^ft.

(20 km) ber Cfterr.»Ungar. 6taat$babn, 3 m eine«

5Beüirt«gericbt« (195,66 qkm, 15 ©emeinben unb
Drtf(haften, 13098 beutidbe tatb. <S.) f ift nach bem
^ranbe oon 1827 neu aufgebaut unb bat (1890)

5075 6., ^oft, Selegrapb, alte SDtauern, XJpoxe mit
3»ei ftarten Sürmen, alte« SRatljau« mit einem
röm. ?lltar, einen fog. SRömcrturm, eine Pionier*

tabettcnfcbule, eine noch im Setrieb befinblicbe röm.
Uüaffcrlettung , eine ärarifd>e Jabalfabri! (über

1500 Slrbeiter unb Arbeiterinnen), bie grefete be*

\)Un\-y , itnb eine SRabelfabrit 3)ie ältere 5üurg ift

bie im "Jlibclungenliebe (Stropbe 1316) genannte
y> ei m burc, bie ©renjfefte be« inunnenlanbe«, unb
rourbe 1012 pon 5?aifer fieinrid) in. ben Ungarn
entriffen. 5)ie jüngere ©urg (12. 3abtb-) am $ufie

be« sJ3erg« unb \e$t oon ben Käufern bcr Stabt ums
geben, toar jeitweiligcr Sufentbatt ber ©abenbergü
fdjen Jöcr^öge. 8lu|erbalb ber Stabt auf einem au«
ber Donau ragenben Reifen bie diuine Kotbenftein.

2)a^ bie ^eftung«linien be« alten ftamuntum (f. b.)

bi« an ba« beutige 6. reiben, ift burd) 9lacbata^

bungen feftgeftellt. 6- »ourbe 1477 pon ben Ungarn
belagert, 1482 oon 2Wattbia« ßoroinu« erobert unb

7. 3uU 1683 nad) ber Weberlage ber Äaifetii*tn

bureb bie Jürlen perbeert.

$atnborf, Dorf in ber öfterr. Sejirtebaurt

mannfdjaft unb bem ©crid>t«bejjirt ^rieblanb in

Söbmen, tn 370m £öbe, bat (1890) 2919 beutfdjc &,
^oft, ^elegrapb, ein $ranji«fanertlofter (1691) mit

2öallfabrt«tircbe (1722), barin ein feit 1211 »er-

ebrte« aWarienbilb unb bie ftamilicngruft ber 6lam=

©alla«, 5ortbilbung«f(bule, 6par= unb 3Sorj<bui

oerein; 1 SaummoUipinncrei, 2 medjan. ©ebereien,

2 ^or^ellanfabriten, 15 3>redj«lereien, 30 Schub;

macbercien, Jßapier= unb Söurftfabritation , ®\ai-

fdjlciferei, 2 3ftabl-, 36*neibemüblen, 2 3iegeleien,

2 Öobmüblen.
Oatne (fpr. äbn), ffluk in ber belg. ^rooin»

Öennegau, entfpringt 13 km meftücb Pon ßbarleroi,

flicht juerft in nörbl., bann in meftL SRidjtung an
sMon$ vorbei, roo fie lint« bie SrouiUe aufnimmt,

]

unb münbet 70 km lang redjt« in bie Sdjelbe bei

6onbe\ Den Unterlauf begleitet ein Äanal.
Rainen, f. £>adn>albbetrieb.

f^aincto<ilbrf Dorfinber9tmt«bauptmannicbaft
r'ittuii ber fäd>f. tfretöbauptmannfdpaft SBauhen,

' 8 km meftlid) oon Zittau, an ber SRanbau unb an

ber Sinie S3ifcbof«tDerba^ittau ber Sä*f. Staate

babnen, bat (1890) 2535 6., barunter 89 Katbolilen,

^oi'tagentur, Sclearapb, fd?öne« Jöergfdjlofe unb

$ar!; Siebmadjeret unb öaarfiebbobenroeberei.

^atnfelb, aHarft in ber öfterr. S8e*irt8bmit>t

mannfdbaft 6t. gölten in ^ieberöfterreidp, am ©n ;

flu^ ber JKamfau in bie ©ölfen, in 420 m $>öfce , an

ber Sinie St. ^ölten^fieoberSborf ber Cfterr. Staate

babnen, Si& eine« 93eurt«geri(bt« (331^t qkm,

6 ©emeinben, 47 Drtftbaften, 10473 beutfdje fatb.

<*.), bat (1890) 1953, al« ©emeinbe 3201 ^oft,

Jelegrapb; «Sifenmarenfabriten unb Sägemübltn.

^>atut dien, Stabt in ber Hmt«bauptmannfcbaf!

Döbeln ber fädjf . ftrei«bauptmannfd}aft Seipufl, an

ber Rleinen Srricgi« unb ber Sinie Gb«mni^f>.

(26,i km) unb ber Nebenlinie ö.-SHofemcin (19,9 kmi

ber Sädj f . Staat«babnen , Sijj eine« amt«geridjtsf

(Sanbgertcbt ^reiberg), bat (1890) 8260 (3932

männl, 4328 roeibl.) 6., $oft erfter Älaffe, Jele^

grapb,fd)öne«5Ratbau«,99ron3eftanbbilboon©ellert

(1865), ftäbtifebe SBeb-, prinate 6anbel«fd)ule; meb

rerc©erbercicn,6beniÜefabri!fon)ie^vabrilationr'On

Flanell, Nabeln, feolv unb 2Boll^bantafie»aren.

©.ift bie ©eburt«ftabt üon6br.5ürd)tegott©eUfrt.
— Sgl. Äülj, Nacbridjten über f>. (fcaimeben 1889).

«tainlcite, öodpfldcbe am Oftenbe be« ei** :

felbe«, rceftlid? pon Sonber«baufen , meift im

fdjroariburgifcben ©ebiet, fe&t ben Duen (f. b.)

nad? D. fort unb erftredt fub 40 km weit in fflb&ftl

9iid)tung bi« jur Unftrut, »o fie mit ber geaenüber

liegenben Sdjmüde (f. b.) bie «Ibüringer $fortt»

bilbet. Die bödmen $unfte fmb bie SBetternbur«

(465 m) jroifcben ^mmenrobe unb 3Demrobe un>

ber au«fidbt«reidje hoffen (461 m) füblid? von

Sonber«baufen.
•^aiuvnicrg, Dorf in ber Ämt«bauptmannfcbaM

Drc«bcn 31ltftabt ber fäd)f. 5?rei«bauptmannfcbaH

Dre«ben, im rccftl. Seile be« ^lauenfcben ©runbrt,

an ber Sereinigung ber SRoten unb Silben 3Beifef !

rih, an ber Sinie Dre«ben=Gbemni&=3ici(benbad> unb

bcr Nebenlinie $.=Rip«borf (25^ km) ber Säen.

Staat«babnen, bat (1890) 1188 <*., bamnter 60
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ffatbolifen; $oft, Jelegrapp; eine grofee Rapier»

fabrif, je jroet Jürtifcbrotfärbereien, Sd)meljtiegel',

2)raf>tbürften: unb SRobelfabrilen, 2Rafcbinenbau=

Anftalt,lBraueTei,WüblemitSägeroerfunbS8ädeTei.

{toinöpaeft, cjed). Hanspaeh , ÜRarft in ber

öfterr. ^jtrfSbauptmannfd)aftSd)ludenau in 33öb :

tnen , on ber fiinie JRumburg « Nirborf ber SBöbnt.

•ftorbbabn , Si& eines SejirtSgericptS (103,58 qkm,
11 ©emeinben, 24 Crtfcbaften, 3193 fcäufer, 23029
weift latb. beutfebe Q., barunter 354 duanaelifcbe),

bat (1890) 609, als ©emeinbe 2907 <* , $oft, tele*

grapb, ein Sdjlofe mit $art, Familiengruft unb
/rtteüommifcberrfcbaft (2744 ha) beS 9teicbSgrafen

$bun=£>obenftetn unb eine 93rauerei. 9)ei liegt

baS X orf & i e l g e r * b o r f (1586 6.), ber norbltd?fte

$untt ber SJtonarcbie.

Saircorb (engl., fpr. bäbr-, «6aarftrid»), ein

glattes, leinroanbartigeS 93aumroolIgeroebe , beffen

Mette farbifl gestreift ift unb in regelmäßigen i'lb-

ftänben brei* bis fünffache nicht gejroirnte §äben
enteilt, roobureb ber Stoff ber Sänge nad) jart ge*

rippt erfebetnt unb ein beut Sd)nürebenpercal (f. fytx*

cal) äbnlicbeS AuSfeben gewinnt.

•SairorfKn, ftifd), f. 9tod)en.

SaifrttlfwS (AbiftulfuS), f. Aiftulf.

Fauerbach, Stabt im Oberamt SRagolb beS

württemb. ScbroarjroalblreifeS , 9^ km fübroeftlid)

twn ftagolb, in 505 m &öbe, ift an ben 5u& b<S Stal-
bachs angebaut unb Kit (1890) 1823 meift eoang. 6.,

"ßoftagentur, Xelegrapb, SRefte ber alten Ringmauer,
eine fdjone, 18«6 erneuerte Wir* e, ÜRittelfdmle, ge*

werbliche $ortbilbungS
, ^nbuftriefdjule für Näb !

unb Stridarbeiter; ©öttdjerct, 9Jiöbeticbreinerei,

Brauerei unb hübten.

—

jö- roar eine gräflichöobem
bergijdjc Stabt unb fam 1363 an Württemberg.
f&aTH ober £aptt nad) ihrem urfprünglid?en,

Santo Domingo nad) ibrem fpan. in ber öam
belSroelt nod) immer üblichen 9tamen, früber auch

Jöifpaniola genannt, Snfel, nad) (Euba bie

auSgebebntefte unter ben ©roften Antillen, Wirb
fcurd) bie ÜDlonapaffage ton s$ortorifo , burd) bie

Sinbroarbpaffage (Kanal oon 3amaifa) von (Suba

<87 km) unb §amaita getrennt unb bat, bei einer

«reite ton 40 bis 265 km in roeftöftl.
v
Jiid)tung

660km lang, einen ^lädjeninbatt oon 75074, mit
ben Reinen bajugeb.örigen Snfeln Jortuga, ©onaoe,
Qranbe Gapemite, tfaüadje, Saona unb SBeata oon
77 253 qkm. $ie ©eüblterung roirb auf 1 377000 Q.

gefebäht. (S. Äarte: Antillen, 33b. 1, S. 692.)

93 o b e n g e ft a 1 1 u n g. D ie ?(nfel i 1 1 reid) gegliebert

unb febr gebirgig. 5)aS SScrndltntS r»on Gbene ju
Gebirge ift 4 : 11. 3)en öauptftod bilbet eine gegen

Cftfüboft ftrcidjenbe Äette, »eldje im Süboften ber

Ärfel ben 9lamen ßibao führt. 2)er bödjfte ©ipfel
ift ber 2955 m hohe ?)aqui, ungefähr in ber SRitte

be$ Sanbe*. parallele Äetten «eben an ber 9iorb*

lüfte unb im Sübmeften. Sie befteben au« Sanb*
fteinen unb SAiefern ber Äreibejeit, in ben bödjften

ieilen aud alten Staffen» unb Gntptiogefteinen

;

bagegen ftnb bie großen £dng*tbdler, namentlich
ba$ do-> -JfavHii unb be$ ;'luna tm Horben, VllluiMaU

bilbungen. Schroffe Börner bilben bie ©ipfel, niebris

«e$ roetligcss öügellanb unb meite graSreidje Ghenen
(Bega*) ba3 tiefere 2anb. 2)ie S3e»diferung ift gut;
aufcer bem sJ)aqui unb ber ?)una, roelcbe in bem
nörbL SdngStbal flicken , entfenbetbaä ©ibaogehirge
flegen 3üben einen jroeiten ?Jagui, gegen ©eften
ben 3lrtibonite, bod) ftnb alle biefe ftlüffe werfanbet
unb nid?t fdjiffbar. 2>a« fübl. l'äng§tbal wirb burtb

jimei grofee Seen (Saguna GnriquiQo) eingenommen.
aRineralfdjdtje ftnb bdufig. 93erübmt mar ber ©olb=

reid)tumjoglei(bnad)ber@ntbedung;Silber,ßupfer,

Platin, (lifen, 3inn, Slntimon, Sd)»efel, Steinfalä,

3afpi*, SWarmor, Petroleum finb nadjgcroiefen, mer:

ben aber nicht ausgebeutet. SBeiben unb 9Biefen ftnb

namentlich in ber 2Jega iReal am ^aqui unb ber

?)una ju ^nben.

Älima,^flanjen^unb5:ierroelt. 5)a*Älima
ift ganj tropifch, hei^ unb feucht, auf ben 33ergen aber

herrfcht eroiger Jrübling. Selbft bie Äüftenftreden, roo

baS Alima burd) bie Seeroinbc gemäßigt ift, eignen

ftd) wenig für ben (Europäer. 2)ie 3eit ber atmo^
fpbflrifchen 9tieberfd)läge ift auf ben oerfd)iebenen

teilen nicht biefelbe. SBdbrenb gegen 6nbe 9tooem=
her ber norböftl. Jeil burd) reichliche üHegengüffe
erquidt roirb, leibet ber Süben unb jum Jeil auch
ber SBeften burd) anbaltenbe 3)ürre. 3m SBeften

unb Süben, foroie im 3nnern gilt bie 3*** »on
Slpril bis Ottober für ben ffiinter ober bie ^abree^
jeit ber Stünne, 0eroitterunb9legengüffe; im9cor=
ben bagegen rechnet man gerabe umgetebrt. Jöier

ift bie Dtegenmenge grbfjer als im Seften unb Süben.
3uroeilen roirb bie ynfcl ton Orfanen unb Crbbeben
beimgefudjt; fo namentlich 1564, 1684, 1691, 1751,
1770 unb 1842. ^radjtoollc SBcttber hetleiben bie

faft bis ju ben ©ipfeln lulturfäbigen ©ebirge.

Öauptprobutte fmb Äaffee, beffen ©rnteertrag üon
ber Wenge unb Verteilung beS iRegenS über baS
3ahr abbdngt, Aafao, ;',iuier, Snbigo, 33aumroolle

unb 2abat, ferner lommen 83aubolj, 2Jtabagonp
unb anbere ööljer jur 8luSfubr. 3)ie ©on ben
Europäern eingeführten Haustiere finb oerroilbcrt

unb in grofeer ÜRenge oor^anben, namentlich 5Win-

ber unb Sctjroeine, auch bie eingeschleppten hatten
unb 5Dldufe baben ftd) ungemein oermebrt. ^lüffe

unb Seen fmb »on Äaimanen unb Alligatoren be-

lebt. 93on roilben Sdugetieren fommen aufeer meb=
rern §lebermäufen blo| eine eigene Slrt ^nfelten-

freffer unb 2 eigene Arten ton Nagetieren cor. Sanb=
Dftgel ftnben ftdb 40 Arten, bauon 17 eigentümliche,

unter ihnen Kolibris, tiudud, Rauhen, SanagraS,
Spedjte, ^roffeln, Papageien (1 Art) u. f. ro.

©egenroärtig hefteben auf ber 3nfet 3»ei Staa=
ten, oon benen ber öftlicbe ben ebemalS fpan. Anteil

umfafit unb bie üRepuhlil Santo Domingo (f. bj,

ber roeftliche, aus bem ebemalS franj. Anteil b^er=

oorgegangene Staat bie 9tepublit £>. bilbet.

3)ie MepubUf 6. bat 28676 qkm unb 960000 (5.,

b. i. 33 auf 1 qkm. $a£ £anb ift topographifd) unb
geologifd) (ehr roenig betannt. Saft bie gante 33e-

ö&Rerung ftnb 5ceger, nur ein 3*bntel ÜRulatten,

baju lommen 600— 700 $cutfcbe. ^ie 3Rulatten

ftnb höber begabt als bie Neger, aber moralifd) uer=

fommen. 2>ie männliche 33eoblterung oerbdlt fid)

jur roeiblid)en roie 2 : 3. fyn gan^u ift baS £anb bünn
heo&lfert, teils roegen ber unaufbörlichen Sürger^

triege, teils roegen ber hoben Rinberfterblicbteit.

fianbroirtfd?aft,6anbelunb5l>erfebr. S)er

Aderbau oerfällt mehr unb mebr, obwohl baS 2anb
äu^erft fruchtbar ift. An bie Stelle beS 3uder-

robrS ift bie Äultur beS HaffeeS unb ber >^arbe^

Ijöljer getreten. 1891 würben ausgeführt: Kaffee

78, 33laubol}160, Äatao 3, S3aumroolle 1 Ü)UU.^jb.

2)a,tu fommen ^elle,
sJJlahagoni=, anbere 9tofr unb

garbböljer, Schilbpatt u. j. ro. 2e 6ap S&. unb ^ort^

au-^rince ftnb bie roichtigften öafenorte, ferner ©o*
natoeS, 3^te"mie, St. SRarc unb $ort be ^air. 55er

93au einet 1886 begonnenen 93abn ©onatocS^^ort bc
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itair ftodt feit 1890. ^oftanftalten befteben nur 31.

Stm ftanbcl ift üor allem bic norbamerit. Union
in ber (*tnfubr, frantreieb, in ber $lu*iubr beteiligt.

Die ©efamtfummen füt erftere (181)1) finb 14,*, für

ledere 12,4 SJlill. t*cfo in ©olb.

Bcrfaffung unb Bermaltung. Die sJiepu:

blit jerjdllt in 11 Steuerarronbiffcment*: ^ort=au-

t'rincc, Sc Gap .<&., Slur Gatte*, ^acmel, ©onaittc*,

^ort be ^air, 8t. SJlarc, SJliragoane, "Hetit ©oäbe.
31quin

, ,Vrtmic; öauptftabt ift ^ort au^^rince. ^ic

fünf Bcrmaltung*bepartemcnt* fmb: cücbeparte-

ment (üäoooo), &kMtbepartcment(350(H)0), Slorbbc=

üartement (187 000), Slorbweftbcpartement (39000),

Depart. Slrtibonite (134000 ©.). Umgang*ipracrie

ift Aranjöfifcb in afrit. form, alfo Krcolifcb, 3taat*=

unb Scbriftfpracbc beffere* franjöftfcb. Tie Ber
fafjung würbe mleftt 1K89 geänbert. Seitbemwirb
ein ^rafibent auf 7 i^abre erwählt, welcher bie

SJtinifter ernennt. Die legielatioe ©ewalt bat ba*
JÖau* ber ©emeinen unb ber Senat ; erftere* bat 50,

für fünf ^abre in birefter SBabl, Unterer 30, auf

feeb* ^bre teil* »on erfterm gewählte, teil* vom
Ikäfibentcn ernannte SJlitgliebcr. G* gilt ber tittil«

cober bon franlreicb. Cberfter ©ericbtöfyof ift ba*

Kaffation*tribunal in ^ort-au = ^rince; baneben
<> Tribunale in ben gröftten Stäbten. 31n ber

c pi tu ber Mirale ftebt ein 0 c \bv&oi in £e Gap
Staat*reltgion ift ber Katbolici*mu*, bod) fmb bie

Sieger be* Innern mm Teil in ben alten 8d)langen=
fultu* mit Kinbcropfcrn mrüdgefunfen ; bie Zu-
nahme bcöfelben beweift benjRüdgang berKultur. Die
Stegtcruncj ift noch immer bem *lu*beutung*fpftcm
geneigt, baju febabet beren fortwäbrenber ^ecbfel
bem i'anbc enorm. SJlctallgelb wirb niebt gefcblagen,

bi* 1K72 beftanb nur itopiergelb, ber ©ourbe, üon
bem fcblicftlicb, 300 auf einen amerit. Silberbollar

gingen. Slm 15. De*. 1872 würbe ba* v
J*apiergelb

,m biefem greife eingebogen. Jefct turfieren 8ilber=

ftüde ber bereinigten Saaten, fowie Slidel- unb
Bronjemünjen. Sie Ghtnabmen betrugen (1891/92)
K,ir>, bie 3lu*gabcn 7,95 SJliÜ.; bie öffentliche Scbulb

infl. ^apiergelb (1892) 15,2« 9RUI. ^iafter. Die
Slrmce ergänzt fieb burdjKonftription utibSlnnabme
bon freiwilligen. Die Dauer be* Dienftc* beträgt 7,

für freiwillige 4 %abv«. 3m ganjen befiltt (J50

SJlann ©arbe; unb G178SJlann t'inientruppen, baju
eine 3tnjabt uon ©eneralcn. Die flotte beftebt au*
5 Scbraubenbampfcrn unb 1 Kanonenboot. Die
flagge ift blaurot bortjontal geftreift (f. Tafel:

flaggen ber Seeftaatcn, Bb.<;, 8.8<>2). Da*
Wappen beftebt

in einer mit ber

freibeit*mü&e be»

ftedten^almebin^
ter unb ,;wifdien

Jahnen, Kanonen
unb anbern Jro=
pbäeu unb Gm=
blemen, alle* in

blauem ,>elbe.

© e | cb i d> t

li*c*. Die,W
fei würbe <5. De».

1492 Don Golum:
bu* entbedt, ber

ftc C e p a n o l a
ober .\Si*paniola benannte unb bie erfte ^iebcr=

(affttng ber evanier in
s
.Hmcrifa bafelbft grüubcte.

3u biefer Seit war bic v\nfel oon einem ^nbianer^

oolf , ba* wabrfdSeinlid) jum Stamm ber Äaribcn
gehörte unb ba* man auf eine 5!iillion febä^te, be-

wohnt. Durch bie graujame löebanblung feiten*

ber Spanier würbe e* bi* 1533 faft bßllig oertilgt,

^njwifcben waren mehrere otöbte aegrünbet wor-
ben, barunter bie $>auptftabt Santo Domingo, nad>
ber bie ganje ^nfel fpäter benannt würbe. Un=
geachtet ber Einfuhr t>on Siegern jum betrieb be*
^lantagenbaue* wollte inbe* bie Kolonie nicht ge-

beiben. Die jlibuftier (f. b.) festen f»d? auf ber

Jnjel feft, unb mit iljrer fiilfe entftanben franj.

Siieberlaffungcn im weftl. Deile, bie enblicb jur

üölligen ^efit5nahme biefe* ieile* burd) bie Jvran-

jofen unb beffen Abtretung an fie im dlp*miiter
^rieben (H597) fübrten. Diefer fran,;. leil ber onfel
entwidclte fich halb ju hoher ^lüte. Durd) bie

bäufige ©ermifchung jwifeben s
JlWifeen unb Siegern

entftanb eine groftc IHengc üölulatten, bie uon ibren

weiften Tätern meift freigelaffen mürben, ohne baft

ftc barum ben ÜUeifjcn tn focialcr unb recbtlidher

Joinficbt gleichgcftcllt morben wären. Diefe ^olt*;

llaffc geriet burd) bie ^ranj&fifcbc Meoolution in

gewaltige Aufregung, wäbrenb zugleich unter ben
Reiften heftige polit. Spaltungen ausbrachen. Die
Streitigfeiten in einer 1790 berufenen Kolonial
üerfammlung unb bie Dclrete ber Stationaloer-

fammlung in ^5ari*, bie ben farbigen (SJlulattem

gewiffc iHechte halb einräumten, halb wieber nahmen

,

fteigerten bie ©ärung auf« äufierfte. %m 23. äug.
1791 brach ber Slufftanb ber vereinigten Sieger unb
SJtulatten um Gap fran^ai* au*. Unter ben greu?

liebften ^erwüftungen griff ber Huiftanb immer
mehr um ftcb unb oerbreitete ftch enblicb nach ber

©innahme oon (Sap francai* bureb bie Sieger (21.

bi* 23. Auni 1793) über 'bie ganje Kolonie. Slur

wenige SÖcifee waren nod? übrig ; wer nicht geflüchtet,

war ermorbet worben. Dro& biefer ©reueltbaten
itanten bie üon Jvantreicb jur £>erftellung ber Crb-
nung gefenbeUn idebollmädbtigten meb^r auf Seite

ber Stufftänbifeben, boeb fehlte e* ihnen aud) an ben
nötigen lUitteln uir Unterbrüdung ber Empörung.
siU* 1793 bie Gnglänber unb Spanier, bie ficb mit
jjrantreicb im Kriege befanben, bie Kolonie angriff

fen, üerhanb ficb ein mr Behauptung ber 3nfcl
lanbcte* franj. öeer fogar mit ben Siegern un^
leiftete ibnen fowobl gegen bie weiften Koloniften,

wie gegen bie Önglänber unb Spanier Dienftc. Die
Spanier muftten im Bafeler ^rieben 1795 ben öftl.

X eil ber $nfel an bic #ranjofen abtreten , unb bie

(tnglänber würben oon ben Önfurgentcngeneralen
Stigaub unb Douffaint TCuoerture aUmäblich in

bie 6*ngc getrieben, bi* ftc bie 3nfd 1797 ganj vtx

Heften. Der Slationaltonoent hatte fchon 4. febr.
1794 ben Siegern in ben nwn\. Kolonien bölligc

Freiheit unb gleiche Siechte mit ben Reiften be
willigt; 1797 würbe ber Sieger Douffaint 1'Cufer
ture (i. b.) bom franj. Direltorium snm Cbergene-
ral aller Druppcn auf f». ernannt. Tiefer iuebte ft*
unabhängig ,m machen, gab 9. SJlai 1801 ber ^nfel
eine eigene ^erfaffung unb organifiertc bic ^Hegie^

rung febr jmcdmäftig. Um ihn ,<u untern>erf<n,

fanbte ber ©rfte Konful Bonaparte 18<U ben &c
neral federe mit 85000 SWann al* ©cncraKapitän
nach ber ^nfel mit ber geheimen änweifung, bie

Schwaben wieber ju Sllaocn m ma6en. Anfang*
wiberieMc ficb ioufiaint ber Vanbung , muftte ficb

jebotb halb in* innere jurüdiieben, würbe gefan
gen genommen unb nad) frantreid? gefcbtdt. Da
bie wenigen Reiften nach ber SIMeberberftellung ber
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."pattien — .ftai$inger (^Imafie) 661

€tlaperei trachteten , brach ber Aufftanb unter bem
5leflcr Teffaline* (f. b.) pon neuem au*, unb bie

Jranjofen mufiten enblid) im flop. 1803 unter SRo*

cbambeau bie Jnfel räumen, coroob l ber «erfucb,

bie^niel roieberjugeroinnen , al« aucb ibre $rei*;

gab« war eng pertnüpft mit flapoleon* auetoär-

tiger ^olitif. 1802 mar triebe mit Englanb, unb
Napoleon entwarf ben ^lan einer bebeutenben Au*«
bebnung be* franj. Kolonialbefilte* , befonber* in

Üouifiana , beften er ficb 1800 pon feiten Spanien*
oerfiebert baue. Santo $! omingo mar bie blübenbfte

unb nu&bringenbfte fran3. Kolonie geroefen unb mar
burebau* nötig al* Sd}iff*ftation unb ÜJlittclpuntt

jDer Organisation. Um bie Jnfel roieberjugemin*

nen, opferte er baber freigebig feine Jruppen. AI*
1803 in Europa pon neuem Krieg. au*brad>, mürbe
er ber Kolonialunternebmungen mübe, tfouifiana

trurbe an bie bereinigten Staaten überlaifen unb
bie Jnfel £>. balb barauf prei*gegeben. leffaline*,

ein rauber 2orann , gab ber ^nfel ihren alten fla=

men (ba* «erglanb) roieber, ertlärte fie Anfang
1804 jur Stepublit, lieb ficb aber bereite Te*. 1804
al« ^atob L jum Kaifer ausrufen, oerlieb bem
Staate 20. DJtai 1805 eine neue «erfaffung, rourbe

aber fdjon 17. Oft. 1806 in einem Aufruhr ermor^

bet. An ber Spi*e ber berfebroörung ftanben ber

flegergeneral ."penri (Sbriftopbe unb ber üHulatte

Aleranber iWion. Oietit brach ber jpafj unb bie 9ti=

palität jmifAen llulatten unb Negern roieber au*,

bie fortan ber eigentliche Wrunb alletinnern Kämpfe
blieben. Ter Kampf «piieben s^e"tion, al* £aupt
ber IRulatten, unb (jbriftopbe, al* öaupt ber fle=

ger, batte 1898 ben Verfall ber ijnfel in eine 2Ru»

lattenrepublit, mit ^(ftion al* "Jkäfibenten, im Sü=
ben unb in ben flegerftaat im Horben, mit @brU
ftopbe al* "JMräfibenten, jur #olge. Tiefen 3taat
perroanbelte (Sbriftopbe 1811 tn eine erbliche s

JDton=

arebie unb lief» ficb ale König £>einrtd> I. frönen,

flach ^tion* jobe (27.
sDtän 1818) oerfuebte &ein=

rieb bie 3Dhilattenrepublif mit feinem Königreich $u

vereinigen, mürbe aber bureb be* erftern flachfolger,

ben ^räfibenten Soper (f. b.), baran perbinbert.

Gbriftopbe erfebob ficb 8. Cft. 1S20, weil er ficb in

einem Aufftanbe Pon allen perlaüen fab, unb e*

ianb nun 20. floo. 1820 bie freiwillige 2lMeberoer=

einigung beiber Jcile be* franj. Tomingo $u einer

einigen :Hepublil ftatt, ber fid) 1822 aucb ber fpan.

Anteil ber %n\el anfcblofj, ber 1808 pon ben Spa*
niern miebererobert roorben mar, 1821 aber ficb als

felbftänbige SHepu bl tf oon bem Wutterlanbe lo*ge=

fagt batte. Seit 1H22 regierte «oper al* lebeneläng=

lieber ^räfibent nacb einer 2. tanf 1816 pon l^tion
erlafjenen freifinnigen «erfaiiung unb tbat alle*,

um bie gtoilifation be* jungen ctaate* gu förbern.

Gr mürbe jeboeb 1843 bureb neue Unruben unb 9luf-

ftänbe uertrieben. x̂ n ben nunmebr auebreebenben
iBürgertriegen folgten ficb Joerarb^iHipiere bio 1H44,

(9uerrier bi* 1K45, %Uerrot bi* 1846 unb W\d>i bis>

1847 al« s^rä|lbenten. Unter «öcrarbOHipiere brach
im Sommer 1843 im Cften eine (Empörung au*, in

beren Verlauf ber ehemals fpan. Seil ber v̂ nfel ficb

wieber pon ^. losfagte unb fid) 27. ,yebr. 1844 al*

ielbitänbige :Hepublif Santo Tomingo (f. b.) fon=

ftituierte. Q'm fteer, ba* ,iur Unterwerfung ber Em-
pörer au*geianbt rourbe, erlitt eine flieberlage, unb
neue innere ©irren Perbinberten ein fräftige* Stuf

»

treten gegen bie Abtrünnigen, bie ibre Selbftänbig=
leit behaupteten. 31n Midji* SteUe trat 1. Dfän
1H47 ber flegergeneral Soulouque (f. b.), ber er^

bitterte ^einb aller Reiben, ber 26. Sug. 1849
nach flapoleonifcbem

s^orbilb al* ,^auftin I. jum
Kaifer praUaimerte, irürften, öer,<öge unb Marone
butienbmeife ernannte unb bie battifebe Ehrenlegion,

ben 5<»uftinu*orben, ftiftete. frr unternahm brei=

mal einen 'llerfucb, bie flachbarrepublit Santo
Tomingo roieber ju unterroerfen, bod) fcheiterten

feine Angriffe jcbesmal an bem Iräftigen Wiotr-
ftanb ber Angegriffenen. Turcb Wraufamfeit unb
S3tft behauptete er fid) bi* ,<um 15. ^»an. 1H59, roo

er bureb, ben ÜRulatten Weffrarb (f. b.) gelungen
rourbe, bie Krone nieberjulegen unb in* Auslanb
|U flüdjten. (Seffrarb fftbrte bie iHepublit roieber

ein unb rourbe ju beren erftem "^räfibenten enpäblt.

Qx fuebte bureb liberale iHeformen, (^rmäbigung be*

Zolltarif* unb ©rünbung einer flotte £anbel unb
s
l<erfebr ;u beben, erregte aber baburch bie Unju
friebenbett einer (Hegenpartei, an beren Spihe Sal=

nape trat, bem e* 13. SWärj 1867 gelang, ihn ju

ftürjen. Ö* folgten al* ^rdfibenten Saget 1870,

Tominigue 1874, ißoiSronb - Canal 1876, bie alle

bureb JHcPolutionen oor bem Ablauf ber perfaffung?

mäfeigen iHegierung*periobe Perrrieben würben.

1879 bemä*tigte ficb (General Salomort ber .v>err=

febaft. (Jine IKilitärrepolution ijroang ihn 1HH8 ba*
i.'anb ju perlaffcn, unb nun gerieten bie AÜbrer ber=

ielben, bie (Generale Vegitime unb Joippotite tnitein^

anber in Streit. &n ^ürgerfrieg, ber ein [\ahr

lang bauerte, folgte; cnblicb gemann .«ippolitc bie

Cberbanb, Pertrieb feinen Wegner Aug. 1889, lieft

fid) jum Hräfibenten roäblen unb erlieb eine neue

^erfaffung. »yrübling 1891 brach pon neuem ein

Aufftanb au*, ber nur mit pielem Jölutpergieben

unterbrfldt rourbe.

^itteratur. ^orban, PJefcbicbte ber !^iifel .f>.

(1. u. 2.21., Abteil. 1, Spj. 1846—49); sJJtabiou,

Histoire d'H. (3 ^be., itort=au«t<rince 1847—48);
.'Öanbelmann, öefdjicbte pon .f>. (Kiel 1856); flau,

Histoire des Caciques de H. (^ortjau-^rince 1H55)

;

Arbouin, Stüdes sur rbistoire de H. (1 1 *be., 'Bar.

1853— 61); Saint = :He"mn , l'etion et H. (5 «be.,

ebb. 1858); i'inftant = ^rabine , Recueil general

des lois et acte» da gouvernement d'H. (5 «be.,

ebb. 1851—65); «onneau, H.. ses progri«», son
avenir, avec un pr^cis historiiine sur ses ronstitu-

tions, etc. (ebb. 1862); Va SclPe, Histoire de la

litterature halticnne depuis ses origities jusqn'ä

nos jours O-Berfaille* 1K76); berf., Le pays des

Negres. voyage k H. f^kir. 1H81); :Hamfan, Abrege
de lageographie d'H. (ebb. 1881); ^anrier, La re-

publique d' H. 1840—82 (ebb. 1883); Saint=^obn,

H. or the Black Republic («onb. 1884 ; 2. Aufl.

18SD); Fortunat, Nouvellcgeographie de l'lle d'H.

liiort:au^rince 1888); JHouucr, Dictionnaire geo-

graphiqne et adrainistratif universel d'H. illustn-

(«b. 1, ebb. 1892); Jippenbauer, Tie 3n{el£.
(t'pa. 1893). [i. i'e Gap öaiti.

^rttticii, 6ap (fpr. aitiängl, Stabt auf »afti«

•t>oi^ingcr, Amalie, Scbaufpielerin, bie Toch-

ter be* bab. Kammerfoüricr* Worftabt, geb. 5. SWat

1800 in Karl*rube, trat früh in lleinen CpernroUeu
bafelbft auf, beiratete 1816 ben Scbaufpieler fleu=

mann unb entroidelte balb auch ihr Talent jür ba*
recitierenbe Schaufpiel. Auf Kunftreifen bte Rad)

iWie, Vonbon unb ^etereburg würbe fie mit (Jn-

tbuftaemue aufgenommen, flad) bem Jobe ihree

erften Watten (Sept. 1821) permäblte fie ficb 1827
mit bem Dpernfnnger Ant. .fraijinger (f. b.). 1816
nahm fie ein Engagement am Wiener «urgtbcater
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an, roo fie mit grofeem SBeifall im ÜMcnfadje ber

Mütter u. f. ». toirtte. Sie ftarb 11. 2lug. 1884 in

SBien. Sic geborte ju bcn betfcn 25arftellerinnen im

böbern ©enre be* Cuftipiel*, worin fte mit feinem

gefelliepaftlieben Slnftanb jtugleid? frifcben öumor,
bie lieben*roürbigfte9latürliebleit unb grajibien unb
pifanten ©eift oerbanb. — Sgl. Grinnerungöblät;

ter au« bem fieben unb flünftlerroirlen bet grau
Stmalie £. (Karl*r. unb Söabeu 1836).

Sahinqer, Slnton, Jcnorift, ber jroeite ©atte

oon amalie geb. 14 Märj 17% ju ©Ufer*;
borf in flieberöfterreicb, roar fiebrer in ®ien,

roo et al* Senorfänger bei Konzerten mitroirtte,

feit 1821 am Jbeater an ber iüien unb feit 1826

in ÄarlSrube engagiert, überall , roo er auf Äunft*

reiien auftrat, madjte er burd) feinen bcrrlicben

©efang tfuffeben, 1828—30 in $ari*, 1831—32
in Bonbon unb 1835 in "^ctetöburg. 1850 joa er

fidp »on ber 33üpne jurüd unb ftarb 31. $ej. 1869

in Äarl*rupe.

$ajbamäfat («Slufftänbige», com türt. hajde-

ruak, treiben), im 17. Soprp. bie Soporogücben
tfofafen unb bie Söauem ber Utraine, bie infolge

oon ©ebrütlung ftd) gegen bie Stdbte unb ben poln.

Äbel in bet Ulraine unb s^obolien crbobcn. 3prcn

S)öbepunlt erreichte bie 93erocgung, al* bie ij. unter

ibrcn gübrcrn Sbclje*njat unb £>onta 1768 ju

öuman (Uman) 15000 Menfeben nieberme&elten.

tiefer Ülufftanb beißt in ber poln. ©efdndjte bie

J?oli* jcjpjna (b. b- ©eme&el). Gr rourbe bureb

bie poln. Struppen unter SBranicti mit ruff. fcilfe

niebergeroorfen. 5)oeb roieberbolten fieb fpdter äbn=

liebe Sfufftänbe, unb erft bie ruff. jperrfebaft maepte

bem$>ajbamatentum ein Gnbe.— ttgl.Morborojiero,

Die». (tufftfep,$eter*b. 1870); Scbulgin, Stijjeber

.tiolidjcjpjna (ruffifeb, Hiero 1890; bagegen Horton
im polnifcben «Kwartalnik historyczny», 1892).

^aibtt = )Böfjötmen^, ctabt in Ungarn, f.

SJöijörmenp.

#a jbu Xorog, @roj}=@emeinbe im Stublbejirt

$alma$=Uipdro* be* ungar. öaibutenlomitat*, an
ber fiinie Sebrecjin^üb-Sient Mibdlp bet Ungat.
3taat*babnen, bat (1890) 8720 mei|'t magpar.
griedj. tatb. 6.,

s#oft unb lelegrapb.

£ai&ü $abbä* (fpr. bäbbbab*), Stabt mit ge--

orbnetem Magistrat im ungar. i>aibutentomitat, an
ber Vinte Sebrecäin^tpiregpbdia ber Ungar. Staat**

babnen, bat (1890) 7984 meift magpar. reform. G.,

ergiebigen Äderbau unb Üiebjucbt.

^ajbufcn, f. £>aibulen.

•Via jbu Erntete* (fpr. nabnabfeb), ctabt mit ge*

orbnetem Magiftrat im ungar. »aibufentomitat, an
ber fiinie 2ebrec,tfn=93üb:Sjcnt Mibdlp ber Ungar.

Staatäbabnen , bat (1890) 14457 meift magpar.

reform. G. , ^oft , Jelegrapp , ein reform. Unter«

gpmnaftum; i'anbroirtfcbaft unb 5iiebjud)t (Horm
web, Sebafe, Sebroeine) foroic bebeutenben Cbft-,

©emüfe% iabat= unb Melonenbau. $m ©. befinben

fid) grofee Sümpfe.
•^aibu -- Siobofjlü (fpr. ^öbop(ob), Stabt mit

georbnetem iUlagütrat im ungar. ^aibulentomitat,

am Höfelo unb an ber Sinie s^ü«pb! Öabdnp^Dcj
breejin ber Ungar. Staatäbabnen, bat (1880) 14728
meift maanar. reform. ein reform. Untergpm-

uafium; Äderbau unb iUebuicbt. roar ebemale

.v>auptort be* 6aibu!enbiftrilt« (öajbü iterület), ber

jeftt mit bem öaibutentomitat vereinigt ift.

^Aiefttoni'iöocand'pr.-tfcbanJ/JiJenje^böbm.

(Sbronift, roar Pfarrer ju
v

lkag, 1547 Kanonitu?, ju=

leht tropft in 3Utbunalau unb ftarb 19. üRdrj 1553
in ^rag. Gr febrieb in cjed). Spracbe eine umfange

reiebe «®bwn»l »on ÜBöbmcn» (bis jum 3. 1527
reidjenb; oollenbet 1539, gebrudt ^rag 1541 u. ö.;

beutfd) oon 3ob- Sanbel, ebb. 15% u. ö.). Diefc

Sbtonit galt lange füt eine bet roidjtigften Duellen

bet böbm. ©efebiebte, bin enblidj bie neuete Htitit,

befonbetS $obnet, bet eine oom ^Jiatiften 2Mctorin

a Sta. ßruce (aui bem Slnfang be« 18.^abrb-) o<r=

fafete lat. ÜberieHung berielben (6 93be., ^tag 1762
—82, mit jablteicben flommentaren unb 6rgdnjun=

gen) berauägab, unb ^Baladp («©ürbigung ber alten

böbm. ©efd)id)tfcbreiber», ebb. 1830) nadmnefen,

bai fie eine ganj Iritillofe 3lrbeit, ooll gabeln unb
%

(Sntftcllungen fei.

$aif;iitf Statt in ^obolien, f. ©ajfein. [ben.

Infant, flaute jroeier fpan. ©balifen, f. Dmajia^
&ätan (febroeb., fpr. bot-) ober£ a a ! o n , ö a t o n

(norroeg.), flame mehrerer norbifeben unb jroar

meift norroeg. Hönige im Mittelalter, barunter ber

Gntcl Socrred (f. b.), 6- £>alon*f on (ber 2llte),

geb. 1204, geft. 1263, roäbrenb beffen 9tcgierung

©rönlanb unb 3*lanb in bie norroeg. DJtonardjie

einoerleibt rourben. 3)et Sobn beÄ jiönigd uon
citroeben unb florroegen, au$ bem ©efdjledrt ber

goltunger, Magnus GritSfon (Smet), ß>. TL
MagnuSfon, babnte 1363 burd) feine »eirat mit

ber bän. ^rinjcffin Margareta (f. b.) bie Union ber

brei norbifeben fleiebe an. Gr ftarb 1380.

#afc, ÄarU©eorg 3llbredjt Grnjt üon, preup.

©eneral unb Hricgeminifter , geb. 8. Äug. 1768 jtu

jlatoro (^rooin^ «ranbenburg), rourbe 1785 §äbn =

neb im ©arberegiment, 1788 Lieutenant unb 1793

in ben ©eneralftab oerfeKt. Gt nabm teil an ben

franj. iHcoolutionslriegen unb jeiebnete fieb 1793 in

ber Scbladjt bei
slUnnaien« au*. 1809 in baSÄrieg*;

minifterium berufen, rourbe 6. im folgenben ^abre

Gbef be« Ctonomicbcpartcment« unb be* $lllgc=

meinen Rriegebepartement«, blieb aber alä foldjer

abbängigoon Sdjamborft, ber nur fdjeinbar jurüd=

getreten roar. 3m Jrubling 1813 leitete i>. bie erften

:Kttftungen unb erroarb fiep um bie abminiftratiue

Vorbereitung jum «ampf gro&e Serbienfte. flaeb

bem Huebrudp beS Kriege« rourbe 6., ber injroifeben

tum ©eneralmajor beförbert roar, preufe. ^eooU-

mdAtigter im großen Hauptquartier beim Cber=

befeblebaber ^ütften Sebroanenberg ; 1815 befeb :

ligte er eine Angabe int ^üloroieben Horpe- unb

nahm rübmliebcn Anteil an ber Sdjladjt »on ©atet=

loo. Spdter leitete er bie ^Belagerungen von Me»
licrcS, bad 10. 3lug., unb Seban, baS 20. Sug. tapi=

tuliertc. Äaebmebrfaeben roeiternllommanboSübft'

nabm fe.nadj bem Oiüdtritt 33open* 1 8 19 bae Ärieg* i

minifterium unb icbuf unter iAroierigcnVerbdltnitien

3roedmdfeigeCrganifationenfürba»:Kcmontierung*-

roeien unb bie ^ntenbanturen. 1833 erbat er rocgen

ttranlliebleitfeinen3lbiebiebunbftarbl835infleapd.

»afelbama, f. Blutader.

C»äfclii,eineroeibliebe6anbarbeit jurt>erftellung

oon ©cbrauebsgegenftdnbcn, bei ber au* einem

,\aben gebogene Sebleifen mittel* eine* au* £)orn,

t>ol,i ober Metall b«geftellten Rieben* u>d!el =

nabel) berart gegenfeitig uertettelt »erben, bafe ein

loie gefeblungenc* unb letebt aufjiebbare* l'Jafcben-

gcbilbe entftept. Xureb cntfpreebenbe ^abl ber

otidje, b. b- 2lu*roabl bestimmter, febon wollenbeter

Mafien unb erneute* Ginfubwn unb Ginidjlingen

be* ju Sebleifen gebogenen gaben* in bicfelben,

lann eine attfeerorbentlicbc
*
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ftaltung (com einfachen Quabrat bid ;uv tompli»
jierteften 3ierform) erreicht unb in ben Übergängen
Don ber tiefen pe(*artigen *ur feinen burebbroebenen
Ödtelei mit 5Hüdftd?t auf Sdjönbeit unb öaltbarteit
Den berfdn* ebensten Sebürfniffen genügt »erben.
Die gröfete Sielfeitigfeit gewinnt baS &. burd? bie

Slufnabme bon ßfenbdnbcben (3)lignarbife), ruft.

Erleben, ^ointlacebanb, grioolitäten, ©impen,
®uipüre u. f. ». — Sgl. $er Sa,?ar (1867, 9tr. 27).

•$afen ift im allgemeinen ein Stüd 3Retallbrab4,
caä aus einem längern, geraben. öftere 3ugefptljten

ober mit Sd?raubenge»inbe oerfebenen Sdjaft unb
einem tunem, unter einem regten SBinfel ober im
Soaen gefrümmten 2eil (©Wentel) beftebt. $e nad)
oer 33er»enbung fpriebt man »cm 3)reb=, <=perr*,

Kleifcerbafen u. f. ». 3)ie 6d) liefe baten ber
Scfclöffer joroie bie£ebebaten ober Platinen am
Jacquarbftubt »erben aud) fcbledjtbin &. genannt.

2Jlafd?inenbau ftnben bie äufjerft melfad?e
$er»enbung bei ben Sebeapparaten jum Slnbdngen
ber ju be»egenben 2aft unb als 3ußb<"*n bei

JranSportmafcbinen. 3"r Srleidjterung beS felbft=

tbdtiaen SerabgebenS ber bei flranen ift in ber
Siegel über bem <o. ein Selaftunggge»td?t angeorb*
net. 3)a leiebt Srüdje ber ö. entfteben tonnen, ift

auf bie Äonftruttion unb StuSfübrung berfelben
arotse Sorgfalt ju »er»enben.

$afen, beim SeftungSangriff, f. Stpprodjen.

Jafeii, <öafenpflug,f. ^ftug.
$a fca, in ber$ägerfprad?e, f. ©räne unb ©e»eb. r.

$afen, £>afenbüd?fe,
f. £anbfeuer»affen.

$afenbeiu (Os hamatum), einer ber aebt öanb-
iturjeltnodben (f. §anb, 3. 728 a).

£afettberg, $otf bei gebrbellm (f. b.).

#afcngtmpcl ober J&atentreujf d)nabel
(Pinicola cnucleator Caban.), ein norbifdjer Sögel,
jut Unterfamilie ber ©impel

(f. b.) in ber grojien
<jtnlenfamilie gebörig,.mit borperrfdjenb roter ör=
perbefieberung, bie jlügel mit g»ei »eifeen Ouer;
graben. $n falten, febneereidjen 3ab.rcn erfahrnen
Ö. in Sdjroärmen in ben Oftfeelänbern bis ^onu
mern, febr feiten in 3Jlittel- unb Sübbeutfdjlanb,
(jnglanb, Sollanb unb Selgien. 3)er fanfte Sögel
tft ein auSgejeidmeter Sänger unb bat in feinem
©efen biet com Äreujfcbnabel; »ie biefer ift er ein
einer Saumbogel, ber Pon s

£flanjentnofpen, beeren,
Sämereien, befonberS aber oom Samen ber «Kabel*
$«fenbemmiina,

f. Ubren. [böljer lebt
$afcnf äfer , f. Parnidae.
fcafenfrcuj, ein Äreuj, beffen oicr Sinne

redjtwmllig umgebogen fmb. 3n 3nbicn ift feine

5orm Lpj ober pj-J. Crine folebe gigur beijjt Sba--
ftita unb gilt als glüdbringenb (svasti im Sang:
tat = ©lud). Slber aud> aujjerbalb ^nbienS er=

Kbeint baS .fj. (crux ansata) aufeerorbcntlidj »eit
oerbreitet. Stuf trojanifeben Altertümern (Spinm
«oirteln u. f. w.) fanb eSSdjliemann fcäufig; ebenfo
fommt e§ oft in @ried?enlanb, 3talien, im ÜRorbeu
(auf präbiftor. ©efäfeen niebt feiten ali 93obenoer=
jierung), im allgemeinen oon 6b.ina bis Söeftafrifa
opr. lluA bie fpätcre Drnamentif b.at bie gigur
otelfadj oer»enbet.

9afenfren$fri)ttttbel,
f. £afengimpel.

Mntf^M f. Sad}8. [(»b. 6, 6. 732a).
Safenleüct ober^ängeleiter, f. Feuerleitern
•t»af citlilic, ^flanjenart, f. Crinum.
•^afenmurfer, aueb Sdjaftmörfer genannt,

ßfborten bem fleinften Smörfertaliber an, lagen in

einem panenb geformten ©eroebrfdjoft mit ©emebr^
fcblofe unb feboffen ©ranaten oon et»a 1 kg @e*
»idjt auf 300 m. gür ge»öbnlicb »aren fie üorn
unter ber 2)iünbuug mit einem &aten oerfeben, ber
über ein an ber 93ruft»ebr befeftigte« Cuerbolj ge--

bängt »urbe, um ben Siüdftofe abzufangen. 2)ie

finb iefet »obl nirgenbS mebr im ©ebraueb.
Varcnpflug, öaten, f. $flug.
?>afcnfcr)lagcn fagt man in ber Oägerfpradje

oom^afen, ber )td) burd? 2tbfprüngeunb28enbungen
bem Verfolger ju entheben fudjt.

^afenfcfjtt^en, bie mit ber öatenbüdjfe (Sirte^

bufe, f. öanbfeuermaffen) bewaffneten 3d?üfcen, fo^

öiel »ie Strtebufiere
(f.

b.).

&atcnhJÜrmer, i Rraher.
^afensäbne »erben bei ben 6au*tieren bie

3äbne genannt, bie mnfdjen ben Gdfdjneibejäbnen
unb erften 93ad3äb»ten ibre Sage baben. $>. tommen
oor beim $ferbe, Sd?»ein unb öunbe unb jeiebnen
fid) baburd) auS, ba§ fte obne borauSgegangene
ÜJlildjjäbne b.eroorbre(ben. Seim Sd?»cin betfeen

bie 6. Sauer. Sei ben Stuten fmb bie£. im©egen=
fa|ju ben männlid>en ^ferben febr tiein unb burd)=

bredjen bäufig baS 3a&nfleifd) nietjt.

-?»afctt (frj. haqaet), Jabrjeug, auf bem ba3
Material transportabler ÄriegSbrüden berlaben
»irb. 25te 6. ber beutfdjen SrüdentrainS fmb mit
je einem Ponton ober je j»ei Söden betaben unb
mit 6 ^ferben befpannt.

^aftttt (arab.), bon ben Surfen öcfim aug=

gefpro*en, in ber Jürfei ber Jitel ber tfrjte. $>.

dfenbi ober £>atimbaf d)i (Dberant) bie6 früljer

nur ber Seibarjt beS Sultans, jefet b.etfet jeber böber

ftebenbe Slrjt fo.

$<tfltttjt (fpr. bädlubt), Sftid?. , engl, öeograpb,
geb. um 1552 »u Sonbon, ftubierte ju Crforb, »o
er 1577 bie erjren öffentlidjen Sorträge über ©eo^
grapbie hielt; aud) führte er in ben engl. Scbulen
ben ©ebraudb ber ©loben unb anberer geogr. fiebr*

mittel ein. 6r begleitete 1583 ben engl, ©efanbten
Stafforb als Kaplan nad) ^ariS, erbielt 1602 eine

^frünbe in ber SBeftminfterabtei unb ein ^Jfan=
amt in Suffolt unb ftarb 23. 9too. 1616. ©c ber=

offentließe oDivere voyages touching the discoverie
of America» (Sonb. 1582), »The principal navi^a-
tions, voyages, traftiques and discoveries of the
English nation» (ebb. 1589; bollftänbiger 3 Sbe.,
1598—1600; neue Stufl., 5 Sbe., 1809—12), fein

$aupt»erf, »03U als 9iad)trag A selection of
curious, rare and early voyages and histories of
interesting discoveries etc. » ( ebb. 1812 ). SRad)

f>. nennt ftd) bie 1846 gebilbete Hakluyt Society,

bie bie Verausgabe alter iHeifebefdbreibungen beab;

fidjtigt unb bereits 82 Sänbe beröffentlidjt bat.

^>af o b atc, Stabt in berJapan. $robinj Cfpima,
an ber Sübtüfte ber 3nfet yeffo, an ber Sfugaru^
!trape, am gufee eines nabe(bol3reid?en ööb^enjugS,

>at (1887) 55677 6., einen guten feit 1854 unb
1858 allen gremben geöffneten, burd) ein §ort ge=

fcbüfcten ßalen, "^oft, Telegraph, ein ScbulbauS
ber amerit. OTiffion, einige fdjbne Jempelbauten,
eine 3önbbÖl3dpenfabrit unb jablreidje 9Baren=

Käufer. 2)er auswärtige öanbel ift nidbt bebeutenb,
»idjtig ift als 9Binterftation ruff. Sdjiffe unb
ffialfiicbfängcr. 3« ber 3Jäbc bei Sbai Sa»abe

•Safon, ). Jöafan. [eine Sd)»efelqueüe.
&al (fpr. all, bläm. Salle), Stabt in ber belg.

^robing Srabant, an ber Senne, bem ßbarleroi*
fanal unb an ben Sinien Srüffel-Cui^rain unb
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$>.:2ltb (38 km) ber 3*elß. 3taat*babn, bat (1890)

10441 (?., eine ieböne ßot. Kirche (U.^abrb.), beren

rounbertbdtißc* iJiarien h it viele 1v. lau bcrbeijtebt,

mit einem febönen jSocbaltar au* roeifiem iDtarmor

unb nieten ßolbcnen unb ftlbernen (Geräten, ein

Hil« erbaute*, jebt restaurierte* iHatbau* ; Rapier'

unb $or.uUanfabritatioii.

•?>a I a rf>a (bebr., b. i. ©anß, iR orm ) , in ber rabbin.

Sprache bie Aeftitellunß ber ßcfetdidjen 5?orfd>riften

nad? trabitioneller auffaffunß, bilbet fonaa? ben

Wcßenfatt ju £>aßßaba ober .fraßabab (f. b.). Tie
.ft. rourbe in ben Schulen burd) bie iHabbincr fort=

ßcpflanit unb fpcltcr im ialmub (f. b.) nieber:

ßefebrieben. Tie ÜJlebrjabl beifrt J&alacbötb, in

ber Sortoerbinbuna por einem Wenittp jpilAotb-
$alaaebirae (sörahuißebirße), bilbet bie

(m\h;i $elutfcbiftan* ßeßen ba* Jieflanb be* 3" :

bu*. (** ift eine ,vortfe|iunfl bc* Suleimanßebirße*
unb finbet am Kap ilturoarit (üJionj) am 3lrabifd)en

JDieerc feinen ^lbi*lup.

Halali (SAßcrfpr., Pom fr*, ha la lit! b. b-

ba , ba ließt er) bezeichnet ben roirtlicben ftanß be*

bei ber $arforcejaßb aebehten ©übe*, wem ba*=

{elfte entroeber ficb felbft ßeftellt bat ober Pon ben
.vuinben ereilt unb «ehalten wirb, baft e* nicht mebr
weiter tann, fo roirb e* pon ben berbeiaeeüten

v
Vißcrn abßefanßen, nad>bcm bie Jpeffen (f. b.) mit

einem febarfen .fiiriaSfänßcr burcbßeicblaßeu roorben

?inb. ÜHrtbrenb be* ^Ibfanßen* ertt>nt bie .ftalalü

anfarc (f. Curee), wobei alle ,yiabteilnebmer ben

>>irfrf>fänfler lüften unb ben ftanbfcbub pon ber xed)-

ten £anb abrieben. $ci bem Saff er-öalali,
b. b. roenn ber >>irfcb ftch in einen leid) ober See
flüchtet unb bort fteben bleibt, roirb bie Gaffer--

fanfarc ßeblaicn; fobalb er burd) $ootc erreicht unb
mittel* eine* ane OJerocib ßeroorfenen {taten* unter*

©äffet ße;oßen ift, roo er foßleieb oerenbet ober burd)

einen 3cbufe bc* ^aßbberrn ßetötet roirb, ertönt bie

>>alaliianfarc.

•t>ala$ (ipr. -Iafcb, b. i. fifebreich) ober Ki*=
tun ;$ala£, Stabt mit ßcorbnetem iHaßiftrat im
unßar. Komitat ^eft =

s^ili* = £olt-itlein=Humanien,

in bcr ")iabe be* fiiebreieben See* in fanbißer

Irbenc ^roijcben niebrißen .^üßeln , an ber üinie

M*ubapefts «emiin ber Unßar. Staat*babnen, bat
llK«Ht> 1713H meift maßnar. reform. (*., ^oft, Iele=

ßrapb, ein reform. Cberßpmnafium; Söetnbau,

^Iderbau, ^icbnicbt.

ttnläfa, alte Stabt auf Sicilien, f. &alefa.
»albernen (Prosimii), eine febr merfrourbißc

unb pielßcftaltiße Wruppc meift nächtlicher unb nur
in ber »Ken Seit portommenber, affendbnlicbcr

Jicrc, bic ;roar, roic bic echten Riffen, Pier mit cnt=

ßeßenfetibarcn Baumen oerfebene .^itnbe haben,
aber an bem Seißefinßerbcr.'ninterbänbe eine Kralle

bcfilien unb burd) ihre fpijte iud>?fdmau<te, ba* bv
haarte Wcfid»t, bic meift ßrofeen »ußen unb Cbren,
foroic burd) bic ^c?abnunß ficb »on ben »ffen unter=

fcheiben, aber nameutlicb ben ^nfettenfreffem (f. b.)

ficb anid>licbcn. ^nfetten bilben auch in ber ibat
ihre .^auptnabrunß

,
obßleicb fie Jyrücbte nicht cers

nhmftbcn. Sie tlcttern faft nur auf 33dumen
umher unb berßen ficb täfleuber in ^aumböblen.
>>öcbft eißentämlicb ift bie ßeoßr. ^erbreitunß biefer

Jiew; fic beroobnen ba* öftl. ^cnßalen, Sttbcbina,

SKalabar, l5eplon, ^orneo, ^aoa, ba* tropifebe

oftl. unb roeitl. »frifci, befonber* aber vJPlabaßa*tar
unb bie StatfarenttU Sclatcr bat au* biefer 3*er:

breitimö auf bie frühere Uriftem eine* bie ßenann=

ten Sdnber umfaffenben, ßro&enteil* üerfuntenen

Kontinent* (l'emurien, f. b.) aefcbloffen, unb&aedel
bortbin bie Sieße be* vJWenfd)enßefcblecbt* oerle^t.

^n neuefter 3cit bat man in ben untern lertiÄr

ßebilben (Gocän) ^tantreieb* unb ber roeftl.^ereinift:

ten Staaten jablreidje Stefte au*ßeftorbener cm
bedt, roorau* beroorßebt, bafe tiefe iiere in ten

äänbern, roo fie fid? je^t ftnben, ßeroiffermaben al*

iXefte ^uradßeblieben ftnb, bie ftd) in bem an 3laub=

tieren fo überau* armen «Diabaßaetar am heften ent=

roideln tonnten.

3)tan teilt bie ^. in brei Familien: L Tie echten

fiemuren (f. b., Lemnridae) ober "JDtati* mit otec

Unterfamilien: 1) Iudresinae, eine ©attunfl unb

fünf auf ü)iabaßa*tar bejebräntte Birten (bierber ber

^nbri, Lichauotus brevicaudatus Geoff., f. lafel:

©albaf f en I, ,jiß. 2), 2) Leinurinae, 5 Oiattunflen

unb 2S au*fd)lief3licb mabaßaffifebe 2lrtcn (bierber

bcr iDtonfloj [Lenim- Mongaz L.], f. Jafel: Ji>alb^

a f f e n 1 1 , $iß. 3), 3) Nvet icebinae, 4 öattunßen unb

B »rten in Slfrita unb ,Vbien ( bierber bcr ^äremnali

(Arctocebus calabarensis Gray], f. 2af. II, Aift.l,

unb ber Scblantlori [Stenops {rratilis r. rf. H<xr.),

f. 2a\. I, tfifl- 1), 4) Cialagiiiinae, eine Wartung

unb 14 »rten auf bem afrit. Jeftlanb (bierber ber

©alaßo fOtolicnus Galago Iiiig.], f. laf. L fjia. 3).

11. Tie Mobolbmati* (f. b., Tarsiidae), eine »at

tuuß unb eine Slrt (Tarsius spectrum Geoff.,). Xaf.il,

^iß. 4), auf ^öorneo unb belebe*. III. Jinßertiere

(|. b., Cbiromyidae) ober »pesSlpc* mit einer ein

)tßen auf !ID2abaßa*tar befebräntten »rt (Chiromys

uiadagascariensis Desm., f. %<x\. 11, ^iß. 2).

Tie ^eljflüßler (f. b.), bie man fonft mben
S>. rechnete, betrachtet man jefct meift al* eine Unter

orbnunß ber ^nfettenfreffer (f. b.).

ber Öefanßenicbaft trifft man jumeift Strien

ber ^emuriben, bie mit 40—100 SW. ba* 3tüd be

jablt werben unb ßut au*bßuern. Jll* /futter er=

halten fie in ÜRilch cinßerocichtc* ^ßeiftbrot unb

Cbft. Seltener fiebt man Oalaßo unb Sd>lanUori.

bie entfprecbcnb teurer Ttnb unb al*
v
3iabrunß flrofe«

lUenßen ÜJleblroürmer beanfprueben.

SJflL Wblf. lieber, »natomic ber sJKati u. f. re.

(«b. 1, frantf. a. ÜJt. 1804): «Bröl«, 2lrtitel Qoa-

drumana in tobb* «Cyclopa»dia of anatomy and

pbysiology», iöb. 4 (1847); pan ber iioeoen, Bii-

dragfu tot de Konnis van de Lemuriden (in«Tijd-

schrift voor natuurlijke Geschiedenis en Phfsiek»,

«b. 11, 1844);
vJDtioart, Notes on Uie erania and

de dentition of the Lcmuridae (in ben «Pro-

ceedings» ber fionboner Zoological Society, lt*t>4<

unb Contributions towards a more complete kiu»*-

ledge of the axial skeleton of tlie Priraades (ebb.

1865). (3.311b).

* n 1 b a I a u n ober 31 ( a u nm e b I , f . SUaun Wt. 1

,

•^ii Iba u, Stabt im Krei* 3aaan be* preuf.

iHcß. 'Öcv fießnib, an bcr .Kleinen !4fcbirne unb an

bcr i'inie Koblfürt ,yrantfurt a. C. ber Itreui

Staat*babnen, Siö eine* »mt*ßerid)t* l^ant1

ßeriebt ffllo^au), bat (1890) 12<U) (*., i^oft, ^el^

ßrapb, 2 epartatlen, 1 Scblob; 2 ©la*fabriten.

iÖaumroolb unb Tamaftroeberei.

l>albba»crn, f. Steuer, ©auemßut, dauern'

ftanb (

v^b. 2, S. 506h).

JMbberflamottett, 4. Klaffe be* Öuca*f*en

Öirnenfpftcm*, f. ^irne.

^>nlbbilbunn , ber burd) unßenüaenben 3cbul-

ober Selbfrunterricbt entftanbene ßctfriße $vfani.

bcr f»d? burd? oberftöcblicbe Kenntniffe auf oerfcb«e=
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bencn (Gebieten unb bur* OTangel be* (finblid* in

ben 3uiammenbang bct (*rf*einungcn fenn3ei*net.

Halbblut wirb in bcr ^iebjucbt ba* ^robuft ber

Paarung eine« Siollbluttier* mit einem Jicre ge=

ineinen S*lag* genannt. Ter äu*brud £>. ift be=

fonber* in bcr ^ferbe3u*t (f. b.) gebräu*li*, unb
man bejeicbnet bamit im allgememen jebe* eblere
s43ferb, ba* ni*t Vollblut ift.

-$alb borten, Korten, beren Kette au* Seibe

unb beren Cinf*lag abme*felnb au? Seibe unb
anberm Material beftebt (f. Stortenmeberei).

J&olbbradifen, #ij*art, f. »liefe.

$albbrtUnnttn, diamanten, an benen nur ber

regelmäßige 3*nitt be* C berteil* OHaoillon*)bur*=

geführt ift, toäbrenb ber Unterteil fehlt, festerer tann

bur* 0la*pafte erfefit fein, ^ettt fommt folebe

SSare nur in 2tu*nabmefällen auf ben ÜDtartt.

^fllbbärtiflelöcfrbtotfiertöalbflefdjmifter)

finb ®ef*wifter, wel*e nur ben SBater ober nur bie

lUluttcr gememiam baben. $m geioöbnli*en Sehen

nennt man folebe ©efdjtoifter au* 3tiefgef*wifter;

genauer wirb jebo* ber 9lu*brud Stiefgef*roifter

für folebe gcbrau*t, melde au* ber frühem C?be

eine* ber Altern ober au* frühem Gben ber Gltern

in bie Gbe gebra*t fmb. Tiefe lefctern 3tieffle=

f*wifter fteben nicht in einem oermanbtfcbaftliden

Herbältni*. Ta* s
#reufe. 2lllg. 2anbr. II, 2, §. 606

bebt beroor, bafe auch bur* Meffript legitimierte

unb eheliche Kinber nur &albgef*mifter fmb. Wach
einigen ^Hechten gelten auch uneheliche Einher ber-

felben Butter al* $>. ©., j. SB. ffireuft. Mg.
l'anbr. II, 3, §. 6. ^m gemeinen 9ted?te wirb auch

ben an Kinbe*ftatt Angenommenen gegenüber ben
Kinbern be* Vlnnebmenben fotoie untereinanber,

felbft wenn fte oon berfelben Butter abftammen,
bie re*tli*e Stellung oon £>albgef*roiftern iw-

geroiefen; ba* v
l)reufe. «Ug. Sanbr. II, 2, §. 709

verneint ba* ©efcbroifterocrhältni* gegenüber ben

erftem ; ebenfo Sä*f. Bürger!, öefefcb. §. 2045, Code
civil Slrt. 348, 350 unb Cfterr. ^ürgerl. (Hcfctib.

§§. 183, 755. Ta* röm. unb gemeine We*t bentfen

©. ®. in einer befonbem Klaffe na* oollbürtigen

<Hef*nnftern unb beren Kinbern jur OJefe&lt*en £rb=

folge (f. b.). Ta* ^reufi. Wllg. i'anbre*t, ba* au*
Kinber au* einer Gb« jur Unten £anb (f. $anb,
linfe) al* fy. im Herhältni* jueinanber bebanbelt
(II, 2, §. 558), beruft glei*fall* .v>. in einer be=

fonbem Klaffe jur gefe&li*cn (Erbfolge, unb 3war in

bcr oierten Klaffe neben anbem Vorfahren al* ben
Gltern, in ber SBeife, bah bie £>albgcf*mifter bie

«ine £älfte, bie Vorfahren bie anbere Hälfte ex-

halten (II, 2, §§. 51, 6(50). Ta* Sä*f. SJürgerl.

Wefe&bu* läfet, wie bie iUebrjabl ber tbüring. (*rb=

gefe&e, jroar bie £>albgef*mifter unb bie oollbür
tigen (9ef*nüfter in berfelben Klaffe erben, aber
jebe oollbürtige s$erfon erhält einen hoppelten Grb= ,

teil (§§. 2041, 2040, 2031). Ter Code civil unb
ba* $abif*e i'anbr. 3lrt. 752 jerlegen ben 91a*lafi
in eine oäterlt*e unb eine mütterli*e Hälfte unb
laffen bie oollbürtigen ©ef*mifter an beiben £älf* \

ten, bie halbbürtigen nur an einer £>älfte miterben.

3u einem fibnli*en örgebni* gelangen ba* Cfterr.
|

«ürgerl. öcfe&b. §. 73G unb ber Teutf*e C*nt=

rnurt §. 1%6. fiüx bie Unterbalt*pfli*t ber 0)c=

f*mi|*ter fpri*t ba* ^.reuh. 3lllg. Vanbre*t, ohne
rolle unb halbe (Geburt ju unterf*ciben, in II, 3,

§. 15 oon Okf*roiftem erften (9rabe*. liibnli*

wirb unterf*ieben jmif*en halbbürtigen unb uoll=

bürtigen Seitenoerroanbten.

Qalbbuttttbirutu, f. »irne (s»b. 3, S. 32 b).

^Älbfbiorfcfjhiefel, f. e*mefel*loribe.
galbbamaft, f. Tamaft.
^albberf, f. Ted.
$dlbbutebftrbtig, berfenige @rab ber äi*t=

bur*läffigteit, bei bem man bur* ein 9Rineral bin=

bur* jroar no* anbere ©egenftdnbe, jebo* nicht

mehr in beutli* unterf*eibbaren Umriffen ertennen

lann. 3Ran*e* Mineral ift übrigen* balbbur*:

ft*tig, ba* fi* in bünnen Scherben al* bur*fi*tig,

in bidern Stüden nur al* bur*f*einenb barftellt.

«ttlbebelfteine, f. (Jbelfteine (natflrli*e) unb
ebelfteinf*lciferei («b. 5, £. 713b).

^olbcrftabt. 1) »rei* im preufe. 3teg.=33e3.

9)lagbeburg, hat 494,cw qkm, (1890) 75406 (37 199
männl., 38 207 toeibl.) (*., 5 Stäbte, 31 2anb^
gemeinben unb 13 Ghitebeürte. — 2) ÄreiSflabt

im Hrei* an ber ftoluMiimc

unb ben i'inicn .'nalle : 3tfd)er*-

leben Seefen unb ÜJtagbc-

burg-Jbaleber^reufe.ctaate^

bahnen foroie an bcr kleben:

linie .'ö.-nBlanfenburg^anne

(49,3 km) ber ö.=iHlan!enbur'

ger Cifenbabn, ift Sih bc*

Vanbrat*amte*, eine* 2ant
geri*t* (Cherlanbc*geri*t

Naumburg) mit * Ülmt*geri*tcn ( 3lf*er*lehen,

Pgeln , Wröningen , ö-, Df*er*leben , Cftcrroied,

Cueblinburg, ilyemigerobe), eine* 3tmt*geri*t*,

einer JHci**banIncbenftelle unb einer 5»anbel*=

fammer unb bat (1890 ) 36786 (18099 männl.,

18687 toeibl.) G., barunter 3919 Äatbolifen un^
727 ^*raclitcn, in ©arnifon (1022 3)Iann) bae

3. Bataillon be* 27. Infanterieregiment* $rin;

2oui* ^erbinanb oon ^reufren unb bie 1., 2., 4.

unb 5. G*labron be* 7. Äüraffierregiment* oon
Seoblih, ^oftamt erfter Hlaffe mit 3">eigftclle,

Telegraph unb ^emfpre*cinri*tung. Unter ben

.U'hn Mir*cn Tinb bic Viehfrauentir*e (1(^05—1284),

in ber Jnauptfa*e 11515—46 in roman. Stil auf:

geführt, unb ber Tom St. Stephan bie mi*tigften.

i'enterer rourbe na* bem »ranbe oon 1179 er-

baut, juerft Jyacabe unb bic lürme 1235 im Über

gang*ftil, bann '1252—76 her weftl. Jcil be* Sang^

bauje* in frübgot. formen, im 14. ^abrb. ba*

übrige. Tic (ftmoeibung fanb 1492 ftatt, eine 9ic-

itauration 1850— 70; gegenwärtig werben bie

lürme neu erri*tet; im ^nnem ein im rei*ften

fpätgot. Stil ausgeführter i'ettner ($>if*of*ftubl,

1510) mit Jooljffulpruren (12. ?abrh.) unb im Tom^
f cbati ein iragealtar (f. "Jafel: 'Slltäre I, ,vig. 6>.

3ln bem neuerbing* reftaurierten got. Nathan*
(14. ^iabrh.) mit iHenaiffanceuitbaten au* bem 16.

unb 17. 3abrb., einflolanb mitber3abrc*jabl 143:'.

auf bem ©flrtel, gegenüber ba* &aupt,?ollamt, eine

ehemalige bif*pfl. Mommiffe (159(5); ber f*önfte

Ja*werthau ift ber fpätgot. fflatetcller (1461); fer=

ncr fmb 311 erwähnen Heftel* .f>au* (1529) unb bcr

S*uhbof, ein iMenaiiiancc:,va*werlbau oon 1579.

<0. bat ein Tomgomnafuim, im 9. ^abrb. qs-

grünbet, 1674 reorganifiert (Tireltor Dr. JHöhl,

19 Lehrer, 11 Hlalten mit 346 S*ülern, 3 $or
flauen mit HO Sdülern), ein JHealgpmnafuim, 1545
gegrünbet al* Vateinf*ulc (Tireltor Dr. ^ran;,
ls l'ebrer, lo Klaffen mit 2K5 S*ülem, .'5 ^orflaffeu

mit 52 S*ülern), eine Cberrealf*ule, höhere 2Räb
*enf*ule, ein i'ebrerfeminar, t'ebrerinnenfeminar,

iauhftummenanftalt, 3wei nnfebnlicbe ^ibliotheten,
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ein SdjaufpielbauS unb nädjft bem ©lchnfd?cn

AreunbfcbafStempel, roelcbcr 120 in Cl gemalte

Porträte von ©elehrten, Siebtem unb etaatS;
mannern be$ 18. ^al)tb. enthält, fcbjr bead)tenä=

merte 'ijJriüatfammlungen oon ©emiilben, üJtünjen

unb Altertümern, ferner bie ornittjolofl- Samm=
lung beS CberamtmannS .öetne. Überhaupt tat fid)

in bem Drte aui ber Reit mo ©leim bafclbft einen

auScrronbltcn ÄreiS (bic fog. öalberftdbtiidje
3)td}tcrf dbule) um ficbüerfammeltc, ein reger

Sinn für itunft unb ÜiJinenfcbaft erhalten. 2>ic

Gabrilen liefern findet, Spiritus, £eber, Seife,

X)anbf*utjc unb befonber* aud) l£igarrcn. SBidjtig

finb aufierbcm bie Brauereien foh)ie ber 6anbel mit

"isrobutten ber Kupferhütten unb üergroerfe. 2>ie

2 km füblid? gelegenen Spicgcleberge (200 m) ge*

mabren eine feböne Auäfid)t.

3bren Auffdjroung üerbanlt bie Stabt ben üis

idjöfcn, melcbc feit 804 bafelbft ihren Sit* batten,

unb bereu Sprengel fub anfangt über 9lorbtb,ürins

gau, ftartinggau, $arlingau, ftaffigau unb Sd)h>a=

bengau erftreclte, balb aber au ©unften beä neiu

crridjteten&rjbiätumS SDlagbcimrg bcfdjränltrourbe.

'S od? rou&ten in ber §olge bie Üifdjöfc ihre ötiftä-

gütcr anfebnlidj 311 vermehren unb bie 2anbe£ :

bobeit ni erringen. Unter anberm brachten fie noeb

hn? vor ber Sätularifation bc$ Stift? (1G43) bie

©raffebaft SRcgenftein an fid). Sie Deformation
hatte febon feit 1542 im üi*tum Eingang gefun=

ben; boeb rourbe baafdbe erft 1048 burd) ben roeft:

fäl. rtriebeuSfdblufj aufgehoben unb als <£flrjten*

tum 6- (1980 qkm), mit Sin unb Stimme auf bem
Wetdjötage, an Üranbenburg aeacben. Surcb ben
^ilftter ^rieben rourbe t9 lso7 an ba* ttöniareid)
v

J*Jeftfalen abgetreten. 1818 nahm c$ "Jkcufjen

roieber in üefijj unb feblug cä greßtcnteil-5 311m :Rc=

gierungjsbe.ur! UJcagbeburg ; bai- übrige {am |U
lUerfeburg.

SflL iiucanuä, Ser £om m (.öalberft. 1837);
berf., ^earoeifer burd? (2. Aufl., ebb. 18(5«;); berf.,

Xie l'icbfrauenlirdjc 311 ». (2. Aufl., ebb. 1872);
Sd?effer, ^uft^riften unb i'egenben balbcrftäbtifd?er

bauten (ebb. 1864); 3fd?ieicbc, ©. fonft unb jeht

(ebb. 1882); Sdjmibt, Urtunbcnbud? ber Stabt £>•

(2 übe., JöaUc 1878—79); berf., Urlunbenbud? beä
>>od?ftiftä £>• (Üb. 1—8, i'p,;. 1883—87).
•Halbcrtäma, JooftäibbeS, niebertänb. Sd)rift=

{teilet unb W>iloloa, geb. 23. Cft. 1789 ,m ©rouro
iArie*lanb), ftubierle am SRcnnonitenfemiuarium
IU Amfterbam, rourbe 1813 iUebigcr }U üolsroarb
unb 1822 }lt Seoentcr, roo er 27. ,\cbr. 18C9 ftarb.

(*r fd?rieb Diele ffieetc mit feinem trüber C'eltje

<
f. unten); allein cerbnentlidjte ercingebenbe l'ionn

grapbien über nieberlänb. i'itteratur; befonber-f

gefebä^t ftnb «Halde Mn Gysbert.Iapiks» (2 Übe,
1827), ^Het geslai-ht der \

r
an HarunsD (^cüenter

1829) unb « Aanteekeningen op den Spieghel
llistoriael van Jacob van Maerlant » (ebb. 1851;
2. üb., öaag 1854). Seine leiste Arbeit irar ein

unuolleiibete3 3Borterbucb ber frief. üollefpracbe,
'

ba* 1874 crfaMeu unb oon ber ^romitiialreflierung

,yriee!ant'5 fortgefeht trurbe.

3 ein Üruber ÜeU\t .'ö-, geb. 8. Clt. 1797 ;u

tliroun?, ftubierte ;u Selben unb .0>ctbelbera 2Hcbi,;tn,

nur ätjt iirliurmerenb unb ©roun?, u»o er22. 'JKdr?

IÖÖ8 ftarb. (HroBenrHuhm envarb ernd) mit feinen

«ablroiebcn Schriften in frief. l'Junbart, bie fid>

burd) naturgetreue cdnlberuimen bc4> frief. i>oll*-

leben* audidcptten, 3tt ben heften gehören: <>l>c

Lapc koer fen Gabe Skroor» (25eöenter 1822;
3. Aufl. 1834), «Twigen uw ien aide Stamme»
(ebb. 1849), «Minne Jorrits Reis» (1851), «Ee
Quikborn. Platdentske Rymkes yn it Friesk ver-

brogt» (^eeumarben 1857) unb «De Jonkerboer of

Krijstijd yn ald Frieslän» (ebb. 1858; 2. Aufl.

1859). üön ben ©ebidjten unb @tjäb,lungen ber

beiben ürüber erfebien 1871 ui 2)eoenter etne ©e=

^albcfcl, f. Sfd^igactai. [famtaueflabe.

^xtlbfnürifrttc, C5r?eugniffe ber inbuftricllen

Jbdtigleit, meldje eine ^nnfdjenftufe ber Umgeftal=

tung ,iroifd)cn SRohmatcrial unb bem fertigen ©e=

braud)£gegenftanb barftcücn; fo ift 3. 93. ba* ®e ;

fpinft bae öalbfabrilat für baö ©ercebe, baS iRob^

eifen baö yalbfabrilat für bie Gifcnbabnfdjiencn.
»allnli'tgler, f. Sdmabelterfe. |(;ölb).

^nlbfirtu^bitnb , f. üuebbinberei (üb. 8, c.

•^fllbfrcic, f. t
yrcie. [©. 571b).

a 1 b gnc<fcucruugcu, f. ©aäfeueruugen 1 üb. 7,

Halbgötter,
f. Saaemafdjineu.

^alügefrno^, 3n)ifdjengcfd)ofe,fr3. Gntres
fol; ital.

si)le33anin, ein ©eidjofi (f. b.) Don
geringer Jööbc jroifdjcn jroei (»todroerlen. §m
TiuHeru finb bic ö. gclennjeidjnet burd? niebrifle,

quabratifd?e, runbe ober ooale (Jcnfter (SWci^anm-
,yenftcr) , mcld?c namcntlid? in ber ital. SHenatfiaiue

an ^aläften mirtungSooll üermenbet mürben. Auch
beute ftnb befonbere in großen Stäbten beliebt

jur Aufnahme oon ©efdjdftördumen jmiidjen bem
311 £äben ücrmenbeteu Grbgefdjo^ unb bem erften

ObcrgejdjoB bei ^obnbäufern.
Halbgcfcljtuiftcr, f. halbbürtige ©efdjroifter.

.#albflcftiefclt, f. Ab3cidjen ber öauetiere.

.^albgcuicrt, im Üud?brud, f. AuSfdjlicfeund-

-Halbgötter, f.
«ncro*.

Halbgyuarijc, f. 0>nuad?ema(erei.

•Halbhafen, j. .viaubfeuenuaffen (S. 70ubi.

$albl)ar,ic foviel tPte ©ummihar3c (f. b.).

^»alböufcr (Caviidac),
f. Nagetiere. [ftanb.

Halbnufncr, f.
Üauer, Üauerngut, üauern

halbieren, eine ©refee in \\vci gleidje Seile

teilen. (?iue aritbmet. ©rö^e mirb halbiert, inbrm

man fte burd? 2 binibiert. Um eine gerabc 8imc
ober einen itreiSbogen ?u halbieren, beidjreibt man
um bie beiben ßnbpuntte Hreife mit ber gleiten

^irlelbffnung unb uerbinbet bic Sdjnittpunlte bic=

fer Streife burdj eine gerabc $nie, bie nun bie

anbere l^inie ober ben Ärei^bogen halbiert. Um
einen sBinlcl 3u halbieren, feblögt man um ben

Sd?eitel einen Äreiö; um bic Scbnittpunfte biefe*

KrcifeÄ mit ben Scbenleln be* süUnlel!S' feblägt man
mit gleicher ^irlclöffnung je einen Hreie; bann

halbiert bic Scrbinbungelinic beS ScbeitelÄ mit

bem SAnittpunlt ber beiben julcfct gefdjlaacnen

.Ureife ben ©tnlcl.

halbierte« ©ifen, f. (fifen (üb. 5, S. 826b).

Hallucrurfcl, f. ,;irfel.

Halbig, ^oh-, üilbbaucr, geb. 13. 3uli 1814 ju

Tonner'fbori in Üatjcrn, bilbete ftd) 3U %JJiünd)en

au ber 'Isolptcdmifdjen Schule unb au ber Alabemie

311m Üilbhauer aui unb mürbe 1845 "Brofeffor an

ber bortigen ^olptecbnifchen Sdjulc. 3ür jWonu=

mentalbauten mobclliertc er feit 1835 eine :Heifcf

beloratiuer Üilbmerte (Üiergcfpann mit ben tolo< :

faleu Dörnen für bae %
J)lüud)cner Siegc^tbor, 1847;

IS Figuren für bic Ücfrciunggballe in Äclbeim). An
ielbitänbi^en Derlen gehören ibm gu: bic Statue

be-5 ttdnigd ÜJtajrimilian II. (1854) foroie ber

foloffale Vöme, beibc am $af<n in Einbau, ba*
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£albtmperial •

Senfmal ^latcnS in Slnebad) (1858), bie Statue

AraunboferS in ^uneben (186G), bte iKeiter-

ftatue bei Königs Wilhelm oon Württemberg in

(Eannftatt (18*>7), baS Xentmal be* Gr,benog»

>fepb für ^eft (18(19). $ür SKcuoort fübrte er 1867

eine OJlarmorgruppe babenber i)iäbdben unb eine

allegorij'cbe 3>arftellung. Slorbameritaä auS; für ben

rufj. -t>of eine Saccbantin auf bem Sigcr ftfcenb, für

ba* fürftl. ftttingenf&e JDtaufoleum einen .VKulanb

am Hreuje, (Sine ieiner legten 3d)öpfungen iit bic

gewaltige, 1875 aufgefteÜtc HrcujigungSgruppe,

welche Honig fiubtoig II. für Cberammergau be=

Hellte. Gr ftarb 29. 2lug. 1882 in l'tüncben.

vnib imperial, ruff. ©olbmüme, f. imperial.

$albinfd (greb. GberfoneioS, b.t ein Banfe,

welche* uigleid? ACÜlanb unb ^nfel ift), ein roeit

in ba* Dieer uorbring.enber unb fo auf mebrern

3etten oon bcmfelbcn begrenjter Heil bee gcft=

lanbeä ober aueb einer 3nfel. oft berfelbe oon
iebr bebeutenber ßröfee, wie 3tanbinaoien, bie

^orenäifcbe Slrabien, Vabrabor u. f. to., fo

nennt man ibn aueb wob4 £>albinfcllanb, ma>
tenb ein fleincrer, langgeftredter, fdnnaler i>or=

iprung (aud? cineö A-lufmferä) als" i'anbjuugc
ober Grbjuuge bezeichnet ju werben pflegt.

sJüian

uiucrfcbeibct bie bur* negatioe ^ioeauoericbiebuug

rUprenäenbalbinfel
,

Setan) ober burd) junget

ccbroemmlanb (gel* oon Gibraltar, 3Jtonte:2lrgcn:

tario in Italien) angegliebcrteu, geologifcb unb

erograptiifcb fclbftcmbigen 6. unb bie burd) poutioe

iKioeauoerfcbtebung abgeg Heberten in benen

fieb bie Jerrainform bc$ bcnad?barten Aeftlanbe*

fortfe&t (iöaltanbalbinfel, Halifornifcbe &.). Xex-

jenige JHaum, bureb ben bie £>. ober Sanbumge
mit bem übrigen Vanbe jufammenbongt , beipt,

wenn er fcbmalcr alt bie£). ober Vanbumgefelbft ift,

^anbenge, Grbenge ober griedjifd) ^ftbmue»
f.v>aU). Xod) be$etd)nct man mit biefem Werte
aueb jeben anbern Derbältni*mtSjiig fdjmalen £anb=
ftridj, burd? welchen jwei breitere, größere 2anb=

maifen in iüerbiubung ftebcu, wie bieä bei ben

Üanbengen oon $AiunM unb oon 3ue$ ber ftall

ift. über Die bebeutenbften unter ben eurnpaifeben

.0. f. Guropa (JÖto. 6, 3. 122 b).

$dlbtnfelfrteg, f. jfranjöftfcb :3panifcb ^ortu-

gienfeber Krieg oon 1807 biä 1814 (55b. 7, S. 219a).

$<tlbuiftrumcnre, SWuftttnftrumentc , bereu

(Bröfecnocrbälinifje Heiner fmb al-> bie bor Normal»
form ber betreffeuben Klaffe. 3o bezeichnet man
bie für Hinber beftimmten Violinen alö .t>alboioli=

neu, ebenfo fagt man .vtalbbafc, b. i. Heiner #a&
u. j. to. über bie Seieicbnung 6. bei 5Med)bla«=

initrumenten f. ©anjinftrumente.
$albtnbalibc, in 5Deutjcblanb bie ;ur Hlaiie

ber Untcro[fi;iere unb Sememen gebörenben ^et-
ionen bei colbatcnftanbeä, bie burd? 2)ienftbefa\v
bigung ober nad) einer Sicnftjeit oon minbcüenö
itoblf labten felbbicuftunfabig gemorben finb, ohne
jebodb bie Sraucbbarleit ,;um (^amifonbienft ein:

gebü|t m baben (f. Wanjinoalibe). Diefclben toer=

ben im Giarnifonbienft oertoenbet ober erhalten
eine gefe^UA beftimmte ^enfiou ober an ctelle ber=

i'elben ben Gioilocrforguugeideiu ff. b.).

•$<tlbjutißfevn,
f. lliannjunafrauiitaft.

•t»<iIbroben3,
f. Haben;.

-$<tlbf(tmmßarit, ein Woügefpinft, ba§ nad>
3lrt be-5 Hammgarnö (f. b.), jeboeb ohne iUnioeu-
bung bca» Hdmmprojeffesf bcrgeftcllt ift, baber nicht

fo fcblidjt unb glatt ausfallt mie ba* «ammgarn.

- ^olbreboute 667

^albfoften (engL Half-casts),
f. (Surafier.

•öalbfolontcn, j. gerienlotonien.

^albfolonnc, eme bei betÄaoaUerie gebräucb=

liebe befonbere Slrt ber Bugtolonne, toobei bie 3üge
nicht aufeinanber geriebtet finb, f onbern jeber bi:r

tere 3"9 ben oorbern mit ungefähr bret SSiertel

feiner S5reite überflügelt

^olbfopf, f. «Demicepbalug.

€»al bfrrjfta 11, ein auf >> ob l ober ^Jrefe,glaä juoer^

arbeitenbe^53leitalt^llfaligla^,ba8beim3ufammen:

fdjmeljen oon Hrpftallglaä mit einem 8lltalilallgla4

•^albfugcl,
f. ^lanigloben. [entfteht.

^olblebetbanb,$albleintoanbb(iitb,f.«u(b.
binberei (SBb. 3, 6. 651b).

•£al bleute, ganbtoirte, beren Ädergut nur bie

Hälfte eme- Bauerngut* mtf?t, oberfooiel n>ie£>a(b-

pdebter (f. öalbfdjeibroirtjcbaft). — & albmann ift

aueb ein JJlatrofe, toelcber, toeil nod) ungeübt, nur
bie balbe deuer erbdlt.

Jaibling, f. Delling.

^olblofoutobüe, f. 3)ampfmafd)ine («b. 4,

S. 738b) unb yolomobile.

•^al bntaf i (Hapalemur), Gattung ber Halbaffen

(j. b.), oon ber ©attung Lemar (f. b.j burd) längere

Scbnauje unb Heinere Gdjäbne oerfd)ieben. Sic
einjige?lrt(llapaleraurgriseus6*cZ.)benjobnt3Jlaba=

Jpalbinann,
f. fealbleute. [ga*far.

©ttlbmetftcr, f. Slbbeder.

{talbmcffer, iHabiu*, beifet bei ben Irummen
Sinicn unb bei ber Äugel bie Hälfte eines 2)urd)=

mefferS. 3m Äreife unb in ber Kugel fmb alle 5>.

etnanber gleid)-

0 ol b i" t ta 11 c, frübwe Sejcicbnung berjenigen

üßetalle, bie, toie Slntimon, 3lrfen,3int u.f.to., febr

fprbbe unb baber nicht bämmerbar fmb.
$albmottb, 2 (bellen bäum, 9)lobammeb£:

abne, ein ;uv ^anitfebarenmuftt geborige3, ur-

prünglid) türt. Klmgeliuftrument, beftebt aud einem
mit filbemen, meift oergolbeten ©Ibdjben beb äug-

ten, an einem böljmien 6tabe befeftigten 6., an
beffen beiben Gnben roeifee ober rot gefärbte iHofe-

jebtoeife b«abb^ängen. §m beutfeben fiecre beffHt

lebcd Infanterieregiment ber ©arbe unb ber Sinien;

truppen einen

a [ b m o ii b, in ber 33cfeftigungdfunft, f. SRaoelin.

^ttlbmonbi'orbcti, türl. Orben, 1799 oon 6ul=

tan Selim III. nur für ^rernbe geftiftet, wirb feit

1851 niebt mebv oerlieben.

Jpalbmonb unb 2tcru, b. b- ber junebmenbe
3Jionb mit bem 3"b»cr, bem «groben ©lüd» ber

älftrologen, oor feiner ^nnenfeite, galt |ür ba«
Öoroftop Cimand, beS ötifterd ber nad) ibm be-

nannten Xpnaftie, unb ift bann mm Söabrjeicben

unb 3pmbol bes C^manifcben :Kei,bc- unb feiner

Religion getoorben. Qoa) ift ber öalbmonb febou

früber oon bem türt. HriegSbelben Sllaebbin Jelefcb

eingefübrt toorben. 2)er öalbmonb auf perf. SRfltt'

;e:i ber Gboärcto galt ebenfalls al-3 Stimm ber £err=

fdjaft.
sJKonb unb 3tem, filbern bej. roeib, auf rotem

©runbe bilben tai Wappen ber türt. :Heidv'abtu\

2)er iDCilbmonl) ift bie nottoenbige Kuppel- ober 3)ad) :

oerjierung ber ÜJlofcbeen. u. ©. ftanben aud)

im 3tabtmappen oon 3)ojcm3.

^albopal,
f. Opal.

$albpa<bt, f. aalbfd)eibmirtfd)aft.

•?>albpflügcn, f. halten.

C>fllbpor,icÜan r fooiel toie gapence (f. b.).

^albrcboutc, eine Sorm ber offenen ober balb-

gefcbloffenen Sd)anjen (). gelbfd^anjen); fte befteben

!
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au* einer grontlinte unb jroei Alanten unb finb in

bcrfleble offen ober bur* eine f*n>d*ere Öruftroeljr

ober eine $erteibiauna^:^aliffabieruna aef*loffen.

>>. wirb au* ftrontalroert genannt.
^al Dritter, im ^Mittelalter abliae ^Jerfonen, bie

bur* eine SHeife na* s
JJalftftina bie iHittcnuürbc er*

morben hatten ober Don ben rötn. Köniaen an beren

&abltaaen ju Gittern a.ef*laaen roorben waren.
$albfäale, eine nur bi* ,;ur Hälfte ib,re« Uim

fana* au* ber flauer ober au* bem Kern eine«

Pfeiler* beroortretenbe Sdule.
£>albfrf)nttcn, f. S*atten.
>> a 1 bf ff>c t btu t r t f rti a f t (£ a l f e n tt> i r t f * a

f
t

ober .t>albpa*t, Icilbau ober Heilpa*t), ein

itadm>erbaltni* , wobei ber Häcbter bie Hälfte be*

erhielten iHobertraae* an ben iBerpä*ter ab3uliefern

bat. ÜRan brauet ba* 3öort au* für jebe berartifle

:>lnteil*roirtf*aft, toenn ber ^adjtun* au* ni*t ae=

rabe bie Hälfte betrögt, allen l'änbern, roo no*
}laturalnnrtf*aft üorberrf*t, befonber* im fübl.

Arantrei* (raetayage) unb in Italien (mezzadria),

unb in benen bie Öanbroirtfdiaft fi* in ton alter*

ber aeroobnten formen beroeat, finbet man bie £>•

au* bei 5Bett)irtf*aftuna oon 9tu&unaen , |tl beren
Anlage ein bebeutenbe* Kapital gebort ("JBeinberge,

Clbaumpflawungen, ^Maulbeerplantagen). SJei in*

tenftoer s8eioirtf*aftung be* ifloben* oerf*ioinbet
bie ft. , um einer gröfcern roirtf*aftlt*en greibeit

bee }>d*ter* ^lat» ?u ma*en.
$albfrf)lirf)t, f. Jeile.

Oalbf rtirocfclfupf er, f. Mupferfulfibe.

•Kalbfellen, f. demianopie.
tfolbfeitige rmtfdircitcnbe Wcfirt)ttfatro=

phie (Ilemiatropbia fucialis progressiva), eine

bö*ft eigcntflmli*e Kranlheit, bie in einer fetjr

langfam unb allmäbli*, aber ftettg fortf*reitenben

lUtropbie(3*rounb) ber einen Weu*t*bälfte beftc^t

unb f*lieftli* ;u einer f*roeren £ntftellung führt;

»oftbrenb bie gefunbe ®efi*t*fcitc jugenbli* blfibenb

aueriebt, erf*eint bie tarnte gef*rumpft, oerioeltt

unb gealtert. Ta« Reiben ift unheilbar unb entftebt

mahrf*einli* bur* eine (*rlrantung be* fpmpatpi=

i*en s
Jleroenfpftem*.

•tf albf orjlena.äitflcr (Semiplantigrada), 'Kaub

tiere, roel*e ni*t blofi mit ben Sehen, fonbern au*
mit ber Unterfeite ber lUtittelfuwno*en auftreten.

»albfouueran nennt man fol*c 3taaten, rocl*e

einer bobern Staatsgewalt untergeorbnet ftnb. Ter
Srdger ber letttern beifet Cberberr ober Sujerän
«f. b.). 3(1* ^eifpiele fol*er Staaten »erben ge^

nannt bie ^afallenftaaten ber lürtei: 'Jir.optcn,

Sripoli*, Suni*, ferner bi* 311m berliner trieben
oon 1878 Serbien unb Rumänien unb feit btefem
Arieben Bulgarien. Ter 3lu*brud A>. ift bur*
% X "JDtofer gebräudili* geworben unb in bie oölfer;

re*tli*e unb ftaat*re*tli*e Vitteratur übergegan=
gen. Uber ba* iWafs ber >>obeit*re*te, n?el*e bem
3ujerdn, beMebentli* bem abbdnfliacn 3taate $u=

ftehen, aiebt ber 3lu*brurf ft. feinen 'jlnhaltepuntt.

3ehr hdufifl fteht bie gefamte '^erroaltunfl unb Me*t=
fpre*unfl, foroie bie Wefehflcbuna bem 3<afallen=

ftaate ju unb bie 3ujerdnitdt dufeert f»* meiften«
nur in einer formellen Ulnerfcnnuna. ber Cberhobeit
unb bem iUnfpru* auf flenüffe (fhrenre*te, Tribut:

nablunaen unb .Hrieaebilfe; bi*»eilen ift aber au*
pj* iHc*t wm biplomat. ^ertebr unb ;um 3lbf*lufe

D5(terre*tü*er iUertrdae unb bemoemd^ au* jur

(rmi*cibuna, über Itriefl unb Arieben bef*rdntt unb
ber cujerdn 311m t>ölferre*tli*en 3*u(»e ber ibm

- £albcman

unterworbneten Staaten »erpfli*tet. 6tn jurift.

^eflrin tann in bem ©ort .fr. ni*t gefunben wer^

ben, ba baäfelbe einen 5öiberfpru* m bem iBeariife

oouoeränitdt barftellt; inebefonbere ift bie söe=

jei*nunß unjutreffenb für ba* ftaat*rcdnli*e ^er=

bältni* ber Wliebftaaten im JBunbe*ftaatc (f. b.).

^olbfpnttner, f. Sauer, «auernaut, iöauern=

ftanb (iHb. 2, 3. 505 b).

$albftabt, mit ber Äolonie 9ieu»öalbftabt,
beutf*e* Torf im Krei* Serbjan*t be* ruff. 9m
oernement*2aurien, 115km norbrceftU* t»on $krt)

jan*t, an berÜN olotf*naja, hat800 G. (iUiennonitcn),

1 mennonit., 1 ruff. ftir*e (für bie ruff. orabril^

arbeiter), 3eminar, ßifenfliefeereien, Tampfofitol.v

müblen, 3tdrle= unb Wraupcnfabritcn, Brauereien
unb ^ieflcleien. <ö. ift .uialeid) 3i(» ber Henoaltuiifl

DOH 32 umliea.enben Kolonien mit IG 729 Q. unb
53242 Teffätincn (- 581,6 qkm) outen »oben*.
$albftamm, f. Chftbaumformen.
^albttraucb (Suffrntex), eine sUflanje, bei ber

nur ber untere Seil ber etenael boljia unb au$=

bauemb ift, rodbrenb ber obere frautiae alljäbrlid»

abftirbt unb im Arilbjabr bur* junge Jriebe au*

bem untern roieber erfetit ift. Berber aebört j. ®.

bie Oartcnfalbei.

•Krtlbteüuna, biejenifle na* 3tuflöfuna ber

0üteraemeiuf*aft (f. b.) ftaüfinbenbe leilun^, bei

roel*er ber überlebenbe öljeflatte bie eine t>dlft«

Don bem, n>a* uon ber GJefamtmaffc na* 59crid?=

tiauna ber @efamtaut*oerbältniffe übrigbleibt, er=

^dlt, bie ni*t abgefunbenen Kinber jufammen
bie anberc ödlfte. 3ie ift ooraef*rieben j. 9. im

^reufe. »Ufl. Sanbr. II, 1, §§. 638, «39, im S^übi

f*en iKc*t, in bem tiefet» für bie preu^. ^rotnn;

Söeftfalen oom 16. Äpril 1860, im 2euti*en

Entwurf §. 1406.

Kai b töne, in ber SRalerei bie ftarbentöne, meld*

ben überaang t>on Vi*t ju S*atten bilben, in n?el

*en alfo ber SJollton (iJolalton) bur* ben 3*atten

aebro*en erf*eint.

•Kalbturb, ein balbmoliener tu*artiger Stoff.

Kalbuüael, Kleinod gel, in ber 3daerfpra*e

bie Ileinen Troffelarten, i'erAen, 3tare, Äreu3=

f*näbel u. f. ro., uon benen a*t 3tücf ju einem

3picfi O-Öunb) oe^dblt werben (f. ©anjoßgel).
•Kalbuofnlc nennt man totale, namentli*

i unb u, wenn fie ni*t, roie t.9. in bem Stnfana ber

Wörter *^i=far», «U=bu», ftlbebilbenb auftreten, fon=

bem unfilbif*, tonfonantif*. Tie* ift j. S. ber

ftall, roenn man bie Wörter «Sitte», «Elften» unb

«Aflfluar»,«©uano» sroeifilbia ftatt brciftlbia fpri*t

(t'iljc, 5lijen, Saaroar, ^„ano), »ie oft aef*iebt.

tfttlbjapfe», f. 3aPfen.
•Kai breiig, in ber ^apierfabrifation (f. b.) bie

bur* balbfcrtia ;»ertleinerte Gumpen aebilbeteÜ)Kule.

in ber bie Spuren be* öeroebe* faft aanj pertilat

finb, aber no* tenntü*e Mefte ber ?idbcn t?or

fommen. [S. 693a).

4J»ttlbiirfeIfönnifle Annale, f. ©cbör l«b. 7,

Halcyon, si?oaelaattuna
f f. !öaumliefte.

•?>nlct)bne, .»PJalfpone,!. Slltpone.

a I beman (fpr. bdlbmdnn), Samuel Stebmann,

amerif. 'JlaturforfAer unb i>bilolofl, aeb. 12. SttyV

1812 311 Soeuft Örooe in Saneafter Gountp ($enn=

fploanien), mar anfdnflli* in ben «Geologual

Survoys» von 9leujeriep unb ^ßcnnfolpania tbätia

unb v»eröffentli*te 1840 ben erften Jeil feiner «Fre>h-

watcr univalve mollusca of the United States»;

1851 rourbc er ^rofeffor ber 8Raturtpiffenf*aften an
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ber University of Pennsylvania unb nahm 1855 !

einen 5Ruf für benfelben V ehr it ubl am Delaware Col-

lege an. 1869 erhielt er bie ^Jrofefiur für tttt-

gleidienbe Spracbforfcbung an ber University of

Pennsylvania, bie er bie ju feinem 2obe (10. Sept.

1880) innehatte. Qx mar ein feiner Beobachter

unb febrieb u. a. über bie Klanawertgeuge ber

tfepiboptera (in «Silliman's Journal», 1848), «On
the German Vernacular of Pennsylvania» (in

ben « Transactions of the American Philological

Associatien 1870», überarbeitet in Buchform 1872:

«Pennsylvania Dutch etc.»). Qx oeröffent liebte u. a.

u/oologicalcontributions» (1842—43), «Elements
of Latin pronunciation» (1851; neue Slufl. 1873),

»Affixes in tbeir origiu and application» (1865;

neue Slufl. 1884), «Rhymes of the poets» (1868,

unter bem ^feubonmn jelir $llgo), «Outlines of

etymology» (1H77), «Word-building» (1881). 311«

Hortämpjer ber Berbejferung ber engl. Orthographie
mar £)• befonberS tbfttig unb gewann 1858 ben jre-

oeloan^reis für bie befte Slrbcit über biefen ©egen=
ftanb (gebrudt 1860: «Analytic orthography»).

•halben, ^tn= ober Aufhäufungen oon groben

ober tlaren Maifen, bie in (Gruben: ober Xa^e-
bauen gewonnen unb ju -tafle auSgefÖrbert wer=

ben, ober oon anbern wertlofen ^robutten, wie

fie beim 33erfcbmeljen ber @rje gewonnen unb üur

Seite abgeftflrtf werben. 63 fliebt ÜlbraumS-
ba Iben bei Steinbrüchen, Berg:, taube, 6r,? =

unb Stoblenbalben beim (fr*-- unb Steintoblen-

berflbau, Seifen; ober sJtaitbalben beim ©olb=
unb ^innfeifenberflbau unb Scbladenbalben
beim «oüttenwefen. Mite $>. ftnb bie i>. ber Berge,

SaMaden u. f. w. oerlaffener ©rubengebäube ober

&üttenan(agen. Tiefe tönnen, al-> ins 25erflfreie

flefallen, ©egenftanb neuer Berletbung werben,

wenn fte irflenbmie berfl- ober büttenmannifcb nufc--

bar fmb, Wae infofern hiufw oortommt, als in ber

"Jieujeit auf ©runb ber teebnifeben #ortfdSritte

mancherlei @r,te, bie man früher als wertlos ober

nicht crtragSfätng über bie £>. fleftürjt bat, \u ©ute
gemacht, b. b. mit 9cu&en noch verwertbar gemacht
werben tönnen. Unter SluStlauben ober SluS =

lutten einer öalbe oerftebt man baS £>erauSfucben

oon oerwertbaren ßrjen ober Mineralien , bie in

ben fonft als wertlos über bie 6- geftürjten Steina

ober Bcrgemaffen nod) enthalten finb.

halben, Slrnolb an ber, f. MeldjtbaUlrnolb otm.
•halben, früherer sJtame ton ftreberiföbalb (f.b.).

t>albcnftcin, Torf im Kreis ftflnf Törfer, 9e*
jirt Unter =2anbquart beS febweij. KantonS ©rau*
bünben, 3,5 km nörblich oon ü bur, auf bem Unten
töbeinufer, in 560 m £>öbe, am i$u&e beS Galanba

(2808 m), bat (1888) 411 6., barunter 27 Katbo=
Uten, eine 1732 erbaute s$farrlircbe, ein Schloß unb
brei Burgruinen. Bis 1798 bilbeten Burg unb
Torf £>• eine unabhängige frreiherrfdjaft, bie 1808
burd) bicMcbtationSattc bem f>od)geri<bt ber irünf

Törfer einverleibt mürbe. 9lörblicb oom Torfe bie

irümmer oon Vidjtcnftein. 3n £>. beftanb 1 761—71
eine oon tleter Weiemann unb Martin Planta ge=

grünbete höhere ^ebranftalt, baS ^bilantbropin.
#ale lipr. hehl), Abwarb (Soerett, amerit. Scbrifts

fteller, «ob. 3. April 1822 *u Boiton, ftubierte Jbeo=
loflie im Harvard College. Cr beteiliflte ficb an
litterarifeben unb religiösen Blättern unb war iHc=

bacteur beS «Christian Examiner» unb ber «Sun-
day School Gazette»; 1869 flrünbete er «Old and
New i , eine namentlich ber focialen Reform flewib=

|
mete Monat»fd)rift. 35on feinen ©erten ftnb lu

i nennen: «The rosary» (1848), «Sketches of Chris-

tian history» (1850), «Letters on Irish emigra-
tion»(l852), «Theman without aconntry»(eine^lo:
oeüe, weldje grobe Berühmtheit erlanflte, 1879u.ö.),
«Puritan politics» (1869), «Ingham papers» (1870),

«His level best and other stories» (1872), «Christ-

mas eve and Christmas day» (1872), «In his

name» (1874), «Ups and downs» (1873), «Workinp
men s homes» (1874), «One hnndred vears» (1875),

«Philip Nolan's friends» (1876), «Back to back»
(1H78), «The life in common» (1879), «The Bilde
and its revision» (1879), «The kingdom of God»
(1880), «Seven Spanish cities» (1883), «Stories of
invention» (1885), «Franklin in France» (2 3}be.,

1881—88), «The life of Washington» (1887). Qon
wid)tiflern Sluffätten ftnb ju nennen: bie über
«Magellan's discovery» (im 2. SJbc. oon ^uftin ffiin=

for* «History etc.»), über «Hawkins and Drake»
(ebb. im 3. SBbe.), über «The naval historv of the

U. S.» (ebb. im 6. «be.). 1886 beflrünbete 6- bie

3eitfd)rift «Lend a Hand».
<Me(ipr. b<bl), ^oratio, ÜinfluiftunbGtbnoloa,

aeb. 3. 9)lai 1817 ju sJtewport (^ew^amvibire;,
lebt in Clinton (Dntario) al* Slboofat. Qt begleitete

bie ©rpebition unter Kapitän 'BxiUi als ßinfluift

unb Gtbnolofl. öein SSert, ba* ben 7. Banb ber

^eröffentlicbunflen über biefe Crpebition ausfüllt:

«United States exploringexpedition. Ethnography
and philology» (^Ubilab. 1846), fann mit ?Hed)t al--

eine auf bem ©ebiete ber auftrat. =polonef. Üinfluiftit

unb 6tbnoloflie 6pod)e mad)eube^eiftunfl bejeidmet

werben. 1883 erfd)ien oon Jö. in ber « Library of

aboriginal American literatnre» (bfl. oon Brintonl

a\i jweiter ÜBanb «The Iroquois book of rites».

55n neuerer ^eit bat ^. bem Stubium mehrerer

Jnbianerftammebe^Siorbeng fowic ber allgemeinen

jlntbropoloflie unb Spracbforfd>unfl fub jugewenbet.

Qx fdjrieb nod) : «The origin of languages and the

antiquity of speaking man» (1886), «Indian migra-

tions as evidenced by language» (1883), «Report
on the Blackfoot tribes» (1885).

Seine Mutter, Sarab^ofepbafr («eb.24. Ott.

1788 gu Slewport im Staate s)lew^ampfbire, fleft.

30. Slpril 1879 in s#bilabelpbia), eine bebeutenbe

ecbriftftellerin, flab feit 1828 «The Ladies' Maga-
zine» heraus! (bis 1837); naebbem biefe 3eitfdjrift

mit ©obepS «Ladies' Book» oerfcbmoljen war, war
fte öeraussaeberm beS lehtern bis 1877. 3bre
weitem ffierte finb: bie ©ebicbtfammlung «The ge-

nias of oblivion» (ßoncorb 1823), «Northwood. a

novel» (2Bbe., 9)ofton 1827; in fionbon nad»ae;

brudt alS: «A New England tale»), «Sketches of

American character» (1830), «Traits of American
life» (2 Jöbe., 1835), «The way to live well» (1838),

«Grosvenor» (Üraflöbie, 1838), «Alice Ray» (1846),

«The judge, a drama of American life» (1854),

«Love, orwoman's destiny» (©ebidUe ; Bofton 1 870).

•flalcb, iöaleb eS^Sdbabba, früher 'illcppo,

.pauptftabt beS vBilajetS ib. (7H000qkm, 994000 (J.)

im n&rbl. 3orien, lieflt ;wifcben Crontee unb Qu-

pbrat am Steppenfluffe ©öbfu(9{abre(^a(eb), am
norbweftl. Cinaana, beS fpr.=arab. iöüftenplateau*,

in einem weiten, rinflS oon Maltfteinwänben einac^

fAloifenen «cffeltbale, in 380m £obe. Jo. hat 1 1 km
Umfang, etwa 120(¥X) 6., barunter 20t)0() ßbriften

(meift ©riechen), 5(KK> Israeliten unb eine tieine

amerit.^prot. Kolonie. Tie Stabt, noch jefct echt

arab. (5barafterS, bat bur* baS ^rbbeben (18221,
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bie $eft (1827) unb bie Spolera (1832) fe&t gelitten

unb Diel oon intern trübern ©lang unb ihrer 93c*

beutung oerloren. Sie Straften finb gmar fauber,

bte Käufer meift (tat tlut , aber bon ben SWofdjeen

unb Säbern beftebt taum nod) bie Hälfte ber frühem
3apl. S)en 2Uittelpunft ber 5tltftabt bilbet bie (Sita*

belle, auf einer Vir, bebe gelegen; eine 10 m hohe unb
6.5 m bidc lUauct- mit fieben Sporen fd)cibet bie

Sorftäbte ab. Ser fd)öne Sajar umfaßt mehrere

Strahn. ß* befinben ftdj in f). fieben cbriitl. Kir-

chen nebft brei Kloftern unb bie üHofdjee el=£alame

in alt vom. Stile, Ivette urfprünglid) eine oon ber

Äaiferin Helena gebaute dmftl. Kird)e mar; bie

11 km lange SBatfcrleitung ftammt au* ber iHömer*

jeit (Sinft oerfah f>. ben ganzen Orient mit feinen

Seiben', Saummoll* unb BoUmaren, feinen ©olb*
unb Silberftoffen, fegt hat nur nod) bie Selbem
inbuftrie größere Sebeutung. .<Dauptgegenftänbe ber

Sluefuhr, meldje über ben &afcnort stteranbrette

nad 1 Aranfretd'' unb nad) ben türt. £dfen geben,

fmb Scammonium, ©alläpfel, ©ummiarten, feeibe,
vBad)*, eal|fifcb, Solle, Saummolle, gelle, Seife,

Jabat, Seiten, sBiftajienferne , Sefam unb ?farb=

ftoffe (Krapp unb ©clbbeeren). Sie Einfuhr beftebt

in Kolonialmaren, i van;, unb ital. 2Öeinen, 3nbigo,
(Sodjeniüe, fieber, £ud), Saummollftoffen, engl,

yftanufatturmaren aller 5lrt unb Petroleum.
Surd) Seleucu* «Jtitator mürbe ba* bei ?ßto=

lemäu* (Sbalpbon hetfet, oerfdjönert unb Seröa
genannt. Settern 9tamen führte bte Stabt bi* 638,
roo fte, burd) bie Araber erobert, tpren alten tarnen
mieber erhielt Sie Selbfdjulen grünbeten hier 998
ein Sultanat, ba* jebod) blon bi* 111? bauerte.

Sie bamal* fehr hebeutenbe Stabt mürbe 1260 oon
ben Mongolen unb 1400 oon ben Horben Jimur*
erobert unb geplünbert. Später !am fte unter
bie 9Jtamlufen ftßppten* unb mürbe 1516 burd)

Selint L bem tür!. jjleidje einperleibt. Sie foQ ba=
mal* an 300000 6. gehabt haben. ?|n neuerer 3eit
mürbe 6. berüdjtigt burd) bie im ©erbft 1850 an
ben bortigen ©briften oerübten ©reuel unb bie ba*
mit oerbunbene Empörung, meld>e im 9tooember
blutig unterbrüdt mürbe.
Haleo ober Halex (lat.), auch Alec unb Alex,

eine im alten 9iom beliebte ^ifebfauce, bie teil* au*
bem Sobenjafce be* Garum

(f. b.), teil* auch au*
anbern rtijajen bereitet mürbe.
$alef, Sttej*laP (Sincenj), cjed). Siebter, geb.

5. SCpril 1835 in Solinef bei Meinet, mar 9tcbao
teur ber «Kvety» (1866— 72) unb be* «Lumfr»
(1865 u. 1873 fg.) unb ftarb 8. Oft. 1874 in $rag.
(Jr gilt mit 9ieruba für ben Segrünber ber neuern
cjed). Sid)terfd?ule. Slm böchften ftept er al* Spriter

l«5lbenblieber», «3n ber 9?atur», «Grjäblungen au*
unferm Sorfe»); bod) fdjrieb er aud) 6pen («511*

freb», «Sic erben be* SReifeen Serge*» u. a.), ?Ro*

oeüen unb Xragobien. ©efammelte SBerte, hg- pon
^crb. Schills (9 Sbe., $rag 1878—86).
#ale» (fpr. alebn), Son 3uan, ©raf oon $era=

campo*, fpan. ©cneral, geb. 16. ftebr. 1790 auf ber

l^nfel Seon, trat in ben ÜRarinebienft, mürbe See*
offijier unb nahm, in bie Slbntiralität nad? SDtabrib

berufen, am Kampfe 2. SWai 1808 teil, ^n ber

Sd>lad>t oon gerrol gefangen, trat er gu ben gran*
jofen über unb mürbe 1809 Drbonnantoffijuer be*
König* ^ofeplj. 1813 ging er im Stabe be* ÜJtar=

idjall* teuebet nad> Barcelona, trat hier mit ben
patriotijd?en geheimen ©efellfcbaftcn in ^erbinbung
unb fpiclte burd) üBerrat bie ^yeftungen 2eriba,

Halesia

SRonjon unb SReauinenia ben Spaniern in bie

•Öfinbe. 1817 Pon neuem in bte 5ßerfd>n)6Tung ber

Jorrijo* üerwidelt, mürbe 6. oerpaftet unb in bie

Kerfer ber ^nquifition gemorfen, entflob jeboeb

nad? JHufclanb, mürbe bort 1818 SDtajor in einem

Sragonerregiment be* KaufafuS unb na^m 1820
an ben Kämpfen gegen bie Sergoölter teil. 93ei

5tu*bru<b ber Revolution feprte er 1821 in fein

S5aterlanb jurüd unb fod)t für bie Konftitution.

9?acb, Unterbrüdung be* Slufftanbe* ging" 6- nad?

fjabana unb fpäter nad) Trüffel. Sei 3lu*brucb

ber belg. SReoolution übernabm er 24. Sept. 1830
ben Oberbefehl über bie belg. ^nfurgenten, tertrieb

bie fmUänber au* Örüffet, legte jebod) megen
Streitigfeiten mit be ^otter fein Kommanbo nieber

unb ging al* ÜHilitdrgouoerneur nadh. Sübbrabant,
erhielt aber halb unter iöeförberung jum ©encre^
lieutenant feinen 5lbfd)ieb. 1834 ging yv nad)

2)tabrib, mürbe 1836 Slbjutant be* ©eneral* G6r=

booa unb fodjt erfolgreich in SRaoarra gegen bie

Karliften. 1839 mürbe er mit bem Oberbefehl in

Katalonien betraut unb tm folgenben 3abre jum
(^eneraltapitdn oon (Satalonien ernannt, ©n
treuer 5lnpfinger (Sfpartero*, betämpfte er 1842

ben in Barcelona au*gebrod)enen 5lufftanb unb

jmang bie Stabt 3. Tos. gur Übergabe. 5(1* nacb

Gfpartero* Sturg 1843 ber Hufitanb abermal* au*=

bra* , fchiffte ftdj £. mit (Sfpartero 30. 3uli in

InitT, nach Gnglanb ein. Sarauf lebte er teil* in

dnglanb, teil* in Srüffel, lebrtc aber 1850 naa>

Spanien gurüd, mürbe 1851 ^räfibent be* Ober^

trieg*gericbt* in Wabrib unb trat 1856 in ben Stube

ftanb. £. ftarb 8. 9loo. 1864 ju 6abij. 6r fdjrieb:

«Relacion de su caudividad en los calabozos de 1&

Inquisicion» ($ar. 1827 ; beutfeb al* «Sentmürbia
feiten be* Son 3«an oan £».», Stuttg. 1828), «Les

quatre joarnees de Bruxelles* (Srü^. 1831).

o l c <<, Slleranber oon, f. Slleranber oon balt*.

Qalt9 (fpr. pehl*), Steppen, engl, ^flanjen^

phpfiolog, aeb. 17. Sept. 1677 gu Scde*bournin
Kent, mar Pfarrer ju Jebbington in 2)tibblefer, M
er 4. San. 1761 ftarb. $n feinem ©erte «Sutical

essays» (2 SBbe., fionb. 1727 u. ö. ; beutfd), i[>alle 1 748)

teilte* er mannigfadje Beobachtungen unb SReffunaen

Über ba* Saftfteigen fomie über anbere pppfiol-

Probleme mit unb fuebte tiefe (Srfcheinungen ab-

meidjenb pon feinen 3eitgenojfen au[ PhPÜjL
flflnge jurüdjujühren. Qt ift burd) btefe* !feert unb

befonber* burd) bie oon ihm angemanbten *ERctbc

ben einer ber erften Segrünber ber roiffenfdjaftlicben

^boftologie gemorben.

^alrfa (fealctfa), im Altertum Stabt an ber

«Rorblüfte Sicilien*, am 6alefo*flufee, 403 oon

griech. Sblbnern unb Koloniften au* >>ovHta cjr

grünbet, mar unter ber röm. öerrfchaft eine be=

beutenbe £anbel*ftabt mit Steuerfreiheit. Ruinen

fmb noch bei Jufa oorhanben.
Halesia eine au* menigen norbamerif.

ober oftaftat 5lrten beftehenbe ©attung au* ber

Familie ber Stpraceen (f. b.). ^fyxe 5lrten, Keine

Säume mit meit au*einanbergehenben 3meigen unb

abmecbfelnben, eirunbliAen, gefägten, behaarten

Slättern, merben häufig jur Änpflanjung in ^art

anlagen oermenbet, oorjug*meife H. tetraptera L
mit oierflügcliger, unb H. diptera L. mit gmeiflüae^

liger ^rutbt. Sie Slumen fmb glodenförmig, oier^

lappig meifi, lang geftielt, bängenb unb ftehen tu

groet bi* oier beifammen. Seibe ertragen uni'crn

Sinter ohne ^adjtetl unb eignen ftd» für allerlei
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»obenarten, felbfl bie idbledjteften, unb mebr für

fd>attige als für fonntge Sagen. 2)ic Sermebrung
geicbiebt burd? 2tbleger ober ©amen, ber 1—2yab.re

liegt, che er leimt.

<>flIee>otocii(fpr.^lS6en),Crttnberen9l.®raf :

fcbaft ©orcefter, ui bem ^nbuftricbejirt »on Bir-

mingham gehörig unb im S©. beäfelben gelegen,

bat (1891) als Säblbejirl 18479 6., in ber Äircbc

Mi ©rab beS $t<bterS Sbenftone (geft 1763) unb

febr bebeutenbe Gifeninbuftrie.

£alcut, f. 3uba fra^eoi.

^rtlcöt) (fpr. alercibj, ^acqueS gromental, franj.

Cpemtomponift, geb. 27. 2Rat. 1799 ju $ari$, oon
israel. Slblunft, trat 1809 in baS ftonferoatortum,

bereifte »on 1820 an als Stipenbiat ber 9tegie=

rung Italien, roarb 1826 Cebrer am Äonferoato:

rium, 1846 SWitglieb, 1854 Setretär ber Süabemie
ber Äünfte unb ftarb 17. SDlärj 1862 ju Stijaa. 1835
batte er mit «La Jnive» («3)ie 3übin») feinen erften

unb jwgleid) bebeutenbften @rfolg. 6in ftnfterer

in feiner 9tatur trieb $>. ju grauftgen Stoffen.

Sie «2>ie 3"hin» h*n Scheiterhaufen, fo bradjte

fein «öuibo unb ©ineora» (1838) bie $eft auf bie

iöübne. Weiterer fmb «2)er iblife» (1836), eine ber

wenigen Opern jener 3*it, bie auf ben 6l)or oer-

jiebten, «2)ie 3HuStetiere ber Königin» (1846) unb
«Saelbal oon Slnborra» (1848). ÜJhififalifd) inter=

elfteren ftc burd) Spuren älterer 2Jtetfter(2lconftgn9,

(Sretrp
,
^pilibor) unb burd) anbere 3etd)en etner

tiefern unb überlegenen Hilbung fotote burd) baS
Streben, bie angeborene Spröbtgteit beS melobk
i\tcu Talent« ju überroinben.

#alefetj (ipr. alemib), 3°f*Pb# franj. Drientalift

unb ^orfcmntgSreifenber, geb. 16. 3)ej. 1827 ju
ttbrtanopel, grünbete bafelbft bie erfte in europ.

Seife eingertdjtete iSrael. Scbule in ber Xürtet.

SIS Butobibah trieb er Orient. Stubien. 1868
reifte er jur Grforfdmng ber ^alafdja^uben nad)

Slbeffvnien, im Slnfcblufc baran 1869—70 nad)

fernen. 2>ie ergebmffe ber le&tern SHeife, bei ber er

oon Hobetba am SRoten 2Jleere über Sana nad) 2Re'in
(Minaea ber IRömer) unb bis nad) ÜRebfcbran oor=

brang, roobin oor ifcm fein Europäer getommen mar,
bereicherten bie fabäifdjen gorfebungen mit 550 neu;

entberften 3nfd)riften, an beren Bearbeitung unb
roifienfdjaftlufcer sBerroertung £. tbdtigen anteil
nabm. Stud? an ben bibellrittfd?en fragen b.at ftd)

$. fleifeig beteiligt. SBefonberS bemertenSioert ift

feine Stellung in ber 3lfjpriologie burd) feine SBc=

tämpfung ber Slnnafcme beS alten afiat. Kultur:
ooKS ber Slftabier mit feiner bem &ffürifd?en oor=

bergehenben Scbrift unb fittteratur. äufcer jabj*

reichen großen Stbbanblungen in perfd)iebenen franj.

3eitfdiriften fmb tolgenbe Sdjriften ©J .ni nennen:
«Kapport sur une mission archeologique dans le

Yemen»
(

s$ar. 1872) , «M^langes d'ipigraphie et
d'archeologie s^mitiques« (ebb. 1874), «J&tudes
sabeenneSD (1875), «Recherche« critiques sur l'ori-

gine de la civilisation babylonienne* (<(Jar. 1876),
«Prieres des Falashas ou Juifs d'Abyssinie. Texte
ethiopien publik et traduit en hebreu» (ebb. 1877),
«Documents religieux de TAssyrie et de la Baby-
lonie, texte, traduetion et commentaire» (ebb.

1882), «Melanges de critique et d'histoire relatifs

aux peuples semitiques» (ebb. 1883). Gine JReibc
oon aufidfeen in ber «Revue critique» unb in ber
«Revue de Thistoire des religious» ift ben fragen
lublifd?er Äritil gemibmet; baran fdjlicfeen fub, feine
•Recherches bibliques» in ber «Revue des etudes

— #alfter G71

]

juives» (feit 1886); biefelben toerben feit 1893 in

ber oon &. begrünbeten «Revue semitiqne d'epi-

j

graphie et d'histoire ancienne» (^Jariä) fortgefegt.

$ (tiefet) (fpr. alemib), Cubooic, franj. Sübncn=
biebter, Sopn be* Scbriftfteller* unb Söüb*en=
bid)ter* Se*on 6., geb. 1. $uü 1834 ju ^ari«,

|
fdjrieb allein ober gemeinfebaftlid) mit anbern (be=

fonber« $>enri SDleilbac) jertbödber ju Operetten,

für bie Cffenbad) meifteng bie 3Jlufit lieferte; ferner

iBaubeoilleS, Suftfptele unb Sittenbramen. v>. net-

fa|te unter anberm «Orphie aux enfers» (1861),
«La belle Helene» (1865), «La vie parisienne»,

«Barbe bleue» (1866), «La grande-dnehesse de
Gerolstein» (1867), «La Perichole», «Le chateau
de Toto» (1868), «Tricoche et Cacolet» (1871)
unb bag Sittenbrama «Froufrou» (1869), feinen

größten bramat. Grfolg. <verner Perbffentlicpte ^.
eine Slnjabl ^umoriftifd) = fatir. 3<i»bilber au« bem
polit. unb focialen £eben, bie gefammelt als «Ma-
dame et Monsieur Cardinal» (1873) unb «Les
petites Cardinal» (1880) erfdjienen ftnb. 2tud) bie

tm «Temps» oon 6- Peroffentlidjten unb XX unter

aeidjneten Jeuilleton«, ent^altenb perfönlidje Qx
innerungen an ben Äricg oon 1870—71, ftnb ale

«L'invasion» (1872) unb «Notes et Souvenirs»

(1888—91) gefammelt erfd?ienen. 1881 fdjrieb er bie

aeiftoolle Einleitung ju «Mascarade humaine» oon
(Saoarni, bann folgten bie iHomane «L'abbe Con-
sUntin» (1882, über 150 Auflagen), «Criquette»

(1883) unb bie 9tooeQeniammIungen «Deux roa-

riages» (1883), «La princesse» (1886) unb «Kari-

kari» (1888). &. rourbe 1884 ÜJlitglieb ber Mfabemie.
Halex, f. Halec.

#oJfa ober Sllfa, ein bem 8lrabifd)en ent^

nommener Warnt für (Ifparto (f. b.).

^olfoiat), f. öalfijel).

^alf=)öteeb« (engl., fpr. baf bt\\)U), eigentli*

i8e3eid)nung ber au3 Sermifdjung franj.scanab.

ÜJRänner unb inbian. Jrrauen beroorgegangenen

3lbtömmlinge (f. 93oi8-5»rul«) , bann 9lame einer

itaftion ber republitanifd)en Partei in ben Skr:

einigten Staaten, bie ftd) Sontlingd ßinffuf^ miber-

fefcte unb 1880 gegen eine 3Biebermabl @rant^
^infprueb cxlob. Sarftelb neigte als $rfiftbent

mebr ;u ihnen af£ ju ibren (Gegnern, ben Stal:

roart8 (f. b.). Sl* Sept. 1882 Sefretär ^olger für

ben ©ouoerneurgpoften Pon 9kuporl nominiert

»urbe, entbielten ftd) bie^. ber5öal?l, infolgebeffen

ßleoelanb gemätilt »urbe. 1890 waren bie beiben

Jaltionen mieber oereinigt.
[f. Qurafter.

HAlf-CaatB (engl.,fpr. baf f4ft8,& a l b f a ft e n )

,

SmlfennHrtfrfjaft, f. <palbfd)eibmirtfcbaft.

•$alftjch ober i>alf ajati (2)arJöalfai), 2anb=

fcb,aft im fübt. Stubien, unterhalb ber Bereinigung

be« ®a^r ehÄbiab unb Söabr el=9lfraf auf beiben

SRilufem.

Half-pay (engl, fpr. baf peb), ^albfolb.

Half-penny (engl., fpr. bebp'ni), engLSdjeibe^

mün?e, halber $ennp (f. b.).

"önlftcr , , ; übe hm- jur 'Sferbejdumung, ein oon
Seber, ®urtbanb ober Scpnur gefertigtes ®eftell,

»elcbeS bem Äopf be3 ^ferbe« angelegt mirb , um
biefen mittels beS Halfterriemens ober beS öalfter-

ftridS ober ber öalfterlette mäbrenb ber iHube ju

befeftigen. 2>er 6. tann lofe mitgefübrt unb bem
abgeräumten $ferbe angelegt merben, ober er befinbet

ftd) mit bem Hopfgeftell oerbunben, in melcbem
galle ber Halfterriemen, folange er nid)t gebraudjt

wirb, meift um ben £• aufgemtdelt ift.
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(372 ^alftergelb -- ^alifay (©tobt)

#al f tcrgclb, ein Jrinfgelb. welches bem Knecht

beS «ertäuterS bei ^ferbetaufen bertommlicb com
Käufer getablt wirb.

Swlftflärfjtflfett, f. öemiebrie.

Jt>algau I, f. Uea.
HaUaetu«, f. Secabler. [ff. b.).

JCrtlinfmon, alter Käme beS flluffcS «iitrica

•t>aliörtuc<, im Altertum eine bebeutenbe Stabt
im mittlem «öotien, unweit beS iübl. Ufer* bes

SeeS KopaiS, mar ein wichtige* OHieb De« böotifcben

tantonalen «unbeS , würbe burd) Ferres 48U v. l£br.

ierftört, aberwieber aufgebaut. 3mSpätfommer395
v. (£br. janb ber Spartaner l'pianPer bei einem %n-
griff auj ibre Ü)lauern ben Job. 3™ britten mace^

bon. Kriege mürbe bie Stabt wegen ihrer Partei-

nahme für Honig ^erfeuS 171 o. @hr. oureb ben
röm. ftelbberrn Wams ÜucretiuS erobert unb jer=

itört, ihr Öebiet nachher ben Athenern gefepentt, bie

bie 3tabt nicht wieberberftclltcn.

O al tbu r to n (fpr. bälltbört'n), ihoma* Gbanbler,

aitfllo-amerit. Scbriftfteller, geb. im £ej. 1790 ju

^LUnbior in ber brit. ^rovinj "Jieuicbottlanb, erhielt

feine «Übung im ßollege feiner «aterftabt, pralti=

jierte bann ju öalifar als Slbvolat unb mürbe 1842
*um JRicbter am oberften Sribunal von Üteufcbott-

lanb ernannt. 6r gab « Historical and Statistical

aecount of Xova Scotia» (2 «Pe., Jpalifar 1821*;

neue tluSg. 1830) hvran-?
; ferner «Hubbles of (a-

nada» (1889), «Letter-Bag of the Great Western«
(1839), unb liefe 1835 eine Weihe von «riefen in ein

>>alifarer «latt einrüden, beren angebltdjer «er=

faff er, Sam Slid, ben JppuS beS ffaniu barftellen

folltc, im ganten aber bies 3«l verfehlt bat. $iefe
«riefe mürben u. b. X. «The clockmaker, or say-
ings and doings of Samuel Slick of Slickville»

(3«bc., 1837— 40) gebammelt unb fanben leb-

haften «eifall. Jd. ging 1842 nach Gnglanb. äud>
bie borrigen ^uftänbe befdjrieb er in «The attache,

or Sam Slick in England» (4 «be., fionb. 1843—44 u. ö.). fortan in Cnglanb lebenb, fd)rich 6
noch «Kule and misrule of the English in America»
(2 «be., t'onb.1850), «Sara Slick's traits of Ameri-
can humour» (3 «be., ebb. 1852), «Nature and
human natnre» (ebb. 1855; 2. SfufL. 1858) u. f. ».
1850 in Öauncefton in* Unterhaus gewählt, icploft

er ftcb bort ber fonfervatioen Partei an, obwohl
er ftcb häufig gegen bie brit. ftolonialpolitif erhob.

Er ftarb 27. 31ug. 18«5 ju ^Slewortp bei Sonbon.
Halichondrlae , f. Schwämme.
Halichoerus, eine ©attung ber SeepunPe mit

abgeftuttter, grofecr unb breiter 3dmau*e unb he»

haarter Uiafenfpitie. Sie einjiae Slrt, ber graue
Seebunb (H. grypus Nils.), ift grau mit fchroar*

;en Rieden, wirb bis 2 m lang, bemobnt bie nörbl.

ieile be* Stlantifcbcn CceanS von Wr&nlanb bis

in bie Stotbfec unb finbet ftcb auch in ber Cftfee,

Halloöre oetacea IlUger, f. Sugong.
Hallotui, Scbmalbienen, ©attuna, ber ein-

fam lebenben oammelbienen (f. «ienen), t)on ber

im ^rübiabr blofe weibliche ^nbioibuen fliegen, 3u
benen ftcb erft im 3ommer Ülcilnncben gefellen. 3«
Teutfcblanb aiebt eS gegen <>0, febr fehroer )u unter-

icbcibcnbc Birten, welche ihre «rürröbren oftmals
bicht nebeneinanber in feften «oben, auf Jufjmegen
u. f. w. anlegen.

$alicg ober ."nalitfch, Stabt in ber öfterr. «e=
;irfobaut?tmannichaft ctaniSlau in (Salinen, am
Xnjeftr unb an ber l'inie Hemberg = (Ijernowift im
betriebe ber Cfterr. ctaatShahncn, in einer fruebt-

baren@egenb,Sife eines SBejir!Sgerid)tS (778^6qkm,
38 (Bemeinben, 77 Crtfcpaften, 35 ©utSgebiete,

37522 meiit rutben. ß., 471 2)eutfd»e, 0779 polen

>

unb cteueramtes, bat (1890) 3887 Cr., ein lltinoriten-

llofter.einegrieA.statb.HirAe^weicpnagogen^oit,

Telegraph ; SeifenftePerei, calägewinnung auS ben

nahen Solquellen unb £mnbel mit .^ol,;, welches auf

bem Snjeftr uerflöht wirb, ^n ber 3tdhe auf einem

fteilcn Sögel bie Irümmer beS feften Sd>loifeSf>.,in

welchem bie alten «eljerrfcber beS AÜrftentumS ober

Königreiche , woraus nachmals ber 9catne

öalijien (f. b.) entftanb, unb fpdter 1375—UKJ
bie lat. unb griecbvtatp.ßrjbifchöfc ihren £ in hatten,

ßiner ber surften, unter meldje baS wcftl. Siufelanb

geteilt war, ©tabimirto, erhob im 12. 3abrp-$<»

baS fdjon 1141 erwähnt wirb, in feiner iHcftbenj.

1349 fam eS an ^olen, erhielt non biefem ba*

2)kgbeburger Stabtreobt unb anbere Freiheiten,

bod) trat int «ertrage oon 1352 ber poln. Hönig Äa=

ftmir bie Cbcrboheit von an Subwig, ÄPnig »on

Ungarn unP Holen, ab, was 1772 Citerreid) bei «e=

fiHnabmc von @alijien geltenb machte. (3. au*

(Salinen.)

Halid. r hinter lat. ^nfettennamen äbtürjung

für St. ftalibap, einen engl. Entomologen.
Taliban Qiü (fpr. bäUib'n), öügel beiberfebott.

ÖJrenjftabt «enuid, hefannt burdj ben Siec»

CfbuarbS III. von ßnglanb über bie Schotten unter

Douglas 20. 3uli 1333, bureb^ ben bie midjtifle

©rcnjfefte bauernb an Gnglanb fiel.

<>alibraf6ntcit, f. ^aliiaurier. Kf. IX
Hallen«, ältere «enennung für ben Kormoran

galicutir (greh,.), tfunft beS ^iiebfang*; au*

UberrebungStunft; Halieutica, ®ebid)t (von Cmt
unb CppianuS) über ben #ifchfang.

^alifas (fpr. bälliffir), ÜJtunicipals unP ^arla^

mentSborougb im 2öeft=dlibing ber engl, ©raffebaft

?)ort, im 328. von «rabforb, in ber engen, von

einem auf feebs «oaen ruhenben «iabutt (180 m>

üherbrüdten Ibalfchlucht beS öftl. SlrmS beS iSalUx,

hat (1891) 828M 6.,meift enge Straften, eine Äircbe

in got. unb eine in grieeb. Stil, ein fcböneS Ibeater

unb eine SuchbaUe (Piece-hall). 2)ie Stobt befiht

eine Sternwarte, eine Sateinfchule, mehrere litterar.

3nftitute, einen Monjertfaal unb vier grofee ^arf*.

Üllit bem SUropb^art fteht eine öffentliche «iblic;

tbet unb ein Kunftmufeum in «erbinPuna. 9Mcbft

VeebS unb «rabforb ift £. öauptftt» ber ©oü= unt

28ollgarninbufrne. tlufeerbem fertigt man «aum
wollwaren, Seibenplüfcbe, SÖtafcbinen, Gtbemitalicn.

S*uhe unP Rapier, ^n GrofclepS Jeppicbfabnl

ftnb faft 6000 Arbeiter befchäftigt. 3n ber Um^

gebung Steinfoblengruben, Schiefer - unb Steina

brücbe. %et ^anbel wirb burd? Äanal= unb &)tn

babnverbinbungen mit t>uU, ÜJland>efter, fiiverpool,

Cancafter, i'eebS unb ©atefielb gefbrbert. 5 km ölt ;

lidj .v>ipperholme mit Sateinfchule, Sanbfttten reicher

Haufleute von unb iHefervoir ber ©afferwerte.

^alifaj; (fpr. häUifär), Sauptftabt ber Hrovin?

9ceufcbortlanb ber brit. Kolonie Dominion of Ca-

naba, liegt an einem ber oorjüglioMten ^äfen ber

Seit, ber Cbebuctobai, an bie fup PaS «ebfort=

bafftn (50 qkm) anfcbliefit, in ber Witte ber Ell«

tüfte gelegen, bat (1891) 3855«) £. («gl. naebfteben

ben ^lan. ) $ie Stabt beftht breite regelmäp^v

Strafjcmüge (bantnter bie belebte ©aterftreet unb
vU(eafantftreet), meift mit .^ol?bauten befe^t, ein

fcböneS StabthauS, zahlreiche Kirchen, ein grope*

Seearfenal (3tavp V)arb) ber brit. Marine mtt
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fcalifaj (£ituation»pIan).

Jrodenbod unb grofce Rafcrnen mit 1480 SWann Sie ging über auf eine Seitenlinie bc* ©rafen von

etifll. ©arnifon. 9Jon iöilbungSanftalten fwb ju er= «Dtandjefter au* bem £>aufc 3JI o n t a g u. Gin Gnfel

mäbnen bie $alpoufieiUniDerfitfit, eine pre*bpteria* be* erften ©rafen »on SJiancpefter war Gparle*
nifebe fwepfdjule, fünf ßffentlicpe SBibliotpelen unb SRontagu, ein in ber ginanjoerwaltung peruor=

ber ?Raturwiffenfd)aftlid)e Verein. f>. tft SiR be* tagenber engl. Staatsmann unb betannter Sicpter,

2ieutenant:@ooernor* ber «ßromnj, eine* anglitan.
|

geb. 16. »ptil 1661 ju Horton In
vJiortpamptom

fpire. 6t ftubierte in Gam=
bribge, mar Stüter unb fpdter

©önner Siewton*. 2>urcp ein

©ebtdjt auf Mark- II. Zct>

madjte er ben ©rafen 2)orjet

auf fwb, aufmertfam, ber ipn

in bie Diplomatie einführte.

3m Parlament ftanb er ju ben
s2üpig* unb Qct>5rtc ut ben

SUiftotraten, bie SSilbeim Don
Dranien gegen 3atob II. nad)

Gnglanb riefen. Gin ©ebidjt

auf SBilpelm* Sieg an ber

Vopne oerfdjaffte ifom eine

3abrespenfion oi* ju feiner

"Jlnftellung al* Jtommiffar ber

Sd)antammerunb s
.DUtglieb be*

©e^eimen iHate*. Sem ©er!
üor allem war bie bentwürbige

©rünbung ber Bank of Eng-
land (1694), er rr-urbc bafür
mm Sdjajjlanjler unb 1697

Vifdjof*, eine* tatp. Grjbifdjof*, ber ©efc&gebcuben
\

jum erften 2orb be* Sdja&c* erpoben. 3n biejer

Versammlung, eine* beutfd)cn unb oiclcr anberer
j

Stellung entwarf er ben fpater oon SÖalpolc benutz
Äonfuln. $m »intergrunbe ber Stabt erbebt fid) :

teil ^lau eine* ftefcroefonb* unb gab 1697 bei ein=

bie ftarte Gitabelle; jenfeit be* £>afen* liegt £art = getretenem ©elbmangel für 2 Still. Vib.St. Scpafr
moutb. mit etwa 4üOü G. unb ynbuftne. £>. ift tammerjdjeine au*. Xie wadjfcnbc 2)iad)t ber Jone*
»idjtig al* SBintcrbafen für Cftcanaba unb 5Jeu- toftete tym im ^rüftapr 1699 einen Seil feine* Gin=
funblaub. 3lu*gcfübrt werben Äoljlen, $i\<i)c unb fluffe*; er würbe jwar 1700 jum £orb £). erhoben,

jwlj; ber Sd)itt*üerlebr beträgt über 8000 Scptffe aber fdpon 1701 tocgen feiner leilnapme an be*

im^apre; audj bie Söerftc finb bebeutenb. ift

Gnbpunlt oon 5 tran*atlantifcben Kabeln, auep

beginnt piet bie canab. Vacificoapn; regelmäßig

fahren Dampfer nad) Ciuerpool (2lUan Vinte j unb
nad) benjöauptpläjjen Ganaba* unb ber öftt. Union.

9aJifas (f»
r - faUifdy), engl, Veer*titel, ben

meprere Familien getragen feaben. 3uerft erhielt

Sir ©eorge Saoile, geb. 1630, Staatsmann
unter Karl IL, für feine ieilnapmc an ber iHeftaura-

tion oon 1660 bie SSürbe eines Vi*count J&. Gr
fdjlojj fid) ber Dppofttion unter Spaftesburp an unb
trat im 3. 1679, weld?e* ipm bie Gr^ebung jum
Wrafen oon £>• brachte, mit jenem in* 2)linifte«

rium; bei Spaftesburp* weiter gebenben Plänen
reanbte et fid) jebod) gegen ipn unb trug mit $u

feinem Sturj bei. Sie Söill, bie ben latb. Öer^og
oon ^)orf (f. 3alob U.), be* Äönigs «ruber, oon
ber ipronfolge au»f(pliefecn follte, braepte er 1680
im Cbetpauö ju ijall. @t würbe barauf jum ©c
l?eimfiegelbewab,rer unb 1682 3um 3)largui* cr=

beben, fliegen jeines ilBiberftanbö gegen bie gefetj'

wibrigen 93eftrebungen ^alob* IL entbob i^n biefer

1686 seiner SteUe. Stuf baä eifrigfte arbeiteten er

unb Danbp nun für bie Grljebung Silbelms oon
Dranien, ber ipn 1689 wieber jum ©e^eimfiegeU
bewaljrer ernannte, bod) legte er fd?on 1690 fein

Xml nieber. Jb. war ein 5'üpvcr ber «Jrimmer», wie

man bie jwifdjen Söbigs" unb 2oricö fcpwantenben

^olititer genannt bat. Gr war ein i'Jianu oon
gldn^enben ©oben, üon jünbenber «crebfamfeit unb
gehörte tren maneper OTdngel ui ben beften 3Jtdnnem
ber JKeitauration*epocpe. Gr ftarb 1695, unb 17<H)

ecloid) bie ^eeräwürbe in feinem 6auS.

löiodljau»' «onorrfation»«£ejitou. 14. «ufl. VHL

itönig* Seilungaoerträgcn in ber fpan. Grbfcb,aft*=

frage ff. Spanien) in Sluflagejuftanb ocrfclU. Unter
ber Königin Jlnna trat er erft 1705 in bad ^cr:

mittelungSminiftcrium ein, ba* 1706 bebeutenbe

Grfolge enang. fyad) bem Jobe bet Königin (1714)

ging er als" ©efanbtet ju ©eotg L nad) ©annooer,
oon bem er jum ©rafen üon £>• unb wieber

|UHt erften Äommiffar ber Scljafetammer ernannt
würbe. Gr ftarb 19. d)tai 1715; in bemfelben

^Jabre erfdjienen feine ©ebiepte unb 2Jeröffent=

Udjungen au* feinem 2eben.

3m 3. 1866 würbe ber Sitcl auf bie Jamilie SDoob
übertragen unb jwar juerft auf 6b, arlc* SBoob,
geb. 20. Dej. 1800 »l «arnlep in J)ortibire, wo bie

Aamilie oon alter* per anfdffig war. Gr erhielt feine

Jöilbung ju Gton unb Crforb unb oertrat feit 1826
»erfepiebene Stäbte im Parlament. Unter ©raf
©rep war er 1832 Setretär be* Sdjatie*, unter

£orb Melbourne 1835—39 OJlarinefefretdr, untet

Öorb JRuffcll 1^—52 S*a|?fan»lcr, unter Malmet*

fton 1855—58 erftcr £orb ber 5lbmiralität. %m
betannteften machte ihn feine Verwaltung be* 3n=
bifd)cn Gimtes unter ©raf Slbcrbeen, 1852—55, unb
in bem jweiten ÜJiiniftcrium iorb ^Balmerfton*,

1859—65. 9tad) ber Silbung be* ÜJlinifterium*

JHuffell (1865) legte fein Slmt nieber unb würbe
mit bem 2itel eine* 8t8count .v>. jum Vecr cr=

poben. 3" ©labftonc* erftem SJlinifterium würbe
er 3uli 1870 ©eb.cimfiegclbewabrer (Lord Ftvrj
Seal) unb trat 1874 mit bem Kabinett mrüd. Seine
Sbdtigfeit al* s

J)tiniftcr für 3nbien fdjilberte 2l<cft in

ber Scrjrift Sir Chanel Wood's administration of

lndiau affairs (Üonb. 1867). Grftarb8.$lug. 1885;
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ihm folgte fein Sohn (5 havlc-> Binolen 2Boob,
geb. 7. auni 1839, als 3meiter SBiScount ton Jd-

fralifarnaffoä (öalttarnaffuS, &alttar*
nafoS), gried). Stabt an ber Sübmeftfüfte von
Äarien, an ber Stelle beS je&igen SSubrun gelegen.

$. geborte in ältem Reiten ni bem 33unbe ber fecbS

bor. Stäbte im fübl. Kleinaften (ber bor. öejapolis,

f. 2)oriS). Um bic 3ctt ber ^erfertriege ftanb eS ju=

gleich mit ben ^nfeln HoS, WifproS unb Kalömna
unter ber .ftcrrjdjaft ber Slrtemifta (f. b.). Um 450
rourbc cS SJtitglieb ber großen, unter ber Hegemonie
3Itfjcn§ ftebenben 9hinbeSgenoffenfd)af t. Die cigent*

liebe Slütejeit von $. aber ift bie ^Regierung beS

dürften g.naufolu§,öetatomnu*' So^n, ber bie ©tabt
burd? jablreiche33aumcrte verfebönerte unb ju feiner

Weftben.- machte. Wach bem 2obe beS 2RaufoluS 352
v. Ghr. lieft beffen 2öitmc unb Scbmefter 3lrtcmifia

(f. b.) in ber Stabt felbft ein großartiges ©rab=
bentmal, baS sJ)caujolcion (f.

s
J)taufoleum), für ibji

errieten. Surcb Sllcranber b. $r. erobert unb jum
größten Seil 3erftört (334 v. Gfjr.), mürbe bie Stabt
jroar roiebcrhcrgcftellt, gelangte aber nie mieber $u

ber frühem iölüte. — Sgl. tflcmton, A history of
discoveries ut Halicarnassus , Cnidus and Bran-
«hidac (2 $be., £onb. 1862); berf., Travels aud
discoveries in the Lcvant (2 93bc., ebb. 1865).
Haliotidae, Haliotis , f. Sccobrcn.
Halisarcoldae, f. Sdttvämme.
Kai t

f

a ur t er ober $ a l i b r a t o n t e n («üDlecr--

brachen»), SBcjctdmung , unter tveldje man bie febj

verfepiebenen ©nippen meerbemofmenber Sierc ber

llrmelt aus ber Serroanbtfcbaft ber beutigen aus*
fdjliefilicb baS Sanb bemohnenben Gibecpfen jus

fammengefafit bat. 3u itmen gehörten bie Wotbos
ja uricr ber JriaS, ähnlich bem ^lefiofauruS (f. b.),

aber mit tcilmeife icbilbfrötcnartigen flnodjen unb
uim @el?cn nod) geeigneten tfüfccn; ferner bie $d?=

thpopterugicr (f. Ichthyosaurus) unb Sauroptcrp;
gier (f. $tefiofauniS) beS 3ura, fomie bie 2Rofä=
jauricr (f. b. unb Placodus, Kmpedias unb 3lno=

mobonten) ber treibe.

Halitherlum Kaup, ein grofceS Jertiärtier

au* ber Wruppe ber Streiten (f. b.), von meinem
mehrere Sfelcttc bei ÜRainj u. f. m. ausgegraben
mürben. Sie rubimentärc hintere Grtrcmität ift

bei H. einjig auf ein fingerlanges, an einem Gnbe
fpi& auSlaufenbcS Stifteben als SchenlcfTnod)en

$alit1Q, f. salicj. [rebujiert.

Halitus (lat.), £>aucb, 2>unft; II. sanguinis,

^lutbunft, ber von frifebem 33lut auSgehenbc 2>unft
von eigentümlichem ßerueb; fjaltteö, bunftig,

vom ipauebe herriihrenb.

f>alfolögic, bic Vcbrc pon ben Giefcfcmürcn, f.

«-alfpönc,
f. iHltpone. |@efdnvür.

$aU. 1) Cbcratnt im mürttemb. ^agftfrciS, hat

335,87 qkm, (1890) 29548 (14453 männl., 15 095
meibl.) G., 8 Stäbte unb 25 Sanbgcmeinbcn. —
2)&., aud) 64)»Äbifd)«^aIl, DberomtSftabt im
Cberamt $>., 75 km im WD. von Stuttgart, in

einem tiefen Sbale vt beiben Seiten beS Jfodjer, an
ben Sinicn Crailsheim <neilbronn (JÜod)erbahn) unb
Stuttgart^- (80,4 km) ber ©ürttemb. StaatSbab--

nen, altertümli* unb eng gebaut, ift Sih beS Cber=
amtes, eine* SanbftCtMM (OherlanbeSgcridjt Stutt-

gart) mit 7 iHmtSgcricbten (©railSh.cim , ©ailborf,

>>•, Vangenburg, JtüntelSau, ÜRergentheim, Cbrin=
gen) unb iHmtSgcriditS unb hat (1890) 9000 (4342
mannl., 4*>58 meibl.) G., barunter 630 Äatbolifen

unb 177 Israeliten, ^oft, Sclegrapb, 5 5tirdjen,

- $att (©tabt)

baruuter bie got. öaupt- ober Ü)tid?aeliSlird;e (1427

—1525) auf einer Senaffe mit Freitreppe, mit Jlltan

trert ((Grablegung) t?on Voblorn, bic Katharinen:

(^JL MT^l. nem <c>od?altar unb bic latb.C T Mirche I i «85), ein ftattlidjev

L ^ijr \ 5RathauS(1735),paritätiid>c«

jM"— L (%mnafium,feitl877(5RolK
< / 1

f 1 h: oobit, 1 7 Vehrer, lu .Hlai

\
;

/ fen, 195 Sdjülcr), eine
v
Jleol=

\ \
v

' 1 / ;/ a n 1 1 alt hcre'iltäb d?cnf<fatff,

^ ein reidjeS ^ofpital, i'anbee^

gefängniS, eine Saline unb

ein Solbab mit einer 1878 erbauten ©abeanftalt. 3)ic

Sole mirb auS bem 8 km entfernten Steinfaljbcra ;

werf ÜlMlhclmSglüd hcr^ieleitet. 2)ie SBeobUemng be

treibt iuehi?ud?t, Jo>riten,öanbcl unbHlcingerterhc.

Cherhalb ber Qotftabt Unter Himburg liegt bic

Stammburg ber (trafen von Limpurg al* 9iuinc.

4 km füblid) von in Steinbad) bie ^enebittiuer

abtei Homburg (f. b.), fcht Sit» beS 5öejirlSlom=

manboS unb beS Ghrcn^nvalibenforpS. — .fi. ift

bureb feine angeblich fchon von ben Wörnern br

nuhten Sal^aucllen grofi gemorbeu. GS mirb ur=

tunbltd) 887 ermähnt, gehörte im 11 . !fabrrt. ,uim ^i>>

tum WegcnSburg, nnirbe bann eine bchcnftauftfcbc

ÜÖiuuicipalftabt unb ma*tc fid) uir ^icit beS ^ntix

regnums unabhängig. Gs blieb j^reie JHeidt&ftabt

mit bcmolratifcbcr üBcrfaffuttg, bis cS 1802 mit

feinem (Gebiete (330 qkm mit 20875 G.) an 2imrt=

temberg fam. 3)ic Deformation mürbe bereits 152*2

bureb Berufung von Johann SBrenj eingeführt. 3lm

11. ^ebr. 1610 tontbc bicr bic 1608 ju Sluh^aufen

(j. b.) geid-loiicne prot. Union erneuert.

^aö. 1 1 Stobt in ber öfterr. 9eiitt»bauptmann

febaft ^nnShrtid in Jirol, 10 km öftlicb von tynt-

bmd, in 559 m .v>öhe, am 3nn, ber hier fdjtffbar

mirb, au ber Vinic Hufftein^nnSbrud (iörenner

bahn) ber Cftcrr. Sübbahn unb ber Solalbahn 3nn*-

bntd = £»., Si^ cineS 5j<ejirlSgeri(btS (355,«« qkm,

23©emeinben, 25 Crtfdjaften, 16314 beutfebe latb.

G.), beS95erg:SRevicramteS für2irolunb35orarlbera

unb einer
s^cra unb Salinenvermaltung, ift alter

tiimlicb gebaut unb tyat (1890) 57«>3 G., baruuter

92 Italiener, in ©arntfon ein "Bataillon be«> 14. ober-

öfterr. ^iifanteiicrcgimcutS «Viibmig, (^rofeberjog

von >>effcn», eine ^farrlircbe (1271) mit prächtiger

Vorhalle (15. 3ab.rb.) von fchmarten Cluabern, ber

3il albaufifcheu Dcliquienlapellc, einem Vlltarblait

von einem Schüler SwÄenS', bem Tenlmal beS Ji=

roler SreiheitStämpferS Spedbachcr unb ber «opic

eines GhriftuS von Wibrecht Jürer; ein ©vm
nafium , eine Filiale ber StaatSgemerbefchule in

ÄuiSbrud, ein AranuStanerlloftcr, ein fllofterber

2crtiarerinncn, cinS ber Salcfianerinnen mit einem

Gr.uehungSinftitut, ein ^trünbncrhauS , ein Jauh
ftummeninftitut unb eine VanbcSirrcnanftalt. So«
ber alten dliünjftattc (fpäter Schlof» .t)aaSed) ift

noch ber WüuUurm erhalten. 2ic ^inbuftrie er-

ftredt fieb auf Filjhut-, iBcintnopf-, Feuerfpri^n <

Rapier, 3ud)-, Saffeefunogatfahritation, ©am=
.uvirnerei, Hunftmühle, Sal3fieberei (iMannhauS).

Dörblich liegt im >>alltbale 1450 in hod? ba>>

Sal.Uu'rgmert, beffen cali in 2Daffer gclöft unb in

höluHitcn Winnen na* bem Salnvcrl in A?. 10 km
meit uim Sieben geleitet mirb. >>. ift unter allen

Saljbcrgen ber ärmftc (30—35 ^roj.). 2)ie Salv
cr-ciutuna iit iuv.lt mir Hanum fchon Sil rrrrem.

^eit. cic betrug (1891) 6670 t ciebe unb W5 t
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Sunßfalj im SBcrte von 1 070557 $1., mit 240 9lr*

heitern. 33erühmt »areu vor 3*1*1* W* »aller

Uiärftc. v>. mar im Mittelalter eine rooblhabenbe

jpanbelSftabt, pat aber burcp ben Spanischen 6rb-

folfle- unb 1809 ben pranjofenlrieg f oroic bureb

(jtbbeben unb SBränbe viel gelitten. 3n neuerer 3eit

fmb bei viele Hillen gebaut morben, unV eS ift

roeßen feiner gefunben Säße unb feiner Solbäber ein

befuebter Hurort gemorben (1892 : 360 Hurgäfte).

$ei 6. mürben bie kapern 12. 3lpril 1809 von ben
lirolern unter 3of.Spedbacber beließt. 33ei 6. ließt

auch baS Xorf 3lbfam (1242 <S.), ©eburtä* unb
SSofonort beS berühmten ©eigenmadjerS 3flf. Stai«

ner unb SöaUfabrtSftätte mit iücuttcrßotteSbilb, mit

ben Krümmern beS StammfdjloffeS beS berübmten
©rafengefcplecptS von £baur, einer Rapier-- unb
töeiKbrfabrit unb einer SBaummollfpimterei , fomie

t>eilißentreuj (183 Q.) mit befueptem 93abe. —
SflL iiroliidje ©efcbicptSquellcn, in *%. 6d?roep=

qerS Gpronif ber Stabt £>.», 33b. 1 (bß. oon Sd?ön=

berr,3nnSbr. 18G7).— 2) feit 1877 offigiell Sab *

»all, 9Rtrft im ©ericptSbejirt HremSmünfter ber

öfterr. SöcjirtSbauptmanniebaft Stepr in Cberöfter--

reid», im Jr>ügellanbe jroifdbeu ber Jraun unb (jnnS,

in 376m »ob,c, an ben 3meiglinien Unter :K o bt üöat
-

Ö.(8km)berKremgtljanunb^erßern:»ab--ö.(16km)
ber Stcprtbalbapn, pat (1890) 866, als ©emeinbe
053 G. unb ift burcp feine ^obquellen feit 1855 ju

einem Kurort erften iRangeS geworben, ber bei

itrofulöfen Seiben unb bei foauU unb @efcplecbtS=

trantpeiten befuept mirb. $ic 3obquellen, hiebe*

beuteubften beS HontinentS, vier burd) popen 3ob-
unb öromgepalt ausgezeichnete Hocpfaljquelleit mit
einer Temperatur von 11,2° C, forcie bie tturanftab

ten ftnb (Eigentum beS i'anbeS Cbcröfterreicb. S).

bat ein Hinberfpital. baS ältefte 1855 errichtete

biefer Srt in Seutfcplanb unb Cfterreicp, ein 9lrmen*

babefpital unb iDtilitärfurpauS. Tic fcauptquelle

ilaffiloauelle) fear fdpon 777 als Hropfroaffer be=

lannt unb erfdjeint in ber StiftungSurtunbe beS
HlofterS HremSmünfter als Salina major. X-icfelbe

trirb auch, verfanbt unb abgebampft. Die ©untber=
auelle mürbe erft 1869 aufßebedt. iöeim Hurbaufe ift

ein grofier ^art mit feböner ©ebirgSauäftcbt (1892:
:Ö82 Hurgäfte). ~ i?al. iRabl , 2aS lanbfdjaftlidje

^obqucUenbab ju $. uÜnj 1868); berf., H. les Bains
<©ien 1878); berf., $ab »all (2. Hufl., ebb. 1879);
3d?uber, 2>cr Hurort £>. in Z beröfterreieb (3. Stuft.«

ebb. 1892); Saar, ,yrembcnffibier von Sab ». in

Cbcröfterreid) (2ini 1882); Hatfer, Xer Hurort #ab
.v>. in Dberöfterreid? (®icn 1882); 'Pollat, Bource
ile H. (2. Stufl., ebb. 1883).

&aÜ (fpr. papl), Slfapp , ameril. Slftronom, geb.

15. Oft. 1829 ju ©ofpeu in ßonuectiait, bcfudjte

bie 33olt3fdpu(e unb arbeitete bis uim 16. yabre
auf einer (jarm. 9lacp breijä^riger Sebrjeit mar er

bierauf vier ^apre Zimmermann. 1853 begann er

in 9iorfolf mit bem ctubium ber SWatpemati!. ÜHit

für$en Unterbred^ungen, mfib,renb beren er als Üeb,rer

tpatig mar, ftubierte er nad}einanber in ^euport
unb an ber ÜJMcpigan^Unioerfität. »ier cntfdjieb er

neb für bie Hftronomie unb ging fünf 3apre an bie

cternmartc beS Harvard College, erft als Stubent,
bann als «Iffiftent (1857—62). 1862 mürbe er jum
(üc&üfen an ber ÜJtarinefternmarte in ^Jafpinßton
ernannt unb bereits baS fjabr barauf jum i^rofefior
tcr iDiatpematil ber U. S. ^avp mit ber Stellung
als Äftronom an ber ÜWarincftemroarte. 5)ie gapu
reieben Arbeiten £.3 erftreden fid? b,auptfädjlid? auf

baS ®ebiet ber prahifdjen Slftronomie; bcfonberS

anjufüpren ftnb feine mit bem 24j5lligen^Refraltor

ber ©afbingtoner Sternroartc ausgeführten Unter*

fudbungen über bie Spfteme beS UranuS, 9leptun,

Saturn, Jupiter unb \Olaxi, bie Seftimmung ber
sJJarallare oerfebiebener ^irfteme unb gaplreidjc

Goppelfternmeffungen. ». verbanten mir aud? bie

epodjcmadienbe (Jntbedung ber beiben SDkrSmonbc
(1877). «Beröffentlid)t ftnb feine Arbeiten meift

in ben jdprlicpen ^ublitationcn ber 3Bafpinatoner

Sternmarte; Heinere Äbfcanblungen finben ftd) in

ben aftron. 3eitfd?riften.

$aü (fpr.^apl), (SparteS ^ranciS, ameril. 9lorb:

potfaprer, geb. 1821 ju (£tncinnati, mar juerft

(SJraocur, mürbe bann ^ournalift unb begleitete

1860 ben Kapitän Stibbtnaton auf einer ^Jolar'

reife. 91(S baS Scbiff vom (fife feftgefei;, t marb, lebte

••\ jmei , wibre bei ben @Slimo unb burtbmanberte

mit »meien berfelbeu bie ©caenb nörblid) von ber

»ubfonbai. 9tacp feiner Stüdtcpr (Sept. 1862)
• ebfieb er «Arctic researches and life among the

Esquimaux» (2 23be., 9]euporf 1864). Sobann
lebte er roieber I8i;4—69 bei ben GäKmo im % ber

»ubfoubai auf Meloille^albinfet unb ber ,\nui

§glulif unb jog mertvolle (^rtunbigungen über bie

Serteilung »on üanb unb Saffer in biefen Oegenben
ein. ÜRornefymüd) mürbe ». betannt, als er mit ber

Leitung ber auf Höften ber bereinigten Staaten
1871 auSgcrüfteten SRorbpolerpebition auf ber i*o=

lariS betraut mürbe. Gr brang in bie S)aviSftrafse

unb ben Smitbfunb ein unb erreid)te 30. Stug.

82° 16' nörbl. 2Jr. 2ln einer gef(püt»ten Stelle ber

grönlanb. Hüfte in 81° 38' nörbl. *r., ber banad)

benannten v$olariS=S3ai, begann bie überminte=

rung; 24. Clt. leprte .f>. oon einer Sdjlittenerpebi-

tion jurüd, ftarb aber 8. 9too. 1871 im 9tobefon--

Sunb. TaS Hommanbo ging an ©ubbtngton über,

ber 9tug. 1872 bie SRüdreife antrat. 3m Ottober

mürben burcp einen Sturm 20 ^erfonen auf einer

ßiSfdjolle vom Scbiff getrennt unb nad) 9ieufunb;

(anb getrieben. Sic polaris felbft mu^te nad)

einer jtoeUcn überminterung (1872—73) im 3uni
1873 oerlaffen merben. Jluf jjtoei booten fe^te bie

9Jlannfcpaft bie SHeife fort, bis fie 23. Sunt 1873
von einem fepott. Kämpfer aufgenommen mürbe. —
33gl. 2)aviS, Narrativc of the North Polar expedi-

tion of the U. S. ship Polaris (Üieuport 1876).

&aü (fpr. bapl), 3amcS, amerit. ©eolog unb tya-

läontolog, geb. 12. Sept. l s i l ui Ringham in il'i an a

-

cpufettS, ftubierte 1831—36 im s^olptecbnifcpen 3n»
ftitut ;u 2rop unb mürbe 1837 (Seolog ber New
York Survey, bereit SapreSbericpte er oon 1838 bis

1843 berauSgab. 1843mürbe er an bie Spi&ebeS^Ja:
läontologifdjen Departements geftellt unb veröffent»

liebte: «Paltcontology ofNew York» (5 93be., 1847—79). Slufeerbem mar £). StaatSgeolog von Joroa
(1855) unb SöiSconftn (1857) unb oeröffentlicptc als

foleber «Geological survey of Iowa» (Sllbanp 1858
—59), unb «Report on the geological survey of the
State of Wisconsin» (ÜJcabifon 1862). Seit 1866
ift er StaatSgeolog von 9ieuport unb 2)treltor beS

naturbiftor. 9JlufeumS ,tu
sJllbanp. 6ine Sifte feiner

Schriften (über 200 Stitel) ift in bem 36. 3ab.reS=

berichte beS New York Museum of Natural History.

#fltt, Harl Sbriftian , bän. Staatsmann , geb.

25. gebr. 1812 in Hopenpaßen, ftubierte bie Stedjte

unb rourbc 1847 Socent, 1851 ütularprofeffor ber

«Rechte. 6. mar 1848 üJtitglieb berjHoeftilbcrStänbe^

verfammlung, bann ber louftttuierenben9teicbSver:

43*
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fammlung. wo et als fcauptführer ber national

liberalen Partei Diel (Sinfluf? übte, unb feit 1849
ÜftitgUeb be« ftolletbingS auf bem ban. Reichstage.

Qx fttftete 1851 ben foß. günften^uni-Setein gegen

bie aiöonbebenner«) (bie bemotratifebe Bauernpartei),

unb im Slpril beSfelben 3abre£ nab,m er teil an ber

tjlenSburger 9totabelnt)erfammlung. 1851—54 @e=

neralaubitcur ber 3lrmee, übernahm f). in bem neuen
Kabinett oom 12. 2)ej. 1854 unter ScbeeleS SSorftfc

baS Portefeuille beS ÄultuS unb UnterricbtS, in

welcher Stellung er roefentlic^ jur SSereinbarung

ber ^weiten ©efamtftaatSuerfaffung oom 2. Ott.

1855 mitwirfte. Seiner ffiirlfamleit als Äultu3=

minifter oerbanft 5)ftnemarf ein liberale« Sdjul*

gefe^. 9lad? Scheele« Sturj würbe er 13. 5Dlai 1857
ßonfcilpräfibent, 10. 3uli 1858 jugleid) üRiniftcr

beS Auswärtigen, mu&te 2. $)ej. 1859 bem bauend
freunblicben SRinifterium Stottwitt $la& machen,
aber fdjon 24. gebr. 1860, nach bem plöfclicben

£obe iRottwittS , nabm er lieber feine Stmter ein

unb warb jugleidj 3)tärj 1861 SJtintfter für öolftein

unb üauenburg, big bieÄonflihe, weldje ben $btom
wcd)fel begleiteten, im Stej. 1863 feinen SRücftritt

berbeifübrten. (*r würbe 28. SDtai 1870 wieber jum
ÄultuSminifter im Äabinett £jolfteiu berufen unb
trat mit bemfelben 14. 3ult 1874 ab. «Diitglieb bc*
MeicbStagS blieb er bisllJcat 1881, wo er ficb tranl*

beitShalber Pon bem polit. Sehen jurfldjog. £. ftarb

14. äug. 1888 in flopenbaaen.

<*«n (fpr. bab, l), 3JiarfbaU, engl. Slrjt unb $fapfto*

Iog, geb. 18. §ebr. 1790 ju ÜBaSforb in Stottingbam;

fbire,ftubiertefeitl8093uebinLmrgb,beßabricpl814
nach ftranfreieb unb 2>eutfcr>Ianb, lw& ficb, bierauf
in «ribgewater, 1817 in 9]ottingbam all Hrjt
nieber unb oeröffentlicbte bort fein erfteS ©er!
«Treatise on diagnosis» (fionb. 1817; beutfd),

Öolmftabt 1823). (h batte ficb bereit* einen bebeu=
tenben iHuf als Slrjt erworben, als er fich 1826 nad?
fionbon wanbte. ßier Peröffentlidjte er inmitten
einer umfaffenben praftifeben Sbiitigfeit »ablreidjc

experimentelle arbeiten Aber bie Üteflerbemegun
gen. über bie Sptlepfie, über ^bbfiologie unb ^a-
tljologic beS 9cerpenfpftcmS ; auch gab er eine febr

brauchbare ÜDietbobe ber lünftlicben 3ttmung beim
Scbeintob an. (©. Grtrinlen.) (*r fdjrieb: «On tho
true spinal marrow and the excito-motory system
of nerves» (fionb. 1837), bie in ben «Philosophical
Transactions» für 1833 abgebrudte Mbbanblung
«On the reflex funetions of the mcdulla oblon-
gata and medulla spinalis», «Observation s on va-

rious diseases peculiar to women» (ebb. 1827),
«Principlcs of the theory and praetice of medi-
cine» (ebb. 1837), «On the diseases and derange-
ments of the nervons System» (ebb. 1841) u. a.

$nS J eutfrbe überfeht würben feine Sdjriften non
Hürfdjner, ©iriter unb Sebrenb. (Sine 1853— 54
ausgeführte Weife nad> Slmerifa befdjrieb &. in

bem intereffanten 3Berfe «The twofold slavery of
the United States* (2onb. 1854). (h ftarb 11. ?lug.

1857 ||| Stidbton, Sie uon feiner SBilbc berauä-
gegebenen « Memoirs of Marshall H. » erfd>iencn

18»;i in Sonbon.
<>aff (fpr. babl), SRr»b., JbeoIo (i unb Äanjelrebner

ber engl. StffTatteä, geb. 2. 3)iai 1 7<M in 3(rnSbp bei

Seicefter, n?o fein
s
J5ater iöaptiftonprcbiger mar. Cr

ftubierte in ?lberbcen unb n?uvbe bann (?eiftlicbcr

in ^riftol unb Gambribge. Surd) eine $emüt$=
»rartfbeit im 9?o». 1804 jiur ^ieberlegung feine«

prebigetamteä gejtr-ungen, leitete er nad? feiner

Öenefung eine 3)aptiftengemeinbe in Seiceftet unb

befcbränlte pon ba an feine Xbatigleit auf ^tebifl-

ten unb Beiträge Hl ber «Eclectic Review». 1826

folgte er einem JHufe nad) Briftol unb ftarb bin

21. gebr. 1831. ©eine Scbriften »urben bg. üon

®regorp (6 »be., fionb. 1831—33 u. ö.), bam
50 Sermons Pon ©rinfielb (1843).

HaU.f bei naturmiffenfdjaftlidjen tarnen 91b*

fürjung für 3Hbred?t Pon Kaller (f. b.) ; binter tarnen

von SReptilien unb Slmpbibien auch üblürmng für

(Sbttjarb öaUowell, einen engt öerpetologen.

Hallagre (frj., fpr. aflabfcb', non halle, lUar!t=

balle), 2)iarft-, ctanb« unb ©ubengelb.
Inflam (fpr. bäü^nt), öenrp, engl. ®efd}idbt'

fdjreiber, geb. 9.3uli 1777 ju SBinbfor, befuebte bie

Scbule in (5ton , ftubierte tn Drforb unb war feit

1805 ^Mitarbeiter an ber «Edinburgh Review«, (fr

ftarb 21. 5$an. 1859 ju ^idburft in Äent. Seinen

miffenfcbaftlicben SRuf begrünbete er burdj «View of

the State of Europe during the middle ages»

(2 93be., fionb. 1818; neue äuäg. 1884; beutfd) Don

aalem«3lffen, fipj. 1820), ber er fpdter «Supplc-

mental notes to the view of the State of Europe 1»

(fionb. 1848) folgen liefe. Sein öauptmert ift «Con-

stitutional history of England from the accession

of Henry VII. to the death of George II.» (3 58be.,

fionb. 1827; neue SluSg. 1882; beutfeb oon iHübcr,

fipj. 1828—29), nod) jetjtroertpon. 3n «Introduction

to the literature of Europe in the 15th , 16
,b and

17
lh centuries» (4 ©be., fionb. 1837— 39; neue

3lu£g. 1882) ftnb namentlich bie Jeile über fpehi

latine ^^ilofopb.ie, Staatswiffenfcbaften unb Jbco

logie fcpätjbar. 6in So(;n §&, ärtbur ßenrp (geb.

1811, geft. 1833), mar mit einer Scbmeftcrlennpfon*
verlobt; Xennpfon bemabrte fein $lnben(en in ber

3)id)tung «In memoriam». Uber ibn febrieb ber

5Bater eine biogr. Slijje 1834 in ben «Remains in

verse andprose», ali uRanuffript gebrudt (2. ?lufl

1853). Gine ©efamtauegabe ber ffierfe $>.i erfebien

1855—56 u. b. 2. «Historical works" (10 *be.,

fionbon).

QaUämttt, in Sapern unb Württemberg bie

ßaupüoll' unb Steuerftmter, bei benen ficb ifttnt

liebe 9lieberlagen befinben.

^aHanbr fianbfebaft in Sübfcbtocben, aU $er<

maltungSbejirt^ allaub^^ober^almftabd'fiSn,
an ber ftüftc bed n.ntegat. jrotfeben SBeftergötlanb,

Smälanb unb Scboneu , hübet ben tveftl. ^(bbang

beä 6od)lanbeg , aus bem ibr mehrere befonber«

lacbÄrei(fcc Jlüffc (5Bi*fan, iltran, 9ciffan, fiagani

juftrömen. 9lur bie nftrbl. ^dlftc ber Hüfte, bi«

Larberg, roirb oon Sdjfiren aefebüfet; füblid? bauen

trifft man ^lugfanbfelber. 2)er füblidjfte Jeil im
auf bem Slbbang Pon öallanbSa« (bödjfter ^unft

226 m). bat 4913 qkm, barunter 150 qkm (9e

mäffer unb (1892) 136 210 (?., b. i. 28 auf 1 qkm.

$er S3oben (28 $rej. «Iderlanb, 8 ^Jroj. Siefen

unb 14 ^roj. Salbungen) ift im allgemeinen im

fruebtbar unb bie SBalbfläcbe geringer al8 in iraenb

einer anbern fd?meb. Tronin j. Sldcrbau, »ytfdjfanii

unb ^auäinbuftrie ftnb bie &auptemcrb*jn?eiflf-

Son C*ifenbabnen b.at ft. 272 km. Stdbte ftnb framv

ftab,9Barberg, Kaltenberg, fiabclm unbWung^bada.
^aürtjtb^ i'ä» ,

f.
>>al(anb.

fHiüan, @mil, Tiermaler, geb. 1837 W '^xanl

furt a. D-, befudjte bie Stfabemie ju 3^erltn al*

Scbülcr Steffcd« unb ging 1862 nad? ^ariS, wo

er ficb befonberS bei Iropon unb jRofa Sonbw
weiter bilbete, 1863 nad? Italien, ^ad? feiner Md

Digitized by Google



§aflau — #afle (im ©auioefcn) 677

febr liefe er ftd) in SSerlin nieber. Unter feinen f&\b

bem fmb beroorjubeben : SBauernbof in ber Stor«

manbie (1866), 6ppod)ouber im Stau* (1866), Über
l'djreitung ber jütlänb. ©renje bei Äolbtng, ©etreibe»

einfubr in ber Stormanbie (1868), ^kirforceiagb

(1872), Grntefeftreiten in Söeftfalen (1875), Sterbe
auf bem Sreibelpfab (1877), 3um <Pferbemartt

(1883), Stranbrecbt (1886), 3agbjug über eine

«rüde reitenb (1888). Sein fvd) befonber« in ber

$arftellung oon gerben unb ftunben betoegenbeS

Sterbilb ift meift mit figurenreid?cr $)arftelhmg unb
lanbfdjaftlidjem öintergrunb oerbunben unb burd)

flotte unb geiftreidje Sepanblung auSgejeicbnet. £>.

ftarb 15. Sept. 1888 in ftriebenau bei Berlin.
$aUau , jwet Dörfer im Sejirt Unter = Älettgau

beä fdjweij. ffantonS Sdjaffbaufen: 1) Unter--
Stallau, £auptort beS93ejirt$, 13 km meftlicp oon
Scbaffbaufen, in 430 m fyfyt, oon Hembergen unb
Cbftgärten umgeben, am <yufje ber ^uraböben Ober*
unb Unterberg (608 unb 591 m), bat (1888) 2203 &,
barunter TlÄatbolüeni^oft^elegrapb^weiftircben
unb eine Sammlung röm. unb mittelalterlidjerSilier

tümer au8 6. unb ber Umgebung. — 2) Dber=
Kaltau, 1,5 km norböftlid) oon bem oorigen, in

435 in £öbe, am §ufee beS Ober£>allauerberg3
(625 m), bat (1888) 562 eoang. 6. 33eibe Dörfer
fmb burcp ipren SBeinbau belannt
»alibcrg «roidj, :beobor SJtarie Hubert,

9teid)8freiperr Don, Scpriftfteller unter bem tarnen
ßremtt oon ©auting, geb. 8. Sept. 1768 auf
bem Stitterft&e SBroid) im ^ülidtfcben, trat als Dffi=

jier in furbapr. $>ienfte unb madjte feit 1790 roeite

Steifen. 9?ad) feiner Stücrtebr naep 2)eutfd)lanb jog
ir/m feine beutfcfcpatriotifdje ©efmnung eine aebt-

monatige ©efangentöaft in <ßariS ju. £>. crbielt

1813 oon bem Sreiberrn oon 6tein ben Sluftrag,

ben fianbfturm §toifd?en Stbein unb SJtaaS ju orga*

nifteren. (St bradjte gegen 30000 SJtann jufam--

men, bie er als «tjelboberjtbauptmann» 6.3an. 1814
bei Äoblenj über ben Stljem fübrte. Später »obnte

auf bem ölonomiegute Jufcberg bei ©auting
(in ber Stäbe oon SJtündjen), bann auf bem 3aßb=
idjloffe ©irtened bei Reifing, banad) auf bem
Sdjloffe £>örmannSborf an ber Strafe oon Strau=
bing nad) SanbSbut, wo er 17. 2tpril 1862 ftarb.

S5on feinen bureb baroden Stil unb eigenartige än>
ficbten bworftedjenben Scbriften fmb ju nennen:
«Steife burd) Staubinaoien» (Äoln 1818), «Steife;

Gpiftel burd) ben 3farrreiS» («ugSb. 1825), «Weife

burd? Stalten» (ebb. 1830h «Steife nad) bem Orient»
(2 Sßbe., etuttg. 1839), «Steife bureb Gnglanb» (ebb.

1841), «Seutfcplanb, Stu&lanb, ÄautafuS, Werften»

(2<Bbe., ebb. 1844).— «gl. ©iftel, i'eben beS preufe.

©eneralS greiperrn oon £. (SJerl. 1863).

#all berger, fiouiS, SSucppänbler, geb. 16. Stoo.

1796 in 9ßlod)ingen , war urfprünglid) Kaufmann,
faufte 1830 bie $randpfcpe 93ud)panblung in Stutt=

gart unb oerlegte unter ber ftirma «^allbergerfdje

iJerlag^budibanblung» SBene oon (S. Spmbler,
6. 3. aBeber, JVürft $üdler, «ßrolefcb--Dften, oon
©entt, Saube, 3Jten«l, Stotted u. a. (St ftarb 9. 3uni
1879. — Sein Solm ßbuarb oon geb.

22. 9Jtär» 1822 in Stuttgart, begrünbete bier eine

2krlag3bud)banbtung, bte burd) irpre illuftrierten

Unternebmungen balb ju großem Slnfeben gelangte:

bie 3eitfcbriiten «Sußenbalbum». «Slluftricrte

©elt» (1853 fg.), «über 2anb unb 3Jteer» (1858 fg.),

«Uhi8trated Magazine» (1875 fg.) ; ferner illuftrierte

!Prad)tmer!e wie Tor« «Jöibel», beäfelben «2Räv=

eben» unb «5Ptüncbbaufen», 6ba!efpeare§, ScbiUcr»,

©oetbe* S6erte mit i^Uufrrationen, (Sbers'Ä'Hgopten»,

SaldftilUP ; baut Stomane, SluSgaben mufttalifd)er

Älafftler u. a. mit bem $erlag^gefd)äft roaren vor

bunben ^Buebbruderei, Stereotppie, rplograpbifd)e

unb galoanifebe Slnftalt, ^Japieirjabriten tn Salad)
unb ÄUlbbab foroie für bie Singefteliten eigene

©obnbdufer, Speifeanftalten, .t>au*laffen u. a. ^.
nabm aud) an oielen anbem inbuftriellen Unter-

nebmungen teil unb mürbe burd) SJerleibung be*
OrbenS ber 38ürttembcraifd)en Ärone in ben per»

ionlicpen Slbelftanb erboben. Gr ftarb 29. 8lug.

1880 auf feinem fianbftfe Sd)lo^ Jufting am Starn-
bergerfee. Xeilnebmer an feinen Unternebmungen
feit- 1855 mar fein ©ruber Äarl oon 6-, geft.

17. §ebr. 1890. 1881 ging ba8 ©efd)5ft an eine

SUtiengefellfd)aft über. (S.5Öerlag*anftalt.Deutfd)e.)

$*üt, im 93au»efen ein in ber Siegel balb offe=

ner, biSmetlen aud) gef(bioffener, bebedter Staum,

beffen 3)ede teilmeife burd) Sdulen», Pfeiler ober

SBogenftellungen geftü&t rotrb unb ber enttoeber ein

felbftänbiged ©ebdube ober ben Slnbau Oberinnen:
räum eines gröfeern ©ebdubcö bilbet. legerer

Jöe^iebung oerftebt man unter !&. aud) einen Saal
oon bebeutenben ©runbfldcben- unb f>ßbenoerbdlt=

niffen. SJtan benennt bie ö. meift nad) ibrem 3»cd
(333arte-, «erfauf«=, %urn-, «or=, Xrintballcn u. f. m.)

ober aud) nad) ber Unterftühungämeife ibwr Tede
(Säulen ©ogenballen). Söei ben ©ried)en unb
Stömern bie^ fte Stoa, Porticus, rourbe burd) Säu=
lens, bej. 33ogenftellungen unb bereit ©cbälfe gebil'

bet unb mit fat allen öffentlichen ©ebduben, »ie

Jempeln, 2beatern, Stabien, ©pmnaften u. f. m.,

in SJerbinbung gebracht, um |tim Sd)u^ oor Stegen,

tu febattigen Spaziergängen , «erfammlungen unb
ibbrfälen ?u bienen. nad) ibter £dnge mürben
fie Porticus stadiatae, semistadiatae u. f. ID. be-

nannt. Umfd)lo& bie .6. einen freien Staum, fo

bjefi tiefer ^ßeriftpl, umgab fte ein ©ebäube, fo

mürbe biefeS mit bem Beinamen ^eripteroSbe:
zeiebnet. ,V-n Mittelalter baute man aufjer ben
Äird)c:i für öffentliche ;5>oede oielfad) >>., namentlid)

bort, mo ein reges poUt. 2eben fid) geltenb mad)te.

So iu Italien, mo fid) bie Sdle oielfad) tu >>. er-

roeiterten. Söelannt fmb jene tu s^abua (Salone
im i*ala»o bella Stagione, 1172 oon <ßietro bi

(5o;;n gebaut, 1306 mit Stablengetoölbe nä über<

bedt, 87,5 m lang, 27 m breit, 15 ra bod)); bie

«aftlila tu «icenja (1444 begonnen, 1548—1614
oon Slnbrea s}killabio ausgebaut, 52:21 m meffenb).

gemer in Gnglanb: SBeftminfter iball ju Bonbon
(1097 begonnen, mit offenem, reid) attSgebilbetem

Sad)ftub.l, um 1400 ooüenbet, 73 m lang, 21 ra

breit, 28 m bod)), ©uilbb.aU (ebenbafelbft 1411—31
erbaut, 1865 erneuert, 46 m lang, 15 m breit,

17 m pod)), lempleball (1572 erbaut) unb aabl=

reid)e anbere in allen teilen i'onbonS , oortfißlid)

aud) in reijooller JluSftattung in ben Scbloffern

beS öodjabelS. 3n leutfcblanb finb namentlid) bie

<p. tu Karlsruhe unb SJtaint f oroie ber ©Ürjenid) in

Köln belannt. (S. Saal.) ©rofee £>. maren aud) bie

5ballbäufer(f.b.) beS17.unb lS.^abrb. Steuer

bingS werben fr. grbfeern ÜJtafeftabeS timi Ifrmarten

ober jur Slufnabme oon 6ifenbabnjügen auf ©abn»
böfen ($erfoncnballen bej. Söarteballen) u. f. m. er
rid)tet unb ber großen Spannmeiten wegen meift in

ßifen unb ©las mit Unterbau oon SJtauerwert aus»

geffibrt. (S. Sßapnpofe.) ?yriir;cr febon erbiclten bie

iUtarltp allen (f. b.) bebeutenbe SluSbe^nung.
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678 §oflc (an ber Baak)

$attc an ber Saale, früher 6. in Saufen
(Halae Saxonum) ober ö. im Hl a g b e b u r ß i f db c n
genannt, Stobt unb Stabttrei« (24,»oqkm) im

preuft. 9icfl.'93ej. 5Jcerfeburg,

liegt 51° 30' nörbl. S3r. unb
11*58' öftl. Sänge oon ©reen*

wich, in 91 m Joö&e (Saale*

ipiegel 80 m) , am regten

Ufer ber Saale, bie toeftlicb

ber Stabt jablreidje mit Sei-

ten ber Stabt ober SBalb, bc-

fonberS aber mit SBiefen be-

lebte 3"f<l" bilbet unb bereu

Ufer unterhalb ber Stabt
jwticben ben Dörfern (Sröllwifc unb ©iebidjcnftein

fdjöne gel«parttcn 0}?orpb«r) jeigen unb mit fLn-

lagen gefebmüdt finb. $er mittlere fiuftbrud be^

trägt (1889 ) 753 mm, bie mittlere 3apre«tem=
peratur 8^" C. (+ 31,5 ÜWarimum, — 15,8 Wim
warn), bie ^ieberfcblag«mcnge 502 mm. (öicrju

ein St abtplan mit SBcrjeidjni« ber Strafen unb
öffentlichen ©ebäube.)

SBeoölterung. 3n b« erften öälfte be§

19. 3ab,rl}. betreßte fidj bie (Sinmobnerjabt jwifeben

20 unb 30000; erft im 5. ^abjrjelmt beginnt ein

allmählich : , ein- ober jmetmal bureb, Gfpibemien

unterbrochene« Änmacbfen ber Seoblterung, welche*
feit 1871 infolge ber Ohitwidlung ber 6ifeubab.neu

fid) fortfdjreitenb gefteigert bat. £. hatte 1871:
52620, 1880: 71481, 1885: 81949, 1890: 101401
(50628 männl., 50773 meibl.) (*., b. i. eine 3unabmc
1885—90 oon 19452 ^erfonen (23,74 ^ro^.) ober

burebfebnittlicb jäbrlicfy 38S4 «ßerfonen. 3n @ar:
uifon (1254 Wann) Ucgcnba«l.unb3.Skitaillonbe«
36. «yüfilierregiment«. 3)em WcligionSbetenntni«

nacb, waren 95494 (*oangelifd}e, 4576 Äatbolifen,

198 anbere £briften, 78 Stffibenten, 919 SjörcicU-

ten unb 136 anbern SBetenntnifieS; ber Staat«»
angebörigteit nacb 100866 Seutfcbe, 270 Öfter
reicher, 22 Unßarn, 16 öollänber, 10 $äncn,
54 iHuifcn unb 163 anbere unb ohne Singabc. 1890
ßab e8 4687 SBobnbäufer (101 unbewohnte) mit
20383 ftamilicnhauöbdtunßen, 1750 (498 männl.,
1252 weibl.) cinjcln lebenbeu ^erfonen unb 91 Hit*

ftaltcn (1251 ^nfaffen). ©eboren waren in £.
42072, im ührißen ^reufecn 49237, im übrigen

^eutfeben deiche 9239, im ?lu«lanbe 846. 2>ie

3afcl ber ©eburten betrug 1892: 4111 , (117 £ot;

geburten), ber Sterbefälle 2391 , ber Gbcfcbliefeum

gen 869, ber 3»gc30genen 21 815, ber Slbgcjogcnen
18987. i)ted?nct man ju ber (*inwobnerjäbl oon
(1890) 101401 noch biejenige ber mit ber Stabt in

engfter Sntereffengcmcinfcbaf t ftebenben Drtfchaften

©iebiebenftein (14487 (*.), Trotha (3505), ßröüwih
(2161), Srrenanftalt Wietlcben (9S0), gementfabrif

(8), ®ut«geböft ©anritt mit ^eifsnift (120), mü*
berg (364), SBbrmlih (913), öallefdje girmen in
s
-Mü|chborf (47) unb Tiemitj (977), fo ergiebt ftd)

für ba« wirtfchaftlicfae 9»eicbbilb oon ®ro&= Salle
in«geiamt eine Einwohnerzahl (1890) oon 124963.
«nlage. Sie Stabt, welch, e au« ber eigentlichen

Stabt mit fünf SJorftäbten unb ben beiben, erft

1817 mit tyr oercinigten 9mt«ftfibten ©laueba unb
Weumarft erwuchs, bat in ben alten Stabtteilcn

meift wintlige unb enge Straften; hoch hat fid? ib.r

•iiufeerc« in neuefter Seit burch Regulierung ber

Straften, namentlich infolge ber Abtragung ber

mittelalterlichen ^efeftigungen unb burch bie Anlage
neuer Stabtteile im Horben unb Sübcn bebeutenb

oerfebönert. 3m Horben ftöfet ba« Seicbbilb ber

Stabt mit bem oon ©iebiebenftein (f. b.), befjen

(Sinoerleibung geplant ift, bicht jufammen.
©ebäube unb $enfmäler. ©efonber« jei*=

net fich au« bie ßot. ü)tarien!ircbe burd) ihre oier

Sürme unb bie eißentümlidb fd?one 93auart im 3fr

nern, 1529—54 00m (?rjbifd?of Karbinal 9Hbre*t

oon lUagbeburg unb ÜRain^ aufgeführt ; bie Ulriche

tirdje, bie 1339 al« Äirdje be« SeroitenllofterS er-

baut würbe unb 1531 ihren jefcigen tarnen erhielt;

bie 2Rori|i!ircr?e (12. ^ahrb.); ber 1520—2:5 00m
Karbinal Wibrecht erbaute (reform.) J'om; fonft

finb bcroor.n«hct>cn: berfog.9toteJurm(15/oabrb.i
mit einem fehr alten fteinernen dlolanb^bilbe, fa<

altertümliche, 1883 renooierte SRatbau«, ba* Sage
aebäubc unb baS jehöne 1892—93 erbaute "Mü
rellergebäube, färntlid) am 2Rar!tc, femer bie 1484

—1513 erbaute HJloriöburg am ^ßarabepla&e, früher

^itabelle unb Siefiben) ber ^bifchöfe unb äbmini :

ftratoren oon SDiagbeburg, feit bem 2)reifeigidbrig<n

Kriege ÜHuine, ba« ÜHüitArlajarctt, bie 5reimaurer=

löge §11 ben brei Tegen, ba« neue ^hbft taliiche 3n=

ftitut ber Unioerfttät mit großartigen Sammlungen,
bie Srancfefchen Stiftungen (f. b.) mit bem 1829

errictjtcten ehernen Stanbbilb beg ©rünberS, bit

Unioerfttät (1834) mit Sre^ten oon ©pangenberej

im JreppenbauS, bie oier (jatultäten unb berühmte

^Urofcfiorcn batftellenb, baneben ba« neue ardjäol.

iDhifeuin (nach Plänen oon ^agemann, 1891 ein

geweiht), ba« 1884—86 oon 5». Seeling Söerlin er

baute Stabttheater, ba§ (Mchdube ber preufe. Sebent

oerficherung in 25arodftil, bie Cberpoftbireltion,

ba« fianbgeriebt, im s3l©. ba« 2)iatonijfenbau$,

ba§ 3Hartm«fttft, im SÜD. ba« Stabtgpmnai'iuni,

bie neue Umoerfitätäbibltotbct (1880), ber ftattlicbt

Neubau bed Cberbergamte^, bie neuerrichtete 2oge

ju ben fünf türmen am Saljqueli unb im D. bie

auSgebebntenSacfftein Neubauten berUnioerfitätr

fliniten (chirurgifche, mebijinifcbe, gpnälolpgii'cbe,

3ieroen= unb 3tren:, Äugen- unb Jjhtenllinilen,

Anatomie, ba« patpol. unb ba« phpfiol. ^nftituti

inmitten fdjöncr ©artenanlagen. <luf bem sJJlarttc

erhebt ftch ba« Stanbbilb (1859) be« in $. gebore

nen öänbel , gegenüber ein got. Skunnenbentmal

Otriegerbcnlmal oon ö. Stier, mit fianbätneebt auf

ber Spifce, oon % Schaper).

Verwaltung. $ie Stabt wirb oerwaltet ( 1 «93)

oon einem Dbcrbürgermeifter (Staube, feit l?vH*>,

12000 SM.), Sürgermcifter (Dr. Scbmibt, 8000 ÜS.),

153Jtagiftrat«mitglicbern(7befolbet) unb 54 Statt

oerorbneten. 2Jie58eruf«feuerwehr beftebt au« einem

SBranbbirettor, 2 ^elbwebeln unb 30 Feuerwehr

leuten unb b,at 1 3>ampf= unb 5 anbere Sprilien mit

6 ^ferben unb 112 geuermelber (42 km Seituna*:

bie /freiwillige (5tti«n><to nählt 7ü SDlann. Sa
ftäbtifchc Söafferwert (feit 1868 im Setrieb) bat ein

iHobntefc oon 91,n km unb lieferte (1891) 3653344

cbm 5Baffer. 5)ie beiben ftäbtifeben ©a^anftalten

gaben (1892) 4820418^4 cbm ©a« ab für 18*»

.Uonfumenten (1907 ©aSmeffer, 2192 öffentliche un*

29658 ^rioatflammen, 68 ©a$motorcn mit 27

1

^ferbeftärten). 3ab>ctcbe ^rioataebäube foroie bic

Sahnbofganlagen haben elettrifcbe «eleucbtuna.

2luf bem ftäbtijcben SAlacp t' unb Siehhofe würben

oom 9. 3an. bi« 31. 2Jtärj 1893 aufgetrieben 44;>

Stüd «Rmboieh, 2116 Schweine, 447 Äälber mit

1551 Jöammel; gefd)ladjtct würben 1681 StüdjHint-

oieb, 5313 Schweine, 3828 Äälber, 3376 jjjammel

unb 163 Uferte.

Digitized by Google



HALLE A/s
A B n.Tly>thü

^/r««*.' t-Wrttincr

A4, »^fr, VI . /

' ^ L ri —

Kxrrstrr
PUla

OB» *M~_Ht+ Pt -> %

t T , Guten

> < "fr

« «f * i *• * r
•s b 1
* * h *

1 i*V^3fejä«-tJ*

c 4 V ArtMatof Mustuin C 4

S Anuka/ /.-. .1 .<:. • II V O Knrl<r Dmkmni C 4

Xa lLstab - I 24,000 ...J T,, Jf° *!" w w Motor

1 Kunst und trrirrrtr Mu.trum C 5

c
Lexikon 1% Auf! FA llrockhauii'G«ofr. arlial. AiuitmH.Lvipstl



68 tö 5J
e o '

3 3

»riitiiiiiti i

? » Q Ö ' P »

5" y ö w ts

?» f r

3

j

1 3 io. -

3 2.

S -

s.
5" ?• ¥ E? S ?

Digitized by Google



$aik (an bcr Saale) G79

# t n an j e n. 3)cr fcaulbaltplan (1893/94) fcfclicfet

ab in (Jinnabme mit 3851000 3Ä., äulgabe mit

3851 000 2R. $ie Schulben betragen 1 1 875455,4«

Dl, bal SBermögen 17573157,27 3tt. *ür Untere

ricbtljroede »erben aufgeroenbet runb 381500 2)c.,

für ^ob.ltbätiflleit«anftalten 28 635 ÜB., für Slrtnen^

unb Krantemvefen 305957 2Jt., für Strafienreini

gung unb -Sprengung (400000 qm Strafcenfldcbe,

mittel« 10 Sprengmagen = 30000 cbm SÖaffet

pro ^ahr) 45870 21t., für öffentliche Beleuchtung
183460 3Jc., für Sicbcrbeitljroede 193100 2)t.

iÖebörben. ». ift Si& bei Sanbratlamtel bei

Saaltreifel, einel &inbgeria>tl (Oberlanbelgeridjt

Naumburg) mit 18 3lmtlgerid>ten (Stilleben a. S.,

Bittcrfelb, (Sönnern, 2>elttn'd), eillcbcn, (frmlleben,

©erbftebt, ©räfenbainieben, £>ettftebt, fiaud)-

itäbt, l'öbejün, OJtanlfelb, üHerfeburg, Sd)teubi|j,

Lettin, Wtppra, Bötbifl) unb Kammer für $anbe(&
iachen,eine$Amt*gerichtl,ftauptfteueramtel,Cber:

bergamtel für bie ^kovtnjen Sbranbenburg, tyom
mem unb Sacbfen (7 iBergreviere, 3 Öerflinfpeltio-

nen, 8 Saljämter, 1 SBergfdjule, 3 SBcrgvorfehulen),

einer Oberpoftbireftion für ben £Hea.:5öej. ÜKerjeburg
mit 2695,62 km oberirbifchen Jelegrapbenlinien

(12892,9 km Leitungen, einfaMiefelicb 1424,49 km
StabtfernfpreAan lagen) unb 298 Verleb,rlanftalten,

eine! Gifenbahnbetrieblamtel (311,28 km 3)abu;

Linien) ber töniglicb preufe. Giienbahnbirettion Ifr

fürt ; Meicblbantftclle, «anbelltammer unb Sdjiebl=

geriet für 8 Scruflgenoffenfchaftcn jur (httfchei=

bung von llnfallverficberunglangelegenheiten.

Unterricht!-- unb SBilbunglroefen. 3)ie

©rüntima ber Uni Der fit dt ift eine golge ber 5Ri;

valität nvifoben Äurfacbjen unb SBranbenburg unb
bei Söunfcbel ber «ob,enjoüem, neben Königlberg
noch eine lutr). £od)fa>ule ju beftfcen. 2>ie näcbfte

SJeranlaffung ju ber ©rünbung gab bie ftlud)t bei

iHecbtlgelebrten (Fhnftian Sbomafiu! (f. b.) aul
Üeipug, bem eine Stenge von Stubierenben folgte,

er hielt im Winter 1690/91 in £. Sorlefungen unb
uoar in bcutfdjcr Sprache. 1693 würbe bie Um
verfitdt eröffnet (taiferl. Privilegium vom 19. Ott.)

unb mit ber feit 1688 beftehenben Mitteratabemie

vereinigt. Spener (f. b.) unb Seit Subwig von
Sedenborf (f. b.), bei ibomafiul greunbe, hatten

gro&en (finflufj auf bie Berufung ber 'ißrofefioren,

unb fo mürbe bie neue Univcrfität nebft ben gleiche

jeitig entftanbenen Jjrandefdjen Stiftungen (f. b.)

ber «auptfifc bei ^letilmul (i. iUetiften). &iefe
Dichtung blieb bie b.errfchenbe, bil @briftian von
Wolf (f. b.) bie ©emüter ber Stubierenben für

mathem.'plnlof. Wiffenfcbaftcn ;u gewinnen wufite,

ju(et»t mit feiner ganjen Schule bal gelb bebaup=
tete unb mittelbar einem Semler (f. b.) ben Weg
bahnte, ber eine gelehrte biftor. philof.=tritifcbc 93e-

banblung ber gefamten Jbeologte begrünbete. (*nbe

bei 17. >hrb. wählte bie Univerfttdt bereitl 765,
in ber erften Joälfte bei 18. 3abrb. 1500 Stubeuten
unb nahm feitbem im prot. 1»eutfd)lanb eine leitenbe

Stellung ein. ?»m Anfange bei 19. ^ahrb. 31t be=

beutenber 5Müte gelangt, tvurbe bie Univcrfität jmei-

mal (19. Ott. 1M4K5 bil 29. Sc*. 1807 unb 19. 3uli
bil 23. sJiov. 1813) burch Napoleon aufgel6ft.

s
J(ad?

bem Stieben mürbe fie wieberhergeftellt unb burd?

tönigl. Kabinettlorber vom 12. Jlpril 1815 mit ber

Unioerfitdt 3U ©ittenberg vereinigt unter bem
5lamen bereinigte Ariebrid)luniverf ität
«alle Wittenberg. Seitbem hob fi<b. bie Uni=
oerfitdt »ieber rafa> (1827: 1330 Stubierenbe) unb

ift nach einem turjen SRüdgange feit 1880 mieber

im Aufblühen. 3)ie ;\M ber ^ uenten betrug

(Sommer 1893) 125, ber^örcr 1602. 3ur Univer^

fität gehören 13 Seminare für alle 3»c«g< ber

4 ^atultdten, zahlreiche ^nftitute unb ftliniteu, ein

archdol. 3)(ufeum, eine Sternmarte, eine (!nt=

binbunglanftaltunb cine$ibliotbct, 1696gegrünbet
(178000 Sdnbe, 800 &anbfd}rijten), vereinigt mit
ber von ^onidaufdjen «ibliothet (127f»OSöänbe,

35000 Srofdjüren, 10 iOftanbfdriften, meift Sittera=
tur über Sacbfen unb Thüringen) unb verbunben
mit einem SHflnsfabinett unb einer Äupferftid^

fammlung. 2)al jur Univerfttdt gehörige (anbrnirt-

fchaftliche ^nfritut ift 1863, bie agritulturtedmifche

4Jerfu*lftation 1865 gegrünbet. — 3Jgl. «er^berg
unb söohmer, ^nr ©efichichte ber Bereinigung von
aiUttenberg unb jf». («alle 1867); OTinerva, o^hr^
buch ber gelehrten Welt (Strafeb. 1S93).

ferner befteheu eine lat. «auptfdiulc ((#vmua=
fium), 1097 gegrünbet unb 1808 mit bem lutt». unb
reform. ($umnafuim vereinigt unb mit einem Alum-
nat für 250 Böglinge verbunben (jHettor Dr. iöedjer,

32 Lehrer, 19 Klaffen, 662 Schüler), ein ftdbtifAc*

(ijpmnaftum, 1861 gegrünbet (Xirettor Dr. ^rie-

berlborff, 29 Lehrer, 17 Klaffen mit 556 Schülern,

6 sBortlafien mit 214 Schülern), ein 5Healgpmna=

fium, 18:i5 eröffnet l,
N
>nfpettor Dr. Strien, 17 £eb ;

rer, 9 Klaffen, 334 Schüler), eine Cberrealfchule

TirettorDr.Jbaer, 19t'ebrer,17Klaffen,480Sdjü
er), 2 höhere ÜKdbchenfdnilen unb ein fiehrerinnen-

eminar. (Sin 2eil biefer Stnftalten ift in ben 3rande=
d?en Stiftungen (f. b.) vereinigt, ferner bejteben

eine gewerbliche #eichenfdmle, öortbilbunglfdbule,

Sergvorfchule, ^aueninbuftriefchule, Saubftum;
menanftalt, Schülermertftdtten, Knabenhorte unb
Kinberbemahranftalten foroie eine agritultur--chem.

Berfucblftation bei lanbroirtfd?aftlichen (^entralver-

einl für bie 'tjkovinj Sadjfen, bie Herzogtümer ?ln*

halt unb (Sotha, bie Äürftentümer Sdbmarjhurg:

Sonberlhaufen unb :»tubolftabt. $al 21. 3Jldr,;

1864 gegrilnbete provimialmufeum in ber iSRoxip

bürg für heimatliche ©efdjidhte unb Stltertumltunbe

enthält vorhiftor. Altertümer (Steingerdte, Aromen,
Jhongefd^e, höljerne ©erdte, Scbdbel, ©äffen,
Stulpturen aul öol», 2hon unb Stein, iDiänzen

u.a.), bal ftdbtifaje vlHufeum für Kunft unb Kunft^

gemerbe ©emdlbe, grapbifche IBldtter unb bie

iHiebedfammlungtunftgeroerblicher©egenftdnbeaul

©riedjenlanb, iHumdnien, Kleinafien, ^igvpten,

^erfien, Anhielt, ©hina unb 3apan.
2)al Stabttbeater (SUtiengcfclIfchaft, 1231

^ufcbauerpläBc , aulfchlie^licb elettrifchc 2Jeleud>^

tung) ift für 26000 Ü)(. jährlich verpachtet; au^er-

bem befteht ein Specialitdtentheater (Walballa) unb
ein Sommer-Victoria )I beater.

3n erfcheinen 4polit. Leitungen, barunter

bie liberale «Saale Leitung», bie lonfervative

«.«allefdie Gärung» unb bal focialbemotratifche

«^oltlblatt», unb 3citfd>riften miffenfchaftlidjen

^nhaltl, baruuter bic « sJtatur».

BeteinIm efen unb K äffen. 1'on ben i<er :

einen fmb iu nennen: bie Üeopolbiuifch Waroliuifcbe

!?eutfd)e Sltabemie ber
s
3iatuvforfd>er (f. Atabe

mien H, I) mit iötbliotbet, bic 9taturforfchenbe &e-
feUfcbaft (1779), ber s

Jiaturroifienfd)aftliche herein

für SaAfen unb Thüringen (1852), ber herein für

Grbtunbc (1873), bie polptechnifdje ©efellfcbaft

(1839), ber Skrbanb ber lanbmirtfchaftlidjen ©e-
uofienfehaften ber ^rovinj Saufen unb bcr an-
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680 .§afle (an bcr 6aofe)

grenjenben Staaten (1889), bcr ©artenbauuerein

(1870), ber Drnitbolooifd?e SentralDeretn für SaäV
jen unb 2:Düringen, ber Beretn für ^nfeftenfunbe

(1889)^,ournaIlefet)ercmberöalIef^en$tntc(1854),

herein ber prattifeben 4irjtc (1860), Berein für

Bolt«TOo&l mit 9 Slbteilunaen, bcr ÄunftgeTOerbe=

üercin fotuie mebrere 5Jtufitüereine (Singalabemie,

9lcuc Singatabemic u. a.). 3n ftäbtifepen Spar;

taffc bejanben fiep ((*nbe 1892) auf 37859 Büchern
17 5U»U. 2)1., in ber Spartafie be« Saaltreife« auf
72287 Steinen 12,«s ÜHiU. SM.

Sic ©tobt batte (@nbel892) 21 Ort**, 12 Bc^
trieb«: , 2 3nnung«trantem unb 2 freie &ilf*tafien

mit 13218, 1900, 456 unb 869 aWtgliebern, 219887,
43101, 1993 unb 7706 Wl. einnahmen, 221223,
37741, 2815 unb 8101 2R. 8u*gaben unb 201928,
73985, 1480 unb 11245 SR. ©efamttoermögen.
2öopltpdttgteit«anftalten. 6« befiepen ba«

JÖofpital St. Cyriaci et Äntonii (14. 3abrb.) 3ur

Slumapme !ran!er unb unt>ermögenber alter Q\n-

mogner, bie $iafoniffenanftalt (1857 gegrünbet,

120 Betten , 81 3)tatoniffen , 52 öilfSfcpTOeftern),

ba« 2Hartm8ftift für Siecpe unb ©infame (80 $n=

iaffen), ba« ftäbtifepe Sieepenbau« (1892 eröffnet),

ein ffinberafpl unb ein Slfpl für Obbacplofe.

Slußerbem bcfifet bie Stabt eine9ieinigung«ftation

für Sdjmu&toäffer (bis 3000 cbm täglich) unb eine

nnftalt jur $e«tnfettion von ÄleibungSftüden bei

anftedenben Ärantbeiten, roclcpe polijeilicp »or=

gefeprieben ift.

^nbuftrie. $er ältefte ©eTOerbebetricb ift bie

SdjgeTOinnung, biefepon im 10. 3a(>rb. ein Sepn
ber (jr,?bifcpöfe uon 2Ragbeburg TOar. Sie mar feit

alter« ber in ben ftänben ber $fännerfcpaft, neben
beren Saline burcp ben ©ropen Scurfürften eine

ftaatlicpe Saline entftanb. Saut Bertrag mit ber

Regierung 1817 lieferte bie Bfännerfcpaft jäbrlid?

85498 (Str. Sah, an ben «Staat; 1868 erroarti fte bie

tönigl. Saline, unb 1876 bilbete fiep bie Äoufoli--

bierte öallefcpe Biännerjcpaft, bie iljr Vermögen in

6000 Äure geteilt bat. 2)ie Saline liegt auf einer

^nfel ber Saale TOeftlicp ber Stabt, bie Solquellen

auf ber «fiano nahe ber ÜUarienürcbe. 2)ie Arbeiter

in ben SaljTOerfen ftnb unter bem tarnen ber fyaU

loren (f. b.) befannt. 2>ie Salnuerfe lieferten (1890)

8534 1 Siebefalj. c&x alt uiib noep jefct bebeutenb

ftnb bie ©eiienftärfcfabritation (19 ftabrifen liefer-

ten 5000 t Starte) in Berbinbung mit Seproeine;

mäfteret, bie Brauerei (18 Brauereien oermenbeten

1890: 3600 1 ©erftenmalj, brauten 40762 hl ober
gärige« unb 173821 hl untergärige« Bier unb
jablten 155282 SR. Braufteuer), bie Branntmein=
brennerei, bie 3uderinbuftrie in ber Stabt (iHaffi-

nerie unb 3uderfieberei) unb in bcr Umgebung, fyi

ber j»eitenöälftebe«19.5!abrb. haben ficpentroidelt

t>or allen bie eifengtefcerei, Ü)tafd?ineninbuftrie unb
tfeffelfcpmiebe, namentlicp ber ©au »on $örPer= unb
2öafjerbaltung«mafcpinen für Bergbaugeroerle (bie

ältefte ftabrit, ficutert & 6o. in ©iebiepenftein,

ift 1856 gegrünbet), von Apparaten für 3uder=

fabrilen u. f. m. (31. £. ©. 2>ebnc ; öallejcbe

febinenfabrifunb CHfengießerei, SUrtengefellfdpaft;

SBegelin & fcübner; 31. Üöernite) unb Brennereien

unb oon 5>ampffeffeln (Victor SrooTOffp, # . Scpmibt,

Sepffert, Sflclaer, 2Butb & SHetricp), üon lanbmtrt=

fcbaftlicpen 9)laj(pinen (>?. 3'TOmermann & 6o.),

von ^ampfmafebinen (©eife & 9)lon«!i), von
Bautonftruttionen (Otto 9?eitfd) u. a.), im ganjen

37 größere iDfaffbinenfabriffn, To 0311 nodj eine

grofte 3tnjal>l »on anbern STOetanbearbeirung«-

anftalteu tommen. ftufterbem beftebt tyabrifation

Don ©bcntifalien, SRalj, SBagen, garberoaren, Zi-

garren, Sicporien, Äafao unb Scpotolabc, iponig'

hieben unb 3udcrroaren (S)aüib Söbne), Jforb-

TOarcn, 5)üngemitteln,Soba, ©crefm unb Sdjmieröl,

Seifen, ^arfümerien, S)amenmäntcln, tünftlicben

Blumen, fieber, ^anbfdjub^en , Rapier ((5r5U»itieT

^apierfabrit) unb SuffaTOaren, ferner ^oUfd7neibe=
reien,!tif<blemen.5Bagenbauereien unb bebeutenbe
iDtüblen in ber Umgebung (in Böllberg, 2)öUniti

u. a.). S)ie aablreicpcn Braunloblengruben in ber

Stä&e ^aben eine großartige ^nbuftrie beroor'

gerufen. $)ie 21. Mebedfcben 5RontanTOerfe förber^

ten (1890) au« 16 J?oblengruben etTOa 24 ÜWUl. hl

Äoblen, au« TOelcpen 200000 1 Briquett«, 3,6 ÜJHU.

SQaßpreMteine unb in 692 SdjTOelöfen 25000 t

2eer gewonnen TOurben, au« lefeterm TOieber 1902

1

Solaröl, 875 1 teile, 10190 t bunfle Cle unb 3379

1

Paraffin; bie SädjftfdjsJbüringifcbe sJlttiengefeü*

fd>aft (1855 gegrünbet) förberte 5^ SERitt. hl Roble
unb erjeugte in 6 SepTOelereien mit 171 Gbamottes
cplinbem 7500 1 Jecr ; bie 3ctoer Paraffin- unb
Solarölfabrit ju ö. (1884 gegrünbet) erjeugte

5150 tieer.

6. ift Sifc ber 4. Seftion ber ftnappfepaft«*, ber
8. ber ^ßapiermacbers , 6. ber Steinbruch« 1

, 2. bcr

SÜlagbcburgifcpen BaugeTOert«=, 6. ber Bucpbrudcr»,
12. ber gubrroertSbemfSgenoffenfdjaft fomic ber

7. Seftion ber Beruf«geno|lcnjicbaft ber Sdjom«
fteinfegermeifter be« 2)eutf(ben wei*«.
Öanbel. 2)er öanbel ift gleid) ber ^nbuftrie

febr bebeutenb unb in lebbaftem SuffcbTOung bc-

gnffen. freroorragenb ift ber ©anbei mit Buder, ©e-
treibeunb SJlü^lenprobuften, berburd? bie ©rünbung
ber ©allefdjen ©ctreibe- unb '•JJrobuftenbörfe 1865
in ber Stabt lonjentriert TOurbe unb fiep bureb bie

Ummanblung berfelben 1888 in bie «Börie ju

^alle a. S.» nod? mebr gehoben ^iat. 3lufrid?t«organ

ber letitern ift bie £anbel«fammer (1845 gegrünbet).

2)ie !Ketd>8bantftfUc batte (1892) einen Umjah von
1098 Witt. W.
Bertepr«TOefen. 5>er Sd)iff«t>er!ebr auf ber

Saale TOar fd)on im Mittelalter febr bebeutenb unb
erftredtc fid) auf Salj, ©etreibe, öolj, Steine,

Äupferfcpiefer au« bem sJPtcm8felbifd>en unb .Hoble.

Befonber« hob er ftd? nach bem dreißigjährigen

Kriege bureb, ben com ©rofeenÄurfürftenbefoblenen

Umbau ber böljernen Sdjleufen in fteineme, roel=

cber 1698 bcenbet TOar. 5)urd) Regulierung in ber

ÜJtitte be« 19. 3abrb. ift bie Saale bi« fc. für Ääbne
bi« \u 300 1 SabegeTOicpt faprbar gemaebt unb bura>

bie einfüj^rung bcr ftettcnfd>lepp)d?iffabrt 1884 ein

regelmäßiger Bertepr ^eraeftellt morben. 3m 3-
1889 TOurben 1858 gratptfebiffe mit einer £abung
von 113956 t beförbert. $urcb bie erfte Saab
fcpleufe bei (Salbe gingen:

iflclaticnc ftäbnt

5?abr

1880
1H85
189(J

8" «"fl

Sabung
t

3u tfeal

I
: L; i

£a^ung
t

647 49 326
1294 101 091
1329 115 335

791
I

86 281
1247 ,163 702
1384 190610

ätrxt Häfmt unb
«ttttnfduffe

3« 3«
Ibal

542 233
610 175
639 227

Gine erbebli&e ftörbemng wirb ber Scpiff«?

unb Umf*fag«»erfebr burcp bie in Angriff genem*
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§afle (in

mene SBerbinbungSbabn (6 km) jmifdjen bem So=
pbienbafen im 20. bct Stabt unb bem gentral;

babnbof erhalten.

6 i f enb a b n e n. £). liegt an ben fiinien ö.=Sorau=
@uben,$.=33ebra (210,2 km, Jbüting« ßifenbabn),

£.=33erlin (167,7 km, 33erlin=3lnbalter difenbabY),
<6. :9Jorbbaufemßaffel (217,6 km), 2}tagbeburg'6.=

Seipjig (119,i km), £>.-i8ienenburg (126,9 km) ber
s43reufj. StaatSbabnen, meld>c fämtlicb in ben grofj=

artigen 8. Ott. 1890 eröffneten ßentralbabnbof
(23autoften 11 9Jtill. 3Jt.) einmünben. S)ie3abl ber

täglid) auf bemfelben antommenben 3ügJ beträgt

etwa 300, barunter 54 6d?nell* unb 120^Jerfonen-

jüge. 1892 mürben in 1 230404 gabrforten au3=

gegeben. S)er ©üteroertebr bejifferte fid) in Sonnen
folgenbermafjen:

©üter Srrfanb

3243 2962
34524 58099

äßagenlabungcn iu 5 t . 40669 43720
5öaaenlabungen ju 50 t. 55751U 163893

3>erSMeboerfebr roieS im 93erfanbe 75003 Stürf nad).

©eplant ift, als gortfefcung ber ermäbnten 6afem
babn, eine normalfpurige .Kleinbahn (44 km) über

9Uetleben (Sraunloblenmerte, 3»egeleien, (Semenb

fabrit), Dölau (£bonerbe= unb ^orjelianmerte),

fcieStau (Kaltmerte), SdjroitterSborf unb .ftelmSborr

{3uderfabriten), ©erbftebt nad) äettftebt jur ?Iuf;

fdjliefcung beS lanbiüirtfdjaftlid) unb inbuftriell

bodjcntmideltcn iDlanSfelber ScetreifeS.

Die öaüeidje Stra&enbabn (feit 15. Ott. 1882)

mit 57 Beamten, 26 Üüagen unb 104 Serben fübjt

vom öa hn bo» über ben ÜDtarlt unb über bie $ofb
ftrafse nad) ©tebidjenftein (6 km) unb beförberte

(1892) 2128902 ^erfonen; bie Stabtbabn (feit

1889) mit elcttrifcbem betriebe (8,-i km) unb 85 33e=

amten unb 28 SDlotormagen fübrt im 0. ber Stabt
von S. nad) % (©iebidjenftein unb Srotba) unb in

einzelnen Sinien quer burd) bie Stabt ; fte beförberte

1942165 ^erfonen.

bat je jmei ^oftdmter erfter Klaffe unb Stabt=

poftanftalten mit 2elem:apbenbetrieb , ein $ele-

grapb^enamt erfter Klaffe unb ein öabnpoftamt;
bie <yemfpred)einrid)tung (110,9 km Cinien mit
908,6 km Settungen) batte (Gnbe 1891) 604 Seil--

nebmer mit641 Gnb» unb3mifcben=gernfpied)ftellen.

1891 gingen ein (mürben aufgegeben) 9028942
(11679538) »riefe, ^ofttarten, Drudfadjen unb
2Barenproben,566980 (470669) $afeteobne, 78475
(57807) »riefe unb Ratete mit SSertangabe, 51805
^oftnadmabmefenbungen unb 21418 s$oftaufrragö=

briefe. 25er Söert ber auSgwablten 93oftanmeifum

gen betrug 33,878 9Jlill. 3JI., ber eingejagten

22,i«6 3RUL 90t Der Selegrammüertebr betrug

282218 Stüd, barunter 143264 aufgegebene.

Umgebung, Sübmeftlid) Don £. bie jum Seil

bemalbete SKabeninfel, meftlid) unmittelbar an ber

Saale auSgebebnte 9Biefenfläd)en , baS 6tabtgut

©imrife auf ber 'fcei&nit} mit 33artanlagen, ber Wein-
berg, bie »ergfcbcnle unb baS Dorf (köllmifc, im 91.

ber Stabt baS benadjbarte ©iebidjenftein (f. b.) mit

Sduinen unb fd)önen JelSpartien am Ufer ber Saale.

@efd)id)te. £. mirb juerft 806 als S3urg£alla

ermdbnt, bie bamals als beutfebe ©renjfeftung

gegen bie Slamen unter Karl b. fflr. angelegt roor=

ben mar. Kaifer Otto I. fd)entte bie 2anbfd?aften an

Scftfofeu) 681

ber Saale mit ©iebid>cnftein unb ben Saljimer!eu

965bem neuen 9)Iorit(tlofter,unb feitbem ift baä polit.

Sdjicffal Don ^. mit bem be$ drjbiStumd niagbe=

bürg eng perbunben. SU* Stabt mirb 6. im %
1064 jum erftenmal urtunblid) ermdbnt. 3Babr=

fd?einlicb entftanb fd?on bamal* neben ber befeftig;

ten Stltftabt im £ba(e eine Dberftabt auf bem »erge
(»ergftabt ober »erg genannt). 1116 grünbete ber

(Srjbtfdjof Stbalgoj baä gro&e Stuguftinerflofter

üieumert 1180—84 mürbe ba« 3)ion^-, 1231 ba§
©iftercienfernonnenllofter (in ®laud)a) unb fpdter

nod) mebrere anbere gegrünbet. ÜJlit Jlnfaug be*

12. ^a^rb. beginnt bte $anbel$blüte ber Stabt,

bie bann im 13. unb 14. 3abrb- als 9Jtitglieb ber

Öanfa ibren Jerritorialbcrren, ben ßrjbifdjöfen Pon
iUaabeburg, gegenüber fid) faft unabhängig ftellte.

Erbitterte Kämpfe jmifeben ber künftigen Ivmuo-

tratie unb bem $atriciat ber ^ifänner braebten eS

bann babtn, ba& (Srjbifdjof Srnft 1478 bie Stabt
untermerfen tonnte. 3)ie Deformation fanb in 6-

jebon feit 1522 Gingang, fiegte aber erft 1541. 3m
3)rci6igiäbrigcn Kriege mürbe ber 2Boblftanb ber

Stabt auf lange 3«t gänjlid) zerrüttet. %ux6) ben
s
JBeftfä(ifcben ^riebenSfcblu^ tarn fie mit bem i

;
v

;

ftift an baS 6auS »ranbenburg, in beffen ®ebiet

fie 1680 einverleibt mürbe. $m frang. Kriege mürbe

fie 17. Ott 1806 mit Sturm genommen, herauf
uim Königreid) SBeftfaleu gefd^lagen unb erft nad)

ber Sluflöfung beSfelben 1813 mieber mit ^reufeen

öereinigt. 1809 mürbe ein Solbab an ber Saale
gegrünbet, melcbeS fpäter mieber einging unb 1846

burd) 93ab Söittetinb erfeht mürbe. 1817 mürben
bie Stäbte 9^eumartt unb ©laudm mit >V öereinigt

unb feit ber 2Jlitte beS ^labrbunbertS bat bie fd?nelle

dntmidlung oon £>. üur ©rofeftabtbegonuen,namcnb
lid? burd) ben Sau ber Gifenbabnen, beren erfte

(ÜJlagbeburg^eipjig) 1840 erbaut mürbe.

Sitteratur. l)rcpbaupt, 3tuöfübrli*c 93c-

fdjreibung beS SaaltreifeS (2 33be., Salle 1749—55;
im 3lu*juge Pon Stiebrift, 2 33be., ebb. 1771—73;
fortgelegt oon (Srfftem u. b. : ©tyronit ber Stabt

.t>. , ebb. 1842—44); &enbel, ßbronit oon ft. (ebb.

1818); Knautb, Kurje ©efcbidjte unb 33efdjreibung

ber Stabt (3. HufL, ebb. 1861); Pom £>agett,

Die Stabt nad) amtlidjen Duellen (233be.,ebb.

1866— 67; GrgänjungSbef te : bie SSermaltungS'

beridjte ber Stabt ebb. 1868—73); %üt>xn

burd) ö. (6. Slufl., ebb. 1892); unb Umgegenb
(3.9lufl., ebb. 1892); Scbmetfcbte, 3ur ©emerbe^

gefebiebte ber Stabt £>. oon 1680 bis 1880 (XL 1,

ebb. 1883); 2>ie Stabt ö- im 3. 1891. 5eft|*d)rift

. . . (ebb. 1891); feerfeberg, ©efd)id)te ber Stabt

non ben Anfängen bis jur ^eujeit, L im 9Jtitteb

alter (ebb. 1889); II. 6. mäbrcnb beS 16. unb
17. 3abrb. (ebb. 1891); III. 6. mäbrenb beS 18.

unb 19. Sabrb. (ebb. 1892).

$aüt inBeftfalen. 1) ftreiS im preufe. JReg.=

33e?. 9Jiinben, bat 303^9 qkm, (1890) 28 819 (1 4 205
männl., 14614 meibl.) 4 Stäbte, 35 i'anb=

aemeinben unb 2 ©utabejirte. — 2) ftreisftabt im
KrciS ö-, 12 km im 9i2B. »on 93radmebc, in fd)Öner

©egenb am Seibad) unb an ber Nebenlinie iörad:

mebe^OSnabrüd ber $reu^. StaatSbabnen, 3 m beS

SanbratSamteS unb eines 2lmtSgerid)tS (üanb=

geriebt 33ielefelb), bat (1890) 1815 6., barunter

61 Katboliten unb 30 Israeliten, «ßoft jmeiter Klaffe,

telegrapb; Jabalfabrifation, ©erberei, Seilerei,

33rdnntmeinbrennerei, gleifcbmarenfabriten unb
I £>anbel mit CanbeSprobutten, namentlid) Sdjinlen
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unb in ber Umgebung grojje Äalfbrennereien unb
3iegelei. Ser Crt erhielt 1719 Stabtredbte.

£alle, Stabt in Selgien, f. «Dat.

QafU (fpr. alieb). Gharlcä, Srrigent unb^ßianift,

eigentlich Ä a r l £ a II c , geb. 1 1 . Slpril 1819 guSagen
in ÜBeftfalen, war Schüler NinfS in Sarmitabt unb
ging 1836 nach $ariS, wo er 1846 mit Sllarb unb
ftrancbomme Kammermuftt=Soireen einrichtete, bie

halb 311 hohem Slnfehen gelangten, f). ging 1848
nach i'onbon unb übernahm 1850 bie Sireltion ber
Uentlemcn ,

s Concerts ju SRanchefter, mit beren

Crcbefter er bis heute in verfeb/iebenen engl. Stäbten
treffliche Slufjübrungen veranftaltet. 3tud> als

^ianift ift £. bis in bie neueste 3eit öffentlich tbfitig

geblieben; in ben legten fahren inberNegel ge=

meinfam mit ber ©eigerin grau NormaivNeruba,
bie 1888 £>.s ©attin würbe. Son 6.S Äompofitio-

nen ift wenig veröffentlicht.
vi alle Gaffel er «Ufcubnlm (223,m km), von

.fiallc a. S. über Norbbaufen nach SannoverjäyjRüm
ben mit 3weigbabn Norbbaufen-Nürct (teilftreetc

ber Sahn Norbbaufcn= Northeim), ehemalige, ber

lUlagbeburg:(Sötbcn$>alIe:2eip3iger (sifenbabn^e--

fellichaft 1863 bej. 1869 genehmigte tyrivatbabn,
würbe 1876 vom preufj. Staate erworben; bie

Öauptlinie ttnterfteb. t ber fönigl. (ftfenbahnbirettion

sn tyrantfurt a. SR., bie 3weigbarm nach ^ürei mit
ihrer Sortfe&ung nacb Northeim ber |u Hannover.
(S. aua) s

}$reufufcbe (Hfenbalmen.)

#aHetf, tfi&=©reene, amerit. Sichter, geb. 8. ^uli
1790 |u ©uilforb (Staat Connecticut), trat 1811
als GommiS in ein Neuporfer SantbauS ein, war
von 1832 bi« 1849 im ©efebäft beS ^ph- £at. Slftor

tbätig unb 30g ficb, als er nach bellen Ütobe eine

^abreSrente von 200 Soll, erhalten hatte, nach
feinem ©eburtSorte jurflet, wo er 19. Nov. 1867
ftarb. 1818 erfchienen in ber «New York Evening
Post» bie von ihm unb Nobman State gemetnfam
verfaßten «CroakerPapers» unb 1819 veröffentlichte

er fein längfteS ©ebiebt «Fanny», eine Satire auf
bie Sdtobett, Narrheiten unb Jageäberühmtheiten,
bie großen (?rfolg hatte. 1825 ericbienbaS (»errlicbe

©riechenlieb «Marco Bozzaris» unb 1827 «Alnwick
Castle and other poems» ; aber feit jener Seit fchrieb

er nur wenig, wie baS ©ebiebt «Connecticnt» unb
«Young America» (1864, fein IcfeteS ©ebiebt). Seine
poct. 5üjer!e erfchienen juerft 1847, jule^t 1869 («Poe-

tical writings») hg. von 3ameS ©rant ©ilfon. Sie
mit Srale gemeinfam verfaßten ©ebiebte würben
u. b. X. «The Croakers» 1860 vom Srabforb=6lub
herausgegeben.— Sgl. "lÖilfon, The lifo and letters

of Fitz-Greene H. (Neuport 1869) unb ben Mrtifel

von 2)aparb Saplor in ber «North American Re-
view», 1877.

£>n licet , ßenrp SBager, amerif. ©eneral, geb.

15. Sjan. 1815 3u äUefternville (Neuport), befuebte

bie iulilitäratabemie 31t
sü?eftpoint unb würbe 1839

jrnlfsprofeffor bafelbft. Söäprenb beS merit. Kriege«
würbe er 1847 Kapitän unb fungierte bann bis

1849 als StaatSfetretdr von Kalifornien. Nacbbem
er 1854 feine ßntlaffung genommen hatte, lief; er

fid) in San ?hranciSco als ilbvolat, ©cfd>dft*agent
unb SergwcrfSbirettor nieber. Seim SluSbrud) beS

Sürgcrfrieged erhielt er als ©eneralmajor an )vre:

monts Stelle ben Sefcbl in ÜRiffouri, bann würben
ihm 11. Wärt 1862 alle Gruppen am iViiififftppi

unterftellt, wo er Uber eineSlrmec von etwa luoOOO
sJ)tann gebot; boeb Wufste er feine Überlegenheit

wegen feiner au> großen ^orfidit nicht 311 bemifcen.

Nach fur3er, von ibm perfönlich geleiteter S<j
lagerung von (Sorinth jwang er bie ftonföberierten

30. JRaf, ben Ort aufsugeben. 6r nahm 15. 3uni
bie Stabt (Shattanooga unb würbe 11. ouii jum
DberbefehlS^aber fämtlicher Streitträfte ernannt,

gerfplitterte jebod) feine öeereSmacht unb ftörte ben
Serlauf ber Operationen bureb beftclnbige Gingriffe

in bie von ben ©eneralen getroffenen Slnorbnungen,
joba^ 12. Wl&xi 1864 bem ©eneral Örant ber Dber-

befehl übertragen würbe, wogegen >>. an bie Spitte

beS militdr. StabeS beS ^rdfibeuten Lincoln trat

unb im Stpril 1865 jum (Sbej beS 9Jlilit<Srbejirlö

von Nichmonb ernannt würbe. Jm Mua. 1865
übernahm er ben ÜHilit<5rbc3irt beS Stillen CceanS
in San "nD im iWär? 1869 ben beS

SübenS in SouiSville, wo er 9. 3>an. 1872 ftarb.

.vv fchrieb «Elements of military art and science»

(Neuport 1846 ; 2. vermehrte Slufl. 1861), «Inter-

national law» (San (jfranciSco 1861; 2. Slufl.,

bg. von Satcr, 2onb. 1878), «Life of Napoleon 1.»

(eine überfegung von hominis «Vie politique et

militaire de Napoleon 1
er

», 4 Sbe., Neuport 1864;
neue ÄufL 1885), «Elements of international law
and laws of war» (^hilab. 1866).

^ätteflittta (fehweb., «^elfcnfeuerftcin«), bidjteS,

anfebeinenb b^omogeneS, aber unter bem !lÜifrojtop

feintrpftaüinifcheS ©eftein von felfttartigem nuS-
feben, baS aus innig miteinanber verwachfenen

mitroftovifch Meinen t>elbfpat- unb Duar3törnchen,

3um Seil auch feinen ©Ummer- unb dbloritfcbüpp:

eben befteht. Nur h'er unb ba wirb bie bureb

gr&fcere hervortretenbe Hrvftalle porphvrartig. Sie
$. wirb meift als ein ©neiSgeftein, beffen ©emeng^
teile äu&erft feintömig ftnb, betrachtet, ^hre färben
fiub fehr verfchieben unb wechfeln oft in banbartiger

Streifung miteinanber ab. Sie Slnalpfen ergeben

einen hohen ftiefelfduregehalt von 75 bis 80, einen

9Utaliengebalt von 5 bis 8 tyxt>'3 . mit bisweilen

vorberrfebenbem Natron, waS auf eine Seteiligung

von albitartigem ?relbfpat fcbliefteu läfet. 2(n ben
©neiSgebieten namentlich ScbwebenS (©egenb von
Sannemora unb Upfala in Uplanb, in Söeftman^
lanb unb Salome) fpielen bie oft mächtigen Qin-

lagerungen von eine gro^e Nolle, ebenfo im
©neis beS ßulengebirgeS in Scblcfien. Änberer

feits werben aber auch mit bem Namen SS. in ber

febweb. ^rovins Smälanb ©efteine be3ei*net, bie

auf ©runb ihrer 2agerung§verbältnific- unb mitro^

ftopifchen Struftur als 311 ben eruptiven Cuar;
porphpren gehörig gelten müffeu.

.^allein, Stabt in ber 5ften. SejirtShauptmann-

febaft Sahbuva in ralUmva
, UntS ber Salach, in

443 in £>ohe, am ^uüe beS fal3reicr/en SümbergS
(f. b.) an ber bapr. ©renje unb an ber Sinie Salj
burg=2üörgl ber Cfterr. Staatsbahnen , Siji eineö

Se3irtSgenchtS (131,73 qkm, 9 ©emeinben, 26 Ort*

fchaften, 10432 beutfche fatb. (?.) unb einer Salinen
Verwaltung, hat (1890) 3945 (*., ein Solbab, eine

Giganen^, eine ßement^, eine gro^eipoljmarenfabrit,

eine £wt3ichuitifcbule unb berühmte Sal3rtebereien

(405 Arbeiter), welcbe (1891) 19386 t Subfalj unb
300 1 3inbuftricfal3 im SBerte von 1855393 $1. er^

teugten. Sie Sole wirb in grofeenNöbrenvomSünt:
berg hergeleitet, entftanb bereits im 10. 3abrb.;
lebhafter würbe ber Sergbau erft 1123, als eS bem
Salsburger Somtapitel gefdjentt würbe. ?lm 3. Ctt.

1809 hatten bieSiroler unter $»a^pinger ©«fechte
mit ben ftran3ofen unter iJefebvre bei t>. unb bem
in ber Näh« gelegenen Sorfe Cberalm (1098 Q.),
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baS ©laShütte, cbem. probuttenfabrit unb grofee

ÜJtarmormareniabrit beflißt. Sei £. liegt Äbnet
(1295 6.) mit grofeen üliarmorbrücben.

tmütlu\a (b. b- 2obet Sabwe!), ein in bie SBtb«I=

Überfettungen übernommener feierlicher StuSruf ber

bebr. $oefte. Sein ©ebraud) ging auS bem iüb.

©otteSbienfteinben d?riftlicbenüDeT. $nber morgen--

länb. Äirdje fang man baS $>. ju allen ;>oiton , bie

abenblänbifebe liefe eS fdjon im 5. fjahrl). in ber

,\aften3eit weg unb ftimmte eS erft Dftem 311m 3«s

eben ber §reube wieber an. 2)ie .Anten nennen bie

Jahnen 113 bid 118 baS grofee »eil bier be=

fonbere Sßohlthaten ©otteS gegen baS jüb. Solt ac

priefen werben, unb fingen bieten 2obgefang befon-

berS am paf)ab= unb 2aubhüttenfefte.

fallen, SlnbreaS, ^cbweb. Äomponift, geb.

22. 5)ej. 1846 *u ©öteborg
, ftubierte in fieipjig,

SJtüncben unb $reSben, birigierte feit 1872 mit

geringen Unterbrechungen bie uRufitoeretnStonserte

in ©öteborg unb lebt feit 1884 in Stodbolm als

Dirigent ber s£hilharmomfd)en ©efeUfchaf t , feit

1892 als Äapellmeifter ber tönigl. Oper. £.3 80m
pofttionen— eine Oper «öaralb ber Körting» (1881),

bie Crd)efter = Ghormerte «Som SJagen unb ber

MönigStoebter», «Sraumlönig unb fein 2ieb», «iBi

neta»; norbijdje iHbapfobten unb ftnfonifcbe 2>iaV

tungen für Crd)efter, fd?web. unb beutfdje 2ieber,

eine ^iolinromanje, «3)a3 ilbrenfelb» für §rauen=
dbor unb Älaoier u. f. w. — haben bte jefct wenig
Verbreitung gefunben. Sie machen ftd) burd) ba*
Streben nad) befonberu ftlangwirfungen bemerfbar.

Callenberg, Stabt im ÄreiS Srilon beS preufe.

SHcg.=Sej. StrnSberg, 35 km im 660. »on Olsberg,

in 425 m £>8pe, an oer «Ruhne, bat (1890) 1085 Q.,

barunter 28 Euangelifcbe unb 34 3Sraeliten, 4>oft,

Selegrapb, reid)baltige Sdjieferlager unb oorjüg^

liebe $flaftcrfteinbrüd)e. ffieftHd? bauon ber £eibe

topf (698 di).

t>aUcjifrrrtjc, eine Äirdje, bei ber bie 9ieben=

fdjiffe beS 2anghaufeS gleiche ober bod) annäbernb
gleiche 6öbe erhielten wie baS ÜJcittclfcbiff, fobafe

ein lad' baS gan,;e 2anghau3 überbedt. Sie £>.

gehören in erfter 2inie 2>eutfd)lanb an, erfdjeinen

in Söeftfaten fd?on im roman. Stil. 2)ie <5lifabetb=

tirdjeju Harburg in Jöeffen (1235) ift bie erfte £. mit
got. Sfnlage. $n ber fpätern 3eit herrfchen bief>.t>or.

$aücx , Üllbr. »on, Anatom, «Prolog, Sota=
nifer, Slrjt unb Siebter, geb. 16. Ott. 1708 3U Sern,
aus einer fdjmeij. ^atricterfamilie ftammenb, »er-

lebte einen grofeen jeil ber $ugenb auf bem frönen
einfamen ftaSligute, »0 ficb. feine ftaturanbadjt
berauebilbete, unb be^og 1721 ba3 ©pmnafium ju
'-Bern. Seit 1723 ftubierte er in Bübingen Ü)tebi|tn.

VoerbaapeS ?Huf 30g ihn 1725 nad) fieiben, too er

1727 bie 2>ottorrourbe ertoarb. 9tad> einer roiffen=

febaftlicben Steife burd) ©nglanb unb ^ranlreicb,

ftubierte er in SJafel unter iöcrnoulli bie höhere
ilNathematit. («Bgl. 3llbred)t &.i 2agebüd?er feiner

iHeifen nad) 2)eutfd)lanb, fioüanb unb ßnglanb
1723—27, ^g. pon 2. feirael, Spg. 1883.) Stuf
einem SluSflug in bieSllpen, ben er mit feinem
Sreunbe 3oh- Seiner 1728 unternahm, legte er

ben (Srunb üu fernem grofeen botan. SUecfe unb
ju feinem 2ehrgebid)t «35ie Sllpen». 1729 liefe er

fid) in üöern aU Strgt nieber, aber erft 1734 er=

laubte man ihm, ber burd) fatir. Sichtungen Slnftofe

erregt hatte, anatom. %or(cfungen an bem neu:
gegrünbeten anatom. Jheater tu halten. 1735
würbe er Stabtar3t unb Stabtbibliothefar. »lud)

bereifte er jdhrttd) bie Älpen unb fammelte ^u feiner

«Enumeratio stirpium Helveticarum», bie erft in

(Böttingen 1742 erfdbien. Sein «SSerfud) febmeij.

©ebiAte» (Sern 1732 u. ö.; neu hg- ©on ^rep in

ftürfdmerä «Seutfcbcr 9tationallitteratur») erregte

trofc mancher SlnfcaStungen Suffehen, befonberS ba
SBobmet fidj bafür ertlärte.

3m 3- 1736 mürbe alä ^rofeffor ber SKebijin,

Anatomie, ÜBotanit unb (Shiturgie an bie neuerriaV

tete Unioerfttdt ju ©öttingen berufen , mo er 1738
ein anatom. £h*ater unb 1739 einen botan. ©arten
anlegte, aud) ein anatom. ftabmett errichtete unb
1750 eine 6ntbinbung*anftalt grünbete. 3« bem«
felben 3ahre arbeitete er ben ^Jlan 3ur tönigl. So=
cietät ber 2Diffenfdiaften aui, bie er nad) Dollftän-

biger Genehmigung ceä ^lane« als beren immer-
rodhrenber ^räftbent 1751 eröffnete. 3n biefev

Beit rourbe er x?on Äaifer §ran3 I. in ben 3lbel-

ftaub erhoben, nad) Utred)t, Orforb, ©erlin, öallc

unb Petersburg berufen, oom Hönig üou 6ng=
(anb sum Staatsrat unb 2eibant ernannt unb
1745 oon feiner Siatcrftabt als llUtglieb in ben

©rofeen 9iat aufgenommen. Tiefe 9uiS3eid)iuing

ucranlafete ihn, 1753 feine ämter, mit SluSnabme
ber präfibentidjaft ber tönigl. Societdt, niebe^
legen unb ftd) nad) Sern uivuct ur.ichen, mo er 311m

SiathauS-Jlmmann ermdh^ tourbe. Gr nahm teil

an ben StaatSgefchäften, inbem er bie Einrichtung

ber Sal3»erte 3u 5Jej unb äigle, bte Stnftalten ber

Mtabcmie 3U 2aufanne unb bie mebis. ^oli3ei üer^

befferte, ben Slderbau beförberte, baS SöaifenhauS

tu Sern begrünbete, bie ©rensftreitigteiten jroifcbcit

Sern unb fflalliS fcblid)tete u. f. m. Son feineu

miffenfd)aftltcheu Arbeiten in biefer ; 'eit fmb feine

epothemadjenben Seobacbtungeu über bie (Sntmid-

lung beS tierifepen ÄeimS im Q\, über baS 2BacbS=

tum ber Änodjen, befonberS feine «Elementa phy-
Biologiae corporis humani» (8 Sbe., 2aufanne
1757—66), unb pon feinen belletriftifcben tyxo

buttionen (eine brei lehrhaft polit. Romane «Ufong»
(Sern 1771 u. ö.), «Mlfreb» (ebb. 1773) unb «Sa=
biuS unb Gato» (®ött. unb Sern 1774) über bie

befpotifche, monard)ifdie unb republitanifd> arifto^

tratifche SlcgierungSform 3U ermähnen- Äufrerbcm
erfd)ienen »on ihm mehrere Sßerle, ju benen er feit

langer 3«»t gefammelt hatte, bie «BiMiotheca bo-

tanica» (2 Sbe., 3ür. 1771-72), «Bibliotheca

anatomica» (2 Sbe., ebb. 1774—77), «Bibliotheca

chirurgica» (2 Sbe., Sern 1774—75) unb ber 8Ü»
fang ber «Bibliotheca medicinae practicae» (4 Sbe.,

Saf. 1776—87). Son ben gegen 1200 iRecenfionen,

bie er fürbie «©öttinger GelehrtenSteigen» fchrieb,

würben bie wichtigern mitgeteilt in «Sammlung
Heiner Jö-fcher Schriften» (2. äufl.,3 Sbe., Sern
1772). Seit 1773 fortmährenb fräntlich unb fd)Wer-

mütig, ftarb er 12. 3>e3. 1777.

3)ie 9fftebi3in unb bie9iaturtoiffenfcbaftPerbanten

6. fetjr t>iel, namentlich aber fmb eS bic Sotanit
unb bie phpfiologie in ihrem ganjen Umfange,
weld>e er mit raftlofem Qifer burd)forfchte. 3n ber

Phnfiologie madjte er Epoche burd) feine 2ehrc

oon ber Irritabilität. Slufeer ben bereits angc=

führten fmb pon feinen gröfeern 5Öcrten nod? 311

erwähnen : «Icones anatomicac» (®ött. 1743),
«Primae lineae physiologiae» (2. Slufl., ebb. 1780),
«De funetionibns corporis humani praeeipuarura
partium» (4 Sbe., Sern 1777—78). 911S 2>id)ter

war .v>. burd) feine eble pathetifebe Sprache, bie

©röfee feiner poet. !?lnfchauungen unb ben heil.
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684 hattet (Sertfjolb) — Maliter

Graft, ber ibn befeelte, gerabeju ein ©orläufer Hlop^

itodS; ju bem bof?en 2luffd)Wunge, ben bic beutfdpc
s$oefie in ber aweiten ödlfte beS 18. 3<*brb- nabm,
bat er bebeutenb beigetragen; nod) SdnUer »errät

feinen Ginflufe. ©eine reflettierenben ^oefien fteben

burd) Hlarbeit unb .liefe ber ©ebanlen um hl am
böcbften; fein berübmtefteS ©ebid)t, «2)ie Sllpen»,

ba§ in faft
vJtouffeaufd?er Steife bie granbiofe Sd)ön=

beit beS £>od)gebirgeS unb bie unfdnilbige Sitten-

einjalt feiner ©emobner fdnlbert, leibet für uns
bod) unter bem übemtafj beS befdjreibenben Gle=

mentS. $.< Spradje 3eigt öärten, Überlabungen
unb fdjmeu. ^biotiSmen

,
ringt fnb aber boeb auS

bem Stbwulft früberer 3cit ?u tnapper, feierlicher

©ebrungenbeit burd), bant ber unermüblicben Seile,

bie übte. $.S «®ebid)te», bie juerft obne feinen

tarnen erfdnenen (tritifebe HuSgabe mit umfaffem
ber ©iograpbic oon 2. ftirjel, gftrauenfelb 1882),
mürben in faft alle neuern Spraken überfefct. —
©gl. 3immermann, 2)aS Seben beS oon £>. (

3ür.

1755); Salier, Stagebud) feiner ©eobad)tungen über
Sdjriftfteller unb über fid) felbft ( 2 ©be. , ©cm
1787); %. grep, 31. oon 6. unb feine ©ebeutung
für bie bcutfdje Vittcratur (£pj. 1879) ; G. ©obemann,
©ou unb über % von .<?. (ungebradte ©riefe unb
©ebidjte, öannoo. 1885); ©onbS, &.S WM- ®e*
bid)te (2pj. 1891).

Kaller, ©crtbolb, ber Reformator SemS, geb.

1492 in Elbingen bei Kottweil, bcjudjte bie Sdjule
in ^foqbeim, wo er mit ÜJtelandjtbon greunbfdjaft

fd)lop, ftubierte feit 1510 in Höln ibcoloßie, warb
1512 fiebrer in Kottweil, 1513 in Sern, 1519 ©re*
biger bafelbft, 1520 Gborberr unb Öeutpriefter.

Seit 1522 wanbte er jid) mit Gntfcbiebenbeit ber

Deformation 3U, jtellte ffieibnadjten 1525 bie ÜJleffe

ab, beteiligte fid) 1526 am SReligionSgefpräd) ju

©aben, 1528 an ber ferner ^Disputation unb tx-

reichte, bafe bie Stabt ©ern burd) baS Gbitt »om
7. gebr. 1528 bie Deformation annabm. Gr ftarb

25. ftebr. 1586. — ©gl. ©eftalojjt, ©ertolb 6.
(«i'eben unb auSgewälilte 6d)riften ber ©äter unb
©egrünber ber reform. Hirdje», 9. ©b., 2. £älfte,

Glberf. 1861).

$aUermu»b (ftallermünbe), frübere Heine

MeidjSgraffdjaft im bannoo. Jürftentum Galenberg,

tarn 1191, nad) bem Grlöfcben ber ©rafen üon £>•

im aJtannSftamm, an bie ©rafen Don Häfernburg,
nad) beren SMuSfterben 1436 an ©raunfdjmeig, cnb-

lid) 1707 an bie ©rafen ©laten.

Vtallcrfrfjcc* Sauer, Jpallerfcbe Säure
(Mixtura sulfurica acida), ift nad) bem 5)eutfdjen

iHrjneibucb ein ©emijd) üon 1 Steil Scbwefelfdure

unb 3 Seilen SDeingeift. GS wirb, mit Söaffer oer=

bünnt, inncrlid) bei Blutungen, Äongeftionen, ^erg-

Hopfen, aud) als Ginreibung bei öauiriuden benu^t.

V>a»c!'d)ctf ^erfabren, ein »erfabren ber

Stärlefabnfation, f. Stärlemebl.

»alle 5orau (Wubcnct (vi feit bann (298^9
km), ebemalige 1868 unb 1872 genebmigte l

; ru-at-

babn oon Salle über Gilenburg unb Gottbuä nad)

©üben unb Sorau OJlieberlaufther Gifenbabn, 271^5
km), mit ^nwaUn'* Gilenburg • Öeipüig (26,m km),

infolge ber fd?on mäljrenb beriöau^eit eingetretenen

finanziellen Sd)miengteiten gewährte ber preu|.

Staat Bin^garantie; 1. 3an. 1877 überaabm er bie

3?erroaltung unb 1885 erwarb er bie SBabn, weUbe
bi* auf bie zum Gifenbabnbireltionsbejir! 99erlin

gebbrenbe Stredc GottbusHSJuben ber tönigl. Gifen«

babnbireftion 311 Grfurt unterftebt.

fallet) (fpr. bdU*), Gbmunb, 9)latbematiter unb
VI uro 11 oiu, geb. 29. Ott. 1656 ;u Saggerfton bei

fionbon (je^t ein Seil SionbonS), wibmete fid) am
fang« ber fiitteratur unb ben Spraken, nad)ber

ber iDlatbematit unb 2lftronomie. bereits in feinem
17. 3abre bejog er bie Unioerfttät Drforb; 19 3-
alt, oeri)ffentlid)te er eine Slbbanblung aud ber

^lanetentbeorie. 1676 fdjidte ibn bie engl. SHegie»

rung nad) St. Selena, um bie örter ber Sterne be?

fübl. SimmelS ju beftimmen. Dad) feinet Düdtebr
nahm ibn bie Königlid?e ©efellfdjaft ju £onbon aU
Witglieb auf. 3'" Auftrag betfelbeu ging et nad)

$anjig, um ben »rDifcbcn Soote unb .öeveliuv citt

ftanbenen wiffenfcbaftlidjen Streit übet ben ©c-
braud) bet rftrarobre an SWe^inftrumenten auszu-

gleiten, unb fpdter nad) ftranfreid? unb Italien.

Suf btefer Deife entbedte er ben nad) Umt benann=
ten großen periobifdjen Äometen. SJon 1698 bis

1700 mad)te er al* Äapttän Reifen an ber engl,

tfüfte unb im »tlantifdjen SWeere bis ?u 52° fübl.

$r., um bie $lbmeid)ungen ber SRagnetnabel ;u

beftimmen, unb oerfertigte eine Harte »on ben
Hüften beS HanalS. 1703 würbe er ^rofeffor ber

©eometrie ju Drforb unb 1720 tönigl. Slftronom

;u ©reenmid). öier bearbeitete er bie Sbeorie beS
^IJionbeS, um fte bis jur Hnwenbung auf Sängen?
beftimmungen jur See ju ueroolHommnen. 3ludj

mad)te er auf ben 1761 beoorftebenben Sorüber*

gang ber 3tenu8 oor ber Sonne auimertfam unb
lebrte aus beffen JBeobadjtung an oerfebiebenen

Drten ber Grbe bie $arallare ber Sonne beftim-

men. Gr ftarb 14. San. 1742. Sein Sauptwer!
fmb bie «Tabulae astronomicae», bie erft nad) um

nem Sobe (Sonb. 1749) erfd)ienen unb fpdter in

franj. Überfe^ung (1. SCI. oon Gbappc b'äuteroie,

^ar. 1754; 2. ZI oon Salanbe, 1759) bcrauSgegeben

würben; au^erbem oerÖffentlid)tc er «Catalogas

stellarum australium» (2onb. 1679). t>. beretbnete

nad) DewtonS Söorfdjriftcn bie ©abnen oon 24 Ho=

meten, bie oon 1337 bis 1698 genau beobadjtet

worben waren. 5)ieS fübrte ibn aud) ju ber Gut*

bedung, bafe ber Homet oon 1682 bereits 1456,

1531 unb 1607 erfdnenen mar, woraus er auf feine

3Bieberfebr nad) je 76 ^abren fd)lo|. »uf baS a>or=

banbenfeinDonGigenbewegungenbeiben^iiftcrnen
wies er fdjon 1718 bin-

^aUenft^e $ertobe, f. Gbalbäifcbe <Ueriobe.

fallier, Graft, Sotaniter unb ^Jbilojopb, geb.

15. 9ioo. 1 831 ju öamburg, trat 1848 als ©ärtner in

bem SBotanifdjen ©arten JU 3«na in bie Sebre, arbei»

tete bann als ©ebilfe in oerfd)iebenen ©ärtnereien

unb wibmete fid) feit 1854 ju ©erlin, 3ena unb @öt=

tingen ben9te»turwiffenfd)aften unb ber $b»lofopbie.

1860 habilitierte er fid) m 3ena unb würbe 1S64

auficrorb. ^rofeffor. 6- jdjrteb: «^barmaceutifd)e
vJiaturgcfd)id)te unb 9öarentunbe» (SWainj 18iJ5),

«S)ie pflan)lid)en ^arafitcn beS menfd)lid)en Kör-

pers» (8pj. 1866), «©ärungSerfdjeinungen» (ebb.

1867),«5>aSGbolerarontagium»(ebb.l868),«
>Ubötc

patbologie» (ebb. 1868) u. f. m. ferner beforgte £>.

bie Umarbeitung »on Hod)S »Safcbenbud) ber beut?

fdjen unb fdjweij. eJlora» (ebb. 1878) unb bie "Jteube?

arbeitung ber «Slora oon SDeutfdilanb» üon Sd)lecb=

tenbal, gangetbal unb Sd)ent (5. KtlfL, 30 ©be.,

©cra 1880—88). Seit 1883 bat fid) faft ganz

auf bie $b»lof°Pbie beicbränlt. Seine öauptwerte

barüber finb: «2)ie ©cltanfdbauung beS Datun
forfcberS» (3«na 1875), «Hulturgefd>id)te beS IV*.

Sabrb- in ihren ©e3iebungen 3U ber Gntwidlung
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ber «Raturwiffenfcpaften» (Stuttg. 1889), «flftbdit

ber Watur» [ebb. 1890), «flft&ctil bet 2anbfcbaftS=

gärtneret» {2$}. 1891).

^ ölTfgcn, b. b. Slbljänge, bie unbebeiebt gebltebe-

nen ^arfcbfläcben an bet beutfdjen 9]orb)eerüfte,

inSbefonbere bie an ber SBeftfüfte Schleswigs im fog.

Üöattenmeer belegenen 12 (bes. 13) Keinen flachen

3nfeln, welche bent Singriff bet SÄecreSwogen preis»

gegeben fmb. (S.ffarte: Sannooct u.f.w.) (Sine

lolcbe gallig ift eine fladje Söieje, (aunt 1 m höpet aU-

bet Stanb bet gewöhnlichen Qlut , unb wirt baber

oft unb im Sinter wob, 1 jmeimal an einem Jane
überfebwemmt. 3)ie bebeutenbften finb noch nicht

30 qkm gtofi, bie fletnern, oft nur oon einet jjja=

milie bewohnt, faum 1000 m lang unb breit. 2)ic

Öeinften bienen nur baju, ein toenig turseS unb
feines £cu ui gewinnen. Äuf tünftlicben Qxb-

erhöbungen ober SBerften (®arfen) ftehen bie ein»

jelnen, auf unb bureb, ^fabjwert befeftigten 3Bob.=

nungen. 2>ie 3<W »>nb ber Umfang ber $. war
früher bebeutenb gröfeer. Seit ber 3$crmeffung oon
1703 haben fte ungefähr um ein Viertel ahaenom-

men. ©egenmdrtig umfaffen bie 13 6. eine frläche

oon 2000 ha mit (1889) 123 Käufern unb 512 d.

(1769: 600 Säufer unb 2000 (5.). 3>ie grofjten S.
finb: Sooge, Scotbmarfcbsfiangenefi, ©röbe unb
9torbftranbifdbmoor, Hamburger fällig, Olanb,

Süberoog, Sübfall, Säbel, Slppellanb unb SHorbe»

roog ; bie legten brei ftnb unbewohnt unb gans Keine

Gilanbe. $)ie SehnSballia. ift in ben legten labten
oerfcbwunben. $>te ju ben S- gesäblte $obnSballig

ift jefct bureb einen Stamm mit 5Rorbftranb, bie Sam=
burger Sallig mit bem #eftlanbe oerbunben. 3iier

S. : Olanb, £angene|, Sooge unb ©röbe, baben nod?

eigene ftirdben. T a Duellen fehlen, wirb baS 9tegen=

waffer in fog. {Jetbmaen gefammelt. ÜJlan trifft

überall nur baS fable ©rün ber fchmufeiggtau über;

fcblicften ©teilen ober oon ftebenben Sachen unter;

broepenen ©raSfelber, bie ben Schafen fpärlidje 9{ab»

rung gewähren. Sennocb liebt bie33coölferung i^re

ärmliche Seimat, unb ber auS ber Sturmflut ©etet-

tete baut fiep immer wiebet ba an, wo er oor furjem
alle« oerlor. 2)ie Salligleute fmb Storbfriefen (f. b.),

wenn au* mehr als ein drittel »ent bie plattbeutfcbe

Sprache angenommen hat.— $gl. 3ohanfen, Salli=

genbud). ©me untergehenbe ^nfelwett (ScpleSw.
18(»r>); @pr. 3cnfen, Sie 9corbftief. Unfein (Samb.
1 89 1 ) ; @. Stöger, $ ie S- ber Worbfce (Stuttg. 1892 )

.

^aUimafcrt oberS o n i g p i l s (Agaricus melleus

s. Armillaria mellea Vöhl
; f. 2afel : % i l i e I. 6 f»

=

bare HJilje, 9tg. 2), efebarer ißil j, ber am ©runbc
alter Stamme wäcbft ober auf ben Sudeln berfelben

fat. 2>ie <$tucptttäget treten ftetS in größerer Hm
jabl an einem Stamm auf; biefelben werben bis

SU 12 cm t>o& unb ber Sut bat meift eine breite

oon6 bis 8cm ; ber Stiel ift central gefteüt, mit einem
häutigen SRing oerfeben unb an feiner SBaftS etwas
vertieft; ber Sut ift flach, nur in ber Glitte etwas
gebudelt, feine Oberfläche ift hellbraun, bie Unter-

teile weifiU*. Sein OTpcelium, eine Üthtsoworpbe

(f. Rhizomorpha), oentrfadjt bie als öarjftiden,
.^arjüberfüllc ober (SrbtrebS (f. b.) betanntc

iPaumlranfheit.

{toUingbaleit, ein etwa 120km langes, fchmaleö

(McbirgStbal im norweg. ?lmt iöuSlerub, 5520 qkm
umfaffenb, mit etwa 15000 ö., bie Dielfad) an alten

Webräudjen feft halten.

^«HttoethWntW«, 3ameS Drcbarb, engl.

Sittcrarhiftoriter, geb. 21. 3uni 1820 3u Sbelfea,

.paßoren 685

ftubierte feit 1837 in Sambribge namentlich Sitte»

ratur. löefannt madjte er ftcb suerft bureb eine 3luS»

flabe bet Steifen Sir 3obn 3JlanbeoiUeS (1839),

ferner oetöffentlidjte et «Account of the European
manuscript8 in the Chetham Library at Man-
chester« OJJlandj. 1842), einen oon ihm entbeetten

metrifchen SKoman auS bem 15. ^abrh.: «Torreut
of Portugal» (fionb. 1842; 2. BufL 1856), unb für
bie Sbalefpeare=Societo bie Urfdjrift ber «Suftigen

ffleibet oon ©inbfor» (ebb. 1842). 3öeiterbin er^

fd)ienen «Shakesperiana» (ebb. 1841), «Life of

Shakespeare» (ebb. 1848) unb «Outlines of the lifo

of Shakespeare» (2. äufl. 1883), «Early history

of freemasonry in England» (1842; beutfd) oon
äfber, 6amb. 1842; oon ©targgraff, 2ps. 1842),

baS «Dictionary of archaic and provincial words»

(2 JBbe., £onb. 1844—45; 10. SUifl. 1887) unb bie

Sammlung ber «Populär rhymes and nurserv
tales» (1849). 3)urdj bie öctaüSgabe bet «Letters
of the kings of England» (2 $be., £onb. 184<>)

machte et biSbet in ben 3ltd)iocn begtabene intern

effante Sdjriftftücfe bem ^ublifum jugänglid?.

unternahm 1852 eine HuSgabe ber fämtlichen ©erte
SbaleioeareS (16 SBbe.) mit Kommentar unb pracb>

Döllen ^Uuftrationen (1865 ooUenbct). @r ftatb

3. ^an. 1889 auf feiner ©efthung ^oUingburp ßopfe
bei ibrighton.

Halljahr ober ^obeljabr (weil ^ofaunem
fchall (hebt, jobel = ^ofaune] eS eröffnete, barauS
beutidj: Jubeljahr, f. b.) beifit in einer fefunbären

SteUe beS ^neftercobex (3 ÜJlof. 25) jebeS 50., je

auf ein 7. Sabbatjabt (f. Sabbat) folgenbe 3abr.

3[n ihm follen bie Allanen jüb. äbfunft freigelaffen,

bie Sdjulben gelbfcht unb bie oerpiänbeten unb oet;

lauften fiänbereien an bie erften ibcfi^er ober bereu

Qxbtn unentgeltlich surüdgegeben werten (babet

^teijabt, (Srla^iabt). 2)ie Söeftimmungen übet

baS wetben mept etwa swedS ©notbnung be=

ftehenbet ©ebtäudje in bie ©efehbücbet flegeben,

fonbern enthalten eine tbeol. Spetulation, bie je

fteben Sabbatjahten einen feietlidben Slbfcbluft bin=

Sufügt. 2)ie füt baS 6- ootgefefatiebenen ©efebe finb

bem Sabbatiahr entlehnt. 9tirgenbS finbet ftd> in

ben oorerilifcben Quellen eine Spur beS 8on
bem hehr, äßorte ^obel ift abgeleitet Jubiläum.
Halloren, bie Arbeiter im Salswert ;u Salle

(t b.) a. b. S. 3)iefelben haben eigentümliche §eft*

lidjleiten unb iRefte eines befonbern SialeftS , ber

in jahlreichen ÄunftauSbrüden oon bem ©ebrauebe

aller anbern beutfehen Salinen burdjauS oerfdjiebcn

ift unb nur bei benen ;n Sta^furt unb Scbbnebed
oon Salle auS 6ingana gefunben hat. ftrilhet

beobachteten bie $>. eine fttenge, laftenartige 2lbge=

fcbloffenheit, foba^ fte lange auch leine Seiraten

mit ber übrigen 33eoö(ferung ber Stabt fdjloffen;

ibre Slntahl wat einft fo bebeutenb, bafi fte noch

1545 Übet 600 ftteitbate Wänncr gcftcllt haben
follen. ?|m iPUttelalter erfcheinen fic als treue

pdnget bet Sallifchen ^Jfänner = jlriftofratie unb
waren füt bie 3ierteibigung ber Stabt mit bem
2>ienft an beren ©efcbü&en betraut.

9tad) ihrer isöefchäftigung serfielen bie S. in brei

filaffen: bie ©crentner, bie üüUrfer unb bie Säber

mit ben Stopfern, ©ie ©erentner ober 93orn--

Inechte sogen baS Salswaffer, bie Sole, auS ben

Däninnen unb trugen eS in bie Siebebäufer, wofür
fte ihten Cohn niebt in ©elb, fonbern in Sole er*

hielten, bie unter bem tarnen ©crente auf ibre

Rechnung oerfotten würbe. Sie bilbeten eine be^
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fonbere Innung mit eigener Kaffe unb eigenen Orb:
nungen, brausten aber niebt gcrabe ö. von ©eburt

,iu (ein. Unter bie Söirter unb Säber bagegen

bunten nur iolcbc Lianna- ehelicher ©eburt aufgc=

nommen werben, beren Altern beiberfeitS ju ben $>.

gehörten. Tiefe beiben Klaffen ober bie eigentlichen

yv hatiou gleiche SRecbte unb gleiche ^rioilcgien. 3u
ben SBirfern gehörten bie Sogger (Sieber),
Saljträger, ©ruber (&eijer) unb bie bei ber

Saljbereitung beschäftigten Knechte. 3" ben Säbern,

bie baS Serlaben beS SaljeS beforgten, jä^ltcn bie

Stopfer, beren Stufgäbe barin beftanb, bieSBagen
in gc^brigen Stanb w fegen unb baS Salj oor

Stfim ju fcbü&cn.

ÄlS bie eigentlichen üHeiftcr galten bie Sieb er

bei ber Pfanne, bie (wäbrenb beS 18. Sabrb.)

für bie %\ änner alle« Nötige beforgten unb oer=

auSlagten unb wöchentlich mit ihnen abrechneten.

Seit Einführung ber Dampffraft nir Hebung ber

Sole aus ben ÜBrunnen finb bie Säber unb bie

©crentner gänjlich eingegangen. Seit 1789 unb
1798 jur 2Biebcrbelebung ber feit 1763 in Serfall

geratenen pfännerfebaftlicben Sieberei jwei große

gemeinfehaftliche Siebebäufer an bie Stelle ber flei-

nen «Kotbe» traten, oon benen übet 100 in ber
v

Jläbe ber Brunnen geftanben hatten, nahm hier

bie Vln;aM ber Söirter ab; gegenwärtig arbeiten

noch etwa 100 i). in ber Saline, bie übrigen
haben fich anbern bürgerlichen SJefcbäftigungen w=
gewenbet. 3$on ibreni$rioilegien haben fich einige

Nefte bis auf bie ©egenwart erhalten. Sie @igem
tümlicbfeiten ber führten ju ber 2lnnabme, baß
fte einem fremben SBoltSftamme angehören. 2Bäb :

renb aber bie Vermutung flaw. Slblunft fieb nicht

beftätigte, hat bie Unterfucbung ber KunftauSbrücte

gezeigt, baß bie ÜHebraabl berfelben in ber feit.

Sprache ihre (Srllärung finbet, bie felbft baS SBort
hallwr (fpr. hallür) in ber SBebeutung «Salj*
bereiter» barbietet, Deshalb haben Seo unb Kefer-'

ftein ben £>• Icltifche Slbftammung nigefcr/rieben.

}tgl. Keferftein, Über bie ö- (JpalXe 1843) ; Seo in

ÖauptS «3eitfcbrift für beutfcbeS Altertum» (58b. 5).

dagegen würbe fpäter bie oon ben felbft geteilte

Ucemung auSgefprochen, baß man in ben fc. 2lb=

fömmlingc ber älteften fränf. Kolonie bei ber SBurg
.Öalla (f.tfallc an ber Saale, S. 681a) ntfeben habe.
'JJian wirb annehmen fönnen, baß bie ältefte Gene-
ration ber Saljftcber (ber matte &. erscheint ober

ift urlunblicb juerft nadjgewiefen feit bem erften

Drittel beS Dreißigjährigen Krieges) wirtlich feit.

Slblunft war, gleidioiel ob Kriegsgefangene ober
freie Arbeiter; nach 3lblauf ber flaw. £errfcbaft
bagegen fmb fie, bann wohl wesentlich burch Örin=

führung oon <vranlen in bie Salinen, bauernb
germanisiert werben. — SftL auch Scbwctfcble, 3ur
©ewerbegefebichte ber Stabt £alle oon 1680 bis

1880, 21. 1 (Salle 1883).

•fcoUfdietf qjfjänomen nennt man folgenbe

oon bem Ülmerifaner £>aU (1880) entbedte Grfchei-

nung: ber Strom eines
s£unfen:GlementeSB (f.

beiftehenbe Sligje) wirb
burch ein ÜJtetallblatt

ab cd in ber iHicbtung

beS Pfeils burchgeleitet,

mährenb bei c unb d an
s
l>uutten gleichen Potentials bie Drabtenben eines

©altanometerS G angelegt fmb, welches alfo tcü
nen 2luSfd?lag giebt. iüefinbct ftch aber ab cd

jwifdjen ben polen eines ISleltromagneten, bejfen

91orbpol etwa oor, beffen Sfibpol hinter ber

ßbene beS PapierS liegt, fo jeigt bei febr bünnen
s
JJietallblättd}en (0,ooi—0,oi mm Dide) unb bei Qx-

regung beS ÜRagneten baS ©aloanometer einen

Strom an. hierin befteht baS £>. % Der ctrom

fließt in bem angegebenen ftalle im Sinne bc* fle»

fieberten Pfeils burch baS ©aloanometer beiSHatt-

eben oon ©olb, Silber, Platin unb 9fidel, iment=

gegengefefcten Sinne bei ßifen unb Kobalt. 2>ie

ursprüngliche ^allfche Sinnahme einer unmittel-

baren 2lblentung ber Stromlinien burch ben ÜDlagnct

bietet theoretische Schwierigleiten , auch hat fub

eine folebe Slblcntung bei benältern 3Jerfud)enoon

oon ^eilitfd; (1858) unb ©lad? (1870) bei bidern

SBlättchen nicht gezeigt. 3Kan hat beShalb oerfuefet,

bie Grfcheinung burcp änberung ber 2eitungSfähia=

feit unb ber thermocleltrifcben ßigenfehaften ber

sIRctallc unter bem ßinflufc beS SWagneten (Sh«l\orb,

»ibmcll 1884) ju ertlären. JBefonberS ftarl tritt

nach Sebuc (1884) baS .f». % am BiSmutb auf.

Sommel (1892) ftellt Tid) oor, bap in magnet\\cb«n

©lättd?en ÜJloletularftröme im Sinne ber 2lmperc=

fehen Ströme beS erregenben Sllagneten oorhanben

fmb, im biamagnetifdhen lölättcbcn hi»0egen ent

gegengefet3te
s
J)iolefularftröme (entfprecbenb ttx

W. SBeberfcben Dheorie). (frftere finb gleichwertig

einem baS ^lättcben im Sinne a c b d umfttejjenbcn

Strome, befien eleltromotorifcbe Kraft am oben
^lättcbenranb fich 3" iener beS ^»auptfttomS ab

binsufügt, am untern aber abriebt , wobureb bie

Spmmetrie ber Siquipotentiallinien geftört wirt.

3m ftalle biamagnetifchen iPlaterialS würbe es fty

umgetehrt oerhalteu.

^oUftart, SDlarftfleden im ©ericbtSbejirl "sfcbl

ber öfterr. SBejirfShauptmannfcb.aft ©munben in

C beröfterreich , liegt in 494 m £>&hc ein bem für

wcftl. 6nbe beS oon ber Jraun burdjflo^enen $»aü

ftättcrfeeS(f.b.), am ^ut)e bcSöaUftätterSalr
bcrgS, über ben man $um plaffenftein (1952 m)

gelangt, unb an ber fiinie Steinacb • ^rbninü=

3lttnang ber Cfterr. Staatsbahnen, bie am fteilcn

öftl. Ufer beS SceS hinführt, ift Sil* einer Salinen

unb gorftoerwaltung unb hat (1890) 789, aH
©emeinbc 1660 (5., barunter ein drittel lh>anac

lifebe, 3wei Tatr). Kirchen, unter welchen bie alt«

Pfarrlirdje einen altertümlichen Sd?nit3= unb Hilter

altar enthält, eine eoang. pfarrtirebe unb eine ^ad>

fcbule für JöoljfcbniBcrei unb $Rarniorbearbcitunvi

Die Säufer fmb amphitheatralifcb an bem ©etfl

binangebaut unb ftatt ber Strafen burd) treppet

oerbunben. Witten im JCrte bilbet ber üRüblbad
ber burd? 1890 oollenbete ^erbauungen unicbaMic

gemacht ift, einen tleinen SBafferfall. %\t Sole bc

SaljbcrgS, befjen Stollenmunblod? 1120 m bt>;

liegt, wirb großenteils nach 3fcbl unb ßbeniec qe

leitet unb auch in S. felbft im »ubbauS üerfottcr

Der Salzbergbau ift einer ber älteften unb rcurt

febon oon ben Kelten betrieben, im 14. ^abrb- ab«

wieber aufgefunben. 6S würben (1891) ton 38;'. Ä
beitern 276,8 t Steüv, 8171,4 t <Sub= unb 720
Dünaejaljt im Söerte oon 926028 ^l., aufierbem c

Saljfole 1979,403 hl gewonnen. Altertümer at

rönt. unb oorröm. 3eit würben fdjon früher bei 1

aufgefunben; eine 3)terfwürbigteit ift baS in b
sJiähe beS in 853 m $öbe oon £>er$og Älbrecbt
oon Cfterreich erbauten SlubolfSturms 1846 ai

gebedte große ©räbcrfelb burdj ben JHeicbtum ur

bieWannigfaltigteitbergunbgegenftänbe. SeitOt

uigiii, by Google



£aflftätterfee —

ftnb fdjon übet lOoo ©räber oeöffnct, bic faft obnc

3lu«nafyme ein reidje« arcbäol. üÜtatertat geliefert

baben. Da« ÜJterfwürbige ift, baft b>r 2eid)en=

branb, Seicbenbeftattung unb beibe* jufammen,

b. b- teilweife Verbrennung unb teilmeife ÜBcftattunfl,

nebeneinanber vorfommen. SBon ben iDletallen fmb
SBronje unb (Süen ammeiften vertreten, mehrfach

!ommt auch ©olboor, Silber gar nicht; bann finben

ftdt» Jbongefdfte ber verfebiebenften Slrt, ganj tob,

fowie fein unb gcicbmadvoll otnamentiett , abet

noch ebne Scheibe bergeftcllt, femet ©la«, Sern*

ftein, Elfenbein; 2Baffen ftnb nicht jablretcb, bie

bronjenen unb bie noch, b^ufigetn eifernen Bittoev

tet fmb jiemlicb lang . gang gerabe, jmeiidmeibig

unb unten in einem trumpfen Fintel al« 3pifee

enbenb. 9Jtebrere fdjeinen abftcbtlicb jerbroeben

in« ©rab gelegt worben ju fein, iianjenfpitien unb

(Seite fommen ebenfall« fomobl von ßifen wie von
iBronje vor. 93ci weitem bäwftfler finb in ben ©rd=

bern aber bie SdmtudfaaVn, prachtvolle ©ürtel auä

ganj bünn getriebenem Söronjeblecb, jum Seil mit

pbantaftifeben 2iet* unb SWenfcbenfiguren, ^ibcln,

meift au« jmet butcb eine Schleife verbunbenen

Sdjeibenfpiralcn von iBronjebrabt beftebenb, 2lnm
ringe, Luftringe, Saar- unb ©ewanbnabeln unb

alle moalicbcn anbetn /'icvato mit Älapperblcdjcn

von 33ronje, Jr>al«tetten von SJernftein* unb @la«=

perlen. 2Jon bervorragcnbfter iöebeutung fmb aud?

bie SBronicgefdfte, bie in allen formen unb ©röften

al« 9idpfe, Cimcr, Äeffcl, Scböpfgefdftc u. f. m. vor*

banben fmb. Sie ftnb gerrieben ober au« mebrem
platten jufammengenictet. Da« l'öten febeint ba=

mal« nodb unbetannt geroefen w fein. SlUe biefe

verfebiebenen ftunbftüde fmb jum Seil entfdjteben

einbeimifrte Arbeit, teilweife aber aueb ^mport=

artitel von ftemben Böllern ; fo meift g. 9. ber 5Pern=

ftein ;u ben Völtem an ber Oftfcc bin unb manche
SBronjen ©erraten beutlicb bie alterru«t. öerfunft;

aud) ba« baufige SJorfommen von ©la« unb ba«

Elfenbein, ba« ju Einlagen benufet mürbe, bezeugt

ben regen £>anbel«vertebr ber alten .ftallftättcr mit

ben alten Jtulturvöltern am sJ»üttelmcer.

über ba« ungefäbre Älter biefe« ©räberfelbe*

ift man w em tut einig, nämlich baft etma bic Slüte

befcfelben von 700 bi« 400 v. tyv. gewefen fein muft

( f. öaüftätter 3eit). ©leidjroobl glaubt irreiberr

von Saden (Da« ©räberfelb von £>.) ben Anfang
bc«felben noch um einige ^iabrbunbcrtc berauSruden
unb e« jiemlicb bi« in bic röm. 3cit ausbebnen ju

müffen. Die Seoölferung mar ficbcr eine teltifdie,

beren Vorliebe für Sdjmud unb ^Jur ja aud) oft

im Slltertum ermdbnt mirb. Die ^unbe finb bem
^Diener öofmufeum einucrlcibt. — 3?gl. 2Jleper,

Ta« Oräbcrfclb uon (Dre«b. 1885).

.^nUftättcrfcr , ber fdjßnfte unter ben gtö&ern

Seen be« fcfterr. Saljlammergute«, am 9lorbfupc

be« Dacbftcingebirge« in 494 m ööfje, ift 8 km
lang, 1,5 km breit, umfafet 857 ha unb crreid?t

eine Jiefe uon 125 ra. Der See, mcldjer »on ber

Staun butdjfloffcn roirb, bat ernften (Sbaralter.

deinem Oftufer folgt bie Saljtammergutbattn, mäb :

renb bie Strafte ^fdjl'Äuffee oberhalb Ooifcm ba«
Staunthü verlädt,um über bie s$5tfd)enb&bc (982m)
binmeg bie grofte fübwart« gerid)tete 3lu«biegung
be« öaupttbal« (ö- unb Hoppenfdjlucbt) abgu»

fdjneiben. 3lm SBeftufer »erläutt eine Strafte oon
(9oifern na* ^allftatt, meld)e neuerbing« bi« in bic

iiabn üerldngert raorben ift unb um ba« Sübenbe
be« See« b,erum bi« nach Obetttaun meiter geführt
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werben foll. 9)emerlen«»ertfinb am fübl. iHanbe ber

Jpirfd^brunnen unb ber Steffel, uoei SBafferbebälter,

bie ftcb bei cintretenber Scbneejcbmelje auf ben 'JU-

pen plb^lid) craieften; ferner 5 km von *5allftatt

bie gröftten ©affcrfäüe be« Saljtammergute«, ber

100 m bobe Söalbbacbftrub unb ber faft gleich bobe

ScbleierfaQ, weitet im Süben be« See« ba« Mar!---

ei«felb auf ber gewaltigen Sergmaffe be« Dadjfteinö

(2996 m) unb Sborftem«. fiauptorte am See finb

jpaUftatt (f. b.), Dbertraun unb Steg.

«atlftöttcr 3eit bebeutet bie3eit be« £allft4tter

(f.öallftatt) ©rdberfelbe« (etwa »om 7. bi« 4.$abrh
». Sbt.) unb ift allgemeinet wiffenfd)aftlid)et »u«:
brud geworben für bie ganje Kulturperiobe, bie

burd? ba« öallft&tter (Srdberfelb am bervorragenb:

ften reprfifentiert mirb ; äallftatt ift aljo tcine«weg«

ber 81u«gang«puntt biefer fiultur. Siefc 3«t tft

eigentlich bie $eriobe be« Übergange« von ber

iSronjefUltur jur (Sifentultur, ba aber bie SMronje

aud) in jpallftatt felbft, ferner auch im übrigen öfter;

reich unb in Sübbeutfcfjlanb wäbrcnb biefer ,3eit

noch in Dieter Sejtebung überwiegt, in vielen Seilen

ftorbbeutfdjlanbs fogar noeb allein berrfdjenb üt,

bat man ftd> baran gewöhnt, ben 9(u«brud &• 8-

meift fpnonpm mit ber jüugern ^roujtescit ui gc-

braueben. Die ^ablrcidH-n \Hron \cn biefer ;>;i t ftnb

teil« 3mportarttlel oon ben JBöltern am sJ)littelmeer,

befonber« ben ettustetn unb ben gtied). Äolonien,

unn ^eil aber auch fchm einbeimifchc Arbeiten,

benen allerbing« frembe s
JJlufter vorgelegen haben.

(*« fmb jum aroften Seil ©rdberfunbe au« .t>ügcl=

unb ^lacbgrdbern, in ^iorbbcutfcblanb meift mit

Seicbenbranb in Urnen unb Steinie^ungen, im Sü-
ben ich- oft auch mitScichenbeftattungen, ,;um Seil

aber auch fog. Depotfunbc ober Scbabfunbe ober

3?otiofunbe, bie gerabe für biefe 3eit febr cbaralte^

riftifcb fmb. Wlan finbet ndmlid) b^ufig entmeber

tief in ber 6rbe in aroften Steinfe&ungen ober obnc
foldje, ober auch in Seen ober Sümpfen ober Keinen

^fü&en oerfenft gröftere, au« vielen Stüdcn bc=

ftcb^cnbe 93ronjefunbe, bie feine ©rdberfunbe fmb,
weil feine flnoeben eine« beftatteten ober verbrannt

ten Körper« babei gefunben ftnb. Sie werben al«

Scibgaben an bie @ötter aufgefaftt, bie vielleicht

auch bem Svene er felbft bereinft ju gute fommen
follten. OTertwürbigcrweife bemerft man bei foleben

^unben oft bie abfidjtlicbe 3crftörung vieler Stüde,

ebe fte verfentt ftnb, wa« wohl mit irgenb einem

unbefannten Aberglauben jufammcnbdngen mag,
wenn man nid)t vielleicht nur bamit jeben fernem
prattifdjen unb profanen ©ebrauch biefer ber ©Ott:

beit geweihten Stüde verbinbern wollte. Unter ben

3)ronjen ftnbcn ftd) ©cfdfte in ben verfebiebenftcu

formen, 3«<rate, wie ©ürtcl, §ibeln, iöefcblägc

u. f. w. au« bünnem Sironjebled) mit getriebenen

4?er3ierungen, ferner ©al«ringe unb Slrmringe, bie

oft au« einem viertantig au«gebdmmcrten Stab
bergeftellt unb bann nad) verfchtebenen SRicbtungcu

gewunben fmb (torques, aBenbelringe, f. Safel:

Urgcfcbidjtelll, ^ig. 9), anberc maffivc Eilige mit

linearen eingerititen Ctnamenteu ober obne folebe,

Vvibeln mit bcbeibenjpiralen an beiben Seiten ober

fleine iöügelfibcln mit jurüdgebogenem prüft« ISeltc

mit Sdjaftlappen unb ©oblcelte, iDleffcr in ben vers

fdjiebenften formen, Sanjenfpi&en unb Schwerter,

^n Dtorbbeutfchlanb ftnb bie ÜJtetallbcigaben in ben

Ördbern biefer 3«it oft jiemlicb fpdrlich, felbft bie

an Sbongefäften fo unenblich, reteben ©rdberfclbcr

ber Sauft& enthalten immet nur wenige primitive
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9tabcln unb iRinge Don ibronjte unb anbere Heine

uitbebeutenbe 3»«ate. Keiner finb bie Urnenfelber

be« fiftl. 2)eutfd)lanb«, befonber« in Pofen unb
Scplefien, bann bie Don Söhnten, 2Rdpren, Cfter=

reid) unb Ungarn, bie jum Jeil febon met (Sifen

unb au* ©(ad entpalten, ebenfo bie Hügelgräber in

Sübbeutfcblanb, bie oft fepr reich mit Slrmringen

unb gibein unb allen möglichen Scpmudfadjen au«»

geftattet fmb. 3)ie VeDölterung war im nörbl.

2)eutfdjlanb eine germanifepe, in Cfterrcidj , Süb=
beutfdjlanb unb ber Scbmeij fowic in ftrantreid)

eine leltifcpe. (S. Urgefd)id)te.)

tfä'tlfrtöirt, ©uft. ©abriel, fcpweb. ^ppfttcr, geb.

25. 91od. 1775 ju l^lmola in öfterbotten, würbe
1796 SJocent unb 1801 Vrofeffor ber Pbpfit an ber

Unioerfttät ju ftbo (öclfingfor«). Gr ftarb 2. ^uni
1844 in £>clfmgfor«. Üfteprere feiner Unterfucpun=

gen, f. 93. «(Iber bie 93olumDerdnberung be« 3Baf;

jer« burd) bie Södrme» unb «2>ie 3>id)tigtcit be«

©affert» (1823), «Über Kombination«töne» (1819),

«Unterfud)imgen über ben Söarometerbrud» u. a.,

fmb nod) jeftt Don SBert. 3^ toi<be Schriften finben

fid) in ©ilbert« unb Voggenborff« « Standen», in

ben «Acta Societatis scientiarum Fennicae» unb
in anbern >}eitfd)riften.

fNOMrahtt, 3par Kriftian, fd>web. Komponift,

geb. 5. $uni 1826 ju Stodpolm, ftubierte in Upfala
bie Wecpte, wibmete fiep aber balb ganj ber Zon-
fünft. 1861—72 war er Vorftanb be« oon Slbolf

ftr. Sinbblab gegrünbeten 3ttufitinfütut«, feit 1881

ift er Anftruftot ber tönigl. Oper; 1853—81 wirtte

er auch al« 93ibliotbctar be« ^Bringen C«lar (be«

nadjberigen König« D«tar II.). Olli Komponift
Dcröffentlid)te &. jablreicpe fiieber, bie Kantaten
« Bloinmornas undran » (1860) unb «Herr Hjal-

rnar och skön Ingrid» , unb folgenbe Opern unb
Operetten: «Den förtrolladekatten» (1869), «Mjöl-

narvargcn»(1871), «Silfverringen» (1880), «Hertig

Magnus och sjöjungfrun» (L867), «Den Berg-
tagna» (1874), «Vikingarne» (1877), «Neaga»
(Sert üon GarmenSploa, 1885) unb «Per Svina-

herde» (1887).

^nlluctnationcn ( lat. ) , eine Kategorie ber

Sinne«täufepungen (Sinne«belirien),fmb fdjeinbare

finnlicbe Üöabrnebmungen äußerer C hielte bc.i. Vor?

gänge, bie niebt burd) bie unmittelbare (Sinwirlung

entfpreebenber («abäauater») äufeerer )Hc\w (Viidjt,

Sdjall u. f. w.) auf bie betreffenben Sinnesorgane
ju ftanbe tommen, fonbern burd) innere fteijung

ber lehtern ober ihrer Kerpen, beren gortfeftungen

unb Gnbigungen im ©ehirn; e« tommt fo entmeber

ju »eitern «fubjettiDcn» Grfdjeinungen («2id)tbli&e»)

ober ju einem lebhaften üüieberauftauchen (Sie?

probuttion) Don früher wirtlich 3Babrgenommenem
(«l*rmnerung«bilber») in mepr ober weniger ppan--

tafti)d?er Kombination im 33emufctfein. Sie f>. fmb
ihrem Üöefen nad) nahe Derwanbt mit ben £raum=
bilbern, unterfdjeiben fid) aber uon letttern baburd^,

baf? fic im madjen 3«ft«nbe auftreten, fobafe ber

>>allucinant neben ben 3:rugroabrnebmungen

aud) bie wirtlid^c Muficnmelt gewahr wirb, am
bdufigften fmb ©chör:.v>allucinationen, j. 93.

ba« >>6ren oon lauten Sorten («Stimmen», wie

fi* bie betreffenben tarnten gewöbnlicb au«brüden),

ohne baft mirtli* jemanb fpridit, bemnäcbft bie ©e =

ficht'? : i>allucinationen , bie SDabrnebmung
ton ©eftalten fiRenjcben, Jiere u. f. w.). Seltener

fmb ©erud)«=, ©efd>mad»= unb ©efüpl« =

Öallucinationcn.

3)ie .ö. fmb ein« ber wid)tigften Spmptome ber

©eifte«trantbeiten unb tommen hier gelegentlid; bei

faft allen formen vor , bei einzelnen bilben fie bie

,t>aupterf(beinung (fog. baUurinatorifcbe 5ormen»on
©eiiteöftörung, wie SBabnfmn, delirium, 33errüdt*

l;eit). älud; ^Keroentranfe (@pileptifd)e unb öt)N :

rifepe) geigen gelegentlich >>. ohne au«aepräau

©eifteöftörung. 93on großer 93ebeutung für bie

(fntitebung Don 6. fmb aud) genrijfe SBer^iftungcn

(Opium, SBellabonna, ipafd)ifcb, Slltobol bei bauem=

bem Ülftifibraucb) ; bie &. treten hier teil« ab luv

mittelbare golge ber au^iabmc, teil« bei

üiebung bc« uiv ©etoobnbeit geworbenen ©enufit^

auf. Jl'.ut im {yieberbelirium )pielen^' eine iKolle;

bod) überwiegt hier in ber Siegel eine anbere %Dtm

ber Sinneötäufcbungen, bie ^Uufionen (f. b.), b. b.

bie falfdie SBabrnehmung von wirllicp Äu^erlicb

8©fpanbenem. 3m allgemeinen begünftigen aafHftC

unb tbrperlicbc ^rfd)öpfung«juftänbe (3. 33. jtrenac

3l«Cvje) ihre isntjtcpuug, bic wobl immer eine ab=

norm grope ©rregbarfeit bc,<. Steigung gewiff er ®e-

bimteile üorau«fei>t. (§« ertldrt fi* fo . tas in sel-

tenen ^ällenö. gelegentlich aud) bei fonft gei|'tia

funben Dorfommcn (©oethe« Selbftoifion, Spinojd,

3ean^aul« OJläbdjentopf, bei Künftlem mit leb-

hafter <Ub<iniflfie)- 2)ie 6. haben eine grofee tultur=

hil'tor. »ebeutung (ÜJtobammcb). 3ln{ofern ber

geifte«(ranfe öallucinant in ber ÜHegel uollftanbia

überzeugt ift oon ber Söirtlicblcit feiner Irugwübr=

nehmungen, hanbclt er bem entfprechenb, wobei

pielfadj 311 ©ewaltthaten (3)lorb, Selbftmorb u.f.ir)

tommt. 3)lit &. behaftete ^erfonen fmb bc«balb

päufiggemeingefährlid).

Salute (fpr. allüh) ober Oue"rieur, 5lu| tm

franj. 2)epart. Somme, entfpringt bei sJabencourt

unb fliegt oberhalb 3lmien« red)t« in bie Sommt.

3n ber Sd)lad)t an ber 23. 2>ej. 1870, befieatc

ein 3:eil ber beutfepen örften ämtee unter Ü)lan=

teuffei, sufammen 20000 SWann, bie gegen 50000

'Mann ftarte franj. 5lorbarmee unter gaibberbe

unb ücreitelte baburd) beffen neuen 93erfud), g^{n

^ari« Dorjubringcn. S)ie gtanjofen jogen fiep mit

53enu^ung ber ßifenbahn nad) Slrra« jurüd. cm«

unmittelbare Verfolgung erfdjien wegen berheftitKn

Kellte unb ber Grmübung ber Jruppen nicht auä=

jübrbar. (S. Seutfch^an3öfiid?er Krieg Don 1870

unb 1871. Sb. 5, S. 107 a.)

{tattnin (fpr. allüdng), Sorf im Slrronbijiement

öille be« franj. 2)epart Siorb, 8 km norbweltlicb

uon Jourcoing, burd) bie Üp« Don ber belg. Stabt

Üftenin (2 km) gefdjieben, an ber iiinie Jourconnv

Ö. (12 km) ber granj. Siorbbahn, bat (1891) 97»53,

al« ©emetnbc 14841 G., bebeutenbe gabritation

Don Samaftteinen, lifebjeug, JBettjiwillicb, Cl, £wn :

bei mit Seinwanb, ©etreibe unb 3iicb.

^nOtttid), Hermann, öiterr. Parlamentarier unb

©efd)i*t*iorf eher, geb. 9.
v4»ai 1838 ju Sepli», ftu«

bierte in 4irag, würbe 1864 Profeffor, 1869 cetre^

tär ber öanbel«= unb ©ewerbetammer in Dieicbt"
:

berg; feit 1871 ift er al« Vertreter eine« böbm.

ötabtbejirt« 2)titglieb be« öfterr. IHbgcorcnetrm

baufe«, wo er bem Klub ber Vereinigten beutiwen

hinten angehört, ö. gehört ,;u ben eifrigften ^5er=

teibigern Sallenftein«. (?r üeröficntli*te nament<

lid): «Üüallcnftein« <5nbe. Ungebrudte Vriefe unb

bitten» (2 Vbe., 2pj. 1879), «/oeinrieb 1'latthiaö

1 Iburn al« Seuge im Vroje^ ffiallenftein » (
ebb.

1883), «©eitalten au« 3BaUenftcin« £ager» (2 Vbe.,

I ebb. 1885); ferner «tfleicbcnberg unb Umgebung.
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(ytne Crt*gefdnd)te mit fpecieller jHüdftcbt auf ge*

«erbliche (SntTOidlung» (
s.Reicbenb. 1872—74),

«löplife. (Sine beutfcb=bßbm. Stabtgejdu&te»

188(3), «Jrrma Jranj Seitenberger» ($rag 1898).

jf»aÜtot)l, Sorf unb Sdtlofj im Bejirt Öenjburfl

be* fcbreei*. Kanton* 2largau. Sa*S cb l o %, Stamm=
jit» unb (Eigentum be* Sibel*gefd?led>t* gleicben

s
Jta=

men*, liegt, oon tiefen (Gröben umgeben, 13 km füb*

oitlid? won ilaxau, in 447 ra £öbe, an ber Sla. Sie

bebeutenbften ÜHänner be* (MAlecbt*, ba* im

17. 3abrb\ in ben ßfterr. ©rafenftanb erhoben mürbe,

waren Jobann oon £. (fleft. 1348), ber al* öof=

meifter unb ÜDtarfcbaU ber iberjöfle oon Cfterreicb

unb Öanboogt im 5unba.au unb in ber (9raffd?aft

pfirt fein ©ef*lea>t auf ben (Gipfel äufsern Ölanje*

unb Änfeben* bradjte, unb £an*oonö. (1434

—1504), ber al* »nfübrer ber bernifeben Borbut

in ber Sd)lad?t bei 2Jlurtcn 1476 jum Siege ber

(Sibgenoffen beitrug. (Bgl. Brunner, f»an* oon fr.,

Harem 1872.) — Sa* Sorf fr. ober 9tieber =

v a : l w o i 1 ie o 1
1
,5km norbmeftlid? oom 3cfcloffe auf

ber linten Seite be* ilatbal-? an ber Sectbalbabn

unb bat (1888) 1405 meift eoang. Q. unb Jelbbau.

*>a U tun Icrfcc, See ber fdnoeit..&ocbebene, nad)

bem Srtloffc öallropl (f. b.) benannt, 452 m ü. b. SM.,

an ber @renje ber Kantone $largau unb Sujern,

1— 2 km breit, 8 km lang, 10,4 qkm groft, bis»

47 ra tief, wirb oon ber 3la gebilbet, bie im Ranton
vuu'vr. ben Balbeggerfee (467 m ü. b. ÜJt., 5 qkm)
t urdni ie| l , al* Balbegger 3la in ba* fübl. 6nbe be*

fr. tritt unb benfelben al* Joallropler Sla oerläfet,

um, an Senjburfl oorbei, bei Silbegg in bie i?lare

;u münben. Ser fr. wirb lint* »on bem toalbigen

.Oöbenjuge be* Homberg* (791 ml, red)t* oon ben

truebtbaren Borftufen be* Sinbenberg* umfd)loffen.

^Irn untern Gnbe bie Ralttoafferruranftalt Breften-

berg. Surd) ba* ibal ber Sla unb ber beiben Seen
üebt bie Scetbalbabn, bie üenjburg mit tlmmetv
brüde (Sujern) oerbinbet.

lialut , bie mit febeibenartig umfaffenben iötät-

tem befe&ten unb an ben $nfertion*ftelien ber Blät=

ter Knoten befttienbeu Stammorgane. Steift ift ber

fr. unoerjioeigt. Sie tppifebe gorm be* fr. futbet

f\d> in ber Familie ber («ramineen (f. b.).

$alm, $riebr., pfeubonpm für ÜJtünaVBelling:

häufen (f. b.), eiigtu* ijranj 3of., Freiherr oon.
Fallit, Rarl oon, $bilolog unb Rrititer, geb.

5. SCpril 1809 ju ÜJJündwn, ftubierte bafelbft, lourbc

1834 ^rofeffor am fiubtoig* « ©pmnaftum in *Slün-

eben, 1839 ßpcealprofeffor in Speper, 1847 i'ebrer

am ®pmnaftum ju Jpabamar in 5iaffau, 1849 SRct-

tor am 9Harimilian«:@pmnaftum ut iülündjen, 185G
Xirettor ber Staat^bibliotbe! unb Unioerfttätäpro-

feffor ju <Dlün<ben, too er 5. Cft. 1882 ftarb. fr.i

JÖaupttoerle ftnb bie tritifeben Äuggaben oon (Sicero*

rbiloi. Sdbriften in ber jmeiten Bearbeitung ber

Crelliidjen «Opera» be* C£icero (gemeinfam mit
Söaiter, 4 ©be., 3ür. 1845—61), ber «Rhetores la-

tini minores» (Vpv 18<58), beä Duintilian (2 JBbe.,

ebb. 1868— 69) unb be* ßorneliul 3lepo8 (ebb.

1871); ferner ber «Orationes» beä Cicero mit Shm-
mentar (5 $be., ebb. 1845— 48) unb ber «3UtS-

geroöblten JHeben» bc* (£iccro für bie .daupt:

Sauppefcbe Sammlung (7 93be., SJerl. 1854^-66).
^ür bie Seubnerfcbe Sammlung \}at fr. ÜRccenfio--

nen ber 4ifopif*en fabeln (1852), beSSloru* (1853),

(SutropiuS (1854), ber ffierle be8 Stacttu* (3. !Mufl.,

2 iöbe., 1873), beS SBaleriuö ÜRarimuS (1865) unb
be* «eUeiu*^aterculu«(1876)oeTanftaltet; ferner

SBrotfOau*' «onMrfotionl-L'ffifon. 14. ««p. VIII.

."palml)!!)^ 089

erjdrienen «Ciceronis orationes 8electM> (2 iBbe.,

öerl. 1868). Jür bie oon ber SBiener iUfabemie

unternommene tritt iaV Ausgabe ber lat. .Hinter.

Päter («Corpus scriptomm ecclesiasticorum lati-

norum») bat fr. bie Bearbeitung be« Sulpiciu*

Seoeru* unb Sttinuciu* gelir (nebft ^irmicu« Dta=

ternu*) beforgt (SBien 1867); aueb, ocröffentlubte er

ein «Berjeicbni« ber ältern ftanbfdiriften lat. Jtircben-

oäter in ben Bibliotbefen ber oA»oei3» (ebb. 1865)

unb oeranftaltete eine auf bie Quellen ,?urüdgcfübrtc

Ausgabe ber «©ebidjte» ^öltp* nebft Briefen be$

SiAterg (2pj. 1869).

$a!ma (gra>.), Sprung, Springfampf , f. 9tgon.
— fr. bei^t aueb ein amerit. Brettfpiel jtvifdjen 2 ober

4 s$erfonen, ber Same ahllieb, bod) geben bie Regel

ober Steine in ber diagonale be? Bretten oon Öde
ju Q&e ; gefprungen toirb nad) jeber Micbtung fomobl

über bie eigenen als be$ SegnerS Äegel, ber über

fprungene aber triebt genommen. (9etoonnen bat, toer

feine fämtlidjen fiegel in bes Öegnerä selber bringt.

^ahurtbera, Sjilolo, Sfdjilolo, @ilolo,
bie größte ber Wolutten, bat eine an bie oon delebe*

erinnernbe Öeftalt, 16iM)7 qkm unb mit ÜDtorotat

u. f. to. etwa 120000 Q. Sie Bud)t im C. beim
Soffa, bie im S. ©eba, bic 3Jtorotai=Strafee febeibet

fr. oon ber Jnfel 3Rorotat im SID. , bie 1' a 1 1 e :i 1 1

a

Strafe oon Batfan. fr. beftebt roie Gelebe« au*
einem ©erüft oon ard)äifd?en unb paldojoifdjen

Retten, mit baoorgelagerten Bultanen. Sic bödjftc

(»rbebung ift ber SRamnia im % , 880 m. Sa*
Hlima ift ed)t rropifeb. Sie Beoölferung beftebt au«?
sillfuren, Malaien unb *Uapua. 9iicberldnb. Siftrifte

ftnb Saboe an ber ©efttüfte, ®alela im C. Jür bie

Kultur ber (jJctoürjnelfen bat fr. toenig Bebeutting.

0 a 1m fl i c g c , (Grünau ge i Chlorops s. Oscinis i,

eine au* wblreicben, nur wenige sJ)lillimcter langen,

meift gelb, fettener febtoarj gefdrbten Birten bc-

ftebenbe ®attung ber ©emeinftiegen. Sie i'arocn

leben in ben Halmen ber öräfer unb »oerben bem
©etreibe feb,r fcbäblid), fo befonber* bie ber 5iorn=

fliege (f. b.), Jritfliege (f. b.) unb £>aierflicge (f. b.).

t»almftab, £>auptftabt ber j ehret, ^rooinj
öallattb, in anmutiger i'age an ber üJlünbung be*

lad)*rcicben 3iiffan, bat (1892) 12531 (?., eine alte

Kird»c unb Scbloft, eine grofee Jucbfabrit, Stein;

bauerei, medjan. ®erlftätte, Bierbrauerei, eine

Kaltroafferbeilanftalt , bßbere Scbulen (aud> für

lltäbcben) , eine ©etoerbefduile für
sJ)täbcben foroie

bebeutenbe £ad>*fifcberei. Surd) brei Linien, fr.--

Äinnareb,iö. :Bolmen unb ÜBefttüftenbabnen, ftebtö.

in Berbinbung mit bem (fifenbabnne& bc* 'jteid?*.

1892 würben eingeführt 2ßeijen unb ©cijcnmebl

(2^3 SDlill. kg), Süngeftoffe (3,oo), 3utc (2,ss), ferner

Aifcbe, iHei*, Petroleum, Kaffee tt. f. To. ^ur 8(u*=

fubr tarnen £afer (3rw), öol3maffe (3^9), Balten,

Bretter, ©rubenftütten , s?acb* unb geringe, vJPoU-

gercebe (0,to SÖHu. kg), Butter unb Preiselbeeren,

ö* liefen 1206 au*länbifd)e unb 445 inldnbifAe

Sdiiffe in ben i&afen ein.— fr., febon im 13. ^abx\;.

Stabt, mar TOdbrenb ber Kalmarifdicn Union mebv

mal* Sammlung*platt ber norbifdien s
Jieicb*riite.

Gttoa* füblid), bei ^öllebro, getoann Karl XL am
17. Slug. 1676 einen Sieg über bie Sötten.

$altnfrabd:ttän, f. &allanb.

.^(tlnittjcfpc,
f. £>ol3locfpen.

.^altnr»r oö<, ^auptort ber 6pard)ie fr. im grieeb.

^omo* Cariffa in ^^elTatien, in einer Cbene an ber

^eftfeite be* ®olf* oon Bolo*, bat (1889) 3859,

al* (Memeinbe6272(?. unb bebetttenben Iabat*bau.
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§alo — $al$ (anatomifd))

$alo (oom grcb. halös, eigenl mr [runbe] Senne,

bannSRunbung überhaupt), eine Slrt Hof (f . b.), SRinge

um Sonne ober ÜJlonb, bic einen 2)urd?men« oon
22

0
haben, balb weife erfd?einen, oft aber aud? Siegen*

bogenfarben in umgefel?rter SReifoenfolge (baS iHot

innen) geigen. Ser H- entftetyt burd? 93rcd?ung beS

1'idjtS in ben in böbern Siegionen ber Sttmofppäre
febwebenben Ciäfrpftallen. Häufig jetgt fid? ein

zweiter Sling oon 46°, ber ebenfalls ber £id?tbrcdbung

in ben G^Strpftallen feine Gntftebung oerbantt. 93iel*

facb ftnbet man foldje Slinge oerbunben mit Streü
fungen. Slamentlid) tritt ein Jöorijontalfttctfen auf,

ber an ben ©teilen, »0 er bie Slinge fd?neibet, febr

lebhaft leud?tenbe unb gefärbte Sicbtflede beroorj

bringt, bic Slebcnfonnen bej. Slcbenmonbe.
Sie Streifen fmb farblos unb entfteben burd? Spie*
gelung an ben Ärpftallflacgen. Sei uns fmb nur
vJJlonbringc häufig, Sonnenringe mit 9leben=

fonnen ober ein ber Sonne gegenüber fteljenber

unb mit H-r in gleicher Höbe liegenber »einer ftled

(©egenfonne) jeigett ftd? bann unb mann im 2Biiu

ter bei ftrengem ^roftmetter. 3n polaren @egen=
ben finb aber biefe Grfcpeinungen wegen ber ÜJlenge

ber in ber £uft febwebenben GiSfrpjtallc häufig.

$aloatsbcr, ©regor, eigentlid? ußelfter,3urift,

geb. 1501 ju 3widau, frubierte in Seipjig bicSled?te,

machte Guellcnftubien halber ämei Reifen nad? 3ta*
lien, auf beren jweiter er, Dom lieber befallen,

7. Sept 1531 gu söenebia ftarb. Sßom Slürnberger
Slat unterftüfct, oeröffentlidjte er feine burd? feparf;

finnige Ärxtit ausgezeichneten 2luSgaben r5m.
SlecbtSquellen , nämlid?: «Pandectae» (3 SBbe.,

Slürnb. 1529), «Institutiones» (ebb. 1529), «Codex
Justinianeua» (ebb. 1530), «Novellae Constitu-

tiones» (ebb. 1531; gum erftenmal gricdjifd? mit lat.

Überfettung), fomte baS «Enchiridion» beS Gpiltet

(ebb. 1529). — Sgl. $anjer, 2B. ^Utpeimerä 95er«

bienfteum bieVerausgabe ber 'tßanbettenH-S (Slürnb.

1805) ; 93. Scpmibt, Symbolae ad vitam Greg. Ha-
loandri (öpj. 1866); ^lecbfifl, ©regor H- (3widau
1872). ff. SJleerwanjen.

Halobätes, Halobatldae, Halobatodeu,
•Qal orb ein ie (grd?.), ber Teil ber (£bemic, ber oon

ben Saljen banbelt.

Ortlog enc (grd?.), Saljbilbner, 93ejeid?nung

für bie djem. Elemente ftluor, Gblor, SBrom unb 3ob,
ba fte bireft mit ben Metallen, ob. 11 e Hinjutreten oon
Sauerftoff, fabartige 93erbinbungen, bie Haloibe

(f. b.), liefern. Sie bilben jufammen eine natürliche

Glementarfamilie (f. i>.). Gblor, 33rom unb 3ob
bilben innerbalb biefer Jamilie eine engere ©ruppe,
eine Glementartriabe

(f.
b.).

•£>dloibc ober Haloibfalje, nad? BerjeliuS'

Vorgang in ber altern Gbemie 93ejeid?nung für
bieienigen Salje, bie aus ÜRetallen unb gemifien

nicbtmetallifdjen Stoffen, ben Halogenen (f. b.)

befteben, aber leinen Sauerftoff entpalten. S)aS

belanntefte Haloib ift baS ftod)fal3 , aus t5blor unb
Natrium beftebenb ;

boppeltc H- entpalten einen

Saljbilbner in 93erbinbung mit jmei SWetallen,

3. 93. Gblortaliumplatin.

^alotbfaUe, f. £>aloibe.

Kalotte fol, 3nfel, f. Sbelibromia.

•Oalopbntett (grd?.), f. Saljpfianjen.

•Oolotcdinif (grd?.), f. ^alurgie.

^fllotrirbit, f. ^aarfalj. 93ei ©loder ift &. aud)

ÜBejeidmung für ben geberalaun (f. b.).

Oolojrtjliu, ein »on gebleijen angegebener

Sprengftoff, ber aus 75 Xeilen Äalifalpeter, 15 Zel-

len Sägefpänen, Steilen ^oljto^le unb 2 Seilen

rotem 33lutlaugenfal| beftebt.

$al8 (Collum), berjenige cplinbrifebe 2eil tti

tierijd?en unb menfdjlicben Körpers, roeldjer ben

Äopf mit bem Stumpf uerbinbet unb geroijter:

ma^en ben Stiel beS ftopfS bilbet. Ter ö. tti

SRenföen ift nad? Sllter, ©efdjlecbt unb 3lnbiDil)ua=

lität febr uugleidb; bei gebrungener, Dierfdjrötißer

Statur ift er tun unb bid, bei fcbmädptigem, lun-

genfüd?tigem SabituS bagegen fd)mal unb lang.

2>er ß. beS 3JlanneS, üon beffen oorberer Jjlädje

ber 33art nod> einen Seil bebedt, ift ftärlcr, aber

weniger runb als ber beS SBeibcS. $er bintere

Seil beS 6. Reifet baS ©enid ober ber Staden

(f. b.). 33egrenjt wirb ber £>. nad> oben burd? Den

Unterliefer unb baS Hinterhaupt, nad? unten burdb

baS S3ruftbein, bie Sdjlüffelbeine, bie Sd)ulter=

tnoeben unb ben Slüdenteil ber Söirbelfdule. 3lls

Stü^e beS menfdjlicben ö.bienen bie fteben ba l* ;

Wirbel ber ©irbelfäule (f. b.), weldje in ibwm

3nnem ben obern Seil beS iRüdenmartS entbalten

unb im Äanal ibret Cucrfottfätie bie beiben jum

©ebim üerlaufenben 'JÖirbclfcblagabern (Artcriae

vertebrales) cinfdjliefecn. 2)ie fünf unterften 6al* :

Wirbel finb benen ber übrigen SBirbelfäule jebr

ft^nlid? unb wie biefe unteretnanber burd) 33änber

fo befeftigt, ba^ fte nur eine febr geringe SBerocauna

nad) oom unb hinten fowie eine feitltdje Irchme.

geftatten. S)ie beiben oberften Halswirbel weichen

febod) in ib.rer ©eftalt unb 33ewealid?leit wcfentltd)

oon ben übrigen SBirbeln ab. 3)er oberfte öal*:

Wirbel, weldjer, weil er ben Äopf trägt, Sttla*

ober %rag er beijjt, ftellt einen 9ling oor, auf web

cbem ber Hopf f0 eingelenU ift, bafe ipm auSgubiat

Bewegungen nad) Dorn unb putten geftattet finb.

5)er ÄtlaS rubt auf bem jweiten Halswirbel, Dem

GpiftropbeuS ober Umbreber, unb tannfieb

auf biefem weit nad) ben Seiten (um feine Ädjft)

bewegen. S>iefe beiben getrennten ©elente machen

in ihrer Kombination alle 93ewegungen beS Köpft*

möglich. S)er GpiftropbeuS bat am Söirbellorper

ba, wo ftd) bei ben übrigen 9Birbeln bie obere fläche

befinbet, einen ftumpfen 3apfen (SabnfortfaW, um

welchen fid) ber SltlaS bre&t wie bie %\ßx um bie

Dingel; bieier ftedt in einem Stinge, weldjer »om

oon bem Äörper beS 3ttIaS, an ber nad) bintw

gerichteten Seite burd) ein fefteS 33anb gebilbet ift

5)urd) 33änber (Seitenbänber)
{
weldje oon ber Spi*<

beS 3abnfortfafeeS ju bem Hinterhaupt gehen ,
tjt

ber GpiftropbeuS an ben Äopf befeftigt. (S. Safel:

%\e S3änbcr beS 3)tenfdhen, 33b. 2, S. 359.)

®ie duftere Partie beS H. bilbet bie Haut, welch«

im allgemeinen bünn, jart unb leid)t »erfebiebbar

ift. Unmittelbar unter biefer liegen hinten t>«

Halswirbel unb oom ber Ke&ltopf, welcher bei

magern Verfemen in ber 3Jlitte beS H- i13"

oonagenben, ftumpfwintligen 93orfpmngx *
SlbamSapfel (pomum Adami), bilbet, bie ccbilt ;

brüfe unb baS SnfangSftüc! ber fiuftröbre, an ben

übrigen Stellen bie HalSmuSteln, welche oom Hopf«

m ben S3mft= unb Scbulterhtocben ober ju ben im

3nnern beS H- befinblidhen Crganen gehen. 2)tci«

finb oben ber dachen ober Scblunb mit ber 3unfl
/
n

wurjel unb bem Zungenbeine, welcher in ber Stätte

beS H. oom burd? ben Äepltopf in bie Cuftröbre

unb hinter berjelben in bie Speiferöb« übergeht,

eine 2Jlenge Heiner SKuSfeln unb 33änber, bie uu

93ewegung unb 93efeftigung biefer Organe bienen.

unb eine grofee änjabl Spmphbrüfen oerfd?ieben«t
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#afe (in ber Sägerfprad^ — §al$banb 391

©rö&e. 3»M^e" biefen Seilen binburdj oerlaufen

einige gro&e ®e(äfie, bie betben Kopffcblagabern

icaroüaes) unb bte S)roffelabern (veaae jugulares),

welche oiele bebeutenbe Üfte abgeben unb aufneh-

men, baS 93lut nach bem Kopfe unb wieber jurüd

=

führen, fowie oiele Sterten, bie, teils aus bem
©ebirn, teils auS bem $alsteile beS iRüdenmarfS
entfpringenb, teil* bem ©angltenfpftem angepörenb,

fiep in ben eimeinen Organen oerjweigen. Sin

jebet Seite ber ftalSroirbel treten an ben SalSteil

tee SRüdenmartS acht $alSneroen (nervi cervi-

calesi beroor, oon benen fich bie oier obersten ;um
fog. SalSgefledpt (plexus cervicalis) oereinigen

unb am Hopf unb v>. oerbreiten, wäprenb bie oier

unterften mit bem erften SBruftneroen baS fog.

Srmgeflecbt (plexus brachialis) bilben unb oon
biefem auS ben firm bis m ben Singerfpi&en binab

mit ftärlern unb fcbwäcbern Herren oerforgen.

2)iefe 9Renge fo mistiger, jm ben erften SebenS«

projeffen, bem 2ltmen unb ber (Srnäprung, unbe*
bingt nötiger Organe auf einen fo geringen diaum
jufammengebrängt, verleibt bem 5. im y>auSbalt

beS menfcblicben Körpers eine grofje SBebeutung.

2)em eigentümliche Hrantbeiten betreffen

immer nur bie einzelnen Seile beSfelben. Serum
ftaltungen beS ». entfteben burcb oerfcbiebenartige

©eicbmülfte, unter benen ber Kropf (f. b.) am bäu=
neften ift. ©eringgrabige Sergröfcerungen ber

Scpilbbrüfe »erben als bider SBldb pal 3 ober

SattpalS beaeicb.net. 35er fog. fcpiefe ö.
(Torticollis) entftebt burcp angeborene ober infolge

rbeumatifcber ßntjünbung erworbene Scrtünung
eimelner öalSmuSleln, namentlich beS fog. Hopf:
niderS, ber oon bem üBruft* unb Scblüffelbein jum
3i$enfortfa& beS Schläfenbein« ftd) erftredt, unb
wirb mitunter mittels 3)urchfchneibung beS ©er*

rürjten 9JtuSlelS gebeilt. — 83gl. SWadenne, $ie
Hrantbeiten beS unb ber Sftafe (beutfcp, Serl.

1880); Scbecb, $ie Hrantbeiten ber ÜJcunbbbble,

beS Aachens unb ber 9tafe (3. Stufl., SBien 1889).
3n ber Si erweit ift ber £. fepr oerfepieben

entwidelt. Schlangen, tfifepe unb bie meiften nie«

bern Siere befi&en feinen bei ben meiften $n*
fetten ift er nur rurj, bei lebenben eibeebfen, Scpilb:

träten u. f. m. ift er in ber Siegel fepr lurj, oon ge-

waltiger Sänge war er bei ben auSgeftorbenen
Slenofauren (f. b.). tlucb bie Sögel haben febr oer=

fepteben lange J&. unb bie 3abl ibter üiUrbel jcbwanft
jwif eben 9 (einzelne Dlauboögel) unb 24 (Schwan),
seigt bisweilen fogar inbioibuelle Serfebiebenbeiten.
33et ben Säugetieren ift bie ,°>abl ber $a(Swirbel
io br (onftant 7, einerlei ob er fo für; wie bei ber

SRauS ober fo lang wie bei ber ©iraffe ift, nur
einige Söaltiere, bei beren fifebartigem ßabituS ein

$>. äulerlicb fo toenig iut ©eltung lommt wie
bei ben foffilen ^d>tbt?ciiiurcn, fomie baS gmei-

^ebige Faultier baben weniger (6), baS breije^ige

Faultier aber mebr (9).

^alv?, in ber 3ögetfpra<PC bie Stimme beS

3agbbunbe8. S)er |>unb giebt giebt an^altenb,

grob, fein $>. [6. 609a).

&al8, ein Seil ber Gebärmutter (f. b., Sb. 7,

in ber SeemannSfpracpe bei Scprat«

fegein (f. Segel) bie oorbere untere 6de, bie vor
bem Seften beS Segels befeftigt werben mu& ; aufecr^

bem beaeiebnet 6. bie untere nacb Suo auSgepolte

Gde ber Unterfegel, god (f. b.) unb ©rofefegel.

(S. Sdjoten, iButluo.) 6in Sdnff liegt über 23ad=

borb Jpalfen, wenn bie JRabcn über Steuerborbbug

angebra^t ftnb, wenn eS alfo Seim SBinb (f. b.)

fegelt unb ber 3Binb oon SBadborbfette einfommt
<>a!«, granS, bollänb. SDlaler, geb. um 1580 ju

Antwerpen, geft (Jnbe 3lug. 1666, würbe in Baadern
Scbülcr R. oan SJianberS unb trat 1616 mit einem
fog. 3)oelenftüd (f. b.), bem ^eftmabl ber OffijiercbeS
^aarlemer Scbü^enlorpS jum heil. @eorg (uRufeum
in ^aarlem) beroor. ttjmltd?e SDerle entftanben

in ben näcbften fahren; fo malte er 1627 baS
,veftmabl ber Cfnuerc ber 0eorgSfcbü|en unb baS
ber SlbrianSfcbüften, 1633 ein ©ruppenbilb ber

Dfftierc ber SlbrianSfcbügen, 1639 bie Ofnjiere
unb Unteroffiziere ber @eorgSfcbüHen, 1641 bie

Sorfteber beS ^lüabetbbofpitalS, 1664 bie SBorfteber

unb Sorfteberinnen beS SütmännerpaufeS (fämtlicb

im SRufeum ju öaarlem), SBerte, bie an fiebenS*

wabrbeit unb Schärfe ber ßharalterifti! faft unüber^

trefflich fmb. ßbenfo oortrefflid) finb feine Qfaueb
bilbniffe, beren 3<")l feb^ grofe ift; hcroorjubeben

ftnb: ber 3Rater felbft mit feiner imeiten ^rau,

ßlifabeth iHepnierS (Slmfterbam, iKiilSmufeum),

^amilie oan ©erenftepn, ^bilofoph 3)eScarteS

($ariS, fiouore), »mme mit Ämb (um 1635; SBer--

liner SRufeum). 35on feinen ©enrebilbern, bie fich

burch eine jvülle auSgelaffenen SumorS unb breite

malerifcbe Sehanblung auSgeichnen, finb ut nennen:

3)er feeringSbänbler (öonbon, fiorb Siortbhroot) unb
bie Jöille Söobbe oon öaarlem (um 1650; ©erliner

2Rufeum). r\afolne feines leichtftnnigen £ebenS=

wanbelS mufcte 6- tnt Sllter eineUnterftüfcung beim
2)iagiftrat nachfuchen, ber ihm eine 3ab«Spenfton
gewährte. SiS oor wenig ^abr;obnten niebt ge^

nügcnb belannt, gehört >>. i ein ;u ben gefchd^teften

2Reiftem ber nieberlänb. Schule.— 33gl. SranS 6-'

(Salerie (iRabierungen oon Unger, mit Sert oon
2.58oSmaer, Slmfterb.1873); iüB.SBobe, Stubienjur

©efchichte ber bollänb. SWalerei (löraunfehw. 1883).

^ranS y>. , Sohn beS oorigen, geo. um 1620,

geft nach 1669, war Schüler feines SaterS unb
malte ebenfalls ©enrebilber; au^erbem lopierte er

bie tEBerle feines SaterS, wie bie $ille SBobbe 1 5 r e?

bener Valerie).

2>irf bollänb. 2RaIer, »ruber beS ältem

$ranS $>., geft. im 3ßai 1656 ju fiaarlem, ftrebte

feinem Sruber in Sluffaffung unb Sechnit nach unb
malte mit Sorliebe ®enrebilber aus bem fieben bes

ÜJtittelftanbeS, ber Solbaten unb Haoaliere. 6r--

wähnenSwert finb: 2>ie3echhrüber(1627; berliner

Wufcum), jwei ©efeUfchaftSftüde (1628; ffliener

3ltabemie; 1638, ©alerie ju Kopenhagen), 2>ame
am Klaoier (Slmfterbam, SHiilSmufeum).

$aldbattb, ^alSgefcpmeibe, dalStette,
ein Sd?mud, ber allen leiten unb faft allen Söl-

lern angehört, fo ben «gpptern, wo bieSraue«
Kettchen unb Schnüre mit mannigfachen 3lnpäng-

Jeln, oft oon toftbarftcr unb gefchmadoollftcr 3lr=

beit (fepöne Seifpiele j. 33. oon ber Königin Slap-

6otep im 3Rufeum ju 93ulat), trugen unb ben

Männern golbene öalsletten auch als befonbere

©nabenbejeigung oon ben Pharaonen oerliehen

würben. ©leicbeS finbet fich hei ben chalbäifdjen

unb affpr. Königen, ffiürbenträgem, ^Jrieftern unb
grauen; bei tultlicpen $><mblungen legte ber affpr.

Jtönig ein &. an, baS mit fpmholifchen Figuren

gefchmüdt war. Werfer, Hebräer unb Slraber

pulbigten für SWänner unb grauen bem gleichen

©efepmad an berartigem Schmud. Sei ben jüb.

grauen finbet er fich in angereihten perlen, Koral--

len, burchbohtten ebelfteinen ober aHetalllügelchen,

44*
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ober au* in lettenartig gearbeitetem jWetaU mit

anbängenben fleinen 2)tonben, Sonnen, 3lmulct=

ten it. j. w. Jn @rie*cnlanb erböbte man ben

fflert btefe* $rauenf*mud* (einet einfachen Wette

ober feinen iHetfen*) bur* 93efah mit toftbaren

Öbelfteinen; $erlenbal»bänber foÜen hier erft gu

?lleranbet* b. ©r. 3eit üblicb geworben fein. Sic
lStru*ler jaulten ftarte, auffallenb lang berabbän=

genbe Ketten von ebtem ©tctall, aber au* oon an=

berm Stoffe , in gang äbnli*cr 3orm unb 0e=

brau**meiie, wie fte bie altinb. Sentmale geigen, gu

ben pauptartiteln be* S*mud* beiber ©ef*le*tcr,

be*glei*eu ülmulette in $orm üerf*liefebarer Kap=

fein (Bullen). Slu&erorbentlt* grob mar in biefer

:Hi*tung ber 2uru* ber JRömet, bei benen für bie

Männer Ketten (torquos) unb für bie grauen 6al*=

bänbet (monilia), leitete oft oon übertriebenftet

Koftbarteit,r>orlamcn. Sluf ber berühmten Sllbobran;

binifeben <öod?jeit erf*etnt bie Salbenfpcnberin mit

einem golbenen an bem ring*um, wie c* fdjeint,

^appelblättcrn äbnli* anformte Jlngebänge be=

f eftiat finb. Sur* ßbelfteine, befonber* aber bur*
perlen erret*ten bie 6. unb bie lettenförmtgen ©e=
i*meibe (catellac) ni*t feiten ben Üüert bi* gu

einer Million Seftergien unb barüber. Sie 5olflc=

Seiten geigen bei ben SBogantinern bie glei*e Stei-

gung; befonber* bilbeten bei ben #rouen an eine

,t>alötettc befeftigte Bilb*en, bie oft bi* tief in ben
Bufen rei*ten, einen uir beliebten -\>u i- . Sie prä=

biftor. Reiten bie*feit ber Sllpen geben in laHvcu-hcn

Aunben, befonber* au* ben ©räbern, Kunbe von
ber ©ewobnbeit, ©ebänge oon Jiergäbnen,Kno*en,
Dlufdjeln u. f. w., gewunbene ober glatte £al*=
ringe von Wölb, Bronge, @ifen unb jpäter von
Silber, aneinanbergereibte perlen von Bernftein,

©la*, Zbon u. f. w. gu tragen. Später würben bie

.\Sal*gef*meibe au* mit bogant. SRüngcn, fog.

©olbbratteaten, Klapperble*en, ©löd*en u. bgl.

au*geftattet. filigran, S*melg, farbige* ©la* unb
©eftein erhöhten bie S*önbeit be* S*mud*.
^n ber frftnt, faroling. unb (rübroman. ^Jeriobe

bilbetc ft* bie &ovm fol*er 3terate immer feiner

au*. 5« ber flot- ^eriobe, bie anfängli* fparfam
im Webraud) berfelben war, würben im 14. Jahrb.
.v>ale unb ;Hruft mit perlen unb ÜJlctallbänbern

aller Slrt gef*müdt, an benen man Sdjellen unb
©löd*en befeftigte. Jn Böhmen trugen um 1367
bie deichen ein filberne* unb bie Ernten ein gtnner=

ne* &. 3m 16. Jahrb. ift bie gorm be* f>. febr

mannigfach, beftebt oft au* einem breiten Banbe
mit tunftrei* gufammengefügten ©liebern, unb
"^crlenfchnüre legen fi* weit unb lang um Waden
unb Bruft. Äu* üDtänner trugen gumetlen meb=
rere £al*letten übereinanber, oft mit vJWebaiUen
unb lUiniaturbilbniffen in reicher Raffung, welche
« ©nabenfetten unb ©nabenpfenntge» r>on dürften
al* ©unftbejieigungen per|cbentt würben, wo je(it

ein Crben gegeben wirb. Sic gange ©cfdndlicbleit

bed Hunfthanbwert* ber Nenaiffancejeit tommt in

folchen ©efebmeiben ; n r (^rf*etnung , unb bie ut -

frrömenben Schäle ber bleuen £$elt ermöglichten

barin ben flbertriebenften 3i?uru*, ben wieberholte

©efefce unb 3Jerorbnungen nicht einjubämmen oer-

moebten. ~Jl jrieinrich IV. oon ^rantreieb fi* mit
ÜJlaria ilRebici« oermählte, febentte er tbr unter

»ielen anbern Hleinobien ein $>. »on 2000OO Äro=
nen Wext. Solche Schmudfachen, mehr ober weni=

ger toftbar, finben ficb in fürftl. ober abiigen

oentarien häufig oerjeiebnet, aber ber 2uru3 üer=

breitete ficb auch in ben niebern Stänben. I.v>

16. .Vihrh. ift bie eigentliche 3Hüte3eit bafür. cebon

im 17. ^iabrb. fchräntte er ftd) ein, eine perlen

febnur mit einem Hreujcben baran erfebien alä &al»:

febmud f*on hinlänglich, unb feitbem ift bxi in bie

neuere „Seit ber ©efchmad in biefer £>inficbt ber

Übertreibung abbolb gehlieben. Seit bem ©ieber

aufbiüben be£ Jiunftgewerbe* bienen fowohl anrite

$f. als folche ber dienaiffance alä iBorbilber.

^al^banbbär, f. iHär (Raubtier).

$>al c*banbftnf , fotiel wie Sanbfint (f. b.).

^aldbanbfranfoUn (Pternistes vulgaris Ste-

phen*;
f. Jafet : öübnerDögell, gig. 3), ein 5lort -

tnbten, Werften, Äleinafien, (£ppern, früher auch

Sicilien unb Sübfpanien bewohnenber $ogcl au»

ber Familie ber tyranfolinbühnet (f. b.) Don 34 cm

t'änge, mooon 10 cm auf ben Schwang tommen.

©eftcht, Kehle unb Sruft fmb fchwarg, le&tere mit

weisen Jyleden , an ben Skingen ein weifjer Jled,

quer über ben ^>al* eine lebhafte jimmetbrautte

$inbe, Dberfeite fchwärjlicbbraun mit gelbltcbcn

Streifen ttnb Rieden. Sa* ift ein febr gefcbäR

te* ÜDilbbret.

«alc<baubflcfrtiirf)tc, ein berühmter Staubt
progeb, in ben bie Königin iDlaric Äntoinette bin=

eingegogen würbe, unb ber viel bagu beitrug,

bereit* ftart crfd)ütterte Änfehen be* frang. Könio

tum* noch weiter gu untergraben unb bie Unbeliebt^

beit ber Königin gu fteigem. Sie ©räfin Samotbe

(f. b.) fpiegelte bem Karbinal ^ringen Wohan (f. M,
ber bei ber Königin in Ungnabe gefallen war, vor,

bafe er ftcb bie ©unft ÜJlarie Slntoinette* bureb ein

loftbare* £al*banb, ba* biefer uon ben Juwelieren

'Böhmer & 33affenge angeboten , aber oon ibr al«

gu teuer gurüdgemiefen war, erlaufen tonne. @e

fälfehte Schreiben, angeblich von ber Königin, itell

ten ihm nahe @rhörung in i(u*ficbt; ber (ünfM
ieine* Vertrauten Saguoftro, ber ihm fiebern Qx-

folg propbegeite, beftärfte ihn in feinem Unter

nehmen, ein nächtliche* Stelibicbein im SeriaiUff

^art mit einer al* iDtarie Slntoinettc oertleibeten

Sirne , bie bem Karbinal eine :H oic reidien rnuin.-

unb ihm bie ©orte guflüfterte: «<sie wiffen, »a*

ba* bebeutet», brachte ihn um ben fteft feiner 33t=

finnuna; ein Schreiben mit ber gefälschten Unter=

fchrift a)larie Slntoinette* ermächtigte ibn gu bem

Ülntauf ber Siamanten, bie er Jan. 1785 für

1600000 Üiüre* erftanb, um fie burch bie ^anb

ber äamotbe ber Königin au*üefem gu laffen. Statt

beffen brach bie Betrügerin, ber ihr Wann in allem

beiftanb, bie meiften Siamanten betau* unb vtr

laufte fie nach ßnglanb. ?U* »öbmet & Söaficnge

bie füt ben "üRonat juli gugefichette erfte ilbgablun^

nicht erhielten, lieb ber Betrug ftcb nicht länger »er

bergen. Sie Juweliere geigten ber Königin alle«

an. Ser König lieb ben Karbinal 15. 3lug. 1785 in

BerfaiUe* oerhaften unb in bie BaftiUe bringen unb

beauftragte ba* Parlament mit ber Einleitung be*

ikogeffe*. Sie Samothe unb ßaglioftro würben

18. Äug. ebenfall* eingelerlcrt; ber ©emabl ber

äamothe entlam na* @nglanb. Ser Urogcb gab ber

feinbli*en Stimmung gegen ben Joof erwönjebte

©elegcnbeit gut Betbätigung. Sm 31. Wai 17»>

oerurteilte ba* Parlament ben ©rafen Üamotbe mm
Staupbefen unb gu ben ©aleeten auf l'eben^gett.

feine ^tau ebenfall* gum Staupbefen, gut Branb

marhm n auf beiben S*ultern unb leben*länglicbcc

(Sinfperrung. 3loban unb (Saglioftro gingen ftraf :

frei au*. Set ^Mrogcft um bic (!ntf*äbiguna ber
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^utr-eliere fcbleppte ficb noch »tele ^abce lang bin.

Ser HalSbanbprojefc bat Diele Pamphlete berbor=

gerufen, namentlich bie «Vie de Jeaune de Saint-

Keray de Valois, comtesse de Lamotte etc., öcrite

par elle-meme» (wieber abgebruett "$ar. 1792), bie

aber nur au* ber Umgebung ber l'amotbe herrührt.

— Vgl. aufcerbem (Sarlple,SaS SiamantenbalSbanb

<Ib. GarlpleS SBcrte, Bb. 1, in «Kollettion epe-

mann», Stuttg. 1883); Gamparbon, Marie-Antoi-

nette et le proces du collier (Vor. 1 8<»3) ;

<

Ü. (SombeS,

Marie-Antoinette et rintriguedu collier (ebb. 1876).

eine überficbtlicbe Sarftellung beS $ro*effeS enthält

«Ser 9leue ^itabal», Bb. 8 (Spj. 1845).

$>rtlcbanbf djtuctn, f. Bijamfcbwein.
^>ölc*banbfitttrf) ober Keiner 3üeranber=

fittid) (Palaeornis torquatus Boddaart) , ein

'ßapaoei au« ber ©ruppe ber (jbelfmicbe ff. b.), bon
45 cm Sänge, wooon 27 cm auf ben Scpwanj
lommen. Seine Hauptfarbe ift ein fcböneS (Sxai-

grün, baS auf bem *Hüden unb auf ber Bruft grau=

lieb überreüt ift. Ser Hintertopf ift mobnblau , ein

nur beim SJlänncben borbanbeneS rofenroteS HalS-

banb ift in feiner borbern Hälfte febwarj geiäumt

unb bie SBangen fuib fdjwarj geftreift. Ser Bogel,

ber Borberinbicn unb (Seplon bewohnt, finbet ftd>,

aber irohl nur berwilbert, auch in Sübafrtla. (Sr

mar fdbon im Slltertum befannt unb bie Börner be=

jogen ibn auS Slfrifa.

»a Urberge, ber ben Hai* fcbüfcenbe Zeil ber

:Küftung. Qt berbanb ben Helm mit bem Bruft

=

harnifd); über ber H. mar öftere nod? ein Kebl ;

ftüd, ober ein Borbelm, ober bie grofee Bart
b aub e ;ur Berftärhing beSHalSfcbujieS angebracht.

.'Ii-- letzter fpmbolijdjer iHeft ber H. erhielt ftdj bis

in bie neuere fleit in berfebiebenen ftanecn ber als

Sienftabjeicben geltenbe jKinaf ragen (f. b.).

$aldbräune, fobiel wie Krupp (f. b.); H. bei

ben Haustieren, f. Bräune ber Haustiere.

-^>al >?brürt c, Ion in ber SlmtSbauptmannicbaft

,Yreiberg ber fäcbf. Kreisbauptmaunfcbaft SreSben,

5 km nörblid) von Jreiberg, an ber .Jreiberger

.Diulbe unb an ber Nebenlinie iyreiberg^H- (7,5 km)
ber Säcbf. StaatSbabnen, bat (1890) 1760 <*., bar-

unter 30 Katboliten, Boft, jyernfpreebberbinbung,

grofce fistaliicbeHüttenweTfe, oebeutenbeiUlafcbtnen:

unb Bleiwarenfabrilation. SaS ehemalige, mit ben

Hüttenwerten berbunbenc Slmalgamierwerl ift 1850
eingegangen, Bei H- beginnt ber 12. ilpril 1887 er=

öffnete Ototbfcbönberger ctollcn (f. b. unb 3'reiberg)

;

unweit bou H. bie Sil tbät erb rüde, Diuine einer

um 1600 erbauten, 200m langen, 50m hoben ffiajfer:

leitung, welche ebenfalls für ben Bergbau oon großer

^Öicbtigteit war.

#a I * br ü et cn er Kütten, bei öal*brüde (f. b.) in

3ad?fen, 5 km im WB. bon Biberg, bilben ju=

fammen mit ben 8 km flußaufwärts gelegenen

'JJtulbener Jöütten (f. b.) bie «Jreiberger fisfalifdben

.vjütteniberie». 2)ie öütte würbe 1612 bureb bie auf
ben mdd)tigen .ftalsbrüdener (;rjgängen bauenben
(Bewerten gegrünbet; 1784 würbe bter bie europ.

3lmalgamation eingefübrt unb 1815 bie erfte Seud?t-

gaSfabrif(f.@aSbeleud?tung,®b.7, 3. 5G5a) gegrün-
bet. 1845 würben bie engl. 3d?meljflammöfen ein--

gerid)tet unb infolgebeffen 1857 bie Jl tu algamation
aufgegeben, 1864 bteOolbfd>eibeanftalt erbaut, 1865
bie ^ilM'cbeu i3od?öfen eingefübrt, 1889 eine 140 m
bobe 6ffc, bie bödjfte ber Grbe, burd) Ol. >3einide

in Gbemniti errietet. Tiefelbc ftebt auf bem baS
redete Wulbenufer bilbenben "öergrüden, 60 ra aber

ber .v>üttcnfoble, unb ift burd) einen 508,9 m langen,

über bie SRulbc fübrenben Kanal mit bem /vluaitaub

tonbenfationeapparat berbunben. Xie ßffc mifet:

fiidjte sBeite im Södel 5,i5 m, am Jtopfe 2,50 in;

ü)lauerftär!e im Sdulenauffafee l^om, im Kopfe
0,2;. m; Höbe ber Uff« 140 m, ber Sfiule 131 m,
beS Södels 9 m, ber ©runbmauer 3,i m; ö&be ber

Gffcnmünbung über bem SHeereSfpiegel 506,i m.
^er eiieme (Jffentopf beftebt aus 16 Äranjteilen mit

Sappen unb wiegt 775 k*. Sie ftärlfte beobachtete

^Icbfenabweicbung bei Sturm betrug 10 cm.

Sie £>., in benen au|er ben ^inl= unb 2lrfen^

erjen biefelben Grje wie in ben üJlulbener Hütten
berarbeitet werben, umfaffenfolgenbeGintelbetriebe:

bieScbmeltbüttemitberHupfcrbitriolfabrilation,bie

©olbfcbeibeanftalt, Sdjwefelfäurefabrit unb SÖlei

warenfabrit. Sie Sd)wefelfäurefabritr&ftete(1890)

in 14 ©erftenböferfdien Öfen, 7 ÄilnS unb 1 9Huffel

röftofen 7017 t @rje unb ^robutte, wobei 4139 t

Scbwefelfdure oon 66° B. erbalten würbe. Sic
Scbmeljbütte röftet bie Grje in 6 einberbigen ^ovt-

fd)aufelungSöfen; 3um iöerfcbmel<en bienen 3 j»ro5lf=

förmige Hodjöfen; bie $lugftaublonbenfation«anlage

bat 8541 cbm iHauminbalt unb 1950m Sänge bis jur

öffe. 31bfaugen ber (Bafe bon ben Öfen bienen

2 Ventilatoren; ber gewonnene ^tugftaub wirb auf
Slrfenmebl berarbeitet. Sie Üöerlbleiberarbeitung

erfolgt in einem Saigcrofen,3 Slciraffinieröfen, einer

^attinfonieranftalt mit 15 Mcffeln, 2 Sreibeberbcn

unb einem Silberraffinierofen. Sie Kupferbitriol-

anftalt arbeitet mit 8 HuflöSgefäfeen, 132 Ärbftalli^

fiertäften mit 470 cbm ^vaffungSraum unb 4 Siebe;

Pfannen. 1890 perarbeitete bie Sdjmel.tbütte 15901

1

@tj u. f. w., berbrauebte bierju 14865 t berfebie^

bene Brennmaterialien unb gewann 170 kg (Mb,
33018 kg Silber, 1893 t ^eidjblei, 112 t Slntimon^

blei, 242 t VerlaufSglätte, 2447 t Kupfer*, 301* t

ßifenbitriol unb 286 t Srfenmebl. ^n ber (Mb;
fcbeibeanftalt wurben( 1890) auS 91 432 kg gölbif*em
iHaffinatfUber gewonnen: 1542 kg Wölb, 89385 kg
3einfilber, 31 720kg Kupfer in Saugenunb35000 kg
(tifenoitriol. SaS Öolb unb Silber wirb teils ben

Lieferanten in Natur nirüdgegcben , teils in ben

Hanbel gebracht. Sic Sleiwarenfabril ftellte (1890)

mit Hilfe eine* BleiwaljwertS unb zweier bbbrau-

lifcben ^reffen auS 1935 1 Jöeicbblei 8400 kg Hart=

blei unb 770 kg 3hm ber; 1322 t berfebiebene

33led)e, 591 1 Wöhren unb Sräbte. über s
jierfonal

unb KnappfcbaftSfaffc f. üJlulbener Hütten.

<>älf rtittcr, Hugo Wl'PP ßgmont, Kriminalift,

geb. 29. 2)lärj 1817 ju Hirfdjberg in Scblefien,

ftubierte in SreSlau unb Berlin bie Necbte, ließ f»cb

1843 in Bonn als ^ribatbocent nieber, würbe 1847
auperorb., 1850 orb. s$rofeffor unb 1868 tum lebenS=

länglichen 3)litglieb beS HerrenbaufeS ernannt. Cr
ftarb 17. ÜJldrs 1889 in Bonn. Sßon feinen Schriften

fmb m nennen: «Sie preufe. BerfaffungSfrage»

(Bonn 1846), « Sie StaatSerbfolge ber Herzogtümer
Sd)leSwig:Holftein» (ebb. 1846), «SaS preufe. Strafe

recht» (3 jle., ebb. 1855—68), «SieCebre bom Un=
redjt unb feinen berfebiebenenJyormen» (ebb. 1869),

«Beiträge tur Beurteilung beS GrntwurfS eines Straf >

geicübudjS für ben Norbbeutfeben Bunb» (ebb. 1870),

«SaS gemeine beutfd?e Strafrecbt fbftematifcb bar=

gcfteUt» (2 Bbe., ebb. 1881—87).
$a(deifett, ein an einem ^fable ober öffentlichen

(iJebäube (dlatbaufe) befeftigteS eiferneS HalSbanb,
worin früher ber Verurteilte angefcbloffen unb für

eine beftimmte 3eit öffentlich auSgefteUt würbe. Sie

Digitized by Google



694 Ralfen — ^altcfroucn

Strafe mar burd) bic Carolina (f. b.) angebrobt. Sic
fpfitere $rariS unterfdjieb: baS gemeine £. ober ber

Strafpfahl (palus simplex) t>on bem Sd)anb
pfabl, Oranger (palus infamans): mit jenem
würbe burd) ben ©ertcr/tSbiener eine bürgerliche

Strafe, j. 93. für Heinere Diebereien in ©arten unb
Selb u. bgl., mit biefem burd) ben öenter eine iog.

peinliche Strafe oolljogen. hiermit mar jumeift

aud) nod) anberer Sdjimpf, 3. 33. baS Stuffcftcn

eined gelben £mteS, oerbunben; eS war mefar eine

tufa|)trafe, bie einer febwerern meift oorauSging.
iaS 6- ijt jefet in 2>eutfd)lanb überall aufeer ©e*

braud) getommen.
Ralfen ift baS ÜJtanöocr eines Segelfd)iffS beim

Äreuien (f. b.) burd) Abhalten oor ben S^inb unb
sJBieberanluoen , b. h- ©erangeben an ben SPinb
über ben anbem 93ug (f. b.). 2>aS £. wirb nötig,

wenn baS SBenben (f. b.) nidjt ausführbar ift, alfo

bei flauer Srife (f. b.) ober bei fernerem Sturm.
£alc*cnrjünbu»0,

f. 33raune ber öauStiere.

ftaläfiftcln, angeborene, meift an ben Seiten
beS 6alfeS befmblicpe, eine fdjleimige ftlüfftgfeit

abfonbernbe giftelgönge, meldje als eine fog. 6em=
mungSmiftbtlbung »u bctrad)ten finb, inbem fte

burd) baS Offenbleiben ber in ber früheften Snb
midlungSperiobe beS ßmbrpo (f. b.) oorbanbenen
Jäiemenfpalten entftehen. $ie SBefdjmetben, welche

fte oerurfadjen, finb meift fo gering, bafe fie nur
feiten ©egenftanb operatioer SBebanblung werben.

tfalSgcfledjt, f. SalS (®. 691a).

$a(6gericbr, oeralteter AuSbrud für ©eridjt

über fdnoere «erbrechen, auf benen harte SeibeS*

ober fiebenSftrafe ftebt; im engem Sinne ober auch
mit bem 93eifa$e «hochnotpeinlich» warb bamit ein

©ehrauch bejeidmet, ber als ber letzte Att beS Äru
minalprojeffeS in ben gälkn, wo auf SobeSftrafe

ertannt mar, erfdnen. An bem Jage, wo biefe Strafe
oollftredt »erben foUte, führte man ben Verbrecher
an einen freien «la$, auf bem fid) bie SRicbter fcbwarj
gefleibet an einer Safel oerfammelt hatten. Jöier

warb unter gemiffen gormein freies ©eridjt über
ben Verbrecher, bem jebod) baS itobeSurteü fdjon

oorber betannt gemadjt morben, gehalten. Qx würbe
ber Ibat angesagt, bann befragt, ob er berfelben

geftänbig fei, hierauf baS Urteil ihm nochmals oer

fünbigt, ber Stab über ihn gebrodjen unb er Jelbft

bem Scharfridjter übergeben, wobei bie ©end>ts=
beijifter fid) erboben unb ibre 33dnte umftiefeen.

tiefer Alt war in ber £alSgerid)tSorbnung
ober peinlichen ©eridjtSorbnung ÄarlS V. (f. Caro-
lina) als 9teft beS alten öffentlichen Verfahrens
beibehalten, fant aber jur leeren Geremonie beTab,

fobafe bie neuem ©efefcgebungen ibn febon lange
aufgegeben baben.

Qaläaefrhmetbc, f. £>alSbanb.

•9alcfe, 5[ob. ©corg, ÜHitbegrünbcr ber elettro*

teebnifeben SBcltfirma Siemens & $>alSfc in «erlin,

Petersburg (1855), Sonbon (1858), ©ien (1858)
unb Paris, geb. 30. 3ult 1814 ni Hamburg, fam
1829 mit feinen (Fitem nad) 33erlin, wo er als

.Wcdjaniter lernte; fpäter bradjte er cS bei iRepfolb

in Hamburg bis jum Scrtfübrer. Am 1. ^Xuli 1844
grünbete er in «erlin mit «öttidier eine ©ertftatt

für tDlecbanit unter ber ^-irrna 93öttid?er & £>alS!e,

bie ftd? oorwiegenb mit bem 33au djem. Apparate
befonberS für baS Saboratorium beS ^rofefforS

tfübarb ÜJlitfdjcrlid) befaßte. 1845 beteiligte er fid)

an ber ©rünbung ber <Pbpfiialifd>en ©efeUfcbaft in

Berlin, 1x4« maebte er bie Sefanntfcbaft beS ba=

maligen SlrtiUerielieutenantS 3Bem er Siemens (1*. b.)

unb grünbete mit biefem 1. Ott. 1847 bie 2ele=

grap^enbauanftalt Siemens & fcalSfe in Serlin.

1867 trat er aus bem ©cfdjäft aus. 6- bat fieb

audj um bie Stiftung unb ^ortfübning beS Jhinft

gewerbemufeumS julBerlin oerbient gemadjt; 1867
würbe er in ben 33orftanb unb 1881 jum ^weiten

ftellocrtretenben SiorftBenben beSfelben gewäblt- (Fr

ftarb 18. SRfirj 1890 in 93erlin.

-Ool^f ette,
f. fialSbanb.

$aIdfletnob (lat. monile), in ber &eralbil baS
bem Surnierhelm mittels JRette anbängenbe Äleinob,
baS je^t ein notmenbiger 93eftanbteil eines 2öappen=

belmcS ift. 2)aS<&. würbe jur Anbringung beS2lb=

jcidjenS ober 5öappenS ber abiigen ©enoffenfd?aft

ober Jumiergefellfcbaft beS JrflgerS benu|t.

«»alöftanfrieite«, f. 6alS (S. 691a).

$nl^fraufe f war bis um 1550 ein baS £>emb

oben abfdjlie&enber fcbmaler, leidjt gefraufter Ära^

gen oon feiner S?einwanb. 3n ber ^weiten Hälfte

beS 16. 3abrb. wud)S berfelbe in bie «reite, trennte

fid) oom f>embe unb warb ju einem jelbftänbigen

ÄleibungSftüd. Anfangs nodj ziemlich turj unb
jterlid) gefältelt, nahm bie fpäter, namentlid)

juerft am £ofe ^einrieb« III. oon grantreieb, aus
zarter Seinwanb mit beifcem ©ifen in wellige runbe

galten gelegt, geftär!t,unb oft auf einem ©ejtellc oon
5)rabt mhenb, niebt feiten bic ©eftalt großer Sd?eiben

an, bie man flröfen, fpottweife aud) 3Hüblen =

ft eintragen nannte unb bie oon 3Rann unb grau
getragen würben. 2)er6. entfprad) aud) biegorm ber

OTanjrfietten. 2)ic Äröfe war in Seutfdjlanb ebenfo

beliebt wie in ben Weberlanben, in Jyrantreid) wie

in ßnglanb. Um baS Gnbe beS 16. 3abrb- Mr:
tieinerte fie jtd) wieber, man nabm ibr bie Unterlage

oon 2>raot bei ber 2rad)t ber SWilnner unb liefe nun
bie Är6fefegelförmig auf bie Sdjulter fallen. Stnberer:

feitS nabm man aber baS 2)rabtaeftell, baS fie früber

getragen hatte, unb überjog btefeS mit Spiften, bar=

aus einen fteifen Äragen bilbenb, neben bem, na=

mentlid) bei ben grauen im SKittelftanbe, bie ftehenbe

firofe bis gegen 1645 getragen würbe. 3llS »um
rid)tcrlicben unb geiftlidjen Hoftüm gehörig, hielt

bie Äröfe fid) bis mS 18. Sabrb. unb in ben 3iol!s ;

trad)ten 3Rieberfad)fenS, 3)lährenS u.f.w. fogar bis

in unfere Sage.
$aläncrt>ett, f. &al8 (S. 691a).

<>ttlÖfcf)röinbftt^t, fooiel wie .Hebllopffdhwinb«

fuebt (f. flebUopf).

* a l iten f (fpr. hfiUftebb),Stabt in ber engl.©raf^

iebaft (Fffer, auf bem fteilenUfer beS 6olne, bat (1891 >

(5056 (*., got. Äircbe, Äombörfe, fiateinfcbule fowie

gabriten für Seibe, ifrepp unb Sammet.
$alein>trbcf , f. t>alS (S. 690b) unb 3öirbeb

QalHapftn, \. 3apfen. Ifäule.

Qaltau», ©briftian ©ottlob, 5Re*täbiitoriter

unb Sprad)forfd)er, geb. 24. April 1702 ju Seipjig,

ftubierte bort bie 3ted?tc unb, burd) 93ur!barb Utende

angeregt, mittelalterliche ©ejebichte, würbe 1734

&brcr, 1752 SReftor am «Küolaigomnafutm ju

Seipjig; er ftarb 11. gebr. 1758. «eben feinem

«Calendariura medii aevi praeeipue Germanicura»

(Cpj. 1729), einer für mittelalterlid>e ßbronologie

gmnblegenben Arbeit, oerfafete er namentlich fein

febrbebeutcnbeS,nod)heuteunentbebrlicbeS «Glossa-

rium Gormanicum medii aevi* (2 58be., ebb. 17581,

eine lcrilalifd?c ^ arftellung ber altbeutfcben SRed)tS=

fprad?e nad) ben Urlunben.
•¥»altcfraucn, f. (Fngelmacheret.
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galten -

Saften jagt man in ber ^ägerfpradje com Söilb,

basben 3äger auf Sdniftweite beranläfet. SWan fpridjt

in bicfcr SBebeutung oon g u t ober fdjledjtbalten.
JMtcpunft ober 3telpunlt, bet $unrt, auf

ben bie oerlängerte SMfierlinie einet Feuerwaffe be*

bufS Greffens beS 3»el* geridbtet wirb. — $>., im
Gifenbabnwefen, f. «abnböfe (SBb. 2, 6. 292a).

•Satteren (grd).), öanbgerdte, in ber Siegel oon
93lei, bod? au* r>on Stein, 5—8 kg fd?wer, bie auf

ben altgried). Surnpläfeen beim Springen jur ißer»

ftärfung beS SdmnmgeS gebrauAt würben. 3sbre

Aorm war balb bie eines länglidjen $albjirtels,

balb waren fie an beiben Gnben, entfpredjenb ben

Banteln ber ie&igen Jurnpläfce, balb nur an einem
Gnbe folbenartig oerbidt. — 6. (Halteresi, in ber

Zoologie, f. Scbwinglölbdjen.

ftolrern, Stabt im Kreis KocSfelb beS preufe.

9teg.=$Bcj. SWünfter, in 45 m £öbe, am Ginflufe ber

Steoer in bie Sippe unb an ben Öinien Hamburg*
SBremen=Köln unb $>.*33enlo (90,3 km) ber ^rcu|.
StaatSbabnen, Sifc eines HmtSgericbtS (2anbgerid)t

ÜRünfter), bat (1890) 3033 G., barunter 203 Goan*
gelifdje unb 55 Israeliten, $oft, Selegrapb, f.uh.

unb eoang. Rirdje, Spnagoge, SRettoratSfdjule,

KranfenbauS; SBeberei, öoblgtaSfabrif unb jwei

£ampffägewerle.
Saltcftcttc , f. SBabnböfe (8b. 2, S. 292a).

HaJtloa, Käfergattung, f.
irrt flehe.

S a I " I c ( SB a n b a r «ä l u l a ) , £afenplafc im © olf

oon Slben, nabe bem Kap ©uarbafui. (S. Somal=
lanb.) [ber jlod?fa^geroinnung.

Salütgie, £>alotecbnil (grd).), bie Scbre oon
Salber, Rieden im Kreis Slltena beS preufe.

9ieg.=3)ej. Arnsberg, 121
/, km im S3B. oon fiüben=

fdieib, unweit ber Quellen ber Gnnepe, an ber fiinie

Sd?altemüble:J&.(9,3km)berKreiS&ltenaerScbmal:

fpurbabn, bat (1890) 1300 <*, «oft, Xelegrapb,
^lettoratSfd;ule , KranfenbauS; Gifen= unb 6tabl=
bämmer, s43ubbling3öfen , ^abrtfen oon Kiemeifen*
toaren, ^Ubermühlen , Hallbrennerei unb $anbel
mit eifen-, ©tabl* unb SReffingmaren.
HaJymenia edulis,

f.
Schizymenia.

•Sa l p t<, im Altertum Warne beS Kiftl^rmaf (f. b.).

•SaltjCfrfMaiiöC (Trigonocephalas halys Pal-
las), eine tleine bis etwa 60 cm lange ®iftfd>lange
ber weftafiat. Steppen, bie aud> bie öftlid)ften ©renj*
gebiete (Europas bewobnt unb bie einjige ©ruben*
orter (f. b.) in (Europa ift. 3br SBife wirb febr ge=

fürdjtet. [Joam.

$am, Stäbte in Gnglanb, f. Gaft*£am unb 3Dcft-

#am (fpr. amm), Stabt im fran?. 2)epart.Somme,
3lnonbiffement gerönne, am bluffe Somme, 64 km
iüböftlid) oon StmienS, an ber Sinie $ergnicr=
sJlmienS ber Worbbabn unb an ber Sotalbabnlinic

^Ubert-ö. (76 km), oon ÜJloräften umgeben, bat

(1891) 2755, als ©emeinbe 3082 <S., eine Kirdje ber

im 12. 3abtb- gegrünbeten Sbtei, 2)entmal beS bier

geborenen ©eneratS gop (geft. 1825); 3"derfabri=

fation unb ^Brauerei. 6- ilt ieineS feften ScbloffeS

wegen berübmt , welcbeS cor bem 10. 3abrb. ge=

grünbet, 1216 oon Obon IV. wieber erbaut, im
15. unb 17. 3abrb. reftauriert unb jum Seil neu

aufgebaut, gegenwärtig al$ StaatSgefängniS bient.

^m 25onjon würben öfters beroorragenbe Staats-

gefangene, barunter 3ca"nc b'Jlrc, Subwig oon
SBourbon, ber "^rins ßonbe", 1840—46 ^Jrinj

Subwig Napoleon in Saft gebalten. 2)er Ort er=

gab fid) 21. ^oo. 1870 obne SBiberftanb ber 3. beut-

fd>en Äaoatleriebioifion. — 93gl. 6apo be 5cuil=

Übe, Le ehateau de H.. son bistuire, ses seigneurs

et ses priaonniers (1842).

#ant (bebr. Sb am), nad) ber «öllcrtaf cl 1 OHof. 10

einer ber brei Söbne 3ioabS
(f.

b.), oon benen nad)

ber Sintflut (f. b.) alle Söller ber (Erbe ausgingen.

Ö. ift ber mptbifdje ^Repräsentant ber Hölter be*

SübenS, ber 'iigppter, iltbiopier, Storbafrifancr unb
aud) ber Kanaaniter unb ^b&nijier. SWan barf

biefe Spefulationen nid)t mit biftor. 5lad)rid)ten oer^

»oecbfeln ober oorauSfet»en, bafe ben 1 9Jtof. 10 fdjrei;

benben Sdjriftftellern eine Ginteilung nad) iRaffc,

3arbe ober Sprad>e oorgefdjwebt babe. 5)aS ftnb

ganj mobeme, bem Altertum oöllig frembe 95orftel=

iungen. $m ©efiditgfreiS oon 1 2Rof. 10 fteben nur
Hölter, bie jur laulaf. SRaffe geredjnet werben, d.
bat baber mit ben Negern uidit baS minbefte 3U

tbun. (S. Äanaan.) 3n fpätern Halmen (105, ss, *7

;

106, sä) b«&t ^Igppten bidjterifd) «£anb ö S».

Harn, ober Hamitt., hinter lat. $flanaennameu
3lbrurjung für ben engl. SBotaniter 5Üilbelm
Hamilton (fpr. bdmmilt'n), ber über bie weftinb.

^lora fd)rieb.

•Sama (grd).), jugleid), mit, finbet fid) in meb*

rem ßufammenfetjungen , wie öamadjrömie,
93ejteid?nung für ben gleicbjeitigcn 2)rud mebrerer

färben; öamabrpaben, fooiel wie Ergaben.
Santaälott) \

bebr.
i .

f. Stufenpfalmen.
•Samabait, bei ben Gilten Glbatana (f. b.), Stabt

in ber perf. ^rooinj ^xat=3lbfd)mi , an ben und);

tigen öanbel«ftraßen nadj ^Spaban, läbriS, Sag^
bab unb Ueberau , in einer mit Dörfern bebedten

Gbene, am öftl. <yu^c beS Glment, bat 50—70000 G.,

barunter 1000 jüb. unb einige armenifdje Familien.

ü)tan fertigt wollene leppiaje, Saffianleber unb

^rufijcuge; berübmt ift bie Syärberei unb ©erberei

unb bie §abritaüon oon SalcmbanS ober Sdjreib-

laften; ber öanbel ift größtenteils in £änben europ.

Käufer in JäbriS. ^n ber 9läbe ber großen SUlofcbee

3eigt man bie ©räber ber Gftber unb beS 3Jlar=

bomai, einen quabratifebeu iBau aus fd^warjem

ÖoTj mit awei Kammern unter einer Kuppel, pfolge

ber baran befinblicben bebr. ^nfebriften 44.74 cer

Sdböpfung erbaut. Gine anberc 5)cnltoürbigleit ift

baS ©rab bes 3loicenna (f. b.). 2)ic Stabt ift oon
auSgebebnten Irümmermaffen unb Scbuttbaufen

umgeben, bie uhlrcutx ^ünien, antife unb gc=

fdjnittene Steine bergen.

•Sautabrnabcn, f. 7 mabcn.
^amabrnaC (Cynocephalus Hamadryas Des-

märest; f. 2afel: Slffen ber Sllten ©elt U,

l^g.l), ein3lffe auS ber ©attung ber s4*Jaoiane (f.b.),

oon 80 cm Körper^ unb 25 cm Sdjwanjlänge. Sa|
filbergrau, bilbet beim alten üJlänndjen eine üUläfjnc

ober eine 2lrt 3)lantel mit bis 27 cm langen paaren.

Der bintere Seil beS Körpers ift lurj bebaart. £ie=

fer Äffe bewobnt bie gebirgigen ©cgenben Arabien*,

^IbeffinicnS, SennarS, KorbofanS u. f. w.; er war
ben alten 'iigoptern beilig unb finbet fid) auf ihren

3)tonumentaloauten oft abgebilbet. 3öb^lid? gclan^

gen grofje Klengen biefer Riffen nad) (Europa, meiit

junge liere, bie mit 25-40 301. baS Stüd bejablt

werben, wäbrenb bie großem SJlänncbcn einen

2Llert 0011 100—600 SR. befihen. 25er >>• ift ber

audbauernbfte Slffe in ber ©efangenfebaft unb lanu

Sommer unb Söinter im Jteicn gehalten werben.

•Sämaflogifd) (grd?.), blutent3iebcnb; ."oäma =

göga, blutenMiebcnbe Buttel.

Saman, ötabt im afiat. türl. 2öilajet Sprien,

180 km im % oon XamaSfuS, an ber Karawanen;
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ftrafte .üüifdjcn fraleb unb TamasluS, an beiben

Ufern bes Crontes, in einer rooblberoäficrtcn unb
obftreidnm Wegenb, am s

Beftfufte beS 2)fcbebel Ala,

in -29(> m fröbe, aber in engem Jbate gelegen, ift

ein ummauerter Crt mit engen Straften, fd)lcd)ten

(«ebäuben, einem Sajar, onentlicben SBäbcrn, 13

ilUofcbecn unb jäblt 43000 (*., baruntcr 4000 meift

griedylatb. ßbriften. $ie SBeoölferung unterbot
%o\i-, SBaumtoolb unb Seibcnwcbercien, treibt aber

als frauptgeroerbe bie Verfertigung arab. HJtäntel

foroie einen bebeutenben franbcl mit ben ©ebuinen.
— fr. ift baS uralte framatb (fo in ber iöibel ge-

nannt) ober Cmatb (Amatba), von ben $böni=
^iern gegrflnbet, jcitroeilig oon 2aoib abhängig
unb 854 ». Gbr. burd? Salmanafar II.

,
Üönig oon

Affprien, genommen. 743 v . (£jjr> maebte Xegtafc

pbalafar III. bie Stabt tributpflichtig. Seit ber 3e=

leucibenberrfcbaft nannten bie Öriecben bie Stabt, ju

Gbren bes Antiocbus IV. Gpipbancs, lipipbancia.
639 n. Chr. ergab ftcb bie Stabt an einen jvelbberm

Cma«; 1108 eroberte Sancreb bie Stabt, aber

1115 mürbe fic oon ben SNoslcm genommen unb
1178 von Salabbin erobert.

$amäm (arab., eigentlich fr ammäm, «marmeS
33ab»), in ber 2ürtei 9tame ber öffentlicben üöübcr;

fr a m am b f cb - $ a fd? i , iöabcauffeber ; fr

a

•

m a in b f ch - H a b ü n , ©abcaufieberiu.
#amamclibrtcec», ^flaiuenfamilie aus ber

Crbnung ber 3arifraginen(f.b.) mit etir-a 30 Arten
in ben wärmern ©egenben AfienS, Sübafrifas unb
Uiorbamerifa*. (*S ftnb Sträudu'r ober Släumc mit
cinfacben ober banbformtg gelappten blättern unb
fleinen, wenig auffallenben Ahlten, bie teils einge-

fcblcd?tlid\ teils gwittrig finb.

Hamamelis virginlca L. t uirginifdjer
,Hau b er ft rauch, ein in s)iorbamerifa beimiidier

Strauch aus ber Aamilie ber framamelibaeeen (f. b.),

beifen an Üiittcrftoff unb Werbftoffen reiebe :Hinbe als

freilmittel gegen Blutungen unb cbronifd>e XuxAi-

fälle bient. Sieben einem ^luibertratt tommt aud>
ein aus ber Winbe bereitetes Seftillat unter bem
Hamen fra^elinc im franbel cor, mclcbes, gleidv

falls innerlich nie äuftcrlicb angewenbet, als Sölut=

ftillungsmittcl manu empfohlen mirb. Sie Zweige
bieuen bem Aberglauben als i!i>ünfcbclniten, um
»erborgeue Grslager unb Cuellen itt entbeden.

Qaman , im &ud) Cftber (j. b.) ber erfte 3Jlini;

fter bes Ferres, ber aus pen'önlidjem fraft gegen
ben gilben illarbocbai Dom Mönig ben ibefebl jur

Verniditung aller ^uben im x
Jkrfijcben iHcicpc er-

wirft, aber fcblieftlid) fclbft an ben für ÜJiarbocbai

beftimmten (Malgen gehängt mirb. (3. ^urimfeft.)

4^omo»n,^ob.OJeora,pbilof.3d'riftfteller„werft

von
(v. ii.oon d'tofer ober lUaflus im Horben»

aenannt, fleb. 27. Au«. 1730 )U itbniflsberg i. ^r.,

ftubterte bafclbft feit 1746 nad? feine« Katers
N

JiUinicbe 2bcoIoaie , befdjäftiöte fub aber balb üor-

,;uö*ireife mit Mritil, ^oefie unb ^biloloflie. 1752
tarn er nadi Vivlajib als frauslebrcr einer SBaronin
von ^ubbera, nabm 1753 eine frofmeifterftclle bei

bem (General pon bitten in Murlanb an, fanb
1755 in Dliaa in ber üöerensfdben Äaufmanns=
familie Aufnahme unb ftubiertc nun bie Theorie
ber polit. unb franbelsiüiüenfd>aftcn. ^n $ln-

rtele^eubcitcn bes ermahnten franbelsbaufeS bc ;

luchte er 175<> Berlin, Vübed, frollanb unb (5na ;

lanb unb blieb über ein ^abr in i'onbou.
v

3lad) ber

Wtdlebr lebte er bis 175«.» mieber in iHiaa, bann
.w Höniasberii im väterli*eu frauie in einer alüd

lidicn ÜJiuHC bie er ber Jbeoloaic unb s
$bilofopbif,

ber alten iiitteratur unb ben Orient, epradjen mir-

mete. 1763 trat er als Hanjilift bei ber Ärieas- unt)

^omänenfammer in 3)ienfte, entfaflte bcnfelben

aber febon 1764 unb mad?te eine Steife nad) Xeutidj=

lanb, bem Glfafe unb ber 3djir>ei.?. frierauf ftinfl er

1765 als jHeifeQefäbrte eines frofratS Göttien in

9Jlitau nadb iJBarfdjau, lebte fett 1766 in befftn

fraufe in OHitau unb tebrte bann nad) Äöniaeberfl

jurüd, mo er 1767 bei ber ^rooinjialaccife: itnb

SoUbireftion unb 1777 als s43adbofüermalter an^

fleftellt mürbe. 25as ^Öoblroollen eines ibmbiSbabin
Unbelaunten

(#ran? JflucbbolJ» auf ©elberaen bei

SJlünfter) ichtc ihn 1784 in eine foraenfreie i'afle;

aber fein Äörper mar burd? Anftreiißunflen bereits

fo flefdm?äcbt, baf» er, um fid? bureb eine iHeife f»
erholen, 1787 Urlaub forberte, bafür aber feinen

2lbfd?ieb erbielt. %on ba an lebte er abweifelnl1

in 2>üfielborf unb Sütünftcr im »ertrauten llmaaiuw
mit ^acobi unb ber ihm acifteStjermanbten Jürftin

©alijpn, bie ihn au* su fünfter, mo er 21. ;>m
1788 ftarb, in ihrem ©arten begraben unb ihm ein

$enlmal erridjten lieft. Als Sd?riftfteller rourbe >>.,

ba er ber ^bilojopbie ber Auftläruna, entfleaentrat.

oon feinen ^eitaenoffen meni« beachtet. Seine

$ahlreid?cn fleinen Schriften , unter benen bie «So=

tratifdjen Tenlinürbiflteiten» (Amfterb. 1759) unt

bie «.Hreusiüfle bes ^biloloflen» (1762) beute ued?

am ebeften aenieftbar fmb, blieben ihres oratelbaften

Stils unb ihrer oielenAnfpielunaen meejen ben mei :

iten gerabeju unocrftänblicb, fanben aberum f0 tnebr

bie Anerlennunfl eines frerber, ©oetbc, ^acobi, ;Van

^aul unb anberer bebeutenber ÜMänner. Slament:

lidj batte er auf bie AnfcbauuuaS= unb ^arftclluitfl* :

weife frerbcrS groften Ginfluft. allen feinen

Sdjriften ift ein tiefer relifliöfer Sinn 311 ertennen.

ber, auf bas Unnennbare imfrcilißtum bcsmenicb :

lidjen ©emütS binmeifenb, f»cb fräftifl, freilich mebr

in begeifterten )öUdcn unb in ungeorbneten 3ln=

reaunaen als in ,;ufammenbänflenber 53etracbtuna,

über alle roefentlid?en ©caenftänbe beS Vebenö aue-

breitet. 3)ie geniale Anfcbauung unb Cingebuna

ftcht feinem gdrenben Oieiftc himmelhoch über ber

iHeflerion; er finbet jene befonbers in ben itinbbeit*

epodjen ber s
J)tenfdibcit unb im iJeben ber Holf* :

feele. 2)ie s
43oe|"ie ift ib.m bie üJtutterfpradje be«

OTenfcbcngcfcbledjtS. £ er ©enielult ber Stünner unb

Tränger ift rcdjt cigcntlid? oon fr. angeregt. Seine

«Sämtlichen Schriften» mürben von iHotb (8

SBcrl. 1821—43), feine «(Schriften unb Briefe» von

i^etri (4 5bbc., frannov. 1872—74) herausgegeben.

— Sgl. Wilbemeifter, ^obann ©eorg fr.s üeben

unb Scbriften (6 95be., @otba 1857—74);
Johann Weorg fr. (2 Sbe., framb. 1874— 7i".|;

;V lüinor, Johann (^5eorg fr. in ieiuer iHebeutunfl

für bie Stunn^ unb Xrangperiobe (Itranff. a. 3W.

1881); frerberS ©riefe an fr., hg. oon C. froffmann

^amanetfeft, f. ^urimfeft. [(«erl. 1H8:»i.

^ämo<)oOl)t)fe, f. Apopbpfe.
•^niitar, jmreilen Storchammer genannt,

Stabt im nonoeg. Stift frebemarlen, in )<btntx

Umgegcnb, am ö)'tl. Ufer beS Wiöfeniees, .ürif*en

jroei iWudjten gelegen, ift burd) tfiienbabn mit

itriftiania unb ^ronbbjem oerbunben, bat (1891

1

4013 (*. Unrocit ber Stabt im SB. liegen icbi>ne

:Huinen bes 1567 mit ber alten Stabt »on ben

Sdmx'ben jerftorten TomeS. 3)as neu.- fr.,
1848

angelegt, ift feit 1864 mieber ©ifebefsfitt unb *fr
benjbes Stiftamtmanns.
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-Oäuiartbro* (gr*.), ein SBlutergufe in bie ($e

lentböble.

$amariolo0, f. ©eorg.to* ÜWonadjo*.

tfamarua, afrit. Vanb^cbaft, f.
s
JDiuri.

HAm&«a(arab.,«Tapferteit»),Titeleincr3amm:

lung arab. ©ebicbte, rocltbc berT icbterSlbü=Temmäm
iufammcnftellte unb nach bem Anhalt bct Gebicbte

in lOÜBücber einteilte. Ta* erfte (unb größte) biefer

!Öüd?er führt ben Titel «Hamasa» unb enthalt eine

grofte Slu*wabl ber febönften ftelbenlicber, fomobl

au* pori*lamifcbcr 3cit wie au* ber Seit nach bem
'Jtuftretcn be* ji*lam, unb na* biefem-Sucbe würbe

bie flanjc Sammlung benannt. Tie anbern Rüther

enthalten Totentlagen, Sittenfprücbe, £iebe*üeber,

3d?mdhlieber,0aftunb(?brenlieber,cd)ilberunöen,

Sdjerjlieber unb Satiren. Ten Tert nebft bem
Kommentar be* Tebrifi unb einer lat. Überfettung

per6ffentlid)te Areptag(«Hamasae carmina», 2*öbe.,

SJonn 1828—51). Gine Überfettung in ben 3Jer*

mafecnberCriginale gab tf.9iüdert (2SBbe.,3tuttg.

1846). Slufeer tiefer fog. Wrofcen II. be* 2lbü-Jem=

mäm giebt e* noch oerfebiebene anbere ©ebichtfamm;

lungen mit gleichem Titel; am betannteften ift bie

II., welche SCI iöubturt (geft. «97) jiufatnmenftellte.

ämntctn , $ämaicittammontat, f. JjSämat-

«ömatemefie« (greb.), 3Mutbrecben. [orplin.

Samatb, f. ftamab. [Schweift.

$ämaribroftc< (greb.), iölutjcb Witten, blutiger

©ömatm, eine eifenbaltige organifebe Serbin*

bung bon ber ^ufammenfehung C*tHMN404 Fe,
bie in freiem 3»ftanbe in ben ,väce* oortommt unb,

mit Gimcife uerbunben, ben SMutfarbftoff (i. b.) au*;

macht, (j* fann frpftallifiert erhalten »erben unb
bilbet ein braune* kultier. SÖabrfcbcinltcb entfteben

bie Gallenfarbftoffe au* bem i). Ta* fal.tfaurc

Sal; be* .v>. ift ba* ftämin. — tiber ba* auch j>.

genannte unreine $>ämatorr>lin f. b.

$ämattnon, auch ^orporino, ^urpurin
ober «la*porpbpr genannt, eine Wla*maffe, bie

im Slltertum ?u 9)iofaiten, "^runtgefäfeen u. f. n>.

in Gebrauch mar unb .uemli* häufig hei ben SUl&
arabungen in Pompeji gefunben wirb. Ticfelbe

;eicbuet fieb bureb ihre pracbtooll hochrote Aarbe
au*, ift unburebfiebtig, oon mufcheligem Srucb, bär
tcr al* aeroohnlicbe* @(ad unD aufterorbentlicb

politurfäbig. Wacbbem alle SJerfucbe ber sJicujcit,

ba* nacbwbilben , erfolglo* geblieben waren,
gelang c* 1853 SWar von ^ettentofer in "Dlüncben,

ber Äupierorpbul al* ben färbenben Stoff in bemfeb
ben ertannt hatte, ba* Tarftellung*perfabren au*Rn=
big su machen. 3»r Jöerftellung biefe* 0la*fluffe*
icbmelU man ein leicht fcbmeltbare*, alfalireiebe*

^leitaltgla* mit Jlupferorpb unb Gifenorpborpbul

nebft einer geringen Wengepon Wagnefia uifammen
unb läfct ba* 01a* langfam crtalten. tapfer er=

lannte, bafs bei bieiem Verfahren auch ba* löleiorpb

rebutiert wirb, wobureb bie SPtoff« oon ben au*ge=

febiebenen SMeiteilcben eine bräunliche Färbung er=

hält. Mapfer nimmt be*balb ftatt söleigla* SBorar

al* ptu|mttd unb hefommt ein reine* JHot. Ter
(9la*fatt befteht au*: 60 Teilen reinem Ouartfanb,
10 Teilen takiniertem iBorar, 10 Teilen falcinierter

3oba, 10 Teilen itupferorob unb 3 Teilen (rifenorob

orpbul. — «bnlicbe «la*maffen fmb Slftralit (f. b.)

unb Sloenturiugla* (i. b.).

ämatit, i. ^lutitein unb (rifenglanv

$ämarocele (greb., «Ülutbruch»), bie SCniamm
lunfl bon 58lut in ber Umgebung be* >>oben* unb
feiner füllen.

llaematoxylon 697

Haematocystls, f. ÜHluthiafe.

-»ämatoglübulm, f. iBIutfarbftoff.

•^äm a

t

oVb tu, ein mit Bilirubin (f. b.) ibentifeber

«lutfarbftoff (f. b.). fnigenbe Wittel (f. b.).

^änm tofatbartifrt (greb.), fobiel wie^lutrei^
^nmatorrriftalJut, f. ÜBlutfarbftoff.

Hämatom (gra\, iBlutbeule), f. Blutung
(iöb.3, 3.174b).
$ätnatomerra (greb.), bie 3)lutanfammlung in

ber Gebärmutter, f.Gebärmuttertranfheiten (^b.7,

S. 612b).

Haematomönag , f. <öämatojoen.

^ämatonpfen ober <nämatopätbien l^rcb.),

SBlutfrantheiten , Slnomalien ber iölutmenge ober

S8lutmifd?ung.

Haematopina pluvialis L., f.
sJtegenhremfe.

Haematopinus pillförus Jiurm., f. i3unbe=

lau*; Haematopinus suis L., f. 3cbweine(au*.
^ämatovücfiv? (greb.), *luterjeugung.
Haematöpu s o btralegna L.f.SCufternftfcher.

Haematorrhoea, f. Blutung ()öb. 3, 3. 174 b).

$äntatoft^ (greb.), ^lutbilbung, Umwanbluna
be* 3?abrung*fafte* in »lut.

v nnimoftatif (greb.), i'ehre bon ber 93lutbewe=

gung; öämatoftattta, blutftillenbe Wittel.

•v>ämarotburar ober ^ämotborar (greh.),

iBlutergu^ in bie ^ruftfellhbble.

^öiiiatortiltu ober (Sampecbebolsblau,
eine cbem. verbinbung »on ber 3nfammcnfe^ung
<'ieHi4^(i/ hie fi*. im Gampecqe-' ober SJlauhoU (f.

IIaemntoxylon)finbet. 6* ift inSöaffer unbSCtfobol

lö*licb unb Crpftallifiert mit brei l'ipletülen .«rnftall-

waffer in gelblichen ^ri*men. G* ift ber färbenbc

^cftanbtetl be* ^laubolje*, obwobl e* an ftd) (ein

Aarhftoff ift. C* erfcheint aber fofort gefärbt, wenn
e* mit Slltalien unb 3auerftoff in Berührung tommt.
An ben Slltalien löft e* ftcb mit biolettblauer ^arhe.

Turcb Crhiften mit $it»tali entftebt au* ihm "4>pro-

gallu*iäure unb ^eforcin. i'ä^t man feine ammo=
nialalifdje i'öfung an ber Stift ftehen, fo gebt e* in

öämatetnammonial, C^HuO, (NH4 ), über,

au* bem bureb (Jfftgfäure ftämatetn, ein rot=

brauner, nach bem Trodnen metallglänjenber i{6r=

per oon ber ^ufammenfehung CialluO«, abge=

fchieben wirb. Gin unreine* au* ÜBlaubol? burd)

Grtraltion mit iitber gewonnene* .0. tommt an
beffert 3telle üum ^lau= unb 3cbwarjfärben (mit

Giienbeije) in ben .f>anbel unb wirb öämatin —
nicht ;u »ermecbfeln mit bem .^ämatin (f. b.) be*

Ohrte« — genannt. 1 kg reine* toftet im (9rofr

banbel (1893) 85—9t) SK.

Haeraatoxylon L., ^flanjengattung au* ber

Familie ber Seguminofen (f. b.), Slhteilung ber

(läfalpiniaceen, mit einer unb jwar tropifeb^amerit.

SCrt. G* ift bie* ber fog. Gampecbebotiibaum
(H. campechianum 1/., f. Tafel: l'eguminofen II,

(Säfalpiniaceen, <}ig.2), helfen ^otj einen blutroten

#arbeftoff enthält. l!r bat gcRcbertc, au* brei bi*

pier paaren oertebrt^hersförmiger iölättcben »ufam^
mengeie&te Blätter unb traubig angeorbnete Blüten.

Tie ,\rücbt ift eine tweifamige £>ülfe. Ta* ©cU
be* 12—16 m hohen iHaum* tommt, bon beriHinbc

unb Pom 3plint befreit, in groben, au*wenbig blau=

I

iebwarjen, innen rotbraunen blöden pon grob=

t'aferigcr Tcrtur unb bebeutenber Schwere unb Joärte

unter bem l'Jamen Lignum Camiteohianum, da m =

!
peche = , Slau; ober iBluthols, in ben Jöanbel.

, G* nimmt eine gute Politur an, bat einen herben,

I füfelicben Weübmad unb einen febwacben, eigentüm=
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698 Iwmatoaoen

Heben ©crucb. G« mirb (früher al« offtjineU) ge=

rajpelt in reu Spotteten vorrätig gehalten, ueniuv
luli aber mm 3Maufärben unb überhaupt in bcr

Järberci fomie jur iintenfabritation benu^t. G«
enthält einen braunroten ©erbftoff unb eine eigen-

tümliche Subftanj, ba« öämatorplin (i. b.).

bem Urfprung unterfcbeibet man bo n bura • -

, (Euba?,

Dominflo*, ©uabetoupe--, 3amaita = 33laubolr,

DeutfcblanbS Ctnfubr (meift über Hamburg) be=

trug (1892) 472000 Doppelcentner im ©ertc oon
6lL 2«iP. 3Ji.

i>ämato$öen (arcb., «Slut bemobnenbe Stiere»)

nennt man bie im Jölute ber Söirbeltiere parafttifcb

oortommenben, ben Crbnungen ber ftabenmürmer
unb Jlagellaten angeb&rigen ©efcböpfe. Die 3Bür=

mer nnben fta) nur im aeicblecbt«unreifen 3uftanb
im SBlute augfcplieplicb gleichmütiger (warmblütiger)

Jierc. Um betannteften in Filaria sanguinis ho-

minis Lew., bie 0,3 bis? 0,3mm lange, im menf(blieben

SMute unter ben Sropen bcr Sllten unb bleuen ©eil
Dortommenbc l'aroe oon ber gefcblecbt«reifen, in ©e :

idjroülftcn bcr £pmpljaefä&e auftretenben ^orm Fi-

laria Bankrofti Cobbola (f . ftaarwürmer, ö.614b).
iibnlicbe fiarüen (ju Filaria immitis Leidy unb
sanguinolenta Bud. gehörig) finben ficb im 99lutc

ber £unbe. 3m 93lut lebenbe jjlagellaten (Haema-
tomonas) treten nur beitaltblütigen(roecbfelblütigen)
Bieren auf, bei ftröfepen unb tfifeben. Da« SBIut

be« S<plammpei&fer« febeint au«nabm«lo« r»on

ihnen befeht ju fein.

Hämaturie (greb.), f. Slutbarnen.
^amanei,

f. SÖüblmau«.
Ö atnn r,t f t, ©auptort ber Snfel Sicufa«, f. Slmariti.

tfamarobter (greh., «auf Sagen lebenbe»),

SBejeicbmtng für nomabifebe SBölferfcpaften, bie Sab
unb Out ftet« auf Söagen mit ficb herumführten.
Dörnbach. 1) D«f im ÜJcjirfgamt 9ieuftabt

a. b. <oarbt be« bapr. iKeg^ej. $falj, bat (1890)
2199 G., barunter 70 Gr>angelifcbe, unb bebeutenben
©einbau (350 ha SBeinberge). SBerübmt ift ber

£>ambacber 9iie«üng. Sübmeftlicb »om Dorfe erbebt

ficb bie alte Äeften bürg. Diefclbe gehörte bi« 1789
ben gürftbifeböfen oon Speper. 1552 würbe fie

bureb Sllbrecbt oon iöranbenburg jerftört; fpätcr

wieber aufgebaut, mar fie oon ÜDiöncben bewohnt.
1842 fdjenlte bie $falj bie ertaufte SBurgbem ifron=

Prinzen, ipätern König ÜJtar II. al« Marburg.
Sie mürbe jur Sommcrrefibenji umgebaut, jeboeb

niebt ooUcnbet.— ©etannt ift ba«& am b a cb er $ e ft

Dom 27. 3Jtai 1832. Durch bie ^ulirebolution hatte

bie bemofratiiebe iBeroegung in Deutfcblanb, an
beren Spitze Siebenpfeiffer, Söirtb, bie Stboofaten

Schüler unb ©eib ftanben, neue Anregung ae

Wonnen. Gtne 2$olt«Derfammlung, auf s43fingften

nacb bem ioambacber Schlöffe berufen, follte für
bie tRepubltt $ropaganba macben. ©eaen 20000
ailenfcben, barunter aueb $olen unb (jransofen,

famen bort jufammen. ^eben für 2)eutf(fclanb«

ßinbeit unb republitanifcbe ^erfafiung mürben ge-

baltenunb^olfäfouueränitdtprcHamiert. 3u offener

ßmpöruna roagte man niebt ju febreiten, baS geft oer=

lief obne Störung. Die öcbeutung beä ^ambacber
geftc« liegt barin, baft bamalS }ttm erftenmal eine

republitanifcbe Partei in Dcutfcblanb bffcntlicb ber=

oortrat. 2>ie beutfd) = nationale, tonftitutionellc

Partei, ?Rottect u. a., mißbilligten bie Semonftra:
tion. Die »yeier gab bem 33unbe3tage bie mill-

fommenc 3>eran(afiung ju ben iöefcblüfien »om
28. 3«w melcbe bie

s

4>efe= unb Henamm^

lung*frcibeit uöüig unterbrüdten. 5)ie fieiter be-3

.'öambacber gefte* flüchteten in« Sluälanb, nur
Sirtb blieb unb mürbe ;u einer ©efängni^baf t oon
ycon 3abtcn verurteilt. 211« bie iveier 1833 mieber-

bolt werben follte, bielt bapr. 'Jiiütär bie SRuine bc-

fegt, unb e« fam ju einigen Hermunbungen.— Die
aanje Seweaung »erlief obne Ergebnis. — Sgl.
s
)üirtb, Da« "Jiationalfeft ber Deutfcben ju f>. (^leu^

ftabt 1833); üNitler,Dtc neueftenereigniffe inStbein^

bapern (ffieifeenburg 1833); SRemling, Die iälai^

bura (2Rannb. 1844).— 2) Dorf bei 95irtenfelb(f. b.).

^ambacbevm%
f.
sjambad?.

Hamburg. 1) Örreie unb $aufeßabt, $unbe«:
ftaat be« Deutfcben 9teicb« (bienu eine Harte:

Hamburg unb Umgegenbnebftwitarte: über
fiebt be« ©ebietc« ber freien unb £>anfe-
ftabt Hamburg), bat einen ^läcbenraum rjon

413 r7i qkm unb umfaßt ba« ftäbtifebe ©ebiet

(eigentliche Stabt, Sorftabt 3t. $auli unb 15 93or=

orte) mit 76,65 qkm unb bie 4 fianbherrfebaftro:

©eeftlanbe, ^arfcblanbe, 'Jlitiebüttel unb ^erge

borf. geltere Sanbperrfcbaft beftebt au« ber Stabt

'Sergeborf unb ben fog. ißierlanben unb gebörte

bi« 1867 6. unb Sübed gemeinfam. Die ©e»
iamteinmobnerjabl betrug 1885: 518620, 1890:
622530(308 535 mdnnl.,313995 weibl. (S.),barunter

571502 ßvangelifebe, 23444 «atboliten, 4831

fonftige Gbriften, 17 877 Israeliten, «ieroon tarnen

(1890)aufba«5reibafcngebietüberbaupt(10,44qkro)

5228 6. (3643 auf Scpiffen), unb bieroon wieber 190

auf ba« öafengebiet in 6url)<n)«n (o,w qkm). Die
^eoölterung gebort bem nteberbeutfeben Stamme
an; itice ÜJlunbart ift plattbcutjcb.

Sage, SBobengeftaltung, üanbwirticbaf t.

Der aröpte unb jufammenbängenbe Seil be« bam=
burgifeben ©ebiete« ift nbrblicp ber (*lbe belegen

unb wirb oon ben "JSromnjen Scbleawig^iöolftein

unb öannober begrenjt. $m C. unb S. biefe«

Seile« liegen mitten im preuit. ©ebiete mehrere

Üanbgemeinben unb an ber 9JJünbung ber Glbe,

am linlen Ufer berfelben ba« 2tmt 9lit»ebüttel mit

ber uorgefebobenen 3nfel 9leuwerf. 93om ©ejamt:

fläcbenraum waren (1883) 19562 ha »der unb ©dr
ten, 3012 ha 2Biefen, 7505 ha SBeiben, 1453 ha

fioljung unb 9840haöau«-- unb »ofrdume, ©ege,
©ewfiüer u. f. w.

Der gefamte ernteertrag belief ficb (1892) beim

©etreibe auf 13476, bei öadfrücpten 27354, f>eu

unb Strob 39655 1, Der Siebbcftanb betrug (1892)

16940 Sterbe, 13168 Slinber, 12656 Schweine,

5723 3iegen unb 3602 Scbafe. Da« Klima ift im
folge bcr 9täbc ber See feudjt, im Sommer tübl, im
hinter milbe.

SBerfaffungunbSierwaltung. 9iacbber3ier'

faffung oom 13. Ott. 1879 ftnb bie Irägerber Staat««

gemalt ber Senat unb bie$iürgerfcbaft. Der Senat

beftebt au« 18 SWitgliebern , »on benen bie &älfte

^uriften fein unb fieben r>on ben anbern neun bem
Kaufmann«ftanbe angehören müffen. Die Sena-

toren werben auf 2eben«jeit oon Senat unb sBür

gerfebaft gemeinfcbaftlicb gewäblt. Die Söabl in

ben Senat barf bei 3Jerluft be« SBürgerredjt« wie

ber öffentlichen ^imter unb GbrenfteUen niebt abge

lehnt werben. SJier Spnbict unb jwei Setretdre i»nb

|
bem Senat, welcher biefelben felbft erwählt, beige^

geben. Gin erftcr unb ^weiter iöürgermeiftcr, jdbr=

lieb oom cenat in geheimer Äbftimmung gewäblt.

I präfibieren ben Senat«oerfammlungen. Xie 35ür^

i gerfebaft beftebt au« 160 SWitglirtent; ton bieien
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Hamburg 699

trerbcn 80 burcb alle fteuerjablenben Bürger, 4<>

burd> bic im ftäbtifeben ©ebiete ©runbeigentum
befihcnben Bürger unb 40 burcb bic jetzigen unb
trübem ÜJlitglieber ber ©criebte unb Bcrrcältung^
betörten gewählt. Die Söabl gilt für fecpS 3abre;
alle brei 3abrc roirb bie eine £älfte ber Bürgerfdjaft

emeucn. 5er auS 20 Slbgcorbneteu beftebenbe Bür=
gerauSfdmfe ift beflißt, in einzelnen fällen Einträge

be$ Senate, namentlich 2lu£gahen für unoorljer:

^efebene tfälle, ju genehmigen. %m allgemeinen

beruht jeboeb bie ©efefcgebung auf bem Oberem;
ftimmenben Beidjluiic bc* Senat« unb ber Bür=
gerfdjaft. gflr bte 9ted>t«pileße beftebt feit Q\n-

fübrung ber Meid^iuftijgefe&e (1. Ctt. 1879) ein

mit Bremen unb 2übcd gemeinfameä Cberlanbe3=

geriebt ju t>. 0- unten). Durch bic Berfaffung ift

eine ftrenfle Berantroortlid>teit ber Berroaltunge-

bebörben geroäbrleiftet. %ttt Bcrroaltiing$abtei=

(ntfl (Deputation) beftebt au3 ein big brei Se=
natemitglicbern unb einer Jimabi oon bürgern
unter bem Borfib eine« SenatämitgliebeS. Dies
gilt aueb von ber <yinanjbcputatiou, bic früber nur
auä Bürgern beftanb. Die bürgerten Üftitglieber

ber Deputation betleiben ibr Jlmt unentgeltlich unb
bürfen bte SÖabl nicht ablehnen. Durch baä religiöfe

Betcnntnte roirb ber ©enuf» ber bürgerlichen iHecbte

in feiner 5Beife befchräntt. TaAgefamteScfaulroefen
rcirb burcb bie Cberfcpulbebörbe geleitet, roetebe au§
Senats- unb bürgerlichen ÜJlitgliebern foroic auä
Schulmännern jufammeugefeht ift.

3um Semen Rtfafyttafl entfenbet ©. brei Wb
georbnete (lUoltenbuhr, Dieh, Dcebger, fämtlicb

iocialbcmotraten). 9iacb einer 15. 3uni 1867 mit

•lkcufecn abgcfcbloffenen ÜRilitärtonoention rourbe

ba§ frühere bamburgifebe Kontingent 1. Ctt. 1867
aufgelegt, wogegen jroei preufj. Bataillone (f. unten)

be3 9. SlrmeeforpjS Jriebenögamifon ber Stabt rour=

ben, um bie lUilitdrpftiittigeu in fieb aufzunehmen.
Da« SBappcn oon ftcllt eine breitürmige

filbcrnc Burg in rotem Aclbe bar; baS SBappcnfcbilb

wirb von jroci

fieroen gebal=

ten unb von
einem.vvlmmit

Aabnen unb
Bfauenfcbem
bebeeft.

Die i? a n
b e 3 f a r b e u
ftnb ©eife unb
Not. Die frü:

bere $anbcl^
flagge (rot mit
ben brei rocicen

iDlaucrtürmen)
bient gegenwärtig nur noch als DJebenflagge.

^inaiuen. Der £>auptteil be3 StaatSoer:
mögen 3 befteht in ben £>afeneinricbtungen unb
©ebäuben, boeb ift aud? ber fonftige ©runbbefm
be« Staates» febr bebeutenb. Die fccbulbcu er=

iebeinen im Berfllcidj jur einroobncrjabl febr hoch,

ca ftc aber ;mm größten Seil auf probuttioc Bauten
oerroanbt fmb , \o bilben fie feine brücteube fiaft.

DieBerfcbulbung hetmg 1870: 121/'.% 1880: 139,8t»,

1884: 152,57 ÜJltU. 9Ä. unb fteigerte fid) infolge bei

umfangreichen, burcb ben flollanfcblufs veranlagten
Bauten auf 236^1 im 3- 1888 unb 2&),w, im
3-1892. Neroon entfielen 1U<M "SM. SR. am
bie fett 1878 eingeführte 3 ,fjproj. gtaatörente,

40 Uli II
. 3R. tarnen auf 3proj. unb ebenfooiel auf

3Vaproj. Staatganletljen, ll,u 3Jlia. 3W. auf ^x&-
mienanleib,en unb ber 3*eft beftanb au3 temporären
Snleipen unb ältem 6cbulben. Die einnahmen
beliefen fid? 1870 auf 16,w, 1880 auf 29,98, 1885
auf 38,34, 1890 auf 58,« unb ftnb für 1893 im
orbentlidjen Gftat auf 60,377 9RUL 3W. üeranfdjlagt.

6ieriuliefemDomdnenunb9^egalicnl4,785 v
})lill.W.

(barunter 2/Ms9niU. *W. au8 ©mnbmieten unb ÜJUe=

ten »on ©ebäuben, 2,70« oon ber Stabtroaffertunft,

4,m üon ben ®ai-- unb Glettricität«roerten, 1,199

oon ben Duaianlagen, 1,870 ÜRill. ÜJl. oon ber 2ot=

terie), femer Steuern unb Abgaben 37,385 ÜJliU. SW.

(lOSDtill. SR. Cintommenfteuer, 11,159 ©mnbfteuer,
l^s« Stempelabgabe, l^so Jonnengelb, 2,000 ^m-
mohilienabgabe, 4,ioo 00m 3oUn>efen,4^si i'iill. 1U.

Snteil üon bem sjtcb,rertrag ber3ölle); ferner cr=

gaben bie Gebühren unb fonftigen einnahmen ber

Beb,örben 8,9ss 2RilI. Tl., rooju nodh ber StuSfall im
orbentlicben 6tat mit 4,279 2JMII. 3JI. tarn. Die 21 u i *

gaben ftnb im gleichen :l'j.n'u' getvaebfen, in ein:

aelnen fahren überfebritten fie bie ßinnabmen, meift

blieben fie aber beträebtlid) pinter benfelben jurüd.

SS itmrbcn »erau^gabt 1870: 16,07, 1880: 30,59,

1885: 36,i8 unb 1890 : 51 ,m Witt. 3N. $ür 1893

Srtb bie 3tu^gaben im orbentlicben (Stat auf 65,377

ii LI. oer anich lagt , barem tommen auf Senat
unb BürgerfcbafV 0,76*, 5inani°ertDaltung 15,i5c

(bamnter 1 1,737 9DH0. 9JI. für Berjinfung unb 3tmor-

tifation ber Staatäfdmlb), femer auf öanbel unb
(Seroerbe 1,449, auf bffentlicpe Bauten 11,403, auf

ba3 Unterricbt^roefen 6^ 9JHU. 3JI. (unb sroar

4^9i 3Jlill. SW. für bie Bolt^fcbulen im ftäbtifeben

®ebiete), ferner 2,90s auf Sufti.iroefen, 9^8 ü)tiU. 9t
auf ^olijei unb anbere innere Stngelegenpeiten (bar^

unter 4,753 SJlill. 2R. für bie ^olijeiücrroaltung

allein), auf öffentliche ©ohltbdttgtcit 6,477, ^oll^

roefen 4,m, 9teicp3pau3palt:etat 3,93« iViUl. 1W.

3m aufcerorbcntlicben Gtat beliefen ftd) einnahmen
roie Stu^gaben auf 12^77 3RiQ. i'i., bie jum größten

Steil auf baS Bauroefen entfielen, ißäbtenb bie Bc
roilligungen auf Änleipen bej. überfebüffe 1875
—79: 28,7 bej. 8,9 2ttiu\ 9Jt. betragen hatten. ftie=

gen fie in ben näcpften fünf 3abren auf 108,8 bej».

5,4 unb erreichen in ben folgeuben fünf 3ab*en
1885—89: 51 ,1 bej. 16,5 SRtO. SR.

2) Die @tabt bie größte ber öanfeftäbte unb
erfte iöanbeleftabt Deutfdjlanb«, liegt 53" 33' nörbl.

Br. unb 9° 59' 6ftl. 2. oon ©reenroiep, in einer

bie Don 1 m (eibfpiegel) bi8 ju 33 m anfteigt, jum
größten Jeil am reebten Ufer be* nerbl. Slrm« ber

piet geteilten eibe, etroa 110 km con ber s3Jlün

bung bcrfelben in bie Ulorbfec, oon Berlin 2H5, »on
Bremen 114, oon öübed 63 km entfernt, unb hat

eine 2tu$bebnung oon 9,8 km (0. nad) 2B.) unb
10^km (S. nadj %) unb 50^ km Umfang. Bon ber

©efamtflädje (7665 ha) fmb 1950 ha ©ebäube unb

f>öfe, 760 ha Stra&en, 1080 ha SB äfferfläche, 215 ha
0ffentlid>e?lnlagenunbBegräbniSvlä^eunb38291ia

gärtnerifcb unb lanbroirtfepaftlicb benutzt. Dermitt^

lere Suftbmd beträgt 760,s mm, bie mittlere 3abwS J

temperatur 8,o° C. (+ 32,o° C. aRarimum, —19X C.

Minimum), bie mittlere Temperatur bce> ^ö"1"11

—0,4, beö Stpril 7,ig, be« 3uli 17,3, bc$ Cttober

8,9° C, bie ?lieberid)lag£böhe 728 mm. (öierju ein

^'lan: Hamburg Altona mit BcrjeicbniS ber

Strafjen, -IKdVä unb öffentlicbcn ©ebäube.)

B e o ö 1 1 c r u n g. Die ort^anroefenbe Bcoölte=

mng ber Stabt mit einfeblufe ber Bewohner auf
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bcn Schiffen in ben i}üfen betrug 1820: 188000,

1830: 153000, 1850: 182000, 18GO: 227001),

1871: 300612, 1875 : 348447, 1880 : 410127,
1885: 471427 unb 1890: 569260 (*, b. i. eine 3u=

nähme 1885—90 »on 97 833 ^erfonen (20,75 $roj.)

ober jäbri»* 19 507 v}Jerfonen. Sem SReligionSbc;

IcnntniS nad) waren (1890) 519824 (*»angelifcbc

(913 auf 1000), 22162 ftatboliten (39), 4722 fon=

ftige Gbriften, 17 785 Israeliten (31). 1890 würben

ae.tfblt 29 541 3ßohn)tatten, nämlich 1093 Scbiffe

mit 4532 ©emobnern, 294 unbewohnte 3tJobnge=

bdube ttnb 28155 bewohnte ©ebdube mit 118362
AamilienbauSbaltungen, 8832 cinjeln lebenben fclb-

ftänbigen ^erfonen unb 408 Slnftalten (16123

fallen). Söährenb 1875 nod> 19,o ^roj. ber ©e»ßl=

terung in (finfamilienbäufern wohnten, waren eS

1885 nur 13,7, 1890: 1 1,8 ^03. ©on ben 1886—
90 neu entftanbenen SHobnungen befanben fid) nur

2,9 i>ro3. in finfamilienbäufern. (Geboren waren

(1890) in £>. 276 709, im übrigen Seutfd?en iHcicbe

276106, im Slualanbe 16455. Sehr ftart ift bie 3u=
wanberung aus Sd>leSwig-£>olftein, £>anno»er unb
SJtcdlenburg. Sie 3abl ber (Seburten betrug (1891

)

21 795, ber Sterbefälle 13553, ber 6befcbliefwngen

5719; 1892 beliefen fieb bie Labien infolge ber 6bo-
lera auf 21810, 24121 unb 5538. ftn öarnifon
(1394 SKann) liegen baS 1. unb 2. Bataillon beS

76. Infanterieregiments.

(*ine Stabtgemeinbe £>. beftebt uiebt, cS wirb

ber ftäbtijcb bebaute 2eil beS Staates, beftebenb auS
ber innem Stabt (430 ha olme Süafierfldcbe) , ber

ebemaligen ©orftabt St. 03eorg (275 Im) fowie ber

^orftabtSt.s43auli(22lha)unbl528ororten(5Kotber=

bäum, £>ar»eftebubc, GimSbüttet, (^upenborf, Söin;

terbube, Ublenborft, ©armbed, ftobenfelbe, (*ilbed,

©orgfelbe, £>amm, frorn, ©illwärber SluSfdjlag,

Steinmärber, kleiner (SraSbroot), unmittelbar »on
ben StaatSbeborben oerwaltet.

Sie ©ereinigung ber ©orftabt St. $auli, ber

Vororte fowie eines üeileS beS SanbgebieteS (©eb^

bei, s$cute, ftaltenbofe, GUerbolj unb iHofc) mit ber

Stabt ftebt bemnäcbft beoor; biefe wirb alabann 24
Stabtteile umfaffen, beren ßinmobnerjabl natb ber

neuen Slbgrenmng bie folgenbe Überficbt angiebt:

Stabtteile mo ms mo

tut
vlUftabt'Sfibrrtfil

tteuitabt^Sorbcrteil

3ieuftaM^Sübfrtril

.

•St.«coro'9iorbtrt«il
3t.U»fore=Sü6erteil
3t.*ßauli ÄovDcrteü
2 t. $auli-2nbcrtfil
Crimobüttrl

Siotbtrbaum
.CiarocftctjMbr . . . .

tfppfnborf

.

Sintrrbubr

Wflt uborft

BT'.:::::i
s»or(if»lbe

üamut
Vorn
5{nun>arDer«u»idjlflfl

•ctrinwärbrr ....
ttlrinrr Qtraäbroot

.

Hebbel
Gdjiffe in bfn jpjjrn

51929
41702
34 06&
25 764
279S9
27 892
1622'J

14042
5 71u
4 2«9
29*9
16057
«722
11330
7716
6m
7 279
2 664

10Wh
3&S0
1 61 %

2 009
3 270

14 6-«:' IS 665
10857 17B90
10510 15509
9275 12270
3 363 4 495
15069' 23961
4145 1070
1750 420
IM1 3700
3959 4 532

Jiifamm.-n 112314 474 439 ..73 19*

(Sin Seil »on Stltftabt« ©überteil fowie Stein*

wärber unb Kleiner ©raSbroo! liegen im $reibafen=

gebiet, in welchem nurSSobnungenfürbaSSlufficpt*:
unb ©etriebSperfonal jugelaffen werben; biefe ©e--

biete mußten baber mit bem 3t>uanfcbluffe (1888)

»on ben meiften ©emobnern geräumt werben. 3Red);

net man ju &. noeb bie ßinmobnerjabl ber mit ibm
?ufammenböngenben Stäbte Altona (143249 (*.)

unb SBanbSbel (20571 &), fo ergiebt fia> eine @e=
famtbeoölferung »on faft 750000 G.

©tS jum Sej. 1892 ftieg bie ßinmobnerjabl (obne

bie Scbiffe in ben &äfen) auf 581 314.

Gbrenbflrgerber Stabt fmb ^ürft ©iSmard,
^obanneS Sralim* unb ber in Bonbon lebenbe ®. 6.
bebwabe, ein geborener £>antburger, ber ftcb bureb
©cbcnlungen um bie Stabt »erbient gemad)t bat.

Hnlage. Ser bei weitem gröfete ieil ber Stabt
liegt recbtS ber 6lbe unb wirb buröfloffen »on ber

Stifter (f. b.) unb ber Jöille. Grftere biloet ein

»on jablreicben $iQen unb febönen Anlagen um=
gebeneS Beeten (Slu^enalfter, 172 ha) unb füb;

lieb baoon, tmrd) bie fiombarbSbrüde ba»on ge-

trennt, ein tleinereS Jöedcn (binnen alft er ober

n l ft e r b a f f i n. 20 ha ). Sie Stifter unb SBiüe fo*

wie bie jablreidpen, bie Stabt burebfebneibenben unb
mit ibnen unb ber 6lbe in ißerbinbung ftebenben

Kanäle ( i^leete) fmb fdjiffbar gemadjt unb bienen

ntr 3ufubr »on Sparen an bie ©oeieber unb »on
Äoblen unb Dlobftoffen in bie {tabrilen. 3ablreid>e

,v>äfen auf beiben Ufern ber Glbe, bie bei einer

iBreitc »on 250 bis530m auf einer Sänge »on3600

m

burd) baS §reibafengebiet (j. unten Öefthicbte) fliegt

unb beren £iefe bureb regelmäßiges baggern auf
7 m gebalten wirb, bieten ben Sdnjfen jum 3luS=

unb ßinlaben ber ©aren Untertunft. £er in ber

ajlarfcbnieberung belegene Jeil ber innem Stabt ift

bureb Grb&bung gegen überfebwemmungen gefuben.
2)ie in früljcrn ^abrbunberten ftarfen jyeftunge-

werte würben mit ber iluSbcbnung ber Stabt wieber
bolt binauSgcfdjoben , im Anfang beS 19. ,\abrb.

»crftJrtt, nach bem ^arifer Rieben jeboeb aufge-

hoben. Sin ibre Stelle finb Slnlagen getreten, bie

ebenfo wie biejenigen am öftLUfer berSlufeenalfter

ber Stabt jur groben 3>erbe gercidjen. ©ei ber

©innenalfter bagegen treten bie Strafen Stifter:

bamm, Sllter unb Steuer ^ungfernftieg bidjt an baS
»on cteinmauern eingeteilte ©affin beran.

S t r a b e n , % l ä ^ e. Sie SlraSitcltur ber Stabt

ift febr mannigfaltig , in ber innern Stabt berrfd?t

oielfad) nodj Sa(bnjer^au, ber bis tu bem gro&en

©raube 1842 allgemein üblid? war. ^|n ber jweiten

.Öälfte beS 19. ^abrb. fmb in mebrern Stabtteilen,

befonberS im fübl. ^eile ber Slltftabt infolge be*

3ollanjcbluf)eS,neue breite Straßen mit gewaltigen

(sjefcbäftsbäufern (ber Xoocnbof in ber ©ranb*=
twiete bat gegen 100 Somptoire unb ©efebäft?

räume ) entftanben. 3" ber Steuftabt bat bie i3er=

ftellung ber iRingftraße 3WifAen f>olften- unb55amm=
tbor, bie ©erbreitcrung ber ^ublentwiete , iowie bie

in ben ij. 1891 unb 1892 neu angelegte Äaiier«

SiUlbelmftrafee, welcbe in einer Sänge »on 450 m
unb einer ©reite »on 21 m baS fog. ©ängeoiertel

burcbfdjneibet, eine große Slnjabl »on alten Käufern
mit sablreicber ©coölterung befeitigt. SSeitereflnbe=

ruugen wirb bie geplante Söallrcgulierung ,^wifcben

ftolftentbor unb ipafen fowie baS reoibierte ©au-
voli;ci c'iöcw bringen. Sie innere Stabt bat iniolae

biefer ©auten »on 1880 bis 1892 mebr al» 23 000 C.

»erloren, währenb bie ©ororte allein in berfelben
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G 3.

4.
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E 4

C 4.

4.

D 3.

F 4

D4
»r.

I 8.

Naturhistorisches Museum.
G 3.

Norddeutsche Bank. X 4.

Oberaltenstift. H 1.

ubm rvatnrium. D 4.

Patriot, Geblud*. F 4.

Polisei. F 3. H 3. 0 4.

Rathaus. B 4. F 4.

Realgymnasium. O 3.

Realschulen. OS. II 3. D 3.

Beiohsbauk. F 4.

Schlachthof. D 5.

Sohröderatift D 1.

Seeinannshau». D 5.

Seemannaschule. E 6.

Seewart«. D 8.

Siechenhau«. G 3.

Soltowslift. G 3.

Stadthau». E 4.

Stadttheater. B 8.

Staat. Wixsflcrkuiist. K 5 6.

Stresowstift. G 3.

Taubstummananstalt. H.I3.
Thaliathoater. F 8.

Tivoli. G 8.

Variötetheeter. 0 4.

Vereinsbrauer«!. I 2

Verwaltungsgebäude. BS. 4.

Viehhalle. 0 3.

Viehhof. C 2.

Wilhelmsgymnasium. E 2.

Witwenstift. H 3.

ZoUvereinsniederlagen. D 8.

Zoologischer Garten. D. E 8.

Zuohthaui. F 3.

Brücken.

Adolfbrttok*. E 4.

AltenwallbrOekc. E 4.

Bleichenbrfloke. E 3. 4.

Brooksbrücke. F 5.

Kiaenbahn- Elbbracke. I 6.

neue. I 6.

KUernthorbrttcke. E 4.

Ordne Brücke. K 4.

Heilig« üeistbrückc. E 4.

Hohe Brücke. E 5.

Holcbracke. B 4.

l.ombardsbrQcke. F 3.

Michaelbrücke. E 4.

Mtthlbrttck«. F 4.

Niederbaumbrückc. K :>.

Pnlverturmbrttckr. E 4.

Kecsendammbrucke. F 3.

Reimerrbrücke. F 4.

Benaareteinwegbrttcke. E 4.

Sehlensenbrücke. F 3.

Slamatjenbrücke. E 4.

Stadthnusbrflckc. E 4.

Troatbrüoke. F 4.

WandrahmbrOcke. G 4.

Bollbrücke. F 4.

Bahnhöfe.

Bahnhof Dammthor K 2.

Bahnhof Sternschanze. D 2.

Berliner Bahnh. G 4.

Gtttcrbahnh. H 4.

Hau im ferne her Bahnh. G 4-5

Labeoker Bahnh. H 3.

G 4. 5.

ALTONA.
Strafsen und Plätze.

Adlcrstr. B 3. 4.

Adolfatr. 0 3.

Allee. A. B 3. 4.

Amalienatr. B. C 5.

Annenitr. B 4.

Bachitr. C 5.

Kkckurttr. B S.

Itahnhofstr. A 4. 1
Dehnstr. A. B -V

Rflrgstr., grof»e. A. B 4.

Biimarckitr. A 4

Bleichen;«. V 3. 4.

BlOcherstr. B 4. &.

Hlumenstr. B 4.

Brauentr. B 6.

Rreitoatr. B 5.

Drunnenpaaaagc , kleine.

0 4.

Brunneimtr. 0 3. 4.

Bürgers«. B 4.

Chriitianatr. B 4.

Dcunerstr. B 4

Eimubttttoler-Str. B 2.

Klbstr., grofso. A. B 5.— kleine. 0 5.

Klbberg. A 8.

Klbquai. A b.

Felde, am. A 6.

Feldstr. B 4. 3.

Ferdinand»«. C 4.

Finkenau. C 4. S.

Fischcrplats. B 5.

Fischers«., grofae. B 5.

kleine. B 5.

Fiechmarkt. B 5.

Flottbeck. Str. A 5.

Freiheit , grobe. C 4.

kleine. 0 4.

FriedenMr. B. C 3. 3.

Fried rirhabadatr. B. 0 4.

Friedrichatr. B 3. 4.

Funks«. B 4.

Glhlerplata. B 4.

Gablers«. B 4.

Galguuberg. A 8.

Girmen«., groiae. B. 0 8.

kleine. B. 0 8.

Georgatr. B 3.

Gerbers«. B 4.

Gerichts*«. A 3. 4.

Gcrlacha Passag*. C 8.

Gerritatr. B. 0 4.

Goethcatr. A 4

Grüner Weg. B 2.

Grüne Str. B 5.

Gustavs«. B 4.

Haferweg. A 1.

Hahnenkump. A 4.

Hamburgers«. B. C 3. 3.

Heinrichs«. B
Hochs«. B 5.

Holllndiachc Beibe. A 5.

Holatenatr. B 3. 4.

Hospitals«. B 4.

Humboldtatr. A 4.

lsebecka«. A 8.

Jacobatr. B 3. 4.

Johannis*«. B 4.

Juliuaatr. 0 3. 3.

Karolinen*«, B 5.

Karls«. B 3. 4.

Karl Theodoratr. A 5.

Katbarinenatr. B 3.

Kibbelatr. B b.

Kieler ühausoe. A 1.

Kirchentwfetc. A 5.

Klausa«. A b.

Kfknigttr. A. Bb.
Konradstr. B 3. 4.

Koopstr. A3. Dl.
Kreuzweg. A 3.

Lageratr. A 4.

Lamms«. B. 0 4.

Langenfelde»«. A. D 2.

Langes«. B 5.

Lerchens«. C 3.

I,essers Paaaage. B 5.

Levys Pussage. B 3.

Linden*«. B. C 5.

Lobuachatr. A 5.

Lohmühlens«. B4.
Lornscnstr. B 4.

Lucienatr. B b.

Mariens«., groTfc. B. 0 4,

kloine. B. ü 4.

Marktplatz. A V
Markts«. A 8.

Mathildenatr. A I.

Morkcnttr. B b.

Mühlcndainin. B 4.

Mühlenatr., grofae. B V
kleine. B V

Nachtigallenatr. C 3.

Neueburg. C 4.

Vorder Beibe. B 3.

Norden«. B 4. 5.

Oelkcn Allee. B 2. 3.

Polraaille. A. B b.

Palma! Urnati . B .V

Papa geiens«. ,
gro fso. B 5

kleine. B 5.

Parallelatr. B. 0 8. 3.

Paulincnall**. B 2.

Paulatr. B. 0 3.

I'eteratr. A b.

0 4.

Pfeifforgass«. C 4.

Pinnebergerweg. A 3. 3.

PoaUtr. A 4.

Prinaenatr. B 4. 5.

Quais«. A 5. *.

qutkerberg. A. B 5.

Rains«., grofae. A 4.

Uainweg. A 8. 4.

Kathauamarkt. B. C 4.

Reiebeuatr. C 4.

Rolandatr. B 4.

Rosen*«., grofs«. B. C 4.

Sandberg. B 3.

Schaucnburgeratr. A. B 4.

SchiUeratr. A 4. &.

Scbmiedealr. B 5.

Schuhmachers«. B 4.

Schuletr. B 5.

Sedanstr. B. 0 3.

Smifaenallee, van der. ttb.

Sommerhuderatr. B 3. 3.

Sonninatr. A S.

Steinatr. B 4.

Stiftstr. B. 0 3.

Turnatr. A 5.

t'nsors«. B 4.

Victoria*«. ABS.
Waterlooatr. B 3.

Weidenatr. B 4.

Weidmaanatr. A 3.

Weatoratr. B 4. 5.

kleine. B. 4.

Wilhelminenatr. B. C 5.

Wilhelms«. B 4.

Wohlan Allee. B 3.

A. B 3.

Kirchen.

BaptiaUnkapelle. C 3.

Hauptkirch*. B b.

Heil. Gelatkirobe. B 5.

Hank, Kirche. C 4.

Kathol. Kirche. C 4.

Mennon. Kirche. C 4-

Xorderkirche. B 8.

Petrikircho. A b.

Reform. Kirche. C 4.

Synagoge B 5.

Öffentliche Gebäude etc.

Arbeitehaua. B 4.

Armenhaus. B b.

Cirkua Buaeh. 0 8.

Denkmäler: Blüchor-, A .S.— Sfcgea-. A b.

DiakouiaaenanMalt. B 4.

Feuerwehr* Depot. B 5.

t Ja«ani>talU A 6.

Htilaten-Branitrei. A 3.

Iloapital. B 4.

Irrenanatalt. B 4.

Konserthaua Flora. U 8.

Krankenhaus. B 3. 4.

1. Jiejantift. A 4.

3. B. 0 8-

MiliUrlararett. B 3.

Museum. A b.

Neues Stadttheater. B 5.

Provina. SUraerdirect. B V
Rathau«. B 4
Keventlowscbos Stift. C 3.

S/eamannascbul«. A 4-

Sternwarte. B V
Tonhalle. R b.

UtitomuchungsgefaugiiL
A 4. D 3.

Wuinenhaus. B 5.

Bahnhöfe.

Itahnbof Schulterblatt. B.C
3. 8.

Kaltenkirchen Bahnh. B 4.

Kieler Bahnh. A 5.
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Seit um 152000 <$., St. ©cor« unb 3t. $auli um
faft 42000 jugenommen haben; bur6 bie bicbte

Bebauung unb bie Errichtung hoher Etagenbdufer

verlieren bie Vororte immer mehr ben länblichen

(Sbarafter, burd» ben ftd» bie meiften DOTbem aus-

zeichneten. Zahlreiche Billen wie auch einfachere

Aamilienbäufer finben fich noch in ben Vororten

rNotherbaum, £>arüeftebube, Ublenborft, Sobenfelbe,

£ilbcd, iöamm unb fcom. $er geicbäftlicbc 3\\tUi-

puntt ber Stabt ift bie Börfe unb beren Jlacbbar;

i&aft, inSbeionbere bie Straßen Sleucrwall, SUter*

roall unb Burftab ; bie (Somptoire beS ©roßbanbelS
unb ber SRecberei finben fid> bauptfächlicb in ber

?lltftabt, in ben bem jSafen benachbarten Strafen.

Tie breitefte Straße ber Innern Stabt ift nddjft ber

Gfplanabe (48 ra) ber jRöbingSmartt geworben

(3:3 m), na* 3«f*uttung beS oorbem in feiner

SRHte fließenben $leets.

Sentmdler. Sie Sentmäler ftammen faft

fämtlicb. auS ben testen ;>abrjehntcn. <lrwäbnenS=

wert finb: baS Scbillerbcntmal au* Bronjc (1866)

in ben Einlagen gegenüber berftunftballe; baS 1877

errichtete Änegerbentmal jur Erinnerung an 1870
—71, eine Bronjegruppe »on 3. Schilling, am An-

fange ber@fplanabe;baS£effingbenfmal uonScba:
per, gleichfalls au* Bronje (1881) auf bem ©änfe-
marlt. SaS au* Staatsmitteln ber<;uftellenbe Senf:

mal für Äaifer ©ilbelm I. foll feinen $lafc auf ber

:Heefenbammbru(fe ober auf bem NathauSmartt
erhalten. Weitere Sentmäler finb errichtet: bem
*Jtatu>nalÖfonomen Bufcb, bem ^Reformator Bugen=
bagen (1885), bem ©rünber fomie bem Erweitern ber
3tabt Bifdwf SlnSgar unb Slbolf III. t>on Schauen-
burg, leitete beiben Sentmäler auf ber Sroftbrflde

(1883). 33on ben öffentlichen Brunnen finb ihres

tünftlerifcben ScbmudeS halber ber fmnfabnmnen
(1878) auf bem £>anfaplafc unb ber Äaifer=KarU
Brunnen (1890) auf bem ^ifehmartt anjufübren.

Kirchen. 9lad? Abtragung (1805) beS uralten

SomS finb bie älteftcn Äirchen bie Äatbarinenlircbe

(13. Sabrh ) mit Üurm (1657) unb bie ^aeobitirebe

(14. 5fl9rh ) mit Üurm (1580); bie ÜRicbacliStircbe

würbe 1750 burch ben Blifc jerftört unb banach ton
3onnin wieber aufgebaut ; fie ift ein eigenartiger

«ientralbau obne Säulen, ihre ftrwpta birgt 300
©räber, barunter baS beS Erbauer*. Bon ben fünf
.fSaupttirdben mürben bie ^etritirche (12. ^abrt).

)

unb bie9iilolaiiird)e(12.3ahrb.) 1842 bureb Branb
jcrftBrt. Erftere ift in ber alten *orm wieber auf--

gebaut (ber $urm ift erft 1878 rwllenbet), bie neue
Nitolaitirchc, ein got. Bau mit Jurm (147 m), 1846
—(33 Don Scott errichtet, hat eine große Orgel
unb ein ©lodenfpiel, welches gleich bem ber s

43ctri-

tirebe wöchentlich jmeimal fpielt. ^n ben Bororten
entftanben 1880— 86 fünf neue Äirchen.

© e 1 1 Ii ch e 0 au t e n. SaS bebeutenbfte ©ebäube
ift baS im Bau begriffene SRathauS in beutfeber

iRenaiffance; baSfelbe erhält eine Sanbfteinfacabe

unb einen iurm (100 m) unb foftet über 9 2Riü.'2R.
s

]Rit ber <Rüdfeite ftößt es an bte Börfe am 2lbolf*:

plafc. fiebere ift 1839—41 erbaut (745000 SM.),

1880—84 emeitert (875000 ü)l.), 1893 burch eine

Sanbfteinfa^abe (323300 2R.) oerfd?6ncrt unb ent-

hält brei grofec Säle, bie SBureauä unb Jötbliotbct

ber ."öanbelelammer, ÄuSfteUungäräume für fax-

portmufterlager, Öefejimmer ber Mtiengefellfcbatt

^brfcnballe u.f.m. Unter ben üerfchiebenen ®e-
bäuben, welche ftaatlichen 5Berroaltung&bchörben

bienen, ragt ba* con ber ^olijcibebörbc benuftte

Stabtbau« am ^euenirall beroor; bev ältere Jcil

(1717), urfprünglicb ein Calais unb ipäter ÜPob^
nung be* bcutfd>en ©efanbten, ift 1889—91 burch
einen großartigen Slnbau erweitert (Äoften 1 622000
sSl). «n ber Mngftrafce ift 1891—93 ein fchöne«
^erroaltungSgebäube für bie Weneraliollbireftion

erriebtet roorben (900000 ÜJi.). 35a? uor bem.v>olftciv

tbore belegene umfangreiche Strafjuftijgebäubc in

beutfeher jHenaiffance mit großem Unterfucbung^
pefängniiS ift 1879—82 erbaut unb 1893 erweitert;

im Horben ber ctabt, beim Sorfe Jublsbüttel, liegt

ba$ (ientralgefängnid, 1876—79 erbaut, für 760
(befangene, unweit bauon bie Äorreltion^anftalt

für 80<J ^Jerfonen. Nennenswert fmb ferner bie r»om
iKeicbc 1879—81 errichtete Xeutfcbe Seewartc (f. See=
warte) am (flbufer, baä Jpauptpoitgcbäube am ®aU
beim Sammthor, 1883—86 erbaut (2 080 000 3)*.).

i*on prioaten (9ebäuben jeiebnen Jid) nur wenige
burd) eine reichere Ärcbiteftur au$, io baS am alten

^ungfernftieg belegene äftienhotel Hamburger iiof

unb l'ubwigS ÄonjerthauS in St. ^auli. (Jincn

großartigen Snblid gewähren bie im ^reihafen-
gebiet ©on einer SUtiengcfctlfdjaft errichteten fünf*

bie feebsftödigen Spcicber. Sie .lablrcichen SiQen
unb ©obnhäufer ber reichen Äaufleute unb jReeber

haben bei ihrem einfachen äußern meift eine reiche

unb fünftlerifche innere ^lueftattung.

Verwaltung. $a£ ftäbtifcheöebict wirb bureb

bie StaatöbehÖrben oerwaltet (f. oben). Tic für

1893 gewählten töürgermeifter fmb Dr.3.®. blonde--

berg unb Dr. Hertmann. 35aS ©ehalt ber jurift.

Senatoren beträgt 25000 ÜÄ., ber faufmännifdjeu
12000 Ü)i., bie beiben SJÜrgermeifter erhalten $U'
lagen oon 5000 bej. 3000 SW. Sieficitung ber^oli=

,1« be« ftäbtifdjen ÖebicteS gefdjieht bureb einen

Senator (^olijeibemi); biefelbe befteht au« 2100
Beamten, bar»on fommen 1770 auf ben Sicherheit*;

bienft, einschließlich 150 SPlann öafenpolijei. Sic
Feuerwehr f etjt fich jufammen auS 1 5)ranbbireftor,

5 Offizieren unb 300 9)iannfchaften; cS beftehen

8 Feuerwachen, 181 geuermelber, 11 Sampf= unb
12 ScbiffSbampffpri&en unb 5062 Söafferpoften.

Sie 5öaffertunft im »iUwärber BuSfdjlag liefert

filtrierte» ölbwaffer, baä in einer auSgebehntcn
Sanbfilteranlage (1893 beenbet, Äoften 9Ü)cill.a)i.)

gereinigt wirb. 1891 würben 46905322 cbm SÖaffer

uerbraucht (täglich 220 1 auf ben Äopf). Sie Siel=

fpfteme (biä 3 m Surcbmeffer) ber Äanalifation finb

321 km lang, auf eine Sänge »011 3km mitÄälmcn
IM befahren unb münben noch innerhalb ber Stabt
in bie 6lbe. Sie beiben großen unb ba£ (leine

ftäbtifche ©a*wcrt (ein britte* großes ift im sjlau

begriffen) er;cugten (1892) 42 501 876 cbm ®a* für

24047 Straßenlaternen, 337300 $rbatflammeu
unb 375 ©aSmotoren (1316 ^fetbeftärfen); bas
üeitungSnetj ift 411,7 km lang. Sie elettrifcbe S5c

leuchtung wirb burch eine größere Slnjabl privater

Einlagen unb bura? bie ftaatlichen ipleltricitätS-

werte, beren Sietrieb »erpachtet ift, unterhalten;

Jlnfang 1890 beftanben im gan;en 159 eleftrifcbe

Beleuchtungsanlagen mit 32 800 ©lühlampen unb
750 Bogenlampen, von letttern 82 für Straßens

beleudjtung. über bie jjiuanjen f. oben (S. 699a).

SBebörben. ift -si^ fämtlidjer StaatSbebör=

ben, einer preuß. ©cfanbtfcbaft, beS banfeatifchen

OberlanbeSgericbtS mit brei üanbgerichten (Bremen,
Sübed), eines SanbgerirfjtS mit brei 3lmtSgericb=

ten (Bergeborf, JRitiebüttel), fecbS Gioih, brei

Straflammern unb fecbS Äammern für <nantcl*=
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fachen, eineS 2lmt3gerid)tä, einer 9teid>Sbanfbaupt=

ftelle (©efamrumfafe 1892: 12294,iw «DUO
7

. 2R.,

batuntec Sombarbvertebr 48,786, ©edjfelverlehr

1000^18, 2lnroeifung3oertebr 3,9oa, ©irooertebr

11 158,95», berfebr mit iKeicb$= unb anbern Staate
fäffen 82,si9 sHhll. SW.), ein« Oberpoftbireltion

für bie ©ebiete bet freien unb öanfeftäbte £. unb
Sübed, für Seile ber preufe. 9lcfl-=iöejt. fiüneburg

unb Stabe unb für ben füböftl. Seil ber brovinj
Sd)lesroig=öolftein, einfcbliefelicb beS Jtreifeä Ser-
mgtum Sauenburg foroic für bie olbenburg. Gn-
flaue Stodelsborf unb für .ftelgolanb, mit 2314km
oberirbifdjen Selegrapbenlinien (21 680 km i'oiiuiv

iien, einfdjliefelid) 14465 km Stabtfernfpredjan:

agen) unb 219 berfebräanftalten, ferner beS be=
fleibungeamteä beä 9. SlrmeelorpS unb jablreicber

.Honjulate von europ. unb überfeeifdjen Staaten.

Unterrichte unb bilbungSroef en. $ie
©elebrtenfdmle beä 3obanneumS tft unter fieirung

bugenbagenfc a(3 fünjflafftgc Sateinfdmle im 3)o^

minilanerflofter St. SobanniS eingerichtet unb
24. ÜRai 1529 eingerveibt (Sirettor Dr. Sdmltefe,

32 2ebrer, 18 fllaffen, 500 Sajüler). 1612 würben
ein atabemifdjeä ©pmnafvum unb 1803 bei ber 9te=

organifation SRealllaffen angefügt, auo benen fpdter

baS Sftealgpmnaftum (Sirettor Dr. Jriebldnber,

38 Cebrcr, 18 Älaffen mit 531 Schülern, 6 borfcbul-

tlaffen mit 249 Schülern) gebilbet mürbe; ferner be=

fteben baS Söilbelmgpmnafium, 1881 gegrünbet(2)i=

rettor ©cgebaupt, 29 Öebrer, 18 fllaffen, 490 Scb>
ler), 4 JRealfcbulen, 4 höhere Stiftungöfdjulen (5Heal=

fdnile ber reform. ©emeinbe, StiftungSfcbule von
1819, Salmub Sora, baulinum in £>orn), 5 höhere
brioattnabenfcbulen, 5 höhere unb mittlere ÜJiab

cbenfdjulen, 65 höben ^rivatmäbdjenfdmlen, ein

fiebrerinnenfeminar unb böbere 2Häbcbenfcbule bes

tfloftcrä St. SobanniS, ein Sebrerfeminar mit
bräparanbenanftalt unb Seminartnabenjdjule, ein

£ebrerinnenfeminarmitSeminarmtodjenfdmle,eine
ftaatlidje 21 11gemeine (bewerbet eint 1 e, verbunben mit
baubanbrocrferfcbule, eine ©erocrbcicbule für 2Jia>
eben, ein Äoniervatonum für 9)tufit, Saubftummen;
anftalt unb blinbenanftalt von 1830; entlieh eine

üaat Ii eb e 9}aoigation8fcbule im Seemannöbaufe unb
bie private Seemannäfcbulc auf SBalterSbof. 3m
ftdbtifcbcn ©ebiete beftanben (1892) 93 bollsfdnUcu
mit 66690 Sdmllinbern.
Sammlungen. 3)ie Stabtbibliotbe! enthält

500000 bänbe unb SMffertationen unb etwa 5000
Öanbfdjriften. Sie £>anbelälammerbat eine bebeu=

tenbe Äommerjbibliotbet (100000 bänbe), befon=

ber* reich an ©erteil über bolfämirtfebaft, @eo;
grapbie, Statiftil unb ©efdjicbte. 2)aä neue Statur

biftorijebe il'iuieum am Steintbor birgt reiebe naluv

gefcbimtlicbe Sammlungen unb bie Sammlung vor=

geicbicbtlicbcr Altertümer; ferner befteben ba$ SRu=

feum für böltertunbe, baS botanifebe ÜJtufeum mit
Saboratorium für SBarentunbe, ber botanifdje

©arten, ba$ pbvfif. unb baö djem. StaatSlabora;

torium, baS öngieinifdjc ^nftitut, bie Sammlung
bamburgifdjer Sfltertümer unb bie Stermvarte.

Ten erften blafe unter ben ftunftinftituten
nimmt bie Hunftballe am ©all ein (1863— 68 er-

baut, 1884—86 ertocitert) mit einer Sammlung von
filtern SWeiftern, befonber* 3iicberlänbcrn, ferner

ber teutjeben unb engl, f 2 einreibe ctiftuuet.i cebule.

31nbere mertDOÜe ©emfilbefammlungen befinben fi*

im93efit> »on ^ricatperfonen. ©ine aufeerorbentlidi

reicbbaltige Sammlung tunftgeroerblicbcr ©egen

ftänbe ift in bem 1877 errid?teten ÜJlufeum für

Kunft unb ©emerbe »ereinigt.

Son ben fedj« Sb«otern geboren baä Stabt=

tbeater unb ba$ Sbaliatbeater ,;u ben erften $iuY

nen I eutieblanb*; bie bereinigten Stabttbeater

». unb Altona ( 2lftiengefell|d)aft , mit 2000 bejt.

1050 3uf<bauerpldfeen) finb perpadjtet an s$oliini;

baö Sbaliatbeater (1600 $lä&e) unb bal Sari

Scbulfee = Sbeater (1500 $laHc) finb gleidjfalli cer

padjtet. Serübmt ftnb bie 33üloro Honjerte im Äon^

oentgarten. ^nß. erfdjeinen u. a. fed?* polit.3ei s

t u n g e n , barunter «Hamburger s3Iad?ricbten» (f. b.),

« J&amburgifdjer (£orrefponbent » (f. b.), «öambur

gifdjc 95örfenballe » (f. b.), «Hamburger Jremben^

blatt», baS focialbemofratifd^e «Hamburger ßdjo».

SBereinSmefen unb Haffen. 3>on icif fen

=

fdjaftlidjen Vereinen fmb ju nennen: bieÖto-

grapbifdje ©efellfdjaft al« bie grojjte (700 SWit^

glieber), bie 9Jiatbematifd?e ©efellfdjaft (1690gr

grünbet) al* bie ältefte unb ber herein für Äuuft

unb Söiffenfdjaft; ferner ber Slrcbiteltem unb3n :

genieuroerein, ber berein für öffentliche ©efunb :

beitöppege, ber ©emerbeoerein, ber Hunftgewerbe :

verein, ber Hunfroerein, ber 3°urna l»ftens unl1

Sdjriftftellcroerein, ber berein für ftamburgiiebe

©efdjicbte, ber berein ^amburgifdjer Staatebeum

ten (1600 OÄitglieber), ber 9?autifd>e berein, ber

bercin für innere üfltffion (1848 von Söicbern ac

grünbet), ^ablreicbe bürgervereine (bie fid? mit lom

munalen Slngelegenbeiten befaffen), ber berein für

.OanblungecommiS (1858) mit 40000 ÜJlitgliebem

.

er vermittelt loftenfrei Stellen für ÜJlitglieber unt

befiht eine Krantcn= unb begräbniS* foroie ein«

^enjiondtaffc; ferner befteben jrvei Sparlaffen mit

105 9WUL SR. Einlagen, borfd?u^, Stratum*. Unter:

ftüftungsi!, bcnfionö' unb Sterbelafjen, enblid) f edjo

jyreimaurcrlogen (©rofee Soge von brovinjiab

löge von Webcrfadbfen, Soge ©lobud unb bie Sofltn

beä elleltiidjen bunbe«).
©obltbdtigleitSanftalten. 3)a* alte allge-

meine Ärantenbau^ in St. ©eorg (1823) unb ba*

neue in Gppenborf (1890) für 1360 Äranle finb

ftaatlidj, todbrenb baä bcrcinsboipital, iDiarien

Iranlenbauö, #reimaurcrtrantenbau3, idrael. Äran

lenbau^, betbedba, äinberlrantenbaue aus i^rioat

mittein errichtet fmb. 2)a8 Seemann^bau« ift jur

Unterlunft für Seeleute beftimmt unb \>al ein voin

Staate unterhaltene« ÄranlenbauS. 3n barmbcel

liegt bie 1861—64 errichtete unb fpdter enocitaK

3rrenanftalt<jriebricb£berg, in Langenborn (nortlut

von 6 ) bie 1893 eröffnete lanbroirtfd?aftlid)e Molr

nie für ©eifteätrantc; ferner gehören i)\ex\)tt b"

entbinbungdanftalt, bae ©ert: unb Slrmenbaue,

ba& fflaifenbau«; eine ftaatlicbc beihilfe erhalten

bie Saubftummcn: unb bie blinbenanftalt.

ben zahlreichen privaten Stiftungen ift bie grifste

bas SaSröber^Stift. 1852 vom {vreiberrn von *cbrc

ber errichtet unb fpdter ermeitcrt, mit 200 tyret

tvobnungen für 'JJlÄnncr unb grauen, bie aufeercem

eine jäbrlidje beibilfe von je 120 2R. erhalten, er

roahnendrvert fmb cnblicb ba* 9laube &aui (f.
b.) B

£>orn, bie Sllfterborfcr «nftalten für fcbroadic unt-

blbbfmnige Äinber, errichtet unb geleitet von ^aftor

Sengelmann unb bie neun boltelaffeeballcn.

3 n b u ft r i e. 2>urcb ben »InfAtufe an ba* MJJ
gebiet unb bie beibehaltung eine« tVrcibafcngebte

ted, in roela>em bie (hriebtung gcrocrblicber 9n

lagen geftattet ift , bat ficb bie ^nbuftne aufeeror

bentlid? entroidelt; am meiften geroa*fen fmc tu-
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tütlid) biejeuigen 3ro*ifl*» »oeld)e bem Seebanbel
bienen. 3" ctfter Sinie ftefyt biet ber Sdnffbau,

bet auf ad?t gröfjern SBerften betrieben wirb , bie

fämtlid) im ftretbafengebiet liegen unb aulerben er

forberlidjen ^teubaueinridbrungen über 5Sd?wimm
bodS, 2 SrodenbodS unb 5 $atentflipS jur Aue
befierung befdiäbigter Sd?iffe oerfügen. Sie ältefte

3lnlaße ift bie ^ftieneefeUia)aft«9lciperftiefl:©d?iff^ ;

werft unb 3Jlafä>inenfabril», mit 1200Arbeitern unb
Sd)tt>immti odS bid 110 m Sänge unb 26 m Sörcttc

unb einer 2ragfäbigleit oon 5000 1 ; gebaut »erben
äße Arten oonSegeU unb Sampffdjiffen aueGifen
ober Stafcl bis ju einer Sänge pon 110 m, befon=

berS aud) eit'erncjHettungSboote. 9tod> auSgebebnter

ift bie SduffSbaumerft unb 2)lafcbinenfabrit von
Blohm unb 2}ofj, mit 2750 Arbeitern unb Schwimm^
bodS biß iu 210 m Sänge unb 14000 1 £ragfäbig :

teit für ben Sau ber größten tfrieg$= unb £aubels=

fdjiffe; ferner fmb tu nennen: bie Sdnffämerft unb
l^atd)inenfabri!j2l!tiengefeUid)aft(T)ormaIS3^«nen

<fc SÄmilinsfp) unb bie sJJtafd)inenfabril, Heftel^

fdpmiebe unb (Sifenfdjiffämerft (6p. 3ürgenS & Go.).

3Jon ber ^nbuftrie ber ^iabrungg: unb GJenufimilel,

bie etwa 6—10000 ^erfonen in ß. unb 9lad?bar--

•rten befepäftigt, !ommen in Betracht: bie ©etreibe=

müblen (©. SBotfcb, % fr ©rabbert, 3- 31. £infd>

u. f. to.), Sfteisfcbdlmüblen fflxod <fe ScbnarS, Al=
tienreiSmüble, Bertan & Go., leitete feit 1886
u. f. m.) , Jbirfemüblen , BiShiitfabrilen mit etwa
600 Arbeitern unb Arbeiterinnen ( GnglifAe GaleS=

fabrit^Aftiengefellfcbaft, % SB. ©aebte), S<bolo=
labefabrtfen CHcefc <fc SBidmtann), Äaffeeröftereien

(A. Scbmibt), OHargarinefabrilation (21. S. 37lofrr in

Altona, mit jäbrlicbcr probuftion »on 10 2)liü. kg),

bie (Srvort = Sdjladjtereien mit ßmrieptungen juni

$öleln, Saiten unb Säucpem r>on Sd>meinefleifd>

Hoopmann, Berbraud) jäprlid? etwa 165000
Sdpweine), Sdmtaltraffinerie (fecbS Gabrilen, bar=

unter bie Afttengefellfdjaft DormalS 6. 9tepe, fübren
jäbriid) etwa 15000 1 Schmal* im SSerte oon 12 9Ri 11.

SJR. aus» ÜÜorbamerita ein), bie Anftalten $um 6in=
falten unb SJäudjern oon ^ifeben, bie Brauereien
(20 Brauereien mit 2000 Arbeitern, oerwenben
jäbrlid) etwa 22500 t 2Ralt, liefern 800000 hl

Sager=, 270000 hl Btaun= unb 15000 hl Söeifjbiet,

Porter unb Ale unb führen 100000 hl «Bier auS), bie
si)iältereien, bie ajlineralmafier- unb Sabalfabrilen.
2Seitcr ftnb tu erwähnen: Söoügarnfärberci (SBt=

fcpoff & SRobafc), f>anfgarnfpinnereten (6. £>einfon

& Go. in Harburg, Aug. Brüdmann), $ferbebaar;
fpinnereien (A. 5)iatbiafon), Hamburger äöolb
ldmmcrei=Aftiengefellfdbaft in SBitbclmäburg (1890
errietet), bie ^abrifation von &au3wdfdje, pon
Affigen, öaarftljbüten , ftdffetn unb ftiften, §lü=
geht unb ^ianinoS, ©olbleiften, bie Verarbeitung
audlänbifaSerS&l3er($ud)Sbaum,(Eeber,©renabi(l:,

Äofenvßbenö^odj^ufebaumbol^beSöpanifdjen
SRobrS (6. 6. ÜJtcpcr ian.), bie Sabrifation oon Stau-

tfdjuf, ®uttaperd?a, Seber,6lfens unb gifebbein, 6el=

luloib, Sdjilbpatt, #om unD Perlmutter, ber iflau

von 9Rafd)inen aller Art (SBolbt «fe Sögel, ftagel

& Kaemp, 9Rentf & i5ambrod in Ottenfen), bie

©fengiefcereien (3. 9t. ©cpmilinglp, $>. 3- £üb :

mann), bie 6uperpbo3ppatinbuftrie (Anglo^ontU
nentale, Porm. Dblenborfffdje ©uanowerfe-2lttien:

aefeüfdjaft, 6. ©üffejelb), bie Brennerei unb $re^
befefabritation (bie 35ampffornbrennerei unb $re§=

befefabriten Slltiengefellfdiaft »ormaU £• ^elbing
j

in3öanb*bef, mit 3-400 Arbeitern, lieferte [1890] '

45817 hl Sprit, 2414 t Sßerfaufspefe, 840000 hl

naffe unb 1049 t trodne Sdjlempc, aufeerbem

15476hl^artoffelfprit),@pritrettifi(arionSanftalteu

(3- Sadratann mit 200000 hl. 9Iorbbeutfd)e Sprit-

wcrle unb ftoopmannfebe Spntfabri! mit 150000 hl

3abre3probuttion),bie ^abritation »on Säuren unb
ßbemtlalten (öcll & Stabmer, Seit & ^ilippi),

50ialer= unb 3>ruderfarben, ^arbbolsertratt, Pulver
(bie gabril S)üneberg bei ift bie grö|te in

25eutfcblanb),S)pnamit fAltiengefeUfajaft, üormalS
Alfreb 5Robcl & 6o., ftabrit in Krümmel bei £auen=
bürg), bie äJtöbel-, Seber= unb Horbwareninbuftric.

Sie febr ficb bie 3nbuftrie burd> ben 3ollan=

fajlufe gehoben bat, erbellt au« ber oon ben
L

Jabrif

=

infpeftoren unb 2>ampftef)elret»iioren jäbrhdj für

baä gefamte Staatsgebiet aufgehellten Statiftit.

Öiernadj betrug bie 3abJ ber ©rofegewerbebetriebe

1887 unb 1892: 805 unb 1201, baruntcr mit 2>ampf=
betrieb 426 unb 523, bie Saty ber befAäftigten Ar-

beiter 22556 unb 31034 (1891: 32173), barunter

5891 unb 8162 (1891: 9513) in bergabrilation »on
Wafdjinen, 3öert3eugen, 3uftrumenten unb Appa-
raten, 4753 unb 6829 in ber 9iabrung£; unb ©e :

nufemittclinbuftrie, 1794 unb 2730 in ber ÜJtetall=

uerarbeitung , 1973 unb 2595 in ber 3nbuftrie ber

$o(jp unb Sdjni&ftoffe, 1681 unb 2396 tn ben ^olm
grapbifeben ©ehjerben, 1687 unb 1899 in ber Rapier;

unb Seberinbuftrie u. f. w. 2)ie 3al?l ber feftfteben=

ben 25ampfleffel betrug @nbe 1884 bej. 1892: 707
unb 978 mit einer öeijflädje »on 18376 unb
41335 qm, baoon 648 unb 887 2)ampf!effel mit

16695 unb 37868 qm äeijRäcbe im ftäbtifdjen 0e^
biete. Aufeerbem unterlagen (1892) ber amtlicben

iReüifion nod? 952 5)ampf!effel auf Seefdjiffen, 634

auf gluM*iffen, 648 an Sotomobilcn u. f. »., im
ganjen 3212 S)ampfteffel gegen 1855 im 3. 1884
mit einer öeijflädje »on 185910 gegen 82520 qm.

6- ift Silber bamburgifdjenßanbwirtfdjaftlidjen

SSerufSgenonenfaSaften^erSeeberufägenoffenfdjaft

unb beren 3. Settion, ber ^amburgifd^en üBauge-

wer!SberufSgenoffenfd?aft unb beren 1. Seftion, ber

4. Seftionen ber norbweftl. Gifen* unb Sta^l^,

ber Seinen= fowie ber SpebitionS^, Speid)etei= unb
HcUereiberufSgcnoffenfcbaft, ber 5. Seition ber

norbbeutfdjen J5ol^, ber 7. ber Müllerei-, ber 8.

ber©rennerei:,ber38.bcr5ubrwertSberufSgenoffen»

fd)aft fowie ber 3. Seition ber SBerufSgenoffenfcbaft

ber djem. 3nbuftrie unb enblid? ber 11. berjenigen

ber ®a$- unb ©afferwerfe.

Öanbel. 25erS>aupterwerb$jn>eig iftberöanbel,

unb jwar bor allem ber überfeeifdje. 6. ift nidjt nur

bie erfte JpanbelSftabt beS 3)eutfdjen 9Heid)S, fonbem
eS ftebt unter ben SöeltbanbclSpläöen an britter

Stelle, ba eS in feinem ilBarenumfafce nur »on Son^

bon unb 9teuport übertroffen wirb. 2Bie bebeutenb

ftd) bet öanbelSüerlebr tn ben legten 22 3ab«n
entwidelt Kit , lebten bie nacbfolgenben 3ablen.

S)ie ßntwidlung bet ÜBatenem: unb :AuSfub.r

tu ffiaffer unb ju Sanbe ift auS nadjftebenber

Tabelle erfidjtlid)

:

3abte
Sinfuftt

<£r»id)t

in Sonnen
«Brrt in ffltml^t

|
SBert in

in Sonnen
j

Still. SJ.

1870
1880
1890
1892

1904 643 849,107

4 500 073 1687,«9
8 239 915! 2582,1*7

8 554 834l2606,6»5

2 870 714
5004322
5 179 660

1579,364

2305,96*

2313,751
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Die Ginfub,r unb ?luäfubr fecmärts nadj Barett

gattungen georbnet, ift in ber folaenbcn Dabelle

nad) ÜUenge unb 2Bert i.ufammengeftellt:

Stfarcngattungcn

Einfuhr Stn#fi:hr

Wenge in

lonnen
©ert in

low 9».

TOenge in

tonnen
2Sertin
lOOOW.

Ser»e5ning«flegen;
ftanbc 1 679 317

1 7*3 897

1 «JOS 953

'.'1 99*
95 609

56 1 603

.30 811

77.' 334

47 082
74 SSO

ILM»*, III 459 846

J5au» unb Brenn«
193 995

674 155

46 725
297 4«:,

7 121

267 184

IM 292
276 081

Siobftoffr unb £alb =

fabritate

Wanufattur-u.Wobe=
maren ........

^nbuftriecrifUflniffe

.

Die folgenbe ttberfidjt jeigt ÜJienflc unb 3Bert

ber Qin- unb Musfuljr feeroartä, georbnet nad) £än=

bern ber öerfunft unb Jöeftimmung ber Söaren:

^anber

9JSreu&en

«Bremen
übrige ntjctic *>äfcn

«ufilanbanberCftfee
SNiiilanb am Sctiraarj.

u. Hfowfcbrn TOerr

€4wtben unb 9lor«

wegen
«lOBDritannifii'Uob
Im)

(Jftrofjbritannirn (an<

bere (Stüter) . . . .

9iirbrrlanbe

«dgien
3ran!reidj

«Spanien
~ortuga[

ttinfubr

Wenge in Wert in
looo W.

Iti Europa

43 420
56 834

4 483
8 543

142 798

163 338

1 627 971

490 863
47 641
43 929

114 825
95 881

30 418
57 596

297 483

Wenge in

Zonnen

(Europa jujammen

Bereinigte Staaten
von amerita ....

Werito
Guatemala
übrige* Central-

amerita
4)aiti

fiuba

übrige* tSefttnbien .

«niriufla
Brafitirn

Ssr!:::::::
Urru
Bdioia.
ifeuabor

abriflt« Vlmeula . .

.nirilaam«ilantif(6fn

Weer
Haplanb
übrige« «jrüa. . . .

Britifö Cftinbtrn . .

übrige* Citinbien mit
btn 3nb. 3nieln .

tfbina

CU»pan
flbriflr* Hfirn . . . .

fluftralien mit ben
CJnfeln

8 688
20 035

168

1749

15 329

27 186

24 120

349 471
25 483
15 457
51686
14 297
16 970
16 143

46 104

3 226 023

876 878
35 675
12 5091

6 037
«569
6 632

30 644
10 986
102112
128 095

7 397
337 791

5 717 1

MlOj
16 270
73 4261

99 396
4784'

14 905
331 26s

49 298
8 880

24 074
37 806

632 889

215 408
21 130
22 178

8 233
11371
9 857
im

15 108
129 332
56 659
6 684

69 920
.'. 365
8 509
10 032
16 484

2« 723

7 891
1 1 566

1-2 946

19 394
9 60*

13 331

11462

26 292 24 894

«usfubr

»ert in
looo TO.

113 182

67 087
1344

50 332

3 260

151602

7*1 385
52 822

27 324
38 422
31075
11224
51 267
81221

42 274
34 785

340
18 323

1 689

76 973

372 093
20108
11 388

13 799
20 249
7 293

15 525
40 518

1 461 547

356 404
21470
4 856

6 246
6 552
8 833

22 384
23 482
102 098
44 733
9 125
59 303
7 7G5
740

2 585
27 881

(8 996
12 714
12 999
65 674

I

10 2231

19 965|

25 867
8 961

49 356

677 357

152 430
17 761
5 189

5 558
3 286
5 294
8 943
11618
71376
33 312
6 882
47 698
7178
1 413
2 376
14 709

17 924
8 601
9 636
20 387

12 082
17 003
16 329
4 418

is 864

tlufiereurop. Vänbcf
julammen 2 264 751 856 291 959 214 520 467

Demnad) erreichte 1892 bie birelte Einfuhr Don
ber See überhaupt 5490774 t im SBerte von
1 489 180000 iöt.; für bie ausfuhr feemdrtä ftellcn

Ü* bie Ziffern auf 2420 7<11 t im X'Ucrte oon
1 197H240»0ÜR.

Die ein; unb 2lu*fubr (1892) mit ben «fem
bahnen unb »on (bei. nad?) ber Cberelbc betrug:

SierteMmege

ttinfuljr

lonnen
«ert in

looo TO.

«Wenge in .«Bert it:

lonnen
j
it»xi$f.

48 977

394 272

333 215

79 «2

31* 6*1

25151^

l'übed Hamburger
lfiifnbr.hu 135 747

Berlin- Hamburger
Cifrnba&n 386 818

Beulo> Hamburger
|

Cfifcnbatjn 1 050 555
Bon (nad)) beT Ober. !

elbe 1 490 939 341 (>5ol .

iJujammfn ]
3 064 059 1 1I7 514| 2758 899 1 U5SS7

Q'm- unb Ausfuhr (1892) mit ben (Sifenbabnen

unb r?on (nacb,) bert bcreibe nacb Sarcngattunaen:

flutfubr

1512;:.

389 441

392 30"

1 823 875 466 556

SHarcngattungcn

Cinfiihr Hu«fubr

Wenge in

lonnen
»ertin
1000«.

Wengein Oertin
lonnen toxi«.

1 076 673 3*6165

197 442 4 4SI

l 393 36» SN 3*7

1S17H 511«

78 245 7* 7J9

BerAebrungSgegeu-
ftänbe

Bau» unb Brrun^
material

Nobftoffe unb $alb
fabritate

Wauufattur u.Wobe-
maren

,lnbuitrie« unbjrunfl«

erjrugnifie

1 108 744

1 062 531

487 577

44 852

360 335

351 295

23 098

184 167

233 159

325 795

flammen | 3o64 059|l 117 514 2 758 899 1115 897

Unter ben feerodrtS eingeführten 5Ber.;cbruna?

gegenftdnben fmb t»or allem Kaffee, @etreit»e, ja=

bat unb (Sigarren, Sdjmali,, 9tei« unb ©ein, unter

bem *-8au= unb Brennmaterial b,aupticlaSlicb ctein

fohlen, unter ben iHoljftoffen unb .vSalbfabritaten

finb bie michtigften Schaf»olle, Baumwolle, ^cü-

unb Baumroollgaru, Salpeter, f>dute unb ,">tllf,

.'oarje, Petroleum, unter ben SDlanufalturroaren

in^befonbere 33aum»olI-, 5ß*oll= unb ^cinemraren;

t>on ben 3nbuftrie= unb Äunftertcugnifien fmb etma

40 ^roj. 9)(afd)inen. Sufierbem mürben (1*92)

135,284 3JHU. ufi. Hontanten (gemün^te^ unb un=

gemünzte* Cbelmetall) eingeführt. Unter ben iee=

lüdrtä aufgeführten ÜBer.:ebning*gegenftdnben ftnb

bie bebeutenbern roher unb ratfiniertcr ;{uder,

Maffee, 3Webl, (betreibe, Qxev, labat unb Giaarren,

:Hci* unb 5^icr, unter bem SBau= unb Brenn-

material befonberg dement, unter ben anbern :Hob-

ftoffen unb öalbfahritaten (£hemitalien ,
Droguen

unb Düngemittel, Jvette unb ödute, l'eber, Scbaf-

loolle, 3Jtetalle unb SWetallmaren , SBaumroolh unb

Sollgarn, unter ben iDtanufaltur: unb 3Tlote

n?aren hauptfdehlid? 38oll =
, Baummoli:, Strümp

unb ifeinenmaren, enblid) unter ben 3nbu|'trie : unb

.Hunftcrieugniffen Gifen: unb anbere iDletalltraren,

Rapier unb iBücber, (fllaf unb ©laemaren, 9Rl#
inftrumentc, HJiafcbinen, ^ortellan unb Ibonroaren.

DieSluSfubr an Äontanteu bclief ftd> (18921 mit

19,026 ÜltiU. 3)c. Sebcutenb ift ferner ber «ieb=

h a n b el , ber [ich in bem neuen großartigen eentrah

mebmarlt auf bem ^ciligengeiftfelb unb au» bf»n

iUehhof Sternfcbante ahroidelt, fomic ber i'tarft

für Seefifcbe. Die 3ufubr betrug (1892) 1428!»

Ccbfen unb Kühe, «7397 «dlber, 107429 Rommel,

SÄafe unb fidmmer, 367031 6d?h>eine, suiammen

(^4086 6tüd äMeb im ©erte »on 73/)«o iUiU-

unb 29291 ^ferbe im fflerte »on 24^80 aWill. 3R.

Berftcigert mürben (1892) in für 10028«» it.,

in «Ilona für 1329227 1«. frifebe Seefi»'cbc.
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Set twnbel wirb butd) »ablteicbe 93 an ten unter-

ftüfct , »on benen bie roüptigfien nebft ibtem ®e*

famtumiafc (1892) unb bem 9Uingetoinn in folgen»

ber Tabelle aufgeführt finb:

•tfutf* Mein.

»anlen umfa| gewinn

in Still. TO.

9ieid)*bankftauptiteUe 12 294
12 739 2,7*1

Äommetj: unb 2)i3tontobant . . . 7481 1,234

8262 1,629

JDatnburger Filiale bet Xeutfcpen
8031
210 1,-1''

246 0,203

74 0,198

303 0,268

5üt bie 33anlfilialen läfet ftdp lein flteingeroinn

angeben, au<p nidjt bet Umfafc füt bie Filiale bet

2reebenet 93ant (ootmaU 2lna(o = 2eutj(be 93ant).

23ei ben Hamburger SeeDerfidjerungägefellfdjai;

ten waten (1891) 1853249779 oerfiebert; bie

bei ben Sffclurabeuren unb Agenturen auärodrtiger

©efeUicbaften gegen Seeaefapr »erfieberten Sum-
men belaufen ftep jdbrlicp auf tunb 2 2JlilUarben

2R. 93on ben lljjambutgifdjengeueroetfidjetungS*

aefettfd)aften (f. $eueroerficberung, 93b. 6: Tabellen

6. 749, 752) betrieben fteben baä birette ©efcpdft,

bie oiet anbetn ©otrciegenb ba3 WüctoetftcQefung^

a,efd)äft; aufjerbem finb nod? 60 ©efell haften in

X). oertreten; im Sebent» unb Unfaltoerficberungä*

gefdjftft atbeiten 103 oerfebiebene ©efeUfcpaften.

ferner befteben nodp bie SPlatlerbant, 3öaten=

liquibattonätaffe, 9Barentrebitanftalt, SBarentotm

miffionäbanf, Filiale bet Monolong anb Sbangbai
93anting Korporation unb jablreidje private 93ant?

gefcbdfte (2. 93epteu* & Söpne, 3ob- 93etenberg,

©ofcler & Go., 2R. 2R. SBarburg & &>., ^. &.& ©.%
93aut, ßonrab Einrieb Xonnet, fjaüer. toöple&ßo.,
"j. 2D. 33urcbarb, $>.% Wlexd & So., Siemen & 6o.,

je &6o. u. a.). Sud? baS SeemfidKrangägefcbdft
»at fid) fdpon früh entroicfelt; baäfelbe würbe roapt-

(dbeinlidp in bet feiten Jpälfte be3 16. Qabtp. uon
ben eingeroanbetten 9iieberldnbem eingeführt, ein
SftatSmanbat Dom 30. Hug. 1639 fefct ben beeibig-

ten 2!e£pacbeur ( Sdjdbenberedpner ) ein. Ter gu

Snfcc bc$ 18. 3aptb- gegtünbetc «herein Hamburger
Bifeturabeure» beftebt auä 10 Hamburger ©efelk
fepaften unb pat an allen öauptpld&cu Agenten.

33ertebr3rDefen. £em gewaltig geftiegenen

SBarenumfafce cntfprecbenb ift auep bet £ dji |j->oer-

lebt gemaepfen. übet bie jut See angetommenen
unb abgegangenen Sdjiffe (belaben unb in 93aüaft)

giebt folgenbe Tabelle Husfunft:

golgenbe labeUe giebt bie äertunft unb iRiebtung

bet 1892 in $>. angetommenen unb abgegangenen
Seefcpiffe an:

Sdnber
Abgegangen

6$iffe
Stegifter«

ton«
64tfc

sHfgiftrr«

ton*

©rojjbntaiwiien (RotjUn) .

» (onbrre fiabung)

Htrifa

«Pen unb Huftratien . . .

2331
1083
aus
1636
1013
135
318

402 4 1»

787 069
1 435 394
1001 144
1 458 375
165 660
389 049

3114

|3 703

1563
840
166
IS.»

344 382

3 794 494

733 695
1 355 696
313 865

299 031

iJuiammtn

9ggMh
flbrefiaupt

8569

S441
6128
38,5

71,5

5 639 010

659 539
4 979 481

IM
88,3

8565

3434
6141
38,3

71,7

5 640 163

638 083
5 002 080

ig

3m etften öalbiapt 1893 famen au8 See an 4195
Scpiffe (700 leere) mit 2^oo SRill. jRegiftetton« ; e*

gingen m See 4152 Sdjiffe (1269 leete) mit 2,816
s
lttiÜ. iRegiftettonä.

93on bet Dbetelbe tarnen 1892 an: 3975 (1890:

4312) Segelfdjijfe, 3266 (8518) Sampffcpiffe, 5311
(4639) 8*lepp)<piffe unb 66 (63) i3o(iflöpe; naa>
bet Dbetelbe gingen ab: 4166 (4299) SegelfdMffc,

3277 (3476) Sampffepiffe, 541 7 (4493) Sdjleppfdjiffe.

3ur 93emdltigung beä fo bebeutenb geftiegenen

Sd)iffäüertebr8 i)aben bie Jjafeneinridptungen be«

ttddjtlidj etroeitett toerben mflffen; in ganj befom
berö gto&attiget SBeife ift bies auö Slnlaü be$3°U'
anfd)luffe« gefcpe^ien. S33dbrenb bii ju 93eginn bet

fecbjiget 3^bte bie Seefduffe auf bet Slbe liegenb

in fietebterfepiffe löfdjten, gefebiebt bieä jefet an ben
Ouai« bitett entttebet in (Sifenbabnroagen obet in

bie Ouaifcbuppen. Tie Sdnge biefet Quaiä, bie ftd)

faft fdmtlicb im gteibafen befinben, betrag ÜJlitte

1893 faft 16 km; jut 93etbinbung bet Ouai* untet»

einanbet unb mit ben 93abnböfen bienen bie Duaü
bahnen, lueld^c 90 km (?) leite entb alten. >]ut 93er»

labung bet ©ütet befinben fieb an ben Quai« mebt
als 100 43anbftdne unb gegen 240 2)ampf* bei,,

bpbtaulifcpe Hrdne, üon benen bie meinen auf
Schienen beroeglicb fmb; bet gtö|te fefte 2>ampf=
btebttan bat eine 2tagffipigteit üon 150000 kg. »n
ben Ouaig routben (1892) oon 3758 Schiffen ©ütet
im ©eroiebt von 16817 t (ju 1000 kg) gelöfdjt unb
11328 t oetlaben.

I: a bet bambutgiftpe ^anbel niebt bloß bie Crin--

fubt unb Mu^fubt nlt 2)eutfcblanb befotgt, fonbern
;u einem gto^en leil ^\vd& enliantel ift, inbem bie

feerodttä eingefübtten SBaten, fei eS unvetdnbett,

fei ei umgepaett , bearbeitet obet fonftioie öetdn»

bert, aueb mieber über See auägefübrt toerben, fo

mufete mit bem ^ollanfcbluft, toobureb faft alle

3abt

1870
1875
l.H.sn

is:;
189^

überhaupt fcfjifff

4144 1949 1390
5260 2739 2118
6024 3387 2767
6790 4478 3704
8176 5904 5203
8673 6303 6762
8569 6128 5639
Ron»« ation4-Srii!on. 14. KnfL

Saumgfbolt in

1000 Wrgiftfrlon«

ber lampffdjiffe

1025
1683
2181
3097
4«) 15

5083
4979

irtbgfgangen

4101
52t m
6058
6798
8185
K6.S4

8565

1948
2730
339» i

4483
5915
5766
5640

Siaiitngfbolt in

1000 Megiftetton«

überhaupt brt SJflmpfiAifTe

1376

2762
3712
5214
5766
5640

1022
1669
2176
3096
4631
5086
5U02

VIII. 45
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größern Speiset in baS doUgebiet famen, für neue

Lagerräume ber niebt für bie ßinfupr in ba8 3°U :

gebiet beftimmten Waren geformt werben. S)ie$ ift

gefepepen burdj bie großartigen, au£ Stein unb
(tifen erbauten (Speieber ber jjreipafemfiagerpaua:

gefellidjaft, weldpe Speieber burdjgepenbS auf ber

einen Seite an Kanälen, bie mit ber ßlbe in birefter

SBerbinbung ftefcen, an ber anbem Seite an Straften

liegen; fie umfäffen eine bebaute ©runbflädje von
43000 qm. S>ie gefamte Sagcrfläcbe ber Spetcper

!omie ber beiben bem Staate gepörenben Ouaü
peieper beträgt 230000 qm.
ÜRit ber Gnttoidlung, ber Seefcbiffa^rt pat bie

JReeberei uicfct nur gleiten Scbritt gehalten, fon=

bern fie ift ben 33ebürfniffen ftetä »orangeeilt. SHe
3apl ber Segelfebiffe pat abgenommen, bie Slmabl
unb befonberS bie Sragfäptglcit ber Stampffduffe

roäcpft baoegen um fo ftärter. S)ie Hamburger 9iee=

berei befaß 1836 erft 146 Seefdjiffe mit 25722 <Re=

giftertonS 2ragfäpiglcit; 5 Stampffdjiffe erffeinen

irom erftenmal tn bem 3abr3ebnt 1841—50 unter

240Seefcpiffen mit 47828 iRegiftertonS; 1871—80
liefen 448 Scpiffe mit 214281 DlegiftertonS unb
1892 fuhren 605 (1890: 587) Seefdnffc, barunter

314 (312) Dampfer, mit 591 180 (538229) »tegifter^

tone unb einer Bemannung von 13983 Mann.
2>ie 3unapme ber Jragfdbigfeit ber Seefdjiffe be*

Offerte fid) in ber 3eit oon 1836 bi« 1892 auf 2198
$roj. StaS 9te& ber oon \\ ausgepenben Stampfer:
Unien überjiept alle lUooro unb fdjließt nabeui

alle .ftafenplä^e ber Welt ein. ^n regelmäßiger

ftabrt oon £. au8 befanben ficb (1892) 98 filmen mit

734 Stampfern, bie 4682 Seifen machten; barunter

waren 47 beutfebe fiinien mit 395 Stampfern unb
2009 Steifen; ber 9tettoraumgepalt für fämtlicbe

Weifen betrug 3619817, für bie beutfdpen Scpiffe

1 819926 Slegiftertonä. Säglid) tommen etwa 16—
17 Stampfer an unb ebenfooiel geben ab. S)ie paupt*

fäcplicbften tReebercigefellfcbaften fmb : bie6amburg=
»metitanifepe ^aierfaprt^ttiemßefellfcbaft (f. b.),

bie fmmburg Sübamerifanifcpe Stampffcptffabrt^
©eiellfdjaft (f. b.), bie 5)eutfcbe Stampfjdpiifaprt^
©efellfcpaft «KoämoS» (f. b.), bie S>eutfcpe Stampf*

fcpifr^iHeeberei
(f.

b.), 3)eutf(p--3luftraliicpe Stampf*

f(piff*:®efeUfd)att (f. b.), »fritanifepe StampffcpiTt--

faprt*=ättien=©efellfcpaft (Woermann=ßinie, nad?

Weftafrila), Swatow ffiracptfabrt), 3llbi« (Jracbt--

f afcrt), 2ant=S)ampffd)inabrt«^efellf(paft, S)eutfcpe

ficoante^fiinie (f. b.), SJeutfcbe Dftafrifa-Sinte (f. b.),

Sltla&fiinie (ÜDtarofto), bie ftamburg=Kallutta=£inie

(f. b.) unb bie ^ambur^ = Pacific --3)ampffcbiff*linie

(f. b.). (6. S)ampffd?iffabrt.)

Sepr bebeutenb ift bie SuSwanberung (f. b.,

Sb. 2, S. 184b) über 6.

Sieben berSeefcbiffalirt ift oon nicb.t geringer SBe^

beutung bie lu ß f dp i f f a b r t fowopl mit ber Unter-

elbe al$ inSbefonbere mit ber Cberelbe unb ihren
sJkbenflüffen; fo beftept \. 93. ein regelmäßiger

Sdjleppbampferrerlepr mit SBerlin. Anfang 1893
waren 4797 glulfabrjeuge in £. beheimatet. Q*
lamen (1892) ton ber Dberelbe an 12618 ^abr
jeuge mit einer Sabung oon 2625772 t, ei gingen

ab 12860 (jafoeuge mit 2 679 169 t fiabung.

Gif enbabnen. £. liegt an ben fiinien 5- s5öit ;

tenberge=33erlin (285,o km), 6.=Ältona=3Reumünfter:

5Bambrup (260,9 km), £.:3lltona=33lantenefe=3£ebel

(25,9 km), Jö.^annor-er ßaffel (346,4 km), 6.=33rc=

men (114,5 km) ber ^Jreufc. Staatöbal?nen unb
Sübcd ber $übed 33üd?ener eifenbafcn.

über bie fiage ber 33a^npöfe f. öamburg'2(ltonaer
93erbinbung«ba^n fotoie ben Stabtplan. ÜKit ben

Sifenbapnen tarnen (1892) 1573120 t ©üter an,

933024 t gingen ab (f. oben).

<ßoft unb Selegrapb. ß. bat 6 $oftämter
erfter Älaffe, 1 2elegrappenamt erfter Klaffe mit

3 3toeigtelegrapbenftellen > 1 Stabtfernfpredjami

erfter Klaffe mit 6 SBernüttelungSanftalten, 2 23abm
poftämter, barunter einS mit3roeigftelle, 20Stabt=
poftanftalten mitJelegrapbenbetricb. S)ic3ablber
eingegangenen 33riefe, ^ofttarten, S)ructfaa5en unb
SBarenproben betrug (1892) 68 368 274, Ratete obne
SBertangabe 2298551, «riefe unb Ratete mit SBert--

angäbe 232703, ^oftnadjnagmefenbungen, ?lnn?ei--

fungen, Aufträge 2366199 (132,» SRill. 9)1.), bie

Habt ber aufgegebenen 33riefe u. f. m. 99050120,
Leitungen 5712996, Ratete opne Wertangabe
2180562, Söriefe unb Ratete mit Wertangabe
353890, ^oftnadjnabmefenbungen, Slnmeifungen

unb Aufträge 1785112 (98,78 «Kill. 3R.). Sier

Xelegrammoertebr umfaßte 3144873 Stüd, bar=

unter 1557849 im Gingang. Sta$ Sftobrpoftne^ bat

eine fiänge oon 4,7 km. S)ie ^«nfpredjeinri&rung

(feit »pril 1881) erftreett fi<b auf 6-, Altona, WanbÄ«
bet, Harburg, Sübed unb 6 Heinere Orte mit ju»

fammen ((Snbe 1892 ) 8961 Teilnehmern, baoon
7420 in £>., oon ben 93ermittelung«anftalten bafelbft

würben 1892: 38 9Hill. Sprecb.oermittelungen ber«

gefteüt. SXm Sommer 1893 roaren aud; 93erbinbun»

gen mit SBerlin, fieipjig unb iBremen im Sange, bie

mit Stettin ift in Suäfüprung begriffen.

3ur ©wältigung be« DrtSoeriebrS ift femer ein

bi* in bie entlegenften 93ororte reiepenbe« % ht r b e •

babnne&oorbanben,ttielcbe$ ftd> aud? naep Ältona

unb 2Banb£bet erftredt unb auf öamburger ©ebiet

eine 3lu*bebnung oon 90km bat. S)ic erfte ^ferbe^

ba^nlinie (6 '2Banb*bel) tourbe 16. Slug. 1866 er«

öffnet. S)ie 3ablber oon ben nerfebiebenen Straßen

>

bahngefellfd)aften(Straßenbabn=«efelli(baft,6.=ai'

tonacr ^ferbebabn, ß.^lltonaer Trambabn-Öefell'

febaft) auf ben J&amburger Sinien beförberten s^er^

fönen ftieg oon 9776471 im 3. 1880 auf 37405477
im 3. 1890 ; fernermürben 6350000bej. 12 9Jlill. "!Ber=

fönen mit Omnibuffcn beforbert. fM Ie&tere 1891

ben betrieb einftelltcn, ftieg ber Straßenbabnoerlebr

auf 52080823 $erfönen, fant jebod? (1892) infolge

ber 6Wera auf 50764798 ^erfonen.

S)ie än^abl ber offentlidjen S>rofd)fen betrug

(6nbe 1892) 819. S)er lofale ^erfonenoerlepr aut

ber Glbe, Sllftcr unb 93ille fotoie auf beten 3»rig=

unb 93erbinbung8fanälen ift febr entroidelt; auf ber

»lifter vermitteln ipn me^r al* 20 tleine Stampfer,

auf ber Glbe eine flotte oon 50 Stampffdjiffen,

mä^renb in ben öäten bie oon ber $olijei üiuge--

laffenen ^ollenführer an 12 Stationen mit 76 Sollen

unböStampfern bic33ef6rberung oon s$erfonen unb

(5Jepäd an unb oon 33orb ber Sdjiffe beforgen.

SJergnügungSorte, Umgebung. $ür bie

feemännifdbc SBcoölterung bilbet noep immer St
^auli ben aHittelpuntt für Vergnügungen. 3u er

mäpnen fmb biet ba* itoni|ertbau§ oon Subtoig mit

Wintergarten unb mebrern Konjcrtfälen , beren

größter eine Slädje oon 1000 qm pat, fotoie ber

Girlu* Stenj mit 3242 $ld&en (1888—89 erbaut)

unb jtoei Panoramen. 3m Horben oon St. "JtauU

liegt ber 3oologifd?e ©arten, 1861 gegrünbet. «I*

Seitenftüd ju bem altbelannten älfterpaoillon

(KaffeepauS) am 3ungfernftieg ift 1888 auf ber

Slußenalfter in SBerbinbung mit einer großartigen
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Sabeanftalt eine mitten im ©affer belegene Sieftau*

ration «Älftcrluft» entftanben, bie ebenfo wie baS
«gäbrbauS» auf ber Uhlenhorst im Sommer befon*

berS rodbrenb bei ÜRegatten oiel beiudjt wirb. 3)ie

jweimal jährlich auf bet ftcnnbabn bei &om ab'

gehaltenen großen nennen finb bureb ben «Seut*
iefcf? Serbp» genannten großen SBettlauf weit hc-

tannt. Sine jmeite SBabn befinbet fi<b bei ©rofe*

Vorfiel (nörblicb oon &.), femer eine öabn für £rab*

fairer auf bem ÜRüblentomp in Söinterbube,wäbrenb
bie SRabfabrer ihre .vabrbabn in frort eftebut t be*

fötn; felbft für regelmäfeige&unberenneniftgeforgt.

3)ie wettere Umgebung bietet retdjeSbwecpfelung

für SluSflüge mit Tampfbooten bie 6lbe binab bis

Slantenefe ober aufwärts naeb ben SBterlanben.

®ef deichte, foll baburd) begrünbet worben
fein, ba| Karl b. @r. gu Anfang beS 9. 3ab*b.
auf ber .\>ehe iwifdjen ber 6lbe unb bem öftl. Ufer
ber Stifter als Vormauer aegen bie benachbarten

Reiben eine ©urg unb eine Kirche (ben fpätern Som)
erbauen liefe. 823 erbaute 6rgbif(bof @ppo, ber

von Submig bem frommen mit ber Verbreitung
beS SbriftentumS in 9torbalbingien betraut würbe,
in bem nad? ibm benannten (Sppenborf eine Ka*
peüe. 831 würbe <&. SiiStum (f. HnSgar), 834
C^rjbietum ; bodj würbe nad) ber $lünberung burd)

bie Normannen (845) ba* ergbistum mit Sremen
bereinigt. Sie Sage an benglüffen Stifter unb Öille

fowie an bemjenigen fünfte ber Glbe, wo bie §lut

aufhörte au? ber See hinauf zutreiben, unb bie

5ifd?erei oeranlafiten febr halb viele, fid) bafelbft

anzubauen. Sie von ben Seinen unb Slawen mehr*
malS gerftbrten Stnlagen würben fdmell wieberber-

gefteUt unb £. fortwäbrenb erweitert, SlSfranbelS*
ort begann eS im 12. 3<»br&- toidjtig gu werben,

befebirmt burebbie ©rafen Schauenburg (Sbolflll.

ift ber Schöpfer ber bamaligen 9teuftabt) unb be*

günftigt namentlich oom Kaifer tfriebrieb I. , ber

1189 für bamburgifebe Schiffe unb Staren bie Glbe
oon fr. bis gur äuSmünbung oom Roü befreite, unb
Kaifer Ctto IV.,ber6. jur freien DieicbSftabt erhob.

©ereitS im SBeft^e eines anfebnltaSen ©ebieteS
unb einer üHenge Immunitäten, hob ftd> bie Stabt
als ÜDlitglteb ber öanfa (f. b.), w ber fie burch ihre

&anbel$oerbtnbung mit Öübed ben ©runb legte,

immer mächtiger empor. 3tucb erwarbJie ©üter
unb Sörfer in ber Wäbe unb 1394 baS Smt !Hit*e*

büttel. iiuut bem Verfall ber öanfa Wufite fid? £>.

feinen &anbel blflbenb ;u erhalten, unb feine ban*
ieatifdje SBerbinbung mit Sübed unb Sremen beftanb

ununterbrochen bii 1810 unb würbe 1813 unb 1814
wieber angernüpft. Sie ©infübrung ber SRefor-

mation gefd)ab burch ben Sftecefc oom 18. gebr. 1529.

Soeb behauptete ber SBifdjof oon Bremen ben Som
fortwäbrenb unb im SDeftfälifcben ^rieben tarn ber»

ielbe an Schweben, fpäter mit bem frergogtum 93re*

men an £annooer. i>. erhielt 1618 oon bem Weichs*

tammergeriebt bie JReichSftanbfdjaft auSbrüdlid) gu*

ertannt . 3nfolgebeffen bebrobte Sänemarlbie Stabt
mit Krieg , bie nur burch grofse Cpfer ben »^rieben

3U erlaufen unb enblich gum ruhigen ®eff^e ber

:Heid)Sftanbfdjaft §u gelangen oermod?te. 2)er

Dreifiifliäbrige Krieg, wäbrenb beffen ganjer 2)auer

ixt feinen ^emb in ihren Iranern jab
, führte ihr

eine Utenae neuer SÖewobner m, nachbem fchon

früher zahlreiche 9iieberlänber eingewanbert waren.

2)ennoch herrschten im 17. Qab.xb,. tn ber Stabt fort«

wäbrenb Unruhen, bie wieberholt gu Hufftänben

^egen ben Senat führten unb 1708 fo gefährlich

würben, bafe bie angefehenften Bürger ba§ 3Heicb

um Vermittelung angingen, worauf ber 9tecef> oon
1712 vu ftanbe tarn, auf bem bie bis 1860 geltenbe

iöerfaffung f>.S beruhte.

ffiäbrenb ftd) bie2)ürgerjahl burch Ginwanberung
oom Whein, auS ben 9heberlanben unb aus ^ranl=

reich mehrte, hob tut auch her $anbel ;ur höchften

93lüte, befonberS burch ben unmittelbaren Verfebr

mit ben ameril. Jreiftaaten fowie burch bieÄriege in

ben 9(ieberlanben unb am 9lhein,infolge beren ftdp ein

bebeutenber Ztil beS bortigen fmnbelS naa> 5- jog.

1803 erhielt bie Stabt aud) ben 2)om nebft3ubebor
gufolge beS 9leicbSbeputationShauptfd?luffeS , unb
ihre Selbftdnbigteit, befonberS Sänemart gegen*

über, würbe oon neuem anertannt. So war $. p
Hnjang beS 19.3abTb. einer ber reichften unb glüd^

licbften greiftaaten. 3)aS ©nrüden ber granjofen
inf>annooer 1803 hatte jeboeb auch für £). halb febr

nachteilige folgen. Sie Stabt fah ftch gezwungen,
ben hannoo. Stäuben 2125000 Tl. Sco. oorju-

Idbieben. Sie granjofen bemächtigten fuh 1806 beS

slmteS iHihebüttel, um ben Snglänbern bie Slbe gu

fperren, unb nach her Schladt bei Sübed befe^ten

19. 9coo. 1806 bie 5ran$ofen unter 2Jcortier bie Stabt,

worauf (Snglanb eine Vlodabe ber @lbe oerfügte.

&. mufete nun feinen Seebanbel über Bönning
unb £>ufum betreiben, unb waS burch baS >>aunr

oerfche unb bie (Slbe aufwärts oerfdjidt werben

foüte, mufjte als nichtbrit. llrfprungS getennjeidmet

werben. Stach l>em ^rieben oon jilfit würbe bie

Stabt oon ben franj. Sruppengeräumt unb im ab •

bängig, bod) war bieS nur ein Schatten ber oorigen

UnabbdngigteiL Slud> warb fte fortwäbrenb oon
fran*. ©efeblshabern auSgefogen unb litt infolge

ber Sefrete Napoleons, bie alles Sehen ber ©ewerbe
unb beS öanbelS lähmten, unberechenbar. Gnblicb

würbe©, fogar burch baS Serret oom 13. Seg. 1810
bem franj.Steicbe förmlich einoerleibt unb berfeaupt»

ort beS neugeiebaffenen SepartementS ber Glbe--

münbungen. Nachbem 18. iDldrn 1813 ber ruff.

Oberft Tettenborn bie Stabt befegt hatte,, (teilte ffe

f ofort ihre frühe« Verfaffung wieber her unb rüftete

fid) jur Teilnahme an bem Kampfe gegen %xanl-

reieb. Stllein febr balb brdngten bie ^ranjofen bie

Verbünbeten gurüd, bemäd;tigten ftet? wieber beS

linlen UferS ber Scieberelbe unb begannen in ber

Dcadjt auf ben 20. 2M, nadjbem tagS oorber bie

bän.£»ilfStruppen abgejogen waren, bie Stabt gu be--

fchiefeen. infolge oon 2Riboerftdnbniffen gwifchen

ben militär. iflefeblSbabem unb bem Senat fudbte

leitetet bän. Vermittelung nach, weshalb 29. -Rai

Tettenborn bie Stabt räumte. 3loi> oor ber Äapi=

tulationrüdtenbie Sdnen als frang.SunbcSgenoffen

unb 30. 2Jtai abenbS ber 3Jlarfchall Saoout mit

Truppen in bie Stabt ein. Teils um bie Stabt gu

befeftigen , teils um fie gu güchtigen , würben bie

bärteften 9)taferegeln fchonungSloS burebgefübrt.

Wem trieb eine Welbbufee oon 48 SJcill. §rS. teil*

weife ein, unb Saoout nahm 5. 9ioo. bie 33ant

mit 7506956 2R. öco. in öefdjlag. (Snbe 1813

waren nad) unb nad) mehr als 30000 2Jtem"d>en

auS ber Stabt getrieben unb ber Strenge beS sBin-
terS preisgegeben, ©leidjgeitig brannten bie %tan-

gofen biewohnunaen oon etwa 8000 6. nieber. Sa
bie Muffen unter SUallmoben unb bann unter !öen*

nigfen gu einer Belagerung nicht ftart genug waren,

blieb Saoout bis nad) Seenbigung beS Krieges im
»efU3 ber Stabt, bie er erft 31. 2ftai 1814 räumte

unb bie nun ©ennigfen bis gu (Snbe beS Jahres be=

45*
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fefet bielt. $>en Berlufl ber Stabt 181S fdpläat man,
aufier ben geraubten Banfgelbern, |u 57 SDtitl. 9Jt.

95c o. an, mdbrenb fte 1806—14 an 140 ÜJUU. 3JI.

JBco. (210 9JUU. 9teid)«marf) an ftranlreid) oerloren

haben foü.

SBetettS 26. 9Rai 1814 begann bet Senat im her-

ein mit einer oon ber Bürgerfdjaft erwdfylten 3)e=

putation oon 20 ÜHttgliebern, ben fog. 3manjigern,

bie ffiieberberftcUung be« Staate«, unb e« würbe
im wefentlidjen bie Berfaffung, wie fie bor 1810 be=

ftanben, wieber eingeführt. Sil« greie Stabt trat

&. 1815 bem Ten tuten Bunbe bei. Södbrenb bie

eingesickerten Borftdbte unb 2anb&äufer jdjöner

al« juoor emporfliegen, &ob ftct> aud) ber fcanbel,

bem bie £anbelSrrifen oon 1825 unb 1826, 1887
fomie bie größte oon 1857 nur wenig febabeten.

©in furebtbarer Branb jerftorte 5. bi« 8. üRai 1842
einen großen Seil ber innern Stabt, überhaupt
4219 ©ebdube in 75 Strafen, barunter ba« :Kat;

bau«, brei Aireben unb eine grofce 3ab, l ßffentlid?er

©ebdube, Coftete mebr al« 100ÜJienfd)enba«£eben,
raubte anbern 20000 ibr Dbbad) unb richtete unbe*

reebenbaren Scbaben an , ber allein für bie abge=

brannten £dufer auf 49 ÜJtill. SW. gefcbdfct wirb.

Selbft b«rburcb jeigte ftd) jebod) ber Ärebit ber

Stabt nid't beeintrddjtigt Sie entwidelte fofort

ihre großen 6ilf«quellen unb bot [id? au« ber Äfdje

nur um fo feböner empor. 17. ÜRai 1842 mürbe
bie erfte Gifenbabnftrecte bi« Bergeborf eröffnet,

bie bereit« 1846 bi« Berlin oerldngert würbe. Sdjon
nacb 1842 begannen bie Bestrebungen , bie f eral

tenbe Staat«oerfaffung umuigeftalten. 2>iefelbe

mar eine äriftofratie be« ©runbbeftfee« unb bt-

rubte auf bem bureb taiferl. ffommiffarien errid?te:

ten Joauptrecefc oon 1712. Sin berSpifce be«Staa»
te« ftanb ber fxd? felbft ergdnsenbc Senat, ber jebod)

ohne 3uftimmung ber erbgejeffenen, b. b. ber oeoor-

redjtigten, ©runbeigentum beft&enben Bürger feine

©eie&e befdjlie&en tonnte, ©ine eigene Äommiffion
oon Bürgern, bie Äämmcrei, batte bie Bermaltung
ber «yinanjen. S)ie Sleformbeftrebungen erhielten

bureb bie Bewegung oon 1848 neuen Slnftofe. tsie im
Sejember oon ber gefamten Beoölterung gewdblte
flonftituierenbeBerfammlungoon 188 Üflitgliebem

arbeitete ben Entwurf einer neuen Berfaffung au«.
3)od) Weber biefer nod) ber fpdter oon einer flom=

miffton oon neun 5Jlitgliebern (fünf Bürgern unb
oier Senatoren) aufgearbeitete Berfäffung«entmurf
(bie fog. Steuner^Berfaffung) gelangten bei bem
5Öiberftreben be« Senat« unb jum Seil aueb ber

Bürgerfdbaft jur 3lu«fübrung, unb erft 28. Sept.
1860 lonnte bic Berfaffung oeröjfentließt werben, bie

mit ben SJtobififationen com 18. Ott. 1879 nod) in

Äraft ift (i. oben).

1866 würbe aud) für f>. bebeutfam. 9tacbbem e«

am Bunbe mit fiübed unb Bremen gegen ben ofterr.

Antrag oom 14. §uni auf SWobilifterung geftimmt
batte, trat e« balb barauf bem preufe. Bünbni«
bei unb unterzeichnete 18. Äug. mit ben meiften

beutfeben ftleinftaaten ben Bertrag mit Breufeen.

Bereit« änfang 1867 Übertrug £>. fein aJtilitär-

wefen an Breufeen; Glitte bc«felften Sabre« erfolgte

im einoerftdnbni« mit fiübed unb Bremen bie Äb;
berufung be« bisherigen hanjeatifeben ©efanbten
in Sonbon unb Bari«; ba« gesamte Äonfularmefen
ging auf ben Bunb über. Bon befonberer Bebeu<
tung würbe für £. bie Steugeftaltung 2)eutjd?lanb«

auf mirtfebaft liebem ©ebiete; bie Siorbbcutfcbe Bcr=

faffung beftimmte (Ätt 33 u. 34), bafc ber Bunb ein

gemeinfame« 3ofl* unb .öanbetegebtet bitbe, bafe

aberbieöanfeftdbte mit einem bem3wed entfpred>en=

ben Seile ibre« ©ebiete« al« greifen außerhalb

ber gemeinf*aftlidjen 3oUgrenje bleiben follten, bit

fte ihren 6infd)lufe in biefelbe beantragen würben.

£übed trat in ben 3olloerein ein, in aber jpracb

fuii wie in Bremen bie überwiegenbe iiftbrbeii für

bie ©rbaltung ber greibafenfteüung au«. 3)er@in=

tritt Scble«wig:£>olftein« unb aJledlenburg« in bor

3olloetein oon 1867 maebte aud) ben Slnfdjlufe eine«

Seile« be« t)amburgifcpen Gebiete« notwenbi^,

worauf 1882 weitere Seile folgten, fobafe tai %ttv

l?afengebiet 1885 nod) 74 qkm mit 473293 Bewoh-

nern umfafete. gür biefen Seil feine« ®ebieteS «u)ltc

&. an bie Bunbe«taffe ben auf bie 3oUoerein«beo6l-

lemng entfaücnbcn Äopfanteil,fürbie ftdbtifd)e unb

oorftdbtifdje Beoßllerung nebft einem Seil ber Be=

wobner ber Bororte, ulfammen 378946 Q., aberefar

3ufd)lagsaoerfum oon 5 Ü)t. pro Aopf.
gür ben in ber 9teid)«öerfaffung »orgefeb.enen

freiwilligen eintritt ber nod) bem Zollgebiete am-

aebörenben ©ebiet«teile in ba«felbe war nod) ber

anftebt ber 9tcicb«regierung mit ber eröjfnmtfl ber

i dm si so II p oli tif ber recbte3eitpuntt gelommen, boeb

war in 6. ber bei weitem überwiegenbe Seil ber Be'

oölferung nid)t geneigt, bie großen Borteile, roeldje

bem feanbel unb Berlcbr au« ber ^reibajenftelluna

etmuebfen, o^ne weitere« aufjugeben. 6rft aU bir

einjie^ung ber ,;u ^reufjen gebörigen Unterelbe

(jwijcben öolftein unböannooer) in ben3oUo«ei"

in au«fid)t geftellt würbe (ber SlnfcbluManb al8 ;

bann L 3an. 1882 ftatt) unb ^reufeen beim Bun=

be«rat bie weitere Slufnab.me oon iRJanbäbel bean=

tragt, gleicbjteitig aber aud) bie QHnjiebung benacb

barter Hamburger ©ebiet«teile in ba« 3oUgebirt

für notwenbig erflärt batte, begann man aud) in

£>. fid>"mit bem ©ebanlen be« nnfcblujje« an ba«

Zollgebiet mebr ju befreunden , in«befonbere ba

bic örbaltung eine« wenn aud) febr oerfleinerten

greibafen« ntebt oerweigert würbe. So fam benn

bie Bereinbarung oom 5. «ERai 1881 umifcben f>.

unb bem Sleicbe ni ftanbe, monacb ein befrimm ;

ter Beürt ber Stabt 6- al« greibafen bauernb oer=

blieb; innerhalb biefe« lebiglicb oon aufeen jollamt-

lid) ju bewad^enben greibafenbejirf« follte bie Be-

wegung ber Sd)iffe unb SBaren oon ieber 3olllon--

trolle befreit unb unbefdjrdnlte Anlegung oon in=

buftriellen ©rofebetrieben geftattet fein; jebod? W^
ten Wohnungen in bem ftwibafengebiete nur info-

weit belieben bleiben, al« e« §u Betrieb«* unbW
fidjtöjweden bringenb erforberlid) wdre.

Bereinbarung Würbe 15. ^uni 1881 in ber Bürger

fdjaf t nad) langem buuaen iRcbelampf mit 106 geaen

46 Stimmen angenommen; balb barauf würbe mit

ben bödjft umfangreichen Borarbeiten begonnen unb

jwar^unddMt mit ber.v>er)tellung oerfcbiebenerBau?

projette, ba über bie 3lu«bebnung be« lutünittqen

gretbafengebiete« bie Änftdjten in ber Bürgericbaft

febr weit au«einanbergingen. 9cad)bem ba« 3leid?«

gefefc oom 16. ^ebr. 1882, betreffenb bie »u$iüb :

rung bee 3lnicbluffe« ^ « an ba« 3ollaebiet, einen

3ufd)ufe be» Äeid?« ju ben Hoften ber Bauten, %n-

lagen, Örunbjtüd'jerwerbungen u. f. W. bi« jsum

Betrage ton 40 lUtill. 0)i. gewdhrt batte , würbe

oon ber Bürgerfcbaft 21. fttbr. 1888 ber ©eneraU

bebauung«plan genehmigt unb für beffen ?lu*--

fübtung 106 3Rill. W. bewiUigt. tiefer Blan bal

bereit« wdbrenb feiner ^tuetühruna wefentlicbe Gv
Weiterungen erfahren, fobafc bie ©efamtlofttn beä--
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felbeit bid je|t über 149 ÜJliU. 9)t. betragen. Stach

Veenbigung bei Vorarbeiten unb nadjbem bie in

ba« 5reibafengebiet etnjujtebenben ©ebdube (e«

rcaren int ganjen über 500, welche »on 23000 3Wen-

feben bewohnt waren) niebergeriffen waren, began=

nen 1884 bie eigentlichen Sauarbeiten , bie fo ge=

t&rbert würben, ba& 15. Ctt. 1888 ber HnfaMufc $.i
an ba« 3 ollgebiet unb bereite jwei Jage fpdter ber

freie Verfebr eintreten (onnte (bie Dlacboerfteucrung

ber in bem angefcbloffenen ©ebiete befinblidjen jolf*

vfliebtiaen Söaren ergab einen {Reinbetrag, von
5,7 2RiU. ber in bie hamburgifebe Staat«!affe

flofe). 29. Ott. befuebte Äaifer SBilbelm II. 6- unb
fegte in ber Vroof«brüde ben Scblufeftein, womit
ber Sollanfcblufj fein würbigfte« G*nbe erfuhr.

SDtit bem Eintritt &J in bie 3t>UgeTneinfcbaft

war bie weitere Gntwidlung feines fmnbel« jwar
jum Teil in anbere Vabnen gelenlt, aber Ieine«weg«

bebinbert worben; ba« jeigte ftcb in bem Slnwacbfen

be« ScbiffSoertebr« in ben näcbften 3abjen, ^a«
eine weitere beträchtliche SluSbebnung ber ©afen=
anlagen nötig machte, fowie in bem Vefcbluffe ber

Anlegung eine« gro&en Nothafen« in (Surbatjen,

wofür 1890: 7,6 2Rill. 9JI. bewilligt würben. $er
allgemeine wirtfdjaftlicbe 9*üdgang ber legten 3abre
bat aueb f>. nicht unberührt gelaffen, boeb wueb« ber

ScbülScerlebr, wenn auch in gcringerm Mafie, ftetig

big Witte 1892. Cine grofee Sd)dbigung be« f>an=

bei* batte bie im Suguft 1892 plöjjlicb, au«gcbrocbene

Gboleraepibemie jur 'Jolge. 3)iefe wabrfcbeinlicb

jur 6ee eingcfcblcppte Seuche oerbreitete ftcb mit
aufeerorbentlicberScbneUigfeit über bie ganje Stabt,

lobafj bie 3abl ber Grfranlungen an (Sbolera »on
2 am 16. Hug. bis auf 1024 am 27. Stug. ftieg;

bie böcbfte 3apl ber an einem Jage (2. Sept.) an
Cholera (iJeftorbenen betrug 561. 3nf°'fle ber

«nergifchen unb umfafienben Vefämpfung ber Gpi-

bemie (wofür über 3 Will. 2R. bewilligt würben)
war biefelbe bereits 6nbc Dttober erlofd)en; fie hatte

im ganjen 16956 Verjonen ergriffen, üon benen
8605 ftarben. Tier Verfebr ju Sanbe war au« Slngft

oor Cinfdbleppung ber Seuche auch nach beren Gr=

löfchen aufeerorbentlicb, Derminbert worben, noch
Diel ftärler war aber ber Wüdgang im Secoertebr.

Die änjabl unb ber Tonnengcbalt ber uon £>. au«~
flebenben Seefchiffe betrug in ben Monaten Septem*
ber unb Dttober 1892 jufammen 1262 mit 812000

1

ibaton ein grofjer Seil in Vaüaft) gegen 1781 mit
1134000 t in benfelben Monaten 1891; in ben

elften fedj« Monaten 1893 hob ftcb ber Seet-crfebr

jebod? wieber auf 4152 auSgebenbc Schiffe mit
2815000 t. Tue bereit« t-or bem äuSbruche ber

Cholera al« notwenbig ober boeb wünfcbenSwert
empfunbenen 'iinberungen in oerfchiebenen 3weigen
Der Verwaltung, wa« fdjon oorbem jur SHeorgani=

i'ation bet Volijetbeb&rbe, ber Ärmenücrwaltung
u. a. geführt hatte, würben nunmehr als bringenb
anertannt; jur Vorbereitung biefer Sinbcrungen
würbe eine au* Senat« « unb iBürgerfcbaftSmitglie-

bern beftebenbeÄommiffton eingefc&t. Vebuf* Veffe=

rung ber @efunbbeit«r>erbältntife würben umfang:
reiche unb tief einfdmeibenbe ÜJlaferegeln ergriffen,

fo bie ©rrichtung eine« öpgicinifcben 3«ftitut«, bie

befchleunigte JertigfteUung ber großartigen Sanb=
filier ber ©anerfunft (2Rai 1893 beenbet), bie «e=
oifton be« Vaupolijeigefe&cS, woburch für bie neu
ju erbauenben Jöohnungen für reichlichere 3ufubr
oon i.'uft unb Siebt geforgt ift, fowie ba« oom Senate
bei ber »ürgerfebaft beantragte @eiet» über bie

33crbinbungS6a^ri ?09

©ormungSpflege, burch Welche« in«befonbrte bie

Vewohnung ber filtern ungefunben ©obnungen oer=

binbert unb bie Venufeung ber ©elaffe ju 9Bohn=
jweefen überhaupt gewiffen Vefchränlungen unb
einer ftetigen Überwachung unterworfen werben f oll.

Die (Errichtung gefunber unb billiger 3lrbeiterwob=

nungen burd? gemeinnüttige ©efeUfdjaften unter 33ei=

bilfe be« Staate« ift gleichfall« geplant.

vitteratur. 3lu|er oielen anbern Schriften

Cappenberg« (f. b.) »gl. beffen ^amburgifebe« Ur-

tunbenbueb, 93b. 1 (feamb. 1842), bie «3eitfchrift"

be« oon ihm gegrünbeten Verein« für J&amburgifcbe

©efchichte n'eit 1841) unb bie «Mitteilungen» biefe«

Verein« (fett 1879); ferner 6e%, topograpbifcb,

politifch unb biftorifch befebrieben (2. »ufl., 3 Vbe.,

i>amb. 1810—11); Vdrmann, Hamburger Xent»
würbigfeiten (anonpm, ebb. 1794; Änhang 17%);
berf., ö.« Shronif (2. Sufl., ebb. 1822); Venefe, ö.«
©efchichten unb Sagen (2. 2lufl. f ebb. 1854); berf.,

feamburgifche ©efepichten unb Tenfwürbigfeiten

(ebb. 1856); 9tebbermeper, Topographie ber freien

unb f»anfeftabt 6. (ebb. 1832); berf-, 3ur Statiftit

unb Topographie ber freien Stabt 6. (2 Vbe.,

ebb. 1847); ffiicbmann, öeimat«funbe (ebb. 1863);

©alloi«, ©efehiebte ber Stabt 6. (ebb. 1867); berf.,

»amburgifche di)xonH (2. BsfU 5 Vbe., ebb. 1870);

bie Vublüationen be« Statiftifcben Vureau«:
Statiftil be« öamburgifchen Staate« (feit 1867,

16 öefte); bie Stabt, bie Vororte, ©emeinben
unb Crtfchaften be« ipamburgifchen Staate« (1875)

unb Statift. ©anbbuch für ben £amburgiieben Staat
(1874, 1880, 1885, 1891); bie alljährlich tom
Öanbel«ftatiftifcben Vureau herausgegebenen %a=
bellen: £•« <öanbel unb Schiffahrt; ©äbeeben«,

Öiftor. Topographie ber ^eien unb ifjanfeftabt

(2. 2lufl., £)amb. 1880); Seelig, ^übrer burdj &am--

burg=3lltona unb Umgegenb (24. Äufl., ebb. 1892);

oon Welle, öamburgijche« Staat«recht (ebb. 1890);

unb feine Vauten (ebb. 1890); Willing, 2anbe«=

lunbe ber freien unb ©anfeftabt unb ihre« @e*
biete« (Vrcsl. 1893); 6-« Öanbel unb Vcrfebr.

^lluftrierte« erporthanbbueb ber Vörfcnballe 1892
—94 (öamb. 1892); oon £alle unb Äoch, $ie
Cholera in ö. in ihren Urfadjen unb fflirtungen

(3 Tie., ebb. 1893); Um* unb 2tu«bau ber £am=
burgifchenStaat«-unbSelbftX)erwalrung(ebb.l893).

vomburg - tUtonaet )8crbinbung$babn,
mit Cinfcbluft ber VerbinbungSftrecfe nach bemVahn-
bofe ber Verlin Hamburger eifenbahn, bem fog.

Verliner Vahnhofe, unb bem Venloer (öannoüer)

Vahnhof, 8 km lang, oerhinbet bie Hamburger Sta=

tionen Äloftertbor, T»ammthor unb Stcrnfcbanje

mit bem auf Slltonaer ©ebiet gelegenen Stationen

ftolftenftrafce (früher Schulterblatt) unb Wtonaer
Vabnhof. (Vet bem betorftebenben Umbau ber

6. V. [f. unten] werben auch noch 'iinberungen in

ben Stationen eintreten.) Sie auf Koften ber i'lltona=

Äieler ßnienbabn (f. b.) berflefteUte Strede »om
31 Itonaer Vahnhof hi« jur frühern Station Scbulter=

blatt würbe 30. Sept. 1865, ber übrige bem ttam*
burger Staat gehörenbe Teil 16. 3uli 1866 eröffnet.

$)ie Hamburger Strede, urfpnlnglich oon ber

Altona Äieler ßifenbabn auf 3 ^ahre gepachtet, ging

1. 3an. 1870 in ben Vetrieb ber Verlm
.
Hamburger

©ifenbabn über. Seit ber 1884 erfolgten Verftaat«

liebung ber Altona-Aieler unb ber Verlin :öamburger
Gifcnbabn wirb bie VerbinbungSbabn com preuß.

Staate betriehen. 2>ie 5ahrp"t|c, bie auch im Vor=
ortrerlebr ber VerbinbungSbabn mit ben Stationen
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bis 3Bebcl, ^inneberg, griebridjSrub, unb £>arburg

jur Ginredjnung gelangen, finb berart feftgeftellt,

baß für bic ganje Strede ftamburg Äloftcrtbor big

Altona = $auptbabnbof .»roei 3oncnfätjc gelten, ber

eine, niebrigere für bie Sabrt von einer beliebigen

Station bis wir näcbften unb jimeitnäcbften; ber

anbere bösere für bie »eitere Entfernung.

Hoffe

(Wie 8°"< Biotite Sonc

4infa*e
Öa!>riarte

«ü<ffa&c
forte

ttinfactjf

ftutjrtartf

9tücffat)r<

tartt

*f. »f. K *f.

I 20 85 35 50
II 15 25 20 35
III 10 15 15 25

Stußerbem »erben 3eit!arten mit ermäßigten

Sähen ausgegeben. 2tuf ber SJerbinbungSbabn t>er;

tebren täglich, (Sommer 1893) nabeju 150JBerfonen;
unb 50 (Süterjüge. 33om 3uni 1887 bis SWai 1888
muten an gewöhnlichen unb SHüdfabrtartcn au8=

gegeben: 885917 (141993 3JD, oom 3uni bis

Xej. 1888: 704745 (111756 3«.). 3eitfabrfarten

mürben »om 3uni 1887 bis Sprit 1888 : 8218
(28457 ÜJt.) unb Dom üflai bis 3)ej|. 1888: 10713
(32014 3JI.) ausgegeben, föadj Güvfübrung beS
obigen ermäßigten ilarifS (1. 3uni 1886) waren
gleid) in ben erften Monaten föuni unb 3uU 1886)
mehr als boppelt fooiel <yabrfarten als inbenfelbcn

ÜRonaten beS SorjabreS oerlauft »orben, »ährenb
bie Ginnabmc fobon im erften 3abre um über SO^roi.
geftiegen mar. 3m 3eittartcnDertebr toar bie 3abl
ber abonnierten 3Jlonate Dom 1. 3uni 1886 bis Gnbc
s
J)lai 1887 um mehr als 100 s^roj., bie Äartcnftüd=

jabl um 30 $«»3. unb bie Einnahmen um 40 ^roj.

gegen ben gleiten Zeitraum beS 33orjabrS geftiegen.

1891 bat bte :]M ber auf ben Stationen ber £>. 93.

abgefabrenen Sßerfonen bereits bie £>ö^e »on über
7400000 erreicht. fteuerbingS ift ein Umbeu ber

'-BerbiubungSbabn unb ber 93abnböfc mit über-- ober

Unterführung ber Straßen geplant; auch foll bie

^jerbinbungSbafyn 4 $leife erhalten , auf benen
ber betrieb rote tn 93erlin geregelt »erben foü. (S.
berliner Stabt= unb SRingbabn.) — 93gt. Dr. $ied,

2er ^erfonenoertebr auf ber 6- 93. (im «Strdjio für

Gifenbabnroefcn», 1889).

•Hamburg ilmcrifaitiftrjf ^afcriabrt "31 f

ticu Wcfell|d)aft, 1847 gegrünbet, fteUte bic erfte

beutfd)c tranSoceanifdje Sampfertierbinbung 1856
her, uuiäcbft nur mit einem Dampfer ; bodj bilbete fid?

balb eine anfcbnlidje Jlotte. 5Rebcn ber .frauptlinie

Hamburg :9Ieuport (ie&t 11—12 Sampferfabrten
monatlich) »urben balb auSgebebnte Linien nad)

Hamburg Baltimore (j»eimal monatlich) , Stettin^

'Jicuoorl (j»eimal monatlicb), nach 2Befttnbien unb
üJierito (ftebenmal monatlicb) eingerichtet. Saju
traten bie 1892 eingerichteten jog. j&anfa=£inien

j»ifdjen Hamburg unb Montreal (j»eimal tnemat

lieb), jmifdjen Hamburg unb 93ofton (j»eimal mo
natlid}) unb j»ifd}en Hamburg unb SReuorlcanS

(einmal monatlidj). 3n neuefter 3«t bat bie £.%
auch bem allgemeinen Crange beS 23ertcbrS nacb

Sdmelligteit bureb, Ginftellung von 4 Scbnell=

bampfern (f.b.) in bie 5ieuporter jjabrt entfproeben,

bie in 93c$ug auf SdmelligteU unb Sequemliditeit

;u ben beroorragenbften Seiftungen auf biefem (Ge-

biete ui jäblen finb. 2ic 54 Cceanbampfer ber

0efetlid?aft baben jufammen einen Sruttogcbalt ton
über 170000 t unb bie Sd?iffSmaf*incn bcfitjen

130000 <ßferbeftärlen. 63 »urben 1892 auf f&nt>

lieben Sinicn 104135 (gegen 115997 im 3. 1891)

^erfonen unb 1150440 (gegen 989 443 im 3.

1891) cbm Sradjtgüter beförbert. S)ec Roblenwr
braudj belier fid) 1892 auf 490000 t jum greife

ton runb 8 3JÜU. 371. 3m Sienftc ber ©efell(d)ait

fteben et»a 5400 ^erfonen. Saoon geboren ju

ben SduffSbefahungen 3666 ^erfonen unb wü:
54 ffapitäne, 7 ^lußbampfcrfapitänc, 150 OffUiexe,

54 jßrooiantmeifter , 28 (ürjte , 58 3»»>w*deut«,

68 SörotSleute, 88 Quartcrmafter, 502 üJcatrojtn,

90 ScbiffSjungen, 217 3Jiafd?imften, 92 ÜJlafdjinen

aififtenten, 713 öeijer, 502 Äoblentrimmer, 6(X»

Stewarts (5luf»ärter), 4 3ablm«ftfwiWtn,en '

32 barbiere, 28 Äüper, 28 Klempner, 35 Sad«.

28Konbitoren, lOOflödje, 12OÄod?Smaate,40 3)cu

ftfer. 2)er Ouaibetrieb ber ©cfellfcbaft befdjÄftiflt

551 Äopfe, ber Sodbetrieb 1029 "iperfonen. 3n
ben SureauS ftnb 123 «ngeftelltc bejcbdi'tiflt.

Sie ^Beiträge ber ©cfellfcbaft jur Hranlen- unb

^ItcrSöerfuperung erreiebten 1892 bie Summe con

103910^1 ufl. Suf fämtlicben Sinicn »urben 1892

im ganjen 2471 500 Seemeilen jurüdgelegt. Sieben

ben regelmäßigen Linien maebte in ben legten

jabren einer ber Scbncllbampfcr eine etwa fecb*

»ödnge 3Runbfabrt nad? bem Orient. Sie 3*^ fcer

überhaupt 1892 auSgefübrten Steifen betrug 293,

gegen 273 im oorbergebenben 3abre. 3Jgl. Äarte:

2)ampffd)iff abrtSocrbinbungcn beS 2Belt-

oerlebrS im 2ltlantifcben Ccean beim 8p
tilel SampfiLbiffabrt.

Hamburg ^ergeborfer (^tfenbabn, 184«

einer ©efellicbaft in Hamburg genebmigte uno

l. ühai 1842 eröffnete ^rioatbabn ( 14,33 km), rcurbc

1846 von ber ^erlin^amburgcr (Sifenbabnaefell

jAaft (f. Berlin Hamburger Gifcnbabn, 33b. 8,

S. 820) auf Cjkunb beS ißertragcS »om 18. f^uni

1845 in Nachtbetrieb genommen, 1870 obne mit
rung beS ^acbtoerbältniffcS oon Hamburg, 1884

mit ber SBcrlin Hamburger ßifenbabn 00m preuß.

Staate erworben; gehört jum ßifenbabnbirettioni

bc3irl Ülltona. (S. ^reußifdjc Gifcnbabnen.)

Hamburg = Wremer ^eueroerftrherunfl«':

gcfcUfcliaft, f. 3'C"«rierfvcberiinv\ (5BI). 6, 3. 752).

Hamburger $*attffufjf, \. SRünifuß.
^ambucgcrblau,i.5Öerablauuni)^erlincrblau.

.^nmburger PWcbtyapiev, i. C^icfarpapicr.

Hamburger gallig, eine ber Keinen >>alltgen

( f. b. ),
s3efig ber preuß. iRegierung, ift nur non

einer ^amilie bewohnt unb feit 1872 burdj eine

tfafdnncip&ibnung mit bem Jcftlanb oerbunben.

Hamburger <»ubn wirb ieltfainerweiie ein tw-

Sport- ober VuruSbubn genannt, »eldjce« in fet
:

nenfünf Jyarbcnfdblägen: Hamburger SUbcrfprcnlel

(f. Jafel: Öeflügel, Sig. 37), Hamburger ®olt

fprenlel, fd)»arj)e Hamburger, ®olb= (jvig. 38) unt>

Silberladbübner, aud) bei unS gefdjä&t \\t. 6S W
Canbbubugeftalt; baS @e»icht beS 6abnS betrdflt

2—

2

,
/s kg, ber $ennt l

1;,—

1

3
,4 kjr.

Hamburger Hufe«, t. dtamelielobcr £ubn.

Hamburger «ad)ricbtcn, 1792 gegrünbete,

täglich s»eimal in Hamburg erfebeinenbe 3«bwa

von gemäßigt liberaler iRichtung. Stuflage: 20(XK»;

Vertag: Hermanns ßrben in Hamburg; (Sbeirebac--

tcur: Cmil >>artme«er. Sie |>. ^- werben beion

berS in neuefter 3eit oiel genannt, ba gürft -ö«-"

mard feit feiner ^ntlaffung fid) ihrer oftmals b<

bient, um feine Stnüchten über polit. ZageSirage»

uim KuSbtud pi bringen.
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Hamburger ^flaffer, f. OJluttcrpflaftcr.

Hamburger Waucbyflciftfj, gepötelte« unb ge*

rduebertes SHinbfleifcb , »oju man bie oon ben
Knoden unb bem §ett befreiten grofeen ftleifdjftüde

au* bet Keule oertoenbet. 35a8 £. 9t. ift befonber«
berühmt nidjt blofi roegen ber fluten 9Jtetljobe be*

Röteln* unb SRducbern*, fonbern meil ba* baju
oerroenbete gleifd) ber ^otftetn. 2Jtarfd)od)fen dop
jüglicb faftig unb fdrotadbaft ifL

Hamburger Z h cc, ein oieloermenbeterHbfübr=
tbee, beftebt au* 32 Seilen Senne*bldttern, 8 Seilen

Korianber, 16 Seilen 9Jianna unb 1 Seil Setnftein.

«mm bürgerte eifc,
f. »letmeife («b. 3, S. 122a).

^amburgtfrf)C©auflctocrftf ^crufc<genof=
fenfrtjaft, f. äaugeroerf«sSBerui*genofJenfhaften.

fcamburgifdu ©örfen^allc , in Hamburg
zweimal tdglid) erfdjeinenbe 3eitunfl, beren £aupt=
aufgäbe bie Vertretung aller 3nterejfen be* &an=
bei«, be* Sierlebr*, ber Schiffahrt fomie ber all»

flemeinen Solt*mirtfcbaft bilbet. SJerlaa: »!tiem
gefellfdjaft 9Reue ©örfen=ftalle in j&amourg; 9te
bacteur: 9iub. Singer. Sie 3«tunfl »urbe oon
(Serbarb oon 6o**trup (fleb. 1771, geft. 1861), ber

1803 in Hamburg ba* bem 33örfenoertebr unb tauf*

männifdjen 5Rad)ricbtenbienft bienenbe ^nftitut ber

«93örfen=t)alle» errietet batte, 1805 begrünbet. Sie
tarn jtoeimal roöcbentlid? berau* unb enthielt an-

fang« nur Mitteilungen über Jf>anbel unb Sd?iff s

fabrt. 1811 rourbe fie oon bem franj. Komman«
banten fcamburg* unterbrüdt unb erfebien erft brei

3abre fpdter roteber unb jroar feit 1819 fed)*mal
roöcbentlicb. 1869 ging mit bem 93efift ber SBörfen:

Öalle an* bie Rettung ^on ber Jirma «©. pon
Öo**trup & Sof>n» auf bie neugebübete tlftien«

gefellfcbaft «9ceue 33örfem6alle» über.

£amburgifcbc «öHbtoirtfcnaftlittje »c=
rufSgettoffenfcfmft, f. Sanbmirtfcbaftlidje S3e=

ruf*genoffenfcbaften.

Tambur g itrf» er CTo rre fponben t, breimaltdg>
lid) in Hamburg erfebeinenbe liberale 3ettung, im
SBefig ber SlttiengefeUfcbaft «9leue »örfen^alle» in

Hamburg, ficiter be* blatte* ift ber Sireftor ber

«bleuen Söörfen-fialle», §ranj 9tofahin. Sil« befon*

bere ^Beilagen erfdjeinen allroöcbcntiicb bie «3«tung
für2itteratur,Äunftunb5Biffenfdjaft»unbbie<i2anb5

roirtfcbaftlidje 3eitung». Vorläufer be* blatte« war
bie feit 1710ober 1711 öomSBudjbraderßerm.ßeinr.
Solle in Scbiffbed bei Hamburg jmetmal roöcbentlicb,

u. b. S. «Scbiifbeder ^oftborn», fpdter «äoifo«,
"eit 1721 «Staate unb ©elebrte 3«itungen be*
itollfteinifcben unpartbeiifeben ßorrefponbenten»
erau*gegebene 3eirung. 1731 ging fie in ba*
igentum be* ?)ucbbruder* ®eorg Gbriftian ©runb

in fwmburg über unb bie| nun «Staat** unb ®t-
lebrte 3*itung be* $amburgtfd)en unpartbeiifeben

gorrefponbenten». Sie fanb in ber .weiten Hälfte

be« »origen 3a&rbunbert8 toegen ibrer biretten

5Ra(brid?ten oon allen bebeutenbern $ld|en eine

für bamalige Verbal titino aronc Verbreitung unb
war am beginn be« 19. yabrb. ba* gelefenfte Slatt

in @uro»a; bie «uflage ftieg bis 1806 auf 30000
Gremplare. 1818 ttäbwnb ber franü. Dccupation big

*um "JlbuKT, ber ^ranjofen nacb ber &a)laä)t bei

Seipjig erfdjien ber £. 6. franjbfifdj unb beutf*
ald «Joarnal du Departement des Bouches de
l'Elbe ober Staate unb ©elebrte Reitung be*

Samburgifdjen unpartbeiifd>en ßonefponbenten».
6eit 1830 tarn bie 3eitung täalid? berau*. 1869
»urbe fte con ber Sttticngefellfcbaft «'JJeue »ferfen^

»alle» erworben unb erfebien eine 3eit lang mit
ber binjugefügten 33e,Kid?nung: «Morgen;ettung
ber 58örfen=.£>alle» (f. Samburgifdje ißerfen «Dalle).

Unter ber Leitung ^uliud pon Gdarbtö (f. b.J

entroidelte fie fid? ju einem polit. Crgan in großem
Stil. 1881 irurbe eine ÜJlittag#=, 1885 eine Slbenb*

ausgäbe binuigcfügt. Seit 1852 ift bie Seitung
aueb 2lmtöblatt für Hamburg.
Hamburg ttalfuttn i*inie, Tampffcbiffabrts-

gefcllfdjaft in Jpamburg, 1888 für bie birette

^erbinbung jroifcben SJcutfcblanb unb Cftinbten

gegrünbet, beutet fünf grofee Scebampffcfciffe erfter

Klaffe mit jufammen 15687 ^Hcgifterton«f , fobaft

jebcd aufeer feinen Moblenvorräten ctioa 4800 Jon*
^'cidit: unb Scbwergut unb eine befdjräntte 21n;abl

Vaffagiere beförbern lann. Xtc Vinte bat mit ber

fdjlecbten Sage be« ^radjtenmartte* unb mit Oer

midjtigen engl. Konfurrcn^ ;u fämpfen, bat aber

»efentlidj jur Hebung te* .V)anbelä j»ifcben Seutfdj--

lanb unb Cftinbicn beigetragen. 5Me Kämpfer
geben gerobbnlidj einmal im l'ionat oon Hamburg
via Sueäfanal nad) Sombap, ÜJlabra* unb Hallutta

ab, berübren jeboeb na* ibeoarf aud) anbere iUdfte.

^a5 l'lttienfapital beträgt Afi ÜJUII. 3Jt., oon Oer

^rioritdteanleibc uon 2 2JtiU. ift erft 1
süitU. !U.

flüfftg geirorben, träbrenO jabrlicb 100000 2W. ge=

tilgt »erben.

Hamburg - Wagbcburgcr ^cuert>crrtct)c=

rttng«<gcfenfctjöft, f. ivcucrocrfldjerunfl (33b. 6,

S. 752).

£amburg^actfic SampffrfjtfTSlitite, 1888

in .vSamburg gegrünbet jür bie bircltc 2)ampfer=

perbinbung jmifdjcn Seutfcblanb unb ber ÜBcftlüfte

Süb: unb gentralamerita*. Tie Sdnffc geben

monatlicb 2—3mal, berübren in ber JReael Ülnt--

toerpen, gelegcntlid) aud) anbere europ. glätte unb
laufen an ber Üöefttüfte Slmcrtfa* alle öauptpläfee

bi« 6ofta=iRica an. ülm 1. 3an. 1893 beitanb bie

Alotte aus* 11 Sampfütirtcn erfter Klaffe mit

28000 t, ein neue* (5000 t) mar im 33au. JaiS

attienlaoital beträgt 4 5RiIL S
JW. nebft einer

-Urioritatsanleibe oon 2 il'Jill. 31., benen bie 11

Dampfer mit einem JBucbroert oon 63440<X) Tl.

gegenüber ftanben. infolge ber polit. Girren in

ben amerit. iyrriftaaten bat bie öinie, trohbem bie

ccfciife für Aracbtoerlebr mie für eine befdjrdnfte

2ln;abl oon Hajütenpaffagieren oorutglicb eingerid)-

tet finb, mit Sdjwierigleiten ^u fämpten gehabt.

-Hamburg- SitbammtrtHiiriic 35ttttH>ff(f|iff-

falivtcgefiMltdiaft, bie }>oeitgrßfete bamburgifebe

Tampffdiifi^linie, mürbe 1875 gegrünbet. 2>ie

2)ampfer berübren bie fiauptbäfen Srafilien*, ^ßer»

nambueo, 33abia, SHio be Janeiro unb Santo«, fo»

mic bie Jpäfen be* Ca^lata, ÜRontcoibeo, iöueno*»

Äire* unb iHofario; inbe« bat bie fiinie aud? feit

1892 Heinere, flad>ergebenbe39ooteeingeftellt,roelcbe

bie nur für Schiffe mit geringem Siefgang |U»

gdnglidjen Jctäfen oon Sübbrafilien, al* iHio (Sranbe

bo 8ul, Sdo Aranciöco, Sta. Gatbarina u. a. be-

tahren. Sie l'inie ift Anfang 1893 im ibefttj oon
26 Seebampifduffen erfter Klaffe oon uifammeu
57000 t, ju benen alljabrüd) neue 4^ootc binju=

fommen, mogegen ältere Schüfe oertauit ober in

Saufcb gegeben merben. Sic Tampfer haben niebt

nur oorüiglichc Ginricbtungen für bie 'beförberung

oon Gütern, fonbern auch ,;roedentfpreebenbe Didume

für st<a))agiere erfter, weiter unb britter Klaffe.
sJcamcntlid7 merben bie Dampfer tiefer Viuie piel*

fach benuftt pon Kranfen, bie jur Kur nacb ^iabeira
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712 £>ambaruben — Jameln

ober Jeneriffa geben. SDlonatlicb, gehen 8 Dampfer,
4 nach ben ÜBrafilbdfen, 4 na* bem ^lataftrom ab.

Da« Sttienlapital beftebt au« 3750000 9Jt. nebft

jwei $riorität«anleiben im SBettage oon 1500000
unb 4 SDcill. 2tt. , mdhrenb bie Dampfer mehr al«

ben hoppelten SEBert baben.

Smmbambcn, Warne eine« atab. gürftenae*

fcblccbt« au« bem Stamme Saabjtb, ba« in £aleb

unb SJloful oon 929 bi« 978 regierte. Die 93or-

fabren ber £> hatten ;um Zeil bebeutenbe SBürben
am 6ofe ber abbdfibifcben Sbalifen betleibet. Giner

betfelben, 'äbb aliäb ^XbiVI^aibfc^a ibn ftambän,
ber jid) an einem Slufftanb gegen ben ßbalifen

ÜDtuttabtr beteiligt barte, mürbe 929 erftfclagcn. Gr
hinterließ jmei Söhne, Seif afcbaula unb 9tafeir al»

baula, welche ber Gbalif 2H=3Rdb^i ©illöb. i mit sJko*
oinjen feine« 9Retd?«, unb jioar erftern mit $aleb,

let»tern mit 3Jtoful belebnte. Jroti ib.rer nominellen

Slbbängigteit oon ber SÖcacht be« Ghalifat« fpielten

fie allmählich bie SRolIe felbftänbiger£errfcber,präg=

tenüJtünjen auf ihren Warnenunb führten felbftänbia

Äriege, namentlich gegen bie Spjantiner. 811« Seif

al=baula 967 ftarb, folgte ibm fein Sohn Sa*b al=

baula Stbü'l ÜHa'dli. De« erftern ©ruber, Wäfrir

al=baula, mürbe 969 »on feinem eigenen Sob.ne

'Ubbat abbaute Hbü Jagblib entthront unb mabr*

fdjeinlicb ermorbet. Slbü taghlib bemächtigte ftd?

ber £>errfcbaft, lebte aber in fteter ^ebbe mit feinem

Detter unb tonnte bem Slnbrange ber 93üjiben leinen

trdftigen ffiiberftanb [elften. 978 enbet bie £errs

fdjaft ber Slbü Sagblib mürbe 979 enthauptet.

Die nebmen einen ehrenvollen ^lafe in ber arab.

Sitteraturgefcbicbte ein burch ben Scbu| unb bie

ftörberung, »eiche einige oon ihnen Dichtern unb
Öeleb,rten angebeihen liefjen. Sin Seif als baula«

fcofe lebte ber Dichter 3Jtutanabbi, feine« Scbufee«

erfreute fid) ber »jJbUofopb, .yärabi, ihm ift ba« grofje

Slgbänimert geroibmet. — Oueüen jur ©efebiebte

ber b,at greptag (1819—20) lugänglid) gemacht.

#ambi ©et), 0«man, türt. Staatsmann unb
©elehrter, geb. 1842 ju Äonftantinopel , Sohn
Gbbem $af*a«, ging 1857 nach tyari« unb ftubierte

jHedjteroiffcnfdjaft. 1868—70 mar &. 8. ©ouoer-.

neur be« Söilajet« Sagbab , 1873 Delegierter ber

Pforte auf ber Söeltausftellung in 2Bien, hierauf

©eneralfetretär im SDtinifterium be« Slu«roärtigen,

bann Gbef ber äRunicipalität oon^Jera. Seit 1882
ift $. 5*. Direltor ber taiferl. üJlufeen ;u Stambul
unb feit 1888 auch Beamter in ber Staatöfcbulben*

ocrroaltung. £>. B. ift auch ein tüchtiger Sftaler,

namentlich betannt burch feine Darftellungen türt.

Snteneur«. Befonbere Berbienfte erroarb er fieb

bureb bie Begrünbung einer 1882 eröffneten türt.

flunftfcbule(Ecole des beaux-arts), bieba«Stubium
ber Malerei, Stulr-tur u. f. m., junt Jeil im SBiberj

fprud? ju ben religiftfen ütrabitionen be« 3«lam,
ermöglicht, Weben bem 2fd)intli:£io«t im äufjern

JÖofe be« «alten Serail» mürbe unter feiner Leitung

1892 ein in grieeb. Stil abgeführter Weubau
oollenbet jur Aufnahme ber au« ber alten Metropole

3U Sibon (Saiba) in Sprien abgegrabenen Sar=
topbage. ( S. Äonftantinopel ) Gr gab mit ib.

Weinad? berau« «La Necropole i ovale de Sidon»

(i^ar. 1892— 93). Gin ^auproerbienft 6. $.« be=

ftebt barin , bafe er bie ©egtinftigung ber SBiffen-

fdmften unb ftünfte burch ben Sultan StbbuUöa:
mib II. jum Vorteil feiner Station ju »ermerten

uerftebt. Jim neuen ÜJlufeum mirb unter feiner

Leitung eine $ibliothel unb eine ?lu«ftellung oon

©egenftänben türt. Äunft fomie aud) ein nahm
hiftor. ÜÄufeum eröffnet.

Jameln. 1) Shret« im preu^. 9leg.=93ej. ^anno^

»er, hat 575,37 qkm, (1890)52031 (26 090 mfinnl,

25 941 meibl.) G., 2 Stäbte, 78 fianbgemeinben unb

12 ©ut«bejirte.— 2) ffreisfrabt im Krei« 40 km
fübweftlich »on öannooer, an

ber^amel unb 5Befer, über bie

eineÄertenbrüde (238m) führt,

unb an ben Sinien £tannover<

^lltenbeten unb Woolar A'cbi-e

ber^reufe.Staat«bahnen, Sil

be« Arei«amte«, eine« %vxli'

geridht« (Sanbgerid)t $an<

nouer), einer Dberförfterei

unb9ieid?«bantnebenfteUe,bat

(1890) 13 675 G., barunter 1041 Äatbolilen unb 240

3«raeliten, in@arnifon (555 TOann) ba« 3.8atail«

Ion be« 79. Infanterieregiment« oon 93oiflt*-3ftbeg,

jt erfter Klaffe mit 3rceigftelle, Selegravb, tier

Airchen, barunter ba« 1872 reftaurierte ÜJlünfter

mit alter ftrppta, ein ftdbtifche« unb tönigl. @pm=
naftum mit Slealprogomnafium (Direttor Dr. Sätf

rie«, 10 (Spmnafialtlaffen mit 264 Schülern, 3 ?Real=

tlaffen mit 71 Schülern, 2 iBortlaffen, 83 Sd>ü'

ler), eine pöhere äRdbchenfchule, eine ^rioannäb'

cbenfcbule, Stabttrantenhau« unb ein SBejirlÄge»

fängni«. Die befonber« nach bem Siebenjährigen

Kriege angelegten ^eftunggroerte mürben 1807 auf

»efehl Napoleon* L gefcbleift. Ginige Überrefte

finb noch oorhanben
(
2etle ber dtingmauer unb

einige SBarttürme, bte in SSerbinbung mit einer

iRcibe älterer Käufer ber Stabt ihren mittelalter«

lieben ©haratter beroah.rt b,aben.

Sin Gabrilen befteben eine 3uderraffänerie, Rapier«

fabrit, Spinnerei, ÜJcafdjinen* unb 2eberfabriten,

4 ©rennereien; ferner 3 üJlühlen, 2 Brauereien,

Ziegeleien; ftdbtifche Spar= unb 2eibtaffe unb ein

Krebitoerein. Der Sd)iff«öertehr auf ber SBefer ijt

bebeutenb unb ttnrb burch eine 1872 »ergröfeerte

Scpleufe unb eine ©lei«Derbinbung unterftü|t.

Durch Dampfboote fteht mit Garl«bafen unb

ÜJtfmben in ©erbinbung.

6- üerbantt bem Stift St. Sonifai feinen Up
fprung. Äarl b. ©r. übergab ba« Stift im 2Bclt=

liehen bem 3lbt oon ^ulba, im ©eiftlicben bem $i<

fdjof oon SJiinben; bie ©rafen oon Gberftein hatten

bie Schuloogtei. SBerett« im 11. 3obrh. mar b-

al« Stabt oorhanben, unb fpftter erfdjeint e« all

Witglieb ber ^anfa; 1259 mürbe bie Stabt oon

t^ulba an ben SHfchof oon 9Rinben oertauft, unb

al« Aber biefen Kauf eine beftije a obbe entftanb, in

welker bureb bie Schlacht oei toebemünber (28. ^uli

1259), jroifcben Springe unb Slltenhagen, oiele

Bürger ba« Sehen oerloren
r
tarn fte an ba« &iu$

äraunfdhnjeig. Die Stabt ift trieg«gefchicbtlich be«

lannt burch bie Schlacht ber S<broeben gegen bie

ftaiferlichen 1633 fomie burch oerfebiebene Kapitu<

lationen oon 1757, 1803 unb 1806.

tln bie Stabt tnüpft fid) auch bie alte Sage oom

^Rattenfänger oon burdj ©oethe (1804),

Simrod (1831), a)lüUer oon ft»nig«rointer (1856),

3ul. SBolff (1875), Bronming poetifd), al« Sinö'

fpiel oon ß. % SJerger (9Jlufit oon §ranj ffllofer,

1837), al« Dper oon ^riebrid? fiofmann (JRufit

oon sJle&ler, 1879), al« Sinfonie oon ©eifeler

u. a. bearbeitet, äm 26. Sunt 1269 foU näm=

lid? ein 3aubcrer mittel« einer pfeife alle hatten

ber Stabt unb ber Umgegenb in bie SBefer geführt,
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aber, als bie £ameler ben ihm perfproebenen Sohn

nicht jablten, eine anbere Stfeife geblafen baben,

worauf ibm fogleid) alle Kinber, 130 an ber 3abl,

nach bem Äoppelberge in ber 9täbe ber Stabt gefolgt

ieien. Tiefer babe ficb aufgetban unb, naebbem

iRann unb Kinber hineingegangen waren, wieber

gefcbloffen. 9tur ein einuges Kinb, baS ftcb perfpätet,

blieb jurüd unb erjagte bie Skgebenbeit. 9ia*

einiger 3eit läfit bie Sage bie Sßerfcbwunbenen in

Siebenbürgen wieber sunt SSoricbein lemmen unb

bort eine beutle Kolonie begrünben.

SJßl. Sprenger, ©efebiebte ber Stabt (ftanno».

18-26; 2. Slufl., bearbeitet ton MeiRcnftcin , x>a-

mein 1861); SÖteinarbuS, .ftameler ©efdricbtSquellen

(tfannop. 1882); berf., Ter biftor. Kern ber §a=

meler Jtattenfängerfage (ebb. 1882); Urtunbenbu*

beS Stifte« unb ber Stabt ö. bis *um 3- 14<~>7

(ebb. 1887); &. unb ©ab ^prntont (Jameln 1892).

ganten ober K et | * er , ^nftrument jrnn gifeben,

f. Sie&flfcberei.

Haementarla, (Gattung ber Blutegel (f. b.).

>>ametif, SlSger, bän. Kompomft, geb. 8. Slpril

1813 in Kopenhagen, ftubierte bafelbft unter «abe,

ging 1862 nach Berlin ju sBüloto unb 18^4 ,?u

;Herlioj nach $ariS. $n s£ariS febrieb er bie Opern
«Toleville», «palmar unb ^ngeborg» unb bie

<3üb. 2rilogie». 1869 ging nach Italien, wo
in QRailanb feine Dper «Vendetta» (1870) jur 9luf=

fübrung gelangte. Seit 1872 wirft er als Tingent
tter ^eabobP^Konjertc in Baltimore, ^tuf^er ben

genannten Serien fchrieb er eine «ftriebcnshtmne"

Ü868), bie Cper «Ter ©anberer» (1872), jwei Sim
fonien, ein Klatierquartctt, Konjertftüde, i'icter,

eine «Cper ohne Sorte» 11883). 21m befcmntefteu

würbe i>. burch feine fünf <
A3iorbiichen Suiten» für

Crdjefter, bie eine gefdndte Stedmit belunbcn.

$amcrfrtt, f. 2boma§ a KempiS.
$amcrltng, «ob., Tichtcr, geb. 24. iüarj

1830 h\i Kircbberg am SBalbe in 9tieberiM'terreicb,

brachte tier 3abre al? (Sborfnabe in bem (iift er=

rienferftift 3roetl ju unb befuchte baS Ö5pmnafium
in 5Öicn, worauf er fich 1848 baielbjt in bie mcbijt.

^atultät inffribieren liefe. 1848 trat er in bie

«Stfabemifcbc Legion», blieb wäbrenb ber Belage:

rung SöienS burch ©inbifebgräfe in ber Stabt unb
mufete ficb nach ber Einnahme einige 3cit Perbor
gen halten, «eben natunpifienfchaftlid)cn itubien
trieb er bann auf ber Unipcrfitat mit ©ifer !lafftfd)e

unb oriettt. "Philologie fowie "ißbilofophie. is.
r
>f>

würbe ft.
s$rofeijor am ®»mnafium ju Trieft, eine

Stellung, bie ibm bei einem diron. UnterleibSleiben

halb läftig würbe. Schon 1866 bat er um bie ©nt-

bebung ton feiner Cebrcrftelle in Iricft; ein taiferl.

($nabenatt crbbtjte bei ber ©ntlanung feine tym-
fton, unb eine eble, bem Tichtcr perfOnlicb fern

ftebenbe Tarne in Üöien tbat einen weitern Schritt,

um ihm bie Eingabe an bie ^oefte ;u ermöglichen.

A>. hatte feitbem Wra» ju feinem ©obnort gewählt.

Seit ^iabren febwer leibenb, ftarb er 13. ^uli 1889
auf feiner ^illa im Stiftingtbal bei ®raj. Sein
iÖronjeftanbbilb (oon ©ranbftetter) würbe 16. $uli

1893 im Stabtpart .;u SPaibhofcn enthüllt.

£>. ift einer ber ibeenreiebften unb emithafteften

beutfeben Tichtcr ber neueften 3ett. ber, ein Dleifter

in ben ©erfebiebenften formen unb foaar ein Spradj=

tünftler, ftetd tiefe unb Iflbne auf pbilof. ©ege
felbfterarbcitete ©ebanten verwertet, ©efonberfi

berDorragenb ift er namentlidj burch lebhafte unb
fumlicb bunte, fe nach bem Qkbarf ber Situation

bis sunt Üppigen gefteigerte Tetailmalerei unb
phantafieoollen Reichtum ber i)anblung. Stets

wiegt bei ih^m bie emfte Stimmung cor, bie bei

beutfchnationalen 'fragen (6. betrachtete Teutfch=

lanb als fein « ißaterlanb » , Cfterreicb als fein

« s.Diutterlanbi>) ins Erhabene, ja geierliche übergebt.

JD.S erfte poct. 3?er5nentlid?ung war «©in Sanges
gruf? tom Stranbe ber 21bria» (Trieft 1857). Seine
jugenbgebichtc erfefaienen gefammelt u. b. 2. «Sin=

nen unb binnen» (^rag 1859; in febr üermeb.rter

7. 3lufl.,£iamb. 1886); fte jeigen ben Schwung txn

fter (^ebanfenbiaStung. 9kd> mebr trat biefer i)tr-

üor in einer iHcihc pon lprifch=epifchen Tichtungen:

«Scnu* im ©ril» (
sPrag 18.58 ; 5. äufl., .f>amb. 1889),

«©in Scbwanenlieb ber sJtomantiI" (£>amb. 1862;

5. 2lufl. 1889), unb ber 6an?one «Öerntanen^ug»

(SBien 1863; 5. 2lufl., öamb. 1890); ton biefen

Tichtwerten erichien eine terbefferte öefamtauS=

gäbe u. b. T. «Wefammclte Heinere Tichtungen»

li3amb. 1871 ; 4. äufl., ebb. 1890). Tie ?prif feine*

reifern SUterS Bereinigte als «Blätter im 2Binbe»

(ebb. 1887; 2. Slufl. 1888). Turd^fchlagenben ©r^

folg erhielte baS dpoS «SlhaSter in :Kom» (ebb.

1866; 18. Äufl. 1890), baS baS «om ^eroS in bren

nenber Jarbenglut unb mitten barin 2lbaSt?cr, ben

ilertretcr beS i^rineips ber Selhftoernicbtung, als

granbiofe weltgefchicbtliche ^erfönlichfeit Borführt.

Seine fpfitern grofeem epifchen Tichtungen: «Ter
König uon Sion» (^amb. 1868; 12. 2lufl. 1890»,

«Tie neben Tobfünben» (6. 91ufl., ebb. 1887) unb
«4)omunculuS. 9)loberneS(?poS.>(cbb. 188H; 6.2lufl.

189<>) bcb,anbcln grofec gefchichtliche Probleme oon
burebauS felbftänbigen f ocial etbifchen ©eftchts^

minlten mit rollcnbeter Sprachtunft. 2luf bramat.

(Gebiete terfuchte ftdj in ber Jragöbie «Tanton
unb iHobcSpiene» (Jnamb. 1871; 4. Slufl. 1877),

einer Iraftgenialifchen Stubic, bie an @. Büchner

unb ßriepenterl erinnert , ferner in bem i'uftfpiel

«^orb Sucifer» (ebb. 1880); unbebeutenber ift baS

iwetattige Scber;fpiel «Teut» (3. Slufl., ebb. 1877).

Ter Vornan «Slfpafta» < 3. Slufl., 3 *be., ebb. 1884)

bot eine geiftreiebe unb feinfinnige Sdjilberung beS

^erilleiichcn Zeitalters, bie freilich ben Reiben s^c=

rilleS felbft peneichnet; bie
s
3iopelle «Tie 9Balbfän=

gerin » (3. Slufl. , 93erl. 1 882) , ferner «Slmor unb
vBfpcbe. Tichtung in fecbS Oeffingen» (mit ^lUiftra-

tionen pon Sbumann, £pj. 1882; 7. Slufl. 1 889) unb
bie als « N

J?rofa» gefammelte «eibc feiner fein auS^

geführten Stilen unb Stubien (25öbe. ;
^amb. 1 88-1

;

5ieue golge, 2 <8be., ebb. 1891) pertoUftänbigcu

feine epitchen Öeiftungen. ÜPcmerfenSmerteS fdhuf

6. nod) als ttberfe&er pon SeoparbiS «Wcbicbten»

(Üpj. 1886) unb ber «^efperifchen ,vrüdite. i^erfe

unb^rofa auS bem mobernen Italien» (Tefchen

1884). SluS feinem «achlaffe crfdjienen: «Statin

nen meiner CebenSpilgerichaft», eine Selbftbiogra

pbie (y>amb. 1889), fowie baS philof. Söert «Tic
Sltomiftil be« SBiUenS. «eiträge jur Kritif ber

mobernen GrtenntniS» (2 33be., ebb. 1891), baS frei=

lieh lehrt, bafe ber pbilof. Siebter noo^ lein ^bilo=

fopb, |M fein braucht. — 93gl. Kleinert, 91. ^. ©in

©tebter ber Sdjtnbeit (^amb. 1889); SUlram, SluS

bet Heimat 6-S (äöien 1890); ^Poljer, St. f>. Sein

©efen unb 9öirlen f^amb. 1890); ÜJtöfer, SJteine

»euebungen ju 9t. £>. (33erl. 1890); %ft. 9tofegger,

trrinnenmgcn an ö. (®ien 1891); G. OJnab, Über

9t. &J 2t)nl ©ine littcrar. Stubie (®raj 1891).

»am ertön (ipr. hämmert'n), Philipp Gilbert,

engl. SRalet unb Sd?riftfteller, geb. 10. Sept. 1834
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u Sanejlbe in fiancafbire, mibmete jtd) ber 2ant- I

djaftSmalerei in fionbon, lebte bann in ben Hod)
|

lanben SdjottlanbS , bis er fid? 1861 in ftrantreicb
1

nieberliefi. Um bie Belebung ber SRabierlunft 6na-
lanb* erwarb er fid? grofee SBerbicnfte burd? bie

©rünbung (1869) beS KunftjournalS «The Port-

folio» , in welchem feine litterar. Arbeiten unb SR

a

bierungen erfcbienen. Jlufjer einem «Life of I. M.
W. Twiner» (1878) fdjrieb er: «A painter's camp
in the Highlands» (1861), «Etching and etchers»

(1868), «Modern Frenchmen» (1878), «The graphic
arts« (1882), «French and English» (1889), «Man
in art» (1892) u. a. Sein 1878 anonym erfdjienener

iKoman »Mamorne» ehielte grofeen <3rfolg.

$atntlcat (pbönij., b.i. ©efdjent beS ÜRellart)

beifeen mehrere berübmte Karthager:

H-, beS Hanno ober ÜRago Sobn, fiel 480
o. (£bt. in ber Sd?lad?t bei Hünera, in ber er oon
©elon beftegt würbe.

H., ber taribag. Oberbefehlshaber im erften

$unifd?en Kriege, tdmpfte guerft 260 o. (Ehr. glüd=

lieb gegen bie iRömer ni fianbe, lieferte bann
257 o. &)x. eine, wie eS fdjeint, unentiebieben ge=

bliebene Seefd?laa)t am Üpnbanfcben Vorgebirge,

oetlot aber 256 o. jufammen mit Hanno bie

grojje Seefdjlacht beim SBerge dcnomuS, bie eS ben
Wörnern ermöglichte, naa? Afrifa überntfefcen. 256
würbe et in »frita felbft bet 3lbpS befugt unb ge

fangen genommen.
H., genannt SBartaS, b.i. baS blifcenbe Sdjwert,

ber SBater beS großen Hannibal (f. b.), würbe als

junger ÜRann 247 Obetfelbbetr bet Karthager im
erften ^unifdjen Kriege unb behauptete fid? auf

bem Serge ©irtte ( jDtonte^ieUegrino) bei ^anormu*
(Palermo) brei 3abre lang gegen bie SHömer. Gr
nabm hierauf in ber Stabt drpr, bie er eroberte,

swifdjen ben beiben Sagern, welche bie iRömer auf

bem Öipfel unb am .un- e beS gleichnamigen SBergeS

batten, eine fefte Stellung unb bielt bie entfebeb

bung beS Krieges bin bis 241, wo er burd) ben

Seefieg beS ©ajuS Sutatiu 3 ©atuluS über Hanno
bei ben Slgatijcben 3nfeln jur Sd?üefmng beS %nc-
benS genötigt würbe. Ilm feinem Staate als Grfafe

für baS oerlorcne Sicilien neue Hilfsquellen ju

oerjdjaffen, fährte er 236 t>. (Sbr. feine Gruppen
nad? Spanien (f. Hispania), wo er, nadjbem er

ben fübl. unb weftl. leil beS SanbeS unterworfen

hatte, 228 ben Xob fanb.

Hamilton (fpr. bdmmilt'n), 90iunicipals unb
Parlamentsborougb, in ber fdjott. ©raffdjait Sanatt,
16 km im SO. oon ©laSgom, UntS am SJoon, un=

weit feiner Wünbung in ben ©lobe, bat (1891)

24859 6., SBeberei unb 2Jiuffelinftiderei, ©emüfe*
bau unb Cbftjucbt. ^n bet 9tdhe bebeutenber

Kohlen* unb Gifenbergbau. H- ift beliebter Sommer:
aufentbalt bet ©laSgower. Unmittelbar nörblicb

liegt Hamilton palace, ber Sil beS Herzog*
oon H. unb Sranbon, beS erften PeerS oon Scbott-

lanb. Sie reichen Äunftfcbd^e würben 1882 für faft

400000 ^fb. St. oerfteigert; bie wertoolle fianb:

id)rijtenfammlung würbe oon ber tönigt. iBibliotbet

in Berlin angetauft; ber oon Sanbto Swtticelli mit

Zeichnungen oetfepene 2)ante u. a. gelangte in ba«
Hupferftidilabinctt beS üleuen ÜRufeumS. 3m ^art

ftebt baS 3Jlaufoleum, eine Wacbabmung ber (IngelS-

burg. Gtma 3 km im SC. auf einem 60 m hoben
Hügel am $oon liegt bie Wuine oon Sabjow
Gaftle, beffen Salbungen wilbeS weifeeS iHinboieh

beS alten f*ott. Schlage« beberbergen.

I Hamilton (fpr. bdmmilt'n), Hafcnftabt in bei

{

$rooinjt Ontatio. ber brit Dominion of danaba,
1 am SBeftenbe beS DntatiofeeS febon gelegen unb

burch. Sabn mit Detroit, SBufJalo unb Toronto Orr:

bunben, bat (1891) 48980 ö., Gabrilen aUer »n,

grofie eiienbabnwerfftätten unb Hanbel.
Hamilton (fpt. bdmmilt'n), Hauptftabt bei

Hounto ^Butler im Staate Umo ber Vereinigten

Staaten oon Stmerita, 32 km nörblicb oon6in>
cinnati, auf beiben Seiten beS ÜRiamifluffeS unb

am iDtiamitanal.^reuiiungSpuntt jweierSBabnen.bat

(1890) 17565 6. unb lebhafte ^nbuftrie. wieÄabtv
tation oon S)ampfmafcbinen, Keffeln, iampfpum:
pen, siöer!jeugen, Öfen, 2öagen, Sieferbaugeräten,

oon SBollmareu, Rapier unb SWöbeln. Unter ben

3«itungen ift auch eine beutfdje.

Hamilton (fpr. bdmmilt'n), Stabt (Sorougb) in

ber ©rafjebaft 3)unbaS ber brit. * auftral. Kolonie

Victoria, am Unten Ufer beS $}annon unb an ben

Sinien^ortlanb-Slrarat unb H. :Soleraine, bat (1891)

3373 G. unb ift ber 2Jcittelpuntt beS weftl. Seite »cm

Victoria. [muba^nfeln (f. b.>.

Hamilton (fpr. bdmmilt'n), Hauptftabt ber S:
Hamilton jjpt. bdmmilt'n), Port, Hafen auf

einem Keinen gdfeneilanb ber 9ian • bou - ^nieln

jwifeben Korea unb Ouelpart, würbe im 9Rat 1885

oon ben Gngldnbern hefe|t unb nach bem ;Hcmu:.i

H- benannt, ahet Snfang 1887 mieber gerdumt,

nadjbem 6bina SBürgfdjaft geleiftet, bafr leine

frembc IRadjt einen Seil oon Korea bci'e&en »erbe.

ftamüroit (fpr. bdmmilt'n), herübmteS fd>ott.

©efdjlecht, foll nad) einer febr jweifelbaftcnSageoon

©ilbert abftammen, beffen SJater, William befr,

unter Gbuarb I. ©rofitanjler oon Gnglanb nnir.

©ilbert tötete ben ©ünftling ßbuarb* II., ^ohn

Spencer,im3n)eitampfunbflüd>tetefi(hnacbScbott;

lanb ju Wobert »ruce, ber ibn 1323 mit ber

ßabjow, bem jefeigen gleden H- in ber ©raffebaft

Üanarl, belehnt haben foll. Hiftorifcb beglaubiflt

ift, bafj ein Sir 3Balter H- fchon 1292 m ben fdjott.

Gbeln gebörte, bie ßbuarb L ben 6tb ber Ireue

leifteten, unb wabrfdjeinlicb ift eS biefer gewefen,

ber oon iRobert 33ruce bieHerrfcbaft (£abjow erbiflt-

einer feiner 9cad>tommen, 3ameS H-, geft. 1479,

würbe 1445 jum fiorb H. unb $eer oon ccbottlanb

erhoben. £ro$bem beteiligte er ftch 1453 an bem

Stufftanb ber Douglas gegen 3atob IL, oen'öbnte fid?

aber balb mit bem König unb würbe einer ber oer

trauteften ^teunbe unb SKatgeber ^otobS DL, bellen

ältefte Scbwefter ÜHaria er 1469 heiratete, woburdb

er bie ©raffebaft Ärran an bie Familie brachte.

Sein Sobn 3>ame3, jmeiter Öorb H-, burd?

6rbe feiner äRutter erfter ©raf oon Ärran fje«

1503), nabm mäbrenb ber 9)linorennitdt ^ahb* V.

Anteil an ben öffentlicben Angelegenheiten, »arb

1517 aHitglieb ber Regierung unb ftarb 1529. —
Steffen Sobn3<»nteS, j weiter ©raf oonÄrran,
war 1512 naep Jatob* V. 2ob Dom febott. 4>arla

ment gum prdfumtioen Xbronerhen unb Regenten

für bie unmünbige SWaria Stuart ernannt irorben.

3US er feine 3uftimmung ju ber ^ermdblung Üllarta

Stuarts mit bem fran|. Jbtonerhen (f.
§ranj IL)

aegeben hatte, würbe er 1549 oon Heinrich U- von

Orrantreiih jum Hergog oon Sfcatelberault er-

nannt, bod) würbe ihm biefeS Htrjogtum idjon nacr

wenigen S^bren wiebet entzogen. änfangS an-

bdnger ber Deformation unb beSbalb oom Matbmai

Seaton (f. b.) unb bet Königinmutter 3Rana ®uije

angefeinbet, trat er 1554 lederet bie Jlegenticbait
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ab unb tourbe mit feinem ©ruber 3 o bn .v>.
, bem

Grjbifdjoj oon 6t. snbreto«, im ©egenfafc *u ben
übrigen 2$erfed)ter ber fatp. Sad)e. 9lad) Üftaria

Stuarts JHüdlebr nad) Scbottlanb (1561) hielten

bie ö. in ben folgenben Kämpfen jut gartet bet

Königin unb ein 3 am e« 6. tfldjte fie an SUlurtap,

inbem et biegen 1570 ermorbete. 9Rad) tuxin $ert»

><t»af t bcr £. tourbe Vetmor (f. Stuart) Jic^cut , bet

3obn ben Grjbifdjof oon St. Slnbreto«, 1571

aufbfingen lie|. Eafür ttat bet ©raf oon Ärran,

bet fid) eine 3«it wnfl jurüdgebalten patte, toieber

an bie Spifce ibtet Partei; Gbinbutgb unb Stitling

fielen in tyte &anb, Sennor toutbe etmotbet. 311«

jebod) 2Jiotton, ein SBettoanbtet bet ß., 1572 SHegent

mürbe, jog ärran fid> oon ben kämpfen jurüd
unb ftarb 1575.

Sein Sohn, 3om*8 £•/ btittet ©taf oon
21 r ran, geb. 1530, bet fetbft nad) ÜJlaria« ßanb
unb bet Krone geftrebt tjatte, mar 1550—59 93c=

febl«babet eine« fcbott. Regiments in fttanlreicb,

ido et fid) ben Hugenotten anfdjloK. Sdjon früb

?eigtcn ficb bei ibm Spuren oon ©eifte«tranlbeit.

Gr ftatb im ffiabnfinn 1609. Untet 3afob VI.

toutben bie £. 1579 bcr Grmorbung ber beiben

Regenten SDlurtap unb fiennor angetlagt unb U)te

2Jlad)t butd) Achtungen faft ganj oernidjtet.

3obn unb glaub bie nad? Gnglanb ge-

flogenen SBrüber be« brüten ©rafen oon Slrran,

lamen nad) bem Sturj üjre« fiauptgegner« 3<""e«

Stuart beim König al« tteue SInbänger feinet

lUiutter toieber $u Gbjen unb erhielten einen Seil

ibm ©üter jurücf. 3obn (geft. 1604) tourbe 1599
erfter 2Jtarqut« oon £>., unb Glaub (geft. 1622)

ift bet Stammoater bet OJtatqui« oon Stbet«

com. Sein 3?ad)tomme, 3ame« 2Jcatqui«
oon Slbetcotn (geb. 1811, geft 1885), tourbe

18G8ßerjog oon Hbctcotn. 3)a« ßaupt be«

2Jiann«ftarame« bet ß. ift beute 3am e« jtoei*

tet öetjog oon Stbetcotn, geb. 24. 2lug. 1838,

Sorblieutcnam oon $onegal unb Kammerbcrr be«

$rinjen oon 2BaIe«.

3objt« Sobn3am*3» jweitet SJiarqui« oon
.\v

, geb. 1589, erhielt nad) feine« toabnfmnigen

C beim« 3ame«£ob (1 609) bie SBürbe eine« ©rafen
oon 3lrran, 1619 bie eine« ©rafen oon Garn»
bribge. (St toat ein ©egnet Jöudingbam« unb
ftarb 1625.
Sein Sobn unb Grbe, 3ame8 £•» ö«b. 1606,

todjt an bet Spifce eine« engl, 6ilf«lorp« untet

«uftao Stbolf bei »reitenfelb (1631), toat ein tteuet

Slnbdnger Katl« I. unb toutbe 1643 jum öetjog
oon ö. etboben. 1648 fammette et tn Scbottlanb

ein ßeet für ben Honig, fiel in 6ngtanb ein, toutbe

abet bei $tefton oon ßtomtoeU gefcblagen unb ge=

fangen genommen unb 1649 enthauptet.

Sein 93tubet, SBilliam ß7 geb. 1616, feit 1639

©taf oon Sanatl, nacb feine« 93tubet 6inticb=

tung ^»eitetßetgog Donß.,ttatim3enDütfniS
mit Maul I. oorübergebenb auf bie Seite beä v

^atla=

mentä, toat abet bei ÄatlS EL ßinfaü nad) Gnglanb
11651) ^cfeblebaber oon beffen ßeer, tourbe in ber

Scblacbt bei ffioteeftet (3. Sept. 1651) oertounbet,

oon GromweU gefangen genommen unb ftarb an
feinen 2Öunben. 3tRit ibm erlofcb bie ßauptlinie ber

ö. im aJtannSftamm.
Äatl II. übetttug 1660 bie 2itel unb ©ürben hti

JÖaufeS auf ffiiluam, ©rafen oon Selfirf,
einenjüngernSobn be§ erften ÜJtarquiäoon 2)ouglaä

(f. b., Söb. 5, S. 467 a), ber Stnna, bie Jodjter unb

Grbin be« erften ßerjogS oon ß., mr ©emablin
batte unb ben tarnen &. annabm. @t ftatb 1694
unb bintetliefe eine ;ablreidje Familie.

Sein dltefter Sobn oames, oiettet ßetjog
oon ß., geb. 1658, tourbe 1711 aU- ßerjog oon
SBranbon jum s$eer oon ßnglanb erhoben, ßr
biente oielfadj ak- ©efanbtet untet bet Königin
SInna, toittte al$ eiftiget ^atobit für ba& f^nteteffc

ber oertriebenen 5)pnaftie unb oerlot fein Seben m
einem 3»ettampfe mit 2orb 3Wobun 16. 9Joo. 1712.

6 b a 1 1 e $ , bet btitte Sobn SBilliamS, beä btitten

ßetgog« oon $>., etbielt bie ©raffebaft Sellirt unb
oererbte ben £itel auf feinen SBrubet ^obn, bet

bietbutd) Stiftet bet©tafenoonSellit! »utbe,
bie ficb je^t toiebet ! ouala-? nennen.

_ ©eotge £j., geb. 1666, ein (Sittel be$ btitten

ßetjogS oon s\, nabm an ben Stiegen gegen Vut-

toig XIV. teil, »oatb 1696 jum ©taf en oon Ott*
nep ernannt unb jeiebnete ficb befonberS unter

9)iarlborougb im Spanifcben Srbfolgefriege aui.

@r rcurbe 1736 jum §elbmatfcba(I ernannt unb ftatb

1737. 3$on ibm ftammen in toeiblicbet Sinie bie

je&igen ö^tafen oon Cttnep, JDamilton=5.iÖWttutice.

Sein (Snlel mat bet butcb feine antiquatifeben

(jorfebungen belannte Sit Söilliam (f. b.).

3amed ©eotge, fiebentet ßetäog oon ß.,

etbte 1761 nacb bem %obe be3 ßetjog* oon 2)ougla8
bie SBürben eine« SDtarquiä oon Sougla« unb
©rafen oon 9nguä. Soioobl er alä fem ©ruber
3;ougla« ß. (geft. 1799) ftarben obne mdnnlicbe

9{acbfommenfd)aft, toorauf 3;itel unb ©üter an ibren

Cbeim 2ttd)ibalb (geb. 1740, geft. 1819), neun«
ten ßetjog oon unb feebften ßetjog oon
Sranbon, übergingen.

Neffen Sobn, »leranber ßami(ton:S)ou:
gla«, üebntet &et|og oonß., geb. 5. Ott 1767

ju fionbon, bi« jum Sobe feine« SBatet« al« ÜJlatqui«

oon £ougla« unb Glpbeebale belannt, toutbe 1802
Unterbauämitglieb, biclt ficb 3U ben Sßbig«, erhielt

nacb beren Gintritt in bie ^Regierung 1806 ben ©e*
fanbtfd)aft«poften in ftufjlanb.

s
)iacb bem 'Jilfitcr

^rieben (1807) jog er fid) oom öffentlichen 2eben
gurüd unb ftatb 18. Äug. 1852 ju Conbon. Sein
ßnlel ift bet fetit lebenbe äöilliam ö., jtoölf tet

ßerjogoonip., geb. 12. sJ)Mrj 1845.

Hamilton (fpr. bämmilt'n), jJtalerfamilie, beren

Stammoater, bet Stilllebenmalet %amt$ be ß.,

untet (Jtomtoell au« Scbottlanb nad) ißtüffel über«

fiebelte. Sein Sobn, ^bilipp gerbinanb oon
ß., geb. 1664 $u Trüffel, ging nad) SBien, mo et

1706 faifetL Äammetmalet toutbe, unb ftarb bafelbft

1750. @t malte Sietbilbet unb JictftiUleben, j. ».

gafanenimS tteit,^agbbeute,Mampffeenen jroifd)en

iRaubtieten (meift in Söienet ©alerien).

2)effen SBrubet, 3°bann ©cotg oon ß., geb.

1666 ju SJtüffel, malte befonbet« ^fetbebilbniffe

üuerft am ßofe griebrid)« L oon $reu&en, nad) beffen

2obe 1713 in ifeien für Maifcr Marl VI. unb ben

dürften Sdnoarjenberg. Gr ftatb 1740 al« faiferl.

Kammermalet in SBien. Seine ^ferbebilber, toie

ba« laiferl. ©eftüt ju Sipijja (im ßofmufeum), üDie

fpan. yteitfcbule (in bet fiied)tenftein:©aletie) u. a.,

fmb cbatattctiftifcb unb forgfältig burebgefübrt, aber

talt in ber £arbe.

MarlSCBilbelm oon $>., 33tubet bet ootigen,

geb. 1668 obet 1670 ju 93tüffel, geft. 1754 ju 8lug««

butg, mat Stilllebenmalet. SMlbet oon ibm fmb
befonbet« in Sdjtoerin, Marl«rube, 3)iannbeim,

Xarmftabt.
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Hamilton (fpr. bämmilt'n) , Slleranber, SWitbe«

grünber bcr ^Bereinigten Staaten oonStmerifa, geb.

11. San. 1757 auf bet meftinb. 3nfel Dteoi« al«

uneheliches Mint , !am im Hilter oon 14 3- nad)

9Jeuport unb erhielt in t cm Columbia College ta -

felbft eine miffenfdjaftlidje öilbung. Sttd bie 3er*

mürfniffe ber flolonien mit bem ällurterlanbe be*

gannen (f. SBcreinigte Staaten »on Smerita), oer*

teibigte et beren lHed?tc in SReben unb meiern
Sänften. SBeim Slu«brud) be« Äampfe« trat er al«

3lrtiUerieb.auptmann inba« norbamerif. £eer, er*

warb ftd? ba« ©ertrauen 2Bafl)ington«, mürbe 1777

beffen Slbfutant unb gemann grojien (*influf}. Gr
mar Dberft, al« 1783 ber triebe gefdjloffcn mürbe.

9RU CSifcr roibmete er fid) nun ber 9te#t«miffen=

febaft unb mar balb einer ber bebeutenbften Sad)--

malter in 9teuporf. 1782—83 mar er 9Jtitglieb be«

Sunbe«fongreffe«, 1786 9JHtglieb be« ©efe&gcbem
ben flörper« be« Staate« ^euporl unb im folgern

ben 3<*hre n ahm er al« Sbgeorbneter feine« Staate«
an bem ©erfaffung«!onocnt ju <BI)ilabelp&ia teil.

s
JJtit ÜJtabtfon hatte er mefentlid)ften Stntetl an bem
Gntmurf ber Union«oerfaffung, unb fein ©erbienft

mar e$, burd) feine Serebfamtcit unb burd) bie 8lut=

fäfce, bie fpäter al« «The Federalist» gefammelt
erfebienen, bie Stimme be« Staate« 9teuporl 1788
für bie neue ©erfaffung ju fiebern. $>. mar aueb ber

eigentliche ©rünber ber Partei ber ftöberaliften

(f. Jöberali«mu8). 1789 rourbe er jum Scfretär be«

Sdjat»e« ernannt unb bemirfte juoörberft jur öebung
be« Ärebit« bie ^unbierung ber innern Sdjulb, grün=

bete bie ©an! ber bereinigten Staaten, orbnete ba«
Steuermefen, fübrte unter bem größten ©iberftanbe
bie ©efteuerung be« ©ranntmein« ein unb mürbe
überhaupt ber Sdjöpfer ber norbamerit ginanjen.

©on ben 5)emo!raten heftig ©erfolgt, legte er 1795
fein Slmt nieberunb manbte ficb nun roieberfeinem Be-

rufe al« Sacbroaltcrju. Sil« 1798 ein Ärieg mit fycmh
reid) bropte, lourbe er nad) bem Söillen 2Safl)ing=

ton« jum jmeiten SBefepl«baber be« öeer« ernannt,

unb nad) beffen 2obe (1799) mufete er auf lurje

3eit, bi« jum §rieben«fdblu||e, ben Cberbefebl über*

nehmen. 1804 geriet er mit Dberft ©urr polit. 3ln=

lichten halber in Streit. 6« tarn tfoifdjen beiben ju

einem 3»eilampf, mobei £. eine Söunbe erhielt, an
ber er 12. 3uli 1804 in üieuport ftarb. mirb
jeht ni<pt nur al« Per gröjjte ^inanjminifter, icn

bern aud) al« ber größte Staatsmann »on 9iorb»

amerifa nad) ffiafoington unb fiincoln anertannt.

Die Schriften &.& mürben im Auftrag be« ©unbe«=
tongreffe« 1850—51 in 7 ©anben oeröffentlieht.

Gine anbere 3lu«gabe oeranftaltete fiobge (Sleuport

1885 fg.).
— ©gl. feine« Sohne« ^obn 6. Hamilton

History of the Republic of the United States, as
traced in the vritings of Alexander H. and bis

contemporaries (7 ©be., fleupor! 1858—64 ; 4. KnfL
1879); Üflorfe, The life of Alexander H. (2 ©be.,

©oft. 1876); Sobge, Alexander H. (ebb. 1882).

Hamilton (fpr. tyimmilt'n), Stntbonp, ©raf oon,
engl. Sdjriftfteller, ftammte ton einem iüngern
Smeige ber Familie ber f<fcott. ^crjdge biefe«
sJ{amen« unb mar 1646 in 3*lanb geboren. Ü)lit

feinen (Sltern folgte er nach ber £>inrid;rung ^arl« I.

ben lönigl. ^rinjen nadb Jrantreidb, teprte 1660
nad) ßnglanP jurud unP erhielt »on $alob n. ein

Regiment 3nfanterie in Srlanb'unb ben Oberbefehl

oon Simerid. Sil« SafwII. in Jranrreidj ein ?lfol

fanP, manbte ftd? auep ^. babin unb ftarb 21. Slpril

1720 ju St. (Sermain'en=2ape. Seine binterlaffenen

— .^amUtöri (George)

Schriften finb ooU ©eift unP SBi|, namenttüi)

«Contes» (gefammelt, 3 95be,,^ar. 1805; neueSluäfl.

oon be £e«cure, 4 93be., ebb. 1873—74). $ura? an-

mutige Seichtigfeit ber Sarftellung feffeln «He-
moires de la vie du comte de Gramont» (feines

Sdjroager«, 1713; neuefte Slu«g., 2onb. 1889;

beutfd), Spj. 1853), jroar friool, aber eine rcidje

^unbgrube ber Sittengefcbicpte. (Hne gute aue=

gäbe feiner 93crfe ift Pie oon Slenouarb (4 93be.,

$ar. 1812); eine beutfdje überfefeung feiner au*=

erlefenen Sdjriften beforgte g. 3acob« (3ttr. 1807).

Hamilton (fpr. pdmmilt'n), Gmma, £abp, @e-

maplin be« ©efanbten Sir SiQiam .C\, belannt

burcp ihre Sd)5npeit unP ihr abenteuerliche 2eben,

geb. um 1761 in ®reat*3tefton in ber ©raffd?aft

ßbeftcr, lam mit 16 3abren al« £au8magb naaj

Sionbon, mar bie Snaitrcffe mehrerer ÜRdnner, bar^

unter ß^arle« ©reoille«, oon Pem fte Prei Äinber

Ijatte unP Pen nur fein finanzieller 9luin an ber

Beirat mit ihr hinPerte. Sil« feine Sthgefanbte ging

fte feinen Dpeim, Sir SBiQiam Pen engl. ®e*

fanbten in Neapel, um Unterftüftung an unb wu|te

biefen fo für fid) einjunepmen, bafj er fie ju feiner

eigenen ©eliebten machte unb fie 1791 fogar bei=

ratete. 6r rührte fie am $ofe oon Neapel ein, mo

fie Pie SBertraute ber Königin Caroline mürbe. 31*

jolcbe fpielte fie aud) eine polit. SRolle. 3)urd» fu

erfuhr GnglanP 1796 oon feinblid?en Umtrieben

Spanien«. $n Neapel jog ßabp &. 1798 aud)

Dielfon, ber nach ber Scpladjt oon Slhulir bortbin

gelommen mar, in ib.re 3Refee, oermidelte ibn mit

m bie graufame oon ueton (f. b.) geleitete 9leaItion«=

?»errfd)aft unb begleitete ihn nad) ber 9tieberlegung

eine« Äommanbo« 1800 nad) fcnglanb, mo fie ibm

eine Jod; t er gebar, ohne bafi baburd) bie \Bejieb.un=

gen ju ihrem ©atten eine Störung, erlitten bdrten.

mtm beffen 2obe (1803) lebte Je auf bem oon

Dtelfon ipr getauften ganbfcau« aJlerton:©lace unb

ergab jtd), nad)bem biefer 1805 geftorben mar, aut-

neue einem au«fd?meifenben Sehen. Sie ftarb bei

Galai« le.^an. 1815. 2abp &. hatte e« in mimifeben

5)arftellungen namentlid) antiler Statuen unb in

bcrßunft ber «ttitübe(f.b.) ju bo^er3Jolllommenb<ü

gebracht unb ift in biefer Heuchling ba« ©orbilb

ber ^dnbeUSdjülj geroorben. 3)iefe mimifd)-plafti'

fd?en 55arftellunaen, gejeidjnet oom 9Kaler ^Hepberg,

geftod)en oon $iroli, erfd)ienen al« cDrawiup
faithfully copied from nature» (!Hom 1794) unb in

Lithographien oon 6- Dragenborf (3Jlünd). 1840).

5^re jerrütteten S8ermögen«oert)iSltniffe betrogen

fie, bie oertraulidjen ©riefe 9(elfon« ju oeroffenh

liehen («The letten of Lord Nelson to Lady H.»,

2 »be., fionb.1814). — Sgl.tJalumho, MariaCaro-

lina: suo carteggio con Lady Emma H. (Sieap.

1877); ^eaffrefon, Lady H. and Lord Nelson

(fionb. 1887).

Hamilton (fpr. pdmmilt'n), ©ail, $feubonpm

ber Sd?rijtftellerin 5?obge (f. b.j.

Hamilton (fpr. bdmmilt'n), ©eorge, £orb, fon«

feroatioer engl, ^olitiler, geb. ®ej. 1845 ju «ngb

ton, jüngerer Sofcn be« erften öerjog« oon äber;

com, trat 1864 in bie ärmee, fd)ieb aber fa)on bet

feiner 3BabJ in« Unterbau« 1868 au«. Unter 5>i* !

raeli(£orb 3Jeacon«nelb) mürbe er l874Unterftaat^

fetretdr für Snbien, 1878 ©iceprdfibent be* er-

liebungSrate« unb ÜJlitglieb be« ©eheimen 9wte*.

3lad)bem er unter ©labftone feit april 1880 in ber

Dppornion geftanben patte, mar er unter Sali#buro

in feinem erften 2Rinifterium Sunt 1885 bi« 5<br.
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1886 unb ebenfo inbeffen jtoettem 2Rinifterium 3lug.

1886 bi£ 3lug. 1892 erftet fiorb ber 3lbmiralitdt.

Seit 1868 oertritt er galing im Untetbaufc.

Santüto» (fpr. bämmilt'n), 3ame«, ber Grftn*

ber bet nach, ihm benannten Di et höbe, frembeSpra»

d)en ju erlernen, geb. 1769 ju £onbon, liefe fid)

1798 in Hamburg nieber, too er unter Anleitung

be$ emigrierten franj. ©eneral* b'Ängeli, ber fldp

hier al* Spradjlebrer aufhielt, nad) einer eigen

=

tümlidjen prattifdjen 2Jtethobe bie beutfcbe Spradje

erlernte. (fr ging 1815 nad) 9torbamerila unb er*

teilte in 9teuoort Unterriebt in ber franj. Spradje

nad) feiner Sehtart Später teerte £. nadb Europa
jturüd unb ftarb 31. Oft 1831 ju Dublin. f>.«

Sprad)methobe unterfcbeibet fid) oon ber altern,

grammatifdjen, bauptfdd)hd) baburd), bafe fte ben

Slnfdnger mittel* einer ftreng wörtlichen 3"ter-

Unearüberfe&ung ohne fonftige Vorbereitung einen

großen Vorrat oon SBörtern unb grammatiidjen

formen aneignet unb ihn bann auf analptifcbem

i&kge in baS Verftdnbni* ber fremben Sprache ein=

führt. 2)iefe SDtethobe erregte befonber* in 3tmc-

rita, ßnglanb unb tyrantrcid) Jluffehen unb fanb

neben heftigem Üöiberftanb aud) m 5)eutfd)lanb

oiele Anhänger, biejie namentlich jur fdmellen

Erlernung frember öpradjen für ben prattifdjen

®ebraud) empfahlen, unb ti erfebienen mehtfad)
^ebrbütber bet Slrt für oerfebiebene neuere unb
felbft bie alten Spraken. Tic Jouffaint=£angen=

fdjeibtfcben Unterrid)tabriefe fmb im roefentücben

nad) iDtetbobe abgefaßt.— VgL SBurm, £. unb
^jacotot (öamb. 1831); Schmor», Äurje Äritif ber

£>.jd)en 6prad)lebrmet(jobe (Stuttg. 1837); Seifet,

2)ie analotifdje Spradblebrmethobe (2üb. 1845).

Hamilton (fpr. bämmilt'n), Vatrid, ber erfte

^rebiger unb iölutjeuge be* $roteftanti3mu8 in

Sdjottlanb, auä bem mit bem Äönig$haufe wer;

roanbteu 3ltetegefcbled)t ber f>., toarb 1504 geboren

unb erhielt fdjon 1517 bie Slbtei ^erne. 6t ftubierte

ju 6t. älnbreto* fd)olaftifd;e Geologie unb erhielt

1527 bie Vrieftertoeibe. 2)er luth. fiehre jid) w
roenbenb, reifte er nad) 2>eutfd)Ianb, lernte in 2Bit=

tenberg fiuther unb 3Jteland)tbon fennen, fdjlofe fub

in SWarburg befonber* eng an Sambert oon Sloignon

an, ich rieb bie lat. Siefen über ben Unterschieb

jroifcben ©efeh unb (frangelium (bie 3obn «yrittj

m engl Überfefeung herausgab) unb lehrte nod)

1527 nad; Sdjottlanb utrücf. Sofort begann er

feine Überzeugung öffentlid) ju oeilünbigen. 3n
einer Disputation mit bem 3)ominilaner Campbell
oertrat $>. bie Se^re Don ber ^Rechtfertigung burd)

ben (Stauben, tourbe be^ljalb jum €d)eiterbaufen
oerurteilt unb 28. $ebr. 1528 oerbrannt. — Vgl.
Sorimer, Patrick H., the first preacher and mar-
tyr of the Scottish refonnation ((Sbinb. 1857).

Hamilton (fpr. hämmilt'ni, 3 :

.r 9Billiam, 9lter>

tum^fotfdjer, geb. 1730 in ödjottlanb, war feit

1764 engl, ©efanbter in Neapel, roo er an ben @nt*

bedungen in öerculanum unb Pompeji, öorjüglid)

an ber Slufrollung ber oerloblten VappruSrollen,
lebbaften Anteil nabm. SWit VeiljUfe feiner jroeiten

©ema^lin, ber berüdjtigten Smma Hamilton (f. b.),

rennet te er 1793 ben iBunb jioifcbcn Neapel unb
ßnglanb. 93«im ßinrüden ber ^ranjofen 1798 be*

gleitete er ben flönig nad) Palermo. Uli er 1800
nad? englanb ?urüdlebrte, oerlor er burd) Scbiff;

brud) einen Xeil feiner ftunftfdtftie. ©ine frübere

Vafenfammlung, belannt burd) jifebbein« 240 Um»
riffe (4 58be., SReap. 1791), batte er bem »ritifdjen

SWufeum oerlauft, (fr ftarb 6. Slpril 1803 in 2en*
bon. r eine ^orfd)ungen über ben Vefuo unb Cttna

legte er nieber in «Observations on mount Vpsu-
vius, etc.» (8onb. 1772) unb «Campi Phlegraei»

(2 93be. mit «tla«, 3Reap. 1766—79). 3)ie «unbe
ber alten Vafengem&lbe tourbe oon ihm

,
bauptfdd)»

Iid) bureb feine «Antiqaites etrasqnes, grecques et

romaines» (4 JBbe., 9tcap. 1766—67; 2. 3lu8g.,

plor. 1801—8), eigentlid) erft gefebaffen.— Vgl. über

feine Sammlungen Äirt, Outlines trom the figures

and compositions upon the greek, roman and
etruscan vases of the late Sir W. H. (2onb. 1804).

Qamilton (fpr. bdmmilt'n), 6ir SBilliam, engl,

^pilofopb, geb. 8. Swdrj 1788 ju ®la8goto, warb m
Djforb gebilbet unb 1810 grabuiert, nabm feit 1813
eine rid>terlicbe Stellung in (Sbinburgb. ein, machte

1817 unb 1821 Steifen nad) 3)eutfcblanb unb erhielt

1821 eine ^ßrofeffur ber ©efdüdite, 1836 eine fol<be

bet fiogil unb 9Jtetapbpftt in (Sbinburgb, »o er

6. Uten 1856 ftarb. Sitterarifd) machte ftd) ö. ju«

erft burd) eine iReibe oon Sirtiteln berühmt, bie feit

1829 in bet «Edinburgh Review» unb fpdter ermei-

tert u. b. %. «Discussions on philosophy and lite-

rature, education and university reform» (6binb.

1852 ; 2. StufL 1853) erfdüenen. 2)od) ift er )ir

einer jufammenfaffenben 5)arftcllung feiner Seb.re

nid?t gelangt. 1846 liefe er bie ffierfe «ReibS mit
»ertoollen Slnmerfungen erfdjeinen; eine äbnlicbe

2ludgabe ber 2öer(e oon 3)uflalb Steroart in neun
Vänben bat et niebt mehr oollenbet. 9lad) feinem

ütobe toutben feine «Lectures on logics and meta-
physics» oon feinen beiben hctoorragenbften Schü-
lern Sötanfel unb Veitd) 1859—60 herauSgefleben.

6. befrudjtete bie Srabitionen bet febott. Sd)uler

ber er ftd) felbft zurechnete
, burd) bie @inflüffe ber

beutf(ben$hilofophie,namentlid)^antdunb^ichted.

6t geht oon einet Unterfucbung be* Verou^tfein*

unb bet barm gegebenen Schiebungen auf Subjelt

unb Dbjert au*, um barau* erftlid? eine fxcb gegen
bie phpfiol. Sehanblung fd)arf abgrenjenbe Vfpcpo^

logie m entioideln, jioeiten* eine fiehte oon ber
abfoluten ©etoifebeit ber felbftdnbigen @tiftenj ber
tdumlicben Slufeentoelt abuileiten, britten* bie 93e=

fd^rdnhing ber menfdjlidhen (frfenntni* auf ba* Ve»
bingte |M folgern. — Vgl. übet fein 2eben Veitd)^

Memoir of Sir William H. (fionb. 1869); übet feine

Sehre 3. Stuart SRiU, Examination of Sir William
H.9 philosophy (5. SlufL, ebb. 1878); Veitd), Sir

William H., the man and his philosophy, two lec-

tures (@binb. unb 2onb. 1883).

Hamilton (fpr. hämmilt'n), Sir William 9to<

man, engl. 9Rathematiler, geb. 4. Äug. 1805 in
2>ublin, ftubierte bafelbft ÜJlathematit unb tourbe

1827 ^rofeffor ber Slftronomie an ber 5)ubliner

Unioerfität unb lönigl. Slffronom für ^rlanb. (fr

ftarb 2. Sept. 1865 gu 2>unfvnt. &.i ^ugenbtoerfe

betreffen Strablcnfofteme (1828) unb geometr.

Optit. Seine Rnd)tigfte Slrbeit aber enthält bie

Ginfühtung ber fog. Äräftefunftion in bie Dona»
mit: «On a general method in dynamics» (1834).

Slufeerbem fd)rieb er: «Lectures on quaternions»

(Dublin 1853), «Elements of quaternions» (beutfd)

oon ©lan, 2 Vbe., £p§. 1882—84). — Vgl. ®taoe*,

Life of Sir W. R. H. (3 Vbe., Dublin 1882—89).
Hamilton 3wlet (fpr. hämmilt'n), esümo*

bai,tyiorbanber5lorbo|t!üfte2abrabor*inVritifcb*

5lorbamerila, greift mit feiner (jottfefcung, Dem
ÜJleloillefee, gegen 240km toeit in ba* 2anb ein. 3"
ledern münbet ber @ranb-.9lioer ober Hamilton*
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718 .^armltonftnjjen — tarntet

flufe, ber ben ASwanipifee burdjftrömt. 3- ift

ein .frauptfifc ber Ütobbenfcblägerei unb bet ftifcperei

auf geringe, .Kabeljau unb 9Äa!relen.

£ötniltonfpiqen (auchS dj o 1 1 i f dj e 8 p i hc n )

,

einfache ftlöppelfpifcen, bie um bie SUlittc beS

18. Saprp- hufdj eine 2abp Hamilton in Sdjottlanb

in Aufnahme famen.

$ämtn ift faljfaureS "oämatin (jf.
b.) unb bietet

bei SeidjmannS 93lutprobe ein 2)httel 3ur Unter;

fudjung pon 33lutfledcn (f. P.).

Ctatntrtfrfje Wülfer unb «prarfjcn, 93cuucfaj

nung für eine Weibe t»on Böllern unb Sprachen, bie

fiep über ben Worbcn unb Worbofteu AfritaS oer
breiten unb mcber ,wi ben Wegern nodj ju ben fpiter

eingewanberten Semiten (Abeffmiern unb Arabern)

gehören. Ser AuSbrud «bamitifdj» ift 1 üJiofe 10

entnommen, in ber gleichen ÜBeife wie ber AuS=
Prud «femitifdj» (f. Semitifdje Spradjen). Sie
£>amiten jäplen inSgefamt jur fog. mittellänbifdjen

Waffe, finb alfo leiblidj mit ben Semiten unb
Snbogermanen üerwanbt. Wadj ben oon ihnen gc--

fproebenen Spradjen bilben bie tjamiten eine lin=

guiftifdje Ginbeit untercinanber unb mit ben femi=

tifdjen wifammen eine höhere Gintjeit. SJtan rebet

mit Wcdjt bereits pon bem hawitO:jcmit. Etaradb«

ftamm. ÜBabrfdjeinlidj haben bie hamit. Hölter

ehemals mit ben Semiten sufammen in 93orberafien

gewohnt unb finb t?on ba auS in ba§ von Weger*

ftämmen bewohnte nbrbl. Afrita eingewanbert unb
jwar in grauefter 33or$eit, wahrfdjeinlid) lange oor

53eginn beS alten ägppt. WeidjS; benn bie Slgppter

fmb wahrfdjeinlid) bie legten ber eingewanPerten

.vjamiten gewefen, ba fie fidj im fiufrcrften Worboften

AfritaS, an ber Schwelle AfienS, niebergclaffen

haben. 3m ganicn fmb bie hamit. Sprachen wir

3eit noch wenig erforfebt; bis vor nicht langer 3eit

mar faft nur baS iigpptif che beffer betannt. Sie

feit meprern ^abrbunPertcn verftummte, r>om Ara=

oifdjen üöllig erbrüdte Sprache beS untern WiltljalS

ift auS mehrfachen Otflnben ber midjtigfte Weprä-
fentant ber hamit. Sprachen, nicht jum roenigiten

beöhalb, weil man bie ägppt. Spradje Sahrtaufcnbc
Wirüdoerfolgen tom. — Alle anbern hamit. Spra-
ken lennt man bagegen erft auS weit neuerer 3eit,

auch ben ;weiten fcauptjweig , ben libpf eben ober

berberifchen; benn bie magern libpfcben

febriften auS bem Altertum, bie erhalten finb (in

einer befonbern nodj heute gebrauchlichen Schrift,

2ifmagh genannt)
,
genügen nicht , ein ÜBilb Don

ber alten fepracbe ber Sibper, Wumibier, (Mätutcr

3U geben. Sie libpfdjen Spradjen erftredten ftcb

pon $lgppten na* SÖeftcn über bie ganie 3iorblüfte

unb bie Sahara bis ju ben Ganarifchcn ^nfeln.

Unter ber .f>crrfcbaft ber Slraber in?iorbafrifa iftbaS

®cbict ber lihpfd'en Sprachen iwar erheblich uuüd=
gegangen, nimmt aber immerhin noch einen febr

beträchtlichen SRaum ein. Stuf ben Ganarifd?en 3n=
fein crlof* bie Spradje ber Einwohner ((^uandjen)

nach ber tfntbedung unb ^efihnahmc ber onfeln
burdj Curopaer. Sie (jran;ofen als iöeberrfdjer

Algeriens haben ftcb um bie KCnntnlffe ber üeridjie:

benen ^weiae ber libnfchen Sprachen verbient ge=

madjt.— (Fin britter 3weig ber bamit. Völler wohnt
in unb ring* um iUbeffmien, oielfadi innig permifdjt

mit ben fpüter einaewanberteu Semiten (Äthiopiern).

GS gehören hierhin namentlich bie Walla unb So--
mal im Sübcu, bie öifebarin im Horben Hbefji>

nienS, bie Saho unb Tanalil (?liar) im Cften
an ber Mufte unb bie Perfchiebenen ^Igauftämme

^um Steil im öerjen pon Mbeffmien. Sie Sprachen

tiefer iBölfcr fmb jum größten Jeil erft in ben le*

ten fahren befannt geworben, meift burch bie raft

lofen Bemühungen ton S. £. Wcinifd) in ffiien.

Uludj bie Joauffa^Spradje hat man ju ben libc-

fdjen gewählt. Um bie Slbgrenjung beS ^Begriffs ber

i>. 93. u. S. pat fid; befonberS 5. ÜJcüQer perbient

gemacht.

9}gl. folgenbe 2öer!e pon SReinifd): Sie 93ilin:

Spradje (2 93be., ^pj. 1883u. 1887), ein turjer graw
matifd>er Vorläufer biefer Slrbcit u. \>.%. : Sie 23iliw

Sprache in 9iorbafrita (5Bien 1882), Sie Ghanur
Sprache (2f>efte, ebb. 1884), Sie ?lfar= Sprache

(Sßefte, ebb. 1885— 87), Sic Cuara Sprache

(2 £>efte, ebb. 1885), Sie Saho Sprache (in ber

«Beitfdjrift ber Seutfdjen SWorgenlänbifcbcn ®efell=

fdjaft», 93b. 32) , Sie Sabo=Spradje (2 93be., Um
1889), ein 93anb Jert mit üherfe&ung; burdj SRei^

nifdj gleichfalls pcranlafet ift ßolivia, Lingua Afar

(ebb. 1887). 3lufccrbcm finb bcrDorjubeben: Jutfcbel,

Dictionary of the Galla-lanpuage (3 Sie., 3Jlünch

1844—45; ber 3. ZI u. b. f.: A grammar of the

Galla -lan>niage); £mnoteau, Essai de grammairi'

kabyle (Algier unb ^ar. 1858); berf^ Essai de

grammaire de la langue tamachek ($ar. 1860);

berf., Poesies populaires de la Eabylie (ebb. 1867);

Weife ber öfterr. Fregatte Diooara". Singuiftifcber

leiluon ^riebr. üDtüllcr (3Bien 1 867) ;^riebr. 5Dtüller,

Allgemeine Ethnographie (2. KttfU, ebb. 1879); per

fdjiebcnc Arbeiten uon 9t 93affet im «Journal Asia-

tique» feit 1879; Älmtvift, Sie 9)ifcbari= Sprache

(2 93be., Upfala 1881 u. 1885).

t»amlct, ein fagenhafter bfin. ^ßrinj, in alten

Ghrouilen unb befonberS hei Saro ®rammatieu*

ertDäbtlt, burdj ShatefpeareS tieffmnige 2ragt»bie

allhelannt. Gr foll 500 p. $br. gelebt paben, nach

einigen auf Seclanb, wo man felbft noch ben SJad?

;eigt, in ben fidj Ophelia geftürjt hat, nach anbern in

^ütlanb. 3lud? bie Warnen ber in biefer Sage auf;

tretenben ^3erfoncn lauten fehr perfdjieben. 2er

©ang ber Greigniffe ift jiemlidj berfelbe wie bei

Sbalcfpcarc, bodj ber Sdjlu^ ein anberer. 2er

Sage nach uermählt fidj mit ber fdjott. ^rinjefftn

öermutrube, unterliegt aber als jütlanb. Unten

fönig bem Sanenlönige SJiglet auf einer treibe in

jütlanb (fpater öamletSljeibe genannt), woraut

yermutrube ihr 93erfprechen, mit 6- jebeS Schidfal,

felbft ben Job 3U teilen, bricht unb fidj mit SJifllet

uermäblt. So etwa hcrid)tet Saro ©rammatiniv

um 1200, bem Relieforeft («Histoires tragiquet»,

juerft 1559 u. ß.) folgte; beffen gaffung gab «The

Iivstnrie of Haniblett», ShafefpeareS Quelle, wie

Per. Siefer hat mit bem Stoffe, ber fdjon r-or

ihm auf bie engl. 93ühnc gebradjt werben ju fein

fepeint, mit genialer Freiheit gefehaltet, um eine

Sragöbie ju fdjaffen, bie, allenfalls mit Au>

nähme beS roh fixierten «(jauff11** 1)0X1 ^av

lowc, 3iterft philof. '(yragen bramatifd) behanbelte.

Ö. hübet bis auf ben heutigen Sag neben ©oethe*

ftaujt» in böherm 4lRafie als irgenb ein anbere*

Stüd ben ®egenftanb äfthetifcb «tritifdjer Unter=

iuehungen, mehr nodj in Seutfdjlanb, wo bo«

S)rama ieit Anfang beS 17.?>ahrb. aufgeführt wirb,

fett 2djröber(1776) allgemeines Wepertoireftüd i«,

alfl in Gnglanb.— 93gl. Sfchifcbw^, Sbalefpear«

ß, im CfTpflltm > wir Wcfamtbilbung ber 3eitGma'

hcthS (iialle 1867); berf., Shatefpeare »
(vorfebuw

gen («ShatefpeareS J&amlet, ponugSweife nach

Inner. Wefichtopunlten erläutert», ebb. 1868); ®er=

)Og



ber, SBorlefungen üb« Sbatefpeare« 6- (©erl. 1875)

;

Saumgart, $>ie äamlet'Jragöbie unb ipreÄritit

fKönigsb. 1875); 3nW>u>/ S)i< Hamlets Sage an
unb mit üerroanbten Saßen erläutert (£>alle 1877);

Semler, 6fc,aleipeareä $.u.f.m. (Spj.1879); 9)üd)=

ner,H. leDanoi8($ar.l878); ÜJtoltle, Sbatefpeare«
A3omIet»üuellen(fipj.l881);Ü«auerb.of,über6-(ebb.

1882; 2. »ufL 1884); $ürd, $>. ein ©enie (iReubnijj*

Spj. 1888) ; berf., 2)a« pfpdjoL Problem in ber |>am=

leMraßöbie (Spj. 1890); ©«Iber, Sbatefpearefdje

Probleme, tylan unb Ginbeit im S>. (®ien 1891);

Soening, S)ie tarntet « Xrag&bie Sbatefpeare«

(Stuttg. 1893).

#amm . 1 ) Äret« im preufe. 9Reg.=35ej. Srnäberg,

bat 453,oi qkm, (1890) 81222 (41333 männl.,

39 889 meibl.) G., 3 Stäbte, 76 Sanbgemeinben unb
1 ©utabejirt — 2) ftrei*ftabi im ffret« 36 km
im 9WS. oon 2lrn«berg, an ber SJlünbung ber Slbte

^ _fy.
in bie Sippe unb an ben Si-

-S*
men 2)ortmunb--ftannot>er,

3'Erl'l I
3oeiV tfmbcn unb Unna-i>.

|J«JajajlJ (is /3 kmj ber ^reufj. Staate

^^^rVjsry l- ahnen, ift Sife be« £anb=

tjKj^DDC rat«amtc«, eine« Dberlanbe«'

T^Hh / 0er**** fur bie^rooin;» Söeft*

Wf5 } •/ falen, bie flreife !Hee«, Stabt*

^iSftfii*^ frei« Duisburg, 3Jtülbeim
«W* a. b. SRupr, SRubrort, Stabt--

unb Sanbtrei« Gffenber SRbeinproüim unb ba« 2lmt
Sipperobe unb Stift ftappel be« ^ürftentumS Sippe
(Sanbgericbte Arnsberg, SBielefelb, SBodmm, $ort*
munb, Duisburg, Gffen, Sagen, ÜRünfter, «ßaber*

born), eine« Hmt«gericbt« (Sanbgeriäjt 25ortmunb),

3o(I ;
, Steuer-, flatafteramte«, einer 93af)erbau=3n«

fpettion unb 3Keid?«banlnebenftelIe. S)ie oon einem
alten, je&t mit Käufern unb ©artenanlagen befehlen

SöaUeunb einem ©raben umgebene Stabt bat 24969
(12673 männl., 12296 meibl.) G., batunter 10410
Goangelifcbe unb 280 Israeliten, Sßoft erfter Klaffe

tnit3rr»eigftelle,2:eleßTap&, groeiepang.unbbrei tatp.

Äirdjen, ein fßniglidj eüang. ©pmnafium, 1657 uom
9n§eli Äurfürften {jrtebnd) SÖilbelm al« atabemr
idje« ©pmnafium gegrünbet (3)irettor Sdjmeljer,

15 Sebrer, 8 Älaffen, 210 Sdjüler), eine böbere
SJtäbdjenfdjule, je jroei Söaifem unb Hrantenbäufer,
! atb

. ©efcllenbau«, eine Strafanftalt, £ dpi a * t n au«

.

iöafferleitung, ©a«anftalt unb einen lanbmirtfcpaft=

lidjen herein. 2)ie bebeutenbe ^nbuftrie erftredt

RA auf eyabrüation oon Stabeifen, Gifenbledj,

3)rabt unb 3)rabtnägeln, iülafdnnen, Srüdenteilen,

Jöanbfcbupen, dürften, Äorbfadjen, SJlebltoaren,

Starte, #irni« unb Sad ; femer befinben fid> biet

Clmüb,len,Sierbrauereien,!Brennereien,©erbereien,

Färbereien unb 3»«0^e«n. 2 km oor ber Stabt,
mit biefer burdj eine Sinbenallee üerbunben, ba«
Sbermalfolbab 1882 eröffnet (1892: 1350 fiur=

ßäfte).— früper fiauptftabt ber ©raffdjaftSDtarl
unb SWitglieb ber £anfa, würbe 23. Sept 1614 im
iüliaVcleDefdjen ©rbfolgeftreite Don ben öoüänbern

. 2lm 7. 3uni 1622 mürbe fie an JUlc über
Eunbmarbannbalbin(aiferlid)er, balb inb^eff.

It; 1666 tarn fie an ba* £au8 SBranbenburg.
1763 mürben bie SefeftigungSmerfe abgetraaen.
^amtn, Silp. pon, lanbmirtfdjaftlidjer Scprift«

fteOer, geb. 5. 3uli 1820 ju 3)armftabt, befudjte 1838
bie Sllabemiefiob.enpeim unb trat 1839 in bie Sienfte
be* ©rafen Otto pon Solm8-Saubadj, bie er inbeS

aufgab, um eine längere SReife burd) 5ra^i^»
©nglanb unb 9torbbeutfcplanb augjufübren. 3)ad

^ammaba 719

Grgebni* berfelben mar ba« 2Berf «S)ie lanb»irt=

fdjaftlidjen ©eräte unb 9Jlafdnnen Gnalanb«»
(Öraunfd)». 1845; 2. SlufL 1856). SDann oe^oß er

bie Unioerfitat ©iepen, ging 1843 als ^rofeffor ber

ßbemie unb Sanbroirtfcpajt naep öofmpl unb mürbe
1844 2)ircltor ber Slderbaufcbule Sftüti bei Sern.
3n ber golae fiebelte f>. al« SKebacteur ber «2lßn>:

nomifdien Leitung» nad) Seipjig über. 1848 führte

er eine greifdjar nadj Sd>leg«ig ßolftein. 9ia*
bem erften ^rieben erpielt ö- einen Wuf nad) SBien
al« SRebacteur be« ©entralorgan« im §inan.v
minifterium. 2)er 2tu«bruä> ber Dftoberreoolution

trieb ibn aber roieber nad) fieipgig jurüd. öier
grünbeteö. 1851 eine §abrif für lanbmirtfdjaftliaV
sjiafd?inen unb ©eräte, bie erfte ibrer Slrt in 2)eutf*=
lanb, werleßte fie jeboep 1855 na<p bem nabe gelege-

nen Gurri&f*, mo er fie bi« 1864 leitete. «Raäbem
6. fein SBert «3öefen unb 3«ele ber Sanbmirtfcbaft»

(3ena unb Sp3. 1866: 2. fufJL 1872) ueröffentliibt

batte, erbielt er im^ebr. 1867 bie Berufung al«
s

J)iinifterialrat unb (£bef be« ^Departement« für

Sanbmirrfdjaft in ba« f. I. 2)linifterium für ^anbel
unb 33olt«nürtnf ajt nadp SBien. Stu« biefem trat

er 1868 in ba« neugegrünbete Itderbauminifterium,

beffen Organifation jum großen teil fein 35krl ift.

1870 »arb 6. in ben erblidjen SRitterftanb erboben.

Gr ftarb 8. 9lot>. 1880 in Söien. ö. fdjrieb «fiatedji«=

mu« ber Stderbaucbemie, 93obenhinbe unb 3)ünger=

lebre» (Spj. 1848; 5. Slufl. 1871), «eban. Silber

au« bem täglid)en Seben» (2 $be., ebb. 1860; 2. u.

3. 2lufl. u-b.X. «Drbnung unb Sdjftnbeit am bäu$=
lidjen 6erb», 3ena 1866, 1876), «©runb.tflge ber

Sanbroirtfdjaft» (2 93be., ©raunfebm. 1864), «3>er

praltiidje SBiebjücbter» (2 Sbe., 2. 2tufl., Spj. 1861
—62), «2)a« 2Beinbua> (3. Slufl, ebb. 1886), «Sanb;

mirtfebaft in Silbern» (Söien 1871), «$ie 5tatur=

fräfte in ibcer änmenbung auf bie Sanbmirtfcbaft»

(ÜJlünd). 1876).

•?>ammadjer, ^riebr., Parlamentarier, geb.

1. STOai 1824 in Gffen, ftubierte 1842—45 in «Bonn

unb ^Berlin ^|uri«prubenj unb trat bterauf in ben

Staat«bienft, ben er jebod; 1850 infolge feiner 93e--

teiligung an ber polit. ®emeßunß be« 1848 vtx-

laffen mufjte. Gr roibmete fid) feitbem faufmän-
nifeben ©efebäften, tn«befonbere in ber 3Jlontan-

inbufhrie SRbeinlanb« unb Seftfalen«, unb mürbe
93egrünber unb Sorfitjenber be« SBereui« für bie

bergbaulidjen ^ntereffen im Dberberßamt«be3irl

2)ortmunb. Später napm et feinen ©obnfi^ in

Berlin. Sil« Witßlieb be« preu|. Slbgeorbneten;

baufe«, bem er feit 1864, unb be« JReid>«tag«, bem
er mit ein paar Unterbredjungen feit 1869 angebört,

mar er SWitbeßrünber ber nationalliberalen §rattton,

in beren SBorfianb er fifet, unb nabm inSbefonbere

an allen mirtfebaftlicben fixatfn einen berDorraßen=

ben Slnteil. £o ift er ber Serfaffer ber Grllärung

ber204 sJteid)«taß«abßeorbneten, burd) bie$i«mard
1878 ut einer änberung ber ^anbel«politil im Sinne
eine« maßWoOen Sd?u»»e« bei beutfd?en $robultion

aufgeforbert mürbe. 1879 befürmortete er bie Gin-

I fübrung be« Staat«babnfpftem« für ba« £onigrei6
Greußen. 1884 beteiligte er fid> an ber ©rünbunß
be« SeutfAen Äolonialoerein«, beffen jroeiter SJor»

fifcenber er ift. Söei bem arofjen 3lu«ftanbe ber 93erg:

leute im rbein.>meftfäl. ibblenreoier 1889 gelang e«

Jrj.« Sermittetung gmifeben ben Urbeitern unb ben
©rubenbefißern, einen 3lu«gleicb b^tbeigufübren.

$amntfl6fl (arab.), (Jel«- ober Steinvoüften, be^

fonber« in ber Sabara, md?t mitSanb (Sanbmüftcn)
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720 £>amm(tf — Jammer (©ernf).)

ober Äiefeln (Sferir), fonbern mit tantigen Steht;

Splittern bebedte (Sluoialebenen, in betten nur wenige
jSohgewdcbfe oegetiercn.

£ammal, ein au* bem SJrabiicben in fämtlicpe

Spraken be* 3*lam aufgenommene* SBort, be=

beutet Saftträger. 3)ie betannteften £j. finb bie=

jenigen flonftantinopel* , meiiten* au* bem öftl.

Slnatolien ftammenbe junge Armenier unb lüden
oon ftaunen*merter Äraft unb ©enügfamleit, bie

eine prioileaierte Silbe mit einem fefbftgemäplten

Cbern(£. ©afd?i) bilben.

#ammänt,
f. $amam.

Hammatlcherun, f. Gidjenbodtdfer.

Nomine ober ftammi, mit Sirtitel eUftammi,
bebeutet im Srabifdjen petfie üuelien. (S. 3«mut
unb Liberia*.)

Kanutte, Ort in ber belg. $roohu Dftflanbern,

8 km im 91310. oon Senbermonbe, reept* ber 2>urmc
unb an ber fiinie 3cnbermonbe*St. Wcola« ber

«elfl. $rioatbabnen, bat (1890) 12039 6., Sieferbau,

Sabattultur, Spieen: unb fieinwanbfabritation.

Hammel ober Sdjöo*, ba* mm 3»oede ber

iJiaftung taftrterte männlidjc Scpaf.
•^ammclburg. 1) ÖejirfSarat im bapr. ;Hoa.

99eg. Unterkonten, bat 350,70 qkm, (1890) 19977
(9671 männl., 10306 roeibl.) ß., 36 ©emeinben mit
58 Crtidmften, barunter 1 Stabt.— 2) »ejirföftafct

im Öeji tl-.Min t >>., 24 km norbroeft lieb oon Sd?weim
furt unb 19 km fübweftlid) oon Äiifinaen, red)t*

ber frönt. Saale unb an ber Nebenlinie ©etnünben*

X>. (27,8 km) ber SBapr. StaatSbapnen, Stfc be«
^öejirlöamte* unb eine* Amtsgericht* (Sanbgeridjt

3 (pweinfurt), bat (1890) 2889 <S., barunter 42 @oan=
geltfcpe unb 172 Israeliten, ^ofterpebition, 3:ele-

grapb, ein fepöne* S<blof$, eine £ateinfd)ule, 2öein=

unb SBiefenbau, Äalt» unb Sanbfteinbrücpe. 3n
ber 31äpe ba* alte Sd)lo& Saaled mit Söeinbergcn,

ba* Jranjiifanedlofter Slltftabt, bie SDlarientapelle

Steintpal fowie bie $erajcbloferuine älmalienburg.

Öefttere mürbe oon ber Sdjmefter Äarl* b. ©r.
(älmalep) erbaut unb bewohnt, fpdtermar fteSom=
merftfe ber $8ifdjofe oon gulba — a> . mürbe oon Äarl
b. @r. ber Stbtei ^ulba ©efcpenlt; 1864 brannte e*

faft gang ab. 3m Seutjcben Äriege 1866 ging
10. 3uli bie preufe. 3)ioifton Öeper (redjter glügel
ber UJlainarmee) gegen & vor unb ftiejj auf bie

bapr. 6. ^nfanteriebrigabe unb £eile ber 9teferoe=

taoaUerie unb »arf biefelben über bie Saale gurüd.

5öci ber Übermadjt ber s4keufjen gingen bie Sapern
rechtzeitig gurüd. — SBgl. Gprontt ber £rieg*eretg:

nifie in ber Stabt f>. 1866 (fmmmelb. 1867); ßung,
Jelbjug ber ÜJlainarmee 1866 (»erl. 1890).

Hammel (prang, eine urjjprünglicp fd?ergpafte,

iotu allgemein gebräudjlicpe &egeicpnung für etne

befonbere 21 vt ber Slbgäplung ber Stimmen bei

parlamentarncben Slbjtimmunaen (f. b.).

V>ammc Cfte Kanal, f. Tabelle gum Srtitel

Jebn» unb SDioortolonien (93b. 6, S. 629).

Jammer, ein SBedgeug, ba* oermöfle ber ihm
erteilten lebenbigjrn Äraft auf ein Söertftüd ober

ffierfjeug einen todjlag ober Stöfs ausübt; baSfclbe

beucht au* bem &ammedopf (bem eigentlichen $.)

unb bem Stiel (£>elm). 2>er öammerlopf bat je

nad) ber Arbeit, )u ber er gebraucht mirb, eine oer^

febiebene ©eftalt. $ig. 1 jeigt bie gebrdud)lid>fte

.uh-ih , ben jog. öanbbammer (Santbammer,
Scbmiebepammer). 3)ie breite $tdd)c biefe* \v

beifet Sabn, bie fdjmale, fpi^ julaufenbe Jlddje§mne
ober ^inne. Sas ©eroid?t ber .fcanbbdmmer ift je

nad} iprem 3>oed oerfd)ieben, fc oä fmb biefelben nie

ebtoerer al* 2,5 kg; febmerere 6. oon 3 bi* 10 kg

)eifeen3u[d>lag» ober 3Jorfd)lagbdmmer, weil

ie in ben &<pmieben oon ben ©ebilfen be* Sdnn^
>e*, ben ^ufdjlägern, gefübrt »erben. Stept, tme

bei bem tn gig. 2 abgebilbeten 3"fd)lagbamtntr,

bie ginne parallel jum Stiel, fo mirb ber Jö. audj

5treujfd)lag genannt §ig. 3 jeigt ben ö- btS

2:ifd>ler*, beffen Jinne gefd)Ufet ift, um $um
silu*,ueben oon 9tdgeln bienen m tönnen. S)ie i>.

3um Sreiben, 93ieaen, ©lätten, überbaupt jum 33e=

arbeiten ber SRetalle auf taltetn vBege, baben

bie mannigfaltigften formen; gmei folcper toic

fie beifpiel*meife oomltupferfd^mieb gebraust

werben, ftnb in ^ig. 4 u. 5 oeranfd>aulid)t. 3>ie

meiften 6. befteben au* Sdimiebeeifen unb baben

oerftdblte ärbeit*fläcben. SReuerbina* mad?t man

aud) oft bie Ileinern >?. gang auo Stabl; feltencr

unb nur gam fperieüen 3u><den bienenb finb t<-

au* flupfer, Slei ober feolj. — über bie meebanii*

bewegten 6. f. §allbammer. — über ben nl? elef-

trifaSenStromunteTbredjer bienenben 9leejfcben ober

2Baanerfd)en 6. f. 3Bagncrf<ber ßammeT.
Rammet (Mallens), in ber Anatomie ta^ grepte

unb am »eiteften nad) aufeen gelegene ber i^etcr

tnöcbelcpen. (S. ©ebbr, 3)b. 7, 6. 689a, unb %akl :

2)a* ©ebötorgan be* 9Jtenfd)enI,Stg.3,t-s.»

Cammer, 93cmb., fdjweij. Staatemann, aeb.

1822 ju Dlten, ftubterte in ©enf , ^reiburg L »r.,

Berlin unb 3üridb 3uö*pntbenj, hefe ftd? bann in

Solotburn al* iRedjt*anmalt nieber unb würbe 185«»

jum Staatsanwalt, 1853 jum $lmtSgerid)t3crdii-

benten, 1856 jum 9Jlitaliebe beö
,

öerfaffuna§' unb

antonärate* aewdblt. daneben wibmete fiep v.w*
C5ifer bem ÜJUlitdrmefen, nabm 1847 al* «rtiUerif»

of^jier am Sonberbunbstriege teil unb abändert«

1862 gum Cberften unb Cberinfrruttor ber ÄrtiDeric

.

1868 mürbe er ©efanbter ber fdjweij. dibgenoffen»

iebaft in Berlin, juerft beim 9iorbbcutfcben Sunt*,

bann beim Tcutfcben Äeicbe bi* 1876 ; hierauf fübrte
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ihn bie Vcrutung in ben Vunbc*rat trieb« in bie

Schwei? juirfid. ^n biefer oberften Gehörte ber

Schwei* leitete .fr. meift ba* ftman.v unb 3ollmefcu,

187» al* Vunbc*pränbcnt ba* polit. Departement.

1888 mar er nüebcr Vunbc*präfibent. ferner war

.fr. 1874 Delegierter ber Schwei.; bei ber Vrüffclcr

Honfercnj über internationale* Hrieg*recbt unb an
ber Vetcr*burger lelegrapbcnfonferenv Am De;.

1890 nahm er feinen Austritt an* ber Vebörbc,

blieb aber noch in ber Vunbc*perfammlung.
pttnimet, Guibo, Vruber »on gultuSfr., 3Mater,

aeb. 4. $cbr. 1821 ju Treiben, bilbetc neb, naebbem
er bort leine atabemifeben Stubicn pollenbet hatte,

in bem Atelier Jul. .frübner* ;um Waler an*. ^öc=

t'onbcr* fd?uf er Dier= unb ,\ctgbbilber. SÖeitcre

Verbreitung al* feine Gemälbe haben feine 3Uu*
frrationen für bie «Gartenlaube», «^Uuftrierte ^ei=

tung» u. f. w. gefunbeu. Jln anbern fclbftänbigcn
siöerten oeröffeiitlicbte er: «,Vtflbbilbcr unb Gc=
idüdrten» (Glog. 18*13), «£>ubertu*:Vilbcr» (2. Aufl.,

ebb. 1877), «$Mlb-, Salb- unb Saibmann*bilbcr»

(VPV 1891). .fr. lebt in Treiben.

Jammer, 3uliu*, Dichter, geb. 7. >ni 1810
;u Dre*ben, be;og 1831 bie Unipcrfttät l'cip.ug,

um fid) ber ^uriepruben} ,;u mibmett
, fühlte ftdt

aber oiel mehr ui philof., biftor. unb äftbetifeben

3-tubien hingeneigt. 1834 teerte er in bie Vater
ftabt jurüd, wo ihn ein tieine« $?uftfpiel, «Da* fclt=

l'ame ,vrübitüd . mit Öubmig Died uub übcobor

.fr eil in Vcrbinbung brachte unb ihn »cranlafetc, ficb

ganj ber litterar. Laufbahn ,;u wibmen. (*r fehrte

1837 nad) l'cipjig .;urüd unb veröffentlichte eine

'Reibe nopeUiftiicher Arbeiten. 1854 nahm er in

D?rc*ben feinen Aufentb,alt, nebelte 1859 nach 9lürn=

berg über, wo er als Vorlcfcr flafflfeher Dramen
vielen Vcifall fanb, fehrte aber 1862 nad) Dreyen
;urüd unb ftarb 28. Aug. beleihen 3abre* ju Vill=

nit», wo 7. 3>\im 1882 fein Denfmal enthüllt mürbe.

Vefonber* befannt ift £>. bureb feine Sammlung pon
Spntcbbicbtungen u. b. I. «Schau um bieb unb febau

in bidt» (2p3. 1851; 33. HufL, ebb. 1892), bie ficb

bureb milbc unb ,;ugleid) ernfte l'eben*mei*beit, iowie

bureb einlache unb reine tform au*$ridmcu. tfine

ähnliche Scltanfdjauung pertreten auch bie Dich-

tungen: «^u allen guten Stunbcn» (1854; 5. Aufl.,

Vp.v 1887), « Hefter Gmnb» (1857; 4. Aufl., ebb.

18821, «Auf ftillen Wegen» (1859; 3. Aufl., ebb.

18781, «l'erne, liebe, lebe» f 1862; 5. Aufl., ebb. 1892).

^n bem Vornan «Gintebr unb Umtcbr» (2 Vbe., i'p;.

1856) inebt in. bie Realität be* i'eben* mit ber

VJirflidjteit |U periöbnen. A13 Arucbt feiner Orient.

Stubten ift «Unter bem öalbmonb. Pin o*man.
Vieberbucb» (iipj. 1860) 31t betrachten. Dur* bie

•»{aebbidrtuna. ber biblifeben $falmetl («Die^falmen
ber .<Deiua.cn cebrift», Vpj. 1861) bereicherte er ben
Vieberfcbah frommer Grbauung. Grofee Verbreitung
fanb auch feine Anthologie «l'ebeu unb .VSeimat in

Gott» (l'pj. 1861 ; 1 1. Slufl. 1888». Seine Verfuche

auf bramat. Gebiete, oon betten einige auf ber
Dreebener .t>ojbübne ,?ur Aufführung gelangten,
tauben weniger Entlang, .f». gebührt ba* Verbienft,

bie Teuticbcicbiller cttitung (f.b.) werft angeregt
unb mefcntlidt geförbert ju haben. — Vgl. (5nbe,

JuliuÄ &. ali üJienfcb unb al* Dicht er <-3lürnb. 1872».
t>atumcrbär, f. Dampfhammer.
fcämmcrbarfeit b e rm c t a 1 1 e , f. Debnbartcit.

$<nnnterfefr, 3tabt im notmeg. Amt Ainmarten
fi. b.», bie nörblichfte 3tabt ber Crbe, unter 70' 40'

11" nörbl. 5Pr., in rauber, baumloier Gegenb, im
*rc<f<jau&' ftonüfTfaticn» Srjrirrn. u. «uff. VIII.

>>intergrunbc einer Vucbt ber /telteninfel Hoalo
(VJalfticbittieli gelegen, bat (18911 2239 (* , lebbaf=

len inanbel mit iHuplanb (Arcbangel), Tbranfteberei

unb Aijcberci an ben oftfinmartifeben Jfflftett fomie

bi« cptHbergen unb bt* in* Harifche sjtcer bin,

3. V. auf Patrone unb eine ,v>aiart, .^»öfierring

(Scymnus mkrocephalusi. ^n .f). geht Dom 13. "]Rai

bi*"29. ^uli bie 3onnc nicht unter 1890 litt bie

faft burchmeg au* .«rtolj gebaute 3tabt burdt eine

/yeucr*brunft. in. ift 3itt eine* beutfeben ttonful*.

Onmuicrnfcti ober ."rtammerbai (Sphyrna
ober Zygaftia) beiftt bie wohl auffallenbfte (^cftalt

unter ben £aien. Der .Hopf ift nad) beiben oeiten
in jmei platte, breite Alügel oerlängert, an bereu

:Hänbern bie Dorgcquollencn grünett Augen fttten,

milhrenb bie ?iafcnlÖcber an ber Unterfette in ben
porbern öden unb ba* bogenförmige, mit febarfen,

iadigen gähnen bewaffnete vJ)iaul weit nad) b,inten

auf ber unterfeite angebracht ift. Hopf unb .frais

bieten bemnach in ber Ibat ba* Vilb eine* breiten

Doppelbammer* ober 3d)lägel*. Die gewöbnlidfte,

im iJtittelmcer heimliche Art (Zypaena malleus
Shatr,

f. Jafel: Aifcbe VII, ,>ig.'4> erreicht 2—
4 m iänge unb ift ein gefürchteter ^Hauhnjcb , ber

betonber* ben Jbunftfcben uacbftellt unb häufig mit

biefen in* 3le^ gerät. Anbere Arten fommen in ben
jübl. Üfeeren oor.

•^ammcrflttgel,
f. Vianoforte.

9<tmmerß<tr wirb ba* rohgare Mupfer genannt,

wenn e* burch Uinfdhmel.;eu wnfeben Hohlen r>on

bem in ihm enthaltenen Hupfcrorubul befreit ift.

$amtnerl)«i,
f. .frammerftjeh.

fatntnerbubn, i. Grofefufehübncr.

•^ammcricri , Veter Areberil Abolf , bän. Dich-

ter, ®efcbi(htfd)rciber unb Jheolog, geb. 9. Aug.
1809 m Hopenbagen, mibmete ftd) auf ber Umoer
fitfit feiner Vaterftabt theol. 3tubien unb erhielt

1839 bie Vrebigerftelle ut 3tarup unb Giebel in

^ütlanb, legte biefelbe jebo* fchon 1844 nieber.

1845 würbe er V^biger an ber Xrinitati*fircbe in

Hopenbagen. Vei Au*brucb be* Deutfcb^Dänifdjen

Hricge* wibmete er ftch mit Pifer ber bän. 3acbe
unb biente in allen brei Aelbjügcn 1848—50 ali

Aelbpropft. 1H54 warb er in ba* Aol(*tbing ge=

wählt unb würbe 1859 Vrofcffor ber Rheologie an
ber Unioerfttät. Pr ftarb 9. Acbr. 1877 in Hopen=
bagen. AI* Sbeolog folgte.fr. ber Dichtung Gninbt^
»ig* (f. b.). 3cincn JHuf al* 3cbriftfteller be

gnlnbete er mit einer Weihe biftor. 3cbriften (in

bän. 3prad)e): «tSljriftian II. in 3djmeben unb
Harl X. Guftao in Dänemarf» (ftopenb. 1847),

«Dänemar! im Zeitalter ber Salbemarc»» (2 Die.,

ebb. 1847— 18), «Dänemarf im Zeitalter ber Wor
bifchen Union» (2 Vbe., ebb. 1849— 51), «Däne=
mart unter ber Abel*berrfchaft» (4 Vbe., ebb.

1854— 60). Auficrbctn »eröffentlichte er «3d)il :

bentttgen au*bemichle*w.Hriege»l2.Aufl.,Hopenh.

1849), «Der britte fchle*w. ,yelb$ug» (ebb. 1851),

«Der fcble*w. Dreijahr*lrieg» (.fraber*(. 1HÖ2), «Den
hellige Virgitta og Hirlen i Horben» (Hopenh. 1863)
unb«Dend)rtftue.Hirfe*.friftorie»(3Vbe., 18<>8— 71

;

:;. Aufl. 1891). Aud) al* Dichter bat .fr. ein nid)t

geringe* Dalent befunbet, teil* in feinen «.frelbeir

gefängen» (Hopenh. 1841), teil* in ben «Dönen unb
Vilbern au* ber Hirchc Ifhrifti» (ebb. 1842), ben

«.Viblifcb gefcbirttlicben Biebern» (ebb. 1852) unb am
tneiften in «Gufta» II. Abolf in Deutfchlanb» (ebb.

1844). Seine ÜMemoiren: «Crt Ve»neb*lob» (2 Die.)

erfchienen 1HS2.
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Kammerflauicr, f.
s
4>ianoforte.

Kämmerlein, f. Dboma* a Äempi*.
KammcrleügcttJerjr, f. Sagbgewebre.
•Kawmenmi t rti ine, eine namentlich bei gröfjern

Sd?raubenfcbin$mafcbinen angewenbete SBauart,

bie barin beliebt, baft bie üertifalen Gplinber auf

jeitlicben Stanbern ober jweifeitigen fog. A^Stan;
bern befeftigt finb, bie auf ber bie Öager für bie

Kurbelwelle entbaltenben ©runbplatte fteben. Der
Aufbau biefer ÜJtaicbiuen bat ilibnlicbfeit mit bem
ber Dampfhämmer, bei benen ber DampfcpUnber
aud) von bem Stänbcr getragen wirb, baber bie

Jöcncnnung. Diefe Bauart finbet au* bei Ratio»

nären üJtaicbinen, in*bcfonbere folgen für ben be-
trieb Don Dpnamomafdnnen oft Anwenbung. {&.

Dafel : 9D am p fm a f ob i u e n IV, ,vig. 3, fowie Dafel

:

Dampffcbifi II, ,vig. 1.)

Jpammcrmufdjci (Malleus), eine w gamtlie

ber Vogelmufcbeln ( f. b. ) gehörige iPtuftpel mit

fcbmaler verlängerter Schale, bie Dorn neben bem
Schloß ieberfeit* in einen langen fcbmalen ftortfatr

ausgesogen ift. übte Art (Malleus vulgaris Law.)

ift fcbwarjbraun, eine anbere (Malleus albus Chem-
nitz) ift weifi. Skibc bewohnen ben C\nbifcben Dcean
unb ftanbeu früher bei ben Sammlern hoch im i*rei«.

KammcrportMoctf, f. ^oebwerf.

K amm er %i ur g ft a 11 , ^of., Freiherr von, Criem
talift, geh. 9. J(uiu 1774 ju ©raj in Steiermark
erhielt feine Vilbung feit 1788 in Üßien in ber Orient.

Afabemie. Wacbbcm er an ber fterauägabe von
9Jteninfti* arab.=perf.-türt. Seriton teilgenommen,

mürbe er 1796 Selretär im ÜJlinifterium ber au*=

martigen Angelegenheiten. Cr !am 1799 al* fog.

Spradjlnabe nach itonftantinopel ju bem ^>nter=

uuntiuö Varon Jöerbert, ber ihn fpätcr nach Mgppten
fenbete, unb machte al* Dolmetscher unb Sefretär

ben ftelbjug unter ftutebinion, Sibnep Smith unb
3uffuf $afcha gegen ÜNenou mit. 3m April 1802

nach Wien üurücfgetebrt, ging er im Auguft mieber

alä Segattonsfetretär nach Wonftantinopel unb 1800
al* Konsularagent in bie ÜJtolbau. Seit 1807 in

Sien angcftcUt, mürbe er 1811 jum SBJirtl. 9tat unb
JÖofbolmetfcher unb 1817 jum taifcrl. £>ofrat be--

förbert, aud> 1835, naebbem er bie in Steiermart

gelegenen @üter ber ©räfin von ^urgftall hei bem
Au*fterben biefe* ©efcblecbt* ererbt hatte, unter bem
"Warnen Cammer^urgftall in ben ftreiberrenftanb

erhoben. 1847 mürbe .v>. nun ^räfibenten ber neu

begrünbeten Afabemie erwählt, legte aber bie Stelle

1849 nieber. Wocb fortmäbrenb alä Jöoftat im
aufterorbentlichen Dicnft beim 3Jlinifterium bei

Lüftern tbatig, ftarb er 23. 9tov. 1850 $u SBien.

Seine Vebeutung liegt barin, bafr er bureb feine

littcrarbiftor. Arbeiten unb burch zahlreiche Über=

jehungen Orient. Dichtungen weitem Kreifen ben
arab.=perf. = türf. Orient näher gebracht bat. Auch
©oetbe belennt («Seftöftlicber Diwan»), ihm viel

fchulbig ,;u fein. .fr. fdjrteb u. a.: «Die Staat*;

oerfaffung unb Staatsverwaltung be* C*inanifcben

Weich*» (2 «bc., Wien 18141, «Umblid auf einer

Weife von Konftantinopel nach iöruffa» ($eit 1818),

« Gvnftantinopoli* unb ber Voäporu* » (2 SBbe.,

ebb. 1821), «Öefcbicbte be* 0*manifcben Weichs

»

1 10 »be., ebb. 1827—34; 2. Aufl. in 4 #bn., 1885
—36), «Wcfchichte ber Affaffmen» (Stuttg. unb Düb.
1818), « ©cmdlbefaal modlem. $crrfcbcr» (6 Sbe.,

Darmft. 1837—39), «Ok'icbicbte ber öolbenen öorbe
im .Hiptfcbat» ( üeft 1840», «WeiAichtc ber ^Icbaue»

(2 *be., tarmft. 1S43), pfauchte ^er ü'bane ber

firim» (üBien 1856) ; bann auf bem Gebiete ber Sit*

teraturgefchichte: «(Sefcbichte ber febönen Webelünfti

iuTfien?» (\B3ien 1818), «©efebichte ber oöraan.

Dtcbtfunft« (4 <öbe., ^eft 1836—38), «i'itteraturat

fehiebte ber Araber» ()öb. 1—7, SiUen 1850—571.

Unter ben zahlreichen, freilich nur mit grofeerSJor

ftcht -,u henultenben Veröffentlichungen Orient. Xertc

ftnb nennenswert i>a*li« «öül unb Söülbül» (2i»}.

unb s
4Jeft 1834), Samacbicbari* «Qolbene i>al*bdn^

ber» (ffiien 1835), lötabmub Scbebifterie «jRofen

flur bee ©ebeimnifie*» ($e{t 1838), «Der Dalmer
tlee» (ebb. 1840), bas> ©efebiebtömert Pe^ Werfer*

Wa\mv, «b. 1 (ihJien 1856) u. f. w. Au* bem sUer

fücbeii überfeine er ben «Diwan be* »am» iXüb.

1812), aue bem Arabifcben ben Spriter «9)iota

nebbi» (1824) unb au* bem Dürfifcben bie lorii6en

©ebiebte be* «löati» (1825). Von ft. ift auch bie

Dichtung «ÜKemnon* D reiflang» (©ien 1823) foroie

bie «^citwartc bed ©ebctS» (ebb. 1844), ein ©el>et:

buch in arab. unb beutfeher Sprache. Die tQc
traebtungen be* 2ßarc Aurel» üherfe^tc er in* tytx-

ftfehe (ebb. 1831). Auch hegrünbete er bie 3eitfcbrift

<«(5unbgruben be# Orient*» (6 Sbe., ebb. 1810—19).
— Vgl. Scblottmann, 5°fcph von (3ür. 1857).

KammcrlrnJag,
f. ©lühfpan.

Kammer frt)lage<t'cdit, auch ^ e i t e r r e ch t (fr,,

tour d'echelle, oom ('oae civil abgeschafft), nennt

man bie einem ©runbbeft&er juftepenbe iöefugni*.

hebuf* ber Aufführung ober Au*befferung einee

©ebäubeä, einer Stauer, eined 3aun* u. bgL ba*

©runbftüct bc* s)kcbbar3 ju betreten. l$i ift nur

partifularrecbtlid) anerfannt.

Kfliumrcx?hu^ , ebemal* eine fefte Vurg, un^

weit ber norbweftl. Spiße ber ban. ^nfel Vornbolm,

liegt jeht in großartigen Krümmern. f>m Littel

alter ftritten bie ör?bifch&fe »on Cunb mit ben bin.

«önigen um beniöeftti; mehrmal* biente fte aueb

a\i Staat*i\efdngni*.

Kammer) mitb, früher ein Dorf / icj)t Vorftabt

Üonbon«, in ber ©raffAaft iUtibblefer, am Worbufer

ber Dbemfe, im 3BSSÖ. oom .vSpbcparl gelegen, ba«

al* "Jiarlamcntaborougb (1891) 97237 (!. <b. war

berühmt bureb feine iBlumen* unb ©emüfegdrten.
Kanimcrftctu, Stabt im Krei$ S6locbau be*

preuf$. jHeg.^e,;. sJRarienwerbcr, 28 km weftlich »ort

Scblocbau , an ber 3ahne unb ber Nebenlinie
NHu

now = 5Reuftettin Honitt ber ^reufi. Staatdhabnen,

Sit» eine* Amtegerichts (2anbgericht Äonili), bat

(1890) 2986 6., barunter 277 ßoangelifcbe unb 139

Israeliten , ^Joft , im Sommer mit 3»"eigftelle am
bem Schie^plaft, Delegrapb, eine Dampfiägemüble
unb bebeutenbc Viebmärf te. Dabei bie Cberförfterci

.v>„ früher Wittergut Scblo^iöammerftein. in. war

früher ein öammerwert unb hiefe öammerftern.
Kammcrfteiu, ein in if>annooer, Slecflenbura^

Schwerin, Cfterreicb u. f. w. angefeffene* ©cfchlecbt,

ba* feinen Stammbaum auf einen um 13i>5 ae

ftorhenen Arnolb oon ö. surüdfübrt.— ©raf C tto

uon.s>., ©raf ber Siktterau, genannt nach friner

Vurg auf einem Reifen am Whein, Anbemacb gegen

über, war oermählt mit ^rmingarb , bie ihm noeb

innerhalb ber verbotenen ©rabe »erwanbt war.

.Haifer .Heinrich II. forberte Pie Drennung ber Che,

unb ba fub Otto weber burd) Acht noch bureb Cr
tommunitation .Ufingen liep, eroberte ber Haifer

1020 bie irnrg nach langer Belagerung. 1023 em
jagte C tto feiner ©attin unb erhielt bie *urg jurüd.

>mingarb blieb feft, pilgerte nach Wom unb fanb bei

!t VIII. günftige Aufnahme. Unter Kaiier

Digitized by Google



©ammerftein (SBiffj., Jretfjcrr Oon) — £ätnopneumot§ora;r 723

ftonrab II. tonnten beibe Sotten fid> roicber Der:

einen. $en Stoff bebanbelt SilbranbtS Sd>au=
ipiel «$er (#raf oou £>.» (Stol. 1870). — Sgl. Ur*
hinten unb ftegcften 3ur öefdncbte ber Burggrafen
unb ^reibenren »on iflearb. unb bg. »on (f. oon
.<Öammerftetn = 0e3molb (mit Stammtafel, Siegel-

tafel unb ?lbbilbungen, ftannotj. 1891).
$ammcrftein, 5Bilb., $reiberr oon, ^olitifcr,

geb. 21. $ebr. 1838 ju JHahoro in 2Hedlcnburg=
odjroerin , ftubierte 5otfm>incnf(baft ju Sbawmbt
unb Gberäroalbe unb trat Cftern 1860 als <jorft=

mann in medlenb.^cbroerinfcbc -Sienfte, bie er jebod)

1863 roieber verlieb, um bie uacb bem 2obe feineS

SaterS ererbten ®üter in ^ommern ju beroirt=

fd?aften. 1876 trat &. für Stolpe=Sauenbiirg=!!Sütoro

in baS preufc. SlbgeorbnetenbauS , unb 1881 rourbc

er für ben gleichen SBablfreiS aud) in ben iHeicbStag

gewählt, (ihr fcblofe fid) bcr tonfervativen ftrattion

an unb jäblte balb ju ben ftübrern ber dufccrften

Wed>ten. v3iamentlicb auf tirdHicbem (Gebiete vertrat

et einen febr enticfcicbenen Stanbpuntt; er wirtte

im Jtulturfampf für einciReoibieruna ber '.Dlaigefeftc

aucb im i^ntcrefic ber prot. ftircbc. Turcb bie Hal-
tung ber Jleuen preufoiftben 3e>hinfl (Mreu^eirung),
beten Leitung <ö- 1881 übernommen batte, erregte er

Sroiefpalt im tonfervatioen Öagcr, ba er ftetä mehr
,yüblung mit bem Gentrum alsf mit bem Kartell

iudpte;_befonber« ftiep er 1889 bureb feine beftigen

Angriffe auf bie Regierung, bie nad) feiner Sin:

liebt burd? ib^re fartellfreunbliie ^Bolitit fogar baS
Königtum gefäbrbete, bie gouvernementalen ftom
iervativen, melcbc unter bem Iftnfluf* von .vicllbori*:

Öebra ftanben, vor ben Jtopf. j)ic Jolge war, baft

er au$ ber Parteileitung au&fdneb unb, naaSbem
ber Jtaifer bie bpperlopalen Beftrebungcn ber ftteup
Leitung burd) einen Chrlafc im SReidjsanjeiger be3=

aoouiert batte, bei ben SBablen von 1890 erlag.

3)ocb würbe er 189*2 bei einer (?rfa&wablüom ÜBabU
frei* i>erforb:.sSalIe roicber in ben iReicbStag geroablt

unb bebauptete ba3 Wanbat aucb bei ber fteuttKU)!

vom 15. 3uni 1893.

#<immcrt>crfcfiluft für Sdmellfeuertanonen
be3 tSrufonrocrte, entworfen vom i'lrtilkriebaupt:

Sifl. i.

mann Sreger, ift roohl bic einfach, fte ber beftebenbeii

ScfaneUfeueroerfcblüife. l*r beftebt au* adit »er-

fdjieeenen, febr trattig fonftruierten teilen: tfin

jentreduer fteil a, a, a wirb bunt einen Toppelbebel

b, b mit feuern Drebpuntt c in ber redeten Stange
be£ 3)obcnitüd* in bem .Üeillocb d auf unb ab bewegt.
3ft bie Patrone gclaben unb ber Beriilufe gefcbloffen,

ber Äeil alfo bodi (f. vorftebenbe Atg. 1), bann ge=

febiebt bai Slbfeuem burd) eiufadjc* ^lüdnjärt'?:

jieben ber Slb^ugeleine e. 2er febmere Jammer f

bclommt baburd) ein fol(be-j Moment na* Dorn,
ba| feine Spihe ba£ ^ünbbntcben ber Patrone ent=

Sünbet.
s
JJafb bem Abfeuern fallt ber Jammer burd)

fein Cngengen?i*t ftet* mieber in bie Knfaitajt«

ftellung surüd. t!a* ?lu*roerfen ber ^atronenbülfe

gefdjiebt burd) ben im 9iobr gelagerten 3lu*n>crfer g
rote bei ben aubenx Sdmellfeuerlanonen ©ruion*

(f. @rufons SdmellfeuertanoueiO. ahi- 2 ieigt ben

geöffnet. Slm meiften eignet fid) ber für fold?e

.Hanonen, bei benen an bie Sdmelligteit beä fttutrü

nid)t alljubobe Slnforbcnmgen geftellt werben, roo

vielmehr bie Ginfadjbeit unb Sidjerbcit be* ®<-

braudjä roie bei Aelbgefcbü^en in erfte üinie rüden.

^ommcrroölfe, in ammerroafd)m affine,
f. Slppretur («b. l, S. 761 b).

#ammcrnictf , eine öütte ober ^abril, in ber

(fifen, Stabl, Hupfer ober aucb 19ie)fmg mit öilfe

be* gelier* unb ber .«nimmer »erarbeitet, nament-

:
lieb aber eine fold)c, in ber ßifen gefrifebt roirb.

Jöamnictf ctiruaub, f. $ürgeuftod.

Kämmling, f. .Haftration.

H&mmoma, ber latinifierte 9iame von A)am<

Hämoglobin, f. ^lutfarbftoff. ^burg.

Hämoglobinurie (grd>.), bie 3lu*fd>etbung

dou aufgel&ftcm Slutfarbftoff burd> ben fyatn (f.

$ämon, f. >>aimou. [iölutbarneui

Hämopatbolögic (grdü, i'ebre von ben MrauT-

beiten beä» ©luteö. [beutel.

*ämoper ifarbium (grd).), ^8lutergui im >>er,

v

Hämopbttic (grd).), f. Slutertranlbeit.

.^ämophtbnlmuc* (gr*.), ^lutauge, ein

Wutergufr in ben Slugapfel (innerer iS.) ober in

feine Umgebung (äufeerer Jp.). [S. 164a).

Haemöpis, (Gattung ber Blutegel (f. b., 9b. :>,

Hämopneumotbörar. (grd).), $)lut« unb äufU
I anfammlung in ber 5Bntftfellt)öb> lc.

46*
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724 Hämoptoe —
Hämoptoe, -Srnmoptmu* {$16.), SMutbuftcu.

tfämorrbägic (grd).), Blutung,
.^ämorrbagiferje Ttatbcfc, ^ämorrba^

gififjer £erb, gämorrfcafltfcher ^nfarfr,

j. Blutung.
^ämorrtjoVliölftiotcn,?>ätnorrboil>ölfolif,

A>ärnorrtiotbalfranfbcit,
f. £ämorrboiben.

$ämorrf|oYbälf<ilbe, f. töcbeimmittcl (Sib.7,

S.£72b). |bafteter, bppocbonbrifdjcr
N
3Henfeh.

•Qämorrboibariutf, ein mit ©ämorrboiben bc=

£ämorrfcoiben (Slutf ltt|), ber frantbaftc 3tt*

ftanb, bei welchem bie 'JRaftbarmblutabcm fatfartig

erweitert fmb unb leicht $eranlaffung )U Blutungen
geben. Tic ben %JRaftbatm tranjartifl umgebenben
3Mutabcrn ( Vcnae haemonhoidalesl erweitern fid)

im (befolge eines ebronifebeu Katarrhs beS 3Jtaft-

barm*. g« ber aufgeloderten, mulftigen, mit jäbem
2d)leim bebedten Schleimhaut beweiben erbeben

fid) bie anfangs bünnmanbigen, bläulieben, breit

aujfifecnbrn
V
-Senen, bie allmählich m Hnoten bie

jur Wröpc einer Htricbc anwachsen tönnen unb ihre

bläuliche Aarbc ücrlicren. Tiefe öämorrboibah
Inotcn erftreden fid) bei üerfdiiebenen ^nbioibuen
mehr ober minber weit in ben Tarm hinauf. Tie
am !Hanbe beS öfters fihenbcu »erben als äußere,
bie innerhalb beS ÖfterfcblieinnuStcl* befinblicben

als innere $. bezeichnet. Tic 'Jtacbgiebigtcit ber

'Kenenroanbungen tann angeboren fein ( baber bie

(*rblid>tcit ber £.) ober aud) erworben werben burd)

bic Urzeugung unb Unterbaltung beS äUaftbarm:
tatarrbS (bureb Wenufe reijenber Nahrung, fitjenbe

Scbensweifc, (s3cbraucb von braftiidben ?lbfübrmit=

tcln, übermäßigen Üienufe geütiger (9eträiü\\ rohe

unb häufige lUnmenbungoonHlnfticren u.bgl.). Jen«
iHadigiebigtcit ber

s
i>cnen DorauSgcfcfct, werben bie

beroorgerufen bureb alle Umftänbc, welche ben 3lb=

flufe beS iölutcS au* ben Tarmoeuen erfduoeren, wie
habituelle .Uotanl;äufungen, ©cfcbmülftc im Herfen

(Scbwangcrfcbaft, baber Schabern), anbaltcnbcS
Sitten mit oorgebeugtem Cbcrförper u. bgl.; ferner

burd) tfrfrantungcn ber Scher, roelcbc bic ^fortaber
ocrcngcii ; burd) ^cränberungeu ber ionfeit ber Seher
gelegenen Crgane (Vungen, £er,*), bic mit Stauung
be* $lutftromS oerbunben fmb. Auf ähnlichen

Urfacben beruhen wabricbeinlid) aud) bic >>. bei

Schlemmern, bereu überreichliche üKahüottoit ein

Ülnfcbwcllcn ber Scher, alfo Hompreiiion ber 'jifort=

aber, herbeiführen. Auch häufige* leiten begün-
ftigt bie ÜMlbung ber weil es u» d)roniid)cn

.v>operämicn ber iöedengcfäfic bi*ponicrt. Slus ben
angegebenen Urfachen ift erfid)tlid>, warum bie £>.

feiten fmb bei Hinbern, warum fic oorwiegenb ba*
böbere SebcnSalter befallen unb bei ben iDtänncrn

häufiger al* bei ben grauen gefunbeu werben.
Tie £*. erzeugen teils örtliche, teils allgemeine

ÜSeicbwerbcn. Tic Hranten haben baS ©efübl, al*

befänbe fid» ein frember Körper im Alfter, em=
pfinben ^udcn unb Hiljel im Alfter, brennen unb
Spannung im ^iaftbarm, fowic nicht feiten heftige

Kren*; unb iHüdenjcbmcrjiciL cinb bie Knoten
noch Hein, fo macht nur harter Stuhl bei ber Qnt-
leerung Scbmerj; haben bic .Hnoten bagegen eine

beträchtlichere Wrofec erreiebt, fo Ilagen bie Krauten
fortwährenb über Schmcnen (.vvämorrboibal-
tolit), bic ficb bei jeber Stublcntlccrung bis 31t

aufecrorbcntlicbcr.»oeftiglcit fteigern unb bieüranten
am Sitten oerbinbern. 93« ber Stublentlecntng
wirb bann oft bie üKaftbarinfd) leimhaut mit ben
Hnoten au* bem Alfter gepreßt unb mufe hierauf

.^äinorrf)oibctt

unter heftigen Scbmerjcn mrüdgeieboben »erben,

hinter bem ScblicbmuStel ft^enbc ©. werten io

häufig cingetlcmmt unb tönnen ficb bann entjünben

unb jelbft branbig werben, häufig lommt eS ju

H)kgen= unb Tarmtatarrbcn unb anbern %<x

bauungSftörungcn , welche bic (Ernährung beein

trächtigen unb fcbliefelid? auch einen Übeln Cinftuf.

auf bie pfpcbifcbe Stimmung ausüben. Tie ÄtanUn

werben unluftig }tt geiftiger unb lörpcrlitbcr Arbeit,

ocrliercn baS ^ntcreffe für ihre Ümgcbuna unb

quälen ficb mit bppoebonbrifeben Öebanten. %b\
feiten berften bicJbämorrhoibaUnotcn (bie blinben

unb geben $u ^Blutungen ^nlafe (fliefeenbcö.i,

bic ben .Hranten große (5rleicbterungen gewähren unb

aus biefem @runbc oon alters her als Wülbene
(©olbene) iitcv bezeichnet werben. $R atibeni

Fällen oerfebwären bic ^ämorrboiballnoten an ihrer

&ur,Kl, wobur* ficb bie 5kfd>wcrbcn nur noch

fteigeru. Tie (^efchwürc bluten bann oft au* ten

.t>aargefäbcn ober fclbft aus tlcincn i>ulSabcrn. tre

burd> erfcböpfcnbe sblutoerluftc unb chroniiebeJölut

armut herbeigeführt werben. Jn anbern fällen

lann bas Wcfcbwür in bic Xiefe brinvicn , bic >>aut

in ber Umgebung beS Alfters burebbreeben unb io

eine
s
J)laftbarmfiftel (f. b.) hüben. Cft gebt mit ober

nach bem Stuhle ober auch allein baS fcbleimiav

Seiret beS tatarrbalifdien ÜWaftbarmS ab (S d» l eiw
hämorrboiben). Tic K>. tomincn unb febwinben

häufig periobifch, auch obne itattgebabte '-ölutuno.

unb mit ihnen fommen unb geben bic örtlichen unr

allgemeinen SJcfcbwerbcn. 3lbgefeben oon ben ,\ä|

len, wo bic burd) Crganerfranlungcn berbei

geführt, fmb ftc nicht, wie man früher glaubte, ein:

ftonftitutionStrantbcit (fog. .v>ämorrboibal
tränt bei t); fic fmb oielmcbr ein tein örtliche*

Seiben, baS nur wie jebes anbere, roic ein ÜWagen

tatarrb , ein Tanntatarrb u. bgl., allmählich ben

gaujen .Hörper in Witleibenfcbaft .nebt. Tie i>c^

nenerweitcrungen tönnen ficb übrigens t>om iUaii-

barm auch auf benachbarte Crgane, iB. bie <narn

blafc (iBlafc nbämorrb oiben l, erftreden unb ir

biefem ftallc Jr3arn
(
?wang, ^lafenfcbmcr^en obei

^arnoerpaltuna jur $olge baben.
9)ci ber iBcbanblung ber .t». fmb ror aUn

Tingen alle biätetifeben Fehlgriffe burcbauS ;i

oermeiben, nur leicfotoerbaulicbc , am beften ror

wiegenb ocgctabilifcbe Spcifen in nidu unmäpiac
Stenge ui genieben; ftarter Karree, Tbee, Spin
tuofen, ftarfc ®ewürif u. f. w. bflrfen niebt genonci

werben. Tie Mranten follen mel Gaffer trinten

fleifeig fpatieren gehen, turnen ober ficb fonma
auSgiebige Bewegung machen. Aotoerbalrungt
barf man nicht auftommen laffen ; boeb finb, Bf

Stuhl hcrbei
(
;ufübren, nicht etwa braftifAc ftbfübi

mittel ;u nehmen, fonberu lauroarmc ober tali

.Hlofticrc unb, nur wenn tiefe nicht roirten, milt

Äbfübrmittcl, wie 30cinftein, Rhabarber, Äurell^

jebe* ikuftpuloer, ^öitterwäffer unb anbere iatin

lebe Abführmittel. 5)ei blutreichen nnb uollfaftigc

^nbioibuen erweift fid) ber öftere turmäMgc (*»

brauch oon tIRarienbaber,5tiffmgcr, .t)omburger ur
anberm Gaffer, oon S^eiutraubcn unb Rräutc
(elften nü^lich. (^cgen bie örtlichen ^efebroerb«
empfehlen ficb öftere taltc 3£afcbunäen unb Si
bäber, $leimafferumfcblägc, milbe Salben u. f. ir

übrigens hüte man bie Hnoten t»or Cuetfcbung'
u. bgl., weil baburd) oft (!nt,n"mbung ber iune
JÜlaftbarmocnc unb ber ^fortaber mit gefährlich
Aolaeiuftänbcu, felbft eitcrpcrgiitung beS ^lut
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cntftebt. ?lucb ba* 3*lafcn in »armen 3*ber-

betten fotoic ba* Sitten auf Volfterftüblen ift ju

permeiben. Tie Olcfd>würc mit ibten ^Blutungen

»erlana.cn forgfältige Örtliche Vebanblung; gegen

Härtere Blutungen wenbe man falte Hlrftiere, im
Notfall mit 3uiat( von (9crbfäure ober GifencMorib

an. Wröfcere äußere Knoten, namentlieb wenn fie

febr fcbmerjbaft finb ober ftart bluten, »erben am
beften mit bem tyiüheifen entfernt ober burd> Gin=

fpritiungen pon fonbenfierter Harbolfäure mit (Mlp=

cerin mm Schrumpfen gebracht.

fcamorrboibcnpulpcr, f. Vruitpulper; ft. Pon
®olff, f. Oiebeimmittel (5tt>. 7, 3. «»72 b).

^ämorvbopbiUe (grd).), f. Vlutcrtrantbcit.

«ä'mofpäftc (grcb.l, bie pon .fanob angegebene

U'ietbobc ber Vlutableitung burcp ?lnwenbung be*

Schropfftiefel*. (3. Schröpfen.)

Jcmmofpcrmic igrcb.), bic Cntleerung pon blti=

tigern Samen.
$ämoftäfie(grdi.), Vlutftillung ; äm o ft a t i 1 a,

Vlutftillenbc Mittel (f. b.j.

•^ämothoretr., f. ftämatotborar.

Hamp. ober Hmpe., biuter lat. Vflanjeiv

namen iHbfürjuna fürtfrnft Jpampe, iÖotaniter

unb 3lpotbeter, geb. 1705, geft. 1880 äu £>elmitebt.

Oatnpbcn (fpr. bämmb'n), >ht, engl. Volititer,

geb. 1594 ju Vonbon, war ber einjige, ber e* wagte,

bie ^aplung ber pou Karl L unter bem tarnen be*

Sd>iff*gelbe* (i. b.) 1(534 unb 1635 au*gcfcbriebe :

nen ungefe&licben Steuern ftanbbaft su perweigern.

(Sr ging an bie (Berichte, unb wenn aud> fteben

dichter be* Scbahfammergericbt* bei ihrer 3(b-

bdngigteit Pom Honig ficb für biefen er!lärten , fo

machte boeb ba* Urteil jmeier abweiebenber Siebter

ungeheure* 3luffeben (1638). £. war übrigen* febon

1(525 in ba* Unterbau* eingetreten, hatte 1628 jur

Cppofitton geftanben unb bie Petition of rights

li. b.) mit erlämpft. (?r gehörte }u ben Führern
be* Vangen Parlament* (i. b.); im Vürgerfrieg

warb er ein Slegiment gegen ben Honig unb ftarb

24. i^uni 1643 an einer ©uube, bie er in einem

Sdiarmüfcel gegen Vrin* WupreaSt erhalten batte.

— Vgl. 9iugent, Memorials of John H. (2 Vbc,
Vonb. 1831 u. 5.); SDtacaulan, ()n H. (in ber «Edin-
burgh Review», 1831); Venebep, ,^ohn $>. unb bie

Vebre Pom gefehlicben iiiUberftanb 13. 3(ufl., Tui*=
bürg 1865).
Jpampöcn (fpr. bämmb'n), Vt*count, Sir jrjenrp

Vouocric SfiMQtam Vranb, liberaler engl. Volttifer,

geb. 24. Te*. 1814, hetannter unter feinem frühem
tarnen, Sir >>cnrp Vranb, würbe 1852 in ba*
Parlament gewählt, mar 1859—6(5 Scbatifetretdr

unb iog. «Ginpeitfcbcr» ber liberalen. 1872 würbe
er tum 3pre*er be* Unterhaufe* gewählt unb in

biedern 3lmt megen feiner unparteiifdjen ,vübrung
ber Weidjäftc 1874 oon ber fonferpatipen ÜJtebrbeit

beftätigt, ebenfo mie 1880 pon ber liberalen! Jn
biefer Stellung hatte er ben fehmierigen Hampf mit
ben bic parlamentarifd>e ©ejcbäft*orbnung febmer

febdbigenben Cbftrultion*Pcriud)en ber ^rlänber ni

führen. 311« er 1HK4 fein 2lmt nieberlegte, würbe
er al* Vi*coum Jr>. in* Oberbau* erhoben. Seine

Verfucbe, auf icinen C9üteni burch (^eminnbeteili:

gung bic i'agc ber länb(id?en Arbeiter ui beffem,

waren nichtPom Erfolg begünftigt. (?r ftarb 1 4. sjtdr ?

1892 in t*au.

Qampfbire (ipr. bdmmf*ir), .v>ant* ober

Soutbampton, (Mraffdiaft im fübl. (ynglanb,

grenjt im % an ^rtfbirc, im C. an Surren unb

Suffer, im 3. an ben Hanal, im SB. an Xorfct unb
©iltfbire, bat 4199,m qkra unb (1891) 690086 <J.,

b. i. 164 auf 1 qkra. fy. ift flad), nur bic Hreibc=

bügcl ber
v
)lortb= unb Soutbbomn* (f. Town*)

bur*.uebcn ba* i'anb; ber ^ntpen JTmII erreicht

308 ra £>öbe. 2ie Hüfte bilbet jablreicbe buchten.
Vorgelagert ift bie ^nfel ©igbt (f. b.). T*r iboben

ift teil* Salblanb, ba* mit berrlicbcn (»icben unb
iBucbcn beftanben ift, teil* ergiebige* Ulderlanb fo

wie ^eibclanb unb s
jöiefe. Ten Sübweften nimmt

ber ^iew^Jorcft unb au*gebchntc Reiben ein. Ta*
Hlima ift aufeerorbcntlicb milb, fobafc neben sÄ*ci.;cn,

Qktftc, lohnen unb eblern (Martengewdcbfen feine*

Cbft unb fogar ber 3öeinftod unb bie ^{prte im
dreien gebeibeu. Hucb öopfen wirb viel eneugt.

Tie ^nbuftrie ift unbebeutenb, bagegen bie Vieh
3ud)t, befonber* Sdiaf^ unb Scbweinenicbt , pon
großer ^iiUcbtigleit. Southfea, Southbanling,

^ournemoutb unb Crte auf säMght finb piclhefudHc

Secbdbcr. Von ben bluffen geben ber fchiffbarc

^Ipon , ber für; por ber iDiünbung bie Stour mit

ficb pereinigt, ber iefte ober Slnton jum Ma^tal,

ber "Bcp, Ifnboitrne unb Vobbon }ui 2bemfe. i>aupt=

ftabt ift ^incheftcr, wichtiger finb bie .sSafenftäbte

Soutbampton, siiort*moutb unb (9o*port.Tie(«raf^

febaft fdjidt fünf IHbgcorbnete in* Parlament. —
Vgl. ©oobwarb, History of H. (3 Vbe., 18G9);

VePan, Tourist's gnidfi to IL inrluding the Isle

of Wight (1881).

>ö nmpf b tr eboiü n Schaf (fpr. hdmmfcbirbaun),

in ber gleichnamigen engl. Wraffdiaft geulcbtete fur\-

wollige frühreife Schaf raffe (f. Schaf, SAafüucbt).

{tatnpfrcab (fpr. bämmftcbb), norbwcftl. Vor=

ftabt pon i'onbon, in ber (^raffebaft Ü)tibblefer,

Hircbipiel unb Varlament*borougb , (5 km pon ber

(Sit» im -)l pon Regent* Vart, bat (1891) (58425 C,
ein WVstrW'ld College für 3'rauen unb ein theol.

Seminar für Kongrcgationaliften. >>. ift jeht mit

ben anbern Vorftäbten perwad>fcn unb hat ben

Uvnblidicn (Sharatter pöllig perloren. i>ier befinben

ficb cifcnhaltige 3)cineralquellen, bic K520 lange

3cit benuttt würben, ftampft cab:.v>eatb, an

beifen Abhang .vS. liegt, ift eine .<Seibe, 10U ha grop,

in 180 m bebe, beren Vcftanb al* ürholung*plah

ber Vonboncr gcfid>crt ift unb oie eine umfaffenbe

3lu*ficht auf bie iHiefcnftabt gemährt. »

fmmpton (fpr. hämmt'u), o»obn Somcrfet V a f

-

ington, l'orb, engl. 3taat*mann, geb. 20. ivebr.

179i» *u Vomid (Sourt (
sBorcefter) al* cohn Söilliam

^Huffcll*; ben tarnen Vatington nahm er 1880 al*

Crbe feine* mütterlichen Cbcim* an. 18.37 trat er

in* Unterhau*, war eifriger Honfcrpatipcr unb iUv

bänger Sir Robert Veel*, bureb ben er 184(5 *,um

Varonet beförbert würbe, ^eboeb trennte er ficb al*

Sd)u^öllncrPonVeel,al*biefercinefreihänbleriicbe

Dichtung einfehlug, war 1852 in bem turjen erften

lorominifterium Terbp* Holonialminifter, in bem
zweiten 1858—59 unb im britten 1866 erftcr ^lb^

miralität*lorb, meld?c Stellung er unter Ti*raeli

(2orbVeacon*fielb)18G8mitbemHricg*miuifterium

pertaufAte. Aebr. 1874 würbe er tum l'orb ». er^

hoben; er ftarb 9. Slpril 1880 in Vonbon.
•ttnmpton C^ourt (fpr. bämmt'n tobrt) , Schloß

bei .viampton (1891: 5822 (5.) in ber engl. Wraf=

iebaft Wibblefcr, 19 km im pou Vonbon,

lint* ber Jhemic in ichönen Vartanlagen gelegen,

würbe pou Harbinal Folien erbaut, fpäter pon ihm
.^einrieb VIII. geiebentt, bieutc bann bi* ?ur ,Seit

Oicorg* II. al* tbnigl. iKefiben; unb mürbe burd)
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Bönigin Victoria bem $ublilum geöffnet. CS ent--

hält jablreidic &crrfd)crporträtS, bic iog. >3ampton=

Gourt iöeautieS oon ©. .Ucllner unb bic SBinbfor

ScauticS oon *ielp, foroic ©emälbe auS bcr

Sknctianifcben Schule (liiian), ferner oon uan Spd,
Glaube Sorrain, Sürcr, Grauacb u. a. foroie neun
HartonS, ben Sriumphsug GäjarS barftellenb, oon
iülantcgna (gemalt 1485— 92). Sic beutige Anlage
beS Sd)lo|ieS ftammt oom !Öaumeifter Sören auS
iBMlhelmS IV. 3eit. — »gl. 6. £am, Historical

guide to the pictures at H. (1877); berf., H. ia

Tudor and Stuart times (18&5—89).
#amfrer (Cricetus), eine 311 ben Nagetieren unb

*war jur Familie bcr lUtäufc gebörenbe Säugetier;

gattung, welche ben eigentlichen iDläuien sunäcbft

oerwanbt, aber burd) febjr grofee, bis auf bic Seiten

beS i'eibcd üerlängerte Sadcntafcben unb furjen

Schwans unterschieben ift. Sie 'Jcagejätme finb

meitjclförtmg, bcr SJadenaälmc ftnb überall brei,

iobafc bic $. im ganjen 16 3ähnc befi&en. 3u biefer

(Gattung gehört bcr gemeine £>• (Cricetus vul-

garis htsm.
; f. %a$cl : Nagetiere III

, Jig. 3),

welcher fid) 00m C In unb KaufafuS bis uim :Kbciu

unb 311m 60.°nÖrbl.5Jr.,am häufigften inJb.üringen,

finbet unb mabricheinlid) erft mit bem ©etreibebau
in Europa eingewanbert ift ; in Gnglanb, bcr

Schweij, Säncmart unb Schweben, in Cbcrbapcrn
unb füblid) oon ben 2llpen bat man ihn nod) nic=

malS angetroffen, Gr wirb, ben Schwans unge-
rechnet, bis 30 cm lang, ift obcrfeitS roftbraun unb
unterfeite fdjwarj, in maneben ©cgenben gan,<

fcpwars , unb legt ftcb auf ben ftelbern 1 m unter

ber Cberfläcbe einen aus 3 bis 5 geräumigen Ham-
mern beftebenben Sau au, in weldjem er einen be*

beutenben Sintcroorrat an betreibe, auch an
Grbien, SÖidcn, Dolmen unb Btltfcn fammelt unb
feinen SBinterfcblaf hält. Sa nun alte .fj. bis au
einem Gentner (betreibe eintragen unb baS SB«HM
d)cn jmeimal im 3ahrc 4—13, ja 16 3ungc
wirft, fo ift in manchen ©cgenben ber burd) bic

fy. angerichtete Schaben fepr bebeutenb, unb eS

baben beShalb bic Söebörben auf bic Ginlieferung

oon 6. öfter Prämien ausgefeilt. So mürben 1816
in ber Stabtflur oon ©otpa 111817 £. gefangen.

Ser .v>. ift fcljr milb unb jornig unb fegt fid) fclbft

gegen ben 9Renf<ben heftig jur ©ehr, inbem er fidj

auf ben Hinterbeinen aufrichtet, Hopf unb <öalS auf
bläbt unb grimmige Sitte austeilt. dUan gräbt bic

£. aus, tötet fie mit ©ift ober fängt fic in fallen.

Sie §cllc ber .v>. »erben meift 311 ilUantclfuttcr Der
arbeitet, moju ftc fid) wegen ihrer fieidjtiglcit bc=

fonberS gut eignen. SaS Scbod befahlt man (1893)
mit 5—6 SM. SaS tflcit'd) wirb nur feiten gegeffen.

CS giebt nod) mehrere Birten bic alle oiel Heiner
als unfere europäifeben .<>. unb in äfien unb 'iigppten

einbeimiid) fmb. fticrjti gehört u. a. bcr 9,5 cm
lange hellgraue, am hauche meifcc :H e i e h a m ft c r

(Cricetus phlaeus Pallas), Oer in $erft«t gelegcnt=

lieh ben NeiSfelbem fchäblid) mirb.

Hamülae, f.
Ampulla.

Haemalon, Aifd^^attung auS bcr Familie ber

©roB3ahnbarfcbe(Pri!»tii»nmatidae,f.b.l,auS 16ÄI»
ten beftchenb, welche beite Äüften bei tropifebeu

.'Imerifa bewohnen.
t>omun, großer Saüfutimf, ein ^etl bcr unter

bem Staaten Sarja-uSeiitan bclannten 3uinpf - unb
Scebilbung, an ber ©renje oon 31fgbaniftau,

x

J>cr=

fien unb Selutf*iftan , 311 bcr auch im Buben ber

©ot>:i:3irreb (Ana Talus ber Silten, ^areb *er

Araber) gehört. 3" ihn ergicf>cn fid) bcr ^arub unb

5arrab - rub , mäbrenb ber .t>ilmcnb (f. b.) fid) tor

Gneichung beS im Sanbc oerliert. Sie HuSbeh 5

nung fchtoanlt je nad) bem ^aiferitanbe.

*ämuc<, ©ebiraSfpftem, f. Halfan,
^ämuet (mptholog.), f. Haimos.
£ämu<*balbinfcl, f. Saltanhalbinicl.

&an, ©ebäubc, f. Gban.
&an, Ulrich, latiniftert ©alluS, aud? Sar =

batuS genannt, jmcitcr,oicUcid)t iogarerfterSucb-

bruder in s3tom, rourbc geboren in jngolftabt; ea

er fid) civis Wiennensis nannte, wirb er früher in

Sien gelebt haben. 6ein erfter batierter Srud oom

31. Se?. 1467 (1466?) ftnb bic «Meditationes» tc*

HarbinalS £orquemaba (Surrccremata). Sieicr

Srud hat got. Sppcn; meift bebientc er fid? Der

äntiguafcprift, jeboeb mit träftigen got. 9Rajueleln.

3ntcref)ant ift, bajj in icinem MissaleRomanum ton

1476 311m crftenmalc gebrudtc 'Dioten oortommen.

^anau. 1) Sonbfreid, ohne bic Stabt ö-, im

preufe. iRcg.:3k3. Gaffel, bat 297,w qkm, (1890)

39457 (20035 männl., 19422 meibl.» G., 1 Statt,

31 üanbgemeinben unb 11 ©utSbcjirte.— 2) Sttbt»

frei* (11,40 qkm) unb ftreisftabt im ^anbtreis t.
1 km oon bcr beffifd?en unt>

7 km oon ber baor. ©renje, lieiit

in fanbiger, aber gut ar.,-

bauter ©egenb, an bcr 9kfto

bung ber Kin;ig in ben Kain

unb an ben Linien ^ranlfitn

Äfd>affenburg unb £.=Gbecbacb

(88,8 km) ber £cif. fiubtoige

bahn unb s3ebra:$ranlfurt unt>

Jricbbcrg (32^ km) ber

$reu6.ctaat*bahncnimbiftSi&beSäanoratSamtt*

beS i'anbfreifcS, eines £anbgcrid)ts (Cberlanbe-

geriebt Gaffel) mit 22 SlintSgeridncn (Jöergcn, ^it

bcr, «irftein, Burghaun, Giterfelb, ^ulba.öeln

hauien, ©rohenlüber, $x, Silber*, .^ünfelb, üun

genfclbolb, üJ(eerhol3, Jccuhof, Orb, calmünfter.

od)lüd)tcrn, 3cbmar3cnfeis, Steinau, ©ädjter*bad\

SephcrS, SlMnbeden), eines Amtsgerichts, £>aupt

ftcucramteS, SomänenrentamteS, einer ^anbe* : unb

«reis t «auinfpcftiou , 3tcid)SbanfncbenfteUe ,
£an

belSfammer fomie je jmeier Hataftcrämter un^

ctcuerlaffen. 3?on ben nach 1806 abgetragenen

^efeftigungsmerten fmb nur wenige Neftc erhalten.

&. befteht auS bcr im 13. ^ahrh- erbauten ÄltftaM

unb ber 1597 burd) cingewanbertc Ballonen unb

9licberlänbcr mit geraben unb breiten Straßen an

gelegten sJieuftabt unb hat (1890 ) 25029 ( 12 X~>

männl., 12752 wcibl.) G., barunter 4871 Hatbc

lifeu unb 608 Israeliten, in ©arnifou (564 "Mann,

bas 2. Bataillon bc* so. »yüitlierrcgimentij von

©creborff, ^oftamt eriter Mlaffe unb Jelegrapb

3>on ben ©ebäuben finb 311 nennen : jwei unierte

eoang. Kirchen in ber Altitabt, bie alte lUarientircbi.

bereits 1322 erwähnt, mit bcr ©ruft ber traten

oon .v>anau:Ü)i Unnenberg unb bie 1658 gebaute

,\ohanniStird)c mit bcr ©ruft ber ©rafen 0011

,\>anau=2id>tcnbcrg, bie 1600 erbaute Hircbe bei

wallon. unb ber nieberlänb. ©cmiinbc in ber
v
3ieu

ftabt, bic lath. Kirche, Sonagoge, bae feit 1^91

bcr Stabt gehörige Schloß trüber 21'obnfth b«

lanbgräfl. ^amilic oon >3enen ^hilipp^tbal, bu*

beiben :Hatbäufer in bcr t»lltftabt, 1484 unb tiffi

erbaut, ieht nid)t mehr als folebe benufct, unb baö

in ber
v
Jtcu)tabt. 1633 ooücnbet, iowie bas Oieburtf

bauS bcr trüber Wrimm, jeftt ^anbrät tont, mit
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einer fflcbcnltafel.
vHor bem Aricbbof fte^t ein 3anb=

fteinobeli*! (1776), in bet 'Jläbc bc* Sdjloife* eine

Sdule ;ur Grinnerung an bie Einnahme ber Stabt

1638. ferner befilitfr.ein fönigl.©»mnafium, 1607

»on bem trafen »on fr. , Philipp Lubmig II. , als

bohe SanbeSfcbulc geftiftet (Tireltor Dr. $raun,
17 Lehm, 8 Klaffen, 185 Schüler), eine «Kealfdjule,

höhere Wdbdjcnfdnilc, itnabem unb Wäbd)enmittel=

fcbule, tönigl. ;}eid>enafabemic , laufmfinnifdje,

gewerblidje Aortbilbung*fd>ule unb ein Ibeater;

femer ein 35>aifenbau3, vanbfrantenb,aul, frofpital,

ftäbtifd)e* Sd>lad?tbau3, Saffcrlcitung, Äanalifa:

rion unb ®a*anftalt. Sic Söetterautfcrje ©efellfcijaf

t

Kr
Slaturwiffenfdbaftcn heftet anfebjtlidjc 3amm-

naen, ebenfo ber Gkfd?icbt*»erein. 9(dd)ft Gaffel

ift fr. bie bebcutenbfte Stabt im 3tcgierung$besrrt,

übertrifft ater in gewerblicher frinfid?t alle übrigen,

frauptgegenftänbe ber ftabriftbätigteit finb SBijou;

terie* unb ©olbwaren (f. b.), Silberwaren, Jabaf . Gi=

garrenformen, GtuüSlrbeiten, franbfdpube, Seppicbe,

Strumpfmaren, ^pier; esf befteben 9 Siamant=
fdjlcifereien^i^latinfcbmeljenjö^raueTeienjlorofec

Gtfengiefcerei, 5 Wa)dnnen: unb 6 ehem. Gabrilen,

fr. ift Sit» ber 4. Seition ber fübbeutfeben Gbel=

unb Unebelmctall ^berufSgcnoffenfcbaft.

3n ber Stdbe ber Stabt ließen bae lanbgrafl.

ccblofc ^ibil»PP*rub. e unb ber Äurort ffiil»

belmäbab. Gtwa 2 km entfernt bie tomgl.^ufoer:
fabrif, bie grbfcte Seutfcblanb*.

Seit bem 13. 3abrp. war fr., 1303 uir Stabt

erhoben, SBohnfifc ber Herren »on fr., bereu Stamm;
»ater iHeinbarb Öraf »on fr. (geft. 1280) mit Slbel:

beib »on Winsenberg (Wünsenberg) einen Anteil

»on Winsenberg forote
sÖabenbaufen erheiratete.

1429 nwrben fie jReiebägrafen. Surcb (?rbid?aft ge=

langte im 15. 3abrh. bie frerrfdjaft Lichtenberg im
CliaB an einen Slngefyorigen be$ .fraufeä; bie neue

Linie nannte fid) franau -Lichtenberg unb bie alte

franau:Wünsenberg. ^ene erlofd? mit Johann Grnft

1642, unb ibre Skfitjungen (ielen an bie jüngere

Linie, beren fraupt 1696 in ben ftürftenftaub unb
jum Sireltor bc$ roetterauifeben Wrafenlollcgium*
erhoben mürbe. flU auch biefc Linie 1736 mit

Johann iHeinharb II. im WannSftamme erlofcb,

tarn jufolge früherer ©rb»ertrdge franau=Wünscn-
berg an freffen=Gaffel, franai^Licbtenberg an freffem
Xarmftabt. Unter ber Regierung beS Lanbgrafen
Wilhelm IX. rourbe bie ©raffebaft 1785 mit Reifen:

Gaffel »ereinigt, 1803 burd) :Keicb3befeblu§ sum
ij ü r ft e n t u m fr . erhoben. Wit bem Äurfürftentum
Reffen nahmen 1806 bie Aranjofcn auch fr. in &e=

n>, worauf es 1809 sum örofebersogtum ftranlfurt

acfcblagcn würbe, bis eS 1813 mieber an Reffen«

Gaffel lam. Seitbem bilbete e* nehft bem cormaU
fulbaifeben $tmt Salmünfter unb ben früher iien=

burgifchen Ämtern Sirftein, SdcbterÄbaeb, , 9)lcer^

bolj unb i'anflcnielbolb bie turbeff. ^rooinj if>.,

unb feit 1866 einen Seil be* preui iHcg.^ej. Gauel-

%i ben 3- 1630 unb 1636 mürbe fr. oon ben
Äaucrliebeu belagert unb 13. 3uni 1636 bureb ben
^anbarafen fflilbelm V. »on öeffen:Gaffel entfefct.

berühmt marb ci burd) bie Schlacht bei .fr. »om
30. Ott. 1«13. sJkcbbcm fid> «apern burch ben 33er=

trag juiRieb, 8. Ctt., mit Cfterreicb »erbünbet hatte,

?og ber nachmalige ^elbmarfcball 2Brebe 16. Ctt.
an ber Spitje eine* 56001» Wann ftarfen bapr.=

öfterr. fyeexi nach 2ßürjburg , um Napoleon , ber
nad) ber Schlacht bei Seipjigmit 80000 Wann bem
flbein jueiltc, ben 3öeg 311 »erlegen. iHllein Würy

bürg, melcbe-J ber fran;. (General Juucau mit

12000 Wann befefct I?ielt, hemmte $$rcbe$ 3>or=

rüden. Siefer napm nach einer ^efebiepung 26. Clt.

bie Stabt ohne bie Gitabelle Warienberg ein unb
jog über Slfcbaffenburg, roo eine mflrttemb. 33rigabe

|u ihm ftieft, im gansen fet^t noch 40 000 Wann ftarl,

nad) Allein auch, Napoleon hatte in^mifeben bie

Umgegenb »on .fr. erreicht. Sin 28. Clt. , roo bie

3Serbünbeten .fr. befehlen, begann ber Äampf. 31m
29. Clt. griffen bie fran?. .«olonnen roieberholt »cr=

geblich Srebe* Wittcltreffen an. Scblicplid) mar=
fen fid) 30. Clt. Napoleon* iHeitergarben in brei

treffen gleichseitig auf bie Äa»allerie unb 3"fa" :

teric ber SJerbünbeten , mahrenb lehtcre burd) bie

?lrrillerierefer»e befchoffen mürbe. Tie Infanterie

geriet in Unorbnung, bie Ha»alleric ber ^erbün=
beten mich jurüd

, worauf auch bie Infanterie auf
bem linten ^lügel über bie «inugbrüde nach .fr.

floh unb bie ctabt »on ben Aran$o)en mit @rana=
ten beworfen würbe. Tie Jruppen be«3 Wittel-

treffend unb tea rechten ,ylügel* sogen ficb auf ber

^Ifchaffenburger Strafte jurüd unb nahmen mieber

Stellung. ?lm 31. Clt. früh räumten bie 3$erbÜnbe^

ten fr., unb bie *yran3ofenrüdtcu ein. — 3Jgl. ®eogr.

iBefchreihung ber (%affd?aft franau Wünjcnberg
unb (Sefcbicbte ber ehemal« regicrenben frenen unb
Wrafen ju .fr. überhaupt (»on 3. ^- frunbe*hagen,
franau 1 782) ; 2)ftrr, Xie Schlacht beifr. (Gaff. 1851 )

;

Die Schlacht bei fr. am 30. unb 31 . Clt. 1813 (franau

1863); Sebmann, Urtunblid>c Wcicbicbte ber ®raf=
febaft franau • Lichtenberg (2 ®be., Wannb. 1862
—63); iHatbgcbcr, Sie Oiraffchaft franau Sichten:

berg (Strafe». 1876); 3Bille, Tic leftten (Srafen »on
franau Lichtenberg (franau 1H86); berf., fr. im
"Sreifrigjdbrigen Äriegc (ebb. 1886); Weimer,
tunbenhueb sur (9efcbicbte ber frerren »on fr. unb
ber ehemaligen ^rouins fr., *b. 1 (Lpj. 1891).

^anau, ,^ürftin »on, ökdfin »on Scbaum-
hurg, morganatifche (Semahlin bc* Äurfürften (yrieb^

rieh ©ilhclm I. (f. b.) »on freffen. Web. 18. Wai
1806 31t DJonn al« ffletrube Aallenftein unb fehr

jung mit bem preufs. Lieutenant Lehmann »er=

heiratet, würbe fie auf SBunfch, b?3 bamaligen Äur-
prtnsen ^riebrieb ilßilbelm »on ihrem ®emahl gc=

ichieben. Warf) Übertritt »om Hatholiciemu* jum
^roteftantiSmuS »ermdblte fie fich iti morganatü
idjer Ghe 30. Sept. 1831 mit bem Hurprinjen, ber

fie 10. Ctt. 1831 sur ©rdfin »on Schaumburg unb
2. 3uni 1853 sur AÜrftin »on fr. erhob. Sie ftarb

alä sBitwe in ber 9'cacbt »om 9. jum 10. $uli 1882
ju ^Jrag unter frinterlaffung »on fech* Söhnen unb
brei 2öd)tern.

tfanbuiteit, f. fragebutten.

Hatte, hinter miffenfcbaftlicbeu liernameu 31b'

türsung für 31 1 b au» fr ancod ifpr. hänn-), einen

engl. 'Jkturforfcher, namentlidjitoncbPliologen. 3?on

ihm unter »ielemanbem sufammenmit^ofhua3llber
ein s4Jrachtwerl über bie üladtfchneden ber engl.

Wecre: «A monopraph of the British Nudibrani-

chate Mollusca» (Lonb., «Ray Society», 1845 fg.).

Hanoornla (tomes, ^Jflansengattung au* ber

Aamilic ber Slpocpnaceen (f. b.) mit nur einer Slrt,

ber fog. Wangatha, H. spociosa Gomcs, bie in »er=

fchiebenen Wegenben ibrafilienä »orlommt. GS ift

ein Heiner iöaum mit gcgenftdnbigen ^Idttern unb
anfehnlichen mohlricchenben sölüten. Sie beeren«

artigen Früchte, etwa ^firftebgröfee, werben fowob,l

frifd) al* aud) in 3uder eingemadjt gegeffen, aud)

wirb aui ihnen eine 3lrt 2i?ein bereitet. Segen ber
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Arücbte wirb ber Vaum vielfach hiltiüiert, ebenfo

einige Varietäten. 3lu* bem 3Hild)faft ber ÜHinbe

wirb ba* fog. ißetitambuco xautjdnit gewonnen.
•\>aub (Manus), ber unterfte Steil ber obern (Sr=

tremitflt, welcher burd) ba* £anbgelent mit bcm
Vorbcrarm in birctter Verbinbung ftebt. ÜHan
unterjcbcibet an ihr ben gewölbten .v>anbTüden
(dorsum manus) unb bie leiebt au*geböblte &obl-
banb ober ben .v>anbtellcr (vola raanus), weiter

>

bin bie .ftanbwurzel ober ba* .vjanbgelent
(carpusi, bie äRittelbanb (nietaearpus) unb bie

Atnger fdigiti); enblid) zwei abgerunbete iHänber,

ben 3pctd)enranb auf ber Daumcnfeite unb ben
öllbogcnranb auf ber Sleinfmgerfeite. Da*
©erüft ber £>. beftebt au* 27 fleinen Knochen , ton
»eichen « bie ftanbmunel, 5 bie lltittelbanb unb
14 bie Ainger bilben. (3. Safet: 2a« Stelett
be* IKenfcbcn.) Die H mehr ober minber roflrfel-

förmigen a n b w u r z c l f n o d) c n bilben ^roei übcr=

einanber liegenbe Reiben ton je 4 Knochen, ton
benen bie eine (beftebenb au* bem Kahn^, Ü)ionb=,

Dreiedigen unb (irbfenbein) an ba* (Snbe ber Unter=

arnitnocbcn, bie anbere (gebilbet burd) ba* arofee

unb tleinc ticlcdigc, ba* Kopf unb £atcnbcin) an
bie 9)(ittclbanb ftöfet. Die Knochen jeber iKeibe

»erben bureb turze unb ftarfe Vänbcr fo feft unter=

einanber »erbunben, bafo fte gewiffermafeen nur
einen Knochen barftellen (f. lafel: Die Vänber
b e * vJl e n f cb c n , #ig. 1 ) ; aber bie ©clente jroifdjen

beiben iHeiljen unb zwijcbcn bem Unterarm unb ber

oberften JMcibc finb berart, bafe ba* eine bic Ve=
wegung ber jS. naefc torn, ba* anbere bie nad) ber

3citc geftattet. Regelt ihrer benachbarten i'age ift

bie tombinierte 3iMrtung beiber ©elente bem eine*

ziemlid) au*giebigen Kugelgclcnl* gleich. Die Dre-
hung ber fo. um ihre 2ld)je »ermittelt allein ber

Vorbcrarm, inbem ftcb ba* untere Speicbenenbe um
ba* untere (*nbe be* Cllbogenbein* brebt. (3. tyxo-

uation.) Die öanbwurzcltnocben bilben einen nad)

ber .vioblbanb offenen Vogen, über ben ein brei-

te*, fefte* Vanb flignmentum earpi transvorsum)

geipanut ift, unter welchem bie 3ebnen ber Vcuge=
mit -toiit oerlaufen. Vier ber röhrenförmigen 3Jtit:

tel banb tu o eben fmb unter ftd) ucmlieb ftraff

unb unbeweglich oerbunben; ber fünfte, ber iDMttel-

banbtnoeben be* Daumen*, geftattet eine io freie

Veweglicbteit wie ein echte* Aingerglieb unb tann
baburd) ben übrigen Ringern gegenüber geftellt wer;

ben, worauf bie /yäbigteit be* (Greifen* unb l*r=

faffen* beruht; nad) ber ."ooblbanb zu ftnb bie
sJJlittclbanbtnocbeu zugefebärft unb bebingen fo ben
eigentümlidHm Vau be* >}anbtellcr*. Der Dau =

men ipollex), in beffen trttftiger (*ntwidlung unb
felbftdnbigcr Veweglicbteit ein wichtiger unb cbaral-

teriftifeber Vorzug ber iülenfcbenbanb tor ber ittffen:

banb liegt, bat nur zwei ©lieber, jeber anbere Ainger
brei. (3. Ainger.) 3llle Knochen ber fc. fmb mit
Vänbernuntereinanbcrtcrbunben,unbzwifd?en ben
beweglichen befinben fid> aufterbem ©elentfapfcln.

Die zahlreichen, bie .f>. unb bie Finger bewegen;

ben 3)hi* teln liegen hauptfächlid) am Vorberarm
unb nur wenige an berft. felbft, unb ;war ent-

springen bie Veugemu*teln oon ber innent,
|

bem yanbteller entipredienben Aläd?e be* Vorbcr^ i

arm*, bie 3tredmu*tcln hingegen ton ber

äufeem Fläche be* letitern; bie Finger haben ge-

meinfchaftlidie
w

JJ{u*letn, ber Zeigefinger aufeerbem
noeb einen beionbern 3treder, unb ber Daumen
unb ber tieine Ainger, bie ihrer freien Vage wegen I

befonber* beweglid) fein tonnen, jeber noch eine

^(njabl ;um ^cil in ben danbballen gelegene J)tu«

teln. Die »yinger felbft tragen teine JÖtu*teln, fon

beru nur 3e^nen folchcr; fic beftehen nur au* bie

fen, au* ben Änod>en, ber £>aut unb bem ^ett mit

ben zugehörigen Herten unb Wefäpen. Die i>.

wirb burdi zwei Arterien, bie 3peiibeit-- unb bie

tfllhogenarterie, mit Vlut oerforgt, unb jablreicbe

Venen fahren ba* Vlut au* ihr ab; inberöobl
banb ftehen bünne Vul*aberu bureb bogenförmige

Zweige Marcus rolaris) oielfad) untereinauber in

Vertebr. (3.iafel: Die Vlutgefdne be* Men
id)en.) Die .v>aut ber.f>. ift an ben Welentfalten

feft an bie barunter liegenben Wcwebe angeheftet.

Diefelbe ift rcid) an 0efühl*ncroen, bic namentlich

an ben Aingeripiiten mit befonbem, ba* Soften

termittelnben Cnborganen, ben fog.iafttörpercben,

terieben fmb. au ber fyaut ber legten Ainger

glieber ift auf ber Mudenieitc ber 31agel eingefügt,

»eld)er bem ©liebe, ba* nur einen turjen Knochen

befitit, eine gro§e Aeftigteit oerleibt.

Die A3, ift ba* tunftfertigfte ^nftrument, wclcbc«

überhaupt eriftiert , unb ber Mm&> bat bie hob;

3tcllung, welche er in ber 3latur einnimmt, weitnt

lidj burd) fte errungen. 211* icine* laftorgan ftebt

e* unter ähnlichen Vorrichtungen obenan unb rout

au Aeinbrit ber Cmpfinbuug nur ton ber Ztmaen:

fpt|e übertroffen. Die taufenbfaltigeu Verrid)tuir

gen ber .<>., bie in biefer Vollenbuug nur bem

JWcnfcben jnttommen, werben nur bureb ben Vau

biefe* ©ertjeug* au*fübrbar, weld?e* bureb feinen

iJtecbani*mu* gan? jener geiftigen Überlegenheit

entipriebt, burd) welcbe ber sJüten)cb, ein an narür

lieben Verteibigung*mittcln arme* Wefcböpf, ü*
zum teilweifen Veherrfd?er ber lebenben unb leb

lofen Watur aufwirft, ©erabe be* tunftoollcn Vaue*

ber ä). wegen bezeichnete jebon ^Knaragora* ben

lUienfcben al* ba* tolltommenfti' ©cfd)öpf , (^alen

al* ben Veperricfeer ber (Jrbc. — Vgl. VeU, The hu-

man band, its meclianism and vital ciidowtiu'nt*

(7. ?tufl., i'onb. !*»;.*>; beutfeb, 3tuttg. 1H51).

Die Verlegungen ber Jp. heilen wie bie be*

©cficbt* auHcrorbentlich leiebt, unb felbft faft gani

abgetrennte Ainger waebien zuweilen wieber an.

Zu fürchten fmb Verwunbungen ber .öoblbant;

Vlutungcn au* ben ^Irterienhogen berielben lafirn

ficb nur ungemein febwer ftillen, unb c* müfien

bazu oft bie Arterien be* Vorberarm*, ielbft w
Arterien be* Cberarm* unterbuuben werben , ohne

ban felbft bierburch immer bic Erhaltung be->

i.'chen* gefiebert wirb. Vei flrofulöfen itinbeni

werben bic .'panbwuru'ltnocben leiebt ber 3iR

ton Zerftörung bureb Knochenfraß (f. b.) ober

Mnocbcnauftreibung. %üe Gntjünbungen unb (Site

rungen an ber eriorbem forgfamc Vebanblung.

weil infolge ber au*gcbebntcn 3ebnenfcbeiben bie

(5nt*,ünbung ftcb oft fehr rafeb nach allen jHicbtungen

au*breitet unb zu bö*artigen Zerftörungen (f. Ainger

entzünbung) Jlnlah giebt, wenn nicht bureb frub

zeitige ^netftonen bem ftcb bilbenben (Jiter Äbfluf;

geschafft wirb. — Vgl. 3d)ebe, über £anb= unb

Aingcrterlettungen (8pj. 1871).

An ber iAÖgerf p racbe beiftt >>. bie Vorber

taue be* Värcn unb bei ben Aaltomeren ber *rana

lAttfe) be* Aalten, ionft fpriebt man nur no* bei

Riffen unb l'emuriben ton 0., legt bei biefen Iteren

fogar bem lehten 2lbidmitt ber bintern ©UebmaBen

ben Flamen >S. bei, woher ber teraltete 3Jame Vier

bänber (linadnimana).
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$a«b, ärgere, f. tfrgere öanb.
t»anb, getarnte, f. Oiefamte .vSanb.

$anb, tünftli*e, f. (Mlieb (fünftli*eä|.

4^««b, linte . (Ebe *ur linfen £. nennt ba* Hreufe.

Allg. Stanbr. II, 1, §§. 835 fg. unb II, 2, 55S ig.

eine Che mit befonbem Aolgen, bie oon ben JHecbte-

lebrern au* morganatif*e (Ehe (f. b., Hb. 5, 3.74») b|

Genannt wirb. (E* geftattet eine fol*e (Ebe nur mit

unmittelbarer lanbe*berrli*er (Etlaubni* iDldnnern

höbern Stanbea au« erbebli*en (9rünben, unter ttc

.widmuna. gemiffer Elrünbe, wel*e al* erbebli*e an

gefeben »erben feilen. Angenommen wirb, freili*

ni*t ©bne ffliberfpru*, ban bie Horf*riften bur*
ba* Wei**gefeh oom 6. Aebr. 187."» (4s. 74) nitbt

aufgehoben feien, A" HreuRen iit eine lanbe*=

bmlt*e (Erlaubni* jur (Eingebung einer iol*en

(Ehe nur in wenigen Aällcn erteilt worben. Ta*
Allg. ianbreAt iebrieb für eine folebe (Ebe oor, bie

Trauung folte jur Unten oolljogen werben.

Tie Wirtungen finb infofern anbere al* bie einer

gewöbnli*en (Ehe, al* bie (Ehefrau ni*t teilnimmt

au bem Stanbc be» Wanne», au* ni*t in feine

Aamilie eintritt. Tie Hermögen»oerbälrniiie regeln

ü* au»f*lieRli* na* bem in f*lieRenben Her
trage, jebo* barf (tiütcrgemeinfdjaft nicht oerein

bart weroen. An (Ermangelung befonberer Herein^

barung bleibt bie (Ehefrau (Eigentümerin ibre* Her
mögen*, bem 9tamu ftebt weber Herwaltung no*
iiuRniefeung ju. Hei Auflöiung b«r (Ehe erbält bie

Arau nur bie oertrag»mäRige Abfinbung, im Aalle

ber 3*eibung unter Umftänben ocrboppelt ; trenn

fte jebo* für ben f*ulbigen Teil ertlärt wirb, »er

liert fie bie Abfinbung. Tic gegenseitigen (Erban=

fvrü*c ber Hinber au* einer fol*en (Ebe unb ihnen

gegenüber finb in 11, 2, 565 fg. eingebenb ge^

regelt, An ber mütterli*en Aamilie erben fie wie

anbere eheli*e Hinber ; ber Hater unb beiien Her
wanbte baben fein (Erbre*t ihnen gegenüber. Tie
Hinber führen ben 'Kamen ber Shitttr, bem Hater
ftebt bie odterlidw (Gewalt ni*t ni. hieben anbem
cbeli*en Abfömmlvngcn haben fte fein (Erbre*t; in

beren Ermangelung erhalten fie ein Trittel, fall*

ihrer aber mehr al* brei finb, bie .nälfte ber (Erb=

f*aft. Ter Anipru* ber l'iutter wirb jebo* oon
biefem (Erbteil abgezogen. — Ter Teutf*e (Ent-

wurf f*weigt über eine Ebe *ur linten >>.

tfanb, tote, f. Jote >>anb.

»anhaften, bie in- tu :Ke*t*anwalt geführten

Atten. '31a* ber Teuti*eu :He*t*anwalt*orbnung
ift ber :Hc*t»anwalt triebt oervili*tet, bie >>. oor
(Empfang feiner Auflagen unb (Gebühren bem Jlin'

traggeber heraufzugehen. Tie Hfli*t *u bereu Auf
bewabrung erlif*t mit Ablauf von fünf fahren
ua* Heenbiguug be* Auftrag*, unb f*on oorber,

wenn ber Auftraggeber, jur (Empfangnahme auf=

geforbert , fie ni*t binnen fe** 'jtonaten na* er-

haltener Aufforberung in (Empfang genommen bat.

£ anbd nberung gebü br c tt , f. (Enrcgiftrement.

»anbarbeit, weibli*e, im weitefteu Sinne,
ben Herbältniifen früherer Multurperioben entfpre-

Aenb, bie Wejamtbeit ber bdu*li*en Herri*tungeu
$ux öerftellung unb Herucning oonWüf*e unbHlei=

bungfftüden, al* Spinnen, Weben, 1>{<5ben, Süden,
Striefen, Titeln, AÜctarbeit u. f. w. Wawern feit

bem Anfang be* 19. Aabrb. bie auf iHaffcnprobuf:

tion bere*nete '.Wafdnnenarbeit fi* immer mehr
biefer Tbätigteiten hema*tigt unb btefelhen ui

felbftdnbigen ,>nbuftrie,?weigen entwidelt bat, finb

unter £• nur no* biejenigen ^hdtigteiteu )U uer:

flehen, bie no* jeht ber ,yrau cigcntümli* finb

unb von ihr im &aufe ohne Zuhilfenahme von
'JWaiAinen aufgeführt werben fönnen. (E* finb bie*

au*f*lieRli* folebe Arbeiten, in benen, unbef*abet
ber ?Küdfi*t auf te*nif*e Hollenbung, ba« fünft-

lerifcbe (Element, b. b. bie C4ef*mad*bilbung tn

Aorm, Aarbe unb Anorbnung, sunt Au*brud tommt.

3« neuerer Seit ift ber weihli*en >>. jowohl »om
polt*winf*aftli*en al* oom rein äftbetif*en 3 taub

puntt erhöhte Aufmerffamfeit gef*entt unb bur*
bie (^rilnbung won Hereinen, ,Seitf*riften fowie

oon 3*ulen
[f.

&anbarbeit*unterri*t) in Herbin
bung mit lUufeen ober Munftatelier* auf bie AÖrbe-

rung berfelben bingewirft morbeu. (Einen belebenbeu
unb oerebelnben (EinfluR bat au* auf biefem (Mebiet

bie in ber neueften Seit erftrebte .v>ebung be* Hunft
gewerbe* bur* ba» Hetanntwerben dlterer Munft
leiftungen, befouber* ber ftilrollen Arbeiten be*

beutf*en ^Mittelalter* unb ber au* taufenbidhrigen

Überlieferungen hervorgegangenen farbeurei*en

3*öpfungen be* Crient*, au*geübt. über Die eitv

meinen 8»eige ber i. .v>dfeln, Silben, 3triden,

SpiRentlöppeln, i tut cn u. f. w.
»a ub ar b ei t ci crjul cn , au* A> a u * i n b u ft r i c

=

fd>uleu, Hejei*nung für t'ebranftalten , in benen

ber >>anbarbeit*unterri*t (f. b.) ben »auptgegen:

ftanb be* Unterri*t* bilbet.

»aubrtrheitc«unterrid)t, au* aliAtbeit*.
uuterri*t ober Jc>anbarbeit in 3*uleu bc :

wi*net, ein Unterri*t, ber bie Aneignung gewiffer

gewerbli*er Aertigteiten unb bie (Eruebung burd>

.t>anbarheit ju errei*en fu*t. Herf*iPbene Heftre-

bungen in biefer :Ki*tuna traten f*on im 1H. ^abrh.

auf. l'ode unb :Houfjeau oerlangen , baR ibr ,^ög=

ling ein i>anbwert lerne. Heftalo^jt, 3al^nann unb
bie Hbilantbropen führten ASanbwerf»Übungen in

ihren Anftalten ein, ehenfo A. in. Arande in .f>alle

unb fteder in Herlin. An ben oon HJebrli in ber

3*wei.; 1K<>4 gegri\nbeten 'Bebrli 3*uUm follen

oerwahrlofte unb arme Hinber bur* berartige Ar
beiteu fowie bur* Hef*.ditigung in l'anb* unb
(^>artenwirtf*aft er.wgeu werben, v'ibnli* ift e* im
Glauben x>aufe (i.b.l hei Hamburg. An Herlin würbe
179."» eine (Erwerb*f*ule für arme 'J)ldb*en gegrünt

bet. (Elfafe, in Helgien, im fd*f. (Erzgebirge unb
Hogtlanbe unb befonber* in Württemberg befteben

idion lange berartige Anftalten, bie ,unn Teil mit

ben Holt*f*uleu oerbunben finb unb bur* Übung
in Aertigfeiten annc Hinber oor Hettel, 'JJiüRig

gang unb Henoahrlofuug bewahren f ollen. 3triden,

'Jiäben, Spinnen, SpiRentlöppeln^ £>ätcln, Atiden,

3troharbeiten, Herffttigung oon S*a*teln, Ouir^

len, Vöffeln u. f. w. finb bie wi*tigften Hef*df
tigungen her Hinber. 'ftür !l)iäb*en bat in neuefter

,{eit ber i*ulmdRige Unterri*t in ben wciblidicn

.v>anbarbeiten eine immer oolltommenere ?lu»gcital

tung erfahren. Aaft überall in Teuti*lanb iit er

in bie Holl*= unb Aortbilbung*i*uleu aufgenom=

meu; au* finb an otelen Crten, wie in Wien,WM
*en, Aug*burg, Stuttgart, Reutlingen, (Saffel,

Veipüg, Erfurt, Tre*ben, Hcrlin, .Hamburg, felh

ftdubige Anftalten: weibli*c Arbeit*f*uleu,
(^ewerhef*ulcn, A"buftriei*ulen cntftan :

ben , in benen junge ll)iäb*en nad> bem oolf*f*ul-

pfli*tigen Alter jpeciellern Unterri*t in oerfd>ie-

benen Zweigen weibli*cr i>anbarbeit erhalten unb
babur* erwerh*fdhig geina*t werben.

Heulgli* ber Hnaheu iit jeRt eine lebhafte He--

wegung ui (fünften be* fog. >>anbiertigteit* =
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unterrid t im (Sange. Sie ijt namentlich burd)

ben bän. ^flittmeiftcr a. 2). ©laufon=Haa« bcruor-

gerufen morben, ber burd) ©rünbung bet fog. £ a u «=

ileifsoereincin S)dnemart, ber allgemeinen bän.

£au8fleif5fleieUf(fyart (1873), burd) iReifcüortrdge

in oerfcbicbcnen £dnbern Guropa«, burd) Gins

rid)tung pon fecb^mödngen Surfen tur ?lu«bil:

buna pon Sebrtrdften für£)anbfertigteit«untcrrid)t,

burcp 2lu«ftellung pon läJlufterarbeiten u. f. tu. aud)

in Seutfdjlanb febr auregcnb gewirlt bat. Gr Icbrt

unb Idfetübcn: »ucbbinberumb^apparbcit, Jifdv
lerei, .fiolsfdmitierei, ^ubidgearbcit, Horb: unb
Stroparbcit, Strobflccbterei unb Sürftenbinberei.

3n Sdjwcben würbe ber pon Anfang an burcb

bic iRcgicrung gefdrbcrt. Gr würbe in ben *4Man

mehrerer Vebrerieminarc aufgenommen unb an per=

iduebcnen Orten , j. in 2anb«trona unb Sme=
benborg , mit bem i$olt«fd)ulunterrid)t oerbunben.

3>n 9tdd« bei ©öteborg hat ber ,}abrifant Abra;
bamfon ein eigene« Seminar errietet, worin aud)

Auälänber Aufnahme finben. %n 2)eutfd)tanb i|t

bic Sacbc in mebrem Stäbten (Berlin, l'eiptig,

Bresben, ©örlifc, £«nabrüd, ©albenburg in Scbles

fien u. f. tr.) von gemeinuüfcigen Vereinen in bie

jfranb genommen morben, unb 1881 mürbe ein

Gentralfomitee, 188t> aber ein «Seutfdjer 5Bcrcin für

.Hnabenbanbarbeit') gegrünbet (SSorji&enber 3*.
pon Sdjcndcnborff), ber ieitbem in alljdljrlidjen
si?crfammlungen in perfdnebenen Orten (1889 in

Hamburg, 1890 in Strafcburg, 1892 in $rantfurt
a. 9R.) mistige ben $>. für Hnaben betreffenbe fragen
eingefcenb erörtert. Seit bem 1. $uli 1887 beftebt

in fceipjig ein unter Seitung be« Direftor« Dr. ©ölje

ftebenbe«, oon ber fftebf. Regierung unb ber Statt
^eipjig unterftüljte« Seminar, worin wdprcnb ber

Sommermonate tfebrer für Hnaben-danbarbcit«;
unterridjt au«gebilbet werben; 1889 ftnb bie »er:

idüebenen Unterrid)t*turfe pon 127 Sctlnebmcrn
benutzt »orben, 1893 (amen 150 Scputmänner in

bae beutfdje öanbfertigfeit«fcminar. 1880 mürbe
pon "^reufeen eine Hommiifion utr Prüfung ber Gr=

folge unb ber lUetbobe be« für Knaben nach
lidnemar! unb Sdjmeben gefenbet; bod) befeprflnft

fid> beT Staat je&t auf bic Untcrftüfcung ber ikr=
einetbdtigteit, bie junäcbft mobl ,;u immer gröfscTct

Hlarbeit in SBejug auf bie ÜNctbobc be« Unu mebt«
unb bie auäjufüprcnbcn Arbeiten fübren unb für
Au«bilbuug pon ücbrtrdftcn forgen muf$. Aud) in

anbern ttinbern, befonber« in ben ruff. Otffcelän:

bem, CfterreidVUngarn, ber Scbmeij, Belgien, >3ol=

lanb,Gnglanb,5lorroegen,33ulgarien,^talicn,^lorb=

amerila unb ,yrantreid>, bat ber fy. für Knaben bc=

beutenbe Erfolge aufwmeifen. — Sät. Hraufe, ©es

fd?i*te be« Unterriebt* in ben wciblidicn ©anbarbei;
ten (in Kebr« «©eid)id)tc ber 2Jtetbobit», 2. Stift.,

iBb. 4, ©otba 1889); «Blätter für Hnabcnbanb=
arbeit», bg. pon Dr. Wöhc (t'eipug), bie in Wr. 5
oom ^uli 1888 eine übcrficbt über bie i'itteratur

ber Kuabenbanbarbeit geben ; Urban, Xer Jr»au*pei|

in 5)änemart (Oppeln 1881); $rototoUe ber Äon=
greüc für erücblidbc Hnabenbanbarbeit (1882 fg.);

Mfcmann, öcf<b.i(btc bc^ 3(rbeit*unterridjt« in

Xeutfdjlanb (C^otba 1882»; ölan, Ser beutfa)e

."Öanbfertigteiteunterridjt in Jbeoric unb "ßrari*

(©eim. 188:5t;
x
Jiaufd)er, "Ser&anbicrtigteiteuntcr:

riebt, feine Ibeoric unb ^raria (3 ile., Sien 1885
—88); Sonntag, Bericht über ben Stanb unb bie

Ausbreitung bc* SlrbcttäuntCTricbtä in Scutfcblanb

(i*P3. 1889); (9öhc, ?luö ber Vebrcrbilbung^anftalt

bed Teutleben Vereins für Knabenb^anbarbeit
ridjt über ibreil)dttg!eit 1889 (ebb. 1890); fcUtorbt=

Stenjinger, ÜRetbobit beö 6- (ffiien 1892) ; Äalb, $er
erfte Unterriebt in ber Hnabenbanbarbeit (©era

1893); ©ö^e, HatedMc-nuiö bei Knabenbanbarbeitä'
unterridjt« (gps- 1893). [ber £>dnbc.

«»ttttbaufleflttnfl, religiöic Sitte, f. »uflegunfl
©anbbagger,

f. Bagger.
$<tnb6eü, ein jum Sepauen Heiner öoljftüde,

jum Ginfcblagen unb Jperau^iicben ber Sldgel ü. f. ro.

benufttes Seil (i. b.). 6« roirb oorjug«meife »om
Bimmermann vermenbet unb jeigt eine lange,

fdjroad) getrümmte Sdjneibe oon etma 200 mm
gdnge unb einen Stiel oon 400 bi« 450mm Sdnge.

"Sai Cpr ift abgerunbet unb hat einen Derftdblten

Jäadenteil, ber al& Jammer bam tu mirb unb h ai; n>i

feilenartig geraubt ift. Ta-> beutfdje ^. pat eine

150 mm lange Sdmeibe unb ift fiart getrümmt, bad

englifd)e fy. üeigt eine 170 mm lange Sdmeibe,
mcld)c betnape gerabe oerlduft. öeibe finb^ötteper;

^anbbilbacr, f. Gbiroplaft. [beilc.

$anDbted>e, f. rvlad>«fpinnerei (»b. 6, S.859*).

^anbbremfc für Gifenbabnfubrwcrfe, f. ©ifen=

babnbremfen (S8b. 5, S. 854b).

$<t»bbi*belmafrfuac, f. ©artengerdte (8b. 7,

S. 555b).

U«iibb«efe^«ofcbinc,i.
<

3)reicbmafd)inen(9Jb^,

S. 509a) unb Sora: Sreidjmafdunen, §ig. 5.

S.555b).
^ÄUbbriamofcbtiir, f. ©artengeräte (löb. 7,

€>anbe<tfall , aud) öanbegg, SBaffcrfaU ber

Aare im obem .t>a*li (f. b.), einer ber fdjönften ber

Alpen in großartiger Umgebung, frürjt mit un=

geteilter SÖaffermaife bi« jur palben Jiefe ber

Sdpludpt (75 m) b,inab unb jerftdubt am ^Ifen.
Vianbel, ber geroerbarndjuge Q'm- unb Serfauf

Bon (Gütern gum 3»edc ber ötuelung eine« ®e»

minn«. 3" biefem Sinne ift ber begriff be« §.

enger al« ber be« (3üterau«tauf(be« überhaupt,

ber al« notmenbige §olge ber roirtfd>aftli<ben %v
beit«teilung überall ba eintritt, womit überrom^

bung ber u* felbft genügenben 9tatura(mirtfd>aft

(f. b.) ber ©injelne nid)t meljr für feinen eigenen

"öebarf probujiert, fonbern feine tfrjeugniffe geaen

biejenigen anberer ciiuau'd?t. ^Bielfa6 erfolgt

bieder
v
)lu«taufdi unmittelbar jmifeben ben probte

jenten unb Honfumcnten; in anbern gdUen jeboeb

erforbern bie Umftdnbe, bafe ber ^»., unb jroar al*

felbftdnbigeroirtfcbattlidjelb^dtigtcit^roifcbenbeibfn

vermittelt unb bie ßrjeugniffe ober bic fonftigen,

mit ber entroideltern
N
jjoll«mirtf(b,aft ©egenftante

be« geworbenen Öüter benjenigen jufübrt, n?elebe

berfelben jeweilig am bringcnbften bebürfen. Sei

biefe baubcl«gewerblidbe $ermittelung«tbeiti{iftit

gejd)dft«mdfeig betreibt, l>eipt im tolf«wirtf*aft

Itcpen Sinne Kaufmann. iRad? bem Seutfcben

,«anbel«red)t bagegen gelten aud) Jabrilanten,

iöudjbnidereiunternebmer ,
^errt<fecrung«unterneb :

mer u. a. für Haufleute, weil fie gcwerb«mä|ig bie

in ben ?lrt. 271 unb 272 al« «6anbel«gefd>dftf»

bejeiebneten ©efcbdfte betreiben.

I. %x ttn mit» formen be« Zimbel«. Tic $er

ftbiebenbeit ber6anbel«gütcrfowic berCrganifatitm

unb berfonftigen SBebingungen, unter benen beri>. ft*

poUjiebt, »erleiden bemfelben eine aufeerorbentlntf
s
i)lannigfaltigteit.

sJJian(be biefer Unterftbiebe fmt1

fo b,croorfted)enb, baj) fie al« mefentlid>c iRcrfmale

für bie begriffUAe Ginteilung be« .f>. bienen tennen.

Jiad? ben ©egenftdnben, mit benen ]\<k ber be»
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faßt, utttctidbeibet man a. ben2Barenbanbel,
b. h. ben A>. mit beweglichen Sachgütern, ber t en

ältesten unb noch beute wichtieften 3weig bilbet;

b. ben ^mmobtlienbanbel, ber als gemerbS;

mäßigeS Kaufen von ©runbftüdcn ober Käufern
jjum 3wede beS 2BteberverlaufS etft in neuerer

,Seit sBebeutung erlangt bat unb im iHcchtSfutne

nicht als fr gilt; c. ben GJ f ettenbanbel ober£.

mit Wertpapieren aller Art (i. Ifffetten), welker

eine wesentliche Jbätigleit ber Tanten bilbet unb
mit biefen neuerbingS eine auSgebebnte 0 n twi d lung

erfahren bat ; unb d. ben (3 e t b b an b e l , b. b • ben fr
mit (fbelmetallen (Marren) unb ©elbforten, namm;
lidj fremben (©elbwecbfel). 3e nach ber Statur ber

beweglichen Sacbgüter unterfebeibet man innerhalb

beS ilßarenbanbelS ben Kolonialwaren;, Üeber,

'Wucbb.anbei u. f. w.; ber £. mit bereit* gebrauchten

eavten, wie alte Leiber, :>J i e b e l
, SJtctallgerät u.

f. ».,

beim Jröbelbanbel. ÜJtan fpridjt von ©rofe =

b anb el (f. En gros), wenn ber Kaufmann bie (Mter
an $>teberverläufer, von 3)etatlhanbel (ßinjeU

verlauf), wenn er fte unmittelbar an bie Konfus

menten abfettt. £n leßterm ,*alle ift ber Umfang
beS ©efcbäftSbetrtebeS in ber iHegel ein beicbränlter,

ber >}. ift Klein b anbei, als beffen unfebeinbarfte

Aonn ber£ölerbanbel auftritt, welcher gewöhn;
liebe Lebensmittel in fleinften Wengen t>on einem
offenen Stanbe au* oertreibt. 3Rit tKüdfidn auf

ben Ort , an bem ftcb bie Jöanbelstbdtigteit volU

,;iebt, ftebt ber f efcbaf tc £>., ber von einem feften

imc aus betrieben wirb, bem 3öanberbanbel
(f. t>.) gegenüber, beffen niebrigfte Stufe ber öau=
ficrbanbel (f. b.) bilbet. 3" alter , ;

c

l t mar ber

£aufd)banbel (f. Sarattbanbel) von großer ite

beutung, ja melfadb bie allein berrfebenbe rtorm beS

£. ÜJtit ber (fntmidlung beS (SelbwefenS ift biefelbe

gegenüber bem eigentlichen Kau fb anbei völlig

jurüdgetreten, fobaß gegenwärtig ber Jaufchbanbel
nur nod) in unlultivicrten fidnbern üblich ift. 3ödb=
renb ftcb. heutzutage bas iranSportweicn immer
mehr als fetbftdnbiger^weigbeS gefamtenSertehrS;
wefenS com .t>. loSlöft , mar früher bie Aorm beS £>.

vielfad) in völliger Abbängtglcit von ber 3Crt ber

IranSportmittel,inbem ber Kaufmann bie Öeförbe=

rung ber Söaren felbft übernehmen tun nie. i'anbe

gilt 1 1 e :• vom K a r am an en b a n b e l (f . b.) fomievom
Sanberbanbel aud? beute noeb; beim Seebanbel
(f. b.) ijt infofern eine ©anblung in biefen ^eibaU -

niffen eingetreten, als gegenwärtig ein befonbereS
(bewerbe, bie iHeeberei, ben 0üter= (unb Serfonew)
Iransport jur See betreibt, wohingegen ber Kauf*
mann nur feiten noeb feine SBaren auf eigenen

Schiffen verfrachtet 3)en eigentlicben >>., ben ber

Kaufmann auf eigene ^Rechnung unb ©efabr betreibt,

nennt man auch, (* i g e n b a n b e l (f . b.) im ©egenfaße
*u bem Kommif f tonsbanoel (f. b.), ber nur für
frembe Rechnung betrieben wirb, unb ber bloßen
opebition, welche in ber Skforgung ber richtigen

ibeförberung ber 98aren anberer beftebt. 25iefe lefe;

tern ®efd)äftf?n?cige , »ie aud) bie ber Kaller,
Agenten unb Slultionatoreu, ftnb nur .t)ilfSgen?erbe

be3 felbftdnbigen A>. eine »eitere roiebtige Untcr-
febeibung ift bic jroifcben Jöinnenbanbel unb
au^roärtigem ober äufeenh anbei. 3)ura>ben Utt-

um erweitert fid) bie nationale Arbeitsteilung 511

einer roeltroirtfcbaftlicben unb bemnacb bejeiebnet

mau bie ®efamtheit beS 3lufient>anbel* , b. i). beS
(«üterauStaufdjeä aller Sänbcr, als Seit ban bei.

Auf biefem öebietc treten bie Nationen geroiffep

ma|en als gefcbloffenc ^nbivibualitäteu mit befon--

bern, oft febr roibcrfprecbcnbcn ^ntereffen gegen^

über, toeSbalb btev bic ^anbelSpolitit (f. b.) ibre

Hauptaufgabe finbet. Ter Stufienbanbel fpecialifiert

^cb in(Sinfubr= unb lluSfubrbanbel, inbem
geroiffe Kaufleutc ftcb nur mit ber Einfuhr frember
^robutte befäffen (.Importeure), anbere bagegen
ben Slbfati cinbeimifeber $robulte im 3luSlanbe
»ermitteln (Exporteure). 2)er,Smifd)cnhanbel ift

ebenfalls eine ßrfebeinung bes internationalen ^er
tebrs unb beitebt barin, ran von günftig gelegenen

^iidheu aus 5Barcn, bie im SluSlanb gelauft »erben,
»ieber nacb auS»ärtS verlauft »erben. (JS ent-

ftebt babureb für bie KonfumtionSlänber eine fog.

inbirefre (Sinftibr. übrigens bejeiebuet man als

,*3»iid?enbanbel nidjt feiten ben fy. überhaupt, im
Öegenfa^ *,u bem birclten öütcrabfaft ber v^ro^
Mi u nten an bie Konfumenten. diejenigen Söller,

»cld)e fid) bie auSlÄnbifcb,en 4ßarcn von fremben
Schiffen unb Kaufleuten zuführen (äffen, haben
nur ^affivbanbel, bem ber 'Jt (tivb anbei
(f. b.) ber lieber entmidelten, mit eigenem Kapital

unb eigenen Schiffen am Seltverlehr teilncbmenben

Stationen gegenüberftebt. $n 25cjug auf ben Unter:

febieb von Weneralhanbel unb Specialhan =

bei f. fcanbelSftatiftit.

II. SoKSwtrtfcbaftUdie «ebeutUHflM .ömtbclo.

Ser t). bat bieSlufgäbe, bte®üter bemienigen, welcber

ftcb berfelben entlebigen »ill , abzunehmen unb ftc

bemjenigen jujufübren, »eld/er $ebürfniS nach

ihnen empfinbet. 3)ie größere ober geringere 2)ring=

Udjlcit beS Angebots auf ber einen unb ber Stad?

frage auf ber anbern Seite finbet ihren AuSbrud
im greife, ^nbem ber £>. fo bie örtlichen unb zeit-

lichen ^reiSunterfcbiebe ;ur ©runblage unb Nicht;

febnur feiner ^hätigteit macht, roirlt er auf ben ;'lu

gleich berfelben bin unb leiftet bamit ber siollS»irt:

fchaft große 3)ienfte. 3)er materielle Transport
einer Üüare von einem Orte, »0 ftc »enig Sert
bat, nad) einem foleben, »0 fie höher bewertet ift,

roirb allgemein als eine vollSmirtfcbaftlid) nützliche

ihdtio ton anerlannt Son bem ber biefe CrtS-

verfinberung auf eigene Rechnung unb ®efabr ver^

anlaßt, gilt bieS aber ebenfo, roie etwa von ber

Oberleitung einer (lifenbabn ober eines :Heeterei

gefdbäftS. Auch biejenige Jolge ber £>anbclstbättg:

leit, weld>e barin beftebt, baß bie jeweilig gering be-

werteten (Mtcr bis ;n ber Seit aufbewahrt werben,

wo fte ftdrler hegehrt ftnb unb höher im greife

ftehen, ift im ganjen als vorteilhaft amuerlennen,
benn auch hier hanbelt eS Heb regelmäßig um ben

Ausgleich uiHvN'n (^üterüberfluß unb lUangel.
s^om Stanbpunlte einer jeben ber beiben Parteien

au* , üWifchen benen ber X>. vermitteln foll unb bie

man turj als ^robujenten unb Kontumenten bc
zeichnen barf, ift ber jd. gleid)fallS oon unleugbarem
v

32ußen. Die entern ftnb oon ben lauern oft bureb

grofte ßntiernungen getrennt, unb in jebem ^alle

würben fte einen nicht geringen Aufwanb an :!'iübe,

3eit unb Koften ju machen haben, wenn fte bie

jdbließlicben Abnehmer ihrer 3$aren felbft auffuchen

müßten. CS entspricht hier burchauS bem ^rineip

ber Arbeitsteilung, wenn befonbere mit Kapital

unb Krebit auSgeftattete Sermittler eintreten, um
bie Sorge für ben weitern Abiaß ber 3üaren tu

übernehmen. Sie werben biefe leßterc Aufgabe im
allgemeinen beffer erfüllen, als es etwa burd)

Agenten unb Settreter ber Srobujentcu geschehen

lönntc, weil fie auf eigene Rechnung unb unter bem
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Sporn ihre* eigenen outccene* hanteln. Slußerbem
aber machen fie e* ben Vrobuzenten möglich, mit

einem geringem Vetrieb*fapital aiwjutommeit,

weil fie eben bie Barett taufen, beoor noch bie

eigentlichen Koniumenten bcrielbeu aufgefunben

Hub. Da* im .v>. tbätige Vetrieb*tapital bient fo

zur (Ergänzung be*jcnigen ber Vrobuzenten , rote

benn überhaupt ber Kapitalfaftor gegenüber bet

Arbeit im eine größere Molle fptelt al* bei ben
eigentlich probuttioen (bewerben, ^m ganzen roirb

übrigen* bet £». au* icinem Kapital feinen wejent=

lieb höbern Wcminnfa« erzielen alv bie Vrobuzenten
au* bem ihrigen, ba ber ©ettberoerb .zroifcben ben

beiben Kapitalperroenbungen beträd»tlicbe Untere

febiebe raid» au*glcid»en würbe. >yür bie Koufu-
menten bietet ber $. bie Möglicbtett, fid) ,z» jeber

„Seit auf bie bequemfte Ülrt in beliebiger Menge unb
mit einer großen 2lu*wahl binftd»tlid> ber Veicbaffen;

beit mit allen Vebarf*gegenftänbeu zu oerforgen.

allgemeinen roirb babei ber ©arenprei* für bie

Konfumenten nicht über benjenigeu binau* ge^

fteigert , ben bie Vrobuzenten pon ihnen verlangen

müßten, roenu fie mit längerm ,'Jin*perluft unb be-

ionbern Koften bie Versorgung ber Konfumenten
fclbft übernebmen wollten, wobei noeb in Betracht

fäme, baß bann bie '^robuftion wegen ber 3d»wie-

rigteit unb Unftcberbett be* 31 bfalte* fid» in weit

engem ©renjen halten müßte, al* e* jeHt ber ,vall

zu fein braucht. Von allgemeiner tultureller Ve-
beutung enblicb ift ber.fi. infofern, al* er in feinem
Streben nad» Vermehrung ber Slbfatigelegenbeit

aud» bie fernften , tn*beionbere bie ber Kultur nod»

nicht erfchloileneu Vänber in feinen Vereicb zieht,

bort ber Gioilifatiou (Eingang perfebafft unb über*

baupt eine roirtfcbaftlicbe iHnnäberungunb einen

frieblichen Ttfettbemerb aller Völler herbeiführt.

(Eine große Molle fpielt im .fi. bie Spetu*
lation. Sie bat bie Aufgabe, mittel* einer
s
iyahrfd>einlid»teit*fAäfcung ber zutünftigen Warft;
perbältnine bem Spetulanten möglicbft vorteilhafte

S?ieicrung*geicbäfte für fpätere Termine (f. Dermin:
gefdjäftci ;u ermöglichen. (E* ift alfo unmittelbar

nur ba* eigene ,\ntereffe be* Spetulanten maß--

gebenb; tbatfäcblid» roirb aber baburd> im allge=

meinen , wenigsten* im vii>areubanbel , eine zeitliche

Verteilung ber Zufuhr zu
s
itfege gebradu, roelcbe

ben Vebflrfniffen ber Olefamtbeit am meinen ent=

fpriebt.
xü<enn irgenb ein Vrobutt etroa infolge einer

ungewöhnlich reichen (Ernte auf einen niebrigen

Vrei* fintt, io wirb e* pon ipetuliereuben Kaufs
leuten aufgetauft unb zurüdgebalten , unb bieie

Vorräte fommen bei einem etwaigen fpäteru un=

Cftigen (Emteau*fall ben Konfumenten febr zu
ten, wenn auch bie zeitweiligen Inhaber ber Vor^

räte einen beträchtlichen Vrei*auficblag zu mad>en
im ftanbe finb. ,\rüber freilich, al* bie Konfurrenz
wegen ber Scbwierigteit ber ^i>aren,ntfuhr au* grö=

ßern (Entfernungen oft nur ungenügenb ficb ent=

wideln tonnte, führte ba* :Huitaufcn notwenbiger
Veben*mittel häufig zu einer mudierifcben ^lu*beu=

tung ber Notlage ber Veoölterung ; aber je mehr ber fi.

feine Polle Veiftung*fäbigfeit zu entfalten permochte,

um fo mehr würben bie übeln Aolgen ber Spetulation

bureb ihre günftige SBifflUlQ aui bie Marttut fuhr

überwogen. Areiiid? werben viele Spetulation*:
i

gefchäftc nicht mit ber iMbfkbt einer tüjtftigen liefe;

rung ober Abnahme effettiper ÜUaren gefd>loffeu, 1

ionbern nur in ber .Hoffnung, burch eine ber ur
,

fprftngtichen entgegengeiehte Cperation einen Tiffe=

renzgeroinn zu eruelen (f. Xifferenjgefcbäfte). Solche

Sptelgefcbäite finb allerbing* an fid? ohne polt*

wirtfchaftliaSen Julien unb baung fogar gerabeju

perwerflid). ^eboeb finb fie bei ibrem lUbichlu^ pon

ben reellen X'ieferuncz*gefcbäften äuberlicb gar niebt

iu unterfebeiben; mdrt feiten geht ein ©efchäft ber

einen :'lrt, obne bafi e* urfprünglid) beabftebtigt

war, in bie anbere über, unb ber "Math bat pon

ben nur auf Differenzen au*gehenben Spetulanten

bödtften* ben Vorteil, baft für alle ^eitgefchiSjte

Angebot unb ^taebfrage ftet* in größerer 3tu*

bebnung porbanben ift. ,^m öffettenbanbel nimmt
bie Spetulation einen noeb weit aröfeern :Kaum ein

al* im SDarenbanbel, unb auf biefem Webiete tritt

fie befonber* häufig mit bem 15 baratter eine* bloßen

Spiel* auf. Sie leiftet aud» al* folebe* burd» (!r

Weiterung be* üötartie* wohl einige Dienite, im

ganzen aber ift fie bod» al* ein Übel au betrafen.

III. «efdji^tebtö^anbelü. 2a* Vcbürfni* na*
einem burd» ben .<S. ,zu permittelnben Öüterau*tauj*
war im 511 1 e r t um perbdltni*mäftig gering ; nament

lid» ber Vinnenbanbel tonnte bei benprimitipenpolb

wirtfd»afttid»en ,Suitänben ber einzelnen i'änber eine

größere Vcbcutung triebt gewinnen, (künftiger waren

bie Vorbebingungen für ben Jlufienbanbel. Viele

ben fremben Nationen eigentümliche l^rzeugnifie

würben im ^nlanbe al* Vuni*artitel angefeben, bie

pon ben 4^oblbabenben teuer bezahlt würben un^

wegen ihre* hoben fpeeififeben ^ert* ben fchroie

rigen 5ran*port au* grofsen Gntfernungeti noeb

lobnenb machten. Dabei bot bie Schiffahrt gegen

über bem befebwerlicben i'anbpertebr ganj befonbere

Vorzüge, weld»e ftd» noch fteigerten, al* im l'auie

ber ,Seit aud» ^taffenartitel ((betreibe iL i. » i.

beren Veförberung bem mit Karawanen betriebe

nen yanbhanbel nur in geringem UJtafie ober gar

nicht möglid» war, (Begenftanb be* auswärtigen .»>

würben. So tonzentrierte ftcb ber Jr». ber Älten

iUelt naturgemäß um ba* Ü)titteln»eer, ba* nach

feiner ganzen Okftaltung aud» bei einer noch un

polltommenen Scbiffahrt*ted»nit eine perbältni*

mäßig bequeme Verbinbung jwifi»en feinen reichen

Uferlänbem barbot. Die ^bönijier, bie Karthager

unb fpäter bie (kriechen traten hier al* bebeutenbe

\"»anbel*natiouen auf, unb ihre zahlreichen Hole

nien bilbeten halb ein Spftem pon Wärtten , ba>?

bie wirtfcbaftlicbe I5rfdjlieftung be* ganäen betannten

^Ibenblanbe* anbahnte. 9lad»bem Mom bie 31Vlt

berrfebaft erlangt hatte, mürbe c* aud» zu einem

lUittelpuntt be* >>., allerbing* nicht burd» feine

eigene wirtiebaf tlid»e (Energie, fonbern wegen be* in

feinen Stauern pereinigten £uru* unb Meidtitmo

unb feiner zahlreichen Vepölferung, inbem e* w
mittelft be* Seebanbel* bie unterworfenen 1>ro

pin.zen zur Vefriebigung be* heimifeben Vebari?

heranzog. vJHit bem allmählichen Verfall be* fSm
römifeben Äeid»* würbe biefer i»anbei«pertebr fait

pöllig perniebtet. o»i ber Cftbälftc be* iKeich* ba

gegen bauerten bie Veziebungen zu ben afiat. i^öl

lern fort unb gewannen im ^.'aufe ber 3«tWax fr

heblid» an lu*bebnung.

on ber 2bat behauptete mäbrenb ber erften i>älfte

be* Mittelalter* Konftantinopel al* ^elthan

bel*plah bie erfte ctelle, inbem ftd» hier ber gegciv

feitige Vertehr be* Dtorgen^ unb ^Ibenblanbe*w
einigte, kleben ba* Vnzantinif*e Meid» traten feit

bem 7. ^ahrb. al* .v»anbel*Polt bie Äralvr. >
bem fie erobemb nad» "Korbafrita unb Spanien pot

brangen, wußten fie gleichzeitig ba* geroerbttoV
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Vcbcn in bcn unterworfenen idnbern trdttig .tu cnt=

nudeln mit beberrfebten halb auch ben >v auj rem
IRittclmeerc. Anteilen rocltten mit ber iölüte ber

arab. Weiche auch tiefe Vertebr*be,ziebungen babin.

tfn ctellc ber Araber unb be* abiterbenben Stojan=

tinijcben Weich* begrünbeten feit bem 12. ^abrb. bic

ital. 3tdbtcrcpubliten ibre .v>anbcl*macbt , bie ftcb

wcientlid» auf ben Vertebr mit bem Orient ftüfctc.

Jlmalfi unb Venebig flinflen poran; c* folgten $ifa,

Iflcnua unb fpdtcr Florenz. Einfang* befebräntten

ficb bie Italiener auf ben Hertebr mit Jtonftan;

tinopel, bann würbe tifnen ügppten jugänglicb unb
Äteranbria .zu einem wichtigen Stapelplatz. (!in

noch weitere* (bebtet eröffnete ftcb ben itat. Stdbten

infolge ber Mreujjügc. Sic beberrfd»ten ben £>. ber

bamaligen Xulturwelt aueb infofern , al* bureb fie

bie neuern teebniieben formen unb Hilfsmittel be*

namentlid) bie iNucbfübrung, ba* Vantwcfcn,
ber 2ilecbfelpertebr, bie Utefiabrecbnung u. f. w. au*=

gebilbet würben, ^njtotfcbcn hatte ftcb aueb im
nörbl. Europa ber .£>. trdftig entwidelt. Tie

K
)loxb-

unb Oftfec traten al* wichtige Schiffabrt*gcbtetc

immer mebr berpor. Cinerfeit* nämlich gelangten

bie flanbr. Stdbtc in ^nbuftrie unb $. SU ftcigen :

ber ißebeutung, anbererfeit* breitete bie grofie

beutfebe .fcania (f. b.) ibre <öanbel*macht immer
weiter au* unb trug nicht wenig baju bei, ber 4tul=

tur neuen Vobcn im Cften ju erobern, ^m binnen^

länbifeben Europa hatte ber mittelalterliche K>. frei-

lich mit grofcen Scbwierigfetten zu fdmpicn, nicht

nur mit ben natürlichen, bureb ben "JDtangel an guten

Straften unb VeTtebr*mitteln bebinaten, ionbern

auch mit tünftlicben .v>inbcmiffen , wie 3i>cgt- unb
s
il»anerj5Ue, Stapel?, llntlabe? unb zahlreiche dbn :

liebe 'Hechte. Tic* binberte inbeffen nicht, bafc eine

Weihe namentlich auch bcutfd)er Vinnenitdbte, wie
:Hegcn*burg , ?lug*burg, Dürnberg, Ulm, L'eipjig

unb #rantfurt a. "Sl. , einen lebhaften £>anbcl*per=

lehr unterhalten tonnten, inbem fie pon ben ital.

Stdbtcn bie Vrobutte be* Orient* bezogen, um fie

auf ben flanbr. 9Hdrtten gegen bic nieberldnb. *abri
täte unb bie norbifchen Söaren ber .vmnfeaten au*=

tutaufeben. Sie 3Heffen unb iDiärtte batten für ben

j>. unb inSbefonberc aud) für ben Wroftbanbel ber

bamaligen 3eit eine berporragenbe Vcbcutung. 3U
biefen fanben ftcb bie .Haufleutc au* ben oerfd?tc :

benften öegenben unb t'dnbern ein. Angebot unb
Wacbfrage ton.tentrierten ficb bier unb ermöglichten

einen fiebern überblid über Vorrat unb Vcbarf. (*rft

bie neuere Gntmidlung be* Vcrtebr* unb be* "Jiach-

riebtenwefen* bat biefc (Einrichtungen für ben ÖroiV
banbel uim grofsen Teil entbehrlid) gemacht.

(Eine gänjliche Umgeftaltung erfuhr bie :Hicbtung

be* 3l>eltperfcbr* im Seitalter ber dntbedungen,
mit bem iBeainn ber ^teuteit. ctatt ber lleinen

^innenbeden ber Gilten l&klt würben
i
t tu bie cjrofieu

Cccane ber lummelplatt eine* wirtlichen, bic cjanje

(5tbc umfpannenben 2i*clthanbeU. Tic Ihttbeduna

be* ceewecje« nach Cftinbien bradne bie alte, Pom
O rient über Italien unb Xeutfchlanb führenbe ."pan:

belsftrafee balb zur
v^er5buna unb babureb ben ®lanj

ber obcrbeutfaScn ctäbte jum ^erfchwinben. Tie
.vmnia , wel*e mebr au bic tfrbaltuuct ihrer in ben

iHacfobarldnbcm ertunAenen ^ripileaien al-j an eine

neue tühne A

N
Mtitiatipe bachte, permochte ihre 3 tell'una,

cjeaenüber (*nfllanb unb ben Oftfcelänbern nicht ju

behaupten unb geriet in Verfall. Ter Tmfciaictbriac

Htiea führte bann PoUcnt* eine tiefetebenbe ,^er-

rüttuno be* beutfehen ^. wie ber beutichen ^olt* ;

wirtfebaf t überhaupt herbei. Untcrbeffen aber fiel ben
weftl. Woltern ber Löwenanteil an ben fruchten be*
^üertebrs» mit ben neucricbloffeneit überfeeifeben Öän=
bern ju. Spanien unb 'Jtartuaal perftanben e* freü

lieh fcblecbt, ibre (hoberunaen in Omenta unb Slftcn

ipirtfchaftlich au*junutven. Jl u fr ran freut hat au*
feinen überfeeifeben Untemebmunaen taum wirtliche

Vorteile aejoaeit. Tefto beffer aber ctelanQ bie* ben

fotfllAnbem unb ."öollfinbern, obwohl fte lanae ,Seit

ba* reftrittipe monopoliftifebe Molonialfpftcm beibe-

hielten, tu welchem 3panien ba* ^cifpiel ctejteben

batte. Tiefe* 3»ftcm ftanb im enflften ,Suiammen:
banac mit ber .v>anbcl*: unb ^ollpolitit, bie im 16.

unb namentlich im 17. ^abrb. in (Europa immer mehr
tur £>errfcbaft ctdctncjte unb birett ober inbirett $u

blutiaen Kriccten flefübrt bat. 3ie beruhte auf ben

Urincipien be* fo«. Wertantilfpftem* (f. b.), beren

(
v imiuc, wohl teilweife babureb .;u ertlctren ift, baft

bie (*rweiteruurt unb ^erallflemeinerunct ber (#elb-

wirtfebaft (f. b.i, welche burch bie flrofeen 8uflüfie pon
(Sbelmetaü au* ^Imerita peranlaftt würbe, bie

s
lte

beutuna be* Weibe* al* be* Träaer* be* pripat-

wirtfchaftlidjen Reichtum* beutlicher beroortreten

liefe , wa* bann tu einer Überfcbäfeunfl ieiuer iHeich^

tum*qualität überhaupt führte.

(yine abermalifle neue ^bafe be* ^eltbanbel*

beflinnt mit ber Unabbänfliateit*ertldruna. ber ^cr=

einioten 3taaten pon 2lmerita (t. ,>uli 177»i). s
Jl»db-

renb bi» babin bie überfeeifeben vdnber unter bem
Trude be* Molonialfpftem* ober weaen ihrer fle^

rinaen Multurentwidluno ficb Europa oeoenüber

paffip perbiclten, erbebt ftcb jeltt jenfeit be* Ocean*
eine Station im Soubföc ber europ. Kultur, bie

nicht nur ber Gilten 3l^elt gegenüber mit eigener

^nitiatipe auftritt, ionbern fie in pielen fünften
wirtschaftlich .ni überflügeln im ftanbe ift. ftU bie^

fer ^eriobe beginnt tugleich bie lange :Heibe ber

Grfinbungen , bureb welche iowobl bic 3)iaffe ber

au*iutauicbenben (Srteugniffe al* auch bie Littel

,ntm Transport bcrfelben eine noch immer fort=

fdbreitenbc Vermehrung erfahren hoben. Tiefem
gewaltigen 2lnwacbfen ber ^robuttion unb ber Ver=

tebr*mittel ((ftjcnbabn-, Telegraphen- unb ?jex\v

fpreebwefen, Tampferlinien, Nanalbauten u. a.l

tonnte ba« alte ftarre 1' rohibitip- unb 3cbutif»ftem

nicht wiberfteben. (Jnglanb begann au* rein pratti=

feben (irwdgungen bie Reform feiner >>anbel*politit

in bcn .twantiger fahren be* 19. ^ahrb.unb führte fie

in einigen oabru'hnten pollftdnbig burdj; »vrantrei*

entfeblob ftd) ls«;o ju wefentlicben Wilberüngen fei

nes 3oUfpftcm* ; i^reu^cn war iebon 1K18 m frei=

bdnblerifcber :Hiditung porgegangen, welche mit ber

ßrünbuug be* SoUPerein* in ganz TeutfdUanb zur

©eltung gelangte. 2i*enu in jüngfter ^eit manche

Kulturftaaten wieber erböbte Zolltarife eingeführt

haben, fo bleiben biefelben boeb pon bem dltcrn

^robibitiofpftein immer noch weit entfernt, ^m
Laufe be* 1!». ^abrbunbert* gelangten auch bie

Kolonien zu wirtfehaftlicher 3elbftänbigteit. l*ng--

lanb gab zuerft ba* alte 3lu*beutung*fpftem auf

unb bdlt gegenwärtig bieienigen Kolonialldnber,

bereit ^eoblterung überwiegenb europ. !Äbftam;

mung ift, nur noch mit einem lodern $anbc an ficb.

3o werben (Sanaba unb 'Jluftralien, dbnltcb wie bie

Vereinigten Staaten, al* überfeeifebe Ldnber pon
europ. (Sbaratter mehr unb mehr zu felbftdubigen

ivattoren be* ihMtbanbel*. ^ugleicn wirb bie 3prö=

bigteit ber alten Multurldnber Oftaften*, Ijbina*

unb oiopan*, allmdblicb überwunben, fobaf ber Wer
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tebr biefer (Gebiete mit ber europ. 29elt voraussichtlich

noch eine bebeutenbe (Erweiterung erfahren bürftc.

IV. $>ie nenere (rMwitflunfl US #anbelögewer'
bta. 2>ie Um»äl utngen, welche ba* BcrfcbrS: unb
sJlacbrid)ten»efcn im Üaufe ber leHten ^abrjcbnte

erfahren bat, bic erleichterte ilUöglicbfett bcrKapu
talvcretnigung unb her verfebärfte 2ttettbe»crb auf

allen (Schieten bc* SiMrtfcbaftelcben* haben auf hie

($eftaltung beS A}anbclSge»erbe* neuerbingä einen

ticigreifenben ßinfluft ausgeübt. $en eigentlichen

©rofebänblern, »elAcn früher hie Bcrmittelung
twijcben Brobujcntcn unh Jtonfumcntcn ausliefe:
lid) jufiel, fmh in heu Spebiteurcn, 2lgentcn, Wal-
lern, BanKer* u. f. ». Unternehmer sur Seite ge=

treten, »eiche einen leil her früher auSfaMiefiltd)

von ben Jbdnblcrn übernommenen Sbätigtciten an
fid) gebogen haben. 55ieier llmftanb fo»ie hie

fernere Sbatjadie, hafe unter hen gegenwärtigen

Berbältniffen hen Brobujcnten ber birette Bericht

mit hen Berbraucbern »efentlicb erleichtert ift unb
namentlich auch hie iHniammlung grofeer

v
-htoren=

mafien in hen täuben her ftänbler jum 3»cde
he* fpätern BcrfaufS teilmcife unnötig geworben ift,

haben hie vermittelnbc Jbätigteit be$ ÖrofebanbelS
im Bcrglcicb ju früher erheblich eingeengt.

Slud) auf manchen (Gebieten bes JUeinbanbelS
haben ftch in her Dicujeit eigenartige Uinbilbungen
vollzogen. Sie geringen 2lnforberungcn, »eiche ber

Klembanbcl an hie tedmifebe Slusbilbung her Be=
teilißten ftellt, unb hie Seicbtigfeit, ohne genügenbe
eigene SDlittel auf bem Scgc be* Borgs ein fclb=

ftdnbiae* $etailgefcbäft ,tu begrünben, mußten ba=

bin führen, bafc hie 3abl her Mleinbänblcr vielfad?

gröfeer mürbe, als eS im voltsmirtfcbafHieben $n=
tereffe ju wünfeben gewefen märe. Sbatfäcblicb

ge^en alljähtli*, roic bie Jtonturdftatiftit lehrt,

gerabe im Äletnbanbel jablreicbe (SJefcbdftc nad)
turscr 3«t ihre» «efteben* roieber ju ©runbe.
s
Jlnbererjeit& »erben vielfach klagen barüber laut,

baf$ bie übermäßige (sntmidlung he* Hleinbanbels
ben Breis ber Sparen unnötig verteurc ,?um Scha-
ben ber Aonfumcntcn. Cs ift unter biefen Human
ben als ein tfortfebritt gu betrachten , wenn in
neuerer ,^cit in hen gropen Stäbten 0€mff« 3meige
öl- .Hleinbanbels mehrfach in ber Jorm großer
Unternehmungen mit bebeutenbem Kapital hetrie=

ben »erben. Tie SlrbeitSfrdftc bes BcrfonalS »er:
ben hier vollftänbiger ausgenutit, hie (SeneraU
untoften fmh verbältnismäfeig geringer aii bei tlei=

nen Unternehmungen, ber größere Umfaft macht e$
mißlich, hen ©ewinnjuicblag im einzelnen ju »er:

minbern, unb fo ftnb biefe grofeen lliagafline unb
Berfanbgefdjäfte bem .ttleinbanbcl in vieler ^infiebt

an Konturrenülrait überlegen. ?lnbererfeit£ Üftf

fid) nicht leugnen , baH bic allmähliche Huffaugung
her lleinen betriebe in foctalpolit. Jöinftcbt ihre

Nachteile haben »ürbc. (S. auch Monfumvereine.)

SUI fernere (Sigentümlicbtciten bes neuzeitlichen

s&. fmh ;u ermähnen bie »eitgehenbe Specialifierung
ber betriebe (f. unter V), roclcbe eine grhficrc Scr :

trautheit bee Kaufmanns mit ben einzelnen ^aren:
gattungen unb haburch eine höhere Vciftungsfdhig-
feit ermöglid)t, unb ber Müdßang ber Öroftbanbcl«:
märlte, bie fid) nur noch für einige 3»«ge bce
^^arenbanbele riil oll=, iUeh ,

vl>fcrbcmfir!te) ui be=

bauptenmifien. ?lnihre Stelle fmbale Bereinigung«:
punlte ber Mauflcutc bie «örien ff. b.) getreten.

V. 2 to uftif ber vauDc l -betriebe. Über bie %e
beutung be* >>. innerhalb ber «erufötbatiglcit ber

$et>ölferung fo»ie über 3abl uiib Umfang ber S>m-

bcl*bctriebe liefern bic «erufäftatiftit (f.b.) unb bie

Wemerbeftatiftil (f. b.) ber einzelnen l'änbcr retebe*

Material. Leiber gefebtebt bie Erhebung berfclben

nacb fo ab»eicbenben ©runhfdHcn, bafe eine intcr

nationale Bcrgleicbung her 3ahlen für ben >}. laum

burchjufübren ift. (über bad Berhältni* ber an

«ftanbel unb Berfebr» beteiligten üBcoolterung jur

ÖeiamtbcDßlferung ber einjelnen Staaten f.
v3c=

ruflftatiftit.) Tic naebftebenben Angaben beiebrdn:

fen fid) unter biefen Umftdnben auf ba§ Teutfche

;Heich, beffen lehtc ©ercerbe^fihlung vom r>. ^uni

lttf>2 cbenfo umfangreiche »ie juvcrlAfftge ')lach:

»eife geliefert bat. Bon famtlichen 7W(»789®<:
»erbtreibenben be§ JHeichd (mit Ausnahme ber Sarn^

»irtfehaft unb einigen fonftigen, von ber Statiftil

nicht berüdfiebtigten @eroerben) entfallen banacb

888893 ober 11,4 $n>). auf bic .fvanbeldgewerbf.

,iu benen übrigen* aufter bem eigentlichen aueb

bic verfchiebenen Dieben: unb £ulf£gc»erbc berfclben

gerechnet fmh. über bie Bebeutung ber einseinen

öanbelSjroeigegiebt bie folgenbc Tabelle Hudhiitft:

i3anbel*3»cigc

Xirre
&!4itbR>irti4<iftli(tK

^robutte
Qrrnnmaterialirn . . .

^Baumaterialien ....
SRrtaar u.Vcrtallnarrn

Kolonial', vim unb
XrintUHircn

IBrin
labat unb (Siaarrrn

ätttt, »olle, Waum-
tooür

"Dlanufalturwarru .

*ur», u. f. w. SBaren
»eridjicbenc Söavcn .

Xribclbanöel
i>. Olflb» u. »rfbitbanbrl
c Sprtition unb «om«
milRon

U.SJuA-, *unfi' u. j. lo.

fianbd
o. panbdtbcraiittrluitfl .

|

K . «erftfiflftunfl, 9tu
ltibu" fl

uj.ro

$anbel öbcrtianpt

- •£ 1

ber »etrifbe <3 t, o

e **
I

n.iüi: <Rrbca>
e ^ -fi
».ja Ii

bf be- iam' m w n
triebe trirbr men

386157114^474 531631 705956 K<i

23 OC.'. 8 869 30934 30 3.U' M
63944 23 4S7 87331

1

93325 IA
132J7 7 6:>6 20883 30579
2830 1954 4 784 12 521 4,4

S&42 3191 8 733 16578

10031*2 33 47ä 139867 167432 M
4 432 1407 .*> 839 13 911 3,1

5713 240U 8113 11510 2.«

3 9:.2 1278 5230 7 920 2.0

43017 7240 50257 112475 2,6

3 871 14777 20392 Iß
|y4 4f.:, 43 494 147959 181M2 1.7

i772 1 ISS 6924 6*»s ),1

4 42C 1453 1879 2264» 5,1

4 9öo 1437 6337 KAM M
7 4:.:. 20C0 9 515 21 174 2 '

3i)320 8389 387l>9 36 1 80

II 984 1 303 13387 13 966 1.1

452725

7 483 :i995 11478 13 37" 1,T

M*111|618836;S38392 1,9

3" vorftebenber Tabelle fmb unter e bie 9Jlaller

unb Agenten, unter f bie Bader, irdger, Jara

toren, Ü)iarltbclfer u. i. »., cnblicb unter >z bie

"Jluttionatoren, Bjanblciber,SteUenvermittler, Äik-

fünftäbureauö u. f . ». verftanben. Slufecr ben ipaupt

betrieben fmb aud) biejenigen zahlreichen OJefcbäitf

aufgeführt, »eiche ihren Inhabern nur jum Dlebeiv

enverb bienen. Um SovpeUAhlungen tu verme iben.

mußten biefe Dlchenhetriebe bei «uffteUung ber 3abl

ber befchdftigten Bcrfonen aufter Hnfaft bleiben.

$n bem Berbältni* biefer lettternjur^abl bert>aupt:

betriebe tommt er Sbatfacbc uim Huobrud, baft bie

3ahl ber (^e»erb*gebilfcu fo»ohl im (9rofeb*»nbcl

»ie im jtlcinhanbel nur gering ift. Beibe unter:

fdjeiben fid? , anber* al* bic eigentlich probuueren:

ben (bewerbe (©ro$inbufrrie, >>anb»erl>, nicht fo febr

burdj bic DJlenge ber in ihnen befchäftigten Arbeit*:

Irdfte voneinanber, aU vielmehr bureb ben Umfang
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beä Derwenbeten mobilen Kapital*. Ginc Trennung
»on ®rofe» unb Klcinbanbcl be*. Setailbanbel ift

von ber JHeicbSftatiftit bi*bcr niAt erfolgt.

VI. Stattftil be* "önubcioocr rcbrc-. Sieielbc er:

ftredt Rdj au*fcbliej}licb auf ben iHufeenbanbel. Sie
gewaltigen Umfd&c, weldje ficb im Ünnnenbanbel
ber üenducbenen l'dnber üoUjicben , bat bic Sta=

tiftit biäber nicht *u erfaffen vermocht. Über bic

lltetbobc ber ftatiftifdjen Grbebung bcä 2lufe«n=

banbel* f. £>anbel*itatiitif. Sa ber Jlufcenbanbel

ber einzelnen Staaten in ben biefen gewibmeten
Slrtitcln ausführlicher nad)gewie)"en wirb, fo bebarf

e* biet nur ber Sarftcllung bcä Seltbanbcl* im
allgemeinen. Sic nacbfolgenben eingaben über ben

Umfang beäfelbcn finb ben auf ber amtlichen 3ta-

tiftit ber einjelnen i'dnber berubcnbcn Jlufftcllungen

^leumann-Spallartä unb ^uraicbet« entnommen,
weld?e fid) mit Üiecbt großer 3ur>erläfiigteit erfreuen.

Sennocb entipredjeu bie 3&blen nid)t genau ben

tbatfdcblicben Hcrbdltniifen , ba bie .t>anbel*ftatifttt

aller Staaten mehr ober minber unoolllommen iit.

So baben 3. 3J. bie rerfebiebenartige ^Berechnung

ber Güv unb 2lu*jubrwertc unb bie forgiältigerc

überwadntng ber Einfuhr gegenüber ber Sluäfubr

feiten« ber 3oubebbrben *ur *olge, bafe alle Sdnber
ber Söelt jufammen ftet* einen l*injubrüberfcbuf$

aufweiten. Zxo$ biefer unb anberer iDtdngel flenügt

bie 3 tat im t inbeffen oöllig, um ein allgemeine« $ilb

»on ben umgefe&ten Herten auä itjr ju gewinnen.

Sie Surcbfubrmcngen, beren .funcinbeiieiumg febr

ftbrenb Wirten würbe, ftnb ftet* unberüdfubtigt ge

blieben, fobafc nur ber eigentliche Specialbanbel
;ut (hfebeinung gelangt. ,\m übrigen ift barauf

binjuwetfen, bafe biefelbe ®are in ber 3lu£fubr be*
einen unb in ber Einfuhr beä anbern i'anbcsf jur

Anrechnung tommt. I aber muH man, um ben wirf

lieben SBert ber in ber ganjen Sßelt nachweisbar in

ben Slufeenbanbcl gelangenben Söarenmengen ?u
erhalten , ben betrag bc$ @efamtumfa$e3 bc*
'40 e 1 1 b a n b eU um bie Hälfte rebuueren. 3'üt bie

(Uefamtbeit aller fiänber ergiebt ftcb nun folgenbe

Gntmidlung beS wäbrenb ber legten 25 Sabre:

Sabrc
Cfinfuqr

|
«uifubr

|

»ciamtttmjats

3n WKUtonen Wart

1867—f>8 23 314 20 900 44 214
1869—70 24 326 22 014 46 340
1872-73 31088 26 677 57 765
1874—75 29 006 25 793 54 799

1876 29 868 25 939 55 807
1877 29 457 27 108 56 565
1878 30 173 27188 57 361
1879 31 425 27 099 58 524
1880 34 262 29 561 68 823
1881 34178 30 214 64392
1882 35 933 31 193 67 126
1883 36 325 31540 67 865
1884 .31 657 30 428 65085
1885 32 879 28 814 61 693
1886* 31 590 27 454 59 044
1887* 32 577 28 450 61 027
1888* 33 819 29 607 63 426
1889* 36 732 31 657 68 389
1890* 37 981 32 618 70 599
1891 40160 35 093 75 253

* girrtet ift ba» Sitagio be* Silbtr* mit brrü<ffia?tigt.

Sic ungewöhnliche Steigerung be* $efcbdft$;
leben« $u Anfang ber fiebjiger Safcre jeigt jidj in

bem fprungbaften Slnwacbfen ber Uinuttmengc von
1869/70 auf 187273. Tie nacbfolgenbe febmere

Ärifte* braebte bann einen empfinblicben iHüdgang,

auf weld)cn erft 1880—s3 eine 5)efferung folgte.

Sieiclbe würbe in ben obigen Sablen noeb beut

lidjer uim :l>orfd>ein lommen, wenn niebt bamal*
ein erbeblicbee Sinten ber Nü»arcnprciie eingetreten

wäre, übrigen* ift 1*80 bie Schweis mm erften?

mal in ben s)iad>weifen berüdficbtigt, wobureb ber

(Dcfamtumfati »on 1879 auf 1880 eine rechnerische

Steigerung von mebr al* 1000 9RiU.
s
JJi. erfabren

bat. Tie näcbften auf 18.H3 folgenben ^\abre waren
für ba* 2lUrticbaft*lebeu äufeerft ungiinftig; bie

Umfdhe gingen aufierorbentlich herab. Sagegen
seigt ftcb in ber lehten ,^cit wieber ein febr erfreu

lieber iUuffdm>ung.

3um Scblufe ftellen wir ben ?lufecn b anbei ber

wiebtigften ^ertcbr*ldnber nad) Erbteilen georbnet

für 1*91 in Ciitfubr, Slu^fubr unb OjeiamtumfaK
nad) i'Ji-.il. .V». übcrfidHlicb jufammen. anftatt

jene* $abrc£ ein anbere» berange;ogen werben

inufete, ift bie* bemertt. Selbftr-crftänblid) bebeuten

bic 'Jln^abcn für bie einzelnen Erbteile nicht ben

gcgcnfeitigcn $üterau*tauicb bcrfclben, fonbern

enthalten baneben auch ben 3lu£taufd> ber cinjeb

nen Vänber innerhalb jebe* Erbteil*.

8 d n b e r
1 Cfinfuör «uSfuftt

I. Gttropa.

Oroftbriiannirn unb 3rlanb
Itutidif« Sncti

PirantTcttf) .......
%i(brrlanbr
»ußlanb . .

©rlgittt

Cftfrrfi(ft'Unflarn ....
Italien
Spanien .

SAwcia
Sdjttifbcn

lürtei

fldumänien

»Otttfflfll

$ortuflal (ebne Vtabdta) . . . .

ftinlanb
Wticdjcnlanb
Sulaarifn unb Oftrumclitn . . .

Grroicn
Hdnifcbe 3"iffn (Särörr, 3#lanb^
*ritii£t)eiPfriHunarn:9Ratta(lKH«*)

(1898) . . . .

8 SSÖ,^
4 110,8

3 861,8,

1*258,3,

1329/)
14€7,8
1 051,1

918,5

804,7

735,8

403,6
48«,9

376,4
353,7
•250,9

179,5

118,7

113,7

»S5,9

:u,7

4^

0,2

5 051,1

.1175,1

2 891,7

1 918,8

2 337,9
1 230,4

1 338,8

710,2

767,0

:.44,S

363,7

2S8,6

234,7
'.»22,5

139,6
19;

84,4

87,0

57,6

42,5

3,3

0,6

jufammen

Ii. «fteu.

«ritiidie Weftftunflen

:

nbien (189l/y2;

ttfltt«gcttlfm

drtjlon

Kbfn
jßonfllinifl

nnberr
Sbina CPfrtrafl4bäffn) ...
Zavm
9iiebciläit&iid)e ^ciinunAen
Spani!d)f SJffiftuitdfn (H90) .

t«crfirn (1890)

Stuififdir •SivaUfiifiJJtcn (1887)

graniöpi'aV «rrilmnflfn (l89o>

61am
£imataja=Staatfn (189192) .

^raniSfiiAr Scnuftftaatru .

«ffluaniftau (1891.V2) . .

Skorta

Oman (I89lf9ij ...

37 710,4 21636,9

*ortu9irfi(4e «rficungfn

1 119,9 2 066,2 3 486,1

457,5 350,3

87,9 66,9 154.S

r.7,0 54,8 122,4

51,7 22,5 74,2

29,4 32,8 SM
t'70,0 504,7 1 174,7

264;i 233,0 497/1

2*VJ,4 35.'.,; 625,1

77,8 134,0 111,8
HC,6 51,0 137,6

5»,0 48,7 102,7

52,6 60,1 112,7

29,4 .14,7

S0£
61,1.

26,0 56,.*

41,024,7 16,3

23,8 Ufi 38,4

22,1 14,1 36,2

8,8

0,1

6.5 15.3

6,8

0,4

QMatnt'

13 947,1

7 385,9
6 753,5

4171,1
3 566,9

2 698,2
2 389,9

1 682,7

1 571,7
1 299,4
767,3

663,5

611,1

576,8
390,5

376,6

203,1

200,7

123,5

77,3

M
0.3

49 347.J

Slliamnuu J 72?.2 4 l<Nt,9| 7 82«,1
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X & n b e r Ginfuör Hutlulir

III. «frife.
,lranjöfiid|c »ffi&unfirii:

fllfifrirn

Stnbcre (1890»

ftflöptrn

9Jriti[Ae BcHtiim«i{
staplanb

Natal
Saiifiböv

Slnbrrr

SübafrifanoAc Stcpublit (1890) .

«arotto
ftranjöfit'Ae Srtiiihftüau.i . .

$oituatcfi>Af sörfitmiiflen (l*9o. .

XrutiAr sAiiBarbtric
Htaliriiiicbc i»ffiBiuiflnii «ofiauoli)

Xripoli« (1890)

aaffw*.""1

IV. «mcrtfa.
iFrrriniflte Staaten
!t<rafiltrn (1990) .

'Jlnic:!I::ttj(l)0 Sttpublit . . , . .

SBritifAf $fftfeungcn:
iflritijA-WorbamrTtfa
eübamrrita
«Jrftinbiirftc ,-tnffIn

flnbtre

rpanii'Ar *»rfi&imarii:

tfuba il89o> .

Uonorilo (isuvj

218,0
45,o

193,2

175,:'

72,2

s:.,o

IM
II J,4

.17,0

35,8

i-V
15,0

!>,9

6,2

1,61

180,5

33,2

291,4

i7o,:t

25,6

28,2

35,3

40,4

3,5

13,7

IM
•»,3

2,1

1 037,* HQ

3 178,1» 1076,1
195,o 579,2

272,2 418,0

»fjif0.ttin».lBtj9.90.aH#f.l'«l9J»
llruguao
$rnr*uf (a i

I889"90i

ifolumbia
l
1890> ....

,>ranjö|li*r iBrfi&uiißiii (1W0) .

ixiiti .

Wuatrmala il89oi

Ülolioia .
1R88) .......

(Sofia Siica

(Sruabov

Urni
caleaöcr
•tfaraauan . . .

$onburae U887 88'i

WirbrrlänbifAf SlrfifcHna,™ (1890)
tfiraraaua (16891
lominifaniirftf Sirpublif (1888)

TAiujd) »fftinbicii imb «rönlaitb

503,o

34;i

124,1

41/.

196,5

73,»

274,9
193,n

82.2

67,7

54,1

61,1

57,5

3(1,9

24,9

»3,8

43,9

59,7

I3,U

9 I

15,3

12,2

M

109,2

43,2

115,1

42,3

2*6,3

43,3

277,0
1 10,5

1 17,0

M,7
82,8
.'.3,7

50,2

5\3
42,.'.

39,1

35,7

52, 1

28.6

13,1

13,6

8 5

UjJ
10.6

Sefamt

398/.

78,2

484,6

345,5

97,8

53,2

143,8

112,4

72,9

76,2

19,2

2«,7

9,9

IM
5,9

>.'

1 «5o.l

7 555,0
1 064,2

690,2

912,2

77,5

239,2

83,9

482,8

117.1

551,9

303,5

199,2

119,4

136,9

ll»,H

107,7

89,3

67,1

12,9

79,6

111,*

11,6

2o,l

13,6
23,s

20,4

19,7

1.4

.•{iM'amillfll 6 219,7' 7 H»2,3

V. Snftralien.
iHritiiAf «frfi&unarii:

«nftralitn

WcuirrlaiiD

«nbfre
SaiibroiAinirln

ftranflöftiAr *rft$uncKn
cotnoa Clnfrln

3onna Onfrln • • - •

Trmfdir ttrüvuiiAfti 1*90, «<rrfrhr

mit ZrutiAlanf

3uiamoieii i 1 434,4] 1 .Ho,;

1 212,1

131,4

44,1

31,2

19,5

M
1.1

od

1 074,0

171,6

34.1

46,7

M
0.7

M
0,2

»359,0

2 286,4
3o6,o

78,5

77,9

«M
2,0

o,4

75.1

tfrltlianbrl im <iaii;ftt lo 159,5 35 093,0

Sämtliche hier gebotene Angaben bejicben fief»

au*id>ltefslicb auf ben Stfarcnbanbel. Daneben ift

nun aber auch bic C^celmetall-Öin- unb -$(u«fubr pic-

ler l'änber pon erheblicher ^ebeutuna. Sie bürftc

namentlich nicht unberüdfiebtiat bleiben, wenn c*

barauf antäme, bic \Sanbclolulan,; ber einzelnen

Staaten ?u «eben, i'eibcr ift e* nicht möalicb, ber

Statiftit be* Sarenbanbcl* . ber Seit eine ent

iprecbcnbe be* l*belmctallpcrlcbr* an bic Seite iu

ftellen. Webt nur fcblen für Diele Vanbcr bic be

jualicben ^aebroeife; fte finb auch für bic anbem,
unb war aerabe für bie iricbtiflcrn Multurlänber,

wie ein internationaler ^crfllcicb ber ftatiftifeben

thrflebtriff« bisher ftet«> vV3ciat bat, fo roenifl 5U

oerläiüfl , baR bic ^ufammenftcllunfl in ber 3lrt,

wie e* für ben ^»arcnbanbel bicr aefebeben ift,

ein unjutrcffenbe* *#\it> liefern würbe, i S. auch

Qtolb unb Silber.)

VI [. fititeratnr. San a 1 1 a. cm c i n e n Herten finb

ui nennen: "Jlofcbcr, Spftem ber ^oltewirticbaft,
v^b. ^{ationalötonontil bc* fr. unb WewerbfleiBe*
(•;. ^lufl., Stuttfl. 1892); Sonnborfcr, Tie Jecbnil

bc# äöeltbanbeU (®ien 1HH«»>; Vcri*, tfbtcilunfl

.vS. in Scbftnberfl* «öanbbucb ber polit. Ctonomie«

(8. Ulufl., Dflb. is<ii); iSanbwörterbucb ber Staate^

wifjenfebaften, ^b. 4 ( frna 1898), S. 963 ia, S«r

Weicbicbte be3 fr. ocjl. beeren, obeen über bie

'ISoliti!, ben llcrfebr unb ben fr. ber üornebmiten

Holter ber Gilten Seit 1 4. Äufl., »5 Übe., «ött. 1824

—26); iiüllinann, i>anbel*flefchicbtc ber (kriechen

(99onn 1839); Scbcrer, ^llflctneine Befdiicbte be*

JMtbanbcl* <2 3toe.,£w. »eer, SU
öemeine Wefdjicbte be* Seltbanbcle (5 «bc., ©ien

1 84»)—84) ;
,5al(c, Öcfdjiebte be* beutieben fr. (2 »be.,

18Ö9—<iO); öerib, öefebiebte be* l'er»antebaw

bei* im «littelalter (2 flbc., Stutta. 1879»; ?eone

Vem, Historv of British commerce (2.9uft., l'onb.

1880); tUfleonneau , Histoire du commerce de la

Fram e 12 "^be., 1k»r. 1885—87); :Kicbter, .^anbel

unb ^erlebr ber wicbticiften Holter be* sJWittclmeer*

im Altertum 188«); OiöH, Tic syerfebr^weae

im Tienfte be* ©eltbanbcl* I Stuttg. 1888) ; Scbmol

ler, Tic flcirticbtlicbetfntwidlunfl ber Unternebmunö

lim «^abrbueb für Wefet»(tebunfl, ^enpaltunfl unb

*<olf*roirti*aft», ^b. 14 ia„ 8pj. 1891) ffl.).
Tie

neuere (^ntwidlunfl be* beipreeben: !6arth,

ffianblutiflen im likltbanbel l^erl. 1H82); ©olf

bauer, Tie Urfacben be* Weberaana* be* 3wif*«i :

banbel* (SiMcn 1884); SLkiaert, Tic itrifi* be«

^wifcbenbanbel* l$erl. 1885); Schriften be* ?er

ein* für Socialpolitit (3<b. 3»;— :t8, Vps. 1888 u.

1889); 3)tataja, Örofemaaajinc unb Kleinbanbel

(ebb. 1891); oon Scbener unb 5örataffeoiC Ter

mirtftbaftlicbc ^Icrtcbr ber Wcaenwart (25ien 1891 ).

Aür bie Statiftit lommcn in ©ctraebt: bie

(«ewerbeftatiftifen , bie .r>anbel*ftatiftifen unb bie

Honfularbcricbtc ber einjelncn Staaten, ba# eom

Jtcich*amt be* Innern bcrau*a,ca.ebcne Teutfcbc

.ftanbel*ard)i», bic überftditen ber ^eltwirtichait,

beflrünbet oon 3lcumann = Spallart l^abrfl. l><85

—89, bct. »on a\ poii ^urafebet, «crl. 1891 fa.)

fowie .ntibner* Weoflrappifcb = Statiftifche Tabellen,

hfl. pon uon %>uraf4el (Aranlfurt; erfebeinen

jÄbrlicb); ferner ift noch «i nennen bic Socbenfcbriit

«Crport« (^erl.). (S. auch j>anbcl*aeearapbie.i

•r>ättbcl, Wcorfl Ariebr., ionbicbtcr.a.cb.23. ,\ebr.

1»X*) in Amalie a. S., Sohn eine* bei bem bort rc^

fibierenben frmo$ Sluctuitu* in Tienften itehenben

barbier* unb Sunbar.Uf .. lVib febon in frühettfr

«inbhcit erftaunlidic ^eweife pon muftfalifcber

aabuna unb ÄMllen*ftdrlc. Sein ^atcr beftimmte

ibn unn :Hecbt*aelebrtcii , unb iu biefem 3wcd<

be.?ofl er 17o_» bie Unipcrfvtät feiner iiaterftatt,

peirtaufebte aber biefen ^Hcruf nach einem ^abre

gan; mit bem mufifaliidien unb wanbte fid? 1T03

nach .v>ambura, wo er im Ibcaterorcbefter merft bie

weite Öeifl« ipieltc unb fid> bur* Untcrrichtcicben

erhielt. Sein erfter unb cinüaer Vcbrer in ber llunl

war at. Sachau, Crflanift an ber IRarttltrie

iu jSalle (geft. 1712); alle weitere mufitaliicbe 8w
bunfl pou feinem 1»;. ,Vbrc an erwarb er ficb Mir*
s
Uripatitubien unb ;Hcifen. Seine erften erhaltenen

arfrf,crn Hompofttionen, bic er bereit* im 11.3«"
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febrieb, ftnb fedjS breiftimmige Sonaten für uoei

Cboen (ober SHolinen) unb iöafs (gebrudt im

28. iWanbe ber Stusgabc ber $eutf£ben Hänbel=

©eicUfcbait); fic erregen bas" t>&d?fte Crrftauncn f*
mobl burd) bic tontrapunttifebe Hunft wie bureb bie

Schönheit unb Nette ber melobiicben ©cftaltung.

Später in Hamburg fefcte er 1703 eine pon *l>oftcl

gebiebtete ^affton*lantatc; 1704 febrieb er bie erftc

Cper «Sllmira», bie auficrorbentlicben Beifall

fanb, unb balb barauf «Nero» unb «Alorinba», bic

erft 1708 aufgeführt mürben, al4 H. Üd? fdwn in

Italien einen tarnen gemacht batte. Xortbjn

rcanbte er ftcb 1706, juerft nad? Aloretn, wo 1707

feine erfte ital. Cper «Nobrigo» entftanb. $n
ÜUenebig fdmeb er 1709 bie allgemein bewunberte

Cper «Agrippina», in Nom ba* Cratorium «Re-
sarrezione», in bemfelben ^abre iowic in bem \oU

aenben in Neapel bas" "^aftoral «Ad. Galatea e

Polifemo» unb mehrere* anbere, bann um 1710 in

tHom bie StUcflone «11 trionfo del tempo» unb
üielc Hantaten.

^n Italien reifte H. w bem grojjen uniocrfalcn

Hünftler coli uncrfcfcöpflid?cr Hilfsmittel, als mel=

djer er ftcb. auf allen Stufen feines langen tebens

bewährte. Namentlich mürbe icin Oefübl für or tat

mäfeige Sefcart unb SÖirtungen w einer foltben

^einbeit ausgebilbet, bafj er es
1

mit ben beiten Ita-

lienern aufnehmen unb biefe enblicb überwinben

tonnte. 3Son iknebig au* !am H. 1710 nach Han=
noper in bas Simt eine» HapellmeifterS als Nach;

feiger Agofrino Steffanis, be* größten ÜJJeifter*

im Hotdlbuetb'a&e , "«b liier febrieb er unter anberm

für bie Hurprin;»cffin Caroline bie meiften feiner

ital. Mammcrbuette. ^n bemfelben ^abre ging er

auf Urlaub nach Bonbon, wo feine Cper « Hinaldo

»

aroßen (Srfolg hatte. Ginen ^weiten Urlaub w
einer Neife borthin erhielt er einige ^abre fpäter.

(5r tomponierte bicSmal ben «Pastor fido» unb
«Teseo», perfdumte aber rechtzeitig beimsutebren

unb jog fieb babureb wie burd> Komposition eine»

Sebeum auf ben Utrecht« ^rieben bic Ungnaöe
feines im Stuguft besfclben ^abreS (17141 ?um
ttönig pon ©nglanb erhobenen Murfüriten w. H.
blieb nun in l'onbon unb führte 1715 eine neue

C»er: «Amadigi», auf. Grft 1717, als er ben Honig
bei einer ©afferpartic auf ber Chemie mit ben als

«Söaffcrmufit» befannt geworbenen 3nftrumental=

ftüden überrafebte, tarn t$ w einer cbrenooUen
2tu*föt?nung. H. ftattb pon jejtt an mit bem Hofe
lebenslang auf einem fo pertrauten AU&e, bafc er als

ber Hoffomponift fces fönigl. Haujes Hannoper an=

^efeb,en werben muH, ohwoh^l er feine eigentliche 2tn-

ftellung beiafe. Nad)bem er ftd) bei bem jungen (trafen

Burlington aufgehalten hatte, jog er ju bem in

(iannons unweit Vonbon mit fürftJ.itomprefit»ieren=

ben Herjog pon Gbanbo*, für beuen Hapelle er eine

jMcibc Pon 3lntbcms ober motctten= unb tantaten:

artigen Hirdienftiiden febrieb , bie bureb Hraft ber

Taritcllung unb cinoringenbc Vebenbigteit feine

fpätern Cratoricn porbilben. Nod) tpidjtiger rcurbe

fein Stufenthalt in (iannons burd) bas erhabene
Cratorium «(5fther», ba* erfte Cratorium in engl,

j

Sprache, uno ba* berrlidje l^aftoral «Ads and
Galatea», bie, um 1720 entftanben, pon v^ope,
2lrbutbnot unb ©an gebid>tet waren.
Um 1720 trat bann ein

vü>enbepuntt in ß.^ Vcben
ein. 9titl Cpernafabemic (Royal Academy ofMusic»
würbe in l'onbon gegrünbet" unb ö. nebft ^onon^
cini unb anbern als Homponift unb Tirigent an:

«corftiau«' ftoiiOfriation*.fiffiton. Ii. «uff. VIII.

geftellt. ^?as Unternehmen, für bas er nterft ben
«Nbabamift» unb bann nod» 13 Cpern febrieb, ex-

bielt ftcb bis 172h. edmtliche SPerfe würben in

ital. Sprache aufgeführt unb bitbeten in ©ehalt
unb Taritellung ben Oilanjpunft ber bamaligen
ital. Cper in Europa. eröffnete 1729 eine neue
ittabemie mit Unterftühung bes Hofs unb Albris

auf eigene Hoften, febrieb eine fteibc pon neuen
Serfen unb braobte «6fther» unb «Stcis» .werft

öffentlich wr Tarftcllung. Xoch geriet er bei ber

Aufführung feines neuen Cratoriums «Seborab»
in ^mieipalt mit einer gemiifen Partei beS Abels;

bie pon Anfang an ber flachen fpccifvfcb ital. )\HA>-

tung ftcb wgeneigt batte unb jcitt hei Z . orab»
bie Unwfriebenbeit über erhöhte greife wr lSrrid>-

tung einer ital. OJegenoper benutzte, für bie ^or=
pora unb Haffe fomponierteu unb bie burd) ben

Sänger Aarinelli porübergebenb Glan? ertuclt.

H.* Energie überwanb aud) biefen 38iberftanb,

boeb nur mit Xarangabe aller feiner ÜJlittcl unb
Hrdfte. Qx war mehrfach bem ^anfrott nahe unb
perftel momentan in ^rrfinn. ^nbeö genas feine

frdftige Natur pon |d)lagartigen An|dUen balb

mieber, bauptiädjlicb bureb ben Gebrauch ber $dber
pon Stachen. Unerfcböpflich in ben üJlitteln feiner

Hunft, wufetc er feinen Herten unb Sluffütjrungen

eine 3)tanniafaltigteit ju perleihen, ber bte ©egner,

trot» einer JTlengc pon Atomponiften, cdngem unb
Spielern, nichts ebenbürtige* entgegenfetjen tonm
ten. 6. febrieb 173»; baä «Sllcranberfeft» unb feit

1735 oerbanb er mit feinen oratorifchen Auffübrum
gen Crgclton.Krte mit unb ohne Crchefter, beren

^egrünber er würbe. (5ine ital. Cper leitete er mit

einigen Unterbrechungen bi* 1741, in welchem
^abre er ieine 53irffamteit an berfelben in ünglanb
mit «Xcibamia» abicblofe. H-S 40 Cpern ftnb, maä
2öabrbeit unb Energie tei Ausbruds betrifft, cebt

bramatifch auch im ©ang ber Hanblung, foweit bieö

ber Gbarattcr l>er bamaligen ital. Cper geftattete.

$bx Scbwcrpunft liegt aber in ber ^ülle ber ÜJcuftt,

in ber Schönheit unb ergreifenben Söabrbeit be*

Sologefangs, worin ftc nie übertroffen ftnb. jyür

ten Homponiften unb in ber Gntmidlung ber Hunft

bilbeten fie bic natürliche
k3rüde ww Cratorium,

bem er bic Hrdfte feinet fpdtern Üebendalter* w-
wenbete. Stuf bic Jrauerbpmne für bie Hönigin
Maroline 1737 folgten 1738 bie gewaltigen Stterfc

< Saul« unb «Israel in Sigttpten», pon benen le&tere*

fich w H * l'eb.^eiten wopl bie Skwunberung ber

Mcnner, aber nicht bie ©ttnft bei*
v^ublitum* ju er=

ringen permoebte; bann 1 740 baSreijenbe«L'allegrü,
il pensieroso ed il moderato». ,^ur (jinweihung

eines neuen Honjcrtfaals in Dublin tomponierte &.
1741 in 24 lagen (oom 22. Stug. bi* 14. 5ept.) ben

«ÜJiejftas», führte bcnfelbcn bort 1742 wm erftcnmal

nebft anbern Sterten mit größtem Beifall auf unb
oenoeiltc ein l^abr i" 3r^nb. ^ei ieiner Nüdfebr
nad) i'onbon fanb er bie Herbältniffe w ieinen

(fünften perdnbert. (5r erhielte 1743 eine gjrofee
vilMrtung mit bem iebon 1741 fomponierten «cam=
jon«, ber in

s^rari* bie eigeutlid)C Cratorien=

periobe einleitet unb bem nod> eine lange, gldn=

,?cnbc:Heihe folgte: «Stofepb» 1743, «Semelc» 1743,

«3ielfa,?ar» 1744, «Hercules» 1744, «Occasional

Oratorio» (wr Aeier bes Steges hei (Sulloben) 174«»,

«">ubas OHatfabdus » 1 74t;, «Ateranber !Öalu*»

1747, «Oloi"«» l<47, «Salomon» 174«, «Sufanna»
1748, «Sbeobora» 1749, «3L»ahl bes Hcrcule*»

1750, <>3epbtba» 1751, juteht 1757 «The triumph

47
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of timc and truth eine Umarbeitung be* um 1710 I

in 5Rom gefebriebenen «II trionfo del tempo». 1751

,

mäbrenbberflompofUion beS «^cpbtya», ertran!ten

A3.S Slugen, unb balb erblinbete er, gab aber, wie

bisher, alljährlidi in ber Aaftenjcit feine 12 Cra=
torientomerte unb fpielte babei ein Crgeltonjert.

9Rit ber Sluffübrung be* «SJteffiaS», 6. 2lpril, ad?t

Xageuor jeinem Tobe, befcblofe er ein l'eben Poll

grofeartigftcr Tbätigleit, harter Kämpfe unb fyexx-

lidjfter Erfolge für bic Aiunft. A3, ftarb 14,2lprill759

unb warb in ber 59eftminfterabtei begraben. 3u
feinem uon 9toubillac gefertigten Tenfmal fehte er

600 $fb. 6t aue, um einer öffentlichen Sammlung
Porr»ubeugen. ^lucb Würbe ibm 1. 3uli 1859 auf

bem 3Jtarttc 311 A3alle eine 33ron?eftatue (von Deibel)

gefegt. Sein grofjeS Vermögen Pcrmad?te er wobl-

tljdtigen 9lnftaltcn unb 'öerwanbten in Teutfcblanb.

3n allen Zweigen feiner ftunft ©rojseS leiftenb,

ift S>. im Oratorium ber eigentliche Schöpfer unb
SSoüenber; mit biefem begrünbete er baS grofte

flo^ert, ein 3"fammenwirfen aö£t Stimmen
unb ^nftrumente $ur Tarftellung eine« cinbeit=

lidjen ©egenftanbe* , baS ftd? »on (*nglanb balb

nad? Teutfcblanb »erpflanjte unb in beiben i'dn=

bem gleid? tiefe SBurjcln feblug, jeht fid? nach unb
nad? aud? über bic roman. Räuber »erbreitet. Ter
innern ©röfec biefer 5Berle entfprecbenb,würben aud?

bie gröjiten mufifaUfdjen Sluffübrungen, bie jemals

ftattgefunben baben, burd? A3.S Oratorien oeranlafet

(bie erfte bcutfdje Aufführung beS « v
JJleffia§'> fanb

ftatt in A3amburg 15. Slpril 1772). $>.& Sdntclligteit

im Schaffen ift feiten erreicht unb nie übertreffen

morben, obfebon jebe* ieiner 43auptwerle eine ein:

beitli*e ©eftaltung unb ©efamtdjaratteriftit jeigt.

93on feinen SBerten ftnb mehrere, jebod? unooll»

ftänbige engl. Ausgaben »orbanben. Sie würben
antiquiert burd? bie Ausgabe ber Teutfcben AjdubeU

©eiellfcbaft (f. b.). — 33gl. cor allem ftr. (Sbrpfam

ber, ©eorg ^riebridj A3. (33b. 1 u. 2 unb 33b. 3 erfte

Öälftc, fipj. 1858—67). 33on ben neucrbingS er-

fd?icnenen für^ern 93iograpbten ift b,er»or,?ubeben

bie ton A3. ttrcttid?mar, 0. g. A3, (fipj. 1883). äuS--

fübrlicber ift 33. Sd?öld?er, The lifo of H. (Conb. 1853)

unb SB. S. SHodftro, The life of II. (ebb. 1883). 33on

ben filtern i'ebcn*befcbrcibungcn beS Jtompomften
finb IJlattbcfonS Mitteilungen in ber «(Ehrenpforte»

(A3amb. 1740), bic 3- ?I. filier* in ben «©öcbent:

lieben 9tacbricbten» 1 1770) unb MainwaringS Me-
moirs of the life of the late G. F. H. (fionb. 1760;
beutfd» t>on 3)tattbcfort, 1761) ju nennen.

.ttänbcl-WcfcIlfdwfr, Teutfd?c, eine 1856
in £eipjig gegrünbetc Unternebmung gut vollftän;

bigen 3kröfjentlicbung ber 5Berle ödnbelis. 1859
—92 finb uon ben 100 SBanbcn, bic tiefe 31ue(jabe

entbalten ioll, 95 erfebienen. Ter alleiniac öeraue-
aeber ift Ar. tfbrpfanber (f. b.). Turd? 5.?ollftänbivV

teit, Criainaltreue, wiffcnf*aftlidhc wie prartifebe

©ebiegenbeit, »ereinigt mit t?or,ulßlid?cr HuÄftttt«

tung, erbebt fid? biefe 3lu*gabe über alle frübern.

'^l^r "Bert beruht wefentlid) barauf, bafe Gbrpfanber
bie i>antcremplare >?änbcl^ benutzen fonnte, bie,

erft 1857 wieber aufgefunben, faft für fämtlicbe

Serie bie eutfdyibenben SeSarten entbalten.

•*»nnbclmonii, ©ottfr. .fteinr., @efd?id>t^: unb
aitertum#forfd>er, geb. 9. Hilft. 1827 «1 Altona,

ftubiertc 1847—53 in .<Seic-elberg, fiiel, Berlin unb
(Böttingen Öcfcbidnc unb Philologie, habilitierte fich

1854 in Hiel unb würbe 1866 jum $rofeffor unb
«onfertjator ber raterldnbifd>en Slltertümer in ber

- #attbetearitf)metit'

I ^JroDht.t Schleswig JÄSolftein ernannt. (Jr ftarb

26. Mpril 1891 in RteL üRit Sebmann ^ufamraen

gab A>. bie «Jahrbücher für bie iianbe*(unbe ber

i^erjogtümer Sd)le«wig^olftein unb iauenburg»

(*b. 1—9, Äiel 1858—69) beraue. Seinen roiffen

fd?aftlid?en 9luf begrünbete A3- burd? feine Sdjrtft

über «Tie legten $e'\ten banfifd?er öbermaebt im

ffanbinao. Horben» (Äiel 1853) unb burd? brci

größere ©efct?icbt*werfe über Smerita: «©efebiebtt

ber bereinigten Staaten» (53b. 1, ebb. 1856; 2.2lu*g.

1860), «@efd?icbte ber jnfel Ajairi» (ebb. 1856;

2. ?lu3g. 1860) unb «@cf*i*te oon 33rafilien»

fBeii 1860). Seitbem be(d?rdntte ftd? bie littetar

Tbdtigteit t>.© »orjugfliwetfe auf feine beimatlicbe

^ropim. Hu^er einer überficbtlichen «©efebiebte

Don Scple*wigj§olftein» (Äiel 1873) weröffentlicbie

er «A3erjog 3lbolf t>on öolftein=©ottorp, faiferl

ilrieg^oberft unter ÜHp unb Ttnilbftein» (ebb. I86&.1

unb aTie bdn. iRdunionepolitit um bie 3cit be?

Siebenjährigen Krieget» (in ben «^orfdjungen jur

beutfd)cn©efd?id?te», «b.5 u. 10, ©ött. 1866,1870);

weiter «3Jolf3: unb Äinberfpielc in Scble^roivj

fvolftein» (Üiel l862; 2. »u«g. 1874), «Jopoar.

^olfäbumor. Ortsnamen in 9leim unb Spruch au*

ScbleSwig^olftein» (ebb. 1866) unb «SBeibnadjten

in Schleswig ^.öolftein» (ebb. 1866). Sluf archclol.

©ebiete erfduenoon ibm u. a. «Sieler ÜJlünjtatalog«

(üon A3- unb filanber, 93b. 1, Hiel 1863—87), «*>or

gefd?icl?tli*e Stcinbentmdler in S6leSmig^A3olftein»

(A3eftl— 3, ebb. 1872—74), «Tie amtUdjen*^
grabungen auf Splt» (Aieftl u. 2, ebb. 1873—8*-';,

«!3)toorlei*enfunbe in ScbleSwig=A3olftein» (oon 41.

unb 3lb.i-.anid), ebb. 1873), «Ter SRunenftein oon

©ottorp» (con 91. Pon Silienaon unb A3-, ebb. 1888),

« s3Jeue Mitteilungen »on ben 9tunenfteinen bei

Schleswig» (pon A3, unb 2B. Splietb, ebb. 1889),

«Ter Krinfberg bei Schenefelb unb bie bolftein.

Silberfunbe» (ebb. 1890).

?»anbcl per comptant, im eigentlichen Sinne

bie gegen joforrige bare 3aM"nfl abgefcblofjenfn

©efcbdfte, alfo bie ftaffengefd>äfte im ©egenfafc ju

ben .Hrebitgcfcbäften. 9tad? bem franj. Spracba;

braud? fteht febod? ber «rnarchd au comptant» era

«marchö ä terme» gegenüber unb bejcicb.net baber

bie ©efdjäfte, bie fid? auf uerfügbare unb fofort feft

ju übemebmenbe 3Baren ober ©ffetten bejieben, alfo

bie 2oco= ober TageSgefdjäftc im Unterfcbieb oon

ben fiiefcmngS- ober Zeitgeschäften. 3" bemfelben

Sinne fcht man im beutfeben 33örfcnbanbel Die ßaffa

gefd?äfte ben 3citgefchäften gegenüber.

t>riitbclpfcnnig war eine in Sübbeurfchlani

febr beliebte Sorte A3eller (f. b.), benannt nach ix

im ©epräge crfd?cinenben aufget»obenen A3o«b.

$attbcläagent, f. Sgent.

*anbclc<aflenturcn,
f.

A>anbelSmufeeu.

t»anbeltfofabemien, f. A3anbelSfcbulen.

$anbtl£arUbntettf, bie Hnwcnbung ber

lenlebre auf bie SBerbältniffe beS A3anbelS unb ein

wichtiger Xtil ber A3anbclSwijfcnfchaften (f.b.). Son

ben Elementen beS 9lcd?nenS abgefeben, umfa?t

fic bie ^rojent-, 3i«^ : unb TiStontrocbnung, ftf

(Sbelmetallunb 2Rün^rc*nung,bie Söechfelrecbnuna

($arirccbnung, SPecbfelrebuttionen, fflc(bfelarci

tragen u. f. w.), bic 95ered>nung t?on (Offelten, DM
iDlaf» unb ©ewid?t unb bie ©arenbereebnung, in trcl

*er namentlich bic ©arentalfulation oon bebeutuiM

ift. Sicherheit unb Schnelligteit beS Rechnen? ftnr

notwenbige (?rforbcrniffe in taufmänniiaVn 9t
fchäften, weSbalb in ber >3. auf bie pratniche
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tbobe beS iRedmenS Diel Wert gelegt roirb. ?lud)

auf eine gute ftorm bcr äußern Sarftellung ift j»u

achten, namentlich roenn eS fidb um iRecbnungen

banbelt, bic in bie öanbclSbücber eingetragen ober

im brieflieben 5Bcrfebr oerfenbet roerben. (3. au*
s

Jlrbitrafle.) — Sgl. *eüer unb Obermann, Tas
©anje bet faufmännifeben Äritbmetit (16. Äufl.,

fipj. 1891); Katbrein, fiebrbud) bet faufmännifeben
tfrithmetif (teil 1, 4. 2lufl., Wien 1889; teil 2,

8. Äufl. 1887); D. Öaupt, Arbitrage« et parites

(7. SlufL, ^Jar. 1887). [ten.

$anbcläbervieb#(el)re, f. .SanbelSraiffenfdjaf:

-Smnbcltfbüanj , ber Unterfdjieb zrotfeben bem
©efamtroerte ber WarenauS; unb Einfuhr eine*

t'anbeS. 9Jtan nennt fie günftig, roenn biefer Untere

fcbjeb poftti© ift, b. p. baS ?luSlanb einen Salbo
iu zahlen bat

, ungünftig, wenn er negati» ift, bie

Ausfuhr alfo zur iflegleidmng bcr einfuhr nicht

ausreicht. Siefc Bezeichnungen hängen noch mit
ben Änfcbauungen DeS iDtertanttlfpftemS (f. tu ui

iarnmen, bie in ber neuern 3cit felbft ron bot

'Anhängern beS ScbufczollfpftemS mehr unb mehr
aufgegeben fmb. (Sine ftarfe Ginfubr t?on barem
©elbe auS einem fianbe in ein anbereS wirb in

le&term eine roenn au* nicht für alle Waren gletäV

mäßige s#reiSfteigerung hervorrufen , baburd) bie

»eitere Warenausfuhr nad) bem erftern erfebroeren

unb fcbließlid) vielleicht einen Rödigen Umfcbtag ber

>>. herbeiführen, ©cnn umgefehrt em 2anb zeitroeife

einen mertlicpen teil feine* Barvorrates, etwa in-

folge einer febjeebten (Irnte, an baS SluSlanb abgeben

mxcf, fo tritt biet eine Grböbung beS ©elbroertes

ein, burd) welchen frembe Barvorräte herbeigezogen

roerben. Ginen Berlüft erleibet baS fianb bann aller=

btngS, aber nur roegen beS ^robttftionSauSfallS,

nicht bureb bie ©elbauSfubr als fotd>e. @egentvär-
tig ftnb eS hauptfäcblid) bie großen Gentralbanten,

roclcbe burdb ib,re SiSlontpolittt ben 9b- unb ;
lutlun

beS baren ©elbeS regulieren, überhaupt hängt ber

letztere gar nid)t meor von ber 6. im ältern (Sinne

ab, bie ftd) nur auf ben Warenbanbel bezog, fon=

bern von ber 3ahlung8bilanz, für roelcpe aud) bie

auf anbere Seife entftanbenen $orberungen unb
Berbinblid)feiten in

%
4Jetradjt tommen. GS giebt ja

auch, gegenwärtig einen internationalen Offelten;

banbel von großem Umfange, burd) welchen bie aus
bem Warenpanbel entftebenbe Bilanz foroobl ver=

größert als verminbert roerben lann. Bugleid) baben
bie Kapitalien beS einen fianbeS 3infen oberSim*
Denben auS anbern fiänbern zu beziehen, rooburd)

ebenfaUS bie 3abtungSbilanz beeinflußt wirb, fobaß
aerabc bie lapitallrdftigftcn fiänber, weldhe bie

größte SJlenge von au§ldnbifd?en 9Berten im 3n=
lanbe unb bie bebeutenbften Kapitalanlagen im
i'IuSlanbe beulen, oft eine ungünftige 6. aufroeifen.

Daber erlldrt ti ftd), baß bie SarenbanbeUbilattj)

eines fo reid)en SanbeS roie (Englanb regelmäßig

paffio erfd)eint. 5)er überfebuß ber ßinfub.r ift aber

bie Storni, in roeld)er bie 3t"1«n unb ber ©croinn
ber oon ©nglanb in feinen Kolonien unb im 3lu8=

lanbe angelegten Kapitalien eingeben, 'obaßbod)
tein 93arfalbo nt entrid)ten ift. Übrigens roirb bie

3Barenbanbel$ftatiftif aud) auS anbern @rünben
meiftenS eine ^ö^ere SEöertfumme für bie ©infubr
als für bie StuSfub.r ergeben. 2)emt bie greife ber

eingeführten Saren fejjen ftd) |ufammen auS ben

im jSertunftSlanbe geltenben unb ben 5rad)t-- unb
.rianbelStoften bis jum ^mportlanbe , »äbrenb ber

^?ert ber «uSfubr ftd) einfach nad) inlänbtfcben

Warftpreifen beftimmt. Räuber mit lebhaftem Stitto-

banbel uno bebeutenber Scbiffabrt roerben übrigen«
ben größten teil beS £ranSport= unb ipanbelS:

betriebeS bei ber SluSfu^r foroobl roie bei ber 6im
fubt felbft in ber 6anb baben unb baber nod) einen

(^eroinn eruelcn, ber in ber $>anbelSftatiftit niebt

tum SluSbrud tommt. @(eid)fam als Barometer
für ben Stanb ber 3aWungSbilanj btenen bie

ffiedjfclturfe. $ie Üßedjfel auf baS äuSlanb fteigen

im greife, roenn meb.r 3ablungen bortb.in ju leiften

ftnb, unb bei einem geroiffen Kurfe, bem fog. 9Jle--

tallpuntte (f. ©olbpunft), roirb Slbfluß oon barem
(Belbe eintreten, llmgetebrt jeigt baS Sinlen ber

Kurfe ber auSlänbifdjen 2öed)fel, baß baS Jmlanb
»om SuSlanbe einen überfdjuß an §orberungen
einju.neben b,at, unb eS giebt nun aud) einen untern
2Uetallpunft, nad) beffen überfd)reitung iöarfen*

bungen oom i»luSlanbe ber ftattfinben.
s-Bon Ginfluß

auf bie .v>. ftnb aufb bie internationalen SäbrungS=
oerbältniffe. äänber mit entroerteter Silber: ober

$apien&aluta finben in bem ©olbagio einen änreu
jur Sermebrung ber Warenausfuhr nad) ©olbroäb=
rungSldnbem, rodbrenb umgelebrt biefen burd) baS
6Uber= ober s^apierbiSagio bie Warenausfuhr nad)
jenen Üänbern 'erfchroert roirb; ein Umftanb, ber

namentlich oon ben iöimetalliften ju ©unften ihrer

Theorie geltenb gemacht roirb. Tie günftige §. ber

fiänber mit entroerteter Valuta bat aber roieberum

bic Söirfung, baß ftd) ihre Währung beffert, baS
©olbagio in ihrem Bericht mit ©olbroäbrungSläm
bern alfo geringer roirb. Ünberungen in ber toan-

belä: unb 3ollpolitit ber einzelnen Staaten nad)
außen lönnen ebenfalls eine roefentlidje Herfdjie:

bttng ber öanbelsbüanjoerhdltniffe heroorrufen. —
?Jgl. 5CUntetb , 3ut fiehre »on ber internationalen

3ablungSbilanj (öeibclb.1877); ^Irenbt, Sic inter=

nationale3ahlungShilantT>eutfchlanbSOBerl.l878*.

.^anbcl^biUct,
f. SöiUet

banbel Abriefe, Briefe, roelchc auf baS vom
Kaufmann betriebene JöanbelSgeroerbe , bie oon
ihm abgefchloffencn Öefd)äftc unb beren (SrfuUung

2)ejug paben. (S. öanbelSlorrefponbenji.) 5tadbbem
2)eutfcben ftanbclSgcie&bud) ?lrt. 28 ift ber Kauf*
mann »erpflicbtet , bie empfangenen £>. aufjube^

roahren unb eine Slbfcbrift (ober zlbbrud) ber abgc*

fanbten turüdiubehalten unb na6 ber 3eitfolge

in ein Kopierbud) einzutragen. 5)ic empfangenen
$). muß ber Kaufmann 10 3°hw lang nad) tbrem
(üngang, baS Kopierbud) 10 Sabre lang com ^age
ber legten Eintragung aufbewahren, roie ftd) auS
2lrt. 88 ergiebt. Sie f>. einer aufgelöften Slttien-

gefellfd)aft ftnb nach 93eenbigung bcr ßiguibation

mit ben £>anbelsbüd)ern an einem oon bem danbcl«;
geriebt ju beftimmcnbenDrte jur Slufberoahntng auf

bie Sauer oon 10 fahren nicbcr;ulegen (2lrt. 246).

9 an b cl«*b üd) er , ©efdjäftSbücper. Über ihre

6inrid)tung unb bie gefetlichen 33eftimmungen über

ihre tfübrung f. Buchhaltung. Obroohl bicfelben

nach ber TeutfchenliiDilprojeßorbnung fürbenKauf*

mannnid)t mehr bie ihnen früher beigelegte gcfettlidje

©crociStraft haben, roirb ber SKicbter im "Urojeß fieb

tbatfäd)lich regelmäßig ber Überzeugung nicht oer*

fdjließen, baß, roenn bie orbnungSmäßig geführt

ten &. eines foliben Kaufmanns feine ÜBchcmp:

tungen im ^ro^eß beftätigen, barin ein erhebliches

^nbicium für beren iHicbtigteit liegt, roie benit Der

dichter aud) barauf allein feine Überzeugung von
ber Wahrheit jener Behauptungen grünben tann.

Umgetehrt roerben aber auch bie £>., roenn fte gegen
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bie ^dMui t u ngcn be* ttauima mi-> unb jür bic ^e-
bauptungen ferne* sl$ro3cftgegner* fpreeben, bem
:Kid?ter ein erhebliche* 93cwciemomcnt für bic ÜHicb:

tigteit ber le&tern barbieten. De*balb ift bic äJon

legung ber <o. bc* Kaufmann* oft oon grofecr *8e=

beutung. (3. Ebition.)

<$ättbel = 3 cfjüu , Sobanna Henriette ftofme,

3d>aufpielerin, geb. 18. ^ebr. 1772 ?u Pöbeln, mar
bie 2od»ter bei 3d?aufpteler* €dnüer unb würbe
oon biefem für ba* Jbcater er30a.cn. 3tad?bem fic

al* jugcnblicbc Liebhaberin an oerfcbicbcncn Crtcn
aufgetreten, ©erheiratete fie ftcb 1788 mit bem %i-

nortften Eunide unb ging mit biefem 178'.) nad?

iDlaini, 1792 nad) »mfterbam an ba* bortige

beutfepe ibcater, 1794 nad? Jrantfurt a. too

fie ber ÜDtalcr ^Jforr mit bem iHebbergfräen Jlupfer=

tt)erte über bie Slttttüben ber Labo Hamilton 6e>

tannt machte unb bie fpäter oon ihr tünftlerifd)

au*gebilbete Neigung für ä^nlicfoe Darftellungcn
in ihr toedte. 1790 begab üe ftd? mit ihrem Watten
nad) Berlin, too fte 10 ^abre lang auf ber oon
,\fflanb geleiteten Sühne fomobl in boebtragifeben

als. aud? in gemütlich sentimentalen Partien mit

Erfolg auftrat. — 1797 trennte fte ftcb oon ihrem
eriten SRannc unb heiratete 1802 ben Slrjt 3Reocr,

oon bem fte ieboeb fd?on 1805 gefchieben würbe.
v
JJlit ihrem britten Wentabl , bem Dr. £>änbel au*
Halle, ging fte nun, um ba* Jbeater gänjlid» ju oer=

laffen, nach ctettin unb 30g nach beffen 2obe 1807
ju ihrem 3d)wiegcroater nad) Jpalle, wo fte fid? mit

"Urofcffor W. 3cbüt* oerbeiratete, ber, al* brama-
turgifeber 3dmftftcÜer tbätig, fic 311 einer Äunft-

reife oeranlafjtc unb in SBerbinbung mit ihr DcutiaV
lanb burebmanberte, auch $eter*bürg , ctodbolm,
Kopenhagen, Slmfterbam unb s$ari* befuebte. %t%K
cntwideltc fte ihr grofec* Talent für bramatifd?=

beflamatorif*c unb mimifd? plartifche Darftel;

lungen, inbetn fte unter Leitung ihre* (hatten burd?

ba* in ihren 3lttitüben (f. b.) ftcb funbgehenbc 3tu=
bium ber Slntife wie burd? geniale Sluffaffung alle*

beffen, wa* 3ur (Gruppierung unb Drapierung ge=

hört, ben Beifall ber au*a,e3eid>nctften .Henner biefe*

Aadi* erwarb. 1820 be)d?lo»3 fte mit einigen @aft=
rollen auf ber Lcip3iger $ttbnc ihre tünftleriicbe

Laufbahn. 1824 trennte fte ftd? au* oon ihrem
oierten ÜJtanne unb lebte 3tirüdgc30gcn in fto*lin,

wo fte 4. SPlürj 1819 ftarb. — ÜBgl. Slumenlefc au*
bem 3tammbud)c ber beutfd?cn mimifAcn Hünft=
lcrin,,\rau Henriette £>. (Lpj.unbÄltcnb. 1815) unb
Erinnerungen an Henriette H. (Darmft. 1870).

V>aubclCcompagrtien int engem 3inne beiden

bie groficu öiefcUfcbaftcn, bie feit bem Enbc be*

IG. ^abrb. 311m ^Betriebe eine* beftimmten S^eig*
be* Hanbel*, namentlid? nach entfernten Länbern,
gegrünbet unb oon ben Regierungen burd? 3Jlono=

pole, ^rioilcgien unb anbere Unterftütutngen bc=

günftigt würben. E* banbelte ftcb bahei'um Unter=

nehmungen mit großem JHiftto unb langfamer
Slbwidlung, auf welche ftd? einzelne ifoliertc .Hauf-

leute nicht leid>t cingclaffcn haben würben. Daher
oereinigte ftd) eine groficre ^abl oon Jeilnebmern,

unb 3war anfang* 311 fog. regulierten Gefell;

febaften, in benen jeber beteiligte feine ©efebäfte

tür ftcb machte, alle aber ftcb einer gemeinfchaftltcben

Crbuung unterwarfen, Beiträge fflr gemcinfd?aft=

liehe :\voede leifteten unb nach aufecn hin eine ad?tung:

gebietenbe Einheit hilbeten. iPalb aber würben
au* biefen Bereinigungen btircb bie ©unft ber )Hc-

gierungen orioilegiertc Morporationen, bereu fllit^

glieber nur mit ihrer Einlage hafteten unb bie ab
bie erften eigentlichen ^ÜiengcfcUfd>aften angejeben

werben tonnen. ÜKebrcre biefer ©cfeUfdiaften ftfitt-

ten ihren öanbel auf bie Erwerbung polit. .v>err^

febaft in überfeeifd)en Länbern unb gelangten ba=

burd» 311 einer 9Kacbtftellung, welche mit ben beu-

tigen iHnfchauungen über ba*5Berhältnie ber Günter
3tim 3taat nicht wohl oereinbar fein würbe.

v
!'cm

Englanb* würben bie bebcutenbftcn bieCtV

inbiieben Eompagnien (f. b.). 3Jon anbern (Öefeih

fd?aften ging bie Sritifd^-^lfritanifche, lGtili auf

1000 ^abre für ben au*id?lie|licben .t>anbel nad>

ber Sefttüfte oon Äfrito prioilegiert , etwa 17.V.»

unter, nad)bcm ber joanbcl nad? jenem ©ebiete iebon

1710 wieber freigegeben worben war. 3)ic 3übiet,:

gefcllfcbaft, 1711 prioilegiert, führte ben großen

©rünberfcbwinbel oon 1720 herbei unb fcbleppte

nach bem ftrad) noch einige ^ahriebnte ein unfruebt

bare* Dafein bin. Tic 1B70 gegrünbetc unb prtx?ile-

gierte Jpubionbaicompagnic (f. b.) gab 1870 tbr

au*gcbcbntc* ©ehiet an bie Dominion of Ganaea

ab unb ift nur noch eine einfache .<r>anbcl*- unb 3»
mobiliengeieUfchait,weld?eoor3uge.wcife^el3banbel

betreibt. Jvrantreid) mad?te ebcnfall* 3ahlreicbf.

aber wenig erfolgreiche $eriitd>e mit prioilegierten.\v

ämi ffieftinbifdje ©efellfd?aftcn , 1629 unb 1651

gegrünbet, gingen halb wieber ein. Eine britte, bic

1664 gegrünbet würbe unb ba* Eigentumsrecht von

Sanaba, ben fran*. Jlntillen u. f. w. erhielt, baue

cheufall* leinen Erfolg unb würbe 1674 aufgelegt,

inbem ber 3taat bie Slttien übernahm. Längern

«eftanb hatte bie 1664 gegrünbetc Cftinbifche 60m
pagnie (f. b.). 3ie würbe 1719 mit ber oon Vasr

(f. b.) in* Lehen gerufenen Compapnie d'Octidcut

(gewöhnlich ÜJiifftiftopigefeUfcfcaft genannt) oer=

fcbmolseu, bie aud? bie 3encgal=, bic Ebincfticbeun?

bic Santo=DomingogeieUfcbaft in ftch aufnahm unb

bann ben tarnen Compagnie des Indes führte.

Die Agiotage in ben ?Utien biefer öeicllfcbaft fpielte

in bem Lawfd?cn 3cbwinbclfpftem bie Hauptrolle.
v
Jcach bem Hracb oon 1720 oegetierte fte no* bi«

1772 weiter, flufeer ben bereit* genannten OJeieUj

fd?aften beftanb in >yrantrcid? unter Lubwig XIV.

aud? eine Leoantintfcbe, eine sJtorbifcbe unb eine

©uinea ©cfeUidiait. Cfterrcicb würbe IT 1H

eine Cricntalifdbc Eompagnie errichtet, bie u. a. ba*

iHecbt erhielt , ftcb ©elb burd? eine Lotterie ju rer-

jdjaffen. 3ic geriet aber fd?on feit 1728 allmdbli*

in Verfall, ^n $ r e u fe c n mürbe bereit* 00m ©rofccn

Hurfürftcn 1647—52 ber s^lan einer $ranben

burgifcb-Cftinbifcben Gompagnie erwogen, ;u<rü

allein, bann im iöunbc mit Cfterreicb unb Spanien,

aber wegen be* mit Englanb abgefcbloffenen .^an

bcl*= unb 3cbiffabrteoertrage* fcbließlicb enbgülti^

aufgegeben.
sBobl aber tarn e* burd» Ebitt 00m

7., 17. 3)tär3 1682 3ur Errichtung einer *ranr>e:v

burgifd? = ^Ifritanifchen Gompagnie, bie bi* 172*^

beftanb. ^hre befiUungcn gingen in bie x?änbe ter

Hollänbifd? :Seftinbiid?en Gompagnie über. 1 c. Mo

lonialpolitit.) ilucb bie unter Biebrich b. ©r. mehr

fad) errichteten unb mit <£>anbel*monopolcn au*a>"

itatteten ©cfellfcbaften , wie bie Äftatifcbe Gom

pagnie in Emben (1745—<»5), bie 1763 gegrünbete

Leoantinifdje ^anbe^compagnie , bic ,v>ering*=

fifdjereicompaguie in Emben (1765— 98», ferner

eine ©etreibehanblung*compagnie auf ber Elbe u. a.

fmb 3U feiner großen dlfltc gelangt. Erhalten bat

ftd? nur, wenn aud) in gam oeränberter ©eftalt,

nämlid? al* ftaatlicbe* ibanlinftitut, bie 1772 ge>
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grünbctc fog. Secbanblung«aeiellf*aft. über bie

in iüngfter Seit mm leil na* l'lrt ber dltern X». ge»

bilbeten .v>. nun betrieb be« .«anbei* in Kolonien

i. .«olonialgeiellf*aften. — %L rentier, Allge-

meine ($ef*i*te ber Cft unb ©eftinbti*en £. in

Guropa (2 Stoc, jnallc 17G4); X. van ber Cbije,

Geschiedenis der stichtine van de Nederlandsche

Yereeniffde Oost - Indische Kompapnie (Reiben

lsäT i; Mof*er unb ^anna)*, Kolonien, Kolonial
polttit unb }lu«roanberung (\\. Aufl., Vpi. is*5);

S*üd ,
iflranbenburg ^reuften* Kolonialpolitit

(2 *be.. ebb. 1K89); Ning, Slüatifcbe jp. Ariebri*«

b. 0r. 0J9erl. 1890); i>. !i!ero»:
vikaulieu, De la colo-

nisation che/, les peuples modernes (4. Slufl., %ax.

1891 ); % ^onnaifieur, Les grandes compafrnies

de commerce (ebb. 1892).

<>anbclCcouful, f. ftanbclefonful.

•tmnbelCbollar, i. .\Sanbelepiajter.

#flnbrläfädicr, f. £anbel«roiiienf*aiten.

•t»anbcle*ftrma, f. Airma.
«anbek^rlotte, j. .v>anbclemarine.

^nnbcicfrau, eine Arau, roel*e gewerbemäftig

in eigenem Warnen .v>anbel«gcf*äfte (j. b.) im
(sinne be« ©eiefte« betreibt, alfo niebt eine Arau,

roel*e ftille WefcUfcbafterin eine« Kaufmann« ober

Kommanbitütin einer Kommanbitgefellf*aft ift ober

Beihilfe in einem fremben <öanbel«gef*äft teiltet.

2>n bem öanbelebetrieb bat bie ft. na* bem Teut=

jeben J[>anbelegefchbu* alle Wedbte unb ^fliditen

eine* kaufmanne. Sie tann ft* in betreff ibrer

3>anbelegef*äfte auf bie in ben einzelnen Staaten
gcltcnben Wediteroobltbaten ber grauen ni*t be=

rufen. (?« mad»t hierbei feinen Unterfdueb, ob fie

bae .v>anbel«gcroerbe allein ober in öemeinf*aft
mit anbern (>. al« Jeilnebmcrin einer Cffc-

uen >}anbelegeiellf*aft) , ob fie baefelbe in eifle=

ner Nerton ober bur* einen "^rofuriften betreibt,

über bie Stellung einer Ehefrau, rocl*e >>. ift, f.

Gbefrau. Wa* bem .f>anbel«gefefcbu* baftet bie

>>., roel*e verheiratet ift, für bie Jcianbelef*ulben

mit ibrem aan.ten ttermogeu, obne ^Hüdücbt auf
bie i<erroaltunfl*recbte unb ben Wieftbrau* be«
Ehemann'?, Soweit (<)ütcraemeinf*aft (f. b.) bc-

ftebt, baftet aud> bae gemeini*aftli*e "Hermögcn.

Cb uiflleid) ber tbcmann mit feinem perfönli*cn

iUermögen baftet, ift na* bem büraerli*en Wc*t
ui beurteilen.

tfanbcltffrciqctt ift bie überbaupt ni*t ober

nur in wenigen Sluenabmefällcn etngef*ränfte

,vreibcit, i>anbcl ui treiben. $Bo oolle ft. beftebt,

mürbe jeber Ginu'lne, jebe ©ejellf*aft unb jebe

.Korporation .\>anbelegci*äfte aller ilrt einzeln unb
gemerbemäftig betreiben bürfen. $m £eutf*en
Mei*e bebürfen nur einige .(>anbel«aewerbe be=

fonberer (Genehmigung Ij. ber .vmnbel mit

Sprengstoffen
[ f. b. ) , Giicnbabnunternebmunaen,

i<erfi*erungeunterncbmungen, $aitmirtf*ait, f.

Wcwcrbegefehgebung, 3}b. 7, 3. im) ; beiügli* fle=

wiffer ©eflenftdnbe ift ber ftanbel überbaupt ober

|U aewiifen Reiten »erboten i^lu^- ober (?infubrüer:

böte, Verbot be* Jpanbele mit aus*tt)ärtiaen i'otte=

rielofen) ober roiber ®illen bee ißere*tiflten nicht

erlaubt iö. bei patentierten ober unter ilfufter

f*uR itebenbeu (Meflcnftdnben); allaemein ift ber

Wei*üft*betrieb bur* bie ^eftimmunaen über bie

6onntaa.*rube (i. b.) unb ber Jöaufierhanbel (f. b.)

einaef*rdnlt. Beamten unb Dülitärperfonen ift ber

acroerb«mäfna.e ic>anbel*betrieb uerboten ober nur
mit (^enebmiaiuifl be* ^oraefchten aeftattet, ohie

baft fo ba* einzelne bem Verbot juroiber abfle^

f*lof)ene £)anbel*aef*äft bedbalb prioatre*tli*

uitflültifl märe. vXm übrigen ift ber .v>anbel frei, unb
bie* ift au* in anbern Hulturitaatcn :He*tetuv Tie
,vreibeit be* .nanbel* aud einem beutf*en 3taate
na* bem anbern mürbe i*on bur* ben ^ollpereinÄ:

uertrafl ton 1H«;7 aarantiert; über bie intomatio^

nale ,
|i>. f. ,vrcibanbel.

*d»inöclc«flävtcu, f. (harten.

<*anbel<<ö(irtnf r, f. drtner.

•«»anbcJ^flcbroudj bebeutet entroeber ein ®<>
mobnbeitdre*t (f. b.) m A>anbel*fa*en , alfo einen

auf Übung berubenben ?He*t*fati, ober einen 0*
f*dft»flcbrau* (f. b.) in .t>anbeUfa*en. Cin $>. im
erften Sinne würbe uorliegen, roenn fi* an einem
Crte bur* libuna. ber 3atj feftftellt, bafi ber Käufer
au* bei iMatiaeicbäften bie Unterfu*unfl ber

vBare
unb bie lUiänflelameiae fo zeitig roniebmen muH,
roie ee bae Teutf*e .t»anbel*aefcRbu* für ben
Tiftaujlauf (f. b.» im 3(rt.Ml uorf *reibt. im *mei=

ten Sinn ( U f a n ce n ) fmb \. ^ . biejenigen ber 3^örfe.

,vür bae .«anbeleaeroobnbeitere*! i*reibt lUrt. 1

bee Teutf*en >?anbeleflefeftbu*e oor, baft in >>an=

bel«fa*en an erfter Stelle bae <f>anbelea.efeRbu*

aniun?enben ift, foroeit biee teine ^eftimmuiiflen
enthält, bie jS. (in Sa*en bee ."nanbeleflewobn:

beiterc*te ) unb in beren Grmanflelunfl bae allae

meine büraerli*e :Hed>t. eine Partei fann ü* auf
einen mit einer ^eftimmuna be* .'r»anbelegefehbu*e

in 3tMberfpm* tretenben allgemeinen ober örtlichen

(«eroobnbeitere*teia& au* bann n ;*t berufen,

wenn ee ben Parteien bei 5lbf*lie&una. ibree Öt*

f*äft* freiaeftanben hätte, etirae oon bem Safte

bee .^>anbelefleiehbu*e 3lbroei*enbe«, mit bem ,^n=

halt be« angehli*en Weroobnbeitere*te übereiu=

ftimmenbee befonbere iu oerabreben. Ci*al. v?olu'#

Prärie bee :Wei*egeri*te, 99b. 8, 9tr. 2.) Weil aber

na* A>anbel*aefeftbu* 'ilrt. 279 in ^eiiebung auf

bie ^ebeutung unb Wirtung »on x>anblungen unb
Unterlaffungen auf bie im .^anbeleoerfebr gelten

;

ben (^ef*äfteaebräu*e ^Hüdfi*t iu nehmen ift, fo»

baft biefelben ale ber getroffenen i^erabrebung 3U

(Mrunbe liegenb ober ftillf*n>eigenb vereinbart an=

Ulieben fmb, tönnen ,v>. in biedern Sinn entfteben,

roel*e biepofitioe ^eitimmungen (f. Tiepofitio-

gefefte) be« .f>anbelegefeftbu*e au«f*lieften unb
an beren Stelle ctiua« anberee beitimmen.
«anbei <<flclb r f. «elb (*b. 7, 3. 711» b).

{tonbrfägcograpfiie, bie Tarftellung ber ioirt=

f*aftli*en unb ^rfebreceTbältniife ber (rrbc mit

befonberer ^crüdfi*tigung ber (^üterprobuftion

unb bee (>H"iterauetauf*ee im faufalen ^ufammen
bange mit ben geoar. Aaltoren unb unter >}en>or:

bebung ber ^ceinfluffuna bur* etbnogr. , focial*

unb polit. ^uftänbe, unb in ber bur* ba« allee be=

bingten eigenartigen Wcftaltung in ben »crf*iebenen

l'änbem. ^infofern cntfpri*t ber Warne .£>. ber Sa*e
ni*t ftrena gcnuvi; ber Warne Wir tf*aft«= ober

roirtf*af tli*e (Geographie, ber neuerbinge

gebräu*li*er mirb, ift be;ei*ncnbor. ?lue ber ^luf

taiiung ber >}. ale Wirtf*aft«v^ograpbie ergiebt

fi* ihre Stellung, innerhalb ber geoar. Tieeiplinen

unb im Mreife ber siiMfienf*aften überbaupt. Sie
rourjelt in bem pbofil. ieile ber Prbfunbe; in ibrem

weitem Aufbau bat fic na*uiroeifen, inroicroeit ber

Wlenf* bur* feine pbt>fif*en unb pfn*ii*en Kräfte

bie (frbe fi* untenrorfen bat. Soweit biee inner

balb ber Staaten ober bergroften, maunigfa*flealie=

berten unb bur* beftimmte <>>efefte jufammengebah
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tencn i'ebenSgemeinfcbaftcu bcr Völler gejcbiept,

fällt bic auch ju einem grofcen Seile mit bcr

Staatentunbe jufammen. 2Bie ierner tote (Srbtunbe

als baS SBinbegüeb jmifeben 9toturwi|ienicbaft unb
©efdndjte erfd?etnt , fo bilbet bie £>. bie Vermitte-

lung 3Wifdpen SRaturwiffenfcpaft unb 3Rationalöfo=

nomie; fie bereitet für (entere ben »oben , fobalb

fub biefelbe baran macht, an tonfreten ßerpält

niffen ihre fiehren ju erproben ober für fte eine reale

©runblage ni gewinnen. SS fteben caber i>. unb
SRationalöfonomie in innigen 2Becpfelbe3icbungen.

Statiftit unb ©efdjicpte, befonberS 6anbelS= ober

beifer ©irtfcbaftSaefcbidbte, finb i;>ilfSwiffenfchaftcn

beri>.— »gl. S.Stuae, ©eograpfue inSbeionbere für

JbanbelSfcpulen unb :Healfd?ulcn (11. Aufl., SreSb.

1891); Ggli, 9teue fc. ÜP3. 1862; 5. abgetönte

Aufl., St. ©allen 1891) ; 3ehben, £>. auf ©runblage
ber neueften ftorfepungen unb Grgebniffe ber Sta=

tiftil (6. Aufl., Söien 1890); 9t. Anbree, £>anbcl*--

unb »erfchrSgeograpbic (2. Aufl., hg- Don Sedert,

Stuttg. 1882); Kopl, S)er »erfebr unb bie Auflebe;

hingen ber 2Jienfcpcn in iprer Abhängigtcit bon ber

©eftaltungber ßrboberflädje (2 re 3 d . unb 2 p \
. 1841 )

;

berf., 2)ie natürlichen fiodhnittel beS »ölterDertcbrS

(»rem. 1878); K. Anbree, ©eograppie beS 2Bclt=

panbelS (2. Aufl., 3 »bc, Stuttg. 1881); ©logau
unb JpauShojer, £. ber europ. Staaten (2 »bc, ebb.

1877); bon Sdjerjer, Statiftifd)=fommerjielle (Sra.eb-

nifie einer JReife um bic Gtbe an »orb ber öfterr. ston

aatte floDara (2 »bc, 2pj. 1864—65 ; 2. Aufl. 1 867)

;

|>auSpofer, (tifenbahngeograppie (Stuttg. 1875);

Don Scheper, 3)a3 mirtfcbaftlidje Seben ber Völler

(2pl 1885); $ung, Seriton ber £>. (ebb. 1882);
Sediert, ©runbjüflc ber fcanbelS: unb VerteprSgco:

grappie (ebb. 1885); berf., 3)ie Kolonialreiche unb
KolonifationSobjelte ber ©egenwart (2. AuSg., ebb.

1888); SRotpaug, ©runbrife ber $anbelS= Unb Ver=

fehrSgeographie (2Bicn 1890); ©ötj, i'ehrbucp ber

wirtfebaftlicben ©eograplrie (Stuttg. 1891).

ÖanbelSgeograppifdje Vereine baben ftdj

in neuerer 3eit infolge ber fiep immer mebr auf:

brangenben fragen beS GrportS, ber AuSwanbe=
rung unb ber Kolonifation gebilbet. Sie perfolgen

Dorwiegenb praltifcpe 3ielc Sin ihrer Spitic ftebt

in Seutfdjlanb ber 1877 gegrünbete «GentralDcrein

für £>• unb Jvörberung beutfeber ^ntcrelicn im AuS-
lanbe» ju »erlin, ber eS aii feine Aufgabe erfennt,

einen regen »ertehr jwifeben ben tm AuSlanbe
lebenben Seutfcpen unb bem Ullutterlanbc anjubab :

nen unb }u erhalten, bie AuSmanberung nach ben
l'dnbcrn ju lenten , bie ber Anftcbelunfl 5)cutfd>er

aünftig fmb unb in benen bae beutfdjc i.<olf»bettJufet=

fein fiep lebenbig ju erhalten vermag, Die (*rrid)=

tung von >>a:iccld* unb Sduffabrtditationen fomie
bie s4)cgrünbung oon Kolonien ju erftreben, auf alle

mögliche Seife ben $)eutfcpen unb bem beutjehen

>'\\v.id im Jlu^lanbe förberlicp ju fein unb bic

entmidcln ju helfen. Sin ihn baben fid? ,;ablrcicbe

^rocigDcreine in 2)eutfd)lanb (2eipjig, (£hcmnift,

iÖcarburg, »armen, Stuttgart u. f. m.), 93rafilien,

Argentinien unb Suftralien angefdjloffen , von
benen ein3elne, »ie ficipjig, Stuttgart unb Öamieu
( « SBcftbcutfchcr Serein für Äolonifation unb 6r=

Port*), ftd) eine mehr fclbftänbige Stellung bewahrt
baben. äbnlidje ^oede berfolgt bcr 6. Xej. 1882
üu ^rantfurt a. SM. begrünbete , jc^t nach »erlin

übergeficbelte «Scutntc Holonialuerein», ber jur

.vörberung t>ei fiolonialgcbanlenÄ ebenfalls bureb

^weigoereine feinen (Jinftut Über 2)eutfd)lanb aus=

^panbclögef^äftc

^ubreiten itrebt. ^rantreich hat banbcl^geogt. ®r
ieUfcpaften in tyani (gearünbet 1873 als» tfornmiffion

ber «©eographifeben ©efellfchaft>, feit 1876 feu*

ftänbig, mit Se{tion in Sapenne), »orbeaur (feit

1874, mit Settionen in 2lgen, »ergerac, »lapf,

So JHocheUc, 2Ront be «Dtarfan, ^Crigueur unc

laxbei), Nantes (feit 1882), $>aoxt (feit 1884) unb

St. ^ajaire (feit 1886). $n bcr Schrocij befteht feit

1878 bic «Ditfdnoeijerifcbe ©eograpbiich s Momm« :

Stelle ©efcllfchaft» in St. ©allen unb feit 1884 bU

«l)iittelfd)mei3erifche©eograpbifch:JlommerjielIe(5f:

fellfchaft» in Harau; in Portugal bic «Socicdade

de geographia commercial» in s4$orto (feit 1880) ; in

Italien feit 1879 bic «Societa d'esplorazione com-

nterciale in Africa» in iDtailanb (mit 3lvcigoerein

in (Sremona); in Spanien feit 1885 bie €Sociedad

espaüola de geograiia comercial» in ÜUtabrit.

Abrc 33cftrebun^cn jud>en tiefe ©efcUfchaftcn burd»

Scitfchriften ju förbern, tie febr viel banbeläcjeoat.

il'iaterial enthalten. 3« Xeutfcblanb ficht an bcr

Svilje ber «Grport», ba3 Organ bfd berliner *tScn=

traloereine» (feit 1879); ieit bem 1. ^an. 1884

erfd^eint als Organ be$ ^cutfeben .Holonialverein«

bic «Xeuticpc HoloniaUeitung » (Jortfefeung ber

«3Bcltpoft», 1881— 83). Sie ©cfeUfd?aften in ber

Scbroeij, Stalten, ^rantreieb unb Spanien geben

«Bulletins» pwuä. fiüx bie türl. Sdnber, ÜtiüteU

unb Sübafien unbCftafrila eriftiert feit 1874 tu-

«ßfterr. 3)conatSfcbrift für ben Orient», Dom 11.

öfterr. Joanbelämufeum in Sien herausgegeben,

roel*cS feit gebr. 1886 auch eine 3Bodjenfchrif t «3)a*

£)anbclS OD(ufcum» erfebeinen Id&t.

?>au bcli?flcridnc, bic jugleid? für aüe^anbel»

fachen unb nur für jbanbclsfacben juftönbig finb,

giebt cS in Scutichlanb nidjt; bie $ro$effe werben,

wenn bic Parteien nicht ein aus Kauflcutcn ju=

fammengefe^teS SchiebSgericht angehen, auch in

öanbclefacpen oon ben orbentlidhcn ©eriebten ent-

f«hieben, welche bureb Vernehmung Don taufmfin-

uifeben Sadn>crftänbigen ober (linpolung oon ©ut-

adjten laufmännifdjer Korporationen, uon öanbelf :

baufern ober älteften bcr Kaufleute u. f. w. über

>!>anbelSfragen SJemciS erheben fbnnen, foweit niebt

Kammern für £>anbclsfachen (i. b.) eingerichtet finc

unb angegangen werben, diejenigen Munitionen,

welche baS ^anbelSgefeKbuch (). b.) ben juweifi.

finb gemafs 91rt. 3 beS ipanbelSgefe^buchS in ben

meiften beutfehen Staaten ben Amtsgerichten (f.b- 1

übertragen, in 33apeni, Sremen, Coburg :®otba

unb Glfafe -• fiothringen ben üanbgericpten ober ben

Kammern für £>anbclsfacpen. 3" biefen (Muni-

tionen gehört infonberpeit bie (Vühmng ber oan=

belSregifter (f. b.), bcS ©enoffenjcbaftSregifterf

(f. (frwcrbS: unb SüirtfAaftSgcnoffeniebaften, *b. 6,

S. 325b), bcS KcgiftcrS für ©efdjmademujter

(f. üJZufterfcputj), bte CDentuellc »eftellung »on
v4>roaefebeDollmäd)tigten in ^rojeffen bcr Komman ;

bitifteu unb SÜtionäre (»rt. 195, 223 beS franbele

aefeBbuchS), SWitmirlung bei ber ©rünbung »on

Aftiengefellfcpaften, Auflage jur Mitteilung einer

»ilans, Vorlegung ber »ücber unb Rapiere an ben

ftiUcn ©eieUfdbafter (Art. 253), ÜUitmirtunfl beim

Verlauf eines jyauftpfanbcS (Art. 310), Annabmc

proüiforifcher 5l(icberlegung Don SiBaren (Art. 323L

Ernennung Don SachDcrftänbigen 3ur »eftebtigun^

gelaufter Saren (Art. 348) u. f. w.

$anbcl#0cfcf)äfte. über baS fcanbelsaefawt

im Sinne ber ©efamtheit beS taufmftnnifcben St

tricbeS f. ©efeböft. Tic e i n 3 c l n c n & im Sinne be*
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Dcutfcben öanbelSgeiefcbucbS finb teils abfolute,

teils relatioe, teile accefforiiebe , teils präjumtioe.

Slbfolute fr (Sri 271) finb folcbe ©efebäfte,

melcbe, aleidjaültig ob fie von einem Kaufmann
ober SRicpttaufmann , einjeln ober in größerer 3abl
gefdjloffen fmb, immer als fr anmfprecben fmb,
nämlich : 1) I er Kauf obet bie anberweite lUufcbaf-

jung (b. b- ßrwerb bureb StecbtSgefcbäft unter fie*

benben ge$en Sntgelt) oon SSßaren ober anbem be=

toeglidjen eaeben, rem B t aatspapiercu . ?lttien ober

anbem für ben öanbelSoerfebr bestimmten Sffiert»

papieren, um biefelben weiter ju oerdufjern; eS

madjt teinen Unterfdjiot . ob bie Söaren ober an*

bern bemeglicben Sacben in 9tatur ober nad) einer

Bearbeitung ober Verarbeitung weiter oeräufjert

»erben follen. Den ©egenfatj baju bieten einerfeitS

Verträge über unbeweglicbe Sacben, weldje niemals,
au* wenn fie oon einem Kaufmann im Betriebe

oberjum Betriebe feines öanbelSgefdjäftS abge-

fcbloifen finb (g. 93. ÜRiete eines SabenS, Hntauf
eines #abrifgrunbftüdS), fr ftnb (2lrt. 275) ; anberer*

feit» bie wirtfebaftlidje Brobultion , wie bie fianb=

mtrtfdjaft, ber33ergbau. ÜBobt aber ift ber Kauf
oon bängenben ober ftebenben 5*"<bten, um fie

weiter m oertaufen, ein frmbelSgefcbäft. 2) Tic

Übernahme einer Lieferung von ©egenftänben ber

unter 1 bezeichneten Slrt, weldje ber Übernebmer ju

biefem 3»ede anfdjafft. 3) Die übernabme einer

Verficberung gegen Prämie (aueb wenn eS ftrb um
eine Verftcberung oon ©ebäuben gegen Feuers*

gefabr, pon ftebenben Jyrüd)ten gegen Jöagclfdjlag

banbelt). dagegen ift bie Verfidjerung auf ©egem
fcitigleit tein abfolutcS £>anbclSgefcbäft. 4) Die
Übernabme ber Beiörberung oon ©ütern ober

iKeifenben jur See unb baS Darlebu gegen Ver--

bobmung (f. Bobmerei).
iMelatioe fr (ilct. 272) ftnb ©efebäfte, toelcbe

nur bann, wenn fie gewerbsmäßig betrieben

werben, als fr anjufpredben finb. Dabin geboren:
1) Die übernabme ber Bearbeitung ober Verar»
beitung beweglicber Sacben für anbere, wenn ber

©ewerbebetrieb bcS ÜbernebmerS über ben Um*
fang beS £>anbmerlS binauSgebt. Gin gewöbnlicber

Scbneiber, roeldjer auf Beftellung für Kunben
arbeitet, f(bliebt jo leine fr, loobl aber eine Bucb'
binberei, weldje tabrilmä§ig für frembe töecbmmg
arbeitet. Der Inhaber einer folgen Bucbbinbcrei
ift Kaufmann, ©in Bäder ift immer Kaufmann,
weil er baS ÜJiebl anfdjafft (abfolutes AjanbelS*

gefdjäft), um eS als ©erarbeitete Badroare weiter

ju oerfaufen. 2) Die BantierS* ober ©elbwedjSler;

gefdjäfte. 3) Die ©efdjäfte beS KommiffionärS

(f. Kommiffion), bcS SpebiteurS unb bcS rtradbt;

fübrerS (f. b.) fomic bie ©eidjäfte ber für ben DranS=
Port oon ^erfonen beftimmten Stnftalten (niebt ein

i.'obnlutfd)er,abercin^ferbeeifenbabnunternebmer).

4» Die Vermittelung ober 'Jlbfdjlicbung oon fr für
anbere Verfonen (nid)t aber fmb fr bie amtlicben

©efebäfte ber JoanbclSmafler). 5) Die VerlagSge;
icbäfte fowie bie fonftigen ©efchäjte bcS Budj* ober

KunftbanbelS; ferner bie ©efebäfte ber Drudereien,
fofern niebt ibr Betrieb nur ein banbwerfSmäjnger
ift- Diefe ©efdjäfte finb audj alSbann fr, wenn
fie jwar einzeln, jebodj oon einem Kaufmann im
Betriebe feines gew5bnlid) auf anbere ©efdjäfte
geriebteten £>anbelSgewerbes gemaebt werben.

Slcceiforifdje fr (2lrt. 273). Sllle einzelnen

©efdjäfte eines Kaufmann«, melcbe jum Betriebe
feines ^anbelSgcwerbeS geboren, finb als £>. anju=

ieben ii. B. bie önaagcincntv>üertnn\e mit feinem
verioual). DaS gilt mtbefonbere für gewerblidu'

^eiterueraufienmgen. I ie ©eitcroeräufeerungen,

wclcbc oon )nanbwertern oorgenommen werben, in-

ioipeit biefelben nur in Slueübung bcS ©anbwerlS=
betriebeS gefdjeben, fmb nad) auSbrüdlidu'r gefeg--

lieber Beftimmung als x>. niebt ju betradjten, wenn
febon bie JlnfcbaffungSgefebäfte berfelbcn im Sinne
oon 2lrt. 271 X). bleiben.

^räfumtioe fr (Slrt. 274). Die oon einem
Kaufmann gefeblouenen Bertrigc gelten im Zweifel
als uun Betriebe beS frmbelegcrcerbe» geberig

(nid>t jeboeb .mm .vanbelSgewerbc gebort i. B. eine

m ©uniten ber ßhefrau beo Kaufmannc- gefebloffenc

ieben^rerfidievung). Die oon einem Kaufmann ge-

zeichneten Scbulbiebeine gelten als im Betriebe beS
ftanbelSgemerbeS geieicbnet, fofern fid? niebt auS
bem 3cbulbfd?ein felbft baS ©egenteil ergiebt.

DaS ftanbelSgefchbud? bat eine iHeibe allgcmei=

ner Beftimmungen über .f>. in ben Ülrt. 278— :M\
getroffen, unter ibnen bie wid?tige Beitimmuug be5
5lrt. 317, nach ivelcher bei einem ©eiebclft, weld>eS

aud? nur auf ber Seite eines ber beiben Parteien
ein ftanbclSgefd>äft ift, bie ©ültigleit burd? febrift;

liebe ^Ibfaffung ober anbere iybrmlicbteiten niebt bc-

bingt ift. WuSnabmen finben nur inforneit itatt, als

fie in biefem ©efe^bueb enthalten fmb. Slber biefe

allgemeinen Beftimmungen finb niebt erfebopfenb.

Soweit baS öanbelSgefehbudb feine Beftimmungen
bat, lommt baS bürgerlicbe ^Recbt mit feinen bie

:HecbtSgefcbafte betreffenben Beftimmungen aueb bei

.t>. mr 'ilnirenbung. Sobann bat baS i3anbelSgefeh=

bueb Beftimmungen getroffen über einzelne Kate-

gorien oon ©efdjäften, ben Kauf (ilrt. 337—359),
baS KommiffionSgefdjdft (ilrt. 3(>0—378), baS 6pe»
bitionSgefdbdft (ärt. 379—389), baS ^racbtgefcbdft

i Jlrt. 390—431), bie ©efebäfte beS SeerecbtS. GS
fehlen aber j.B. Beftimmungen über baS BerlagS-

gefebaft, baS BerficberungSgeicbäft gegen Prämien
(mit Ausnahme ber Berfteberung gegen Secgefabr);
bas Deutfebe 5Heieb wirb aueb für fr ein gcmein=

fameS, ganj ober wenigftenS nabeni erfdibpfenbee

:Heebt erft haben, wenn baS in Vorbereitung bt-

fuiblidie Burgerliebe ©efeHbueb in Kraft getreten

fein luirb.

^ttttbcltfflcfeafcbttftcn, ©efellfcbaftcn, wcldie

baS öanbelegewerbc unter einer gcmeiufcbaft =

Ii dien Jirma betreiben, alfo bie Offene ^anbel*-

gefellfcbaft (f. b.), bie Kommanbitgefellfebaft (i. b.),

bie Kommanbitgefellfebaft auf Vitien, bie 2lltien=

gefellfcbaft
(f.

2lltie unb JUtiengefeUfcbaft) unb bie

©cfellfebaft mit befebränlter Haftung (f. b.). Die
leiuern brei gelten naeb pofitioer Borfebrift ale

aueb bann, wenn fie m anbern ^weden gegrünbet

fmb unb leine frmbclSgefcbäftc betreiben. (9eiell=

iebaften, welebe leine ,">irma ober leine gemeinfebaft;

liebe ^irma im Sinne beS .öanbelSgefeHbucbs haben,

fmb leine». v)lamcntlidi niebt Bereinigungen jum Be=
triebe bcS ©ewerbeS eines ÜiinberlaufmannS (f. b.

unb 2lrt. lü beS £>anbc(Sgefe|)biKbSi, benn auf ben

SJJinbertaufmann finben bie Beftimmungen beS

»anbelSgefetibucbS über firmen feine 'ilnioenbung

(iHrt. 10), alfo i. B. aueb niebt ©efeUicbaften jum
Betriebe eines großen öotels, wenn bie (^efellfd?aft

niebt Ältiengeiclliebaft, Kommanbitgcfelifebaft auf
3lttien ober ©efetlfcbaft mit befcbranlter Haftung ift.

ferner ift leine $tanbelsgefellfebaft bie ©elegenbeitS^

gefellfcbaft (f. b.) unb bie Stille ©efellicbaft (f. b.),

obwohl baS »anbelSgefehbucb über beibe Beftim
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mungcu getroffen bat. Tenn bei ber 3tillen (Gefell:

f*aft fübrt nur Der Inhaber bee >>anbelegemerbee

bie $irma, unb bie CMegenbeitegciellf*aft bat teine

'rtirma. (Jbenfomenig eine ©efellf*aft (f. b.) be*

bürgerli*en lKe*te , au* wenn fie na* 2lrt einer

Offenen öanbelegeieUf*aft, aber obne gemeinf*aft:

li*e ßitma ein ftanbelegemerbe betreibt. Ter be-
trieb eine« Bergwerfe ift fein ftanbelegeroerbe,

fo wenig roie ber einer Ziegelei ober ber Betrieb ber

Üanbroirtf*aft, benn bie (9ef*äfte, roel*e in biefen

Betrieben abgef*loffen werben, fmb teine <>anbele=

gei*äfte (i. b.) im 3inne bee yanbelegefetibu**,

roeil fie felbftgeroonnene Brobutte obne Mnfdjaffung

betreffen, ©efellfAaften, roel*e w fol*en betrieben

eingegangen werben , fmb alfo — roenn fie nt*t ju

ben obengenannten brei Birten oon ©efellf*aften ge=

bören — teine £>-, auch bann nidH, wenn fie roiber

bae Wefefc eine gemeinf*aftli*e ^inna angenommen
baben unb roenn biefe ,virma in bae Joanbeleregifter

eingetragen ift.

Sn ber 3*weij roerben bie gefefcli*en Beftim=

mungen über bie funferer Cffencn £anbel£gcfellf*aft

enti,pre*enbe > Molleftiogefellf*aft unb bie ifom=

manbttgefellf*aft niebt blofe auf bie entfpre*enben

OMellfcbaften angemenbet, roelcbe unter einer ge=

meinfamen ^irma ein >>anbel*=, Aabrttatione= ober

ein anberee na* faufmännif*er 9lrt betriebene«

(bewerbe betreiben; au* ,?u anbern ^werten einge=

gangenc WcfcUi*aften tönnen ftolleftiogefellf*aften

ober Wommanbitgefellf*aften roerben, roenn fie fi*

ale iol*e in bae .ftanbeleregifter eintragen lafjen.

*nnbc!c«fliM" f riburti, bie Mobifitation bee ftan-

belere*te. Tae 91 1 1 g em e i n e T e u t f* e ft. ift ber=

vorgegangen au«1 ben auf ber (jfrunblage be« preufi.

Entwurf* gepflogenen Beratungen oon fünften unb
Maufleuten , weld^e oon ber SJtebrjabl ber beutf*en

Staaten auf (%unb eine« Bef*lufjee ber oormaligen
Teutf*en Bunbeeoerfammlung in ben % 1857— (51

na* Dürnberg unb Hamburg entfenbet roaren. Ter
feftgcftcllte Entwurf ift bann bur* VanbeegefeR:

gebung in ben einzelnen Staaten, au* in Cftcrrei*

(jeboeb ni*t in Ungarn) unb bier mit 3luef*luf?

bee 3ecred^te unb mit einzelnen lUbänberungeu
ale Oieien publiziert, unb gilt jeht innerbalb bee

ganjen Tcuti*en Mei*e, borbebaltli* ber rei*«:

gefehli*en tHbänberungen (uamentli* bejflgli* bee
s
.Httienre*te), ale Meidbegefeji. Tie na*gelaffcneu

lanbeegefefcli*en iHbänberungen finb au* bem Bun*
beegefefc oom 5. >ni 18M erfi*tli*. Taefelbe
enthält im erften Bu* bie Beftimmungen über ben
Aianbeleftanb (Haufleute, A>anbeleregi|ter, firmen,
jöanbelebüd'er, Broturiften unb .f>anbelebeoollmä*=

tigte, ftanblungegebtlfen, ÜJtaller), im jmetten Bu*
bie über bie .«öanbelegefellHpaften (Offene ftanbcle;

gefcllf*aft, Mommanbitgefellf*aft, ÜommanbiC
gefcllf*aft auf Ülftien, 2lftiengefellf*aft), imbritten

Bu* über bie 3tille (9efellf*aft unb Öclegenbeite-

geiellf*aft, im vierten Bu* bie über .\Sanbele=

gef*äfte, im fünften Bit* bae 3eere*t, cittfÄftcfM

Ii* bee 3eeoerü*erungeie*te. ;> Arantrei* gilt

ber Code de conimerre (048 Sitel) feit l.^an. 1808,

neuer amtli*er 2ert mit ben bie babin erfolgten

!?lbänberungen publitiert 31. $an. 1S45, fpätere ^lb=

önberungen bur* 05efeh vom 23. s))Ui 18«'>3 (du ga«o
et des eommissionnuires), Oicfch Dom 24. $uli 18(57

(<8efe0f*aitere*t>, uom 5. lUäri 188y (liquidation

judiciair*- et la faillite); in Italien ber Codice di

eoramerrio uom 2. Sl&ril 1882; in Belgien ber

franj. Code de connnei ce mit l?lbilnbentngen von

.s>anbel^forrcfpottbeit3

1851, 18G7—74; in ben 9iieberlanben bae Wetbodt
van Koophaiidel feit 1. Ctt. 18.38; in 3panien El

nuevo codigo de comercio oon 1885; in Portugal

ber Codigo commercial oon 1888; in Ungarn ba?

.v>. feit l. ^an. 1876 (bie 4tfe*felorbnung feit 5. ^um
1870); in ber S*roei$ bae Cbligationenre*t Üvdp

*e£ fi* auf bae .v>anbele-- unb 2$>e*felre*t erftredti

feit 1. 3an. 1883.

.?>anbcl«?ge»iiäd)fc, f. «öanbelepflanjen.

tfönbek* gern erbe ift bae öef*äft (f. b.) be4

Äaufmanne l f. b. ) einf*ltefeli* ber iöanbeleaf

fellf*aiten ( f. b. ). ©er Jr>anbel«gef*dfte I f. b.
|

in eigenem tarnen geroerbenttifüg betreibt ober in

feinem Warnen bur* anbere betreiben läpt, b. b. in

ber }lbft*t, fie ju einer regelmäßigen Cuelle ieince

©intommene ober Erwerbe« iu ma*en, betreibt

bae Taft er fein l?tnfommen no* aue anbem

C.uellen be;iebt, f*liefet bae ni*t aue. ffiie ü*
übrigen« ber ben Beftimmungen bee Teutirttn

.'Öanbelegefe^bu*e entfpre*enbe Begriff bee Mau»

manne ni*t oöllig mit bem bedt, wae im gemeinen

Seben , in ber Wational5(onomie, in 3teueraefeften

unb felbft in anbern (Jtefelien bee ^rioatreAte unter

Kaufmann oerftanoen roirb, fo beftebt au* teine

oöllige übereinftimmung beiügli* ber Stbgremuna

bee Tae Iraneportaeroerbe, bie Sabril unb ba?

i?anbroert ftellt man oielfa* bem Je», gegenüber. Iii
.f>anbel*gefe^bu* jiebt fie in rocitem Umfang in ba*

hinein, ^a* ber Teutf*en töeroerbeorbn. §. 14

mut3 feber, roel*er ben felbftdnbigen Betrieb eine*

ftebenben (Meroerbee anfängt, für ben Crt, roo foldiee

aef*iet)t, ber na* ben l'anbcegefefcen 3uftänbigen

Bebörbe glei*ieitig 3lnjeige ma*en. Bu*= unt

3teinbruder, Bu*= unb itunftbänbler, Antiquare,

Berfdufer oon Trudf*riften, Leitungen unb Bil

bern haben bei ber Eröffnung ibree Werocrbebetric :

bee bae i'ofal bceielben foroie jeben fpdtern ®ed>fel

bee le&tern fpäteftene am läge feine* (Antritte be:

Uiftdnbigen Bebörbe ibree BJobnortee anui(ieben.

Befonbere geroerbepoli^eili*e Borf*riften befteben

für ben .fvaufterbanbel (f. b.) unb B3anberbanbfl

(f. b.); über ben ber Wenehmigung bebürftia^en fle

trieb eine« f. Weroerbegefehgebung (Bb. 7, 5.90ty.
^aitbclc'gut ift eine B."are, roie fie im rebli*en

ASanbel^oerteb^r allgemein gegeben unb genommen
roirb. Wertpapiere fmb j. B. fein .t»., roenn fie ale

geftohlen betannt gema*t fmb, ober roenn fie na*

ben Ufancen ber betreffenben Bapiere ni*t für lie

ferbar ertldrt ftnb; 3amen einer beftimmten C^a!

tung unb ?lrt I;. B. beutf*er Motfleefamen) iit fem

£>., roenn er in übermäßiger üJtenge mit 3amen

einer minberroertigen ^Irt oermif*t ift ober roenn fr

ni*t teimfäbig i)*t. $ft im Bertrage über bie $e

f*affenbeit unb ®üte einer m liefenibeu 9£are iü*t#

9iäbcree beftimmt, fo bat ber Berpftt*tete na* bem

Teutf*en JöanbelegefetibuA 3(rt. 335 x>. mittlerer

2lrt unb Wüte ni gewähren.

£ anbei trafen, f. «öafen (3. «33 b).

t>anbck-<fantmcm, f. .v>anbele: unb (^eroerb^

fammern.
^anbcl^folonien, f. Kolonien.

^anbel^fornpaguicn, f. .vtanbeleeompaanien.

^anbcle* f onf ul nannte man frftber bie aue ^er

.Haufmannf*aft frei gewählten unb oon ber JU

gierung beftätigten fltitglieber ber .vSanbelegeriAte.

3e|t wirb bieweilen au* ber BJablfoniul iConsnl

electus, f. Honful) ale .0. bejet*net.

t> an b c l *fo r r c fp o nb en * ooer t a u fm ä n n i «* e

Morrefponbeni, ber Briefwe*iel über jpanbeIi'-
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fa*en. SU* Unterridu*fa* gehört bie ft. jur

(Somptoirwifjenf*aft im weitem Sinne. 2£ie au* ben

meiften (9ei*äft*briefen }He*t*anfprü*e geltenb

gema*t werben tönnen, fo enthalt au* bie 3Jtebr=

jabl ber taufmännif*en Briefe re*t*oerbinbli*e

55Mllen*ertldrungen, unb fie fönnen baber banbel*:

reAtli* al* 33ewei*mittel anertannt werben, ^m
Teutfcben jHeicbe gelten fte al* ^rvoarurfunben im
Ginne be** §. 381 ber Gitrilprojefeörbnung, mona*
jolcbe von ben 3lu*ftellern unterf*riebene Urtun-

ben ben Pollen löewei* bafür begrünben, bafe bie in

benfelben entbaltenen Grtläntngen pon ben 3tue=

ftellem abgegeben ftnb.

Tie wi*tigften (*rforberniffe be# taufmännif*en
SBriefftils fmb jund*ft Klarheit, Sfteitimmtbcit unb
Kür.te be§ ?lu*brud*. trüber geborte ee nament ;

Ii* in Teutf*lanb tu ben 6igentfimü*feiten ber

ft. , fpra*wibrige iHebcwenbungen unb namentli*
piel $rembwörter ju gebratt*en; mit 3te*t betra*

tet man aber heutzutage bie Feinheit ber 6pra*e
ebenfalls als ein ftaupterforberni* be* taufmän^

nif*en Söriefftit* „ wenn au* freili* gewiffe te*=

mf*c frcmbfpra*li*e 3lu*brflde, wie I rotten, :Ki=

meffen u. bgl. fomobl ber Kürje al* be* i*erftänb=

nifie* balber beibebalten werben, $n Briefen na*
fTemben Spra*gebieten foll ft* ber S*reibcr feiner

eigenen öpra*e nur bann bebienen, trenn er meif>,

bafc ber Empfänger fte perftebt ober bur* einen

anbern ft* perftänblt* ma*en laffen tann. \\\ tu'-

ni*t ber ftall, fo bat ber 3*reiber entmeber bie

6pra*e be* Gmpfänger* ober eine anbere tiefem

»eritfinbli*e fremoe 6pra*e anjuwenben. Tie
6pra*en ber ftaupthanbel*oÖlter fmb mebr ober

weniger im 3lu*lanbe betannt (f. ftanbels>fpra*en).

Tic Birten ber ftanbetöbriefe finb fo mannigfaltig

wie bie 0ef*dft*iweigc be*ftanbel* felbft, weshalb

man junäcbft Briefe im ©aren i unb *Banfgef*äft,

im i8u*banbel, 3pebition3=, Kommifftott*-- unb
$Yra*tgei*äft, im Herfi*crung*wefcn u. f. w.unter-

f*eiben tann. Taju tommeu bann biejenigen Briefe,

mcUbc allen 03ef*äft*tweigen gemeinfam fein tön=

nen, wie 9Rittcilungen betreffe ber ,>irma ober^ro=

Iura, GmpfeblunßS: unb Krebitbriefc, ^Mahnbriefe,

ütustünf te u. f. ro. ^n fällen , in mcl*en man an
ptele s$erfoncn bie glei*e ÜJUttetlung ju ma*cn
bat, }, über bie (Srri*tung, Sinberung, Hex-

legung ober Vöi*ung ber Jirma, über ben (Sin: ober

2lu*trttt eine« Teilhaber*, bie (frteilung ober Huf"
bebung ber ^rofura , ben Sflefu* eine* iHetfcnbcn

u. f. n?., bebient man fi* in ber Megcl gebrudtcr

Munbf*reibenoberGirfularc(f.b.). TerKürje balber
wenbet man in neuefter &\\ immer bäufiger au*
in anbern SVällen, »ie bei Jrattenamfen, Jtrebit=

briefen, sPeftdtiflunfleanjeiflen u.bfll.,flebrucftc5or :

miliare an, in wcl*en nur ba$ i?erfinbcrli*e banb=

!*riftli* ausgefüllt wirb. ?lu* anbere SerpieU

filtiflunfiearten, 3- ®- »ermittelft be« £>eftoa,rapben,

lommcn por. Selbftuerftänbli* ift bur* bie neuern

te*nif*en /rortf*ritte auf bem (Gebiete bee sJ}er=

febrswefen*, inebefonberc bur* bie 9u9trmtuna
ber Jclearapbenlinien, ber untcrfeeif*en Kabel unb
bes ^ernfpre*wefen*, ber briefliche Hcrtebr ber

Maufleute ,^um großen Vorteil be^ ^anbel* be=

beutenb entlaftet worben. Tafe man beutsuta^e in

allen Aällen , in wel*en raf*e Sntfaliejiunfl unb
9lbwicflun(i not tbut, niebt mebr allein auf ben

.«orrefponbenjweg anflcwiefeu ift , ift für ben ftan-

bei, inebefonbere au* für ben übcrfccif*en '^erfebr,

pon unermeftli*em 21'erte. Tabei bebient man fi*

weflen ber Moftfpieliflleit ber Habeltete^ramme fog.

2elcflrapbeni*lüffel (f. b.) ober fable fodes.
Tie öanbel^eefefie ber meiften Viänber entbalten

jufilei* mit ben $orf*riften über bie.v>anbel*bü*er

(f. b.) 'öeftimmungen über bie .ftanbelebriefe (f. b.).

5<al. £*iebe unb Coermann, Tie laufmännif*e
ftorrefponben.t (14. »uff., i'P3- 1HH7); bief., ?lue

wabl beutf*er Jc>anbel*briefc für .'nanbluna^lebr-

linae (9. ?lufl., ebb. 1890); bief., Manuel de corre-

spoudance commerciale (7. 9lufl., ebb. 1887); A?. in

neun Spra*en (Stuttfl. 1*75); Hiftner, "^brafeoloa.

Jpanbbu* ber laufmannif*enHorrefponbeiij in beut=

f*er, frani., cnaL unb ital. Spra*e (i'p;. 1879»;

Wlodnere i'ebrbu* ber beutf*en ft. (3. Slufl., bear=

beitet pon 31. S*mib unb Ütfaaner, ebb. 1HH9);

Cbermann, Teutf*--franv ftanbelsforrcfponbenv

£'eri!on (ebb. 1883); 9iobad unb (9rabam, Teutf*^
engl, ftanbel^forrefponbenjj Serifon (2. 3lufl., ebb.

1870); (fi^en, Üöörterbu* ber ftanbel^fpra*e.

Teutf*-- (Jnfllif* (ftamb. 1893).

$anbel£fufeit, Prf*ütteruitflen unb Stbrun

flen be* 5rwerbelebene , fmb ßewbbnli* peranlafit

bur* iiberfpefulation , unmöfeifle« hinauftreiben

ber greife, überfpannunfl be^ ftrebite, SÖeßfall

bemmenber 3*ranfen, Suiffhtbung neuer l'änber

unb ftanbelewefle ober jSanbclemittel , bur* neue

Crfinbunaen, unbefonnene (^rflnbuna neuer Unter-

nebmunden unb ciufcitiac iiberprobultion auf ae=

wiffen Crwerb^flebieten, wäbrcnb anbere ^abnnta^-
jweiaeperna*läffia.t werben, ©eitere llrfa*en ftnb

OTifeernten, Krieg, nberf*wcmmuna. eine* t'anbed

mit barem (9elb ober mit ^apiergelb unb anbern

Hrebitumlaufämittcln. M naebbem mele ober meb=

rerc ber erwähnten Uria*en jufammenwirten unb
in perf*iet>enen Säubern flleicb^eitifl auftreten, wirb

au* eine £>anbel#frift* mebr ober weniger gefäbrli*

unb auf ein grßftere? ober Heinere^ (Äebiet au*w-
bebnt fein, on frühem '^abrbunberten waren bie >>.,

bie juweilen bei £rf*üttcruna be^ ilrebite in ber fpe^

ciellen ^oxm von ©elblrif cn ober Jtrebitlri)en

auftreten , weit weniger intenftp unb mebr auf eiu-

jelne Snnber bef*räntt, mel*e bur* ibre ftanbel*:

unb ^nbuftrietbdtigfeit eine größere 9Holle fpiclten

unb bei benen tricle 3*ö^e aufgebfluft waren. Ta
bie Hölter in neuefter 3eit bur* bie )vortf*rittc ber

SSertebremittel unb ber ftanbel^politil immer mebr
ju einer 5Mtwirtf*af t perbunben werben, fo pflegen

au* bie ft. jetit eine grössere 9lu#bebnung ju er-

langen unb ni*t blo^ Kaufleute, fonbern au* ©e-
werbtreibenbe unb Arbeiter mit tu ergreifen. libri=

gen* wirb bur* jebe ftanbeletriff? eine üHeinigung

be$ wirtf*aftli*en2Rarltc* pon ungefunben Unter-

nepmungen Poll30gen unb ein unerbittli*er ftei=

lung*pro3ep eingeleitet, wel*er bie 3Heni*enjwingt,

rationeller unb einfa*er ,tu wirtf*aften.

3u bm belannteften ft. ber frübern ^abrbunberte,

na*bem fi* ber Übergang ber (9elbwirtf*aft (f. b.)

in eine Arebtticirtfebaft f*on teilweifc uolljogen

batte, geboren bie fog. Julpenmanie in ftollanb

(1634—37), wobei ft* bie 3pchilation an einen ?lr-

tifel (ftaarlemer Julpen.twiebeln) beftete, bem man
überbaupt nur einen ftlticen 3i?ert beilegte; femer

bie engl. @elbfrifie r»on 1<;9<5, peranlafit bur* SDtÜnv

peränbenmgen unb Langel an 3«blungemitteln;

fobann ber i?awf*e ^apiergelbiitwinbel in ivrant

rei*171H—20 unb jiemli* glei*teitig ber 3übiee

f*winbel in (Jnglanb 1711—20, bie franj. 3lffigna^

tenwirti*aft 1790—97, bie ftamburger ftanbel*^

frifi* pon 17W, wel*e bur* bie (iberfüllung be*
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74G £anbef$funbe — $anbclsmarinc

Hamburger iDtartteä mit unabfe&barcn Jöaren ocn I

anlaßt war. (jköfcere be* 19- 3>apjb- finb: bie

engl. Krifid oon 1815, burdj Überfdjä&ung pcr

Konfumtionäfäb»gteit beä Kontinente ocranlafjt;

bie engl. MrifiS doh 1825, ber ein enormer ®rün=
buna>; unb ^ttienfcbwinbcl ooranging, iobafc baä

Kapital ber errichteten unb projettierten ©ejell=

febaften ftcf> auf über 372 ÜRiU. "üfb. 3t. belief,

oon benen nur 17600000 ^fb. 6t. wirtlid) ein=

gejaplt würben, ©eitere Kriien, bie oon Slmerila

au3a.ina.en unb ßnglanb in SJtitleibenfcbaft joaen,

fallen in bie % 1837 unb 1839. eine abermalige

Grfcpütterung traf ben engl. ÜJlarlt namentliä? in=

folge oon überfpetulation mit Gifenbabnen 1847;

bei biefer ©elegenbeit mu&te bie ^cclicbe San!;
atte (\. iÖantalte, ^eelfcbe), bie erft brei Jabre
oorber eigene jur

s.8erbinberung oon Krifen erlaffen

worben war, wieber jeitweife fuipenbiert werben,

eine weitverbreitete Ajanbelätrifiä war bie oon

1857, welcbe, oon 2tmcriia auägebcnb, junäebft

Xeutjcblanb ergriff, inäbefonbere Hamburg ern^

pfinblicp traf unb fid? aueb über Gnglanb, ,\vant

reieb unb Cjterrcid? ausbreitete. 18BG tarn wieber

eine Krifis in fionbon iuni 2tu$brud?, bie ;um brit=

tenmal eine 3ufpenfion ber 33antattc nötig maebte.

Sie eigentümlicbfte Ärifiä ber neuern 3«»* iit bie

oon 1873, welcbe auf bie beutjd) : öftere, ©rünber:
periobe oon 1871 unb 1872 folgte unb , mit einer

amerit. Kataftropbe jufammcntreffenb , in allen

Kulturldnbern eine lange bauernbe wirtjcpaftlidie

Stagnation berbeifübrte. 3" 2>eutfd)lanb nament=

lieb waren grofee Kapitalien in neue ©rünbungen
geftedt worben, bie niemals gebeiben tonnten, weil

Gabrilen unb anbere Anlagen $u übertriebenen

greifen übernommen ober neue Stnlagen unter ben

ungünftigften^ebingungeu bergeftellt würben, witb-

renb auf einen ^ortbeftanb ber unmittelbar nad)

bem Kriege febr \)o&> gefteigerten greife niebt ge=

redmet werben tonnte. Tic neu gegrünbeteu ,yaba-

ten, ^odjofen u. f. w. blieben aber nacb ber Krifi$,

aud? wenn fie teine 'Svuibcnbcn abwarfen, grofeen=

teil* noeb im betrieb, unb f o entftanb eine ebronifebe

Überprobuttion , welcbe bie Teilung bc* Übels febr

erfdjwerte. ceinen tiefften
s$untt erreiepte ber wirt=

fcpaftlidje Siicbergang 1878, unb erft in ber gweitcu

£>älfte 1879 trat eine oon 3tmerita unb Gnplanb
au*geb.enbc Scfferung ein. An Aranlreid? entwidelte

fid) bann balb unter bem Ginflup ber Union generale

ein neuer iöörfenfcbwinbel , ber 19. $an. 1882 mit

einem großen, in feinen Sirtungen aber bauptfäcb"

lieb auf bie ÜBörfcn oon s^ari£ unb fipon befdpränt*

ten Krad) enbigte. (S.QJontour.) Cnbc 1890 pätte

bie Entwertung ber argentin. 3taat$papiere unb
ber §all beä £aufe$ Daring ( f. b.) in Bonbon bei;

nabe ju einer KrifiS in Gnglanb geführt. — 3Jgl.

Sirtb, ©cfdjicbte ber &. (4. 2lufl, foantf. 1890);

Decbelbäuier, Xie wirtfdjaf tlicbc Krifiß (53erl. 187G)

;

^uglar, Des crises cummercialcs (2. 3tuflL, $ar.

1889) ; Safferab, greife unb Krijen (Stuttg. 1889);

Öanbwörterbud) ber ötaat3wi||enfd)aften, üöb. 4
(Jena 1892), 3. 891 fg.

fcanbcltf funbe, f. £anbel3wifienfcpaiten.

ftaubcUlcprauftnltcu, f. öanbelafdbuleu.

*<robcltfmafler, f. Waller.

$attbel#martne ober fcanbeU flotte, im
(Stcgenfaj) 3ur Kriegsmarine bie ©efamtbeit ber

8d)iffe einer Nation, welcbe wr ^crmittelung bei

^erfonen: unb Sarenoertebr* ju Jöaffcr beitimmt

finb. 3n ber irciteften
vülortbcbcutung ;ablt man

baruntcr bie 3ecfd)iffe unb bie ^lu|; unb Sinnen^

fabr,;euge, in einer engern nur bie oeefebiffe. Ober

bie (Einteilung bereeefebiffe nad) iriebtraft,3Jauan,
xi?crmenbung u.f.w. f.3d)iff. 3ur 3id?erftellung ber

Nationalität ber Cianmimv - unb fonftigen iHcr. i
:•

oerbdttniffe bat fid) in allen Kulturftaaten baS Se>

bürfntd berauäaeftellt, biefelben in ein amtlid)ed

Sd»ff$regifter (f. b.) einjutragen.

5)a für bie 2lu3bebnung unb H'ebbaftigteit ber

jpanbeUoerbinbungen unb infolgebeffen für Me

Soblbabenbeit unb i'iacb t eined 3taateö oorwiegenb

ber Umfang ber 3eebanbeläilotte ind ©ewidjt fällt,

berfenige ber 3)innenfabr,;euge bagegen nur oon

untergeorbneter üBebeutung ift, fo tarm aueb für bie

^üergleicbung ber &<mbcl*macbt oerfebiebener 3ee

ftaaten nur bie Statiftit ber 3eef ebiffabrt ba*

ÜJlaterial liefern, ßeiber fmb nun für eine folebe

genüberitellung bie Stngabcn übergabtunb (Sröfee ber

Seefdbiffe in ben einzelnen Öänbern wenig geeignet.

Ginmal nämlid? werben in bie ScbtffSregifter vifr-

facb Jlubfcbiffe eingetragen. ?lucb bad abweid)enbe

ißerfabren ber oerfebiebenen 3taaten bei ber Cr

mittelung beS ionnengebalts ber 3duffe bietet

^cbwierigteiten, welche allerbingS mit ber allgcmet=

nen Ännabme bcs> engl. (üHoorfomicbcn) !öerm<i :

fungäfpftem« mebr unb mepr febwinben. Gin grofcci

öinberni* aber beftebt baburd), ba& bie untere

®röfeengren^e febr oeridneben ift. 3n GnglanP

werben bie $tujp unb Küftenfcbiffe mit weniatt

aU 15 t ^ragfäbigteit unb bie ^ifeperbarten unter

30 t niebt eingetragen; in ^)eutfdblanb werben

ju ben Secfdjiffen nur bie gerechnet, weldje einen

Sruttoraumgebalt oon 50cbm ober 17,65 3iegiiter ;

tonS aufmeifen; in Norwegen unb 2>änemart in-

gegen werben aüe ^brjeuge bi$ berab §u 4 t ntii=

gejäblt, unb ^rantreieb gebt fogar bie 2 t berab.

Slud? in Cfterreid) unb in ben ^Bereinigten 3taaten

werben bie ganj tleinen Aabr3euge mitgereebnet.

Wan barf behaut t cu ,
rar. bie Jragfäbigteit bei

europ. 3eebanbel*flotte, welcbe ju Seginn ber fieb

jiger 3abrc ftcb in*gcfamt auf etwa 15 SM. t belie*,

gegenwärtig (1893) auf ba# doppelte geftiegen iit

^ur iöeranfebauliebung ber Gntwidlung biene Dil

folgenbe 3ufammenftellung ber 3abl unb be* Jon

nengebalt« (1000 t) ber 3egcl= unb 2)ampfidnfte

für bie bauptfädjlicben 3ecbanbelöftaaten ber &k'ü.

Staaten

CSroBbntonnUnu.3iIonb
|

^ronfrfi*

9totft>tgm

©chroebfn

täncmorl .

CfttrteUfc Ungarn •

|

Italien
|

tfurop&iWe« 9tu61anb
)

»ifbtrlanbr
|

«elgifii
}

^fTftnigtf Htoolm

1 Scgflf^iffe

8«l>t 1000 t

1871 4S73 900 147
!

«
1 1892 2698 704 9*1 764

1871 23189 4578 317» UU
1892 13S23 2972 7720 i5t'7

1871 U929 921 417 Iii

1892 13 890 426 1157 y.i

1871 6876 990 118 14

1892 «79H 1500 , 735 23t

1871 3008 319 J6S 31

1890 J t-4 349 742
• IS-i

187i 28)2 196 135 »
1891 3054 183 322 11»

1886 2052 211 143 »1

1892 1 "77 119 181 1«
lsse 7111 »29 22S 14"

1891 6442 634 Jiv..

1877 304* 263 344 7«

lHS'J 2969 259 339 93

1871 1457 365 51

1891 500 127 118 113

1871 55 1» 12 •

1891 8 2 47 7t

187S 27361 3326 3733 liii'

1*92 17991 2691 «392 3074

uigiiizea uy Vjüo
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SBenn biefe übetfidn aud) au* ben oben ermähn:

ten GJtünben nidjt ju einem SBetglei* bet ©töfee

bet ©anbel*flotten bienen lann, fo belehrt fie boeb

übet bie >ebr beadnen*roette Sbatfadje, bafc an bet

aufrotStteheroeauna. faft au*fd)liej»lid) bie 3>ampf=

fdnrte beteiligt unb, todbtenb bie Seg.elfd)ine aü=

gemein einen töüdgang aufroeiien. SluBetbem leigt

ftd>, ba& bie 3utdMdmitt*gtöfje bet Sdjiffe im £aufe

bet 3abte bettäditlid) geftiegen ift, infolgebeffen

felbft bie Segelfdnffe binftebtlid? be* gefamten %on-
nengebalt* vielfacb eine Steigetung etfab,ten baben.

$afe übrigen* bie 3>ampffdnffe jefct gegenübet ben

Segelfdnffen mebt in ben SBotbergrunb treten, ift

um jo bebeutfamet, aU bie Sdmelligteit bet elftem

bie bet Segelidnfjc etwa um ba* 2>reifad)e übettagt.

(5in einigerma&en jutteffenbet ^ergleid) läjjt fidj

au* bet folgenben übeifiAt übet bie Seefcbine

iämtli*et Staaten bet Gtbe entnehmen, in

roelcber nut bie Segelfdjiffe t>on 50 unb mebt )*>

roie bie Stampfet von 100 unb mefyt SRegiftetton*

•.Ueno IRaumgebalt gejäblt ftnb. 911* unbefannt finb

bie Sd?iffe emgettagen, beten flagge 3ut ;!eit bet

tHegiftrierung niAt befannt roat. mxi bet übetfid)t

etfiebt man jugleidj, roelcbe Staaten übetbaupt
Scebanbel ttetben.

2ie Tabelle bejeidjnet ben $eftanb oon 1893:

•

Staaten
Seoelldjiffe Xampfidjiffe 3ufammctt

O.Iiioabi t yabl t
-
t

(Hrnfchr iliiiTitiPii

unb Urlaub 9506 3 601 3 Hi
« f CO
555*» J bOo JjJ 10 094 9 208 778

v
-5tTein. Staaten
Don Hmtrifa 3438 1 466 963 431 437 806 3849 1 394 769

leuttcfeSSifid!

3357 1 390 690 478 341619 3835 1 633 309
1444 676 492 765 773 531 3309 1450 013
1943 560 459 313 300 449 3156 760 908

,lrantrei«b . . .

•KuBlartb ....
1534 368 554 482 477 489 2006 746 043
3166 461301 322 145 597 2488 606 798

Spanien .... 1085 184 484 355 366 933 1440 471417
5*roeben . . . 1359 318 71b 397 141 740 1756 460 458
tfieberlanbr . . 673 173 145 196 303 406 868 375 551
(tfricdjenlanb . 1317 390 144 101 78 191 1 118 358 338
Dönemarf . . . 864 156 585 317 113 711 1081 270 396
Oftmrid) . . . 369 101 415 116 106 361 385 307 976
lütta 611 113 973 53 33 903 664 146 875
«rajilieii ... 376 60 793 180 77 386 456 138 079
^apoit iot> 36 505 143 76 860 343 103 365
iSljile 145 75 570 34 36 243 179 101813

308 45 587 40 36 639 349 82 216
«einten .... 10 1 879 61 77 627 71 79 506
•Argentinien . .

«Nna
113 31480 33 15 485 166 46 965
3 l OOS 33 134 40 33 139

36 30 441 1331 40 21 772
Sanb»id>infeln 33 13 494 17 7 498 50 30 992
Uruauan .... 44 13 307 17 4 634 61 16 831

ViejMO
31 16 533 21 16 533

31 8 963 II 3 740 63 11703
19 7 746 4 2 401 33 10147. .

.

14 6304 1 257 15 6 461
üaiti
Guatemala . .

17 3 809 6 2 527 23 5 336
16 4 738 16 4 738

Rumänien . . . 30 3 557 391 3 818
grneguela . . . 13 2 410

!

1047 18 3 457
motiteneqro . . 9 1 893 1 090 10 3 983
Sanfibar. . . . -' 737 i 3 737
Öolioia .... 3 1 9«6 — 3 1 986
Scuabor .... 4 1 731 i 249 5 1970
Columbia . . . B 1 157 i 139 6 129.-J

Seraroat .... •»
1 175 <

1 175
•fliarotto .... i 1 164 1 1 161
San Domingo. 5 94J- l 103 6 1 051
'Arabien .... 1 999 1 999

3 916 3 916
iSofta SRica . . .

satoaber . . .

3 551 2 310 4 S61
3 853 3 853

Berfint 1 579 1 579
TOuDagaffar . . 1 440 1 446
Xunt4 ~130 3 130
JDontura* . . .

j
88 1 88

Unbetannrr . . 1 750 S 010 C 3 760

747

Sic ©efamtfumme beträgt bietnad? 30711 Segel*

fdnffc mit 10093749 jRegiftetton* iRaumgcbalt unb
10362 Xamph'cbiffe mit 922GGÜ3 iRegiltettonS

:Haumgebalt obet inägefamt 41073 Sdiffe mit

19320412 ttegiftertonä SRaumgcbalt.

%xä bet Summe be* 7onnengeb,alt* nimmt
Seutf&lanb aUetbing* ben oietten diang bet See:

banbebsmddjte ein. $a abet ein dampfet bie btei=

fad?e fieiftungöföbigleit eine* Seglet* befitit, fo ift

man febr toobl beteebtigt, ben Jonncngebalt bet

dampfet übetall mit 3 ju multipüjieten, bann ben

($ebalt bet Seglet baju ;u jäblen. @tft auf biefe

SBeife cvt-alt man bie beften
sSctgleid)«5ablen füt

bie ©anbei* flotten bet Seeftaaten unteteinanbet.

,\ uv Seutfcblanb abet etgiebt biefe aualitatioe üt-
nung. baf; feine ©anbeleflottc bie jrocitgtöfete

bet Gtbe ift.

&u*iübtlicbe Mitteilungen übet ben Seftanb bet

£)anbel*flotten bet einzelnen Staaten finben ftd)

untet ben Ginjelattifeln.

^5gl. 5^iaet, Statistique internationale. Navi-

gation maritime, I—IV (flrift. 1876—92); bie idb,t=

iid)eni>eröffentlidjungen be* «93uteau Petita*» übet

bie &. bev ©clt, foroie ba* «I>eutfd?e Jöanbel*atd)iü».

^anbclcmcffcn, f. Neffen.
©aubclc<miiiittcrtiim. eine befonbete 6enttal<

bebötbe für ben ©anbei, tielfad) in 93etbinbung mit

^nbufttie unb iserlefer. ^teu^en toutben bei bet

gtofeen Steinfd)enReform 18U8 .«anbei unb ©eroetbe

bem üÄiniftetium be* ^nnetn übetwieien, 1814 bem
ivinamminiftetium; Don 1817 bi* 1825 beftanb bann
ein felbftänbige* 1825 tburbc ba* iHefiott roiebet

mit bem ^nneni »etbunben, 1844 ein befonbete*

33anbel*amt etfidjtet unb 1848 ($etotbnung nom
27. 3JMrj) ba* heutige ©. gefdjaffen. 3)a* iHeffort

umfafete: ©anbei, $oft, Ocroetbe, SBetg=, 6üt=

ten: unb Salinenroefen famt bet bam gebötigen

•l>pli?ei, (utje Seit aud) bie Sanbroittf<paft. Seiten
bin ging ba* ^oftmefen al* üJtiniftetialteffott an*
Neid? übet, bie ©etcetbepolijei gelangte triebet an*
pteufe. üJliniftetium be* ^tnetn, ba* 33etg=, ijütten:

unb Salinenroefen tmitbe bem 1878 neu gefdjaffenen

Miniftetium bet onentlicben Sltbeiten übettoiejcn.

Xa aud> ©anbei, Scbiffa^tt, 2Jtat}: unb (öeroidjt*:

toefen, ^atentroefen bet Buftdnbigteit be* SReid)*

übetroiefen unb füt bie (ienttatoerroaltung biefer

Singe im 9teid? ba* 5Reicb*amt be* Innern gebilbet

rcorben mat, rcat ba* pteufüfd)e ©. al* folebe* ;km-
lid) gegenftanb*(o* gemotben, toutbe jebod) nidtt

aufgehoben, fonbetn einige §eit vom diei(b*tan^let

mit oetmaltet; in biefe Zeit \&\lt bet «onflitt 33i*:

matd* mit einigen pteuf. ©anbcl*!ammern (f. ©an--

bei*: unb ©eroetbetammetn). 6inc neue iöebeutung

betam ba* ©. untet ©ilb.elm II. butcb ba* Dctftäthe

öetü ottteten bet 2ltbeiterfd?u!$pläne bet iHegiemng;

;ur Sutcbfü^tung biefet lUane »utbe roiebet ein be=

fonbetet ©anbel*miniftet, oon Setlepfd), ernannt, bet
bie Aufgabe enetgifd) in Slngtiff nab.m unb in ijet:

binbung mit bem 9teicb*amt be* ^nnetn einet vor

Idur^gen gefefegebetifdjen ßbfung mfübtte. ^m 3" :

fammenb^ang mit biefen gefe&geoetifd)en mbeiten
routbe ba* SBetg-, ©ütten: unb Salinenmefen, in roel=

djem bet Staat bet gtöfetc 3ltbeitgebet ift, roiebet bem
©.übetroiefen unb bilbet je&t bejfen 3. Abteilung, roäb s

tenb bie etfte al* (JenttaU, bie sroeite al* ©eioetbe:

abteilung jungiett. 2)et aud) oom ©. reffortie-

tenbe pteu^. $olt*ioittfcbaft*tat (iBetotbnung oom
17. ^oo. 1880) ift jroat nid)t fotmell aufgeboben,
roirb aber im StaatSbanbbud? nid?t mebt autgefübtt,
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alio al* aufgehoben betracbtet. Ta* iehigc iReffort

be* £>. bilbet : jpanbel, einfftliefelicb ber taufmännb
fftenÄorporationcn; (Gewerbe: Schiffahrt, einfchltcft--

lid> iHeebcrei, l'otfenweien,
xJtavigation*icbulen

;

privatbanfen, 2liftung*weien, patentwefen, Slrbeb

terfftutigefe&gebimg. — ^n Cfterret* erfolgte burft

bie iJJtinifterverorbnung vom 20. Slprit 1861 bie

(frrifttung eine* fDIiniftcrium» für .ftanbel unb
Holf*mirtf*aft ; 1808 würben bie Agenten ber

ifanbeefultur von bemfelben abgetrennt unb bem
neuerriftteteu Slderbaummifterium übertragen,

me*balb e* feitbem aueb nur $. biefi. Sein gegen*

»Artiger 2i*irlung*frei* begebt fift auf .v>anbel*=

unb (Gewerbeangelegenheiten, Schiffahrt* ^ unb
Eifenbabnwefen , poft unb Telegraph. Aür bie

tfanber ber ungarifften Äronc beftebt nt 53ubapeft

ein A>. mit ähnlichem 3üirrung*frei* gemäft bem
ungar. (Gcfctt, 3Irt. 18, Dorn & 1889; bi* babin

hatte e* ein 'JJciniftcrium für Slderbau, ^nbuftrie

unb Raubet, foiuie ein* für Öffentliche Arbeiten unb
Hommunitationen gegeben. Tantal* mürbe aber ein

eigene* 2ldcrbaumtnifterium in* l'eben gerufen unb
ba* ÜJtiniftcrium für öffentlicbe Arbeiten w einem
J&. erweitert. — ,\u Gnglanb unb Arantreift fmb
bem iugleicb bie Angelegenheiten ber Santo
roirtfftaft unb ^nbuftrie anvertraut, ^n .'nollaub

unb Belgien fmb bie .fianbel*faften bem Ulinifte-

rium be* Innern, in JHufelanb unb Schweben bem
Ainanjminifterium unterftellt. 3lufierbem giebt e*

in einigen l'änbern befonbere Gcntralftellcn für

.<&anbel*angelcgenbeiten. Tiefelben fmb ben 3Rt=

nifterien entweber beratenb an bie Seite geftellt

ober baben in einigen Saften (*ntf*eibung*re*te.

Tabin gehört in Gnglanb ba* Board of trade, in

ran!reift ber Conseil superienr de commerce
£>anbel*rat) unb ber Conseil general de com-

merce, in ^Belgien ber Conseil superieur de com-
merce et d'industrie, in Italien ber Consiglio del-

l'industria et del commerrio, in iHufelanb ba*
Äommer? = (5onfeil, in ber Sürtci bie flommiffion

i?ur 33cförberung be* Slderbaue*, (Geroerbfleifce*

unb £>anbel*.

$ anbei«m ottopol, ba* auefftlicfelifte 8ot>
reftt, irgenb eine SBare in ben Pcrtcbr ju bringen,

ba* häufig au* mit bem Alleinrecht, bicielbe ju

probujieren, verbunben ift. Tie $. erffteinen min
2ctl al* Steuermonopolc, inbem ber Staat fift

felbft ben Vertrieb eine* Perbrauft*gcgcnftanbe*

vorbehalten bat, um mittel* eine* prei*auffftlag*

eine (tiunabme |ii eruelen , j. 33. beim 2abaf • unb
Branntweinmonopol u. f. w. Stufierbcm aber gab e*

früher jablreifte ». von mirtfftaft*polit. (Sbarattcr,

nämlift Privilegien für ben betrieb eine* .ftanbel**

nveig* ober einer $abri!ation, bur* welche bie iMe=

gierungen, bauptfäftlift auf mcrtantittftif*e(Grunb=

fähe geftüftt, bie mirtfftaftlifte 20oblfabrt w beiör;

bern glaubten, hierher gehören bie großen i>an=

bel*compagnien (f. b.), benen ber jSanbel uaft ge=

willen überfeeifd>cn ©ebieten au*f*liebli* vor
behalten war. Aber auch fftr ben Pinncnbanbel
würben folfte Monopole gefftaffen, hefonber* jafyt'

reift t. 33. in Cnglanb unter ber Königin (*lifabctb.

Slamcntlift wenn e* ft* barum hanbelte, einen

bem i'anbe bieher no* fremben Aabritation*,uveig

einutführen, gewahrte man bem erften Unter:

nehmer ein (olfte* Privilegium. v\n gewiffem Sinne
fönnen ba* 8rftnbung*patent, ba*(9ebraucb*muiter

(f. b.), ba* (^ef*mad*mufter (f. Wufterfftuh t unb
ba* Urheberrecht (i. b.i al* .v>. angefehen werben. I

•danbeföniufeen

?tu* eine probibitive 3oUgefettgebung fftant eine

?lrt von Weiamtmonopol für bie gefftühten Probu^
Renten ; boft werben babur* feine einzelnen perfbn-
liftfeiten beionber* privilegiert unb ber innern Hon
lurrenj wentgften* principiell leineSchranfen gefeht.

^anbel^münjen, j. 9Rfin|e unb iDlünjweien.

t)anbclc<inufccn, Tauerau*|tellunvien von (5r

«ugniffen be* unb 3lu*lanbe*, in ber ?lb

fjftt angelegt, ben Slufeenbanbcl ju förbern. Sie
follen b»e (Mfltererjeugung unb ben ftanbel, im we
fentliften in brei ooneinanber getrennten C9rup=

pen, mr äußern Tarftellung bringen. Tie Samm
lung foll fift nämlift erftreden: 1) auf dufter unr
proben ber vormg*meife erportierenben ^nbuftrie^

weige — iog. ürportmufterlager — , um ben

an*länbifften Haufern (Gelegenheit ju bieten , fift

über Öüte, prei*, ?lrt u. f. w. ber ©aren <u be

lehren; 2) auf folfte ^aren, weifte im Üluelanbe
verlangt werben , bamit fift bie einheimischen >va

hrifanten unb Maufleute barüber orientieren tön
nen, weifte Sßaten im ?lu*lanbe vorutg*weife iflb

fa|» finben; 3) auf biejenigen :Hobftoffe, weifte bir

heimiffte ^nbuftrie in ber iHegel au* bem ?lu*lan?i.-

beliebt , um bie inldnbifften ,Vitereffenten über bie

SBejug*aueUen, Birten ber Stoffe u. f. w. ju unter
richten. Gin berartige* ^anbel*mufeum in gröfterm

Stile ift merft in Belgien unb uvar in Trüffel

91. Slpril 1883 vom Staate begrünbet worben. ,\n

ben Sammlungen fmb bie belg. Anbuftrieer;eugniuc

vereinigt; fobann fenben bie belg. Monfuln proben
aller ^nbuftriewaren ein , weifte Belgien mit 3>or

teil in ihre 33c,nrfe einführen lönnte; ebenfo proben
berjenigen Siobftoffe, weifte bie fremben Vänber er

.ieugen unb weifte für ben belg. (Gebrauch von ^>n

tereffe fmb. $n Antwerpen würbe 1«K7 ebenfalls

ein &anbel*mufcum (Museecommercial. indnstriel

et ethnographique) gegrünbet.

3n Teutfftlanb bat man fift hefonber* feit

1K84 für bie Grrifttung von 6. lebhaft intereffiert,

ohne bat? man e* br* jcl^t m einer foftematifften

3lu*bilbung biefe* für bte tfrportinbuftrie fehr mi*
tigen ^nftitut* gebracht bat. Speciell bem „Swede,

bie OJef*i*tc be* öanbel* unb bes ,t>anbel*ftanbe*

m verfolgen, bient ba* in Dürnberg al* Abteilung
be* öermaniiften Utufeum* (f. b.) beftebenbe .v>an

bel*mufeum. Ter berliner (Sentralvcrein für .«an

bel*geograpbie bat bereit* eine wertvolle Samm
lung von au*länbifften :Hobftoffcn unb Aabrifaten

an ftanbe gebracht (i>anbel*geographiffte*
%JNu

feum). Gin (Jrportmufterlager ift im ^nni 18J»-'

in Stuttgart au* privater Initiative eröffnet

worben. 3!a* unb naft bat man in bemfelben

alle württemb. Grportartitel vereinigt, wobureb

ein reftt aniftaulifte* 33ilb von ber Veiftung*

fdbigteit ber 2lu*fubrinbuftrien entftanbeu tft.

ähnliche ättufterlager, nur in tleinerm Umfange,
finben fift auft in fünften, Berlin, Harlerube.

Arantfurt a. iöi., Tre*ben, Dürnberg unb anberi:

Crten. Sil einem förmliften f»anbel*mufeum, »el

fte* auft burft 3uweubungen ber beutiften Son
julate bie Unterftfltiung ber :Keift*regierung finbet,

ift 1886 in ^raulfurt a.
VJH. ber Anfang gemafti

worben. Ta*felbc i« auf ben (Galerien ber neuen

33örfe untergebracht unb ftebt unter ber Herwattuna
ber bortigen Jpanbel*tammer. Tic Errichtung eine*

.<nanbel*mufeum* in Bremen ift im ®erf.

Sehr cnergifft fmb in neuefter 3*tt bie 33eftre

bungen Cft er reift*, ben Grport bur* Änleguna

I von >>. unb Grportmufterlagern ;u förbern. So ift
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namentlich ba* icbon feit längerer Seit für ben ftan*

t>el*pertebr ber i'lonard>ie mit bem Dlorgenlanbe

eingerichtete «Cricntaliicbe 3Rufcum» ,;u einem cen=

tralen öiterr. <r>anbel*mufeum ausgebaut morben,

weither iejit eine iäbtlicbc 3taat*)ubpention pon
40000 aI- ctbält unb fowobl butcb ieine tunitgewerb;

lieben 3lu*ftellungen al* bureb jeine ibätigfeit al*

«
v\nformation*bureau » nnb ieine Hcrbinbung mit

ber "Uropim :,ut Aötbcrung be* (Jrport* ber öiterr.
v

-i<olt*wirticbait bödjit wertpolle Tienfte leiftct. Ta*
.v>anbel*mufcum giebt aueb eine Ü>ocbcnicbrift «Ta*
.v>anbcl*mufcum» (feit D-wü) unb bureb ba* JjHu

iormation*bureau ein ^abrbueb «.SollÄompafe»
Meit 1889) berau*, welche* über bic ^ollgeiebe nnb
.v>anbel*oerträge ber einzelnen Vänber 5lufi'd)lu&

giebt. ^ubapeft bat ebenfall* cin.<panbcl*muieum,

ba* im ^nbuftriepalaft untergebracht ift.

}lucb in anbern Sänbern wirb bie Arage ber

iefct lebhaft erwogen unb ift man im begriff, folebe

einzurichten. Jn sJlari* bat bie 1884 begrfinbetc

Alliancc Franchise bic Errichtung eine* Musee
national du commerce et de l'industrie in bie.fianb

genommen ; ba* tyrojclt macht aber nur langfamc

Aortfcbrittc. ^n lliarfeitle würbe 1893 ein £>an=

bel*mufeum für toloniale ,Swede eröffnet unb in

$orbeaur, Quinte* unb X>avte folien ebenfall* Äo-

lomalmu'ccn begrünbet »erben, tfbenfo bejebäftigt

man iid> in ben fran$. Kolonien mit ber Wcgrünbung
von 'JJluiterlagern unter bem ^atronat ber oberften

^ermaltung*bebörben, ju bem Swede, bie Kolonial
bepölferung barüber ju unterrichten, welche (?t;eug:

niffe fte au* Arantrcicb begeben tönuen. iluf bem
Kongreß ber pereinigten britiiebeu .^>anbel*fam-

mernui-fiewport(Sept.l892)empfablber$orftt»enbe

rKollit bie Errichtung ooni). nacb feftlänbifcben Mu-
ttern, al* welche er ba* ftaatlicbc .v>anbet*mufeum in

Trüffel unb ba* .t>anbel*muieum in ."yrantfurt a. 0L
berrorbob. Os" Italien bat man 189-2 tunäcbft

ein £>anbel*mufeum in :Hom begrünbet, auf welche*

noeb »eitere iDiufterlager in anbern Stäbten folgen

folien. $lt ©af hingt on bat man 1891 ein pan=
amen t

. ^nformationsbureau gegrünbet ntr ftebung

be* jnanbel* iwifeben ben bereinigten Staaten unb
ben übrigen Länbcm 2Hmetila*. Ta*felbe ift auf
lo^abre mit einem Koftenaufwanb von etwa 10000
Toll, jährlich gegrünbet, welche oon ben baran bc=

teiligten Staaten nacb ber Kopftabl aufgebraebt

werben iollen. Huf ber ih>eltau*ftellung ju (Sbi=

cago bat ba* Bureau eine beionbere Abteilung,

in welcher bic in ben amerit. Staaten abfahfähigen
:»lrtilel au*a,citcllt ftnb.

i'cit ber Arage ber jr>. itebt bie ber (Jrriditung pon
.v> an bei* lamm cm (f. .sSanbel* = unb (9emcrbe=

lammern) unb oon ß anbei* agen tuten im 3lu*=

lanbc in engem ^ufammenbang. Xieie Ginridj:

tungen folkn uindd>ft bureb
v
ilu*lunfVerteilung ben

beimifeben IFrport ui beben fueben, werben aber am
heften ebenfall* mit lUufterlagern beimifeber ^ro-
bultc perbunben, welche im ibejirt ber .«anbei*:

agentur r»on ^ntere)ie ftnb. cie finbeu an benieni-

gen .
,nanbcUH, ld|\en im Jlu*lanbe , an welchen fid)

Monfulatc be* .ftcimatlanbc* befinben, in biefen

Gehörten ibre natürlicbfte unb wirtfamfte Stühe,
^nsbefoubere hat Cfterreicb mit Sllufterlagern in

ben ^altanftaaten guten (jrfolg. Ter @rportDer=
tmnb beutichcr j^lafcbinenfabrilen unb ."püttenwerle

;u Berlin hat in Monftantinopel, ber (Jrportöcrein

für ba* Monigreid? caebfen in Sofia U89.'t) ein

iDtufterlager errichtet.

.t>anbclcntcbcrlntfuug bebeutet ben örtlichen

ÜWittelpunlt für ben betrieb eine* .r>anbel*gewerbc*.

3ic gewinnt eine beionbere rechtliche Sk'bcutung,

wenn fic nicht mit bem SDobnfth ober ber ©obnung
be* ilauimanu* nufammenffillt. ^m lehtern Aall

bat bie >>. (ba* (yefcbäft*lolaU eine 3)ebeutung al*

ber Crt, an welchem biei>anbel*gefcbäfte |U erfüllen

finb , iür gcricbtlicbe Aufteilungen u. f. w. 3m er=

ftern ,>all ift bie .t>. entfebeibenb für bie Aübrung
be* i>anbel*regifter* (f. b.) unb begrünbet einen

befonbern C^erid)t*ftanb (f. b.). Wegen einen ?lu*:

Idnber, melcber im Teutleben iReich eine S\, aber

leinen ^obnfifc bat, fann bort Hontur* eröffnet

werben. 2i?enn berfelbe Kaufmann an einem an=

bern Crte ober in einem anbern ©emeinbebejirl

eine von ber Jpauptnieberlanung abhängige .<v bc=

grünbet, fo etabliert et bamit eine Sweignicbet*
l a f f u n g. Tie ^weignieberlaffung bilbet wie jebe

JE), einen örtlichen 'JRittelpuntt fut ben betrieb eine*

jpanbel*gewerbe*. (Sine 3weignieberlaffung ift nidjt

bie anbetwärt* betriebene Sabril, noch bic Station
einer ßifenbabn, noch bie fteicbebantnebenftelle,

wobl aber bie 9ieicb*banthauptftelle ober iReicb*=

bantftelle. *ei AjanbeUgefcllicbaften beifet bet Ctt,

wo fte ibre £auptnieberlaftung haben, ber 3ih ber

OtefeUfcbaft.

t>anbcle<paptcrc, bie für ben ^anbel*oerlebr

beftimmten Wertpapiere (f. b.|. Solche finb bie

Staat*papiere I b. b. .Hrebitpapicre be* Staate*),

Vitien jeber %xt. bic im t>anbel*oertebr befinblicben

Crberpapiere (f. b.), wie S^ccbfcl unb ^nbaberpapiere

<f. b.i, bie eben ber leichtern (Sirtulation halber auf
ben Inhaber ober an Crber geftellt ftnb. ,jür ben
.<öanbcl*oertebr beftimmt ftnb aber nicht (alfo leine

Ki.) fol*c Rapiere, bei benen ber 3lu*fteller bic

Legitimation be* Inhaber* nicht su prüfen braucht,

aber prüfen lann, wie Sparfaffenbücber ober Gifeh-

babubillet*.

^anbelo^fanb , im weitern Sinne jebe* jut

Sidierung einer £>anbel*forberung bienenbc x
$fanb,

mag ba*fclbc bureb :Kecht*gefcbätt begrünbet fein

ober auf Wefet» beruhen , wie ba* be* ttommiffto*

när*, Spebiteur* unb ,yracbtfübrer* ; im engern

Sinn ba* unter Hauileuten für Aorberungen au*
beiberfeitigen t>anbel*geicbäjten beftellte %au\V-

pfanb, über welche* ba* Teuticbe ."nanbelegefeftbucb

in !?lrt. :109—311 »eftimmungen über bie erleich-

terte Aorm ber Stellung unb ber ÜRcaliftetung bat

(i. A-auftpfanbi.

£>anbclw<pfla>Mcn, >3anbcl*gewäcbf c unb,
mit ?lu*icbluh ber ?iäbrpflan3en (betreibe, Äar=

toffcln, diüben, AUtterträuter u. f. w.l, biejenigen

in ber Lanbwirticbaft angebauten ^flan;en , beren

^robultc entweber gar nicht ober nur ?u einem »er=

bältni*mäfiig tleinen Teile in ber ilüirtfcbaft per-

brauebt , bagegen auf mehr ober weniger entfernten

ü)iärltcn gefuebt ober bureb ben Jöanbel perbreitet

werben. >>ier,ut gehören ßewür,;pf tätigen, wie

Unit, Aencbel, topfen, .Hümmel, JJiafotau, Safran,

Senf u.a.; onbuftriepf langen Ii. b.), wie

Tabat, Weberlarbc , Zichorie, Sudcrrübc; (Be-

fpinftfafcrpf lanun (f. ©eipinftfafern ) , wie

.vjanf unb Alacb*; Cl unb Aette liefernbe ^flanien,

wietHap*/Jlübicn,iülobn,Totter; Aar bepf langen
Ii. b. ), wie .Hrapp, Saib, Saflor, SBau ;Off i j i n e 1 1 e

$f(an}tn (f. b.) ober iUrjnei- unb Spejeret--

p f l a n 3 e n , wie 5lngelila, Salbei, Kamillen, "4>feffer=

mime IL a. 8$ lommt aber nicht feiten bor, baft

aueb •JJäbrpflanjen jeitweilig aui entfernten jOlfittten
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ftart begehrt unb baburcb Oiegenftaub eine? lebhaf-

ten öanbelS »erben.— $m Ö a r t e n b a u beseicbnet

man mit 6. Sopfaeroäcbfe, bie t»on fog. Speeia-

liften in grofeer SJtenge sum (*rport tn£ 3tu*lanb

ober jum SIbfaft an SBieberoertäufer im i^nlanbe

anflejoßcn »erben, 3. 39. Valien, Kamelien, JRbo-

bobcnbren, Halmen unb 33lattpflan3en.

Itanbeläpiafter, öanbelSbollar, £>an-

b cl ; t heiler »erben genannt: l)berfranjöftjdSeiD.,

Piastre de commerce, unb ber vormalige norb-

amerif. Trade Dollar, f. Dollar, foroie baS Dor=

malige japan. 6anbel3 = ?)en; 2) ber neue dnnef.

Sracpentbaler,
f.

£ael.

£>anbcl<*polttif , ber Inbegriff ber ®runb=
fätje, naep »eichen ein Staat {eine »irtfcpaftlicben

yntereffen nach aufeen bin meibrt unb forbert unb
auch ben 33er!ebr im Innern 311 bccinfluiien fuebt.

Sie SJtetnungcn über bie befte 2lrt ber 6. gingen

von jeber in ber öolf$»irtfcbaftUcben Jbeorie unb
s$raris oft febr »eit au*einanber, unb manepe »ob
len überhaupt ber £>. nur eine negatioe Aufgabe
jugefteben, nämlid) bie 2Begräumung ber auS ber

Vergangenheit noep übriggebliebenen ftinbemiffe

be8 freien inlänbifcben unb au3rodrtia.cn $$ertcbr3.

Dirne 3tt>cifct bilbet bie ßntfebeibung ber <jfrage, ob
^reibanbcl (f. b.) ober Scputtfoll (f. b.), bie Haupt-
aufgabe ber unb sroar bat fie btefelbe ju treffen

niept nad? abftratten Jtbeorien, fonbern mit Stüdfid>t

auf bie befonbem, biftortfep gegebenen SSerbältniffc

bet eigenen Station unb auf (Srunb möglichst aU=

ieitiger unb genauer Grbebungen ber Spatjadjen.

j|m unmittelbaren ^ufammenbang mit bem Sdju^
joUfpftem fteben anbere banbeläpolit. SJtaferegeln,

roie Slusfnbr--, Schiffahrt*;, #ifcbereiprdmien, unb
bie ältere Kolonialpolin! (f.Kolonialfpftem). ©e»iffe
anbere SJtaferegeln bagegen finb auch mit bem ooll=

ftdnbigen ftreibanbelöfr/item recht »obl »erträglich.

Hierher gehört ber 3lbfdblufi günftiger HanbeiSoer:
träge (f. b.) mit anbem, noep nicht freibänblerifcben

Staaten, bie Slnftellung oon Konjuln, namentlich

93erufätonfuln, in aUen bebeutenben Hanbeteplä&en
ber (frbe, »elcbe bort über bie ^ntereffen be8 natio*

nalen HanbelS »aepen unb für bie ttuäfubr burdj

3)eri<ptc
, SJtufterfcnbungen u. f. ». nü&licpe 2Binte

geben foüen; bie Drganifterung einer möglichst ge-

nauen unb ooüftänbigen HanbelSftatifttl (f. b.);

(5in»irtung auf I ante ber ßifenbabnen jur 99eför=

berung be* 31ufecnbanbel8 »ie be« 33innenbanbel3;

tfürjorge für ben Hanbeläunterricbt (f. HanbelS:
fcbulen), Anlegung non Hanbelämufeen (f. b.), 33er=

anftaltung oon 3lu£fte(lungen, Sorge für eine j»ed •

mäßige ©eftaltung be8 HanbelSrecpt« unb ber

^antelsgericptSbarieit fo»ie für eine angemefjene

Vertretung beä HanbetäftanbeS burcp geeignete Or-
gane, »ie namentlup HanbelStammern (f.HanbelS;
unb ®e»erbefammern). (S. ^reibanbel.) — 33gl.

Sie &. ber wichtigem Kulturftaaten in ben legten

;^abnebnten, 33b. 1—3 (2pj. 1891—92; ber 2. 33b.

oon io& u. b. 3;.: Sie 3been ber beutfdjen 6- »on
1860 bi# 1891) ; 3immermann, ®efd?id?te ber öreufi.:

beutfdjen 6. (Dlbenb. 1892). [(f. b.).

•^anbeitfprämien, fooiel roie 3tuSf^ibrprämien

^anbclCpriüilcgien, im internationalen 8er«
tebr bie 93orred?te, roelcpe ein Staat ben ^Ingepöri-

gen eine* anbern Staated in 33e3ug auf ben .\vhidoU--

oerfebr einräumt, 3. 33. greibeit Don öafenabgaben
ober niebrigerc Abgaben, al3 fieoonbcnSlngebörigen
ber übrigen Staaten 311 leiften finb. innerhalb be?
ein3clnen Staate«? »urben früher .«>. einem ein^eb

— JpanbeBredjt

uen Kaufmann, danbelgcompagnien (f. b. ) ober

ganjen Klaffen, 3. 33. ben $uben (®elb auf S»n$
au3?uleiben), erteilt.

^anbel^rat (Conseil supd'rieur de commerce)
roar in ^rantreieb ein 1831 begrünbete^, au3 b&bern
33eamten, 33crtretern ber ^Srarisf unb anbern Sad>-
terftänbigen beftebenbes Kollegium, roeldbeä Wut:
ad)ten über fragen ber innern unb du^em .ftanbel*-

polititunb :©efe^gebung 311 erftatten battc unb aud>
mit ber 33eranftaltung pon ©nqueten über ^anbele:
angelegenbeiten betraut roar. 1853 rourbe er 3U

einem Conseil superieur du commerce, de Tagn-
culture et de Tindustrie, alfo 3U einem allgemei

nen «VoUeroirtfd)aftgrat» erroeitert. ßinige »eitere

Sütobififationen erfuhr bie Körperfdjaft, beren "Cor=

fi|enber ber JjjanbelSminiftcr ift, 1878.
^anbcl4<rcrfit, berjenige Seil be$ dleditg, »eb

dier »omebmlid? ben ©anbei betrifft. 'Man tann
oon einem öanbelgftaatsredjt unb einem ftanbel*-

»ölterrecbt fpredjen. 3"bcffen pflegen bie ben .v»an;

bei betreffenben Sebren be3 öffentlicfeen iHedbte niebt

oon jenen »eitern 2)is>ciplinen beS Staate = unb
VBlfeaed?t8 abgefonbert 3U »erben. Sagegen baben
®efefegebung, Söiffenfcbaft unb 'ißrari* bem 33e=

bürfniä Steefenung getragen, von ber Regelung ber

^ebre unb ber £>anbbabung be3 bürgerlidien dteebt«

einen ben öanbel betreffenben Jcil absufonbern.

Siefen 6anbeUprit)atred)t wirb »ornebmli*
unter bem Tanten &. üerftanben. ßinerfcitg forben
bie^anbbabung be« .f». eine allgemeine Kenntnis be3

Öanbelgoertebrg »on feiner tedmifeben Seite , ber

£>anbel$ge»obnbeiten unb ^anbeldeinriobtungen.

unb biefem 33ebflrfni« ift in Seutfdjlanb bureb (£in=

riebtung befonberer Kammern für Jöanbeläfacben

(f. b.) ?Hed)nung getragen. &nbererfeit4 beanfpru*i
ber Jöanbcl in befonberm ©rabe eine S3erü<fficpti

gung r»on 2reue unb erlauben im 3>ertebr, eine

nidjt am 33u<bftaben baftenbe ^ludlegung ber

lonc unb ber ÜKe(pt3gef(bdfte, eine freie 3Bürbigung
ber bem Kaufmann obliegenben Sorgfalt unb ber

fid? au3 ber 3?ernad)läffigung berfeloen ergeben

ben Scbabenerfattpflicbt. 9tedjt«gefd?äfte be3 i»an=

bei* bürfen nid)t an bie umftänblicben formen g^
bunben fein, »elcbe ba3 bürgerliche Stecht j. 33. für

bie 33egrünbung be3 (jigentumS unb ber binglicben

iHed)te an ©ntnbftüden r>orfd>reibt; »0 formen an

3uroenben fmb, roie bei bem SBecbfel, bem laufmän^

nifdjcn 33crpflicbtung3fd>ein, ber Slnroeifung u. f. ».,

müffen fie einfach unb präciS, alfo leiebt 3U banb
haben unb ihre ^nnebaltung mu^ leid)t erfennbar

fein.
s#n>3effe in J5anbel3facpen foüten unbefd>abet

einer grünblid^en Örlebigung oor3ug3roeife febneü

abgeurteilt roerben. Ser Seltuertebr enblid) be^

bingt unb bat 3ur ^olge eine Snpaffung ber natic

nalen ©efe^gebung, SBiffenfcbaft unbjRed?tfprc*una
an bie ber anbem panbeltreibenbeu Stationen. Sa«

oerfolgt baber in roeit boherm ©rabe aU ba*

übrige bürgerliche Stecht, sunt £eil im ©egenfa^ ;u

biefem, bie Jenbens, ein©cltred?t 3U roerben: alle*

(Mrünbe, ba3 H.oon bem übrigen bürgerlid?en Stecht

absufonbern. Sa3 6. fonbert fid? feinem Inhalt na*
ab non bem <yamilienrecbt, bem Erbrecht , bem
mobiliarfacbenrecpt. Seinen Hauptinhalt bilben bie

befonbern 33orfcbriften über bie bem .fcanbeUoertebr

angeb5renben 9iecpt3gefdjäftc , alfo bie $anbel*

gcfcbdfte (f. b^, aufcerbem ba8 SBecpfel^ unb See
redbt unb bie 93orfcpriften über bie banbeltreibenben

^erfonen, ben Kaufmann (f. b.), fein $erfonal unC

bie HanbelSgefeUf*aften (f. b.). 3n naber SWebuncj
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Irnttbetöregiftet

jum ftebeu bie 9led)t*inftitute beS geiftigen unb
gewerblidjen Gigentum*. 2) od) pflegt man bas

Urheberrecht (bie ©runblaqe bes ©ud): unb Sunft
banbels) unb bas Patentrecht nid)t ptn f>. ju jäblen.

Sem mobernen t>. baben in muftergültiger Steife

oorgearbeitet bie röm. Suriften mit ihrer feinen

äusbilbung bes ftorberunflsrecbts (f. b.). $as f>.

beruht fobann auf ber 9icd>tsbilbung bet itaL Stäbte

unb auf bet neuern ©efe&gebung. (S. $>anbels=

gefe&bud).

)

fiitt eratur. Martens, ©runbfäfce bes (©ett.

1797; 3. SlufL); fcetie, öanbelSrecbt (frrantf. a. 3R.

1858); Zt)bl, fcanbelsredrt («8b. l, 6. Stuft, Spj.

1879; 95b. 2, 2Bed?felred)t, 4. Slufl. 1878; *öb. 3,

"Sag iransportgemerbe, 1880); ©olbfcbmibt, öanb=
bud) bes £>. (unoollenbet, 2. Slufl., Stuttg. 1874
—83); Gnbemann in ^erbinbung mit anbern, ^ant-

bu* bes £>. (4 93be., 2pj. 1881—85); Gnbemann,
Sas beutfd)e $, (4. Slufl., ebb. 1887); Sebrenb,

Sebrbud) bes £>. (nod) unoollenbet , £pj. unb $erl.

1880 fg.) ; Gofad, Sehrbucb bes £>. (2p». 1888) ; 3eifc

febrift für bas gefamte oon ©olbjdjmibt u. a.

(Erlangen, fpäter Stuttgart, feit 1858). Sa*u bie

Kommentare jum Seutfcpen öanbelsgefe&bud) oon
oon ioabn, SJtatower, Staub, ©areis u. a.

$anbeI0regifter. SieSicperb cit bes £anbels=

t erte [ rs forbert, bafe gewi||e für bie 9ted)t§oerbält :

nifje bes Kaufmanns wichtige persönliche Verhält:

nifie jur öffentlichen SenntntS gebracht unb jeber=

iteit sur Äenntnis genommen werben !5nnen. Sas
Seutjcbe £>anbel#gefehbud) bat ,^u biefem Sebuf
oorgefdjrieben, bafe bei jebem juftänbigen ©eriebt

(f. ftanbelsgeridrte) ein £>. ju führen ift. yn basfelbe

fmb einzutragen *. bie ,>irma jebes Volltaufmanns
mit bem 9lamen ihre* Inhabers, fpätere »tfnberung

ber $irma, beren Grlöfcben, bie iinberung in ben

Verfonen ber Inhaber; jebe Vrofura, welche einer

beftimmten Verfon oon einer beftimmten ftirma

(Kaufmann ober .$anbelsgefeUfd)aft) erteilt ift, unb
beren Grlöfdjcn; bie ^irma jeber Offenen £anbelS=

gcfellfdjaft unb jeber Sommanbitgcfellfchaft mit bem
Ort, wo fie ibren Si& haben, 3eitpunft bes Be-
ginns, Vereinbarungen über Vertretung, 3Ibänbe=

rungen ber ftirma ober ber Vertrctungsbefugniffe;

Stuflöfung ber ©efellfdjaft, Slusfcbeiben ober 2lus=

fd}lte^ungoon©efellfcbaftcrn,GrneimungDon2iqui:

batoren ; bei ber Sommanbitaciellfd>af t auch bie Ver-

mögenseinlagc jebes Kommanbitiften ; baS Statut
ber Slttiengefellfcbaft, ber ©efellfdjaft mit befd)ränl=

er Haftung, ber ©rroerb«: unb 9i>irtfd)aft«genoffen=

djaft, unb bie oortommenbenVcränberungen, 3tuf:

öfung u. f. m. ; bie $Baremeid)cn (f.
sJ)iartenfd>u^).

©eplant ift eine ge)ct)ud>e »b^inbemng babin, ba^
bas 3eid?enregiftcr für ba§ gefamte 2>eutfd?e 9ieid)

bei bem Patentamt gefübrt roirb. 3" einjelnen

beutfa)en Sanbcägefe&en ift meiter oorgefebrieben

ber Gintrag ber ÄonfurSeröffnung unb beffen Stuf*

bebung, ber güterred) Hieben SJerpdltniffe ber dlje-'

frau, einer erteilten £>anbeUöollmad)t u. f. m.

2)ie äufcere ßinriebtung be« ö. ift ber 2Jerorb=

nung ber ^aubesgefc^gebungen unb £anbe$juftij:

oerroaltungen überlafien. 3n|olgebeffen finb bie

in ben einjelnen bcutfdjen Staaten oerjdjieben ein=

gerietet. 3um mxx*> e'n einbeitlicpe« <jtrmen=

regifter für Saufleute unb 6anbelägcfell)cbaften

nadj 2lrt eine* ©runbbud?* gefübrt, foba^ alle biefe

^virma betreffenben 9>erbaltni[fe , audj bie erteilten

^rofuren, auf bemfelben Holtum 3um ©intrag ge-

langen. ?{acb einem anbern Softem wirb ein be^

£anbel0)acf)e 751

jonbere* Stegifter für bie firmen ber Giujellauf:

leute ( Jirmenregifter), ein anbere* für ©efells

fAaften (©ef ellfiaftsregifter), ein brittes für

bie 93efteOung oon $roluri|tcn gefübrt u. f. m. $*ie

Ginfidjt ber $. ift jebermann mdbrcnb ber ^ienft-

ftunben be« ©eridjtö geftattet; auf 3lntrag fmb Wt*
fdjriften )u erteilen. Tic (Eintragungen werben oom
©eriebt ihrem ganjen 3nbalt nacb , f o»oeit banbel4=

gefefeli* nid)t ein anbere« beftimmt ift, burd? öffent=

liepe 45ldttcr belannt gemaebt; bie 5Ber6ffentli*ung

burd) ba* 6. gilt erft bann al« ootlftdnbig bewirlt,

wenn bie 93etanntmad)unfl erlaffcn ift. Sie Gin-

tragung erfolgt in baä besjenigeu ©erid)tS, in

befjen iBeurt ber Saufmann feine £>auptnieber=

laffung, bie ©efellfdjaft ibren Si^ bat. SJefteben

3weignieberlaffungen außerhalb beö 93eu'r!s jene«

©eridjt*, fo fmb biefelben aueb, bort einjutragen,

nadjbem bie öauptnieberlaffung eingetragen ift. Sie
Eintragungen unb £öf<bungen erfolgen regelmäßig

auf bie perfönlid? oor ©erubt ertldrte ober in be*

glaubigter §orm einflereidjte Snmelbung ber }tt>

ftdnbigen im ©efefc bejeid?neten $crfon, in einjel^

nen burd) ba$ ©efetj bejeidjneten ftällen oon 3lmt«

wegen. Saa ©eriebt bat bie ^Beteiligten jur 3)efol=

gung ber 9?orfd>riften über bie Eintragung in ba*

6. (Slrt. 19, 21, 25, 45 u. f. w.) burd) Drbnung«^
ftrafen anjubalten.

Scr 5H e g i ft e r r i d? t e r bat oor ber 5?erfü^ung be«

Gintrag« bae s
l?orbanbenfetn einer nad) Horm unb

gnbalt gültigen Slnmelbung ju prüfen (Äonfen«=

prineip), in einjelnen im ©e|e|i oorgefÄriebenen

fällen aud? bie 9Bir!lid)teit unb ©cfeHmäfeigleit be«

Sorgangö (t'egalitätsprincip), namentlid) bei ber

©rünbung (f. b.) bet «IftienßefcUfcfjaft (f. Slttie

unb Slttiengefellfcbaft).

übrigen* wirb burd) bie Gntfcbliefeung bc* die*

gifterrid)ter« ber Gntfdjeibung beä ^rojcHgeridjtS,

fall* es mm 'tßrojefj tommt, nidjt oorgegriffen.

2)ie attiengefellfcbaft, bie Sommanbitgefellfdjaft

auf Slftien, bie eingetragene ©enoffenfdjaft, bie

©efellfcbaft mit befcbränlter Haftung befteben als

joldbe oor bem Gintrag in bas >?. nid)t. Gbenfo

baben Sbdnberungen bes Statut* leine red)tlidbe

SBirtuna,, beoor fie in ba* fy. eingetragen fmb.

Ser Gintrag in bas £v unb eine bem ©efet$ out

fpred)enbe Vcröffentlidjung bewirten bei gewiffen im

©efefe genannten fällen (ärt.25 , 46 , 86, 5J(r. 4,

115, 129 u. f. w.) ; bafe bie betreffenbe 2batfad)e

jebem dritten gegenüber a(3 betannt angenommen
wirb, wenn berfelbe nidjt eine entfcbulbbare Um
lenntnis barlegt. Umgeteb,rt tann fid? ber Sritte

nid)t barauf berufen, bafe bie Gintragunfl foldber

Sbatfadje nid)t erfolgt fei, wenn er fte tennt.

$n ßfteneid) wirb bas 6. oon ben ftanbelS*

geriebten gefübrt; in ber Sdjweij oon ben burd) ben

Ranton begeidmeten 99eb,örben unter Cberaufficbt

bes 93unbesrates (Dbligationenred)t ?lrt. 859 fg.,

SSerorbnung oom 7. 2)ej. 1882).

$anbel0teifenber, f. öanblungsrciienber.

$anbeli<riditcr wirb bisweilen ber JHegiften

riebter (f. 3)anbclSregifier) genannt. 33oruebmli*

oerftebt man unter $>. bie faufmännifdjen Seifiger

ber Sammer für 6anbclSfad)cn (f. b.).

•^>ö»bclcfad)c ift im allgemeinen jebe im v>an-

bel oortommenbe 9ied)tsfad)e, aud) wenn ju beren

red)tlid)er Beurteilung bas .v>anbelsgefehbu* ober

bas 6anbelsgewobnbcitsred>t feine si>orf*riften ent-

bfilt, fobafe ber gaO ebenfo nad) bür^erlicbem s
Jicd?t

}U beurteilen ift, wie wenn feine >>. vorläge. %m
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752 .£>anbc[$fad)cn, Kammer

Teutid>cnA>anbel*aefehbuch ift ber ifleariff nid>t be=

finicrt ; für bic pro$ef)ualiicbc 3uftänbia,teit bcrttam-

mcrn für fr. finb befonbcrc *ikitimmuna,en a.caeben.

\>njtbcli?foff)cn , .Hammer für. sJiaA bem
Teutfcben Wcricbteoerfailunasflcfette tönnen, fotoeit

bie l'anbe*juftijiüerwaltuna. ein ^ebürfni* al* oor=

banben annimmt, bei ben yanbeteriebten für beren

iöejirfe ober für Örtlich abßeajcnjte Teile berfelben

Mammern für ». aebilbet »erben. Solche Hammern
tönnen ihren Sit* innerhalb be* t'anbflericbt*be$irt*

aueb an Crtcn haben, an welchen ba* 1'anba.ericbt

leinen Sin nicht bat. Tiefelben entfdjeiben in ber

flcie&unfl mit einem 3)titaUcbc bei vJanb0erid)t* al*

i*orfi&cnbem unb jwei fr a n b e l * r i ch t er n. ftat bic

Mammer ihren Si& nicht an bemfelben Crt wie ba*
Vanbacricb t, fo lann auch ein 3(mt*ricbter 3>orfihen=

ber fein. Tie i>anbel*ricbter werben au* ben im
iflejirf ber Mammer Wobnenben 2lna,eböria,cn be*

tfanbel*-- ober Sd)iffabrt*ftanbe* auf gutachtlichen

^orfcblag be* jur Sertretuna, bicie* otanbe* be=

rufenen Craan* (ioanbeUfammer u. bal.) für ie brei

^abre ernannt. Gine mieberbolteGrnennuna. ift nicht

au*aefcblofien. Ter ju l*rncnncnbe mup Teutfcber,

al* Maufmann ober ^orftanb einer :?lttiena,efell=

fchaft in* .ftanbel*rca.ifter cinactraaen ober einae^

traaen fleweien fein, ba* 30. i'ebcn*iabr pollcubet

unb feinen "Jßolmfifc im "beyivt ber Mammer für fr.

haben. Tie £anbel*ricbter werben auf ihr S(rat cib=

lieh verpflichtet unb haben mäbrenb ber Tauer be*-

felben alle Nccbte unb Pflichten ber dichter. Ta*
$lmt ift ein Ehrenamt. Sie fönnen mea,en eintreten;

ben ^erlufte* einer 2lmt*Dorau*fefcunß be* ilmte*

enthoben werben bureb $Wfcblufi be* Cberlanbee^

aeri6t*. — Hör bie Mammer für fr. abhören bie

jeniaen ben £anbflerichten in erfter 3nftanj juaeroie:

icnen bürgerlichen x
Jied>t*jtreitiafeiten, in welchen

bureb bie Mlacjc ein i'lufprucb aeltenb aemad>t wirb

1) aea.cn einen Maufmann (2lrt.4 be* J3anbcl*acfett--

buch*) au* (Defchdften, welche auf feiten beiber Mon=
trahenten &anbcl*aefcbäfte finb (xHrt. 271—27« be*

>>anbel*aefe|ibucb*); 2)au* einem ^ccbiel im Sinne
bcr^ecbfelorbnuna,; 3)au*einembernacbftebenb be=

üeicbneteniHecfat*t)erbältniffe: au* bensmifeben Ieil=

habern bej. i'iquibatoren einer Jr>anbel*a.efcllfcbaft

ftcb era,ebenbcn:Hcdrt*perbältniffen; au*bem:Hecht*=

Derbältnific , welche* ba* :Hecbt jum Gkbraud) bcr

>>anbcl*firmcn betrifft; au* beuMecbteocrbältniiien,

welche fieb auf ben Schuft ber klarten, lütuftcr unb
jütocclle belieben; au* bem 3iecbt*üerhdltniffe, weU
che* bureb bic Heräuberunfl eine* beftebenben K>an-

bcl*ßcfcbdft* üwifeben ben Montrabenten entftebt;

au* ben ;Kccbt*Derbältnifien jwiicben bcn^roluriften,

ben >>anblunfl*bepollmäd>tio,ten unb &anbluna*ac:
bilfen unb ben Giaentümern ber £>anbluna*nieber=

lafiuna; au* ben :Hecbt*Derbältmffen bcr 9Ratfa ju

ben Parteien , unb cnblicb au* ben iKecbt*r>erbdlt-

niffenbe* cecreebt*.— Tic4üerbanblunflbc* s.Rc6t*^

itreit* erfolflt nur bann oor ber Mammer für fr., wenn
bcr Mläaer bic* in bcr Hlagefdirif t beantragt. Tabei
Hellt ba* 0)eridn*perfai7una*flei'eti beftimmte:Hcaeln

betreff* ber Hermciiuna. einer Sache pon ber (Stoib

an bic .v>anbcl*facbcntommer unb uma.efebrt auf.

($aL 6erid)t*öcrfafiun0*0efc»i §§. 100— 118.)

$attbcl4f rbulbcu, t>ie von einem Maufmann im
betriebe be* £>anbcl*a,ewerbe* abmachten Scbulbcn

;

olfo audi bic Vabenmietc, obwohl bcr 9Riet>

vertrag lein .V)anbeleßefdiäft (f. b.) ift.

^anbelcifrtiulen ober >>anbel*lebranftah
ten, ^acbicbulen (f. b.) jur iHuebilbun« für ben

für — .'pattbcl^ia^nlen

faufmännifcheu ^cruf unb ^war nach Aufnahme:

alter, Murfu*bauer unb ,^iel .^umeift ^acbfcbulfii

mittlerer unb unterer Stufe. Sie finb flerobbnlidb

von faufmdnnifcbcn öenoffenfebaften aeflrünbet,

werben aber aud) hier unb ba oon ber (HcmeinPc

unterhalten, ober von biefer ober bem Staate unter:

ftüfct unb beaufftebtiflt.

Tie p, bcr untern Stufe, bie taufmann üdien

p o r t h i l b u n a. * f cb u l c n , unterrichten Jöanbluna*

lebrlinfle wäbrcnb ber ^>abrc ihrer prattiieben i'ebr:

,?cit in Sprachen unb taufmännifchen Menntnificn.

Sic befreien »on ber ADrtbilbun0*fcbule , wo bieje

ohliftatorifch ift. 'Jca* einer neuern Statiftit be=

ftanben 1891 im Tcutfd?cn iHeicbc 165 faufmfinnii*«

)$ortbilbunfl*fchulcn, von welchen G5 erft feit 1885

in* l'ebcn aerufen waren. Tabei fallen auf %xtü

Hen 77, auf bic übrigen Üunbe*ftaaten, unter iwl

eben Sacbfcn unb ^öaben obenan fteben, 8* Schulen.

Turch ben Staat ift nur eine Schule, bureb bfe

Stabtoerwaltuna fmb 23, burd) Jöanbel^tammern

11, bureb faufmdnnifcbe onnun^en 20, oon Urirat

perfonen (\, bie übriaen ccbulen bureb Vereine uno

Muratorien ßcarünbet. ^inanücllc Unterftütiun^

acwdbrt bcr Staat 54, bic Stabtvcrwaltuna «>s

laufmännijd)cn ,yortbilbunö*fd)ulen. ilm träftiev

ften ift bic finanzielle Jörberung berfelben bureb ben

Staat in Üöürttemberß unb Sacbfen.

Tie fr. bcr mittlem Aacbfcbulftufc, manchmal un

eigentlich al* Jöanbcl*alabemien, öfter* al*

höhere >>. bejeiebnet, fmb für junae Maufleute bc

ftimmt, bie oor Eintritt in bie praftifche $eid>ai

tiftunfl nod> mehrere ^abre ihrer wiffcnfcbaftlicbe}'.

unb fpracblidjcn 3lu*bilbunfl wibmeu ober auch nadi

ihrer praltifcben ^ebr^eit noch ihr SBiffcn oercoll

lommncn wollen. Sic unterrichten im ^InfchluK an

bic Üolt*fcbule ober höhere 'öüracrfcbulc inTeuticb.

(9efchicbte unb Öeoarapbic, ütatbematit unb ilatur

wittenfehaften, Zeichnen, in fremben Sprachen, .»>an

bcl*a,efcbid)te, A>anbel*= unb ilin'cbfclrccbt , ^ud1

haltunvt, ^oltewirticbaftelehre,
NJ«arenlunbe unc

Technologie; in Teutfcblanb erteilen bic bercot

raßenbern >>. biefer Stufe bureb ihre Scbluftprüfumi

bic /freiwilliaenbercd>tiviunfl. Tie iHüdücht auf Cr

werbuna unb (rrhaltuna, biefe-f iRecbt'?, ba* bem

"öefuche bcr 6. febr förberlid) war, bat u> einer weit

flebenben '-öctonuna ber allgemeinen aeaenüber bcr

taufmännifcb fad?licben ^ilbunß geführt, bie >>. tßß

ben iHealfchulcn flendbert; juweilcn fmb aud) bic:v-

an ©ewerbcfchulcn, iHealfdjulen ober Siealapmnaücn

(Zittau, ^ranlfurt a. "M.) al* $a<bttaffen anaelebn;.

Tie fi. biefer Stufe fmb rcßelmäfeia mit einer i'ebr

Una*fcbule, alfo 6. niebercr Stufe, cerhunben.

Sdion im poriflen 3ahrbunbert lommeu iieriuete

por, junae Maufleute für ihren 3*eruf bureb aeeianetc

Schulen üor.mbilbcn; bie Vorläufer ber jettiaenMeal

fchulcn (f.bj hatten ftcb berartiae 3lufflaben geftfllj;

auch würbe in öamhura von üßüfcb if. b.) iebon 1768

eine .t)anbel*atabemie acarünbet , welche aber nad1

etwa 30 jährigem ^eftanbe wieber einaina. Tic

dltefte ber noch beftebenben Unterrid)t*anftalter.

für .V)anblunfl*lehrlinfle würbe oon Slrnolbi 181" n'

Wotba heflrünbet unb 1888 t»on ber Maufmanniid^cn

^nnunasljallc, ber je&iaen Inhaberin, reorytaninen

Tie ^eweaunfl aber, welcpe in rafd'cr (\olge eine

flro^c 3abi »on fr. in Teutfcblanb unb anbern l'an

bern 0ef6affcn bat, beginnt ciaentlicb mit ber 0}rün

bunfl ber böbern .V)anbel*icbulc ( ßcole sup^rieHr.
1

de lommerce) in i*ari* 1820 unb bcr Cffcntlrcbcn

>>aubcl*lebranitalt m i'eipjifl 1K11. Tiefe Smialt.
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.fjcmbefafperre —
welche nachmals für tiele neuere Üorbtlö Qe-

mefen ift, würbe ton ber £eipüger Kramerinnung
begrünbet unb ton Schiebe (f. b.) eingerichtet unt*

uterft geleitet. Sie ift je^t Gigentum ber i'eipüger

.v>anbclSlammer unb bat aujjer einer CebrlingSab;

teilung unb einer hebern Abteilung (WiUelfcbule)

von breijäbrigem KurfuS nah eine fodbtt?iffenfcpaft

liebe Abteilung von ^ahreSbaucr für BöflUnpe,
welche bereit? ror ihrem Gintritt bic iHeife jum ein

jährigen SPlilitdrbienft in ber beutfdjen 2lrmee er

morben haben. 5Me Cffentlicbe £>anbelSlebranitalt

in Bresben, ton ber torttgen Kaufmanufcbaft 1851
begrünbet, bat eine etwas anfcere Kerfaffung unb
itept wie bie2eipugerftanbcl*fcbule in grofccrKlütc.

Überhaupt hat baS >>anbel*icbulit»efen aueb bermitt;

lern Stufe unter allen beutfd?en Staaten in Sacbfen
burch taufmdnnifdje (Milben unb Kereine bie weit=

aebenbfte Jvörberung erfahren. StädM'tbem bürf tc

SBariern in Betracht rommen, roo ber Staat felbft

ÖantelSabteilungen mit terfduebenen iHealicbulen

terbunben hat, ober bie ©emeinben >>. gegrünbet

be*. übernommen haben (Stäbtifcbeft. in 3)tünd?en.

Dürnberg unb SÖtarttbreit). 3n München hat auch

eine ton MeijdMe gefcbaffeneftanbelejcbule fürÜJtäb;

djen gute Grtolge auf unreifen. 21m wenigsten ift für

laufmdnuifche SDlittelfcbulen in Kreufeen gefebehen,

wo bie ©rünbung unb Unterhaltung berfelben faft

auSf cbliefslicb benKritatunternebmern überlaffen ift.

51ucp im i'luslantv macht man in neuerer ,Sett

grofte Stnftrengungen, bie ju förbern. Koran
fteht öft erreich, »reichet faft an allen bebeuten=

beru £anbelS-- unb 3nbuftrieplä&en *um Jeil febr

aut eingerichtet« 6. befifct. Sie führen öfters ben

SRameu i>anbelSatabcmien (2öien, tini, ©raj,

Jrieft, ^nnehrud, Krag [eine beutfebe unb eine

qecbifcheij, geben aber in ihren Ginrichtungen unb
Sebruelen nicht ober nicht piel über ben Klan
einer üttittelfcbule hinauf, iyrantreieb hat eben=

falls eine Weibe von guten ö. in Karte, Joatre,

Üpon, HwfttBi u. f. m., welche im ©egenfat» ni

ben beutfeben unb öfterreiebifeben jum jeil in

ber ftorm ton ülftiengefellfdjaften begrünbet fitib

unb für bie ber Staat etwa lOOOOU jrS. jahrlich

aufwenbet. Vlm opfenrilligften jeigen fidj Staat,

Krotinj unb Kommune in Italien \ur ^örberung

eeS JöanbelSfdnilwefenS, wo bie wichtigem £>.

(ftloreni, ©etwa, Sftom, 3Turin u. f. m.) von ber ©e:
meinbe ober bem Staate felbft begrünbet ftnb. Kon
ruf fif eben tfanbelemittclfdjulen fiub ermdbnenS=
wert bie 1804 mit faiferl. Untetftü&ung begrünbete

ÖanbelSfcbule in DlrStau, bie feit 1862 beftebenbe

.äanbelsfcbule in Cbeffa, bie burch Segate unb
Schenkungen reich botierte ftanbelsfcbule in KeterS=

bürg (1772 begrünbet) unb bie &anbelsfcbule in

©arfchau (feit 1875). Schweben unb Norwegen
befiBen nennenswerte £>. in Stodbolm (1865),

©othenburg (1826) unb Kriftiania (1875). 3n
Rumänien follen ;wei bösere £>. in ^affp unb
Kufareft (1893) errichtet werben. 3" Gnglaub
ift man bis jefct nicht tiel über baö Stabium ber

Korbereitung hinauSgetommen. ^n füngfter 3«it

fmb auf Keranlaffung ber .^anbelsfammem Hom^
miffionen ins ?luSlanb gefchiett warben, welche bie

wichtigem 6. in 5)eutfchlanb , Cfterreicb u. f. vo.

beftebttgt unb über ihre 2öabrnchmungen Kericht

erftattet haben. 5»n ben Kereinigten Staaten
ton Jlmerifa enblicb giebt eS eine grofee ?lniahl ton
KritathanbelSfchulen (Business ober Comraen ial

Colleges) für beibe ©efcblecbter.

»rodtjou«' ftoiitifrjotionfl iJfjifci!. lt. «ufl. VII
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$>., bie nach ihrer Kerfaffung, ibrem Sebrplan
unb ihrer SKetpobe fowie nad) ber aeiftigen iHeife

ihrer 3ößlin0e ben tarnen einer öanbelSata»
b ernte wirtlich Perbienen unb baber ber foMä/vto
ftufe beigejdblt werben tonnten, fmb wohl wieber*
polt (j. in Sien) unternommen worben, befteben

aber hoch nur ganj perein3elt. hierher tarnt man
jäblen: bie 1881 ton ber £>anbel$fammer .mKariS
begrflnbete6chule für h^ete£>anbe(8ftubien(Ecole
des hautes Stüdes commerciales), bie 1868 er:

öffnete habere 6anbelSfd?ule in Kenebtg, bie auch
flonfutn für ben auswärtigen Dienft unb Sehrer

für baS |>anbel3facb auSbilbet, baS feit 1853 be*

ftehenbe höhere ^anbelSinftitut (Institut supßrieur
de commerce) in Hntmerpen unb bie t>anbelS=

abteilung beS KolptedjnilumS in 9tiga. — Kgl.
Se'autep, L'enseignement commercial et les ecoles

de commerce en France et dans le monde entier

(Kar. 1886); f>arrp Schmitt, 35aS taufmännifche
^ortbilbungSfchulmefen 3)eutfd)tanbS (Kerl. 1892).
^anbcicfpcrrc im eigentlichen Sinne ift bie

gfinjliche Stbfchlie&ung eines Üanbe« Pom Kertebr

mit einem ober mehrern anbern, wie fie unter dpi«

lifterten Stationen nur noch in Kriegsfällen r>or*

tommt, pon Ghina unb 3apan aber bis por wem*
gen Sfrbrjehnten uoeb in weitem Umfange aufrecht

erhalten mürbe. 2)aS mertwürbigfte Keifpiel einer

als ÄriegSmafcregel bienenben 6- ift bie ton 9iapo;

(eon I. gegen Gnglanb perfuchte Kontinentalfperre.

5)aS dltere Äolontalfpftem ber Spanier, Gnglänber,

/"vranjofen unb Jöollänber beruhte ebenfalls auf einer

äbfperrung ber Kolonien ton allem biretten Ker?
tebr mit anbern Cdnbern als bem SDtutterlanbe. 3m
weitern Sinne wirb auch baS Krohibititfpftem als

f>. bejeichnet, welches wenigftenS ben Gingang ge^

wiffer SBaren, namentlich ber wiebtigern ^abritate,

teils gerabeju perbot, teils burch enorme 3&Ue fo

gut tote unmöglich machte unb j. K. in ftrantreieb bi«

jum 3. 1860 beftanben \)at. (S. Ginfubrterbote.)

^anbcltffprarfjcn, Sprachen, bie in gemiffen

©ebieten auch unter anberS rebenber Ketölterung
als gemeinfameS KerftänbigungSmittel im $cmbel
unb Kertebr angewenbet werben. So ift baS ^ta-

lientfchcöanbelsfprache in benfiänbern an berCft=

hälfte beS ÜJtittellänbifchen SReerS (ber fog. Setante),

baS granjöfifche in ben weftlicrjem ödfen beSfelben,

baS Ten tute an ben Oftfeetüften, baS Stuffifche in

Sibirien unb dentralafien, baS Strabifche in ben

weftl. fiüftenlänbern beS ^nbifdjen DceanS unb an
ber Oftlütte SfritaS. 2)aS Spanifche berrfcht in ben

ehemaligen fpan. Kolonien tom nörbl. 3)terito an
IfingS ber SDefttüfte 9(meritaS bis Sbile unb Kata*
gonien, femer auf ben Kpilippinen unb teilmeife in

Seftinbien; baS Kortugieftfcbe in Krafilien unb
ben portug. Kolonien, baS iooüdnbifche im oftafiat

Archipel, tne größte Kerbreitung als iianbels^

fprache hat aber baS Gnglifche infolge ber ©röfee

beS britKolonialbefi^eS unb beS brit.Seepertebrs,

unb weil auch baS 2anb mit bem nächft größten

Seetertehr, bie Kereiniaten Staaten ton Cmerita,

fid> beS Gnglifchen als 2Jcutterfpracbe bebient. Stein*

^eit unb SöobUaut ber Sprache leiben freilich oft'

malS bei ber Slnpaffung an frembe Kerpdltniffe;

io bat ftd) j. K. aus bem Gnglifdjen in ben djinef.

Ödfen burch SJitfcbung mit bem Ghinefifchen baS

fog. Kibgin=Gnglifd) als KertehrSfprache entwictelt.

Kieweilcn, feboch feiten, bedt ftd) ber Kegriff ber

öanbelsfprache mit bem ber ©e^eim^ (refp. ©auner^)

fpradje. $ierb.er gehört 3. K. ber fog. aKartüschinski
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temesen >\ bie ©ebeimfpracbe ttX SBollicbläger von
Dribin im Wohile»fd)en ©ouuernment (ugl.Shivaja

starina, $b. 1, St. iJJctecöb. 1890).

#irabel£ftaub. Ter SSe^riff ift weiter al« ber

be« Kaufmann«, meldet in eigenem tarnen £anbel
treibt, b. h

. gewerbsmäßig £anbel«gefd?äfte f dj liefet.

6t umfaßt au* bie £anblung«gebilfen (f. b.j, bie

ftanblung«beoollmäcbtigten (f. bYunb ^roturiften

(f. b.) unb bie $anbcl«mal(er (f. datier).

•9rtnbclc*ftntiftif , im allgemeinen bie E tatiftif

be« Söarenumfa&e« im (Slrojwerfeb,r (f. f>anbel). Qi
untre hiernach, eine Statiftil be« Sinnen ha nbel« unb
be« auswärtigen öanbel« ju untetfebeiben, bod) ift

tbatfädjlid) nur bie lefetere bi«ber ju einet einiger

maßen DollftänbigenSluöbilbung gelangt. 3)ie auf-
gaben ber au«»ärhgen £>. finb bauptfädnieb folgenbe.

$ or ädern ift bie Menge ber au«= unb eingeführten

Saren mit möglid?ft »eitgebenber llnterfcbcibuug

ber Srten unb Dualitäten feftjuftellen. Taber finb

biejenigen SBaren, bie in ben freien 95erfer)r ein=

flehen, alfo öoraueficbtlicb für bte inlänbifcbe Jton

umtion beftimmt fmb, fo»ie biejenigen, bie au«
bemfelben innetn Verlebt ausgeben, alfo mutmaß
lieb inlänbifcbe Örjeugniffe finb, befonber« §ufam=
menjuftcllen al« Statiftit bec- foa. Specialhan:
bei«. Tie unter jollamtlidjer Kontrolle turnt" ae

führten "Jöareu i Turdbfuhrhanbel |, fomie bte=

ienigen, »eiche in ben See* unb großem »anbei«*
planen unter 3<>ltocrfcblujj in DUeberlagen gebracht

unb an-:- tiefen »iebet in? ?lu«lanb aufgeführt
»etben (91iebcrlagst?erfebr), bilben ebenfalls

befonbete ftatift. Jelai|en. #afet man ohne jRücificbt

auf tiefe Untertreibungen alle SBaten jufammen,
bie bie VanbeSgtenje eingebenb obet auSgebenb in-

fügten, fo etbält man ben ftatift. 2lu«brud bei fog.

©eneralbanbel«. Sei ben nicht joUpflicbtigen

Saren allcrbing«, ju benen gegenwärtig in ben
meiften fiänbern bie inobftofje geboren, läßt fid) bie

Turdbfubr »on bem eigentlichen Specialbanbcl nidSt

mehr febarf au«fonbern, »eil biefelben tbatfäcblicb,

in ben freien Serlehr übergeben, aueb wenn fie

für bie Sieberauefubr beftimmt ftnb. Übrigen«
fmb bie 9lacb»eife über ben (Heneralbanbel für bie

Beurteilung ber »anbeisnerbältniffe eine« Sanbc«,
namentlich in Scjug auf ben Söert ber burcbgefflbr ;

ten SBaren , ohne große Sebeutung , ba bie I m d)

fuhr ben SBarenumfafc im ^ulanbc nicht berührt

unb nur bie ftradjttoften bem (entern ju gute lom-

men. Teobalb tann allein bie Statiftit be« Spe=
cialbanbel« al« ein juuerläffiger 2lu*brud für ben

fflarenuerlebr im Slußenbanbel betrachtet »erben.

Neben ben lülengen ift ber SBert ber ein« unb au«=

geführten ©aren naenjuweifen , »a« butch unmit-

tettare Tcllaration, wie in Großbritannien unb
ben bereinigten Staaten, ober bureb Sdjäfcung, »ic

im Teutfdjen "Reich , in Cfterreid)=Ungarn , #rant
reid) unb Italien , gefdnebt. 3" ledern Staaten
befteben befonbere Kommiiftonen, bie jährlich, ben

burdSfchnittlicbcn Söert aller im ftatift. ©atenoet-
widjni« enthaltenen (Gattungen feftftellen. 5tUc

biefe iDtethoben bleiben inbe« hinter ber »ünfdjen«j

»erten ©enauigleit »eit jurüd. Te«balb unb an*

geftdjt* bei SJerfdncbenbeiten in bet Erhebung*:
»eife ift eine jutreffenbe ^Beurteilung be« Umfange«
be« ©arenbanbel« jnjifchen ben einjelnen Staaten

außerorbentltd) fchmierig unb ein internationaler

Vergleich ber banbel«ftatift. 2)aten ohne 9Rüdfid?t

auf bie 9trt ihrer ©eroinming »ütbe ;u falfcben

Schloffen führen. 9locb ungenauet alletbing* al«

— .§anbetetaij

jene obigen Grmittelungdtoeifen mar baS früher in

tfnglanb unb ^rantreich übliche Verfahren, n?ona*

ein für allemal fefte, fog. offizielle SBerte ber :Hed

nung ^u @runbe gelegt mürben, ferner ift bie Un=

terfcpeibung bet Jöerlunft« unb SBeftimmungelän:

bet bet ein= unb au«gehenben Üöaten »idjtia, b«

bie lUone Angabe, überfchritten an bet ©ten.^rede,

für biefen 3»ed nicht genügt. Tiefe Sorberuitfl

mirb jeboch i n-,t nut unoolltommeii erfüllt, »ie iut

burd) einen Vergleich bet hanbel*ftatift. Taten ber

fchiebenet Staaten naebmeifen läfet. ^infichtlich bei

?ltt bet Cin= unb Äu«fuhr ift c« aud) uon 3ntcte|lc,

feftjuftellen, ob bie 2Baren unter einbeimifeber ober

unter ftember flagge transportiert »erben. Ober

baupt fcbliefet fieb bie Statiftil bet {tanbeUfcbtn

fahtt bet ö. unmittelbar an. 9lamentlid> ift für

alle »iebtigetn ©äfen erforberlid) bie Angabe ber

;!abi ber lalulut ein: unb au«laufenben Scbiffe,

iprer Nationalität, ihre« Tonnengehalt •? unb ob fit

belaben ober nur mit Saliaft gefahren ftnb. Xfie

9iacb»eifungen ber 3c*llbeträge, btc von ben einjel

nen ©arenorten erhoben »erben, bet gemährten

?(u«fubrbomfitationen, ber Äonfi«lationen unb

Strafen fallen in ba« ©renwebiet bet ib. unb ber

Jtnanjftatiftif. Um bie ftatift. (Ibermacbung au.t

bet jollfreien 3Saten beffet ;u fiebern, erheben meb

rere Staaten unterfchieb«lo« oon allen ein; unb

au«gehenben ffiaren eine Heine Äonttollgebübr

(SBagegelb, ftatift. 0ebüht, droit de balance), bie

^ugleid: einen Seittag ut ben Soften bet w liefern

lou. üinc foldje ©ebühr ift bureb ba« ®efe* »om

20. 3uli 1879 aud) in 2)eutfd?lanb eingeführt unb

hat bie beutfebe >v »efentUd) gefötbett.

Statift. Erhebungen über ben au«»ärtigen >>.v

bei »utbcu unter bem ßinflut; bet Sebte Don ba

Öanbel«bilanj (\. b.) febon im 17. ^abtb. üetanftaltet,

bod) hielt man bie Etgebnifje meiften« geheim. Cna

lanb ging jttetft mit il crönentlichuiigen »oran, bie

bi* 1694 jurüdteichen. ,

s
\n granlreid) »urben reael

mäßige, anfang« fehr bürftige ^ahre*überftcbt£ii

feit 1818 »erftnentlicbt. Cfterreicb begann 1831

mit ber Seroffentlid)uiig fehr audfübtltcbet JD«n

bel«tabellen. #üt ben T)eutfd)en 3olbetein wur

ben ftatift. <Danbel«übetficbten erft feit 1838 (mit

1834 beginnenb) pon Ticterici (f. b.) herausgegeben

dine neue Crganifation erhielt bie beutfebe Jp. na*

ber ©rünbung be« Äeich« untet bet fieitung be*

teich«ftatift. Flinte«. Tie banbel«ftatift. Serbffent

liebungen bilben einen öauptteil be« ^nbalt« Ui

jährlich in mehrern Sänben etfdjeinenben amtlichen

Ouellcuroetlc« «Statiftit be« Teutfdjen Sfteicb* »•

^luch in fämtlicben anbetn Multurftaaten bilbet bi<

,v)- einen »id)tigen Teil ber amtlichen Statiftit übet

baupt. - «gl. .t>. »on Scheel, Sirtitel »anbei*

ftatiftit im «öanbwbrterbud) ber Staat*irilfen

febaften », Sb. 4 (?ena 1892), S. 339 fg.

{tanbelftag, Teutfdjer, ein SBerbaub beut

|djer .t>anbel«5 unb @e»erbelammern (f. b.), ber bur*

einen ftänbigen ?tu«fd^uf( unb einen ©eneralfetre

tär (in Serlin) »ertreten »irb unb periobifcb ©ene

ralucrfammlungen hält. Tie erfte fanb 1861 in

"Öeibclberg ftatt, feit 1875 aber ift Berlin ber *<r

fammlung«ort geblieben. ÜJlit bem Umfdtwung ber

beutfd)en.t»anbel«»olitit iu Enbe ber fiebriger ^abi'

traten aud) im t- il'ieinung^Derfdjiebenheiten ber

»or, bie eine Spaltung herbeizuführen brobten unb

,w bem ÄuStritt ueridnebener t)anbel«tammern,

»eiche ben frei^änbletif eben %enbemen treu blieben,

«nlaf» gaben. C*in Xeil berfelben ift fpäter bem t
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mieber beigetreten, wie benn auch jüngftenS in bcc

grage bet JöanbelSocrträge bie 6anbelStammern
tiemlicb einmütig ftd? ju ©unften berfelben ertlärten.

2U§ Organ beS6. erfducn tnSBcrlin 1871—83 baS
«©mtjebe öanbelSblatt». Slufjerbem bat er

s8erhanb=
lungSbericbte unb oerfdjiebene 3)cntfcbriften »er

öffentlidjt. 9teuerbingS (1893) miß man baS Shircau
beS .i3- ju einer ©entralftelle erweitern , bei weldSer

bie Slnftdjten unb Söünfcbe oon öanbel unb ^nbuftrie

über bie beutfdjen unb fremben Zolltarife fortlaufenb

gefammelt unb aeftdjtet unb fo ftetS jur tedmifchen

^Belehrung ber Stegierung bei neu abutfdjliefcenben

"DanbelSoerrrdgen bereit gehalten »erben follen.

fcrwbeltfrtafrate, f. üanbeläoerträge.

$anbc(£: unb Wctucrbcfammcrn, Organe
b«S $anbelS: unb ©emerbeftanbeS einer Stabt ober
eine* SBejirfS, welche burch Serichterftattungen,

Anträge unb ©utaebten bie 5$ntereffen beS öanbelS
unb ber ©ewerbe bei ben Sebörben oertreten, fowie
aiuf gewiffc Bluffi^tä* unb SBerwaltungSfunftionen

ausüben unb nützliche gemeinfehaftliche einridjtun^

gen grünben unb unterhalten. JUS öanbelStant:
mern oertraten fte urfprünglidj nur bie Sntereffen

ber Äaufteute unb gabritanten; gegenwärtig aber

fmb ftc in mebrern $änbern im 3ntereffe beS Klein-

gewerbes mit ©eirerbetammern oereinigt.

2)ie &anbelstammern finb juerft im 17. 3ab*h-
in granfrei* (1650 in SRarfeille) als freie 3nftitu=

tionen entftanben unb haben biefen 0 haratter in

(Snglanb auch beibehalten. Sie fran*. öanbetS:
tammern erhielten jebod) balb ein offizielles ©e*
präge, baS bei ihrer Steorganifation burd) ein

©efefc oom % 1803 noch oerfdiärft mürbe. 3n
Vreufcen finb fte, wie auch in anbern beutfehen

Staaten, teüweife als Nachfolger dlterer taufmän-
nifdjer Korporationen (Kommerjloliegten, Kauf:
mannhaften u. f. w.) ju betradjten. 3hre gefeip

liehe (Sinridjtutm erfolgte hier juerft 1848, bod) ift

biefeS ©eiefc nunmehr burd) ein anbereS oom
24. gebr. 1870 erfefct. hiernach unterliegt ibre @r:

rid>tung ber Genehmigung beS £janbelSmtnifterä

;

bie 'JHitglieber werben in ber 9tegel auf brei ^abre
nach einem porgefebriebenen Verfahren oon ben

Inhabern ber in baS JöanbelSregifter beS SJejirfS

eingetragenen Firmen gewdh lt. Tu- etatSmäfeigen

Äoften,über Welche bieKammer felbftänbig bef«bliebt,

werben als 3ufd)lag 3ur ©emerbefteuer auf fdmtlicbe

fflat»lbered)tigte umgelegt. 3)ie $anbelStammern
baben jährlich einen 53eridjt au baS öanbelSmini-
iterium ju erftatten. Sie baben baS Siecht, an ihrem
Si&e, oorbehaltlicb ber SBcftdttgung ber Regierung,
bie &anbelSmaller ;u wählen, unb eS tönnen Vor;
fen unb anbere bem öanbelSoertehr bienenbe 2ln-

ftalten unter ihre 2luffid?t geftellt werben. SBei ©e^
legenheit eines KonjltttS etniger fcanbetStamment
mit bem jpanbelSmtntfter (SBtSmard) hat ftd) bie

rechliche Stellung biefer ^nftitute nach bem preufj.

©efette a(S nicht gan; tlar erwiefen. $auptfäd)lid)

wirb betlagt, bajj eS fieb nicht um eine obligatoriidje

Einrichtung hanble, fonbern um eine oon ben tln«

trdgen ber ^nterejfenten abhängige, woraus heroor^

geht, baj naheju bie ^dlfte beS preufe. Staates
burd) öanbclgtammem nicht oertreten ift. Sluf bie

,;u SBerlin, Stettin, ÜKagbeburg, JilfU, Königsberg,
^)anjig, iDiemel unb (Jlbing oeftehenben tauimän:
nifeben Korporationen (»iUtefte ber Äaufmannfdjaft,
'JSorfteher ber Äaufmannjdjaft u. f. m.) unb auf baS
Kommerjfollegium ju Slltona, welche für bie bt-

treffenben Stäbte baS Slmt ber £anbelslammern
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übernehmen, finbet baS JöanbelSlammergefeii leine

Mnmenbung. gür bie genannten Korporationen

beftehen oielmept befonbere, oon ber ^Regierung er=

laffene 3Jorfcbriften. ®aS bie ÜBertretung gewerb:

lieber 3utereffen in ^reufeen betrifft, fo fo Ilten bie

frühern bureb. i<erorbnung oom 9. gebr. 1849 ge:

fdjaffenen ©ewerberäte Vertretungen beS gabri-

tonten unb iöanbwerterftanbeS mglcicb bilben; fte

ftnb aber burd? bie fpdtere ©efe^geoung wieber be:

feitigt worben. 3)urch Mejtript oom 24. ^ebr. 1884
lief) man ben ^rooinjiallanbtagen Sefttmmungen
über bie ©ewerbetammern zugehen. §nbe8 febuf mau
leine s4krtretung fpecififd? ber gewerblichen 3nter-

ejfen. 1888 waren erft 17 ©ewerbetammern in8$ro:
ninsen eröffnet, bie flberbieö feine bemerten«werte

Jhdtigtcit entfalteten. Seither oerfagten mehrere
Sanbtage bie ^Bewilligung ber Koften unb bie meiften

©ewerbetammern würben wieber aufgelöft.

Stu^erhalb ^reu^enS finben ftch in allen beutfehen

SunbeSftaaten, mit SluSnabme oon Sippe, ben bei;

ben sJfledtenburg, Sinhalt, SBalbed unb ben beiben

Sdjwarjburg, ^anbelSfammern. Steine ®ewerbe=
tammern, b. b. auSfcblie^licb auS Vertretern ber

©eirerbe im engern Sinne uifammengefe&te Kam-
mern, haben Sremen (1849), Hamburg (1872),
iübed (1867), baS ©ro&hetiogtum ffieimar unb
£etp}ig. 3n ^Baoem finb &anbelStammern, für

jeben 0tegierungdhejirt eine, burd? eine SBerorbnung

vom 20. %ti. 1868 auf ©runb beS ©ewerbegefe&eö
oom 30. ^an. 1868 in ÜBerbbtbung mit Slbteilungeu

für bie ©ewerbe eingerichtet worben, unb unter

ihnen [tehen fog. ibeurt^gremien, welche ftd) jum
leil wieber in JpanbelS: , gabrit: unb ©ewerberäte

fcheiben. or. Sachfen beruht bie JDrganifation oon
u. ©. auf bem ©emerbegefefc oom 15. Oft. 1861,

baS burd) ein ©efet» oom 23. 3uni 1868 weitere

Slbdnberungen erfahren hat. 3n beiben Staaten
werben bie iDtitgtteber ber ©ewerbeabteilung aud>

wirtlich auS ben nicht in baS öanbelSregifter (f. b.)

eingetragenen ©ewerberreibenben entnommen. 5Jiid?t

fo in Württemberg, wo 4. 3uli 1874 ein ©efe^ über

bie Errichtung oon u. ©. erfafjen würbe. 3n
93aben beftanben feit 1862 £anbelSfammeru nur
als freie ©enoffenf(haften; burch ein ©efetj oom
11. SDej. 1878 aber erhielten fte eine ber preu|ifd)en

ähnliche Organifation. on Ofterreich befteben nach
bem ©efe^ oom 29. oiim 1868 oereinigte f>. u. ©.,

in jwei Settionen geteilt, mit auSgebehntern 9tedv

ten unb Pflichten, als in ben beutfehen Staaten,

ähnliche aber nicht obligatorifdje dinrichtungen ha:
ben Ungarn, ßnglanb, Valien, ^ollanb. Belgien,

dlu^lanb, Sdjweben, sJlorweaen, 3)änemarf,Schwei,;,
Portugal haben feine ftaatlich organifierte Vertrc;

tung ber gewerblichen ^ntereffen; Spanien unb 5Ru:

mänien haben £>anbelStammern, bie zugleich baS
©ewerbe oertreten. ,\n granfreich giebt eS au^er

ben ^anbelStammern fog. «Chambres consulta-

tives des arts et manufacturesa. oit mehrern 2d\\-

bem haben fub größere Verbänbe oon & u. ©. gc:

bilbet, fo in Gnglanb ber Konort i; ber brit ^an:
belStammern, in £>fterreiä> ber ioanbelSfammertag,

im Sieutfd^en Weiche ber beutfebe ^anbelStag (f. b.).

JUut ftnb Serfuche jur iDerftetlung internationaler

Vejiehungen 3Wifd^en ben u. ©. gemacht n?ov

ben. 9{id)t ju oerwechfeln mit ben öanbelStam:
mern ftnb bie «Kammern für öanbelSfachen», bie

in S)eutfchlanb als Abteilungen ber Sanbgerichte

an bie Stelle ber frühern öanbelSgeridjte getreten

ftnb. (c. .'nanbelSfachen, Kammer für.)

48*
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$>ie ftrage ber Crganifation ber u. ©. ift in

$eutfcplanb neuerbing« febr oicl erörtert »orben,

opne baji man bi« ietet au einem in fflejuß auf 3u=

fammenfefcung unb nufgaben überemftimmeuben
drgebni« gelangt ift. 2lud) ber 9teid)«tag bat fid)

1881 unb 1884 mit biefer ffrage befdjdftigt. 3n ber

Öauptfatjpe fteben fid) vier Slnftcbten gegenüber. 3)ie

einen forbern neben ben 6anbel«lammern befonbere

$anb»erlerlammern (f. b.) für ba« Äleinge-

»erbe, fo 3. 93. ber erfte beutfebe 3nnung«tag von
1885. Snbere »ollen allgemeine SBirtf d)aft«;
lammern, in benen öanbel, ^nbuftric unb 2anb-

»irtfepaft sugleid) vertreten ift. ©egen biefe Drga=
nifation baben ftd) bie £anbel«lammern auf ber

®elcgiertenverfammlung in Dürnberg 1882 au«ge=

foroepen ; ftc empfehlen vielmebr eine gemetnfame
SSertretung von 6anbel, ^nbuftrie unb $anb»ert in

ben vereinigten 6. u. ©. eine vierte ÜJieinung ift

enblicp für voliftdnbtge Trennung ber &. u. ©.,

»cld?e ledere aber ©rofi-- unb Äleimnbuftrie jugleid?

vertreten foHen.

tu
neuerer 3eit boben bie ßnglfinber unb Belgier

ari«, bie granjofen in 2Rontevibeo, Sfteuorlean«,

ÜJtailanb, Äonftantinopel, Barcelona unb Cbeffa

<Danbel«lammem erriebtet, unb in 2)eutfd?lanb ift

biefe (frage a(eid)fall« erwogen »orben, inbem

3»tfd)cn ber Regierung unb verfdjiebenen ©rofj=

mbuftrieOen Unterbanblungen über bie ©runbfdfce

gepflogen fmb, unter »eldjen ein gebeibjtdje« SBirten

bcutfd)er £>anbel«tammern im 9Iu8lanbe ertoartet

»erben lönnte. %fexc Aufgabe »äre, burd) bie gemein

fame Arbeit einer gröfiern 3abl »on ©efcbdftsleuten

ober gabrilanten möglicbft vielfeitigc Sericpte ju ge*

»innen, burd) »elcbe bie »irtfdjaftlicbe ßnt»ictlung

beS betreffenben ßanbe« au«einanbergefefct unb
bargelegt mürbe, unter »eldjen öebingungen ber
vJ3ejug bet 2anbe«probulte unb bie dinfubr beut=

feber «Baten ftattftnbert lönnte. (S. aud) öanbel«--

mufeen.) 93i« jeijt ift feiten« ber 9leid)«regierung

nid)t« 311t S8et»irtlid)nng ber <Bläne gefepeben.

SBgl. von Äaufmann, 2>ie Vertretung ber »irt=

fcbaftlidjen ^ntereffen in ben Staaten (Suropa«

(33erl. 1879); berf., 3)ie Reform ber &. u. ©. (ebb.

1883); >3Jt. Jölorf, Cbambres consultatives des arts

et des manufactures , im «Dictionnaire de l'ad-

miiiistration francaise» rlv,r. 1888), S. 878;
ffl. ©raefeer, S)ie Drganifation ber 33eruf«intereffen

(93erl. 1890); £anbroörterbud) ber Staat«roiffen=

fdjaften, 33b. 3, S. 1034 fg. unb 33b. 4, 6. 306 fg.

(3ena 1892) ; Kampfe, £anb»erler- ober ©emerbe=
tammern (ebb. 1893).

-$anbrltfufanren , j. 6anbel«gebraud).
\>(tnbcl«<t)crcin, Teutjeber, eine ftebenbe;

jeidjnung be« Teutleben /iollvevenul Littel:
beutf dper \\ \nc\\ eine Koalition von Littel' unb
Äleinitaaten, bie auf ©runb einei 1828 in ßafjel

abaefd>loffenen Sertragd ber preufj. ^oUiu-reinv;

politi! entgegenjutreten verfugte, aber febon 1831
refultatlo« jerfiel. 811« % b ü t i n g i i d) e r ^. »urbe
bie ©ruppe ber tbüring. Äleinftaaten bejeidmet, bie

1832 jur (Srleidjterung be« eintritt« biefer ©ebietc

in ben groben Zollverein gebildet »urbe.
Oanbclicvcrfebr , eine viclfad> gebrauste ä)e>

Kicbnung für ben ^anbel unb bie &anbel£betvegung

fomobl im Innern be« Sanbe^ felbft al« in ben 9)e*

3iebungen 3U anbern Staaten.

a n b c l c» V c r t

r

ä g c, £>anbcl&trattate, inter:

nationale Vereinbarungen, burd) bieftcb bie vertrag:

idjltef^enben Staaten 311 ©unften ib,rer Jlngebörigen

- ^aiibctevertrcigc

>>ancel->-- unb a]ertebr«erleid)terungen einräumen.

in biefem Sinne fjnb ein @rgebm« be« neujeit-

lid>en Staat«-- unb 5öirtfd?ait«leben«, inbem bie

nationalen 6inbeit«ftaaten in ibnen ein Littel et :

lannten, ben ^ebürfniffen be« gum Üöeltbaubel ft*

eriveiternben ©üterau«taufd?e« aeredbt tu »erben.

33ei einem Dtüdblid auf biege fd)id)t Ii djeßnt^

»idlung be« völterred)tlid?en iBertebr« begegnet

man aderbing« bereit« im Altertum ^Berrrdgen,

»eld?c auf bie Segrünbung einer 9ledjt«orbnuna

im internationalen i>anbel binjielen, inbefjen

»euiger bie Siegelung ber gegenfeitigen $cr(e^
begtebungen 3»eier Völler, al« vielmehr bie 35*-

greujuna ber beiberfeitigen ^luereffengebiete in

tremben «dnbem be3»ecfen. 3u biefen gepören u. a.

bie von ^olpbiu« crrcäbnten Verträge 3»ifd>en

9lom unb Manhago au« ben 348 unb 306 v. ^r.

3n ben gablrcidjen SBerträgen, »eldje im Wm
alter, namenttid) feit bem 13. §a\)xb., im ^ujammen^

bang mit ber du^ern unb Innern Äonfohbation bei

europ. Staaten unter bem tarnen von yanbeU

.

Sd)ifiabrt«= unb gTeunbfd)aft«vertrdgen abgt=

fditoffen »urben, bilbete bie aegenfeitige nn=

erfennung ber redjtlidjen ©leicbfteUung ber totaat«=

angebörigen beiber Jeile vor ben territorialen @e:

riebten unb 93ep&rben bie ©runblage be« überein-

tommen«. Materielle öanbel«vortei(e »urben nur

feiten ge»äbrt, »ie 3. 33. ben bürgern ber oberitaL

Stäbterepubliten feiten« ber türt. J&errfdjer inÄon :

ftantinopel; aud> bie von ben »anfeaten in fremben

^dnbern er»irlten $anbe(«privi(egien tonnen pier-

ber gereebnet »erben. SDiefe« gerabe ben neuern

6. eigentümlidje »irtid)aft«polit. üJloment trat erft

feit bem 2lnfang be« 17. 3abrb. mebr in ben Sorber

arunb, nad?bem bie europ. Staaten 3)iaftregeln jum

3dMttu- ber beimifeben ^nbuftrie nad) ben ©runb-

fäfcen be« 2Jler!antilfpftem« (f. b.) ergriffen baiten.

©cgenüber ben allgemeinen <fin= unb ?lu«fubr-

verboten, Üirobibitiogöllen u. bgl. fudjte nun jebrr

Staat für feine Angebörigen au«nabm«»eife Skr

günftigungen 3U ermirten, bie aufter ihm feinem

anbern Staat gugeftanben »erben follten unb bie

burd) entfpredjenbe 3ugeftdnbniffe, vielfad) polit

Hrt, erlauft »erben mupten (5)if ferentialjoll :

Verträge). 3)abei »ar iebe Partei beftrebt, bie

gegnerifd)e ut Überliften unb ßon3efftonen .k

gebencnfall« mit triegerifd)en 'Dtad?tmitteln ;u en

3»ingen. S3erüpmte Certrdae biefer 3lrt fmb bei

1703 3»ifd)en (Snalanb unb Portugal abgefd?u)fjene

'Jietbuenvertrag (f. b.), genannt nad) bem engl. Unter

bänbler ÜDietpuen, burd) »eld)en bie Slu«fupr end

•Jöollwaren nad) Portugal geaen 3ugeftdnbniffe oe-

3üglid) ber ßinfupr portug. Uüeine emfeitig begibt

fttgt »urbe, unb ber Slffientovertrag (f. 3!fjiento) "ont

3- 1713, ber bem engl, öanbcl bie 3lu«beutuna bei

ipan. Kolonien überliefe. <*in Umfd)»ung in bei

"Volitit ber ft. »urbe nod) im vorigen ^abrbunbefl

burd) ba« £ntfteben ber pbpftolratifd)en ^beenrid11

tung (f. ^bpftorrati«mu8) angebabnt Sin bie Stelle

ber merlanttliftifd)en 2tu«fcbUc|ung«politil traten

allmdblid) freibdnblerifd)e ©runbfd^e, »eld?e fWi

ber Segünftigung be« einzigen 33ertrag«ftaate« bte

©leicbfteUung aller Sänber beientfprecbenben®et
ien

leiftungeu, unb binftd)tlid) biefer lefctern ftatt bet

frübem Übervorteilung be« einen vertragid)lieBen

ben Seile« bureb ben anbern bie volle ßleidjmertiö

leit ber beiberfeitigen Bügeftänbniffe verlangen.

3)iefe 3»eite Jorberung ift in ben neuieitlicben

wenn aud) materiell nid)t immer erfüllt, fo tod? »»
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Vrinctp allgemein jur ©eltung gelangt; eine i:

nabme bieroon bilben nur ge»iffe Verträge mit

halocioiltfierten Völfern. 2)ie Venvirflichung be«

erftgenannten ©runbfa&e« bat tat tjolge, baß bie

meijten neuem ftd} nicht barauf bejehränfen, neben
bem t>ö^ern allgemeinen (®eneralO£artf einen

Vertrag« = (Äonoentional*)2:arif mit niebri:

gern €fi((en fflt beftimmte @in= bej. ?l u«fuhrgegen*

ftänbe }u ©unften be« Vertrag3ftaate« ju oerein=

baten, fonbern außerbem auch toic fog. SDt e i ft b e gün <

ft tgu n g « 1 1 au f e l in ben Vertrag aufnehmen, burch

roeldjebeftimmtiDitb^afebinftdjtUd^beSäollDerbäÜ:

niffe« von teinem ber Dertragfdjließenben Jcilo britte

Staaten günstiger al« bec anbere Seil bebanbelt

»erben bürfen. liefet feiten bilbet übrigen« tiefe

fllaufel bie einige Sarijbegünftigung be« Vertrag«

überbau))!, inbem oon befonbern 3oümnäßigungen
t»lbftanb genommen »irb.

Vereinzelt ift ba« Verfahren jur ©eltung gelangt,

nacb welchem ein Staat neben feinem ©eneraltarif

felbftänbig einen foa. ÜJlinimaltarif aufftellt, »eb
eber bann auf bie üBaren berjenigen Sdnber >[n»en=

bung finbet, bie ben betmifchen 29aren entfprecbenbe

Vorteile gemäßen unb auf biefelben bie ntebrigjten

Tarife anroenben (fronj. 3oßtarif Dom 12. 3an.

1892). ffienn übrigen« ba« Spftem ber 6. bie Ver»

trag«tartfe an bie Stelle ber autonomen Tarife fefct,

fo folgt bjerau« nicht, baß Uhtcre immer bcct?fa*-uu-

joUnerifcpe $mic verfolgen, Vielmehr tann nacb,

bem Veifpiele (Snglanb« au* ber ftreibanbel Der*

mittelft mebnger autonomer Tarife, für »eiche bann
fettend be« 2lu«lanbe« bie 2Jteiftbegünfttgung ge=

»äbrt roirb, gur Durchführung gelangen, wie benn

überhaupt Diele Vertreter ber <$wbanbel«fcbule

feine Dertrag«mäßtge, fonbern eine autonome Starif:

perabfettung geforbert haben. Hnbererfeit« tonnen
bie oereinbarten ^oUfäße, namentlich infolge bor*

herigen übermäßigen öinauffdjrauben« be« allge-

meinen $awf«, trofe ihrer mäßigem ööhe immer
noch einen hochfd?u&*5Unertfchen Gharaftcr tragen.

9Benn nun auch beim ^nljalt ber neujeit:
licpen £. ber Sd)»erpuntt faft ftet« auf ber $ef>
ftellung be« BolioerbältniffeS beruht, fei e« baß bie=

felbe lebiglidp burdj Aufnahme ber SReiftbegünftü

gung«llaufel ober aber burch befonbere Verein*

barungen erfolgt, fo pflegen boeb bie &. baneben
nod) etne Steide oon Vefttmmungen gu enthalten,

meiere gleichfall« für ben internationalen Vertehr

oon Vebeutung ftnb. Unter ibnen ftnb namentlich

folgenbe bemerten«»ert. 5)ie ©e»äbrung ber £an-
belsfreibeit verpflichtet bie Vertrag« ftaaten, ben

gegenfeitigen Verlehr g»ifd?en ihren fiänbern du rdj

(einerlei einfuhr-,JluSfubr; ober Surcbfuhroerbote

|u hemmen; genüge 2lu«nahmen »erben befonber«

au«bebungen. 2>ie fog. Steuertlaufeln berfictficb-

tigen bie 2Jlöglid)!eit, bafj ber 93ertrag«ftaat eine

neue innere ©teuer ober einen 3ufd?lag gU innern

Steuern legt; e£ tann bann ber betreffcnbe @egen=
ftanb mit einer gleichen ober entfpredjenben Slbgabe

bei ber @infufcr belegt »erben. vJRegelmäßig finbet,

vorbehaltlich beftimmter Jluijnabmen , eine (&lcich :

ftellung ber Sludlänber mit ben ^nlänbern ftatt,

fofern eS ftch hanbelt um ben ^Betrieb unb bie 2lb'

gaben vom ©e»erbe unb öanbel unb bie fonftige

tnnere 93efteuerung, ferner um bie SBenufcung ber

ßanbftraßen, Gifenbahnen, §lüffe, Äandle, 93rüden

unb anberer SBerlehrSmittel. 3n gälten eine« regel*

mäßigen SdjiffahrtäoertehrS j»ifdjen ben 2$crtrag*=

ftaaten »erben gleidjer»eife 5öcfttmmungen über bie

Jttbgat enoerbältniffc unb bie 3ulaffung ber %al)v

geuge, bie SDlefebriefe u. f. ». getroffen. SEBeiterc

Abmachungen betreffen Gtnjelheiten über bie joll-

amtlidje ©ehanblung berSBaren, ©rleichtcrungen

im ®renj(berlehr, bte gegenfeitige 3ulaffung oon
fionfuln, bie 6infe|ung oon Schiebdgerichten jur

Sntfcheibung oon Streitigteiten über bie 3jlertrage=

beftimmungen, bie S)auer bed Vertrag« föeftfe&ung

einer mehrjährigen ©eltungdbauer unb ber Äün=
bigungifriften) u.

f.
». 3">" 3">ecle gemeinfamer

!ßorfd)rirten über bie Steuerfontrolle pflegt »obl ein

fog. 3 o Watt eil abgefchloffen ju »erben. Deicht

feiten »erben auch Vereinbarungen über ben gegen^

ieitigen 3Jlarfen: unb SDlufterfchuft, überSiehfeuchen
u. f. ». mit bem Vertrage oerbunben. Um ju oer--

hüten, bafs 3ßaren aui einem 9iichtoertrag#ftaatc

bie Vorteile ber Sarifbegünftigung genießen , ftnb

ben Zollämtern über bie oertragSlänbifchen 2Baren

Urfprungdjeugniffe beiiubringen, in benen pon boc-

ttgen ftonjulaten, danbeldtammern, Volijei» ober

l rtebeb erben befebeiniat »irb, baß bie Sparen tri v

!

lieh ßrjeugniffe be« Vertrag«ftaatea be». burch

3ablung bed bortigen 3oded naturaliftert futb.

3)ie Sludbitbung ber neuern ^anbeld-
oertragäfpfteme,a(ä beren Vorläufer fchon ber

engbfrart j fog. 6benfche ^anbeldoertrag oon 17St>

unb in ge»ifjem Sinne auch ber2)eutfche 3olloerein

bezeichnet »erben tönnen, beginnt mit bem 3lb-

fchluß be« jpanbel«oerrrag3 $»ifchen Gnglanb unb
granfreich oon 1860, befien Vereinbarungen nach

ben oben angebeuteten ©efichtäpunften getroffen

ftnb unb bem fich bie fpätern, gleichfalls mehr
ober »eniger in freibänblerifcher Pachtung ftch b* 5

»egenben al« iprem Vorbilbe angefebtoffen

haben, ^jnbem nämlich, unter Sarifermäßigungen,
»eitere mit ben meiften anbern europ. Staaten
folgten (preuß.:franj. öanbel«bertrag oon 1862),

»eiche ftcb gegenseitig bie 3Dteiftbegünfrigung juer»

(annten, bubete ftch in ben fecbjiger fahren allmäh'

lieb ein umfaffenbe« freibänblenfdje« S5Jirtfd)af t««

gebiet au« (Spftem ber »efteuropäifchen ©.).

5)er »eitere gortfehritt in biefer Dichtung »urbe
inbeffen ju Slnfana ber achtziger 3ahre tnfofern

unterbrochen, al« (jranfreich bie bamal« ablaufen»

ben Verträge nur unter ber Vebingung oon Holl»

tariferhöhungen erneuerte. ^Deutfchlanb beteiligte

ftch an biefen neuen Vertrag«abfchlüffen überhaupt

nicht. 6« hatte 1879 einen autonomen Zolltarif

aufgeftellt unb nur ^talien, Spanien, ©rieipenlanb

unb ber Sa)»eia einige Erleichterungen gc»äbrt.

ÜRit ben meiften anbern Staaten ftanb e« (ebiglicb

im ÜJJciftbegünftigung«oerhältni«, »eich le&tere«

übrigen« infolge einer ganzen SHeibe oon >3. bie

meiften europ. unb außereurop. Sänber oerbinbet.

(S. unten bie überftcht, S. 758 a fg.) S&eutfdjlanb

unb §ranlreich »aren burch 3lrt. 11 be« ^ranlfur--

tet §tieben«oertrag« bie untünbbare Verpflichtung

eingegangen, ftch in ben gegenfeitigen ioanbel«:

bejie^ungen auf bem gleichen <yuße mit dnglanb,

Velgten, ben 9(ieberlanben, ber Sdj»eij, Cfterreich

unb Jiußlanb gu behanbeln. Tic jtollpoUtifch v>ox--

teilhafte Sage, in »elcher ftcb 3)eutfchlanb baburd)

befanb, baß e« für ftcb im »efentliehen freie £>anb

hatte, »ährenb e« bod> infolge be« ÜJteiftbegünfti*

gung«red)t« in vollem ÜRaße an ben Vergünftigun:

gen ber europ. tfonoentionaltarife teilnahm, vr

reidjte ihr Gnbe mit bem 1. 3ebr. 1892, bem Jer»

min, bi« ju »elchem bie frang. unb bie IDcehrjahl

ber übrigen europ. Jarifoerträge abgefchloffen bej.

Digitized by Google



758 $mMtoert — ^anbefäwiffnifdjaftett

tünbbar waren. ÜJle^rerc ber widjtigften lUuefubr

länber, bor allen iHufelanb, jfranfreia? unb bie 93er*

einigten Staaten, fudjten ficb burd) aufeerorbentlid)

bobe Sdm&jölle, bte $um Jeil einen probibititen

Htjarafter tragen, t>om SluSlanbe unabhängig ni

macben. Unter bemXrud biefer berbältniffefd)loNeu

Seutjcblanb 6nbe 1891 mit CfterretaV-Ungaru, Ita-
lien, Belgien unb ber Schwei,*, unb ferner gletcbjeitig

t>fterreid) :Uugarn mit ben brei letjten Staaten, fowte

im !?tpril 1892 Italien mit ber Scbweh neue ab,

welche ntdjt nur mebr ober minber erbebhebe $»ü*
ermäfeigungen mit ftd) brachten, fonbern au* burd)

ibre auf l'i^abrc bemeffene $auer eine für bie£an
beläbenebungen wünfd)en*werte Stetigfeit in ben

jollpolit.
s
i?erbÄltniffcn ber beteiligtenStaaten herbei-

führten (Spftem ber mittcleuropdifdjen &.).

Seitbem finb weitere oereinjcltc Snnäberungen ber

Sänber in biefer Sticbtung erfolgt. 2öa$ SJeutfdp

lanb betrifft, fo würben bie abgelaufenen 6. mit
iKumänien unb Serbien burd) ÜJleiftbegünftigung*--

abfomnten erfetit unb finb neue Stbfdjlüffe wohl

für bie nahe fttthmft mit Sicherheit ju erwarten,

iülit Spanien ift im Sommer 1893 ein neuer &an-
belaoertrag ju ftanbc getommen, ber inbeffen noeb

nid)t bie beiberfeitige pcrfaffungSmäfugc (9encbmi=

gung beftfet. dagegen fmb bie ißerbanblungen mit

iRufelanto oorläufig gefdjeitert. @3 ift inbeffen w
hoffen, bafc ber barauf im ^iuli 1893 entbrannte

3oUlrieg, welcher in beiberfcitigen, äufierft probJ s

bitio wirfenben 3olljufchlägcn feinen Hu*brud gc

funben bat, balbigft einem 93errrag*bcrbältniifc

'Sßlafc macht, ^ebenfall« barf Xeutfcblanb ba* 25er

bienft für ficb in ?lnfprud) nehmen, burd) bie iüngfte,

feiner Sniriatioe entfprungene £anbel*oertragö=
politif ben ($efabren, welche Anfang ber neunjiger

3ahre bem ffiirtjcbaftäleben angefidjt* ber banuv
hgen jollpolit. £agc beborftanben, mit Stfolg ent=

gegengewirtt ju haben.

j§um Schluß möge eine Überfidjt über bic joll^

poltt.iöeaiebungen^entfchlanbäjumMu^lanbe^latj

finben, Welche, nach bem Stanbe v»om 1. 3an. 1890
aufgefteüt, in ihrer nadjftebenben, berlürjten $orm
auch unter ben injmifcben beränberten SBerbältniffen

im mefentlicben nod) ©eltung bot.

1) Staaten mit 5Bertrag*jolltarifen, auf bereu

3lnwcnbung 2)cutfd?lanb Slnfprud) bat: flgppten,

Belgien , ^Bulgarien , (Shina, yrantreid?, (kriechen:

lanb, ©rofebntannien, Italien, ?»apan, Korea, 3lk-

berlanbe, 6fterrcia>Ungarn,0ftrumelien, Portugal,
iKumänien, Sdjmebcn unb Norwegen, Sanfibar,
Sd?weijj, Serbien, Siam, Spanien, Sübafritanifcbc

JJtepublif.

2) Staaten obne Vertrag*tarife , in welchen

Seutfcblanb ein üRe&t auf 3)ccijtbcgünftigung bat:

3lrgentinifcbeiRepublit,6hilf,6o|ta=5Hica,Sancmarf/

$ominitanifd)c JHepublif, (*cuabor, Ouatemala,
öawaii, $onbura$, Kongo, Liberia, 9Jcabaga$tar,

iRarofto, SDtejrifo, Paraguay, ^erfien, Saloabor,
Samoa, bereinigte Staaten oon Slmerifa.

3) Staaten, in welchen Xcutfdjlanb ein 5Red)t auf

Wetftbegünftigung nidjt bat. 93on biefen finb bic

wiebtigern: ©olioia, SBrafilien, Jöaiti , Nicaragua,

$eru, iRufilanb, Uruguaw, SBenejuela. Xic ÜJiebr-

jabl biefer Staaten bat überhaupt nur einen rnt«

beitlicben autonomen Zolltarif.

4) Staaten, wel*e in 3)eut|d)lanb bie Siechte ber

2Jkiübcgünttigung, alfobenSkrtragetarif gentefeen

:

^Irgcjitinifche :Hepublit, Belgien, Bulgarien, O'hile,

Cotta iHica, 5)finemarl, Sominifanifcbc dlcptiblit,

Gcuabor. ^rantreid), ^riecbenlanb, @ro|britannieu

nebft Kolonien unb auswärtigen 33efitiungen, @uate
mala, Hawaii, $onbura$, ytalien, Korea, Liberia,

üJcabaga^tar, 2Jlerito,
s
3cieberlanbe nebft Kolonien,

£;fterreid):Ungarn, Oftrumelien, ^araguap, ^erfien,

iNorrugal neoft Kolonien, Rumänien, Saloator,

Sanfifcar, Schweben unb Norwegen, Scbweij, Ser^

bien, Spanien nebft Kolonien, Sübaftifaniicb« ÜHe

publil, türfei, bereinigte Staaten bon Slmerila.

93gl. bon 5?luffefj , $ie 3öU« unb Steuern fotoie

bie Dertrag*mäf$igen auswärtigen ^anbeUbejiebun-
genm 2)eutfd)en Meid)* (3. HuC, ÜHünd). 1886);

5cbraut, Sbftem ber &. unb ber 3)teiftbegünftiguniji

(Spj. 18K4) ; SJiatlcfoüit«, 2)ie 3ollpolitit ber öfterr.-

»mgar. 3)conarcbic unb bcS Xeutfcben SReicb* feit

1868 unb beren näcbfte 3uhtnft (ebb. 1891);
mermann, 3>ie ©cidjichte ber preuf3.-beuticben $>an-

bclSpolitif (Clbcnb. unb 2pj. 1892) ; 3lrtrtel «^anbel*

uerträge» im «£anbWörterbuch, ber Staat^wiilen

i cbaften; 33b. 4 (;>na 1 892), S. 346 fg. ; X ie öanbel*^

volitit ber wichtigern Kulturftaatcn in ben lehten

,\abrjebutcn, Schriften be*93eretn* für Socialpolitil

( 1 5)be., Sp.;. 1892 u. 1893); ba«i Ueutfcbe f>anbels=

ardjio, Scitidjrift für iöanbcl unb ©ewerbe, bg. »om
:Reid?eamt be§ Ämtern, bietet eine ooBftänbiat

Sammlung ber $>anbel*gefc&gebung aller ?änber,

nebft ausführlichen ftatift. Berichten.

.^anbcl<«Jucrt f gemeiner. 2>er gemeine {v,

für welchen ber Frachtführer (f. b.) nacb bem 2)eut

leben öanbel*gcfct»bud) Mrt. 396 im gaüe be§ «er

lüfte* haftet, wtrb bureb ben ^rei* beftimmt, um
welchen man baS betreffenbe ®ut im ^anbel ju

taufen unb ju verlaufen pflegt. 9?ur foldbe @ütn
haben einen gemeinen 4»., welche im £anbel*bertebt

regelmäßig vortommen.
•£>anbelc*roiffcnfrf)aftcu im weitern SiniK

ober 6anbeUfäd)er betten alle tLUffen*jweiaf,

welche für ben £>anbelsbetrteb oon 93ebcutung finb.

hierher gebören: Xbeorie be* Raubet* (Obernau

bel*leb,re, b. b> öanbclStunbc unb öanbcl*betrieb4=

lehre), bie ^ebre oon ben (£omptoirarbeiten (b. b.

oon ber Korrefponbenj, {Buchhaltung unb ber än=

fertigung taufmännifeber (ftefct)äft*auffä&e , auch

(Somptoirwiff enf cbaf t genannt), vom !auf-

männifeben iHccbnen, finfcblicßlid) ber 0elb:, üRün,

,

^JJcaf?; unb ®ewid)t*tunbe, bom 6anbel*= unb sÜVcb

felrecbt. fowic bie SBarentunbe, öanbel*geograpbif,

.'Öanbeläftatiftit unb öanbcU^gefdjicbte. $ie Sehrt

oon ben l^omptoirarbeiteu, wohl auch biejenige Pom

taufmännifchen Regnen beifeen prattifche Rächer

(prattifebe &.), wäbrenb man bie anbern ^ädxr,

befonber* aber bie JDanbel*tunbe unb ftanbelf

bctricbslebre, tbeoretifdje nennt. — Unter p.

im engern Sinne wirb teil« £mnbel$funbc, teil*

.§anbel*bctrieb*lebre oerftanben. 3Jie 6anbel* :

funbc umfafet: ©efen be* £>anbel* unb liberfiebt

feiner berfebiebenen Sitten ; 2$are, ü)taf} , Ökwicbt

unb ©elb; betrieb be* f»anbcl*gemerbe* (frirma,

UntemebmungSform, öanblung*gebilfen u. f.
».);

33efcbreibung ber berfdjiebcnen llrten be* ^an

bcls unb ber £>anbelägefcbäfte fowie ber ^anbel^

objettc, cinfcbliefilicb ber Öebre oon ben Krerjt

papieren (©ccbfeln, Snwcifungen , 5Banfnoten, &
feiten u. f. w.); bic fog. ^ilf*gewerbe be* ftanoel*

(Komntifjion*:, agentur», SWaller, bracht-, Spe

hition*; unb lßerftcherung*gefcbäft) ; ferner ftaat-

licbe unb anbere (Einrichtungen , welch: für ben

>Sanbel r>on ^icbtigleit fmb (.ftanbel'Jlamment unt-

.ÖanbelÄgericbte, Konfulate, 3&lle unb Monopole,
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ÜKeffcn unb JÖörfen, Tanten, ißoften, Selegrapben

u. f. ».). Die ©anbelSbetriebSlehre ift eine

3ufammenfaffung berjenigen wiffenfdmftlidjen Re-

geln , nach welchen ber fcanbelSbetrieb eingeridjtet

lein foü. 6ie ift ein Seil ber 2Birtfd)aftSroifien=

icfca»t unb ;irav (nie bie Sebre Dom lanbroirtfdjaft

lid^eit ^Betriebe) ber ilripatroirtfcbaft*: ober ©e=
werbelebre. — $a(. 9iobad, Die fc. (4. Ättfl., 2»}.

1886); Slbler, Seitfaben für ben Unterriebt in ber

6anbel*wi|fenfcbaft (3. Sttjt, ebb. 1892); »raune,
Sebtbud) ber ©. (4. «lufl., ebb. 1885); ftinbeifen,

©runbrife ber (4. XufU, ebb. 1887); ßtnbwurm,
ÖanbelSbetriebSlebre (Stuttg. 1869); Sonnborfer,
DieSedmit be* ftteltbanbel* (Sien 1889); Schiebe

unb Obermann , Die Äontorwiffenfd?aft im engern
6inne (9. HufL, Spj. 1889); fi. 9lotbfcbilbS Safeben:

buch für aufleute (34. Stufl., ebb. 1893); ÜDtaier:

ttotbjdnlb, £>anbbucb ber £. (4. HufL, SBerl. 1889);
«eerbolbt, Allgemeine £v (8. Aufl., ebb. 1892);
SBibliothet ber gefamten £. »on Slnbree, Afber,

* leibtreu u. f. m. (Stuttg. 1861 fg.).

fcanbele^eirhen (engt, trade marks), f»m=
bolifcbe 3«i<»en, welche §abrifanten unb ÖJrofe-

bdnbler an ben von ihnen gelieferten Söaren ftatt

ber Bollen Angabe ifyrer ftirma anbringen, um bie

£ertunft »erfelben au* ihrem ©efdjäft, auf welche

bie fidufer oft grofee* ©ewiefet legen, tenntlicb ju

machen. Die^e Reichen erfreuen fich jefet in faft allen

Üänbern eine* ähnlichen gefefclicben Sebu&e*, wie
bie Firmen ielbjt. (S. a)tartenfcbu&.) üRan nennt

Sb. auch bie Marlen unb Hummern, mit welchen bie

su »erfenbenben €olli (anftatt mit befonbern tref-
fen) »erfeben werben. — 93gl Saftig, SWartenredjt

unb 3«ichenregifter (©alle 1889).

$>anbcle<jettel (öanbelSbillet), früher ge=

bräudjlicber mime für bie ben franj. SMUet* nadb-

gebilbeten faufmännifd?enÄnmcifungen, über welche

jc&t ba* Dcutfcbc .<SanbelSgefefcbucb üöeftimmungen
enthält (f. Snweifung, 9b. 1, 6. 722a). Der Harne
fommt noch iokt hier unb ba vor als SBejeidmung

be* taufmännifchen üBerpf licbtungSf d?cin*
(«©egen tiefen £>. sable ich»). Da* Sabifcbc Sanb=
recht unterfdbeibet 3«Kel auf Erbebung (bie SKetta-

anmeifung), Settel aufUmlauf (bie an Drber lautenbe

Anweifung) unb Bettel auf Inhaber (f. SMUet).

$anbfertttt>afjren be* Altertum* unbbe*
^Mittelalters. Die älteften Kernwaffen (f. b.)

waren ber ffiurffpiefc, ber gan3 au* freier £>anb

geworfen, unb bie Scbteuber, beren ©eieboffe,

wenn aueb inbirelt, burd? bie Slrmtraft in ^Bewegung
gefettt mürben, roöbrenb ber Sogen unb bie noch

ipäter auftommenbe Armbruft ihre fDirlfamfeit

ber Scbnelltraft ber angefpannten Se(nic »erbauten.

(S. bie Ginjelartitel.) [unterriebt.

$attbfevii0fctiduitterYid)t, f. »aufarbeite

£>anbfcftc, im allgemeinen eine jur 6id)C=

rung eine* Stecht* auggefertigte Urhtnbe, meldte

beftvmmt ift, bem ^Berechtigten eingehänbigt m roer=

ben; ferner aud) gerabeju ba* in ihr enthaltene

tfedjtfelbft; fpeciell einDolument über einen Kenten;
fauf. £>. im Sinne ber bremifdjen 6rbc= unb J&anb-

feftenorbnung »om 19. Dej. 1833 , ber reuibierten

C*rb- unb fcanbfeitenorbnung »om :«>. %\\\ 1870
mit Slbänberungen »om 21. 6ept., 25. Dej. 1879
unb 16. $oö. 1880 bebeutet eine eigentümliche

.vmpotbef. Da* Eigentümliche liegt barin, baft

bie «Publizität be* lHed?t* niebt burd? öffentliche

JBüdjer herbeigeführt wirb, fonbern auf bie
s:Porau*=

fe|ung öffeutlidjer 3lufrufe mit ber Sirtung be*

^aubfcuerttjaffcit 759

&u*fd>(uf]e* ($erfd)meigung*fpftem) beruht unb
bafe bie Jf>. al* 3nbaberpapier ausgefertigt wirb.

Die Summe, für rociebe bie jrt. ausgefertigt tft, mu^
Mir ob 150 teilbar fein. L'iachbem ber (Eigentümer

bie äu*ftellung won auf fein ©runbftüd beroil

ligt hat, »erben i^m biefelben natb öffentlichem 3tuf=

ruf unb ^rdllufion unb nach Eintrag in bie Sitten

be* betreffenben ©runbftüd* eingehänbigt. Dura)
Begebung ber >>. begrünbet ber Eigentümer nur
ba* $fanbred)t am @runbftüd für ben Inhaber.

$anbfeuerniaffest, Heine Feuerwaffen,
St loutacirobr

, biejenigen Feuerwaffen, welche in-

folge ihre* geringen ©ewicbt* burch einen 9)]ann

au* ohne Unterlage gebraucht unb ohne 3tnftren-

gung fortgefebafft WCTben tönneu. Die >v fteben

gegenwärtig auf einer fe^r hoben Stufe ber 3!oll

tommenheit, burch bie namentlich im leiten Uhrb.
wieberum eine SBerbefferung ber ©efebflfee (f. b.)

notwenbig geworben ift.

Die in a up t teile einer jrtanbfeuerwaffe ftnb: ber

Sauf mit bem 98 e r f <b lu | , ber gleich,jeitig bie En

t

jünbung ber Patrone oermittett, ber ; ur fianbbabung
unb jum 3tnfd)lagen bienenbe Schaft unb bie sur

ißerbinbung jener Seile untereinander beftimmte

©arnitur ober ber SB c f cb lag. S8onben3ubehör:
ftüden ift jumeilen ber Entlabeftocf mit ber &anb;
feuermaffe bauernb oerbunben. 5Bei 9tepener:£>anb--

feuerwaffen ober SJcebrtabern tritt nod) bie SDtebr:

labeoorricbtung hinju, bie im SSorber-, SWittel

oberöinterfchaft(Kolben) angebracht ift. Einjellaber

tönnen bureb Einfügen eineS^atronenmagajin* mit

ober ohne Patronenjubringoorrichtung in (belegen

=

beit*repetierer »erwanbelt (»erben, toobei in lettterm

Aalle bie $anb be* £..tuihcn ba* ÜBeförbern ber

Patronen au* bem 9ftagagin in bie $atroneneinlage

ausführen mufe.

3h«t üänge nad> unterfcheibet man jwei- unb
einbänbige in. fiu ben jwei^änbigen gehören
Infanterie; unb ^ägergeroehre, JBüd?fen, iütarine-,

Artillerie-, «Ertratorp*»:©etoet)re unb Karabiner.

3n einjelnen Staaten finb bie Äarabiner mit einem
ibajonett uerfehen. SBei ben 3nfanteriegeroehren hat

faft überall ein mehr ober minber furje* Seiten^

getoehr bie Stelle be* ^Bajonett* eingenommen. 3"
ben e i nb£n b i g e n Feuerroaffen geh ören bie$ i ft o l e

unb ber Stcuoloer. Se&terer hat burch ben Vorteil

größerer F^uerbereitfd)aft bie $iftole oollftdnbig

»erbringt. 3wede be* (V«ftunfl*triege* waren
lange 3cit (in Deutfchlanb bi* 1871) febroerere

fog. 5Ball büchfen ober 3Ballgeroeh.re gebräuchlich,

bie aber abgefdjafft würben, nachbem bie Seiftung*

fähigfeit ber neuern ^nfantcriegemebre felbft auf

gröfeere Entfernungen erpeblicb geftiegen war.

© e f d> i d> 1 1 i di e S. Die 6. werben jum erftenmal

1 364 ermähnt,wo bie Stabt Perugia500 Suchfen »on
einer Spanne Sänge »erfertigen lieft. Die ältefte,

auf un* gefommene inanbfeuermaffe — .f)anbbüd?fe

ober 5«u|thüchfe — fanb man 1849 in ben iKuinen

be* Dannenberg (©roftherjogtum Reffen). Dtefe

Süchje, bie nacbwei*bar hei ber Selageruna »on
1399 gebraud?t worben ift, fdjeint burch Sertlcine

rung ber bainal* üblichen ©efebütte entftanben }u

fein unb jeigt einen bronzenen Sauf »on 17 mm
Maliber unb 33 cm Sänge, ber hinten in eine Äammer
»on 10 mm Durdunejler übergebt. Die hi« «in

gebrachte ^uloerlabung würbe »on oben enttfnbet,

inbem man eine Sunte auf ba* 3ünbloch hielt. 2ln

bem hintern Saufenbe ift ein Gnlinber angebracht,

in befjen Höhlung ein Stab al^ Schaft geftedt Würbe.
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7f.O $anbfeuertuaffen

Sie nädjfte SJerbefferung ber £>. erftredte fiel) auf
ben cdmu be« Bünbfraute« gegen Siegen u. f. w.
unb würbe burcb einen brepbaren S edel bewirft.

3Jlan ging ferner balb jum Sdjmieben ber Sdufe
au« Glien über, inbem man platten über einen

Sorn bog ober rollte. Sa hierbei an beiben Gnben
offene Stobre entftanben, tarn man auf ben ©ePanten
ber $interlaPung. Sabrbunbertelang bemühten
fut inbeffen bie SBaffentedmifer erfolglos, einen

gaSbidjten unb beweglichen Slbfcblufj be« Saufe«
perjuftellen. SRotgePrungen ging man Patjer ju
bem 93orPerlaPer jurfid. .Xu ba« rotalübenb erbiete

SaufenPe würbe bon bieten ein 6 ifenteil einge-

trieben, woburd) ein bauernber SBerfdjlufj entftanb.

$n ber jweiten ßälfte be« 15. Sahrh- würbe biefer

ßifenteil burd) bieScbwanjfdjraube erfe&t, bie

bie ^eftigteit be« i&erfcbluiie« bermebrtc unb gleich:

zeitig einen neuen 93efeftigung«punlt für Pen Schaft
abgab, Sefctercr umidjlofj ben Sauf jur f>älfte

auf feiner untern Seite. Sa« rüdwärtipe GnPe Pe«

Schafte« fefete ftcb in ben meift oierfantigen Mollen

fort, ber beim Scbufie gegen bie Schulter gejtüftt

würbe, ©in bölierner Sabeftod fanb feinen $lan
in ber untern Seite be« Schafte«. Sa bie Qnt-

jünbung biefer £. ftet« mit ber in freier fjanb ge=

ttthrtenSunte bewirft werben mufcte, war aud) burd)

Anbringung einer ^ünbpfanne nebft Sedel an ber

redeten Saufwanb etne erbeblidje SJerbefferung ber

£>. niebt ju erzielen. 2Dic 6auptnad)tetle ber Pa:

maligen £>. waren: 1) geringe ^euerfdmelligteit;

SUnmöglicbfeit Pe« fielen*, ba ber S cpüfce feinen

lid ftatt auf ba« tu befdjie&enPe R\ä auf bie .SunP-

Pfanne richten mufte; 3) mangelhafte Srefffdpigteit

infolge be« fcplecfeten SJteblputoer« , Pe« großen
Spielraum« ber JBleifugeln, be« Seftbalten« ber

Üöaffe mit nur einer £anb unb be« ÜÄangel« eine«

jeben 3ielmittel«. 2lu* biefen ©rünPen blieben bie

bamaligen Kernwaffen, Sogen unb Slrmbruft, nod)

lange unb anfang« tn überwiegenber -WA befteben.

Sie näd>fte SJerbefferung, burd) bie 2luge unb
redete 6anb für ben gejielten Sdmf* oerfügbar
würben, war in ber erften ödlftc Pe« 15. Slabrb. ba«

Suntenfdjlofe (f.nacbftebenbefrig.lu.2). SMitbem

an ber rechten Seite ber 2öaffe angefebraubten
Sdjlopblecb A ift brebbar »erbunPen Per £abn B,

jwifepen beffen Sippen bie Sunte eingetlemmt wirb.

Sie runPe Seile Pe« £>abn« gebt innerhalb be«

Sdbjofjblecb« in ein Uiiered über unb ift mit bem
beweglichen Sappen ber Slufe C uerbunben, ber einen

Idnglidjen 8 *hn jeigt. ;\n ben letjtern greift ba«
aufgebogene oorPere GnPe Per Stange D ein, bie um
ibre 2lcp«fcbraube beweglich mit Pem äbjug F ber:

bunben ift. 93eim Srud gegen ben Slbjug gebt bie

Slufj infolge be« Srude« ber Stange abwärt« unb

mit ibr an* bie jwifdjen ben £abnlippen ein*

geflemmte Sunte auf bie 3ünPpfamie. Sie Stangen
|eberE brüdt beftänbig Don unten gegen Pie Stange;
ibr SDiPerftanb mufj bei bem Slbgieb.en ühermunben
Werben. Sobalb Per I rud gegen Pen .Hbjug auf

bört, bebt bie §eber bie Stange unb bamit ben t»ab"
won Per 3ünPpfanne weg. Spdter trennte man Pen
silbjua uon Per Stange unP legte Penfelben burcb

einenBügel, «$lb$ug$bfigeK gefd?üfttin PenSdjaft.

3)ie in Per jweiten Hälfte be« 15. 3abrb. gebrfiucb

lidjen 6. waren: ber 6aten (arlebufe) von

ungefdbr 5 kg @ewid?t, ber äuaeln Don etwa 4 Set

(66 g) verfeuerte. Ter 9lamt tommt von Pem an

Pen Sauf gefebweifeten ^afen, Per jur Slufnabme
be« SRüdftobe« beim Sdjuffe biente. 2)icfe «Baffe

würbe in geftungen gebraucht; bei ber SBerwenbuna
im freien #elbe bilbete eine ®abel bie Unterftütjung.

ter.öall'tiafen, aud)danbro^r ober^aten^
b ü (p f e genannt, war leidjter, fdjofe2—

2

1
/« Sat (36gi

9)lei unP wurPe meift im ^elPtriege, ohne ©abel,

uerwenbet. 2)oppelbafen unP Poppelte 2)op=
pel^afen bilbeten Pie lÜUttelgliePer jwifdjen i>.

unP ©efcpülien. 5)ie eyeuerbereitfdjaft be« Sunten^

fdploffe« War »on Pem 35orbanPenfein ber brennen^

ben, gegen Siegen ungefaßten Sunte abbängia-
vJiabm man Untere oom Jpa^n weg, fo fonnte jwar

bei ndcbtlicben Untemebmungen ba« ©limmen er.

leiten oerborgen werben. Pafür erforPerte aber

bie äbgabe be« erften Sdjuffe« jiemlicb »iel 3eu -

©leicpjeitig mit Per ßrfinbung Pe« erwfibnten

Sdjlojleä erfdjeint Pa« 3Jifier (f. b.). Sa« Äorn (f.
b.i

würbe erft fpäter an Pem ©ewebr angebracht. Qi

febeint oorPem meift über eine ringförmige Set

ftärtung gejielt worben ju fein, bie Pie St obre a-

ber iDiünbung erbielten. fianP in e>ano mit biefen

Sßerbeffcrungen ging PieSeiterbilbung be« Schaft«,
ber einen burd) eine 3)ünnung getrennten Kolben

erhielt. Sa« fielen würbe baburd) febr erleid^

tert. Tie mit bem Suntenfcb.lo| »erfebenen >>atr .

Pie frübem öalbbaten, waren bie SBaffe ber friten

cpüfeen ober *lrfebufiere(f. b.). 3<ber berfelbeii

ttibrte 12 SaPunaen unP aufierbem 30 Kugeln, eine

leine ^uloerflafcbe jum Sluffa>ütten be« tyitocrt

auf bie Pfanne unb mehrere Klafter Sunte. S)er

bdufigere ©ebraud) ber fübrte ju einer SJerftär

tung Per Lüftungen Per Sieiterei. Tamit entftanb

Pa« SBePürfm« nach einer öanbfeuerwaffe mit er

hohler sBirtung. Surcb £>er}og 3llba Würbe 1521

im fpan. 5eere bie 9)t u«tete eingefübrt, bie ü)rt

Kugeln bi« 300Sd)ritt fanbte unb beim Schielen auf

eine ©abel aufgelegt würbe. lUorife oon Oranien

febtefürba«nieberlänb.£>eerfeft,baBbie<Ulu«tetelO,

ber 4>afen 20 Kugeln auf ba« $funb fa>iepen follt«,

wonad? fid) Pa« ©ewiept Per Sttuätete auf 16, Pa«W
öafen« auf 10Ä ftellte. ©uftao SIPolf ertannt«

balb ben grofjen 2Bert ber ö., berringerte Pie ^abl

Per ^iteniere unP erfcfcte fie Purcb üPcuetetiert.

(S. (fabtart, Sb. 6, S. 615a.) 6r führte 2Ru«teten

oon etwa 10 ^fP. ©ewidjt ein unb befeitigte bie

©abel. Sie erleichterte ÜÄu«fete fdjofe eine 2lötige

Kugel unb befafs ein Kaliber oon etwa 18^5 mm.

Scbon in ber ^weiten Hälfte be« 16. ^alrt. wüv

ben bon ber SReiterei ^apierpatronen gefufert,

bie anfang« nur bie ^uloerlaPung enthielten. 6p4

ter Derbanb man Kugel unP SaPung, inPem ma«

erftere am ©ufsbalfe in Pie Patrone einfd>nürte.

©ine folcpe Patrone au« Per 3eit bon 1586—91 )M l

gig. 3 (S. 761 a). ©uftao ?lbolf führte au* bei ber
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Infanterie «ßapierparronen ein, bie |u ie 12 Stüd
in einer ^arrontafcbe untergebradjt würben.

9Rod> nad? ßinridjtung ber jtebenben Speere in

ber jweiten £>älfte be3 17. 3abrb\ war ba£ Junten
gewebr bie allgemeine ©äffe beS ftußüolt*. SBei

ben Äaiferlicben batte man baä Sdjloß berart »er-

heitert, baß fid? bei bem Weberidjlagen be* fcabn«

m 3. 3Ü
bie Pfanne öffnete. Diefe 5$er»ollfommnung ent-

jtammte bem bereits 1517 von ^»bannftiefu*
tn 9türnberg erfunbenen Teutleben ober 3tab-

f<bloß(ftig.4u.5). ©S folltebiefiunte entbebrlid?
|

fcbmu&te, blieb feine Slnwenbung bei 5hieg*waffen

be« 9iabeä gebrüdt, ber in bie 3)iitte ber 3ünb
Pfanne »orftebj unb mit 3ünbpult>er umgeben in

Die bei ber rafdjen Umbrebung beS 9tabed ent

ftebenbe Reibung am ÄieS erzeugt Junten, bie bie

ßntjünbung berbeifübren. Die Pfanne wirb burd?

einen fdjiebbaren Dedel gefdjloffen, ber cor bem
feuern anfdnglid? mit ber &anb entfernt »erben

mußte. Späterbin richtete man baS Scbjoß io

ein, baß burd) bie Drehung be$ SRabeS ein fclbft-

tbätia,e8 Öffnen ber Pfanne erfolgte. 2Rit bie

fem tocbloffe war cor allein eine belfere, weniger
üomiRegen beeinflußte 3ünbung erreicht. SBeitep

bin toar bie Üunte befeitigt unb bie 3ünbung
befäjleunigt. Slud) erfolgte letztere ohne eine ba*
2luge beä Schüben [törenbe ^Bewegung. 3öeil baS

töabfcbloß inbenen tomplijiert mar unb leid>t »er=

ma n ur ib eine fiebere (*ntjünbung ber Patrone befebräntt.

berbeifübren. Der fcauptteil beä Sc&lofieä ift ba$ gaft ju berfelben 3«t wie ba« 5Rabfd)loß taudjte

ftdblerne, an feinem Umfang gerippte SRab, ba3 ba« fogenanntefpan.Sdjnappfcploß (frig.6u.7)

unterbalb ber 3«nbpfanne liegt unb butd> einen

2lu*fa>nitt ber lefttern in bie Pfanne bineinragt.

Die iRabadjfe ift innerbalb bed SdjloßblecbS mit

bem Äettdien B »erbunben, ba* an bem untern

Slrm ber Sdjlagfeber C befeftigt ift. 3tuf ba§ äußere

auf. Durd) 3lufjieben bed £>abn$ A wirb bie außen
am Sdjloßbled? liegenbe Sdjlagfeber B gefpannt.

Der Suß beä ftabn* finbet beim Slufjieben jwei

iRaften an ber Äußenfeite beä Sd?loßbledbA Die
erfte C, fdjarnierartig mit ber Stange D vereinigt,

bient ald iHubraft, bie jweite, eine längliche

SDarje ber Stangenfeber E, als Spannraft. Der
würfelförmige $fannenbedel F gebt »on ber ge=

fcplojfenen in bie geöffnete Stellung fdmellenb

über. Der Drud gegen ben Slbjug überträgt fieb

auf bie Stange D, rooburd) biefe ebenfo wie bie

©arje Don K in ba8 Sd>Ioßbled> gurüdtritt. Die
Sdjlagfeber B fann nun ben 6abn porfdjleu=

bem. Sei bem Huftreffen be$ $euerftein& an ber

ftäblernen $fannbedelfläd)e entfteben gleich

jeitig mit bem Offnen ber Pfanne Junten, bie

baS 3ünbpuloer unb burd) biefe« bie ^ßuloer-

(5nbe ber Mabacbfe wirb ein Sdjlüffcl gefefet unb I labung im fiaufe entjünben. 2)em iHabfdjloß gegen^
baS Siab mebrfaa> umgebreb^t. öierburd) wirb ber

I
über befaß baä Sdmappl?abnfd)loß ben

untere 2lrm ber Sdjlagfeber bem obern genäbert,

alfo bie fteber gefpannt. Snnerbalb be$ Sd)loß=
bledjä liegt eine Stange D, bie oon einer unter ibr

liegenben Doppelfeber in bem bintern Seile ein=

unb in bem oorbern auewärt* gebrüdt wirb. SBenn
bem uorbern Jeil ber Stange, an bem fieb eine in

einer ©oforung be« SdjloßbledjS rubenbe 9iafe be- I i640 in {yranlreid?

finbet, bie 9taft be* MabU gegenüber lommt, fpringt auftrat (gig.8). Der
bie 9tafe in bai Ma d unb hält baburd) bie Spannung

|
6abn H in außen

ber Sajlagfeber aufredet. Sowie bie <Rafe einge

jut>erlä{fiflerer

beit. Durd? ©eiter=

bilbung entwidelte

fid) bad »atterie;
ober (jeuerftein^

fd?loß, weldje« um

fprungen ift, gept ber Stangcnb.alter E por unb
legt fid) mit feiner 9iafe in bie :Kaft am bintern

Stangeuenbe. Sei bem Slbbrüden wirb ber Stau=

fienbalter lurfidgebrüdt, bad Stangenenbe verliert

einen &alt. Die iRafe tritt aui bem iKab }urüd,

ba« in eine rafdje 9lüdbrebung oerfeht wirb. 3Jor

bem Slbbrüden war ber £afcn, ber jwifdjen feinen

£ippen ein Stüd Sd?wefeltie8 enthielt, auf bie

3ünbpfanne berabgelegt worben. Durd) feine Jebcr

Wirb er mit bem #ie$ auf ben gerippten Sianb

auf ber Diertantigen

Verlängerung einer

innerbalb angebradj»

ten ©eile, ber üftußN

befeftigt, bie im Sd)loßbled) unb in ber Stubel S ibr

Säger finbet. Huf ba« corbere ßnbe ber «Ruß wirft

bie Sajlagfeber F,

bie burd? ba$ 9luf;

Sieben bed £>ahn&

geipannt wirb. Die
ge|pannte5«ber fin=

bet ($egen^alt in

ber an ber Stubel
evohbav befeftigten

Stange St, bie mit

einem Sdientel in

bie :Raften r r' ber
vJtuß fpringt. Die
oorbere jRaft r bient •-um Seil gefpanntenoorbere jRaft r bient ber jum Seil gefpannten

Jeber al* iRuljeftellung , in r' tritt ber ödjnabel
bei »eilig aufgewogenem .v>abn ein. Die $ebcr F'
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oeranlafet ba* Einfallen be* Stangenfcbnabel* in

bie Slawen bet 9cufc. 2)a* nach innen ju bor*

fpringenbe Gnbe ber Stange wirb beim Slbbrüden

aufwärt* bewegt , bec Schnabel tritt au* ber JRaft,

bie Scbjagfebcr bebnt fieb au« unb führt bureb ihren

garten 2>rud auf bie Wufr ba* Vorfebleubem be*

<nabn* berbei. Sefcterer fcblftgt mit bem Stein

gegen ben aufgerichteten Sinn be* ^fanubedel* B,

ber «Batterie», wobureb in ähnlicher Weife wie beim

Scbnappbabnfcblo& bie Cntjünbung ber $uloer=

labung herbeigeführt wirb. $a* franj. Scblofc

oerbrängte allmählich fdmtlicbe anbern Spfteme,

troftbem e* bem nachteiligen l*injUi& be* JHegen

»Detter* au*gefebt mar unb ben Übelftanb befab,
' bafeber Stein balb ftumpf würbe.

Sin bie Grfinbung be* Satteriejcbloffe* reibt ftdi

bie be* Sa io nett* (f. b.). mit Anfang be*

18. Vsai'vb. tanu bie allgemeine (Einführung ber

Sajonet'tfUnte (wie auch ber ?J$apierpatrone i al*

burebgefübrt angefeben »erben. 3Me nun folgenben

Seftrebungen richteten ficb namentlich auf eine

Steigerung ber Seueraef cbminbigteit.
Ser 1730 auf Sorfcblag be* dürften Seopolb r»on

Deffau im preufc. fteere eingeführte e i f e r n e V a b e

ftod geftattete ein erheblich rafebere* Sahen al*

ber böl3erne, ber öfters abbrach unb babureb bie

©ebraucb*fäbtgteit ber Schußwaffe jeitweife in

Arage ftellte. 3)urd) bieie (Jrfinbung mar e* ber

im raffen Sahen oorgüglicb au*gebilbeten preufc.

Infanterie möglich, 3 -4 Scbüffe in ber Minute
abzugeben. Sei bem 2tuffcbütten be* italocr* auf
bie Pfanne ging ein Seil ber Labung »erloren ; aud)

• mar biefe* Verfahren umftdnblicb unb jeirraubenb.

3ur Sefeitiguug biefer Nachteile bobrte man ba*
$ünblod> nicht mehr cplinbrifcb, fonbern tonifcb,

fobafj bie weite tffnung nacb ber sJ$uloertammer

führte, Würbe nun bei gcfcbloffener Pfanne ba*
v4iutoer in ben Sauf gefdiflttet, fo lief ba*felbe ohne
weitere* auf bie Pfanne, bie nun nicht mebr beim
gaben geöffnet ju werben brauchte. 177o fanb

biefe Einrichtung im preub- >>eere Einnahme. $er
bi^beriae Uierfchhifj be* febmiebeeifemen Sauf*
bureb t-ir.c Scbwangfcbraube erfuhr bureb bie 1800
in (ntglanb erfunbene ^atentfcbwanjfcbraube
eine wesentliche Scrbcfferung. $a bie^uloertammer
in ber Schraube felbft angebracht war, würbe eine

Surcbbobning be* Sauf-? bebuf* Slnbringung be*

3ünbtanal* entbehrlich.

$ie Napoleonifcben Kriege lieben ben ijmupt»

naebteil be* Seuerfteingewebr*, feine geringe ©e=
braucb*fäbigteit bei Stegen unb Winb mehrfach

empfinben. Tai Seftreben nacb Abhilfe biefe*

itbelftanbe* führte jur Stnwenbung von Hnallprä

paraten, bie 1786 entbeeft waren. Nadjbem Ggg

in Snglanb ben empnnblicben 3ünbfa^ in Keinen

flapfeln (3ünbb,ütdjen) untergebracht hatte, toar

bie ©runblage jur 3ünbung*oerbefferung gegeben.

3>a* SatterieJd)lo| lieb fieb leicht für ben ©ebraueb

ber Bünbbütcpen einrichten: ber >>abn erhielt einen

entfprecbenb »eränberten Üopf unb für baö Hütchen

eine befonbere Auflage. Tie Pfanne nebft Satterir

fiel weg, ber innere S^lobmecbaniämuS würbe bei

bebalten. 3)ie Sorteile ber ^ertuffionSjfinbunii
lagen namentlich in ber Unabh&ngiateit be* ^nfan

teriefeuerä oon ber ä&itterung
;
auperbem eneichto

man eine erhebliche ßinfcbr&niung ber @a*ent

weiebunaen bureb ba3 3ünblocb fowie ber Skrfaget.

Dementfprecbenb würbe bie ^erluffton niebt nur bei

Neuanfertigungen, fonbern auch bei ber Umclnbe

rung ber Steinfcblo&gewebre eingeführt. Jrohbera

war bie Jreffgenauigtcit be* glatten Infanterie

gewebr* infolge be* groben jum l'aben notwenbigen

Spielraum* eine fo geringe, bat) ber befte ScbüV
beitfcblecbteften wenig überbieten tonnte.

5Jlan tarn be*balb febon gegen (Snbe be* 15.3abrb.

auf ben ®ebanten, 3üge (f. b.) in bie Saufm&mv
einjufebneiben. fRacpbem bureb ba* iJorngewebr

(f. b.) oon Übouoenin noch eine, nur Dorübergebent*

eingeführte günftigere Einrichtung ber Sauffeele er

ftrebt war, würben bie weitem Serbefferunjen bureb

Einnahme eine* anbern ©ef djoffe* an Stelle ber

JRunbtugel erreicht. (S. ©efebofc, 5ib.7, S. 904 b, unb

^Dtiniegemebr.) 211* mit ben^ügen Vanggefcboffe
angenommen würben , erbielt man für bie lefct"n

unter beibehält be* Kaliber* oon 17,5 bi* 18^ mm
©ewiebte oon 40 bi* 50 g. S)a wegen be* SKüdftofcw

be* ©ewebr* teine ju großen Labungen aewdb.lt

werben burften, war bie (Sefcbofsgeicbwinbigteit nur

gering unb bie ftlugbabn ftart gefrümmt. $abei

jwang ba* grobe ©ewiebt ber einzelnen Patrone ju

ber 3)cafiregel, entweber bie ©elaftung be* 3olbaten

ju ocrgröbftn ober bie 3abl ber oon bem SWannf

getragenen Patronen herah3ufe|(en. Sei ber Stuf

ftellung neuer gezogener Waffen febritt man

baher ju einer Verringerung be* Äaliber*.

©äbrenb üftmeieb unb Sübbeutfcblanb 1^58 bis

III bem fog. mittlem Äaliber (13,9 mm) berabgtngen,

fehte bie ccbweij allein für bie M/51, 56 unb 63 ba*

Ääliber auf 10,5 mm feft. Sei lej<term hatte ba*

(^efebob im SerbÄltni* gu feinem Ouerfcbnitt ein

.üemlicb grobe* ©ewiebt, trotjbem ba*felbe ahfelui

gering war. 9Jtit bem leichtem ©efebob tonnte ein

günftigere* 2abung*gewicbt jur Stnwenbung tom :

men, ba* jugleieb gröbere ©efebofegefebminbigteiten

lieferte. Tic im engern dtaum ftärtere ©a*fpannuna
trug 311m ÜBacbfen ber ©efebwinbigteit unb baberb«

©eftredtbeit ber Sabn wefentlicb bei. ©leicbje»»^

war ein erheblich geringere* ©ewiebt ber $arre»nt

erreicht.
s
JJcit bem Schweiger ©ewebr M '63 war bet

Vorberlaber auf ber &öbe ber erreichbaren 8tfl'

tommenbeit angelangt, ©eftredtbeit ber Sabn,5reji

genauigteit, Sicherheit ber 3ünbung entfpracben

hoben Slnforberungen. Nur nach einer JUicbtung bin

war biefe* ®cwet>r, wie alle anbem 3$orberlaber,

bringenb oerbefferung*bebürftig: bie Jveuergefebioin

bigteit blieb ju gering , gaii3 abgefeben baoon , baf;

ein i'aben im Änien, l'iegen febr erfebwert war.

£aber ging au* bem gelbjuge 1S66 ein ©eiwbr

fiegreicb beroor, ba* in ben letztgenannten beiben

Se3iebungen bem Sorberlaber überlegen war, ba*

preufe. 3 ü n b n a b e l g ew e b r (f . b.). Wenngleich b*
bie ©efebiebte ber$>interlabung faft bi* ju bem

Urfprung ber Jeuerwaffe oerfolgen labt, fe war
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iaprbunbertelang biefer®ebante nirgenb? oerwertet

tu erben. Dürft Kabinett Werter vom 4. Teg. 1840
würbe in ^reupen bie $>erftellung be? pon Trepf e

(f. b.) fonfrruierten «leichten >$errufiion?geroepr? '»

angeorbnet. Tie ©inrieptung bei fpdtern M/41 wat
im wefentliehen folgenbe. (S.Jafel: .ftanbfeuet*

Waffen I, gig. 1—4.) Tet Sauf mit 15,« mm
Maliter unb 4 3Qflen, bie auf 732 mm eine Trebung
rjoUenPen, enPigt hinten mit einem ©ewinPe, auf Pa?
ba? ^erfcblufjgebäufe a gefebraubt ift. Tiefer Seil ift

gut ^Bewegung De* Serjdpluffe? fowie gut (Jinlage

bet Patrone mit einem £äng?* unb Seitenfdjlip »et*

i'eben. Unten ift bet jwe tfmäpig tonfttuiette 3lbgug

befefttgt. Ter '.ber ift Inn wtrboon btei flbeteinanbet

liegenoen £ohlcplinbetn gebilPet: Hammer (95er*

icbluptolben) b, £djlöfcd>en c unb SRabelbolgin e.

Ter Botbete ScÜ bet flammet wirb burd) eine ©anb
abgefdjloffen , in bet ba? 9tabelrobt §ut richtigen

Aübtuna bet ftabel eingefdjraubt ift. Ter bohle Seil

um ba? 9iabelrobr foll bie SRefte bet perbrennbaren

"^attonenbülfe aufnehmen. Ter hintere .Hammer

teil nimmt ba? Scplöpcpen c mit bet Sperrfebet d

auf unb bietet leitetet fowopl beim Spannen wie

3nrubfepen ben nötigen Stüppuntt. SJftt ba? Gin=

treten be? 3tbgug?ftoUen? ift in bem .Hammerbeten
ein 2tu?fd?nitt bemerfbar. Ta? Sdjlöpcben bewirft

mit bet Äammer, Sperrfeber, Slbgug?ftoüen unb
91aPelbolgen aemeinfam ba? Spannen bet Spiral*

febet unb ba? Sorfcpnellen bet 3ünbnabel f. Ifbenfo

wie bie .Hammer geigt auft ba? E cplöfccben unten
einen <5infcbnitt füt ben eintritt be? 2tbgug?ftol=

len?. Tie Spiralfeber lagett in bet IBobrung be?

^cblöpcpen?, an beffen hinterer ©anb fie einen

Stüppunft futbet. 3br porbere? ffiiberlager bilbet

eine trei?förmige iüetftätfung (Seiler) be? 9cabel*

böigen?. Tie au? einem SRcffmgfcbaft unb einet

Staplnabel gufammengefepte 3ünbnabel witb mit
. ihrem ©ewinbe in ben 9tabelbolgen eingefeptaubt.

Tie SperrfePer d bält ben 9tabelbolgen unb bie

Spiralfeber im Schlöben, fidj felbft abet mittel?

Per beiben hintern }tafcn im Scblöfjcben feft. 3"m
Saben mufc gunÄcbft ba? Sdjlöpcfeen gurüdgegogen
wetben. 9iaa> einem Trud auf bie Sperrfeber tritt

ibte bintere 3i'afe au? einem 2lu?fdmitt bet flammet,
worauf jie nebft bem Sdjlöftcpen fo weit gutüdge
gogen werben tann, bi? bie gweite 5lafc an bei

Hammermanb anftöftt. Tet Seilet be? »Jtabelbolgen?

gleitet mit feinet bintetn Slbfcbrägung übet ben
Slbgug?ftoUen. Turcp Treben be? Äammerfnopf?
»on reept? nach. Hn!? wirP feine ©arge pon bet

rechten ©anP be? ißerfcblujjgcbäufe? entfernt unb
nadb linf? pot ben $ülfenau?fdbmtt gebracht. Tet
iletfdjlufi tonn nun gutüdgegogen wetben, wobutd)
Pa? bintete Saufenbe geöffnet witb. Q? folgt ba?
(Einlegen bet $attone unb ba? Sdneben betfelben

Dorwätt? in ipt fiaget. 3uni Sdjlieften witb bie

Kammet potgefübtt unb tedjt? gelegt. 9iunmebt

bat man ba? 6dnöft$en fo weit ootgufebieben, bi?

bie bintete Spettfebetnafe in ben 3lu?fd)nitt bet

Hamm« eingteift. 3«ebt man nun ben 2lb;ug gu=

tud, fo petliett bet Seilet feinen frnlt, bie tÄpital=

febet fcpleubeit ben 97abelbolgen mit bet 3ünbnabel
üot; leitete ftid)t in bie 3ünbpiüe bet s^attone unb
bewirft bie 6ntgünbuna bet Va du na. Tutd> 3utäd=
gieben bet Spettfebet läfet ftcb ba? ©ewebt ftd?etn.

5)ie 40,7 (r febwete Kartone beftebt au? bet ^apiei;

hülfe, Pet '^uloetlabung, bem 3ünbfpiegel unb bem
Wefd)ofj. Ventete? wiegt 31 g unb witb Pon bem
Spiegel bureb bie 3üge gefübrt.
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ffiennglcid? bie Sdmfrleiftungen be?3ünbnabelge*

webt? per ba 1 1 m •> ma y. \ a gering waten unb piele Sot-

betlabet au? ben funjjtget S^Pten biefelben wefent^

lid) übetttafen, fo tarn bod> ben Seiftun^en bet

©äffe im Sd?nellfeuet fein 3iotbetlabet gleicb, wie

bie pteufs. 26affe übetbie? ben gewaltigen SSotteil

befa^, tan fte in allen flötpetlagen Knftt gu be*

bienen wat. dtft bie Gtfaptungen be? Äriege?

1866 geigten, ba£ übetaU au^etbalb ^teufeen? bei

£>intetlabet unterfdjdttt wotben Wat unb tan eine

jcbneUet fAie^enbe, in jebet Tedung brauebbate

ffiaffe felbft einet genau«, ab« fangfamet feuetnben

gegenübet taftifd? überlegen bleibt. Tie nddbfte ^olge

wat bie allaemeine @infübtung bet hinter*
labung. um biefelbe fdjneli bewettftelligen gu

f&nnen, wutben bie Norbert ab et meift nad? bem
fllappenfpftem in dintetlabet umgewanbelt.

Tabutcb , bap man an Stelle bet $apietbülfe me
tallene ^attonenbülfen anwanbte, wie foldje in

bem ametit. Ätiege (1861—65) in atöfeetm Um
fange benum waren, würbe bie Sicperpeit gegen

ba? 2ut?ftrömen bet WPetgafe nad) tüdwdrt? et

höbt (f. unten). ;'lu* in ftrantreieb erftrebte man
eine mögUdjft rafdbc 9teubett)affnung mit fiinter=

labern, nabm inbeffen wegen iDIangel? einer fertigen

Wetallpatrone ba? ©baffepotgewebt (f. b.) mit

^apierpatrone an. bei bem ber gn?bicbte Slbfcbiuf;

burd> einen flaut) d;utring eueidjt werben follte.

Tie @eftredtbeit Per Flugbahn würbe bunt ein

tteine? flaliber (11 mm) permeprt. !Rad) bem 93or

gange grantreidj? führten faft alle Staaten bei U(uf--

ftellung oon 9ieumobellen ba? flaliber 11 mm,
gteid) aber bie ^a?bid)te jütetalipatrone ein. 3"
ben OTobellen biefer 3Jrt gehören u. a. ba? öfterr.

SBetnblgewebt M^67, bapt. äöeibetgewebt M/69,

ital. ^ettetligetoept M/70, engl, öenrp * Martini

geweht M/71 , niebctlänb. ©eaumontgewebt M/71,

ruff. 93erbange»ebr M/71.

3Jn Teutfdjlanb blieb man bem fd)on bei bem 3ünb

=

nabelgewebr in Sntoenbung getommenen m elben

perfdplufe treu, bet peutgutage bie SlUeinhmfihaft

auf bem öebiet bet 6. errungen bat. Ter .fympt-

gegner biefe? Sp|'tem?, ber SlodDerfdjlup, Per

au? einem vieredigen Stüd beftanb, ba? gum vaben

iieümft
, gum Schieten gehoben würbe (©erber,

öenrp*3Rartini), hatte ben Waftteü, baft er gum @in=

führen ber Patrone in ben Sauf einer Wadibilfc mit

Per.f)anbbeburfte,wa? beim RolbenBetidjlup wegfiel.

©enn aud) bie ^euetgefebwinbigteit be? flolben=

oetfdjluife? bei Pen Spftemen ber fiebgiger ^ahre
(^Betterli M/70, Käufer M/71, »eaumont M/71,

©erban M/71) burd) Vereinfachung be? Schlöffe?

unb bur ch Anbringung einer Selbftfpannporrichtung

erheblich getoaebfen war, fo erfebien e? Pod> tattifdS

vorteilhaft, tiefe ^euergefcbwinPigleit umaftit nur

für gewiffe ^dlle Pe? ©efedjt? nod) wefenthd; ju

fteigern. Tiefem Streben geben Pie iHcpetier-

gewehte (f. P.) Jtu?brud. Obgleich au? frühem
^abrpunberten mehrfach flonftruftionen oon :Hepe

tiet* obet l'f a a ajin Waffen potliegen, mufrte ihre

flrieg?braud?barteit fo lange begweifelt werben, al?

fie $apierpatronen perwenbeten. Qi lag hierbei

bie (Sefabr nahe, ba& ber ^atronenporrat bei Pem
wenig ga?Pid)ten Mbfcblufi be? 2auf? gur 6rplofion

gebracht würbe, toa? fd)wete 93efchclPigungen Pe?

Schütten gut ftolge haben mufjte. Tie ^etftellung

einigetma^en btauchbatet SRetallpattonen blieb
sSotbePingung gut ftonfttuftion eine? tiieg?btaudV

baren UUehrlabegewehr?. s)iad)bem um 1860 in
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SCmerifa bie &erftellung ga*bicpter iDtetallpatroncii

jum erftenmal gelungen mar, feben wir aud) fo=

gleid) bie Konftruttion Don iRepetierwaffen ermög;

uc^t unb jwar fofort in folchet Volltommenheit, tan

thr Ärieg*gebraud) in ungeübter 6anb ftattfinben

tonnte. 9cid)t weniger al* 94000 Karabiner unb
12500 ©ewehre be* ÜRepetierfpftem* Spencer
waren 1861—66 feiten* ber 9corbftaaten angetauft

morben. 2)a* Spftem foll hier al* Vertreter ber

föepettergemehre mit »JRagajin im Kolben be-

fprocbcn werben. (Vgl.Safel: öanbfeuerwaf fen
II, ftig. 2.) 2)er Kolben ift ber Sänge nad) mit einer

SBobrung oerfchen, in bie ba* au- bfinnem Stahl

bled) bergeftellte DJcagajtnropr r eingefdjoben mirb.

3um füllen be* ÜJlagajin* mirb ba* iRobr au* bem
Kolben gejogen unb e* werben (bei bem Karabiner 7)

Patronen in ba* SRohr gelegt, hierauf fdnebt man
ba v :U o br in ben Kolben ein, wobei burd) ben 3Biber=

ftanb ber ^arronenfäule bie 3Jtogajinfcber gefpannt
mirb. 2)urd) 5Hed)t*brehen be« Dorn offenen SRohr*

mirb bie Verbinbung be*felben mit bem Kolben per-

gefteUt. Set gefcblofiener sffiaffe Derrnnbert ber einen

sölod bilbenbe Verfd?lu| c, baft bie erfte Patrone
unb bamit alle übrigen bem drängen ber üDtagajin:

gber nachgeben unb ba* SJtohr r »erlaffen. Söei bem
ffnett be* ©ewepr*, ba* burd) öerabjtehen be*

Söügcl* b erfolgt; fdnebt ftd) bie oorberfte Patrone
auf ben Verfdjlujsblod c, mo ein Heiner Vorfprung
ibre Vorbemegung aufhält. Sei bem Sdjliefjen burd)

3urüdftofcen ton b fafet bie red)twinflige Kante
Don a bie Patrone unb fcpiebt fte in ihr Saaer bor.

5)ie Sünbung erfolgt burd) Schlag be* 6apn* auf
ben 3ünbftift , ber ben im SBobenranb befmblicpen

> [ünbfafe guetfd)t unb baburd) entjünbet.

Sie fpdter nod) oerbefferten ©ewepre mit SDcaga=

un im Kolben haben infolge ihrer großen 9lad?teile

nur geringe Verwenbung für Krieg*jmede gefunben.

3unäd)ft tonnte ba* üttagajin nur wenig Patronen
aufnebmen, beren Zuleitung burd) ben KolbenbalS,

einen fdjwadjen £eil iebe* ©ewepr*, erfolgen mufste.

$a* füllen be* iDtagagin* erforbertc Diel 3eit unb
tonnte nur mit ruhiger fcanb ausgeführt roerben,

felbft bann nod), al* man ba* :Hobr Don feinem
Dorbern ßnbe au* mit Patronen Derfab (Spftem
&otd)tife). 2lud) tonnte ber ü)ced)ani*mu* gum
Vorführen ber Patronen au* bem SHagajtn in ben

Sauf Hiebt einfad) gehalten werben.

2>ie näd)fte Klaffe ber SRcpetiergemehre ift ienc,

bei ber ftd) ba* ÜJlagajin im Vorberfdjaft
unter bem Sauf befinbet. %n bem amerit. Kriege

mar ba* Herber gehörige £>enrpgeroeb/r ebenfall*

Dertreten. SÄu* bemfelben entmidelten ftd) fpä=

ter ba* softem £)enri):2ßind)efter unb Det-
ter Ii. 2)er er fte Staat, in bem ber JRepetierer al*

SKrmceroaffe (Eingang fanb, mar bie öd)m ei j. 1869
ging man bort unter Slnnapme be* Softem* Vet=

teilt faft unmittelbar Dom Vorberlaber ;um >>ii:tcv

laber =:Hepetiergemebr über. 3)ie öauptgrunbjüge
ber Konftruttion (f.Safel: $anbfeuerwaffenll,
,\ig. l)finb folgenbe: unter bem Sauf ift im Vorbei
id)aft ein lange* iDcefftngrobr angebradjt, ba* 11

Patronen aufnimmt unb in ber gleichen Üßeife mie

bei Spencer mit iöoljen unb ÜWagajinfcber Derfeb,ett

ift. keltere bat bei gefüllter iHöljre ba* Streben, rüd-

märt* )u mirten unb fomit bie Patrone in ben 3u :

bringer a ju febieben. liefern fällt bie Aufgabe jtt, bie

jeweilig btnterfte Patrone au* ber Verlängerung be*

:Hobr* in bie^öbe be* Patronenlager* <v. beben, m
mit ba* cdjlof» beim Vorfdjteben bie Patrone in ibr

imoftcn

Sager beförbern tann. 3U biefem 3wed mu^ bem

ringer beim öffnen eine Slufwärt*- unb beim

ödjliefeen eine Abwärtsbewegung mitgeteilt werben,

bamit ber 3ubringer roieber eine neue Patrone aue

bem 3)tagarin empfangen tann. 2)iefe iöeroegungen

werben bem 3«bringer burd) Sermtttelung eine«

Fintel bebel* b mitgeteilt, »eim 3uriidjieben be*

Serfd)luf)e* ftöfet einSlnfafe be* 3Jerfd)lu$tolben* 1

ben turjen Knie^ebelarm b jurüd unb bamit ben

langen aufmärt*, weld)er ^Bewegung ber 3ubringer a

Solge leiften mu|. Umgetebrt trifft beim Sdjltefeen

ein Slnfah be* Kolben* 1 ben lurjen?lrmDon binten,

brüdt Um Dor unb bamit ben langen VI ritt abwärt».

J er ,Ui bringer a fentt ftd) unb empfängt au* bem
2Ragajinrob.r eine neue Patrone. S)er &erfd)lufe

be* Setterlifpftem* gehört ber ©attung ber 6p=

linberDerfdjlüffe an unb jeidmet ftd) baburd) au*,

bafe ber iHüdftofe nid)t ein fettig wie bei ben Spfte

men SDrepfe, 6b,affepot, Käufer, Serban, ©ra*,

fonbern Don |Wei ©arjen aufgefangen wirb. 8e&=

tere ftnb an bem brebbaren ^Rufipebel 2 angebrad)t

unb fepieben ftd? beim Schliefen be* ©ewebr* Dor

ipre Söiberlagcr im 5krfd)lu&ge^äufe. 93eim öffnen

gelangen biefe Söarjen üor gwei entfpredjeub ge=

formte Jl u*fcbnitte be* ©el)äuje*, worauf ein3urüd-

jiefeett be* ganjen Scploffe* möglid) ift. 5)urd) $rud
gegen ben Slbjug fentt ftd) ber 3lb}ug*ftollen, ber

Scblagftift 3 oerliert feinen Jöalt unb fd)nellt oor,

trifft auf bie im Kopf be* söerfdjlufefolben* lagernbe

Sdjlaggabel 4, bie ben ißatronenranb trifft unb ben

3ünbfatt entflammt.

Söei allen ytepetierwafjen ift eine Slnorbnung nö:

tig, bie ba* gleichzeitige &u*treten jweier Patronen

au* bem 2Raga§tn unb bamit Derbttnbene 2abe^

Hemmungen Derbütet. SÖei ^etterli ift e* bie fent=

red)t gehaltene Dorbere ^läd)e be* 3ubringer* a, bie

bei bem £>eben be*felben ba* Üftngajiurobr fdlu-v:

3ft eine ^atrone burd) ben :UuditiM'; beim Sdnefeen -

etwa* geftauebt, fo ftnb v ab eb einmaligen möglicb.

Söei fpätern SDcebrlabem mit 93orberfd)aft=ÜJcaaaun

ift baher eine Slnorbnung bej. Sperre eingeführt

morben, bie bie richtige Strbeit ber SReprlabeDor

riebtung aud) bann gewdhrleiftet , wenn bie längere

3ett im 5Dlagajtne beftnblid)en Patronen burd) ben

flüdftofe aufeinanber geftaudjt morben ftnb, b. b.

an Sänge oerloren haben.

Söei ber SBcttcrUwaffe ift ein Stbfperren be*

gajin* ntd)t möglid?. 6* Hegt fomit bie ©efabr

nahe, baft ber Solbat ftd) im ©efed)t nicht bie $a-

treuen be* »IRagajin* für entf*eibcnbe ülugenbltdc

auffpart, fonbern fd)on ;u Anfang berbraud)t.

bei aUcn ©ewehren mit SBorberfcbaft*magajin ba*

füllen eine gemiffe 3«t unb ruhige öanb rorbert,

ift an 9Bieberfüllen im fcinblid)cn %tu<x nid)t ju

benten. ß* mirb baher ber SRann nur für bie (hn=

leitung be* ©efedjt* ben geringen SBorteil haben,

ba| er eine Dieihe Don Patronen mit etwa* größerer

©efd>winbigteit abgeben tann al* ber mit ge»öbn :

lid)em Ginlabcr Derjehenc. (5* fei hier bemertt, bafe

für ben drnftfall ein wefentlicher Vorteil aud) bei

ben ©ewehren nid)t erreid)t werben tann, bei benen

eineSd)liefeung be* OJlagajin* burd) befonbere^er

rid)tung möglid) ift. SBet bem Sd)iefcen mit (hnjel

labung unb gefülltem, abgefperrtem SD^agajin bleibt

femer nicht au*gefd)loffen, ba^ bie Patronen bureb

ba* heftige Stufeinanberftofeen bei bem Sd)uffe ftd?

entjflnben. G* ftnb aisbann Verleitungen b^

Sdjühen möglid) , iebenfall* wirb bie ©äffe jum

Sd)ieficn unbrauchbar.
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Die 2tnnalMie ce* 2Rehrlaber* in ber 6*meij
blieb gunä*ft obne @influfi auf bie ©ewaffnung ber

üitbent Staaten. Die polit. Sage Deutf*lanb* vex--

binbette einen 2öe*fel bet ©ewaffnung, unb infolge-

beffen mufcte bet Sjelbjug 1870—71 mit betn 3önb=
nabelgewehr bur*getämpft werben, beffen Slnfang*:

gef*winbigfeit ftd? ju ber ber feinbli*en 3üaffe wie

290:420üerbielt.

Die nä*fte $olge ber 5lrieg*erfahrungen tion

1870 bis 1871 war bie allgemeine ßinfüh 5

rung be* Haiiber* pon 10^ bie 11 mm in 93er:

binbung mit ber 3Retallpatrone. ©ei ben 9ieu=

fonftruftionen be* 1871 ging man ju einer

Labung bon 5 g unb einem ©e)*ofe üon 25 g über

unb erjielte hierbei eine$tnfang*gef*winbigfeit oon
etwa 430 m. on @nglanb führte man fogar bei bem
Öcnrp^IRartintgewehr eine Sabung r>on 5,eg unb
ein @ef*o| twn 31 ,i g ein. Cbwoljl bie Slnmng«:
gef*winbigleit biefer SBaffe r>er^älrni*mäma. ge-

ring war, mufete trofcbem bem ferneren ©eid?ofe

auf ben weiten ßntfemungen eine Überlegenheit in

ber ©eftredtbeit ber ©ahn jufommen, ba ba*felbe

bie ihm erteilte ©ef*winbigfeit beffer bewahrte.

311* ülppu* eine* ©ewehr* mit olbem?erf*lufe,

ba* na* ben Erfahrungen be* gelbjuge* 1870—71
beraeftellt war, möge pier ba* beutle Snfan*
tertegewebr 71, Spftem ÜJlaufer, gef*ilbert

werben: %n Stelle ber ©apierpatrone trat eine

iRetallpatrone, beren abgesoffene ."öülfc na* bem
S*uffe bur* einen 3Ju*jicher au* bem Sauf ge=

jogen mürbe. 3n bem ©oben ber Patrone befanb

fiep ein metallene* £>üt*en, beffen 3ünbfa(j bur*
einen ftarfen S*lagboljen entflammt würbe. 3">ei

Sö*er leiteten ben tfünbftrabl in bie ©uloerlabung.

Ter JRüdftofc Würbe ähnli* wie beim 3ünbnabel--

gewebr bur* eine ©erftärfung be* ©erf*luf$folben*

aufgefangen, bie fi* gegen bie re*te 3i>anb be* ©er=

f*lufegebäufe* ftüftte. Sa* Spannen ber Spiral;

feber erfolgte beim öffnen bej. 3*liefren felbftthfirig.

3u biefem 3b>ede befafc ber ©erf*lufctolben einen

breiedigen, pon einer S*raubcnflä*c begrenzten

21u*f*nirt. 3n biefem rubte bei bem abgebrüdten

©ewebr ein breiediger, dhnli* geftalteter 31nfafc be*

S*löp*en*. SSurbe mm ßffnen ber ©erfdlufj^

tolben na* linf* gebrept, fo mufcte ba* S*löfs*en
eine 9tüdwärt*bcwegungma*en , ba e* bur* bie

beiben Seitenwänbe be* ©erf*hifegcbaufe* an einer

Drehung x>erb;inbert rourbe. ©eim fcffncn trat bie

erfte Spannung ber Spiralfeber ein; beim S*liefeen

mürbe fie Deroollftänbigt. Dur* ba* 3urüd!jiepen

be* 2lb3uge* fenfte ft* beffen ©tollen, ba* S*löfc=
*en oerlor feinen öalt unb bie Spiralfeber f*leu=

berte bie S*lagboljenfpi&e gegen ba* 3ünbbüt*en.
35a* beutf*e ©ewebr 71 entfpra* mit 3tu*:

nabme be* Kaliber* ben bamaligen Slnforberungen
an eine Ärieg*»affe in popem ÜJtafee. Da* raff,

©emepr Spftem ©erban, ba* meberlanbif*e M71
©eaumont Unb ba* franjöftf*e M/74 ©ra*
tarnen bem bcutf*en 71 in ©ejug auf Äonftruttion

unb ballifiif*e Seiftungen etma glei*. (!ine ©er:

f*iebung biefe* ®lei*ge»i*t* trat vJJMtte ber fieb-

riger ^iai)xt bur* ba* s
Jiepetiergett>eljr ein. Söenn

au* ab unb ju ber sJJiebr laber jur ©infü^rung
gelangt mar, )o batte benfeiben bo* bi* ju biefem

3eitpuntt feine 0rofema*t angenommen. 55ie bar=

auf bejügli*en, überall im ©ange befinbli*en ©er:

iu*e würben erft bef*leunigt, na*bcm bie tnrf.

Infanterie, bie nur teilmeife mit iHepetierwaffen

oerfet;en mar, 1877—78 gejeigt patte, wel*e ©or:

teile mit einem jur ri*tigen 3eH abgegebenen ÜJla=

gaünfeuer ju errei*en waren, ©on ben ©rofiftaaten

nabm juerft 5)eutf*lanb al* allgemeine Infanterie»

Waffe einen ü^ebrlabermit 3Wagajin im ©orberf*aft,
ba* ©eweln-

71/84, an unb gewann bur* raf*e öcr»

fteüung be*felben ben übngen 2Rä*ten gegenüber
einen er^ebli*en ©orfprung.
3n üielen ©ejie^ungen befttjt ba* ©ewe^r 71 .84

(»gl. 2afel: öanbfeuerwaffen I, ^ig. 5—7)
Üi^nli*teit mit bem ©eweljr 71. Der S*aft tat

in feinem Borbern JcU unterbalb be* Sauf* ba*
röhrenförmige üWagajin (in m ber Figuren teilweife

bargeftellt). Da* 3}taga3in, au* bünnem Stab>
bie* gebogen, lyat eine lange, gewunbene Drabt:
feber, bie binten mit einer butförmigen Äapfel Der:

feljen ift. ©ei gefülltem iDlagajin liegt bie fttber,

auf ein fetjr geringe* SWafe »uiammengcbrüat, in

bem »orberften Jeil be* 9topr* unb hat ba* ©e*
ftreben, bie ©atronen rüdw4rt* auf ben 3ubringer
(Söffel)äubrüden. Diefer 3ubringer, berbie©airo:
nen be* 2Ragajin* in 6öbe be* Sauf* hebt, f*eint

in feiner Äonftruftion au* ben Spftemen >yruh :

wirtb. unb Äropatf*eI entftanben ju fein. Der
Söffel b,at im bintern Seil feine Drehadjfe c (>>ig. 6)

unb tann jwei twrf*iebene Sagen annehmen: bie

gehobene (tfig. 5 u. 6) unb bie gefenfte föig. 7). 3«
festere wirb ber Söffel jum Empfang einer ©atronc
au* bem ÜRagajin per|"et»t, in erftere, um bie Patrone
mit beren oorbern Jeil a in bie 6öbe be* Sauf* ju

bringen. 31m »orbem Seil fi&t ein Schnabel b, ber

in ber gehobenen Stellung be* Söffel* ba* 3lu*:

treten ber no* im OJlagasin beftnblicben ©atroneu
oerhinbeTt. ©ei gefenttem Söffel übernimmt bie

Sperrtlmte biefe Slufgabe. eine Doppelfeber erbdlt

bie Sperrtlinfe in biefer Sage unb regelt glei*jcitig

bie Stellungen be* Söffel*. Die Überginge be*
leijtern au* einer Sage in bie anbere ftehen mit ber

©or: unb 3urüdbewegung be* ©erf*lufetolben* A
()yig. 5) in ©erbinbung. (»in 31nf*lagftüd d tann in

einem ^al j be* Söffel* fi* um ein geringe* DJtafi auf:

unb abwärt* bewegen. 3lm ©erf*lufefopf B ift ber

langarmige 31u*werferk befeftigt, ber bi* 3um3*löf5=
*en C rei*t. Der 3tu*werfer brüdt ben 3lnf*lag
um eine Heine Strede rüdwärt* , Wobur* ber 3« s

bringer berartig um feine 3l*ie gebreht wirb, baft er

mit feinem oorbern Seil in ööpe be* Sauf* fteigt.

Um ba* 9lnf*lagftüd au* einer Stellung in bie

anbere ju bringen, gebrau*t Oer S*üfce ben aufeer»

halb im ©erf*lu|gehdufe angebra*ten, um feine

3l*fe brehbaren «Stellbebel e. ©efinbet fi* ber

Stcllhebel in ber rüdwärt* geneigten Sage, fo ift

ba* ©ewepr jum 3Jiagajinfeuer geftellt. Da* ?lu*=

jiehen ber ©arronenhülie na* bem S*ufe bewirft

ber 3lu*3ieher i, ber re*t* oben im ©erfölufe:

topf angebra*t ift. 5Jm lehten Sugenblid ber :Hüd=

wärt*bewegung be* ©erf*luffe* ftöfet bie leere ©a»
tronenhülfe an ben Äopf be* 3lu*werfer* k, roobur*

fie feitwärt* au* ber ©atroneneinlage berausgc:

fcbleubert wirb. 2ln bem ©erf*lufsfolben A, bem
S*löfe*en C, ber S*lagboUenmutter I> fmb wefent=

li*e ©eränberungen nur in ©ejug auf innigere ©er=

binbung jwif*en S*lagboljen, S*lagboljcnmutter
unb S*löfe*en eingetreten. 3ln Stelle ber ein»

armigen 3lb:,ug*feber be* ©ewebr* 71 ift bei ©e=
wehr 71 .84 eine tieine Spiralfeber getreten. Da*
füllen be* ÜJtagajin* gcf*iebt bei geöffnetem ©e*
webr über ben gefentten 3ubringeT. Da* ÜJlagajin:

robr fafet 8 ©atronen, eine neunte fann unmittelbar

in ben Sauf gebra*t trerben.
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Üon großem Cinflu^ auf bie (?ntwidlung be«

'JHchtlaber« war ba« 1879 patentierte Softem be«

?(merifaner« See. (Sgl. Tafel :.t>anbfeuerwaf=
fen II, gig. 5.) Tic ©ruubjüge ber tfonftruftion

fi>ib folgenbc: ber Soben be« 9JcrfdMußgebäufc« G
ift oon einem Säng«au«fdmitt burebbroeben, ber bie

Patrone au« bem im 99ebarf«falle an bie *ü>affe ge=

jtedten ÜRagajin in bie Patroneneinlage leitet. Ta«
"Wagajin bilbet einen taftenfönnigen Staljlblechbe;

bdltcr, ber jur ?(ufnab,me pon 5 Patronen eilige*

viebtet ift, bie in fcbjdger Sage fo aufeinander ruln-n,

baß bie Ärempen ber obem auf ben Pulpcrrdumen
ber untern liegen. Gine Wförmigc Aeber brüdt bie

Patronen beftdnbig aufwdrt«. Um bie oberfte pa*
tronc unb bamit bie anbern in bem pon ber SBaffe

getrennten 2Jlagajin ju erhalten, ift an ber Wa-
gajinporberwanb eine fcjalbtugelartige 2tu«biegung

angebraebt, in bie bie ©efd?oßfpi&e ber porberften

Patrone einfpringt. ©ei bem dinfteden be« SHaga*
jin« in bie gefdjloffene SBaffe trifft bie porfteljenbe

Jtrempe auf ben SBerfcfcilußtolben, ber fie herunter*

brüdt. hierbei tritt bie ©efdjoßfpitie au« ber Slu«:

biegimg. Sei bem SBorfdneben be« Schlöffe« trifft

bie Stirnfläche be« SBerfdjlußfolben« Kl gegen ben
ißoben ber Patrone unb fepiebt leitete »roifdjen ben
^taaajinränbern in ben Sauf. Ter Su«fcbnitt in

ber patronencinlage muß jum Sduefeen mit Ginjel=

laben gefcbloffeu werben. Tiefen Slbfchluß beroirtt

eine pfattfeber, bie beim Ginfteden be« Dlagajin«
jur Seite gefdjoben wirb. Ta ein leere« 2)tagajin

mit ber ^eber 99 g wiegt, fann bie 2lu«rüftung De«

Sdjüfien nur mit wenigen 3Jcagajinen erfolgen. $ln

bem itcrfdjluffc finb einige wichtige Neuerungen
angebracht. So ift bei ber Sd?ußabgabc ber Sßiber;

ftanbbce ^erfdjluffe« ein biretter, ba ber töüdftoß

burd) SBcrmittelung be« ©rifffuße* unb ber bieiem

gegenüberliegenben UBarje an jwei Stellen im Her:

feblußgehdufe G aufgefangen wirb.

geiftrcidjc SBeiterbilbung be« Softem« See ift

bie ttonftrultion be« Ingenieur« ÜJI a nn l i d) e r anju-
fefyen, bie bei bem öfterr. ©ewcfyr M/86 unb 88 ange-

wenbet ift. (S?gl. Jafel: öanbfeuerwaffen II,

^ig. 3 u. 4.) Än Stelle be« abnehmbaren SRagajin«
tritt ein mit bem 2lbjjug«bügel au« einem Stüd b, er-

jttftellte« ©efydufe, m bem ber $>ebel H in drmlidjer

Seife wie bei See angeorbnet ift. Ter Patronenju:
bringer bat Pier Teile: £cbcl H unb platte P mit je

einer ijeber. $ic ilförmige 3<bcr F be« &cbel« b.at

ba« 33eftrebeu, ben i)ebel porn nieber= unb baburdj

binten Imchjubrüden. 3e 5 Patronen werben im fop.

:Kabmen R jufammengebalten unb mit biefem in bie

ffiaffe cinadaben. Ter Nahmen, woljl ber originellftc

Teil be« duftem», ift ein bureb, eingepreßte kippen
perfteifte« Söled>fäfta?cn , ba« ju beiben Seiten unb
rüdmdrt« geidjloffcn ift. Oben unb unten wirb ber

Gahmen bureb bie etwa« nach, innen umgebogenen
Seitenwdnbe nur io weit gcidjl offen, baß ein&erau«:
fallen ber Patrone perbinbert wirb. 3um Saben
be« #emet»r« wirb ba« 3Jcagajin mit ben ©efeboß*

ipifcen oorwärt« in frie "ijJatroneneinlage gebraebt.

(fin Trud auf ba« rüdwärtige SRaljmetienbe fübrt

bie Dtafe unter ben i>alen be« öebel* H. Tie oberfte

Patrone ragt fo weit aufwärt«, baß ib,r Sobeuranb
ficb oor bem untern $eil be« s

J5erfd)lußtopf« be-

finbet Seim 3?orfcb.ieben be« üBerfdjluffe« geb, t bie

oorberfte Patrone in ba« Patronenlager. So ge=

langen bie 5 Patronen nacbeinanber in ben Sauf.
#eim Saben ber fünften PatroneJdUt ber iHalnnen
bureb. bie untere Cffnung be« SRagajingebäufe«.

Ta ein leerer iHab,men M/88 nur 19 g wiegt,

e« möglid), bie gan^e ^ufanteriemunition in fold?en

uerpadt mitjufübren, woburd) erboste %tmw
id)Winbigteit erjiclt würbe. Ta« Saben einjelncr

Patronen ift bei bem Softem sIRannIid;er toobl

möglich,, inbeffeu bei ber öfterr. Infanterie nidjt

reglementarifcb. 9Jlannlid>er bat einen ©erabiug:
werfcbluß, b. b. einen folgen, ber nur in gerader

Sinie beweglich ift. Tie angeorbnete Verriegelung

be« Sdjlorie« bat ben ^adjteil, ba$ ber Mdm »•»

einfeitiger weife aufgefangen Wirb. Sluf tiefen Um
ftanb mag bie bebeutenbe ööbenftreuung be« öfterr.

Gewehr« jurüdjufül?ren fein.

3u ?ln[ang ber ad;tjiger 3abje waren oerfebiebent-

licb iliorjdjldge aufgetaud;t,ba* Äaliber be*^n-

f anteneaewe^r« ju perminbern, umeine oal=

liftifcb wirlfamere 2Baffe fowie eine leichtere 9Runition

ju betommen. Tie bi«^erigen ©ewebre pon 10,4 bis

11,43 mm perfeuerten ©efeboffe au« 2Beidj= cbet

Hartblei pon 20 bi« 31 g ©ewidjt mit einer Snfang* :

gefd)Winbigleit Pon 400 bi« 440 m. Sollte man eine

erbeblicb fladjerc ^lugbafm erreichen^ bie bie unaus=

bleib lutea gebier im 6ntfemung«)cbd^en wentaer

fühlbar madpt, fo mufete man perfudjen, bem @e

fdjoß eine möglicbjt große ©cfcbwinbiglcit ju tr=

teilen. 3m Äaliber 11 mm ftellte ftdb wenigften«

für ba« gewöbnlid) e Scbwarjpulper bie ©efd?»vnbig

leit pon 450 m fdjon al* bie ©renje be« Gnei*

baren berau« , ba im £>inblid auf ben 9iüdftoß an

eine ^ermebrung ber Sabung nidjt ju benten roar,

ganj abgefeben bapon, baß eine größere Sabung

nid)t pollftdnbig perbrannte unb baljer niebt jur

POÜen JIu-miuuh na gelangen tonnte, aüt Repetier

gewebre tarn in «etradjt
,
baß eine jtarte pulr-et^

labung bie Patrone ju grofe unb fo fdjwer macfctt,

baß bie Äonftruttion ber jwebrlabeporridjtung ei

fcb.wert würbe. Turd) Annahme eine« fleinen Kali

ber« pon etwa 7,5 bi« 8 mm meiste man bagegen

mel?rfacbe Vorteile: ba« um etwa 40 Proj. erln*

terte©efd)oßüberwanb infolge feiner geringen Cuer

fdjnittflddjc ben Suftwiberftanb um \o leidjter, ju

bem Pie Cuerfd)nitt«belaftung (f. ö.) l?ocb. gehalten

werben tonnte. 95ei beu in allen Staaten bura>gt :

führten Scb,ießper}ucben jeigte ficb inbeffen halb, bafc

ba« bisherige Scnwarjpulper, felbft in jufammcn=

gepreßter fioxm, für ba« tieine Kaliber nicht paßte.

Ter ©a«brud war bebentlicp bod) unb gefdbrbete bie

^altbarteit ber SaRe. )lux mit einem neuen, be

fonbem Treibmittel tonnte bie (Sinfü^rung be« tlei«

lalibrigen ©ewebr« erfolgen. Tiefe neuen prär^

rate, beren ^erftelluna man nun mit (Jrfolg ndb«

trat, seidmeten fid; noeb babureb, porteilbaft oot bem

Scbwaräpulper au«, baß fie wenig iHaud) entwidclten.

Ter erftc ©roßftaat, ber für bie Bewaffnung fein^

Infanterie ba« tleine Äaliber annahm, war ^fant-

veidb , beffen Softem Sebcl (benannt nach fjrineni

ÜJiiterfinber, bem frühem Tirettor ber 9tormaH<bif* :

fcbule ju ßljalon«) ein Äaliber pon 8 mm befilL

(Pgl. Tafel: Joanbfeuerwaf f en III, $ig. 1 u. 2.)

Tic 2JichrlabePorrid?tung ift dbnlid) ber be« beut«

idjen ©ewehr« 71 .84, ber Sauf hat 4 3üge mit einer

Umbrefrung auf 24 cm. Tie böcbfte (Tinteiluna be«

^Ufier« entfpricb.t einer Entfernung pon 8000 *«

Ta« Sd)Ioß jeigt bie für Jreffgenauigteit günfnge

Cigentümlid?teit, baß ber flüdftoß jweiteitig unb

jwar an ber StimfCäd)e be« Serfdblußtopfe« burch

jwei bort angebrachte ttanm aufgefangen wirb.

Tie namentlich bureb, bie $erminberung be« (*t<

fdjoßgewicbt« eingetretene (Frleicb,terung berParrene
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tu bebeutenb: wäferenb bie franj. 11 mm*patrone
43,* g wog, bat bie be* 8 mm nur ein Gewicht von
32 g. Der ijnfanterift tonn bab.er eine um 33 proj.

größere patronenjabl mitführen, ob.ne bafe er mebr
al* früher belaftet ift. Ebenfo ttrirb eine Vermeh-
rung be* auf ben ^abneugen mitgeführten tya-

tronenvorrat* möglich. Da« 15 g fernere @efd?of(

ift mit einem 9lidelmantel umgeben. Die Sabung
beträgt 2,7 g eine« befonbern puber*, ba* bem
fcbofj eine 2tnfang*gcfcbwinbigfeit von 610 m ver*

leibt. SSieweit burch, biefe ®efcbwinbigteit bie <&t-

itredtbeit ber SBalm vermehrt wirb, jeigen nach»

itehenbe Labien , bie bie ScbeitelflugtiÖben für ba*
franj. (Gewehr M 86 unb ba* frühere 11 mm-®ra«s-
gewebr M/74 enthalten:

Entfernung in m M/74 M/86
900 36 cm 14 cm
:m 90 38
401» 176 81
«00 473 239
80») 994 521
1000 1816 969

Da« öfterreiebiiebe ®cwebr M88 ift bereit«

in $ejug auf Verfcblufi unb "JHebrlabevorricbtung

bebanbclt. (Srunbfäfcliche Verfcbiebenheiten fmb bei

M86 unb M,88 nicht oorbanben. Ter 8 nim-Sauf
be« M/88 bat 4 Süge von 0,j mm liefe bei einer

Umbrebung auf 25 cm. Da« böcbfte Vifier reicht

bi* 2250 m. Dem 15,8 g febweren Stablmantel;

gefchofi erteilte bie au* 4 g 3 d>roarjpulver bejtebcnbe

Labung eine SlnfangSgefcbwinbigteit von 515 m.

Durch bie 1890 erfolgte Einführung eine* neuen

treibmtttel* ift mit 2,75 g eine SlnfangSgefcbwinbig;

feit von 620 m erreicht worben.

Da* beutfdje ^nfanteriegemebr, amtlid)

03emebr 88 genannt (»gl. Dafcl: .vjaubjeuer=

maffen III, tfig. 3), befifct ein Äalibcr von 7,9 mm.
Tic vier 3üge vo Honten eine Umbrebung auf 24 cm.

Da« ®ewetjr jeigt bie eigentümliche Einrichtung, ba&
ber Sauf nicht wie bei ben bisherigen .t>. birett im
Schaft ruht, fonbern gleichkam in einem jroeiten

Saufe, bem Saufmantel M ftedt. Jnnfdjen Sauf
unb SJlantcl bleibt auf ber ganjen Strede ein freier

:Raum. Der 3Rantel fdjütjt ben Sauf vor $cfchäbi=

gungen, gemattet bem beim Schieten erwärmten Sauf
beliebige Mu*bebnung ber Sange nad) unb ermög=

licht bem Scbü&en öanbbabung ber Üöaffe felbft bei

beifc geworbenem Sauf, 3lufeerbem foll er ben Sauf
von bem beengenben unb bie Scbufeleiftung ftörenben

Ifinflufr ber Verlegungen burch Peränberungcn be*

Schafte* befreien. Da ber Hantel hinten auf ba«
<9ewinbcg be* VerfcblufigcbäufeS <J gefebraubt ift,

berührt er nur vorn mit bem lÖlunbring ben Sauf,

ber RA beim6ei&merben au*behnt unb weiter burch

bie SWünbung treten tann. ÜBifier unb Äorn fmb auf

bem SRantel angebracht, ber Sauf ift alfo nicht mehr
wie trüber mit Sbtungen ven'ebe n , bie ungünftig auf

ben Schüfe einwirten. Da* böcbfte Vifier entfpriebt

ber Entfernung 2050 m. Der Perfchlufe fängt ben

Wüdftofe burch }»ei an bem vorbern Enbe be* Ver-

fdjlufetelben« Kl angebrachte 5Darjen (auf ber #igur

nicht fichtbar) auf, bie in ben entfprechenb gcftalteten

Äu*brcbungcu aa im Jfopfe be* Verfchlutsgebäufc*

ruhen. $m übrigen hat man an bem bewäprten Ver«

icblufi ber (Gewehre 71 unb 71.84 in ber &aupt=

fache feftgebalten. Sämtliche Jeile ber ÜJlebrlabe^

»orrieptung f»nb in einem Haften K im iDiittelfchaft

unterhalb be* Sßerfchlufiflebäuie* vereinigt. Die bem

AUann lieber ähnliche ^Rebrlabevorrichtung ift weient-

lid> vereinfacht worben. Der eigentliche 3ubringer Z
beftebt au* ber ^erftärlung v, auf bie bie Spiral--

feber Sp brudt, unb bem langen ieil , beffen auner-

|te* @nbe ben s^atronenträger t bilbet. iiki bem
Einführen be* Gahmen« tritt ein an ber ftüdtoanb
beftrtbiicbeT &aft unter ben A>afen be* üRabmen-
balter* H. 3u bem Entfernen be* Patronenrahmen*
genügt ein Drud auf ba* in ben ©ügel hinein*

ragenbe Drudftüd d be* Diabmenbalter*, woburch
bie Spiralfeber Sp jufammengebrüdt wirb. Da-
burch wirb ber 9iabmen frei unb nach oben abge-
worfen. Der Patronenrahmen R lä|t tut mit feiner

obern unb untern Seite voran in ben Kauen K ein

führen. Er ift au* Dünnem 2 tahl blech geftanjt unb
an ben Seitenwänben etwa* umgebogen, um bie

Patronen feftjut)alten. Die Sänge be* (Gewehr*
beträgt l,-v- m, ba* (Gewicht (ungelaben) 3,« kg.

Die patronenbülfen ber bisherigen Konftrutttonen

befafeen am ©oben einen vorfpringenben iRanb
iärempe), ber fid) beim Einschieben in ben Sauf
gegen einen fenhecptenSlbfchnitt be*felben feljtc unb
)t> bie Vorwärtsbewegung ber Patrone begrenjte.

'Bei ber öülfe 88 legt neb ber fcharfe Übergang be*

puloerraum* jum 0efcho|raum gegen bie entfprc=

ihenb geformten siBanbungen be* Sauf*, fobal) bie

äfllfc bemStot) be* Sdjlagboljens ntebt aueweidjen
tann. Damit bie ÜluSjieberrralle bie öülfe erfaffen

tann, ift nahe am93oben eine Einbrehung angebracht.

Die Einführung ber smlfe ohne 9lanb hat etne gün=

itigere Sagerung ber Patrone in bem Gahmen er=

mbglicbt, gleichzeitig ift ber ^Bobenumfang ber pa;
trone wefentlicp ve rfur.it

, fobaft auch, ber Manen nur
um ein (bringe* über ben Schaft vorftebt. Da*
14,7 g fchwere ©ejehot} hat einen Kern au* Hartblei,

ber mit einem tupfernidclplattierten Stablblech : ober
v
JtideUupferblech=2)lantel umgeben ift. Die Puloer*
labung beftebt au« 2,75 g «(^cwebr'-^lättcbenpulveT'»

unb Perleiht bem Öefcbojj eine S(nfang*gefct uun eia

teit Pon 620 m(@ewe^r 71 .84 nur 435 m). ^wifeben

ßefcboj» unb Pulper ift ein bünne* pappeblättd?en

eingefchaltet. Die fertige Patrone wiegt 27,a g gegen

43 g berjenigen be*@ewehr*71 .81. Dieballifttfchcu

Seiftungen be* (SJewebr* 88 ftnb al* gute ju bc-

jeidjnen. Die Sdjeitelflugljöhcn betragen auf

Entfernung in m bei 71,84 bei 88
500 304 cm 150 cm
600 490 250
800 1030 540
1000 1854 1020

Die Streuung be* ®ewcbr* 88 ift ebenfalls wefent*

lieh geringer.

Da« Schweiber iHcpctiergewehr M;8i»,

Spftem Sdjmibt, beftüt ba* Haliber von 7,5 mm.
Die brei3üge9lubinfd)erMonftruttionvollcnbeneine

Umbrebung auf 27 cm. hervorjubeben ift, pafe ber

ganjeSauf mit einem höUerneu SchuHbedcl, bem
log. töunbfcbaft verfehen ijt, ber im wefentlichen bic

Aufgaben be* Saufmantel* beim beutfd)cn ©ewehr
H8 erfüllen foll. Der Verfcblufe (Äonftruttiou be*

Dberft Schmibt) gehört bem ©erabjugfoitem au

unb jeigt (vgl. Dafel: .\>anbfeuerwaf fen III,

/yig. 4, unb IV, $ig. 1 u. 2) ben langen VerfchluB-

tolben a, ber hinten von ber
v

Uerfcblufibülfe b um-
geben ift (ogl. Za\. IV, Sig. 1 u. 2). ^n legerer

ift eine fdjraubenartige s)cute c bemertbar, bie bie

gerablinige Bewegung be* (^riffftüd* g in eine

Drehung ber ^ertchlufcbülfe b umfe&t, bei ber bie
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jwei ©argen w w vor entfpredjenbe SlnfäBe be* Ver=

icblufjgebäufe* G (vgl. Saf.III, ftt(_

fo bie StüBfläcben für ben Verfcpluft bcrfteüen. 2>a*
fegebäufe* G (vgl STaf.III, fttg.4) gelangen unb

©riffftüd g rubt mit bem ftopf in einem befonbern

©ebäufe G 1 unb greift mit feinem SpannanfaB e

in bie bereite ermähnte 9cute c ber Verfcblufibfllfe b

ein. Sei bem Cffnen be* ©ewebr* bewegt fiep Slnfa| e

junddjft in bem gerabe geführten STcil ber 9tute c unb
tritt bann in bie fepräg gefurchte Verlängerung ber=

felben. ftierburd) wirb bie 3>rebung be* Verfcplufe:

tolben* a bervorgerufen. $iefe anfänglidje, mit einer

lleinen$repungverbunbene9Rüdwärt*bewegungbe*
Verfcblu&lolben* a fübrt ba* Sodern ber Patronen?

hülfe in ihrem Sager im Sauf berbei, obne welche ein

guter Verfdjlufj niept gebaebt werben tonn. Vefom
bere ©djwierigteiten waren bei bem @erabjuaver=

fdjlufj ju überwinben, um benfelben für eine Sode=

rung ber ijatronenpülfe einjuridjten, ba, wenn bie=

felbc wie bei bem öfterr. ©ewepr feblt, ba* öffnen

befonber* anftrengenb ift. ©ei ben gewöbnlidpen

Kolbenverfdblüffen, beren Cffnen mit einer 2)rebung
beginnt , tdnn ein gleichzeitige* 3urüdtreten be*

Verf«bluffe* unb bamit ein Sodern ber Patronen:

hülfe leidjter unb einfacher erreidjt werben als bei

bem ©erabjugfpftem. Söet bem nun folgenben 3u=
rüdgiepen be* ©riffftüd* g ruft ber SpannanfaB e

eine Srebung ber VerfdjluBbülfe b fyervor unb jwar
ioweit, bis bie Söarjen w w ipr ÜBiberlager im 35ct=

fdplufjgebäuie G verlaffen baben unb vor entfpre=

cbenbe 9lu*fd)nitte (ähnlich wie bei bem Vetterliver=

fdjlu^) gelangt fmb. 2)er Verfdjlufj lann nunmehr
völlig jurftdgefübrt unb biermit ba* ©ewepr geöffnet

werben. S)a* 5lu*jiepen unb Slu*werfen gefebiebt

bierbei in ber betonnten SBeife. ©leidpjeitig ift ba*

Spannen ber Spiralfeber eingetreten, inbem ber

Spannftollen e ben ©cplagboljen nebft beffen Spiral^

feber jurürfbrängt. Sei bem Vorfdneben be* Ver*

jcbluffe* führt ber Äolben a bie oberfte Patrone be*

'JWagajin* in ben Sauf. 2)urcb bie febiefen ^läcpen

ber >jübTung*babnen im Verfchluftgebäufe, in benen

bie SBarjen gleiten, wirb bie Verfcplufebülfe Pom
SpannanfaB e befreit, wäbjcnb bie 2lbjug*ftange

vor ben ScplagboUcnflügel f tritt, fturj vor 93e-

enbigung be* Vorfaieben* wirb ba* vollftänbige

Sdiliefecn berbeigeführt , inbem ber nunmehr in ber

febiefen 9lute ber VerfcbluBbülfe b gleitenbe 2lnfaB e

bie Verfcplufjbülfc jur Drehung um ben Verfcplufc

lolben jwingt, wobei bie Söarjen vor ibre SBiber*

lager gelangen. 3m legten Sugenblid gept 9lnfaB e

in bie gerabe 9lute c ber Verfcblu&bülfe b über,

wobureb leBtere an jeber 2>repung verbinbert wirb.

$a* ©ewebr ift gefcploffen unb feuerbereit. $ie
äonftruttion mufi al* eine geiftreiebe Vereinigung be*

©erabjugfpftem* mit ben vorteilhaften (ünridjtun-

geu be* Verfcpluffe* von Vetterli angefeben Werben.

Sa* SJtagajiu hübet ein abnehmbarer Äaften für

12 Patronen, bie in jwei ^Reiben übereinanber flber-

greifenb gelagert fmb. $ie Füllung lann entweber

mit einjclnen Patronen ober bureb. Entleeren eine*

ober jweier Ratete mit 12 bej. tc 6 ^atronen er*

folgen. $urdj 2)rud auf ben £>ebel S wirb ba* 9Jia-

gaün gebobeu, b. b- bie Stoffe ;um ÜRagaünfcuer

geftellt ober gefenlt, b. h. äurtünaellabung oorbereitet.

5)er 6diwetjer SaSütjc gept baber ber bebeutenben

Vorteile uerluftig, bie ein nur mit ÜJtagajinen ober

^atronenrabmen (Teutfdjlanb) 5u labenbe* ©ewebr
für bie öanbhabung unb ^cuerleitung bietet, ^a
ba« füllen bei Slaga^in* mit 12 Patronen etwa
8 Selunben unb bie $>anbt?abung be* Vcrfd?lu)le*

nur wenig 3eü in Jlnfprud? nimmt, fo bofft man
in ber 6d7Weij bie grope geuergefdjwinbigfeit be*

ÜHannlidper« u. f. ». ©pftem* »ollftänbia ju er=

reichen, bem gegenüber ba* Scbweijer ©ewebr bureb

bie 6inrid)tung jum Abnehmen unb ?lbfte(len be*

^agagin* eine gemiffe Äomplifarion aufweift. 3)ie

27fi g febwere Patrone entbält 2 g raua^febwaebe*

^JJuloer, ba*bem 13,7 g fchweren Äupfermantelgefd) of>

eine JÄnfang*Qefcbwinbigfeit Don 600 m ©erleipt.

S)a* belgifdjeSRepetiergewebrM/S^Spftem
3Jlaufer, befi&t 7,esmm Äaliber unb43üge mit einer

Umbrebung auf 25 cm. Ter Saufmantel ift in Äbn=

lidjer SBeije wie bei bem beutfdben ©ewebr 88 an=

georbnet. ©batafteriftifcb: fjto bie ÜBaffe ift , bafe ber

je 5 Patronen umfaffenbe9tabmen (bes.Stablftbiene)

niebt wie bei ÜDtannlicber u. f. w. in ba* l'ui^ajin

geftedt werben mu|, fonbem bafe bie ^atronen oon
ber Stablfcbiene in ba* 3Jtagajut abgeftreift roerben.

3)ie Sabuna wirb mit 2^g raudjfd?wadjen^ultjet*,

ba* ©efcfao&gemidjt mit 14,i g, bie Jlnfangggefdjrom^
bigteit mit 600 m angegeben.

2)finemarl bat ba* Spftemflrag^Örgenfen al*
M/89 angenommen. Kaliber 8 mm, fedj* 3«gc mit
einer 2Bmbung auf 28,8 cm, ber Sauf mit einer

Ummantelung »erfepen. S5ie 5Baffc befi^t ein fefte*

3)tittelfcbaft*maga}in unb ben Äolbenoerfdplufe. 3n
ber Slbftdjt, ein öetvorragen be* ^Plagagin* über
bie allgemeine Oberflädje ber ©afie 3u t?ermeib«n,

hat man bie Patronen niebt über«, fonbern neben-
einanber liegenb angeorbnet. Ta> füllen gefd^iebt

von ber redjten Seite be* ©ewebr* bureb eine fd>Htt

artige Cffnung, bie mit einer Älappe gefdjloffen irirb.

l^em 3)rud einer ^eber folgenb, gelangen bie <$a=

tronen burd) eine Cffnung m ber Unten £)anb be*
Vcrfcblufegepäuje* t>or ben Verfchlufe. Sie Patronen
werben gu je 5 *s?tüd in einem Vledjlaften »ereiniat,
legterer wirb, ebenfo wie bie Stablfdjiene be* belg.

©ewebr*, niebt mit in ba* SDGagajin eingebracht.
Tic Patrone enthält 2,2 g Vlffttcbenpulüer, ba*
bem Rupfetmantelgefdjofe von 15,*s g ©ewidjt nur
eine ?lnfang*gefdmnnbigleit von 624 m verleibt.

2>a* engltfcbe ©ewebr M/89 (vgL 3:afel:
>>anbfeuerwaffen IV, ^ig. 3—6) führt ben
tarnen See^SLUetforb nad> bem üWagajin* bej. Sauf -

fonftrulteur. 5)a* Äaliber betrdgt 7,7 mm, fieben
linl*gdngige 3ög* »ollenben eine Umbrebung auf
25^ cm. $)a* au* Stablbled) b«geftellte iftagaiin
ber betannten Äonftruttion von See entbält 10 tya
tronen unb wirb von unten in ba* Vexfcplufe

gepäufe eingefdjoben. !J)a, foviel belannt geworben
ift, ber SDtann nur mit einem 9Jlagajin ausgerüftet

ift, fo mu| ber flrieg*mert ber engt ©äffe al*
weitau* geringer begeidjnet werben al* beriemac
ber JRepetiergewehre nad) OWannli(ber u. a., bei

benen ber gange ^atronenvorrat be* ^nfanteriften

in ^atronenrabmen u. f. w. unlergcbradjt ift. 5)ic

üJtumtion ju bem engl, ©ewebr fdjeint nod) nid?t

feftjufteben; unter Verwenbung eine* Pulver* oou
^iobel follen 2lnfang*gefcbwinbiglciten von 6f>0 m
erjielt worben fem.

9la<p bem 9teid)*ge|e& vom 19. 3Kai 1891 bürfen
im 5)eutfcben deiche ^. nur bann feilgehalten

in ben Verlehr gebracht werben, wenn ibre Saufe
unb Verfdilüffe in amtlicpen vJJrflfung*anftalten gc^
prüft unb mit <)JrüJung*ieicpen verfepen fmb. 2>a*
©efeB ift 1. Slpril 1893 in Äraft getreten. 3JgL
audj bie 5lrtifel ^agbgewebre unb Revolver.

Sitteratur. 20. von gönnte*. 5teue Stubien
über bie gejogene Feuerwaffe ber Onfanterie (2 »be.
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Sarmft. 1861 u. 18r4; nebft Supplementen: 93b. 1

:

Sa* ^ünbnabclgewebr, 18C5; 93b. 2. 21. 1 : 9ieue

iunterlabungegewebre, 1867; ZI 2: tylonnie* unb

'JBepganb, Seutfdje ©ewebrfrage, 1872); 2Bepganb,

Sie mobemen Drbonnanj=^rdcifton*waffen bcr ^n=

fanterie (3 93be., Spj. unb 93erl.); j». Schmibt, Sie

.£>., ibre Gntftebung unb tecbnifaVbiftor. ßntwidlung

(93afel 1875; nebft 1. golße, 1878); Duellen juröe-

fdjiajte ber Jeuerwaffen, hg. üom ©ermanifcben Mu=
ieum (öpj. 1872—77); Sie SRepetiergemebre, ibre

©eidncbte, Cntwidlung, ßinricbtung unb geiftung*«

fäbigteit (2 93be., Sarmft. 1882—86); Sa* ©ewebr
bet ©egenwart unb 3utunft (öannoo. 1883); Sbier*

bacb, Sie gefdjicbtlicbe Cntwidlung ber $>. (3 93be.,

Sre*b.l886—89);Mattenbeimcr,Sie9tüdlabung*:
gemebre (Sarmft. 1890); örljner, Moderne Kriegt
gemebre (SBien 1890 u. 1891); Sepfm*, Sa* alte

unb ba* neue ^uloer (2pj. 1891); ßapitaine unb
Don Jöertlinfl, Sie Krieg*waffcn. eine fortlaufcnbe,

überfiebtlicb georbnete3ufammenftellung bcr gciam=

tenSd?ufewanen,Äneflefeuer,öieb-unb3ticbrpancn

u. f. m. feit dinfübrung oon j&interlabern (93b. 5,

Mt 6—1 1 , mit Hbbilb., JHatbenoro 1892) ; oon 33ar--

beleben, über bie iriegadnrurg. Vebeutung ber neuen

©efdjoffe (SBerl. 1892); öerbart, Sie ©efebofewirtung

ber 8 min = .S)anbfeuermaffen au Mcnfcben unb "^fer*

ben (mit 5 Xlicbtbrudtafeln, 2Öien 1892).

$anbflügler, f. Alcbermaufe.

$anbförmtg, f. Statt (93b. 3, 6. 86a).

£anbfricbe, im Mittelalter ber (mittel* ftaru>

fcblag) gelobte triebe (f. b.). Sein 93nidi galt nicht

al* felbftdnbige* Vergeben, aber in Herbinbung mit

anbern Vergeben al* erfebmerenber Umftanb.
fcanbirortc, f. ftrone.

^aubgalopp:, ein furjer, »erhaltener Galopp,
^m gewinnen beifet ein Nennen mit grofrer

Überlegenheit gewinnen.

•t»anbgclb, f. 2lrrba.

^nnbflclöbnitf, aud) cautio juratoria (eibli$C

Kaution) ober, ba es jeht meiften* nur banbgebenb
gcleiftct wirb, stipulata mauus genannt, gebort

unter bie Sicherheiten, gegen welche ein ätngefrbul;

bigter bcr Unterfucbung*baft cntlaficn werben
lann. 9iacb §§. 191, 192 ber Cfterr. ctrafprojefe--

orbnuug fann ber Unterfu*ung*rid>ter Don einem
auf freien tfufs gefehten Vefcbulbigten ba« ©elSbni*
verlangen, bafc er fut bi* jur reebtefräftigen 93een-

bigung bes Strafverfahren* ebne ©enebmigung be*

Unterfud?ung*ricbter* oon feinem 2tufcntpalt*orte

nidjt entfernen, noch fieb oerborgen halten, nodi audi

bie Unterfuchung ju vereiteln fudjen werbe. Ser
23rucb biefe* ©elöbniffe*, weld^c* bei 3lufbebung
ber wegen gludituerbadjt oerbängten Untevfudiungc«'

baft neben ber Stcberbeitsbeftelhtna abgelegt wer:

ben muf?, jiebt bie Vei bängung bev Unterfuduuigc-

baft nad? fieb. Sie Strafprojeftorbnung für ba*
Seutfdje SReicb Mfet nur eine Sidcrbeit&leiftung
burd? Hinterlegung in barem ©elbc ober bin*
^fanbbeftellung ober mittel* 93ürgfchaft geeigneter

^erfonen ju. — 93ejüglid) be* £>. al* SJerficbcruug

an Gibe*ftatt f. Gib (93b. 5, S. 771 b).

£ttHbflcatcngc, terÄampf Manu gegen Mann
mit Manier ©äffe, bis jur 93enuming beä Sdjie^=
pulüerS für jtrieg^roede faft bie autfjdiltefclidH' unb
jebeufalls bie entfdn'ibenbe ^oxm beä Äampfe*, bat
mit ber fortf djreitenben llntwidlimg ber geuerwaffen
immer mebr an 93cbeutung rerlnren, iobafe jeijt nur
no* bei bem Kampfe oon Kavallerie gegen Kanal:
lerie ein H. eintritt, roöbrenb bie überwiiltigenbe

SProtföau»* »onCfdatiPn# e<-sirort. 14. Slufl. VIII.

jveuerrDtrfung bet Infanterie für biefe ein H- jur

Sluönabme gemaebt bat.

^anbgefebeitf (Don mannel), im ftam. Sftcdjt

bie &d?enlung bemeglidper Farben, roeldpe bem
Sdjenlnebmet jum ooöen unroiberruflieben (Sigem

tum übergeben ober, wenn er fie bereits befi&t,

fcbenfung*roeife belaffen roerben. Sie ift nid)t an bie

fonft für 6cbenfungen (f. b.) corgefebriebene gorm
^nnbgöpcl, f. ©öpel. [gebunben.

Öcmbgranotc, f. ©ranate. [6. 555a).

^flnböarfmafdjine, f. ©artengerdte (93b. 7,

4&onbr>af tcr Stebftatil mürbe in: ber ein Sieb=

ftabl genannt, bei welcbem ber Sieb auf friidjer

Sbat ertappt wirb.

{tottbbobelmafrbtne, f. Hobelmafcbinen.

©anbt cap (fpr. bdnnbfläpp, abgeleitet Don haud
i' the cap, «Hanb in bie Mühe»), ein in 3rianb bei

SBettrennen unb fibnlidjen Slnlfifjen üblidjeS 2auid?=

oerfabren, bei bem oerfebiebenartige ©egenftönbe

bureb eine Pon einer unparteiifeben britten $erfon,

bem fog.6anb i c ap p er , feftiuftellenbeunboon bem
93efi&er be« minberwertigen Xaufcbgegenftanbe« ni

jablenbe Summe ausgeglidjen werben; ferner eine

eigentümliche :Hrt bed ©ewicbtSrennenS (f. Wett-

rennen), an bem sterbe jeben Älter* unb jeber

Aärigleit teilnebmen, bierbei aber bureb ©ewicbt* f

juteilungen be£ HanbicapperS, ber ba* oon jebem

eimelnen ^ferbe ui tragenbe ©emidjt feftfe^t, nad)

gäbigleiten unb bisherigen iieiftungen fo befebwert

werben, bafs alle ^ferbe gleiche Chancen ( jluäficbten

auf ben Sieg) haben. (S. auch 93eateu iSanbicar.i

Kianbf I oben, jooiel wie geillloben (f. b.).

$>aubfurbcl, i. Kurbel.

•?>aubfttft, f. Küffen.

^änbl, Safo^ f. fednel, 3al
€>anbler>n, ein mit @rlaffung be* £ebn*eibe3

Derliebene* fiebn (feudum injuratum), bei welchem

aber bod) bie Verpflichtung ;ur ^ebnetveue beftanb.

^anblcinen, f. Üeinennfcberei.

•^dnblcr, ^aul, Maler, geb. 16. Märj 1833 ju

ältenwebbingen bet Magbeburg, bilbete ficb an ben

Kunftjcbulen m Verlin unb Süffelborf unb war 1853
—58 bei ^uLStbnorr in Sre*ben tbdtig, unternahm
bann Stubienreifen nad) Nom unb $ari* unb tebrte

1860 nacb SreSben jurüd, wo er anfing, für ürebliche

3wede in monumentalem Stil ;u ichaff en. 1872
würbe er Sebrer an ber Sttabemie tn Verlin unb
1883, ieboeb nur für furje 3eit, ?ßrofeffor. iBefonber*

für Sltarbilber tbdtig, ftellte er auch Äarton* für

©laägemälbe unb 9öanbbetoration her. 93on feinen

3Berlen feien beroorgeboben: bie©ntwürfeber©la*=

fenfter für ba* Maufoleum be* fyx\n$ ©emabt*
»on ßnglanb in SBinbfor ©aftle (1866), eine Äreuj-

tragung al* Slltarblatt für bie ©amifontirebe in

^ofen (1867), Schiffabrt be* beil. ^aulu* (1868),

Ecce homo (1872), ßbriftu* mit Vetniv auf bem
Meere, für eine Äird>e |u Äolberg (1876), ^Saulu*

prebigt ben 3ltbenern unb Sie Verbrennung ber

pfipftl. 93ulle ju Wittenberg, al* 9Banbgemdlbe für

ba* ©pmnafium inMaabeburg (1881—83). 1891

febuf er 93ilber au* bem Seben be* Slpoftel* $aulu*,
1892 ein fnmmelfabrtsfenfter für Magbeburg.
^anblobn (@br[d>ati, Sebnware, Laude-

mium), bie Abgabe, bie ber neue (Erwerber, nament-

lich ber Ädufer. oft aueb ber Grbe eine* 93auern=

gute* an ben ©ut*herrn bejablen mufete jur 2ln=

erfennung von beffen ©ut*herrlid)teit Ser H-
beftanb rcgelmdfjig m gewiffen ^rojenten be* ©ut*=
werte*. 3«fet ift ber meiften* abgelöft.
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?>anbluitfl, bie ibätigfeit, fojern fie 3tu«flufi

be« bewußten 2DolIen« ift, alfo unter einem Vrinctp

be« ©ollen* ftel)enb gebadjt wirb. 3>aber ift bie

f>. ber eigentliche öegenftanb bet fittlicpen Veurtei=

lung, bie nicht ba« äußere Übun, fonbern bie innere

©efinnung, ba« Vrincip, au« betn bie £>• gewollt

war, betrifft. (S. Etpit.) — 3uriftifd? bezeichnet

man, infofern ber 9Jcenfcb wegen eine? eingetrete-

nen fdjäblicbcn Erfolge« aud) bann verantwortlich

gemalt wirb , wenn er benfelbcn Ijättc verbinbem
follen unb hätte verbinbern tonnen, mit 6. auch

bie fdjulbvoüe Unterlaffung , unb zwar aud) bann,

wenn bie Unterlaffung nidjt gewollt ift, fonbern

auf 'Jabrläifigtcit beruht, Vrioatredjtlidj fommen
.<>. in Vetracbt, infofent fie barauf abzielen, tKcd?tc

unb Vcrbinblid>leiten ju begrünben, ÜHecbte zu

erhalten, ju fiebern, auszuüben, ju übertragen,

Verbinblid)teiten ju erfüllen. £>ierb^r gehören

namentlich bie !Hed)t«geid)äfte (f. b.) be« fyrioat

redjtS. Unerlaubte ft. finb namentlid) bie Gelitte

(f. b.), welche, foweit fie einen nachteiligen Erfolg

haben, nach ÜDcafsgabe be« ©efefce« bie Schaben^

erfatzpflicbt begrünben, foweit fie gegen ba« Straf;

gefeiz rerftopen, öffentliche Strafe gut $olge haben.

Soll aber eine jemanb rechtlich zugerechnet

werben, fo mup er £>anb(uug«fdbigteit (f. b.) im
rechtlichen Sinne haben. Sil? ©egenftanb von
fechten erfcheint bic£\ beim tforberungoreebt (f.b.).

^nfofern man ba« blofie Jbun (facere) entgegen^

fetzen fann bem Seiften von Sachen unb stechten

(dare), hat ba« Statt« 2llig. ^anbrecht bie 8ffc

träge über £>. in jenem engem Sinne abgetrennt

von ben anbern auf Vegrfinbung von Scbulbver:

hältniiien gerichteten Verträgen, unb au« bem rich :

tigeu Wrunbc, bafz eine unmittelbare Erzwingung
von £>• anber« ale bie ^rjmingung vonSacbleiftun:

gen nur unoolltommen burd'fübrbar ift, hier befon:

bere Örunbf fitze über Wüdtritt unb Sdjabenerfatz

aufgeteilt (1,5, §§. 408 ffl.). Slud) bie $eutfd)e

Eivilprozefzorbnung pat fid) nidjt enthalten lön-

nen, für bie 3wang«vollfrrectuitg (f. b.) nad) tiefet

Dichtung befonbere Vorfcbriften ju erlaffen. —
in einem anbern Sinn bezeichnet ba« .z>anbel«-

gewerbe (f. b.). — $n ber Voefie lommt innere

ober dunere £>. zur Darftcllung. Sie mufj Einheit

haben fb. h. alle Veränberung au - einem ?lnfang«=
punttc hi* ju einem 3iele in beutlicber iyolge ent;

widelt fein) unb ein geiftige« unb äftbetiidje« ^nter

eiie, b. b. bem Verftanbe unb bem ftunftfiune ge-

nügen. lUufzer ber >>auptbanblung finb 1'iebcn unb
3wifchenhanblungen zuläffig, fo«. Epifoben (f. b.).

^m engjten Sinne führt ba« $>rama (f. b.) f>.,

nämlich Wefcbebciibe* vor. — 3n ber bilbenben
Hunft erftarrt bie £. als begriff einer fortfdjrei^

tenben Bewegung zum äufzerlid? feftgebaltenen 3?to=

meut einer .v»., ber aber bejfyatD ben cbaralterifti:

fchen SRoment ber >>. zur 2>arftellung bringen foll.

ttanblungdbcuollmärjjtiater ift berjenige,

weldien ein Kaufmann (ber prinzipal) in feinem
.v>anbel«gewerbe al* ^etollmäcbligten zu einzelnen

(Gefcbäiten, |U einer beftimmten 3lrt von ©efchäften
oDer, ohne Erteilung ber s$rofura, zum Setriebe
feine* ganzen .\Sanbel«gewerbeö befteüt hat. 5)iefe

Stellung bringt jum ^lii^brud, baft ber ScdoII=
mäcbtigte dritten gegenüber legitimiert ift, ben
i^rinzivat gültig zu rerireten, obne baft baburd)
etwa* über ba* innere ^erbältni^ bei f>. zum ^rin=
zipal benimmt ift. ^n leHterer Beziehung tarnt ber

$>. >?anMuug^gebilfe Ii. b.) fein, b. h. ber prinzipal

tann feinen öanblungÄbiener (f. b.) ober feinen

Öanblungdlehrling (f. b.) als 6- beftellen. 55er ^ruv
zipal lann aber aud) fold)e ^ertönen, welche zu ihr.

in einem $ienfti>crbcllrni3 niept ftehen, j. iB. ixt

Öanbellfrau ihren Ehemann, ber ©efd)äft$inbab«
feinen ftillen ©efellidjafter al3 beftellen. 2>ie

Vollmacht bei Jp. erftredt ftd), aud) wenn ba£ niit

aulgebrüdt ift, auf alle ®efd)dfte unb iHcdMebant

lungen, welche ber ^Betrieb eine« berartigen Jpanbel*^

gewerbe« ober bie ^lugfflbrung berartiget ©efcbdfte

gewöhnlich mit RA bringt, yebod) ift ber b- »um

Eingehen oon 5Bed)feluerbinblid?teiten, ju Suf:

nah.me oon Darlehen unb zur ^roze^führuna nur

ermäd)tigt, wenn ihm eine foldje iBefugniä befon^

ber« erteilt ift. 2>er ^at fid) bei ber 3«d)minfl

jebce eine ^rolura enthaltcnben Sufafee« zu ent<

halten; er bat mit einem ba* ^ollmadjtSoerbdlmi«
auebrüdenben .Unai;, zu zeichnen. Mein bie« ift

nur eine CrbnungSeorfcbrift. 2lud) wenn ber fr.

mit ber blofjen
L

Jirma be« prinzipal« (obne 3ufat((

Zeichnet, fchliefet baä be« letztem Haftung nidbt

au«, über bie in ber Slnfteliung in einem Safcen

liegenbe Vollmacht f. öanblung«aehilfe (S. 772»).

3)urd> ba« iHedit«gefd)äf t , welche« ein gemdfi

ber Vollmacht im tarnen be« prinzipal« fcplieftt,

wirb ber letztere bem dritten gegenüber bertebtiat

unb üerpfliebtet. E« ift gleichgültig, ob bad ®e :

febäft^ au«brüdlid) im Flamen be« prinzipal* ge;

fcbloffen worben ift, ober ob bie Umftdnbe ergeben,

bafj ed nach bem ffiiQen ber Kontrahenten für ben

prinzipal gefdjloffen werben follte. Swifchen bem

SBeüollmdcbtigten unb bem dritten erzeugt baä ®f

fdjäft weber fechte nod) Serhinblicbleit. Selbft

LH'rftänblicb bleibt ber &. bem ^rinjipal au? bem

übernommenen Auftrag für beffen forgfältige Hue*

fühmng verhaftet. Schäbigt ber ©et»ollmdditiate

ben Iritten bei 3lbfd)lufe ober Erfüllung be« @<

fdjäft« bureb ^Irglift ober au« SBerfeben, fo

baburch feine eigene Haftung gegenüber bem 2)rit ;

ten au« biefem 'Jelilt (f. b.) auf todjabenerfad

hürgerltdH'm )Hed)t begrünbet, ofene bafe er ficb bar

auf berufen tann, bafe er in Vertretung frembtr

Sntereffen gebanbelt habe, daneben verpflichtet er

burd) foldje ^anblungen ben prinzipal, üorau? ;

gejeht, bafe biefe« fdjulbhafte feanbeln nidjt blof;

bei (Gelegenheit ber Vertretung be« prinzipal« be

gangen ift, fonbern im 3ufammenbang mit Per

Vertretung.

Über bie Verpflichtung beSjenigcn, welcher ein

£>aubel«gefcbäft al« 6. cbliefit, opne ^anbluna?

vollmacht erhalten zu paoen, f. Falsus procurator.

Ser zum Setriebe eine« ganzen £>anbel«gewerbf*

beftcllte ß. barf ohne Einwilligung be« tfebrtpU
nidjt für fid) nod) für 35ritte£>anbcl«gefdjäfte machen.

>>ier gilt ba«felbe wie beim 6anblung«gebilfen. Jer

£i. tann ohne Einwilligung be« prinzipal« bie £>anb

lung«vollmacht nidjt übertragen. 5)ie Jöanblung^

vollmacht ift zu jeber^eit mibeauflid); unbeiebabet

ber JRedjte, welche bem Ar au« einem etwaigen Jienit

verbdltni« gegm ben prinzipal zufteben. 2)er %ot

bc« Vrin zipal« i)a\ ba« Erlöfcben ber ^anblungf

vollmacht nicht zur ,\olae. Opne bafe ber Jtau<

mann einen >>. beftellt, tann er eine Vollmacht ni

einem ober zu einzelnen i>anbel«gefd)dften erteilen

(Ärt298). I'i-b.).

#anblunfl<<büct)er, foviel wie f)anbel-5bflcber

fraiiMungCbicncr ift berjenige i>anbluttgi'

gebilfe (f. b.), welcher bie Jöanblung bereit* erlernt

bat. 9cacb bem 'Seutfcben $anbel«gcfetjbua> laim
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baä Tienftoerbältni* zwifdicn bem Vrimipal unb
bem j>. oon jebem Seile mit 5lblauf eine* jeben Ka«

lenberoimeljal)w#iu*fe4«!iÖe*en zuoor erfolgter

Küubigung aufgehoben werben, wenn nidjt burd)

Vertrag eine tariere ober Ifingere Neubauer ober

eine türzere ober längere Künbigungeirift beftimmt

ift. j\m übrigen tommen bie Veftinimungen über

ben ftanblungSgebilfen zur lUnwenbung. ÜJiit ber

Veffcrung ber tcilweife, namentlich in ber nie

bem Klaffe ber 6. reit mifelüfren 3uftdnbe unb
ber Regelung auch ber faufmdnnif*en u Socialen

/frage» ift bunt taufmännifebe Meformbcftrcbung be-

gonnen worbeu. Tahiti gebort bie gewerfocreinlicbc

Crganifation ber £. feit 1873 im SlnfAluft an bie

j>iqcb : Tundericbe Vewcgung; bie oon iHofentbal in

Berlin begrünbete focialiftifcbe «^reie Crganijation

junger Kaufleutc» (1882), ber «Verbanb beutfeber

.ftanbelSgebilfen» unb ber «Teutfcbe Verbanb tauf=

mänuifeber Vereine, ^m JInfcblufe baran bat au*
bie iHegiening angefangen, bei ihren forialen :He=

formen bie zu bcrüdficbtigen.
s

){acb bet Serielle

Sur ©ewerbeorbnuug (1891) ift bie Sonntaqearbeit

aller £. auf fünf Stunben befcbrdnlt unb bie Kom=
immaloerwaltung ift mit bem iHecbt auf weiter«

gebenbe Kürzung auegeftattet. Tie Kranfenoen
ncberungc-'pflidn gilt auch für bie .{•>. bei Aufhebung
ober Vefcbrdufung ber ihnen nach 2lrt. HO be-3

.^anbelflßcfehbuchö zuftebenben, babin lautenben

fechte, halber i>., welcher burch unoerfcbuIbeteS

Unglücf an Stiftung feine« TienfteS jeitweife wer»

binbert wirb , babur* feiner i'lnfprücbe auf ©ebalt
unb Unterhalt für bie Tauer pon fedjS 5öocben
nicht oerluftig gebt ^Hci*3gefetj oom 10. ^Ipril

1892, §.1); bod) tonnen bie überhaupt na*
§. 2, 3lbf. 4 unter beftimmten Vebingungen ber

<#emcinbeoerfiiberuug (f. b.) beitreten, bereit«

beginnt man aber auch mit ber Vegrünbung
felbftänbiger C rtc-franfenfaf fen für >>aub =

lung-f gebilfen unb »Öebrlinge. ^n Berlin
rourbe feiten* ber ©emeinbebebörben auf ©runb
ber^iooellezum KranlenDerficberungSgeieh im Tel.
1892 eine foldje gegrünbet, in ber alle biejenigen

im £>anbel$geroerbe als ©ebilfen unb Lehrlinge
lÜNänner unb ftrauen) befcbdftigten Vcrfcnen oen
ficbcTungepflichtig ftnb, bie ein ^abreSgcbalt unter
2000 s3l beziehen, einer freien xiilf^faiK nicht am
geboren unb bei benen bie Veftimmung be* ?lrt. CO
beä £anbel$gefelibucbe burch Vertrag nicht au«;
gefcblo^en ift. Ter Unfalloerfuterung unterliegen

*ur 3^it nur infofern, als fie gleichzeitig bie

Stellung eine* Vetriebäbeamten in einem ber Um
falloerficbcrung unterliegenbeu betrieb einnehmen

;

bie Sluöbebnung ber Uufalloerficberung auf baS
te t>anbel$gewerbe unb bamit bie obligato»

Unterteilung fdmtlicher unter bie gefeh-

Unfalloerftcberung bürfte inbeffen nahe beoon
Ter ^noalibitatä- unb s

.!llter£oeriicbening

nur unterworfen, foweit i^r 3abreSarbeitS=
oerbienft 2000 2R. niept überfteigt; auggenommen
finb nur biejenigen, welche als (Gehilfen ober Lel?n

linge in 3lpotbefen befebäftigt fmb.
-^niiMiingoMfhigti-ir bezeichnet bie rechtliche

Jähigtcit, ©anblungcn oonunehnen, welcte einen

rechtlichen Erfolg haben. Soweit bie Strafbarfeit
unerlaubter A}anblungen in jyrage ftebt, finb bie

3trafgcfche mapgebenb. (8. «eifte^frantheiten,

^b.T/c.TOSb.Strafunmünbigteitunbäurecfanung.)
Soweit e* fi* um baä bürgerliche lHed?t banbelt,

frrichtman oon einer .f». ober »anblung«unfdbigteit

ber pbofifdien "^erfon I bas ift ber einzelne iUcnfcb)

unb ber ^uriftifeben ^erfon (f. b.). öS ift nidjt richtig

ju fagen, baft bie ^urtftifeben s^Üerf onen über
baupt nicht y>. haben. Tie Korporationen, 3lttien=

gefellicbaftcn unb ®enoffenfd>aften werben nur nach

iÖlafegabe ihrer SJerfaffung bur* ihre ^orjtänbe
vertreten. Sie befebüefeen aber in ©eneraloer=

fammlungen (f. b.l mit rechtlicher ÜDirtfamfeit. §n-

fofent man aber ^Inftalten unb Stiftungen (f. b.)

:Hecbte unb i?crbinblid?feitcn wie einer phpfifchen

t'erfon zufchreibt unb fie bc#halb al« "^erfonen

im iHechtefinue bezeichnet, finb fie zwar rechtsfähig,

aber fie tönnen nicht banbeln. Vielmehr flelten bie

rechtlichen ftanblungen ihrer Vertreter ale ibre

eigenen .t>anblungen. Sie fteben fo ben Äinbern
unb I9eifte^franten gleich.

3)ci ben pbpfifdjen s^erf onen fommt bie in

Betracht bei unerlaubten .nanblungen mit ihren

pripatrecbtlicben folgen unb hei erlaubten £anb=
hingen, inebeionbere ben :He*t>?gefcbdftcu. zur

Sornabme oon 9ted)t«gefchäften be^eiebnet man
al§ 0efd?djt*fdbißteit ober $i«pofitionefäbifl=

teit (f. b.). t)ict ift zu unterfebeiben jmifchen einer:

feit§ &rwerhAbanbluugcn , anbererieite i>erdufee:

tungen unb Verpflichtungen.

Über bie burch baS Hilter bebingte >\ f. 2llter,

über bie prioatrechtliche .sSaublungSunfäbigteit ber

©eifteS Iran fen f. (9eiftei>tranfbciten. Gnt-

münbigte Verfchwenber (f. b.) fmb gefcbdftsfäbig

Zum iTrwerb, nicht für Verpflichtungen unb Ver
dufeerungen. Sie perpfliditen fich aber burch un
erlaubte >>anblungen.

»auMuugc<gcbilfc ift berjeuige, welcher 511

einem Kaufmann (f. b.) burch ben Xienftuertrag in

ein ^IbbiingigteiteiuerbdltniS tritt, in weld>em er

feine ?lrbeit*fraft jur i'eiftung taufmdunifeber

Tienfte im h«tömmlid?en Sinne zur Verfügung
ftellt. Tie taufmänniieben Tienfte fönneu in "üb-

fchlufe oon iHechtSgcfcbdftcn hefteben, wie beim Vto-
fünften (f. b.), beim ^aublung?beoollmdchtigten

(f. b.), wenn fie .'n. fmb ober bloe thatiddjliche fein,

wie beim Vucbhalter unb Konefponbenten, unb
berfelhe ö. tann für Tienfte beiberlei iHrt angeftellt

fein. Ter ». ift entweber ^anblungSbiener (f. b.)

ober .sSanblungeHebrling (f. b.). fy. ift nicht ber Tiret'

tor einer ^Iftiengefellfcbaft, benn er ift nicht Unter
((ebener, fonbern JHeprafentant; ferner nicht bie=

jenigen, welche winenfchaftlicbc, tünftlerifcfae, über;

wiegenb technifche Tienfte leiften, nidjt ber 6omptoir=

biener, ber fiaufburfdje , baö (Scftnbe; alfo y 53.

niebt ber im Laboratorium einer #abrit angeitellte

(Shemifer, auch wenn er einzelne taufmdnnifche
2)ienfte leiftet, 3. 93. Gbemifalien anfauft, Arbeiter

annimmt unb entläßt; nid>t ber Seher einer Viut
bruderei, nidjt ber SRebaeteur einer 3eitung, ob=

wobl Verleger unb Inhaber ber Truderei .Häuf;

leute fmb; nicht ber Kellner eine« ®aftwirt3, obwohl
biefer DJtinberfaufmann ff. b.) ift unb ber Kellner

für Rechnung bei* ©aftwirtS bie Speifen unb Oie=

trdnf e oerfauft. Tie felbftänbigen Kaufleute, weld?e

ein ifSilfSgewerbe be« £janbels fflr eigene :Hecbnung

treiben OJÖlafler, Kommiffiondre, Spcbiteure), fmb
nicht .ö.

Ta ber Engagements- obeT Cebroertrag für ben

Kaufmann ein öanbelSgefdjdft (f. b.) ift, bebarf ber:

felbe nad> bem Teutfcben öanbel^gcfchbucb feiner

febriftlicben ^orm. Tie Statur ber Tieufte unb bie

Slnforüdbe ber 6- auf ©erpalt unb Unterhalt wen
ben in Ermangelung einer Übereinfunft burd? ben

49*
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£ rtsgebraud? ober burcb bae irrmeffen be« ©eridpt«,

nötigenfalls nad) Ginpolung eine« ©utad?ten« üon
Sadjoerftänbigen beftimmt. 2)er roeld?er in

einem Sabcn ober in einem offenen SDtagajin ober

Warenlager angefteßt ift, gilt für ermäd?tigt, ba

felbft Verläufe unb Empfangnahmen üorjunepmcu,
roclcpe in einem berartigen Saben, 2Jlaga*in ober

Warenlager geroöbnlid? gefdjepen. 6onft ift ein fr.,

roelcpem nicht $rotura ober&anblung«DoUmad?t tt*

teilt ift, niept ermäd?tigt, SRed?t«gefd?äfte im tarnen
unb für 9Red?nung be« ^rin^ipatd vorzunehmen. Gin

fr. barf ohne Ginroilliaung be« ^rinjipal« roeber für

eigene SRecpnung nod? für SRedjnung eine« dritten

Öanbel«gefd?äfte m ad? cn, a ud? nid? t in einer 99rand? e,

in melcper ber s}Jrinjipal felbft nidit banbelt. 5)od?

ift bie dinmiüigung be« $rin3ipal* fd?on bann an=

junepmen, wenn ipm bei bem Engagement betannt

roar, bafj ber fr. für eigene ober jrembe SRedjnung

£>anbel«gefd?äfte betreibe, unb er bte Slufgabe biefe«

Setriebe« nidjt bebungen pat. übertritt ber fr. biefe

Üorfcprijt, fo tann ber ^rimipal (JmciU be« oerur

faxten ©epaben« forbern. Slud? mufc ber fr. ftcb

auf Verlangen be« ^rinjipalS gefallen laffen, bafe

bie für feine SRedjnung gemadjten ©efdjäjte al« für

5Hed?nung be« ^rinjipal« gefdploffen angejepen roer=

ben. 5)amit ber fr. niept nad? 5}eenbigung be«

2) ienftoerpältniffe« bie ihm burd? ba«felbe betannt

geworbenen taufmännijdjenSBejiepungennim 9iad?=

teil be« ^rinjipal« mtfjbraudjt, fid?ert ftd? biefer

bäufig im ßngagement«Dertrage burd? ißerabrebung

von Konoentionalftrafen gegen bie Söegrünbung
eine« Konlürrenjaefd?äft« ober ben Eintritt in fo£
d?e« feiten« be« fr. (6. Konturrenj, unerlaubte).

2)ie @el?alt«jal?lung erfolgt in ben perabrebeten

ober pertömmlidjen 3eitabfd?nitten poftnumeranbo,
bie be« ©croinnantetl« be* Commis int£ress6 (f.b.)

nad? Slufftcllung ber SBilanj, beren Mitteilung
unter Vorlegung ber für Prüfung erforberlicben

3d?riftftüde ber Commis int£ress£ forbern tann.

Gin fr., roelcper burd? unperfd?ulbcte« Unglüd an
i'eiftuna feine« Süienfte« jeitroeife t?erpinbert roirb,

behält feine 2lnfprüd?e auf ©epalt unb Unterhalt

für bie 3)auer von fed?« 2Öod?en. Tic Slufbebung
be« 2>ienftüerpiiltniffe« tann pon jebem icile t?or

ber beftimmten 3eit au« wichtigen ©rünben, beren

Beurteilung bem Grmefien be« @erid?t« unterliegt,

eforbert rcerben. ©egen ben ^rinjipal tann in«=

efonbere bie Slufbebung be« 5)ienftt?erpdltnific«

au«gefprod?en »erben, toenn berfelbe ben ©epalt
ober ben gebüf?renben Unterpalt nid?t gemäbrt, ober

toenn er ftd? tbätlicper 2)ctfjpanbiungen ober feproerer

Gpruerlefcung gegen ben fr. fd?ulbig mad?t. ©caen
ben fr. tann bie Slufpebung be« 5)ienftDerbältniiic«

au«gcfprod?en roerben, menn berfelbe im 3)ienft un=
treu ift ober ba« Sertrauen mipbrauept; menn er

opne ßintoilligung be« $rin,upa « für eigene Med? :

nung ober für 9led?nung eine« dritten f>anbel«--

gefd?äfte mad?t; wenn er feine 5)ienfte öertneigert

ober oljne einen red?tmäfeigen 6inberung«grunb
mäb^renb einer ben Umftdnben nad? erpeblid?en 3eit
;u leiften unterläßt ; toenn er burd? anl?a(tenbe Mi'anl-

peit ober ^räntlicbteit, ober burd? eine längere ,svoi-

beit«ftrafe ober Slbnjefcnbeit an ^errid?tung feiner

^ienj'te cerpiubert toirb ; roenn er fid? tpdtlid?er

banblungen ober erbeblicper 6brt?erle^ungen gegen
ben ^rinjipal fd?ulbig madjt; wenn er fid? einem
unftttlid?en 2eben«n?anbel ergiebt. — SBgl. filier,

3)ie Sage ber fr. (2pj. 1890); ^aafe, S)er fr. unb
fein Gbef. ^raftifd?e« 5Hcd?t«bud? (.v»annoo.^inben

1891); 3Ibler, 2)ie Sorialreform unb ber Stab
mann«ftanb (2Jtüncp. 1891); Sauer, 9ted?te unb

^flidjten ber fr. u. f. to. (2. Slufl., fipj. 1892), unb bie

beim Sirtitel &anbel«red?t angegebene Üitteratur.

^attblung^lc^rltng ift berjenige £>anbluna§:

gebilfe (f.
b.), n>eld?er bei einem Kaufmann bie^anfr

luttg erlernt. I en Seproerrrag fdjliefjt ber ÜJater

be« minberiäprigen fieprling« m eigenem tarnen,

ber SJormunb im 9iamen be« fr. 3)te $<eftitnmun=

gen ber ©en?erbeorbnung über Seprlinge finben

nad? §. 154 auf ben fr. feine Jlnmenbung, aud? nidpt

bie SBeftimmung (§. 106), baf> ©emerbrreibenbe,

roelcpen bie bürgerlid?en 6prenred?te abertannt finb,

folange ipnen biefe 9ted?te entzogen bleiben, mit

ber anleitung con Slrbeitern unter 18 ^a\)xtn ftd?

nidn befaffen bürfen. S)a« Verhältnis jtebt allein

unter bem 6anbel«gefe^bud? (f. öanblung«gebilfe)

unb, fotoeit bie« feine ißeftimmungen pat, unter fcem

9)ürgcrlid?en JHed?t. 2)er ^rinupal pat bie 3Jer

pflidjtung, ben fr. burd? angemeilene $lefd?4ftiaun^

unb Unternjeifung für ben taufmdnniid?en SoetuT

au«jubUben, unb erhalt bafür beffen Jienfte unb,

roenn fold?e« au«bcbungen, ein i'ebrgclb. er ae

rodprt bäufig SBobnung unb .Hoff, e« ift nid?t auf

gefd?lo()en, bap ber fr. namentlid? in fpdterer 3<n

ein ©ebalt begebt. S)er fr. ftept unter ber 5)i* :

eiplin be« £eb.rberm, meld?er aud? bie 3urüdfüb :

rung be« opne iRedjt entlaufenen fr. crjtpingcn lann

;

fold?c fr., n?eld?e (meift fd?on in ettua« Dorgerüdtenn

fieben«alter) nur in einem lodern 2)ienfroerbdltni*

gum Kaufmann fteben, nennt man Volontäre.
V>njtblungi<rctfenbcr,^efcbäf tc-reifenber,

ift berjenige, n>cld?er für JRecpnung eine« Jtaufmann*

nad? au«roärtigen Örtcn reift, um bort ®efd?4ftf

(namentlid? Ädufe ober SÖCTtdufe) abjufdjliefcen ober

iöeftellungen aufjufud?en, im ©egenfajj ju bem

Stabtreiienben, roeld?er am Orte beT&<mbel*

nieberlaffung be« Kaufmann« nur iBcftellunaen

auifudjt. 3)er fr. lann im S)ienft be« Kaufmann*

ftepen, alfo ^anblung«gepilfe (f. b.) fein ober nid«,

roic bie $rouifion«reijenben ober Agenten ()". iX

6« giebt aud? Kollettioreif enbe, n>eld?e mit

ÜJlufterfammlungen oerfepiebener firmen nad? bem

SluSlanbe gefdpidt »erben. Ob ber fr. nur beroll

mäd?tigt i|"t, SBeftcllungen aufwfudjen, ober ob er

bct?oUmäd?rigt ift , bie ©efdjdite namen« be« ^rin

»pal« ab ui 1 >v Uer.cn
,

rieptet ftd? nad? ber ibm er

teilten Vollmacht; beren Umfang fann aud? ftill

fd?n?eiaenb feftgeftellt fein, fo toenn ber^rinjipal

eine Dteipe ielbftänbiger Äbfcblüife unbeanitanb«

gelaffen unb fie erfüllt pat. 3Benn alfo ber aue

todrtige fiunbe ntd?t burd) einen feften ©efAdftr

gebraud? geftd?ert ift, mirb er gut tbun, bie (fr

lldrung be« s
lJrinjipal« über bie Stellung t?on beffen

fr. ju erforbern. Spatfdeplid? finb s^rooifion«reifflÄe

melfad?, nid?t immer, nur mit Sluffud?ung con vt

ftcllungen beauftragt; fr., roeld?e gugleut jw?^

lung«gebilfen ftnb, fmb gero&bnlid) ju ftbfd?lül)en

bcDollmäd)tigt. 55er fr. , roelcper ©eftellungen

fud?t, überfepreibt biefelbeit bem Kaufmann iu «t :

tlärung über bie 2lnnat?mc. 35er iBertraa lo«»t

bann burd? bie bem Sefteller mitgeteilte nnnabw«

ber ib^m überfdjricbencn Offerte ju ftanbe. fr., ndä*
jum 2lbfd?lufe beoollmäd?tigt finb, oerpfliÄten unt1

bereeptigen ben Kaujmann unmittelbar nad? flRafc

gäbe ibre« 2lbfd?lu||e«. Hu* ben con ibnen ab

gefd?loffenen Verläufen fmbfoldjef). legitimiert, ben

Kaufprei* einjujiel;en ober bafür 3aplung«friften

ju reroilligen, 5>t«pofition*fteüungen entgegen^
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iiunebmen, bodj nidjt ben oon bem ^rinjipal er*

füllten Kaufvertrag mieber aufjulöfen.

2)er 6- bebarf jur HuSübung feine« 93erufe« im
25eurfd)cn9ieid) einer(Seroerbelegitimation; nad) bem
ÖanbelSoertrage $wtf<ben 25eutfd)lanb unb Öfter:

reidj* Ungarn »erben foldje ©ewerbelegitimationS:

tarten (f. b.) nadj einheitlich,em dufter oon ber 93e*

borte be« ijdmatlanbeS für baS ganje ©ebiet be«

% c n t fdj en 5Keid)«, 2urembürgunb £ ]
t t er e i± U n aar n

ausgefertigt; ber barjf banacb SBarenbeftellungen

auffucben unb ©areneintäufe madjen, aber letne

Saren mit Heb rubren. @me ©emerbeabgabe wirb

von bem fo legitimierten 6. im anbern Staate nid)t

erhoben. 2)er öanbelSo ertrag jwifdjen 35eurfcblanb

unb ber Scbweii eröffnet ben ö. beS einen £eilS nur
ba« 9ted>t, in bem anbern Staatsgebiet bei Kauf:
leuten unb s$robujenten ifitareneintäufe ju machen,

unb an Kaufleute unb ©ewerbtreibenbe ber be*

treffenben 95rancbe ju ©erlaufen. %m übrigen ift für

bie £ Airei; bie Kantonalgefeggebung mapgebenb.
25er fr »ft bejüglid) ber oon ü)m 3U madjenben

Touren an bie SBeifungen be« Kaufmann« ge*

bunben; er ift ju gemifienbaiter Seridjterftattung

oerpflicbtet, barf nid)t mit offenftebtlicb jablung«*

unfähigen Kunben arbeiten unb haftet für bie

Sorgfalt eines orbentlicben töeifenben, wenn er bie

3abXung8fäljigfeit oerficbert. Sie oon bem 6. ju

beredmenben Spefen fmb nicht notwenbig auf
ba« üJlafj be« toirtlicb SJerauSaabten eingefdjräntt

9Benn biefelbcn ftriert fmb, fo bilben bie Grfparun=
gen ein (Smfommen beS 2lber aud) wo fte nicht

njriert ftnb, bat er ein oertragSmäfeigeS 9lccbt auf
feinen Unterhalt auS ben Spe en; banacb lattn er

im galle recbtSwtbriger (fntlaffung feinen Sdjaben
berechnen. 2Benn ÜranSportloften berechnen, wo
fie tyupwcge machen, fo ift baS ein unerlaubter

Utifebraudj.

$er 93ucbbanblungSreiienbe ffibrt teinc

SBare mit ftd) wie ber Kolporteur (f. Kolportage;

bucbbanbel), fonbern nur ÜJlufter, nimmt leine 95«?

Gablung an, fonbern nur einen 93erpflidjtungSjdjein

beS Kunben jur abnähme be« beftellten 2SerlS
unter gewiffen fcbriftlid) üireinbarten 93ebingunaen,
unb bebarf wie feber f>. jur Ausübung feine« ©e-
tufeS einer fiegitimationSfarte. Uber ba« gammeln
oon Subftribenten für S)rucfmerle bat baS t)fterr.

^re&gefefc oon 1862 befonbere 33eftimmung. SJer

93ucbbanblungSreifenbe bejiebt in ber iHegel feinen

feften ©ebalt, fonbern 93rooifion oon jebem oer=

mittelten SBertauf (f. 9teifebud>banbel).

^anbmoaaji«, f. Satteriemagajin.

fcanbmeffe, f. ÜJleffe.

^anbmörfer, früher in ^reufeen ein Heiner
<yu|mörfer (f.b.) mit ©ranateoon 3,3kg; erwürbe
benu&t, um oom 5öall auS bie Arbeiten beS Sin«

greiferS auf bem ©laciS ju ftören.

•jpaub muf? £>anb tüotjrcii, ober: «too man
feinen ©lauben gelaffen bat, ba foll man ilm roieber

fudjen», ein beutfd^cS ftetbtSfpridjioort; baefelbe

brüdt einen oielfacb. in ©eltung gemefenen 9led)tS:

fat> aus, naa) welchem ber Gigentümer, welcher eine

beraeglid?e Sadje mit SßiUen aus feinem SeTi^e ge=

taffen Ijat, biefelbe nidjt oon bem brüten 93efifter,

fonbern nur oon bem abforbern tann, »olcfccm er

fie anoertraut bat; im neuern Med) t erfdjeint biefer

3atj am beutlichften in ber ©eftalt ber franj.

fd?ränfung ber 2Jinbifation auf gefto^lene unb oer»

lorene Sad>en. Söei ben fonftigen neuern ©efefc*
gebungen (2)eutfcfaeS ^anbelsaefetjbudj 3(rt. 306;

773

Cfterr. »ürgerl. ©efehb. §. 367; 3ürid)er ©efe^b.

|
§§. 651 fg.; Säd)f. ©ürgerl. ©efe^bueb) tritt meljr

ber €tanbpunft beroor, bafe nia>t ber Gigentümer
trofc feines (SigentumS flaglo« geftellt, fonbern
bafe bem gutgläubigen ßrtoerber ein stecht an ber

Sache gegeben mirb, toenn ntdjt baS Giaentum,
fo bod) ein SRedjt auf erftattung be« greife« unb
ber Slufmenbungen.
^anbpapter,

f. Rapier.
^anbpaufe, f. Tamburin.
^anbpferb, }. SBefpannung.
ftanbp reffe, ). Sucbbrudertunft (95b. 3, S. 662 b)

unb Üafet: 23udjbrudertunft II, §ig. 1.

4r>anbpubbeln,
f. ©fenerjeugung (93b. 5, S.

927 b).

S^anbrab, in ber 2Rafdnnentedmil ein als ($v

fafe ber fianblurbel (f. Kurbel) bienenber rabförmiger
iUlafd) inenteil, ber meift jur Slnfpannung bej.

Umbrebung oon Schrauben mittels öanb oenu&t
mirb. Unter ben jablreidjen SInmenbungen feien

nur ermd^nt bie jum Offnen unb Sd)lie^en oon
Ventilen, jur ©ewegung beS SteuerruberS oon
Sampffdnffen, gur ÖinfteHung ber ftüüung unb
5)reb,rid?tung oon Sd)iffSmafcb,inen u. f. ». — 6-
ift auch ein Spinnrab (f. Spinnerei).

{tonbraba, f. Hantrada.
^anbramme, Sejefefdjtäael, Stampfe,

Stampfer, aud) toopl Jungfer, 6ope ober

6epe genannt, ein bei ©rflnfcunaS: unb Stra^en--

pflafterungSarbeiten gebrauchtes Söertjeug, baS aus
einem etroa 1 ra lan»

gen, nad> unten ftäf
fer merbenben mit

ßifenbdnbern Oer»

ftärften 6olj» ober

auS einem eifernen

93ochfch,ubemttJ5ol3*

einfa| ober auchganj

au« 6ifen beftebt

unb mit ©riffen ober

Querbbljern jum
2lnfaffenoerfebenift.

m i. 3ifl. a. i

gig. 1 jeigt eine b£>UerneS. für oier2Rann. |vt0.

2

ijt eine ganj auS difen beftebenbe mit einem Quer=

polj für einen SRann oerfebene &. 2)aS ©etoiebt

ber 6. beträgt 30—60 kg, bie öubböbe etwa 0,<s m.
«»"anbro^t, f. öanbjeuerwaffen (S. 760b).

«»anbfägc,
f. Säge.

-$anbfcriar (aud) Kanbfdbar), eine meffer
artige SBaffe ber Orientalen, beren fefewere Klinge

mebr für ben öieb als für ben Stid) beftimmt ift,

bat eine meiftenS nach innen gefrümmte Scbneibe
unb eine ettoaS nacb innen gebogene Spitje, woburdb
bic 9i<affe nod) geeigneter gum Scbneiben wirb.

$aabf(Reibung , bie bureb £>anbarbeit oorge»

nommene <5cheibung ber Grje (f. Aufbereitung).

•S>aubfd»la9 batte im früben ^Mittelalter bie93c=

beutung einer aefeMicbcn ftorm für bie ©flltiateit

beS Vertrags (©elübbe mit 6anb unb 3ttunb). 3n
ber beutfehen Sitte bat fid) ber &. erbalten als

eidjen, bafe bie üßertragfdjliejjenben einig geworben
inb. SilS ein ^nbteium bafür, ba| eS nicht blofe

bei 93oroerbanblungen geblieben ift, unb für bie

Grnftlicbleit beS SßertragSwillen« ift beSbalb ber 6.
bei einem formlos abgefdjloffenen Vertrage oon tbat-

fächlicber 9iebeutung. (S. aueb öanbgelöbnis.)
Cianbf cfjrif t , f. SWanufhript unb Stutograpben.— ^m jurift. Sinne bei&t (chirographum) eine

fdjnftlid? abgegebene Grflärung, namentnd) ein
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774 &anbfd)riftenbeutung — #anbftuf)f

Sd)ulbbetenntni«. Tamm fagt man aud) wobt
«®elb auf fr. au«leiben» im ©eaenfafe ju einer t)9 !

yctbefavijcben Sicherung. Tabcr aud) d)irogra*

pparifcbe ftorberung, eine (im Konturfe) nic^t be*

oorredjtiate ftorberung. (S. Sbtrograpb.)
{tonbfcrjriftettbcutung, f. ©bitogrammato*

mantie unb ©rapbologie.

^anbftbuefjSbdnt ober <Danbfd)ub«beim,
2)orf im bab. Krei« unb amt«bejirt &etbelberg,

3 km nörblid) ton £>eibelberfl, an bct öergftrafee

unb an ber anannbeim*©rinbeimer (Sifenbabn

(Bebenbabn), bat (1890 ) 3028 meift eoang. G.,

^oftagentur, fternfpred)üerbinbung ; ÜJcafdjinen'

fabriten, Söein*, Dbft- unb Kaftamenbau. Sei 6.
fiegten 24. Sept. 1795 bie ßfterreidjcr unter Duo«*
banouid) Aber bie ftranjofen; im ^uni 1849 fanben
hier ©efedjte jwifcpen Beicb«truppen unb bab. 3n*
{urgenten ftatt.

$anbfct)ube »erben gegenwärtig au« ^eljwert,

Seibe, ffiolle, $Baum»oUe, Seinen, r;auptffid?lid>

aber au« lieber oerfertigt , bie »afcblebernen au«
Beb , öirfd)* unb Schafleber fomie au* @em«*,
»od» unb Kalbleber. S)er §orm na* unterfcbeibet

man turje unb lange fr., je naebbem fie nur bie

$anb ober aud) ben Unterarm bebeden ; ferner ^in

*

aerbanbfd)ube
f
bei »eichen jeher einzelne Singer

für fid) betleibet ift, unb ftauftbanbfcbube mit
einer gemeinfcbaftlicben ©cbedung für »ier öfager
unb einer befonbern für ben 5>aumen; feltener ftnb

bie fr., welche bie fringerfpifcen aanj frei laffen.

Tic © Lu-<?banb \& u b c
,
afanjleberne, ro<

manifcbe ober Grlanger £L beren gabritation
bie bei weitem grfi&te SSidjtigteit bat, »erben na*
mentlid) au« 3t«genfellen, bte feinjten au« 3\tQtn-
lammfeilen, minber feine au« fiammfellen, bie

icbledjtcften au« Schaffellen beraeftellt $a« bierju
bienenbe «eher wirb, nacbbem e« burd) eine artSöeife-
acrbcrei (f. Seberfabritation ) jugericbtet unb ge*

tärbt ift, auf ber ^leifdjfeite mittel« fdjarfer Klingen
bearbeitet, um eine burebau« gleidjmäfiige 6tärte
ui erhalten, hierauf febneibet man ba«felbe in

Streifen oon reidjlid) boppelter öanbbreite, redt
biefe in ber 2änaenrid)tung au«, legt je fed)« ber*

felben auf ein jog. §acb, auf welchem bie Umriffe
ber $anbfd)ubteile als febarfe Stablfcbrtetben empor*
fteben, unb fd)neibet fie burd) ben $)rud einer treffe
alle gleich,jeitig au«, worauf au« Oberteilen, Unter*
teilen unb 2)aumenftüden bie fr. jufammengenäbt
»erben. 3)ie alte aJletbobe be« 3ufamm«tnäben«
bureb ftanbarbeit, »obei bie aneinanber ju näben*
ben Kanten in eine Art breiter 3<»nge (ftanbfcbub*
^iäbfluppe) eingellemmt »erben, ift jefct faft ganj
bureb bie ÜRafcbinenndberei mittel« befonberer

öanbfebub*Bäbmafd)inenperbrängt; nur ertrafeine

SBare wirb beute nod) mit ber £anb genäbt (fog.

Öanbftepper). S)a« Bauarbeiten ober 2)reffiercn

ber fr. beftebt im ©erabeüeben ibrer einzelnen

Seile, im Bieberlegen ber Bäbte unb im ^reffen
unter einer Scbraubenpreffe, ju welchem 3»ed bie

6- JUüor in feud?te Jüdjer gejdjlagen »erben, um
bie erforberltdje ©efd?meibigleit m erlangen. 2)ie

feerftellunfl ber ©lace"banb)cb.ube bilbet einen alt*

franj. Snbuftriejwcia. 9lacb 2)eutfcblanb, fpeciell

nadj ÜRagbeburg, £-»alberftabt unb Erlangen, »urbe
berfelbe ju Qnbt be« 17. ^abrb. burd) meift au«
©renoble ftammenbe iH^fugte"« »erpflanijt; oon ©e*
beutung finb jefet in bem betreffenfcen Ärtitel aueb
bie etdbte 3öien

r
ißrag, »erlin, ^re«ben, Sllten*

bürg, »rnftabt in Stbüringen u. f. ». 3n j^ranl-

reid) nimmt ^ßari« in biefer ^nbuftrie ben erften

Bang ein, befonber« feitbem burd) ^ouoin bebeu<

tenbe 3ierbefferungen, »ie ba« 3uld>neiben mit

ÜJtafdjinen, eingeführt »urben. a5a« beutfdje fy-

britat jeicb.net ftcb burd) £>altbarleit au«. Seltebt

tnb ferner bie fog. T amut cn ober 3 ebroebi*

eben 6-, bei benen bie gleifdjfeite, nicht bie 6aar=

eite nach aujjen liegt.

®e»irlte £. »erben überall, roo bie Strumpf'

»irterei ihren 6i^ hat, namentlich in Sacbfen, in

großer SWenge unb SKannigfaltigteit fabrijiert, ent*

»eber al« reguläre Söare auf bem Äulierftubl unö

ber fiambfehen 6tridmafd)ine, ober al« gefchnitten«

SBare au« paraUeltantigen äBarenftüden oom Rti-

ten»irlftuht

©efchichtliche«. Schon alte 35ölferfdjaften Rot-

berafien« trugen &. ; auf dgppt. 2)entm&lern »erben

lange >>. pon ihnen al« Sribut bargebrad)t. (!benjo

trugen bie alten Werfer ^ingerbanbfdhube ton loft=

barem ^eljroert Horner erzählt bei ber Sd)ilberun«

be« im ©arten arbeitenben alten fiaerte«, bajj f»irten

unb 5lrbeit«leute ftierleberne Sd)ienen unb berbe f».

bem rigenben Tcrn jur Hb»ehr trugen, fonft aal=

ten bei ben ©ried)en f>. al« 3«id)en ber 5Bei(blicb:

feit, ob»ohl beim 3Jlahle fog. Fingerlinge in ber

fpfitern Reit fehr gebräuchlich »aren. ^iefe (di-

gitalia) ^nben ftch auch hei ben 'Hörnern, »elcbe

gleichfall« ohne ©abel bie Speifen mit ber $ant>

jum Wunbe führten, aufeerbem tarnen aber aud)

mit bem fteigenben Suju« nach af»at. Sorbilbe t».

nur gum Staate auf. 2)ie alten Slanbina»ier, bie

©ermanen ber fpdtem 3«it, ^ranlen u. f. ». tannten

bie im täglichen SBertebr, auf ber Äeife, 3aflb unt»

im Kriege gleichfall«, unb ber Stoff »ar hiernach

perfchieben, bei berdiüftung natürlid) mit Ketten:

ringen ober Schuppen befefet ^m 13. oabrb . aalten

fie al« notmenbige« Stüd ber anftänbigen »eiblichen

Xrad)t. 3m JHed)t«leben fpielten bie $>. eine Bolle

baburd), caf> für befonbere Sd)enrung«aegenftdnbe

foldje oon SBilbleber ober Dtterfell al« Spmbol g^
geben »urben. Sie aalten aud), im Bitterroefen, al*

Spmbole ber ^noeftitur, ber ©elehnung unb ber

otanbe«erhb^ung; bei £>e«au«forberungen »arf man

bem ©egner einen £>anbfd)uh dor bie güfje ; ba« auf-

nehmen bc«fclben »arb al« 3e«djen ber Annahme
ber Äorberung angejehen. ^rooencal. Dichtungen

jufolge foll JHitter 3»ein bte 9Wobe ber fr. auf=

gebracht haben. 3m 16. oabrb. »aren fie allge*

mein im ©ebrauep, ba« fpan. ^abrifat »ar ba*

beliebtefte , ihm gundchft tarnen bie >v uon feinem

fämifchen fieber; gelb »ar bie ge»ßhnlid>fte §arbe,

»eif> nod) Dornebmer; Stidercien unb golbene

Kn5pfd)en »urben gern angebracht. Später, hei

ben entblößten Armen , »urben bie $. bi« ui ben

GUbogen getragen. 3)te neuere 3«t nahm bie fur=

ten 6- al« ftolge ber allgemeinen Sradjt »ieber an.

%i erwähnen f\nb nod) bie fr. be« frühem beutfehen

Kaiferornat«. (6. Jafel: ^nfianien, ^ia. 8.1

ftbnlid) waren bie fr. ber höh«» ©eiftlicbteit. (£•

Ghirotpeten.) — Sgl. Kment, 5)er öanbfchubunb

feine ©efehiebte (3. auf!., ©icn 1890).

{tanbf$ubleber, ba« ju £>anbfchuben (f.
b.)

benu^te Ceber: feine öcrfteüung f. fieberfabrifation.

^anbfchuhchetm, f. £>anbld)ucb*beim.

^anbfeeliÜe, f.
Oheirocrinus.

«anbfpriifc, f. ©art'enacräte (33b. 7, 3. 556b)

Oanbfrabl, f. Drehftahl.

^anöftuhl (^anbwcbftuhl), f.
©aubtahn*

tation (93b. 2, S. 360b) unb Seberei.

Digitized by Google



^>ano»roorti)

$<rab*lO0Yi$ (jpt. bännStPörtb .1. 1) Stabt in

ber engt ©taffdjaft Staffotb, im 9t. pon 33itming«

bam, beffen 93otftabt eS bilbet, bat (1891) 32756
(1881: 22896) 6. unb ein 2JtetbobiftencolIege. $>.

nimmt an ben ^nbuftrieJtoeigen SBimingbamS (f. b.)

Slnteil. feiet befanben fid) bis 1850 bic teoljo SBotlS

pon 2Batt <fe SBoulton. — 2) ©t«bt im 2Beft=
sJtibing

bet engL ©taffdjaft gjort, im 6D. »on Sbeffielb,

bat (1891) 10295 6.

{tanbrier, f. &bi"tberiumfäbrten.
#anbrurbbrcü, f. Stell.

$a»b* unb epannbie-nftc, bie mit feanb unb
auf fotoie mit 93ieb unb ©efd»irt ju leiftenben

Xienfte (j. tjtone). (Sine öffentlid^tedjtlidje 93et=

pfUd>tung gut Seiftung pon fe. u. S. ift für bic ©e--

meinten unb felbftänbigen ©utSbc^irfe butdj baS

Seutfdbe 9teid?Sgefeß für bie ÄtiegSleiftungen Pom
13. 3uni 1873 begtünbet »otben: überlaffung bet

im ©emeinbebeiirt pot&anbenen StanSportmittel

unb ©efpanne füt milität. 3>»*cte unb Stellung bet

in bet ©emeinbe anroefenben 3Jtanwfd)aften »um
2>ienft als ©efpannfübtet, SBegmeifet unb 33oten

onrie jum 2Bege=, Gifenbatm* unb Stüdenbau, ju

ortiftfatotifdjen Sltbeiten, ju glußs unb feafen*

perten, *u 33ootS; unb ^Jtab.mbienften. 3m Rieben
ann butcb 3>ermittelung bet ©emetnben unb pon
ben felbftänbigen ©utsbe,;irfen bie Stellung von
SBorfpann — frubttoetfe, ©efpanne unb ©efpann=
fübtet — ;u milität. 3>oe(fen beanjptucbt reetben

nad) bem SReicbSgefcß com 13. gebt. 1875. $n
beiben ftällen ift 23ergütung ju geroäb.ten. übet bie

^erpflicbtung bet fietftung pon fe. u. S. ju Staats^,

ÄteiS= unb ©emeinbeitoeden, namentlid) bei 9Bege=

bauten, unb bie Umlage beftimmen baS 5iäbete

Specialgefeße, j. 58. für $teußen baS 2111g. fianbt. II,

1, §§• 37 fg.; 15, §§. 13, 14; ©efeß füt bie «Btopini

$ofen Pom 21. %\xva 1875. inSbefonbere abet bie

©emeinbeotbnungen. ©nblid) finb bie (Singepfart;

ten, namentlich auf bem Sanbe, pielfad) in äpnlicbet

28eife petpflidjtet , bei Jüitd)en= unb <Bfartbauten
obne ^ntfdjäbigung fe. u. S. ju leiften. feiet ent*

fepeibet beim IDtangel pon ©efefcen baS feettommen
übet bie 33etpflicbtung unb beten 2Jtaß.

tfanbuergolbung, f. 33ua>binberei (93b. 3, S.
G52a).

$aubt»arenaufaug,f.2tufiug («b.2,6. 103a)
unb £afel: Äuf aüge I, fttg. 3.

^anbttJcbftut)I, f. SBebetei.

$<mb!t>e<bfel beißt urfptünglid) baS feaupi

gefebäft bet 2öecb8let (campsores), bet Umtaufcb,

©edjfel perfebiebenet SWünjfotten gegeneinanbet
(cambium manuale, merum, sine litteris), unb
beißt guttäten noeb. ictu in 93antietbäufern bie 'M

-

teilung be£ ©citbdfti- , tootin im bitetten iBetfebr

mit bem ^Bublifum ©elbfotten eim unb umgetpedjfelt

metben(f.©elb«pecbfelgefcbQft). 2lud? bebeutet6. obet

Öanbttatte fopiel mie 2öed>fel «pon bet feanb»
obet «pon ber feanb gebogen», f. ©emad;lei $apiet.
^anbtoerf, im meitetn Sinne biejenige gemetb«

liebe Sbätiglett, wcl&c, mie bet 9lame jagt, in bet

feauptfacbe mit bet feanb unb untet 3lnipenbung

einfädlet 2Bettjeuge au^gefüb,tt mitb. ^m engetn
Sinne bejeidinet fe. bieientge Unternebmunglfotm,
bei bet bet $tobu*ent als 6igentümet förntlttber

'ißrobultionSmittel füt ein meiftend befebtänftee

Slbfaftgebiet unb auf Stüdbeftellung feftet flun=

ben, feltenet auf Vorrat atbeitet unb ebne meitete

©üteteittulation baS $tobutt an ben Slonfumenten,

benHunben, felbftänbig abfefet. 2)et feanb»et(#f

- ^anbtüerf 775

betrieb fefct utfprünglicb nut eine gemiffe, butd)

Übung etlangte ^ettigteit, aber teine befonbete

änftrengung geifttget Ütäfte PotauS. ffienn bamit
bei biefem betriebe in unferer 3«t nl<^t mehr
überall butd),mfommen ift, fo liegt bied batan, baß
man an bie (Itjeugniffe be& >>. gegenmSrtig bobere

Slnfotbetungen ali früb,er ftellt unb manche fe. beg;

halb bad ©ebiet bet ftünfte berühren müffen. 3n
früb, efter ;\c\i mdne fid) jebet bieienigen einfadjen

©egenftönbe, beten et beburfte, (elbft betiufteden,

toie ei noeb iefet biet unb ba gefdjie&t (f. feau««

fleife). Später »utben betatttge Arbeiten ben
ÜBeibern unb Sflapen (f. "Jtonböfe) übetlaffen, unb
etft im ÜRittelaltet bilbete fut in ben Stäbten ein

fteietfeanbtpetferftanb aui, bet allmäblid? ju 2Bobl ;

ftanb gelangte unb bet&auptpetttetet t>ei tüa^tigen,

etmetbenben SHittelftanbeS tputbe. 92id}t mentg
trugen ju feinet günftigen (Sntroidlung bie pon ben

©enotlen beSfelben ©eroetbeS gebilbeten Innungen
(j. b.) obet 3ünfte (f. b.) bei. Stiebt jebet burfte fid»

einem fe. toibmen. Slbgefeben Pon ben ^uben, toaten

unebelidje Äinbet unb Kinbet, beten 8iatet ein fog.

unebtlidjeä ©emetbe betrieben ober ein 93ecbted?en

begangen batte, auSgefdjloffen. 3)ie felbftänbigen

feanbroertet etbielten ben SRamen SJleiftet; ib,te ©c=

bilfen biefsen ©efellen, diejenigen, roe(d>e bad fe. er=

letnten, 2et>rlinge. @rft nadjbem bie fiebtlin^e eine

beftimmte ^ahl pon fahren bei einem ^Reiftet a e

lernt, tonnten fie ©efellen werben. 3Mefe mußten,
nenn fte Reiftet ipetben toollten, nacb,ipeifen, baß fie

eine Dteibe Pon fahren ui üirct SluSbilbung geteift

(gemanbert) feien, unb außetbem butcb ein fog.

ÜUeifterftud, eine ^tobeatbeit, ib.te ©efcbidlicbfeit

battbun. feanbmettSatbeiten butften in bet iHcgel

nur in ben Stäbten b.etgeftellt unb pertauft toetben.

Sie 3^bl bet iDieiftet »at utfprünglid) geroöpnlicb

nidjt befcbtänlt, fpätet abet petmebtten ftdj bie ©e=

fdjlo|)encn «oanbroerfe (f. b.), unb aud) in ben übri-

gen fünften fuebte man cur ob inbitelte Littel ben

Zugang neuet iDtitbemetbet, außet ben Söhnen unb
Scbtt)iegerföb,nen ber ü)teiftet, iu erfebtoeten.

Seit bem 16. %dl)v\). gerieten bie 3ünfte in 93er-

fall, unb mo lei eii geftaltete fid bie £age beS >\ immet
ungünftiget. infolge bet 3ietatmung einzelner SDlcb

ftet unb betClrfdjwerung be* lolalen Slbiaßel ging

baä fe. nunmehr im ei ja eb i n feauSinbufttie (f. b.) übet,

bei melcbet bet Kaufmann als ftapitalbejifeer bie

ißetmittelung be8 JlbfaßeS in bie ©anb nabm. Sie
beiben baupti'ädjlidjften ©runbfäße beS fe. , als be--

fonbetet Unterneb^mungSfotm, Kunbenatbeit unb
auSfd>ließlid>e 33efdjäftigung »ünftiget ^Betfonen,

routben fallen gelaffen. s3iod> ftättet mutbe baS fe. im
potigen ^abrbunt ert butcb bie mehr unb mehr auf

lommenbe feauSinbufttie befa)täntt, unb als neben
biejet bie gabrifen unb SWanufattuten ettouebfen,

roelcbe feit bem leßtcn Stittel beS 18. 3abtb. in

ben mobernen SHafcbinen neue gtoßattige 'JJiadM

mittel erhielten, mußte baS Heingetoetblicbe 6. piele

©ebiete pollftänbig aufgeben. 33etgebenS (lammer=
ten ficb bie feanbwetfet an bie immet mehr mono:
poliftifd? entarteten 3unftprioilegien. 3)ie?lußlofig:

fett berfelben gegenübet betÄonturteni bet ^abriten

tputbe immet beutlid)et, unb bet übetgang uir ©c-
metbefteib,eit (f.b.) ftellte ftcb im i :t. ^abrb als net

menbige, jeitgemäße Snttoidlung b^auS.
Jroßbem toitb aud> in bem mobernen mirtfdjaft^

lieben Seben baS >3- lebenSfäbig bleiben. 33ebeutung

mitb baS av jebenfallS behalten auf bem gtoßen
©ebiete bet SRepatatut unb Untetb.altung febon pot

«
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banbener ©ewerbeprobufte; ferner für bic öerftel--

lung neuer ßrjeugniffe, wenn Tie am Orte ipre* Wcs-

fa&ed unb tyrer Konfumtion bergefteüt werben mfif=

ien, für ben ©rofibetrieb aber ntdjt genügenbe* 3lb--

iatigcbiet oorpanben ift ;
babjn gepören bie J&. ber

fte&gcr, Süder, 6cpupmacber, 6dbneiber, Scbmiebe,

Battier u. f. m. ; ober wenn jur Steigerung ber ^>ro-

bultioität feine grö&ere Kapital* (tfftafebinen:) Än«
toenbung nötig ift ; ober wenn ba$ ^kobutt fcaupt:

füdjlidj öanbarbeit oerlangt, alfo namentlid) bei

lunftgewerblidben Sadjen ; ober wenn bie einzelnen

"Jkobulte ben befonbern 2öünfd>en ber SBefteller an«

gepalt unb in tleinen Quantitäten oerfepiebenartig

angefertigt werben müffen. Slud? tonnen bie £>anb=

werter einen Seil ber Sorjüge be$ ©rofwetriebeS

burd) genofienfdjaftlidje Sereinigung wett §u madben
iueben, alfo namentlidp burd) Silbung oon ftrebit=,

:Hobftoff=, ÜJJagaun:, ffierljeug: unb 2Jlafcpinen»

genoffenfdjaften ihre ^robultionätoften oerringern.

Gnblicp erf erliefet bie fortf(preitenbe Sedjnit, bie

neuerbingä in bem Sau oon Klcintraftmafcbinen

ÜlufeerorbentlidjeS leiftet, bent ein neues Urs

beitSgebiet, auf bem e$ bteper mit bem ©ro&be*
trieb niept tonturrieren tonnte, SBicbtig ift eine ein:

gebenbe 5acPbilbung, namentlich eine einfieptige

Regelung ber SebrlingSfrage. 3ur Grpaltung unb
,\örberung beS 6. müffen Staat unb öanbwerter

fiep miteinanber oerbinben unb ergänzen, über bie

neuem Seftrebungen ber ftanbwerter jur 9Bal?rung

iprer Selbftänbigteit f. fcanbwertertage.

ßine befonbere Statiftit beS Jp. ßiebt ti biSber

nidjt. Siept man aber bie Setriebe, bie otme ©e*
bilfen ober mit böcpftenS 5©ebilfen tbätig finb, bie

fog. Kleinbetriebe, als fyanbwertSmäfeige Unter*

uebmungen an, fo erbält man naa> ber ©ewerbe*
jäblung oon 1882 folgenbeS Silb

:

© r u p p e n

3at>! brr «ftrifbf

obnr

«reifen

mit
bfldjflrn«

5 «c&itfrn

l) ftiinft» u. £anbcl*gartnetci, 93aum»
jrtjulni

<8fn)rtUmäfii tK lirrjurfit. ."rtlchcrei

Bergbau, £üttrn« unb ©alintnrorffn
Zorfgräbrtri unb »93<rritung . . .

Snbuftrie brr (steine unb (trbrn .

Berarbeirung oon KictaU mit tlui-

nabme Don flHfen

7 ) (Rfenoetaibeüung
h) 3Ra|rf)inen,3nfrruineiiieu. Apparate

9) Gtn'iiuidjf 3nbuftiie
to) gorftroirifdiaftliclje «rbrnprobutte
Ii) Xeftilinbufrrie

13) $apierinbuftrie

13) Sieber«, IBfldjetud)' unb (Bummi«
Snbufrrie

ßolft« unb 6d)niflftoffe

9labruug4« unb (Betiufjmittel . . .

©efletbung unb Reinigung . . . .

Baugetueroe

18) <BolDflra»bifd)f «Seroerbe

19) jWnftlerifdje «rrorrbe
fianbrttgeuerbe
Berftdjerungtfgeroerlie

Sanboertebr
«BaReroerfeljr

Beherbergung unb grauirfung . ,

14

U
16

1

17

30
31

33
23
34

8 IIS 7 146
9 827 5 993

81 491
268 9 001

14 956 97 693

7 960 6 551
62 091 82 573
4.S 433 33 908
3 096 4 791
8 287 3 638

263 763 69 576
6 604 7 116

21 134 91899
143 833 87 648
79 973 154 781

699 880 173090
91 233 58 648
3 003 4 256
5 833 1899

297 369 143 930
3 308 1 059
39 607 15 646
5 680 19 879

89 205 7 b '.'33

Summa ; 1 907 633 | 1 000 661

Die3apl ber ©ewerbetreibenben beträgt 4488 978,
wooon 1912886 auf bie gebilfenlofen Setriebe unb
2576092 auf bie betriebe mit b&cpftenS 5 ©eptlfen

entfallen. (S. Sabril unb ©ewerbe.)

3Jgl.Sd)moller,3ur©efcpid)teberbeutfd)enÄlein:

gewerbe(J3aUel87ü); Dannenberg, Da* beutfdje £>.

unb bie foriale ftrage (2pj. 1877); 3. ÄeUer, ^a*
beutfepe 33. (2. »ufl., ßpemnift 1878); ^op.^acobi,

2)ie Drganiiation beS ©ewerbe* mit jpecieUer
s3<:

rüdfidjrigung be$ &. (ßaff. 1879); Sradlin, 2>aä

neujeitlicbe 5. (6eilbr. 1880).

^anbtDcrfcrabtcilungen^anbwcrlSftätten.
^anbtoerferbörfen, periobifdpe Semnimmi

gen oon felbftänbigen ©ewerbtreibenben be^felben

3weigö mit ätopftoffprobujenten, Sieferanten oon

jonftigen SöebarfSgegenftänben unb ijänblern mit

ben fertigen ßrjeugniffen. 2)urd) foldbe ©inrid»:

tungen tbnnen ben tleinen Unternehmern mand'o

Sorteile beS ©ro&betriebe* »ugewenbet werben, unt

wenn fte avut nur in großen 6täbten ;u ftanbe

lommen, fo tann fiep ibre nüfclidpe SBirtuna oll

Sentralpuntte be8 betreffenben ©ewerbei bodp auf

einen weiten UmfreiS erftrecten. 3n Serlin befiehl

eine 6(pubma(perbörfe (mit wöcbentlicben Hufam-

mentünften), bie fup ali febjrjwedmä^ig bewäprt bat.

{tonbt»erftrtmnb, beutf djer, f.
öanbruetter

tage (S. 778a).

#anbröcrfcrfamtnmi. Der Sunfd) nad) (2r

ridjtung oon ber neuerbing* lebhafter al« \t

auftauept, ift baburd) begrünbet, ba| e3 im größten

Seile oon Deutfcplanb eine organifierte Sertretunfl

ber fleingemerblidpen 3"tereffen gar nieb. t ober nur

In ungenügenbem ÜJlafee giebt. 6ofern fie in ben

i3anbel8* unb ©ewerbetammern (f. b.) geboten ift,

entfpridjt fie nidjt ben Änforberungen, bie bai

Öanbwert glaubt fteüen ju bürfen. ©djon in bem

oon bem §rantfurter i3anbwerlerparlament 1848

aufgeftellten Entwurf einer ©ewerbeorbnung fan^

ben fid) ©ewerberäte, Specialgewerbetammern unb

eine einjige allgemeine beutfepe ©emerbelammeroor

gefdblagen. Darunter war ber ©ewerberat — eine

freigewäplte Sepörbe aller Innungen einer Statt

ober eines SBejirtS— ungefäpr ba«, waS man beute

al« öanbmertertammer plant. 99epuf8 feiner 93il

bung ioflten fämtlicpe ©ewerbe in fo Diele Kategorien

geteilt werben aU SRitglieber beÄ ©ewerberäte* ju

roäblen waren, unb iebe Kategorie ein SJUtgliet

wäblen. Die fpäter in fyreufien in* Ceben gerufen?

n

©ewerberäte genügten, obwobl fie ju gleichen Jeilen

auä SBablen ber öanbwcrter , ^nbuftrieQen unb

Kaufleute pc-roorgingen , bem prattifdjen SebQrf

niS nur unoolllommen. 9lad) ßinfübrung ber ©f

werbefreib.eit tauften auf ben wäprenb ber fiebjifler

5tapre jablreicber abgehaltenen ^aubwertertagfit

bie Sorfdjläge §ur ßröffnung oon ©ewe^b^J^ant

wertcrtammeni auf
r

bie, analog ben i3anbelr

lammern, eine offiuclle Vertretung beS ©ewerbe-

ftberbaupt, bedöanbwertS inSbefonbere,jein foflten

l*ine 1878 auf bem öanbwerlertage in UJiagbebur^

gefaxte dtefolution befagte, bafc ba8 ^anbwerfbf

redjtigt fei, bie dinfefcung fold)er Kammern ju wr

langen, bie in beftänbiger ^üplung mit berdcKI

gebung e« ibm mbglicb madjen würben, anbewdt5

lafe oon ben fein ©ebiet berübrenben Serorbnungen

fid? burd) faeboerftfinbigen SRat ju beteiligen.

gemife würbe in baS Programm beS £)anbwerter

tagS ju SDlagbeburg ber Sorfdblag jur ^rridituna

oon 43. aufgenommen unb auffpätern Serfamm

lungen in Köln, ^rautfurt a. 3R. , Serlin wieber

bolt (f. öanbwertertage ). — Gine befonbere w
fdbaffenbeit erb.ält bie ijanbwertertammer in bem Ur

teil ber Slnbänger ber^nnungdpartei. £>ier wirb Me

iianbwerlerfammcr jur Vertreterin be* 3nnunfl*

wefen«. Sie foll eine Sebörbe jur überwaebuna

beä 3nnung«wefen* werben an 6tellc ber feigen
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©eaufftdjtigung burd) bie ©emeinben unb 3Ra=

gifrrate. Sie \oü mit beftimmten obrigtettlidjen

tfunttionen auSgeftattet werben, 3. JB. als SReturS*

inftanj an Stelle beS ßimlgeridtjtS fungieren, bie

Öntfdjeibungüber bie SJerleibung ber SBorredjte na*
§. 100* ber ©ewerbeorbnung haben u. f. m.

9tatb einem ßrlafe beS preufe. 2RinifterS für &an--

bei unb ©ewerbe bom 15. Äug. 1893 wirb bie oblt*

gatorifebe Errichtung twn gaepgenoffenfebaften unb
X>. für bie 93ejirte einer ober mebrerer ©emeinben
ober eines ftommunaloerbanbeS geplant. JUle ®e*
merbetreibenbe beS 99<jtrtÄ, bie regelmäßig nietet

mehr als 20 Arbeiter befdjäftigen , mürben §»
ftänbig fein. 2)ie SDlitglieber, auf bie Stauet oon
2 bis 6 Jahren gewählt, müjfen felbftänbige ©e*
werberreibenbe fem; ©efellen unb ©ebilfen fönnen
bei gewiffen Angelegenheiten mit vollem 3timm»
redjt jju ben Si&ungen berange^oaen werben. 2)ie

Aufgaben würben teils obligatorifcbe, teil* fatul*

tatire fein. (Srftere 3. 3?. würben begeben in ber

(Jrftattung ton ©utaAten über gewerbliche Jra*
gen , in SBeridjterftatrung über bie Sage beS £anb:
roerfS, in ber äufftdjt über bie Surcbfübrung
ber für bie ^luebübung unb bie ©cbanblung ber

Lehrlinge erla^enen Sßorfcbriiten fowie über bie

^adjgenoffenutaTten unb Innungen, in ber SJlits

roirfung an ber tiberwadjung ber auf ben Arbeiter»

febufc bejüglicben SBeftimmungen. 3)ie Soften ber

üSerwaltung würben oon ben ja. ber 3uftdnbigfeit

»on gebörenben ©ewerbetreibenben aufjubringen

fein. — SJgt. Kampfe, £anbwerfer» ober ©ewerbe*
fammern (yena 1893).

£>rtnbtt»erfcrparliimenr,
f. J&anbwertertage.

4f>anbroerfcrfrf)ulen follen jungen £>anbwer=

fem (fiebrlingen unb ©efellen) eine für ibren be«

Snbern JBeruf paffenbe SluSbilbung geben, 2>ie

ewegung ber legten 3abr3ebnte in ber ©ewerbe-
entwidlung bat au ber GrfennrmS ibrer SBidbtigfeit

für bie drpalrung eine* tüchtigen £anbwerferftan=

beS bingebrängt. Sie fnüpfen an bie Sollsfcbule

an, lebren 2)eutfcb, SRedmcn, SBudbfübrung, oor
allem 3etcbnen, unb paben entweber bie allgemeinen
~

itereifen beS ©ewerbeS im 5huie, in welchem
'^alle fie ju ber ©attung ber ©ewerblicben fyortbil=

bungSfcbulen (f. b.) gebören unb auch als fotd-e be=

jeidmetwerben, ober ftnb als geioerblicbe^acbfcbulen

(f. b.) für einen beftimmten SerufSjmeig etngeriebtet.

ber lefetem 9lrt , bie befonbers in großen Stäbten
t?on ben Innungen unterbaltcn rcerben ober in 3n=
buftriegebieten mit einer »orwiegenben SBefcbätti:

gungSart »ertreten ftnb, »erben manchmal mit2eb.r=

werfftätten (f. b.) »erbunben. 3" Seutfcblanb fefcen

fte geroöbnlicb eine ber Schule norangebenbe ober

neben berfelben einbergebenbe 9Bertftattlebre oorj

auS. Seilen bejetebnet leine untern gacbfcbulen als

t.
(S. JecbnifcbeS UnterricbtSreefen.)— Sßgl. %inl,

iie §>. im ©robbetjogtum öefjen (2)armft. 1887).
^»anbroerfertage. Seit bem HuSgange beS

14. ^a\)xi}. erfebeinen in S)euticblanb 3"fa»wtens
fünfte ber OTeifter eines unb beSfelben SanbtoerlS

oerfebiebener Stäbte, auf benen bie bem ©etoerbe

nü5licben,gemeinfam feftjubaltenben Seftimmungen
bejcbloffcn, in fpäterer 3cit aueb 3?erftöpe gegen bie

3unftroHen unb fonftige SSortommniffe im ^anbj
njerfsleben erörtert würben. Sie erflen urtunblicb

beglaubigten berartigen 33erfammlungen waren ber

rbein. »ädertag ju ©ormS r»on 1352 unb ber

fdjlef. Scbneibertag ju Sdjweibnih con 1361, beibe

gegen bie Übergriffe ber ©efellen (f.b.) geriebtet. 3n

9lorbbeutfcblaTtb tft, foweit bis jeftt befannt, bie

erfte 3ufammentunft ber Scbmiebetag ;u £übed
1494, befebidt oon ben fedjS Stäbten Sübed, Ham-
burg, Sloftod, ffiiSmar, Lüneburg unb Stralfunb.
2)en Ämtern ber genannten Stttbrewürbe 1572$urcb
^anfabefcblub auSbrüdlicb baS ÜHecbt juertannt, \u

beftimmten 3eiten in fiübed gufammeniulommen.
3n ber Siegel fanben biefe Sage alle 7 3abre ftatt

unb nur wenn wenig Stoff jur Befprecbung »orlag,

in längern 3>mjcbenräumen. Unabhängig 00m S&e*

ftanbe ber 4>anfa erbielten fie ftcb noeb im oorigen

^abrbunbert unb eS finben ftd? in ftäbtifdjen ärduoen
bej.fianbwerterlaben bäufig bie ^rototolle über ibre

35erbanblungen.

3m ©egenfap w biefen mittelalterlicben $>., auf
benen jebeSmal bie SWitglieber eines unb beSfelben

©ewerbeS oerfd^iebener Stdbte ftd? verfammelten,

gehören bie allgemeinen >>., welcfce ©ewerbetreibenbe

aller ärt oereinigen, bem 19. 3<*brb. an. 3« biefer
sJlid)tung finbbieälteftenber^amburgerSorlongreb
norbbeutfdjer ^anbwerfer 2. bis 6. 3um 1848, ber

3)eutfa>eöanbwerfer^unb ©ewerbelongrebju ^rant'
furt a. SR. 15. 3uli bis 18. Slug. 1848 (fog. 6anb
werterparlament), ber $)eutfcbe S(bneiberlon

gref? 20. bie 25. 3ult 1848 in ^ranffurt a. Tl.,

ber Sübbeutfdje 6anbwerferfongref3 gu ^eibelberg

auS berfelben 3«t unb ber feanbwerferlongrefe ber

pfälj. Stäbte ju 9teuftabt a.b.^arbt 14.3uni 1849.

2RU SluSnabme beS le|tern würbe auf biefen y>.

Sjegen bie beranjiebenbe ©ewerbefreibeit (f. b.) 6in=

prueb erboben unb ber ©rlafe einer im jünftlcriicben

Sinne gehaltenen allgemeinen ©ewerbeorbnung
befürwortet, ©benjo bertrat man ben ©ebanten,

bafe eine obligatonfcbe 3.nnung (f. b.) nidjt ent^

beprt werben tönne, auf einer Meibe Pon in ben

fecpjiger fahren. %i biefem Sinne fpracben ftcb

auS ber $reufcifd)e £anbeS-.5anbwer!ertag ju ©er-

lin 27. bis 31. 2lug. 1860; ber 3)eutfdje öanb=
wertertag ju Weimar 5. Sept. 1862, wo ber

2)eutfebe ^anbwerlerbunb gegrünbet würbe; ;u

granlfurt a. ÜÄ. 25. bis 28. Sept. 1863, ju Äöln

26. bis 28. Sept 1864. 8lud) jablreicbe Öolal* unb
^rooinjialüerfammlungen ber feanbwerler in biefen

3abren äußerten ftd) in gleidjer ©eife.

3lorbbeutf «befi. fanben 16. bis 18.«prill868
gu Bresben, 14. btS 16. Sept. 1868 ju $annor>er

unb 20. bis 22. Sept. 1869 in £alle ftatt, beren

Jenben3 barauf geriebtet blieb, bie (Sinfüb,rung ber

©ewerbefreiheit ju binbern. SRadj bem ßrlab ber

©ewerbeorbnung »on 1869 für ben üftorbbeutfdjen

93unb erfdjienen bie allgemeinen beutfdjen&.,
juerft 25. bis 28. Sept 1872 in 3>reSben, bann
1873 in 2eip3ig, 1874 in Oueblinburg, 1875 in

ßaffel, 1876 in Äöln, 1877 in Sarmftabt, 1878 in

ORagbeburg, 1879 in ©reinen, 1880 unb 1881 in

«erlin. $er 23. Oft. 1873 in 2eip3ia begrünbete

herein felbftänbiger öanbmerfer unb^abrilanten,

ber jid) feit bem ©remer öanbwerfertage 3)eutf d)e
6anbwertersunb©ewer hepar tet nannte, war
bie SeelebeS ©ansen, bie in ©erlin erfcbeinenbe «%U -

gemeine©ewerbe3eitung» baSOrgan. SlnfangS ftreb-

ten bie $>. nad) einer gewiffen innern Drganifation

beS ©ewerbeS, welcbe burd) bie ©ewerbefreibeit ab>

banben gefommen war, fpäter aber gewann baS ©er=

liner ^ortfdjrittlertum bie C'berhanb unb ber 5Ber=

banb ging ungebeuer 3urüd. 9luf bem öanbwerter=

tage 3U 3)tagbeburg, 31 . 3)tai bis 1 . 3uni 1882, geriet

man wieber mebr auf ben frühem Stanbpunlt unb
ertlärteftd) für bie obligatorif*e3unung fowie
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bafür, ba| (einem $anbwerter »or bem 24. Saht
feine Selbftänbigfeit geftattet werben foHte. SluS

bem frühem SBerbanbe würbe nun ein I eutfeber
£anbwerterbunb,ber t ut cb ein ^BerlinerKomitee
Don 5 üDcitgliebern in ©ang gebraut werben foUte.

Skr öannooerifebe fcanbwerfertag, 21. bis 22. 2Jtai

1888, nab.m SBerlin feine fübrenbe Stellung, ßr er*

Härte ftd) für bie obligatorifc^e Innung unb wählte

Köln jum SJorort. 1885 fam bie 3Jorftanbfd)aft

nadj aRündjen unb fein Drgan mürbe baS «9111=

gemeine ©ewerbeblatt», baS feitbem ben Xitel «StU-

gemeine $anbmerferjeitung» annahm. S)ie »on
ibm oeranftalteten £>. fanben 1887 tn S)ortmunb,
1888 in ÜRündjen, 1889 in Hamburg ftatt unb
führen feit fcannoü er (1883) bie Benennung 2111 =

gemeine 3)eutfcbe 6-
Sieben biefer Bewegung begrünbeten 15. Sej.

1884 bie SBorftänbe »on 14 gaepoerbänben jUr gg e r--

wirllidjung beS 3nnunfl*6«feb«^ »on 1881 ben
« ßentralauSfcbufe Gereinigter 3nnunÖgDer^anfee
SSeutfcblanbS» in IBerlin, melier bis je^t brei-

mal einen 5)eutf eben 3nnungStag abhielt: im
^uni 1885, im Sept. 1888 unb im 3uni 1890.

toift beS SenrralauSfcbuffeS ift SBerlin, Drgan ber

wöcbentlicb erfdjeinenbe «öanbwerler». Irofe ber

im einzelnen audeinanber gebenben SBefrrebungen

biefer beiben öauproerbänbe, welcbe namentlicb ben
Gbarafter ber Innungen — ob obligatorifcb , ob
fatultatio — betreffen, baben fte boep Berührung
miteinanber gefuebt. 1890 wanbten fie fiep gemein*

fam an ben Katfer mit ber Sitte um (Jinfefeung

einer ^mmebiattommiffion im 3>ntereffe beS &anb=
merternanbeS, unb oom 14. bis 17. gebr. 1892
fanb in 9)erlin ein oon 2000 delegierten befuebter

«3)eutfdjer SnnungS: unb allgemeiner fianbrcerfer-

tag» ftatt, mit meinem biefe ^Bewegung ibren oor
läufigen Abfcbluft gefunben bat.

Äufcer biefen beiben grofcen Serbänben giebt eS

nod) mebrere territorial begrenzte Bereinigungen.

2)er «SBeftbeutfdje 93unb felbftänbiger fianbwerter»

würbe 25. Sept. 1882 in Köln gegrünbet, ber ffieft*

fälifdje ^rootnjuafoerein beftebt feit 1881 unb bat

12 Zage, ben legten im üftärä 1892 in fiermatbe,

abgebalten. 2)er Dftbeutfcbe öanbmerterbunb ent*

widelte ftd) aus ben S<blefifd)en &. oon 1881 unb
1882 unb bat juerft 1883 in iHeuftabt (pberfdjlefien),

gulegt 1886 in Kat t owi i\ getagt, 3n kapern beftebt

feit 1883ber$aprifd)eöanbwerferbunb,ber bis 1892
10 Zage oeranftaltet bat. 5)ie ©rünbung eines bab.

unb fädjf. SunbeS ift angeregt, aber nod) niebt »er»

wirtlicbt. Sine freiere Stellung in allen gewerb:

lieben gragen nimmt ber 8. Sept. 1891 gegrünbete

Berbanb beutfdjer ©ewerbeoereine ein, ber 14. unb
15. 9toi>. 1892 feine erfte orbentlicbej&auprDerfamms

lung in Köln abgebalten bat. (S. ©emerbeDereinc.)

2)aSProgramm ber£>anbwcrler erftredt fid? baupt--

fädjlid) auf folgenbegorberungen: Siniübrung beS

&ejäbigungänadm>eifeS ( f . b. ) in bie ©ewerbeorb*
nung; obligatorifcbe Innung; (frricbtung»on£)anb=

merlerlammern; einbeitlid?e Äbfaffung ber2ebrDer=

träae, ber ©efellen; unb 3)leifterbriefe; gortfaU beS
2lrbeit$bud?e3 für ©efellen unb fdjärfere Öeftim-

mungen für Hontraltbrucb; umfaffenbere 3lu$beb :

nung ber Unfalloerficberung; Slbänberung ber ben

3ufCplag bei Submiffionen betreffenben ^Beftimmun=
gen; IHabregeln gegen bieftonfumoercine, gegen bie
s
i)lifebrftudje beS öaufierbanbelS, ber Slbjablungg*

aefd)äfte unb gegen bie ©efängniSarbeit unb bie

amiitärrccrlftätten. — Sgl. 6ug. 3äger, die ^anb-

- ^panb^cic^nungen

roerferfrage (»erl. 1887) ; Campte, S)erlöefäbigung#«

naebmeiä ßena 1892) ; öanbmörterbudj ber Staate:

itiffenfcbaften, SBb. 4 (ebb. 1892), 6. 369
fg.

^anötuerfcrtjcrcine finb teils Serbinbunaen
«ir görberung ber gefdjäftlicben unb »irrfdjaftUdjien

yntereffen etnjelner £anbroerl$jweige ober bei

5anbmerferftanbeS im allgemeinen, teils Vereint

oon mebr gemeinnüfeigen, namentlicb auf bie iBtr

breitung geroerblicber Äenntniife unb bie gortbil^

bung ber jünaern Ininbmerter gerichteten Zenben

jen. 3" ber erften Äategorie gebören bie auf ©runD
jer ©emerbeorbnung gebilbeten Innungen (f. b.i,

emer bie Slobftoff, 5Haga|im unb anbem ©enoffeiv

djafteu fomie auep mandje weitere Berbänbe, rrelcbf

viele in einem grofeern SBejirte ober im cjamen

fianbe »obnenbe ^aebgenoffcn jufammenfäffen. 3)ie

Vereine ber jroeiten Klaffe baben im »efentlicben

ben ü'Kuatter ber ©emerbeoereine (f. b.) unb fit

fübren baber aueb bäufig bie ^oppelbejeicbnun^

«Öanbmerter» unb ©eroerbeoerein». ^eboeb tritt in

ben bebeutenbften 5. baS päbagogi^cbe ßlement,

namentlicb in ber Seranftaltung regelmäßiger Un :

terridjtSrurfe für fiebrlinge unb ©efellen, ftärler

benmr. GS gilt bieS befonberS oon bem 1844 gt;

arünbeten, 1850gefcbloffenen, 1859 aber wieber ine

i'cben gerufenen ^Berliner ^anbwerteroerein, t»em

größten biefer Vereine, ber ein gwedmäfeig einge=

ricbteteS eigenes £ofal mit ©ibliotbet, eammlun^
gen u.f.W. beftut unb oon einer jabtreieben Sebrtr

fa^af t unterftüftt wirb, unter ber fiep Diele namhafte

wtffenfcbaftlicbc Slutoritäten befinben. Slucb |u ai"

I
elligen 3nfammenfünften unb angemeffener Unter

laltung tft auSreicbenb ©elegenbeit geboten, üe
IDiitglieberjabl belief ficb 1893 auf 2045; eS tri:;

ben (1892) 152 Vorträge abgebalten, 1950€*ülfr

waren an bem gortbilbungSunterricbt beteiligt; ber

SBermogenSftanb betrug 1893: 358000 9Ä.

^anbtoerfflierrtinerie, f. Artillerie (iPb. I
©. 951b).

£anbhierfe<burfd)c, eine früber gebrducblictt

SBejeicbnung für ^anbwerfSgefell.

$>ant»njcrte*gcfcll bei&t berjenige, welcbaein

<5anbwer! junftmä^ig erlernt bat, folange er bei

einem SRcifter 2)ienite als ©ebilfe leiftet. (Sgl.

©efell, ©emerbegebilfe unb öanbwerl.)

# anbtti erf c<l ctjrl i ng ift berjenige, ber bei einem

ÖanbwertSmeifter ber 3nnftorbnung gemäß ein

^anbmerl erlernt. (S. Sebrling.)

?xinbttJcrf«mcifter (iReifter), f.
^antruerf,

Innungen, ^ülcifterprüfung, SJleifterrecbt , 3fin^-

•t»anbrocrfe*ftättcn. Truppenteile mit eigener

SetleibungSwirtfcbaft (f. b.) ftellen ben Sebarf an

SelleibungSftüden unb Scbubjcug auf ben &. b«

unb jwar burd) ßfonomiebanbroerfer (f. b.). ?w

Kriege werben bei ßrfaBformationen bejonbere

feanbwerlerabteilungen gebilbet. 3m ^rieben

befteben foldje feit bem 1. Spril 1890 bei ben Äorpf-

Setleibung^ämtern (f. b.). ^anbrnerferabteilungen

(Kompagnien) beftepen aueb in anbern ärmeen,

a. 83. in ber franjöfifcben (Ouvriers darüUerie) unO

tn ber italienifcben (Operai d'arüglieri»).

*anb jcirfjen, ein bie Stelle ber 5iameneunter=

fdjrift oertretenbeS 3eicben ber Analphabeten ()M
gewöbnlicb brei Hreuje. 6- ift aueb fooiel wie W-
nogramm (f. b.).

$anbjeicr)nnngett, bie mit «reibe, »l«' «nP

9totftift ober mit ber geber obne Anwenbung von

Farben auSgefübrten 3«i<bnungen, Stileni

oter

Entwürfe, ^ie le&tern baben, wenn fte ton her**

«
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tenben Künftlem blühten , ein beionbereS fünft--

geid)id)tlid?eS Jlntereffe, inbem fte bie urfprünglicbe

Slbftdjt beS ÄünftlerS nod) frei oon fpdtern 35ec-

finberungen barfteüen unb jo über baS allmäblidje

2BerbenbeSKunftroerleS2luifcblufi geben. Oftwürbe
j. IB. in ber ölü t ejeit bet itol. Malerei auS Bequem?
lieb. feit nidjt nad) bem auSgejubrten ©emälbe, ioir

bern nad? ber öanbjeidmung in Kupfer aeUodjen,

roaS bei ber Unterfudmng über bie ©efebiebte man--

d)eS SBilbeS oon2Btd)tigleit ift. jyür einjelneKünft=

ler Ratten bie &. aud) eine rechtliche 93ebeutung, in»

bem jie bamit beroeifen tonnten, roeldje Silber oon
ihnen bertta mrat c n ; fo bei Slaube £o rra in , Jurner

u. a. 3)ie 6- berühmter Kunftler mürben oon jeher

eifrig gefammelt unb in neuerer 3eit aud) in SDtufeen

aufgeteilt; im fiouore ju $ariS unb in ben U innen

ju tflorenj füllen jie eine Steil»e oon Sälen. 5Bid)tig

fmb in tiefer 93ejiebung aucl) bie öofbibliotbef unb
bie Slbertina in SBien foroie bie Sammlungen in

fionbon, 33erlin, granffurt a. 5DI.

$anb$tt*l, (.Hirtel.

{taneftten, bie »nbdnger einer ber oicr 6d?ul=

rid)tun£en im §ilam (bie übriejen ftnb bie 3)täli=

fiten, cdnin'uen unb 6anbalitcn), roelcbe man als

bie ortboboren Schulen (irrtümlich «Selten») ju

bejeiebnen pflegt. Sie erhielten ihren Flamen nad)

ihrem Stifter Stbü Jöanifa unb bilben bie oon ber

überroiegenben 3Jlef)Tb;cit ber SRobammcbaner (aud)

von ben Surfen) befolgte herruhenDc iKidjtuna im
3*lam. $te SWeinungSoerfcbtebenbeiten jroiidjen

ben oier ortboboren ^Richtungen begießen ftd) md)t

auf bie ©laubenSlebren beS ,V>[am, fonbern auf

bie Details ber ©efe&übung unb ©efefeanroenbuna

(f. ftifb), foroie auf ©injelbeiten beS dtituS. — Cgi.

(yotbjiber, 2)ie3dbiriten, il?r Sebrfpftem unb ihre

(S)efd)id)te (2pj. 1884).

J&ancga, fpan. f>obU unb gelbmafe, f. ftanega.
Oancl, 3aromir ^or/., iReAtsbiftorifer, geb.

9. ttpril 1847 ju Jrebitfd) in Blähten, habilitierte

fid) 1870 an ber fraget Umoerfttdt, rourbe 1874
otb. $rofeffor ber dlecbtSgef ebiebte ju Ägram, febrte

jebod) 1881 als orb. $rofef)or beS beutfdjen DtecJjtö

unb ber öfterr. 9ted)tSgefcbtcbte an bie $rager Unü
üerfität jurüd. @r fdjrieb: «Über ben (Stnflufe beS
beutfdjen vJted)tS in 93öbmen unb 2Jtdbjen» (1874),

«über begriff unb Umfang ber ofterr. !Hed)tSge;

fd?icbten (1880), «$eutfd)e iReid)*= unb iHed?t*ae=

fdjidjte« (cjecpijcb, 33b. 1—3,^rag 1886 fg.), «über
begriff, Aufgabe unb SarfteUung ber öfterr. iKcdjt*;

gefd)id)te» (in ©rünbutS «3eitfebrif t für baS ^rioafc
unb öffentliche :Hed)t ber ©egenroart», 93b. 20, 1893),
aujjerbem jablreidje Slbbanblungen für bie 3eit=

fd)rift «Pravnik» unb bie Slbbanblungen ber füb=

flaro. Slfabemie ber SBifjenfcpaften. Slud) oeröffent:

liebte er «Statuta et leges civitatis et insulae Cur-
zulae 1214—1558» (Slgram 1876) unb «Statuta et

leges civitatis Spalati» (ebb. 1878).

$äncl, Ulbert, :Recbt8lebrer unb $ar(amen:
tarier, geb. 10. 3uni 18.33 in &iprig, Sobn bed
1833 oerftorbenen $rofefiorS ber SDiebijin Sltbert
^jriebrid) &. (SBruber oon ©uft. §riebr. &.) unb
©tief fobn oon öetnr. Saube, ftubierte in ©ten, ßeip-

;u; unb öeibelberg bie JRedjte unb Staat8mijjen=

fd)aften, habilitierte fid) 1857 in Seipjig unb folgte

1860 einem JHufe alz HSrofeffor nad) Königsberg,
1863 nad) Kiel. Jö- mar in Königsberg ein tbdtiaee
s
Jöiitglieb be8 9?ationaloerein« unb ber Seutfdjen
^ortidjrittSpartei unb »urbe in Kiel, wo er 1864 <nt

Itbieben für bie Trennung Sd?leÄ»oig=öolfteinS oon

Sdnemart eintrat, lihr
n"

1 1 a ti IX. ben 6ib oertoei«

gerte unb fjerjog griebrid) feine 2)ienfte mibmete,

einer ber Rubrer ber fd)leSm.=bolftein. Sanbeäpartei,

1866 ber liberalen Partei. Seit 1867 geborte £>.

bem 9teid)ötag (bis 1893) unb bem preufe. :Ht\u-

orbnetenbaufe (bis 1887) an. 3n ber 5ortfd)rittS-

partei, gu beren Rubrem er zahlte. fud)te er na mein

lid) bie AühluiiA mit ben benad)barten liberalen

©ruppen ju bemalen. Seinen Bemühungen oor^

nehmltd) gelang 1884 bie ^erfd)mel
L
ntng mit ben

fog. Seceifioniften ju ber «3)eutfd)freifinnigen

Partei». 3lud) in feiner ^rooin? mar er ftctS be-

müht, bie 6inigteit unter ben liberalen aufredet ju

erhalten. 3m ftbgeorbnetenbaufe mar >>. einige

Seit erfter, im SReicbStage, too er ben ©ahltretö
Kiel^enbSburg oertrat, gmeiter Ciceprdftbent. 93ei

ber Spaltung ber Seutfehfreiftnnigen Partei 1893
i etic n er fid) ber <yreifinnigen ^Bereinigung an, unter«

lag aber bei ben 9teid)3tag?toablen oom 15. ,lum

bem focialbemofratifd)en ©eaenfanbibaten. Sion

6.S »iffenfcbaftlidjen unb publijuftiidjen Arbeiten

ftnb ju ermahnen: «3)aS 33eroeiSfpftem beS Sad) s

fenfptegelS» (2p j. 1858), «Decisiones consulum
Goslariensium » (ebb. 1862), «$ie ©arantie ber

©rofemäd)te für SdjleSroig» (ebb. 1864), «3>a3
Sledjt ber ©rftgeburt in ScbleSmig-frolftein » (Kiel

1864), «3ur ^rage ber ftebenben ©efdlle in Sd)leS=

mig--öol0ein» (mttB. Selig, 3 Jie., ebb. 1870—73),
«etubien jum beutfeben Staatsrecht» (2 33be., 2pj.

1873—88), «3)aS Kaifertum» (Kiel 1892), «2)eut=

fcbeS StaatSreaM», roooon bisher 33b. 1: «3)ie

©runblagen beS beutfeben Staates unb bie SReicbS«

geroalt» (2pjt. 1892), erfebienen ift.

«»acttcl, ßbuarb, 93ud)bruder, geb. 2. äpril 1804
in üJtagbeburg, übernahm 1824 bie oäterlid)e 33ud)=

bruderei (gegrünbet 1731) bafelbft, unb bemühte
id), ben 93ud)brud mit ber Lithographie tonfurrenii:

dbig ju mad)en. 6r führte 1828 ben 6ongreoe=

brud (f. b.) in 2)eutfd)lanb ein, erridjtete 1830 eine

Schriftgießerei unb Stereotppie unb Ue| 1844 bie

erften Xppenaiefmtafcbinen auS Hmerifa tommen.
«acb einem iöranbe beS ©efAdftS (1838) ftebelte er

nad) ^Berlin über. 5.8 ©iefccrei oerforate einen

gro|en Seil 2)eutfd)lanbS mit jierlicben fed)riften,

Üinfaffungen unb befonberS mit $o(ptppen (f. b.),

unb feine Jöunt unb ©olbbrude, bie oon ihm ber-

gefteüten SBertpapiere mürben 3Rufter ber Kach

ahmung unb begrünbeten ben mobernen "Jlcabcn

;

iag. 9iad) 6-S 2obe (16.3lug. 1856 in S3erlin) ging

bie 93erliner 33ud)bruderet unb Sd)riftgieperei an
SBilhelm ©ronau über unb ift 1893 im «efttv

oon beffen ffiitroe, 2lgneS ©ronau, unb 211er.

3ürft. Sie hat 10 ^reffen, 54 ©iefe=, 17 6üfS=
mafd?inen, 100 ^erfonen.

SDie SPtagbeburger 33ud)bruderei mürbe oon beS
oorigen 33ruber, tllbert ip., unter ber ^irrna

«öaenelfd)e 6ofbud)bruderei» fortgeführt, ift feit

1882 im 93efifc bet Söhne beS lefetern, (Sbuarb
unb «Robert 6., unb hat 10 ^reffen, 12 äilfgi

mafd)inen, 35 ^ierfonen.

Qäncl, ©uft. <yriebr., ^vnx\t, geb. 5. Clt. 1792
ju Setpjig, ftubierte bafelbft unb in ©Otlingen,

mürbe 1821 au&erorb. ^rofejfor in fieipjig unb
unternahm bann eine miffenichaftlidje Steife jur

3)urd)forfd)ung ber SBibliotbeten Italiens, ^anf^
reid^S, Spaniens, ßnglanbS unb ber 91ieberlanbe.

Seit 1838 mirtte ö. als orb. «rofefior für baS ^ad>
ber jurift. Öitteratur unb Ouellenfunbe an ber Uni=
oeriitdt ju Seipjig, mo er 18. Oft. 1878 ftarb.
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rrar ein auägejeidmeter £anbfd}riftenlenner.

Mefultate feiner tjorfdjungen erfchienen : aCatalogi

librorum manuscriptorum
,

qni in bibliothecis

GalÜae etc. asservantur» (£pj. 1829), «Dissen-
siones dominoram, sive controversiae veterum
juris Roman i interpretum, qni glossatores vocan-

tnr» (ebb. 1834), bie Sarianten au bet SlrnbtSfchen

?(u3gabe beS ^auluS (Sonn 1833), aAntiqua sum-
maria codicis Theodosiani» (£pj. 1834), alncerti

auctoris ordo Judiciorum» (ebb. 1838) unb «Codicis

Gregoriani et codicis Hermogeniani fragmenta»

(na* 36 fmnbfdjriften, Sonn 1837). GS folgte bie

fritiieb e 3luSgabe beS aCodex Theodosianus» (Sonn
1837— 42), unter Sergleicbung oon 54 6anb*
febriften, bann eine auf 42 öanbfcbrifteu geftü^te

jluSgabe ber «Novellae constitutione^ imp. Theo-
dosii II, Valentiniani III etc.» (ebb. 1844) famt
' XVI II constitutione» , quas Jacobus Sirmondus
edidita. ferner oeröffentlicbte er «Lex Romana
Visigothorum» (2pj. 1849), aCorpus legum ab im-

peratoribus romanis ante Justinianum latarum»

(ebb. 1857—60) unb «Juliani epitome latina no-

vellarum Justiniani» (ebb. 1873).

Qäutl, $at., auch ädnbl, ftanbl, meift

(SalluS genannt, Jcircbenlomponift, geb. um 1550
in Ärain, mar ftapellmeifter juOlmfltj, fpdterju
Srag, roo er i. 3ult 1591 ftarb. Seine äöerle ge=

boren ,iu ben heften ibrer 3eit; ber ©bor a£cce
quomodo moritur Justus« ift fortrodprenb Don
anbem Komponisten benutzt ober citiert rcorben

(u. a. oon £dnbel in ber aJrauerbpmne» 1737) unb
noch beute allgemein betannt Sie grollte Mnjabl
D?n neuen Sartiturbruden ber Äompofitionen £.i
entbalten bie Sammelroerfe oon Karl SroSte.

#anf (Cannabis sativa L., \. Stafel: Urticinen
II, j^tg. 1), eine jurJSamilie ber Utttcaceen (f. b.) ge=

hörige jroeihäufige Sflanje. Sie männlichen Slüten
baben eine fünfblätterige ©lütenbülle unb fünf
Staubgefäfie unb ft eben am Gnbeber 3roeige in 'Ixau

:

ben ober iHifpen, rcäbrenb bie roeihlicben acbfelftän=

bige Käthen bilben unb ein einblätteriges $erigon
befinen. Man (ennt nur biefe eine i'lrt. Sie roirb

1—4 ra hoch unb bat gegenftänbige, fingerförmige,

narfotifob rieebenbe Slätter. UrfDrünglicb im fübL
Slften einbeimifch, roirb fte bod? feit ben älteften3et*

ten in Suropa angebaut Sie ©röfce ber einzelnen

flu! turoari etfiten beS >>. ift j ebr oerfebieben unb man
unterfdjetbet banacb, in ber Sanbroirtfcbaft ben grö=

fcern unb in freierm Staube erroachfenen SRiefen:,
8 cb leifi= oberSdj Itcb. tb. anf oon bem fetnern unb
niebrigern Sptnnbanf. Ser Hanfbau derlangt
einen fräftigen, reiep gebüngten ©oben; troden ge=

legte Seidje, Steubrücbe u. bgl mit bumofen Seftanb-
t eilen eignen fiep. Dorjüglid) baju. Ser uor SDinter

gepflügte unb nötigenfalls gebüngte Soben bleibt

ben Sinter binbureb in rauper gurebe liegen unb
roirb imjprübiabr mit 2

—

i hl Samen für baS öettat

befät. Sine Düngung mit Siebjal
)
(400—500 kg

für 1 ha) roirb empfohlen, roetl babureb bie Saftfafer

feiner unb baltbarer ausfallen foü. Sie mann liehen

Sflanten (Wentel, ftimmel, Sommerb^anf,
.nauibahn, Staubpanf) roaebfen bober als bte

roeibltcben (Samen^anf, ^anfbennen, 9Bin<
ter^anf,2Raftel), and) reifen fie4—6 SBodjen früs

ber, nach bem Sluc-itreuen beS SlütenftaubeS (Ktitte

^luauft), unb müfjen bann, roenn bie ftaier nicht 3U

grobroerben foll,burd) 2lu3raufen (gemein) entfernt

roerben. Ser Samenhanf roirb meiftenS mit ber Sidjel

gefebnitten. SiS jum Sdjroarjroerben unb Abfallen

— Hänfling

ber Sluten bleibt ber j>. auf bem gelbe ausgebreitet

unb roirb bann meiftenS burch fabritmäfeigeS ©arm=
roafferröften roie ber glad?S (f.b.) weiter oerarbeittt

iüian rechnet 400— 1200 kg gefebroungenen 6- unl

|

10—20 hl Samen com i>eftar als ßrtrag.

9teben bem fog. rheinifden ober babifd>cn$- lennt

man noch viele anbere im ganzen roenig perf«piebrne

Wulturformen, j. 0. ben ruffifeben auSgejeicbnet

burdj bie ftaltbarteit feines üöafteS, ben cbmeftfdNn

lleinlörnigen, roeldjer einen befonberS feinen $ait

liefert, ben oftinb. SHiefenbanf , roegen feiner ®rt|{

in ben @ärten oft als ^iervflaiue gebogen, ben

piemont. ober ital. 9liefenbanf, in ber Cualität Ui
Saftes bem babifdjen gleich, aber roegen feiner

gröfjern iööbe oiel ergiebiger, ben fpanifchen t».

o>. Don Oripuela), roegen ber großen Siberftanbe

traft ber auS feinem Safte gewebten Scbiff4tau<

hochgefebä^t u. a.

Sie Bearbeitung bec- >v ftimmt mit berient

gen beS gladjfeS (f. glachSfpinneret) im roejent

liehen überein, nur ba^ bie jur Änroenbung lom

menben 2Jlafcbinen, bem gröbern SRaterial entfpre

chenb, trdftiger gebaut finb. Ser bis gum Spinnen

fertig bearbeitete .>>. gleicht im allgemeinen 9u*

fehen bem Alachs, ift aber uou mehr gelblicher

<>arbe, babei gröber, härter unb fteifer, Daber j.

leinen Oeipinften nicht oerroenbbar. 93erb4ltnif

mäfjig roenig .v>. roirb ni ©eroeben (Jöanflein

roanb unb Segeltuch) ober ju Zwirnen, bermeifte

iu Seilerroaren Derbraucht, fmnfene ©eroebe fuit

fchroerer unb oon größerer geftigfeit gegen 3err«

Ben als iolche auS flachs. Sie roertDoUften gajern

erhält man doii bem männlichen >>. (^emel), bn

u iebr guter £>auSleinroanb verarbeitet roerbm

ann, namentlich roenn man ihn bureb Aocbenmit

Öauge Derfetnert; ber roeiblicbe .t). (Häftling) xeixt

oft gar nicht mm Spinnen oon ©cbergarn, fonbem

nur SU Seilerroaren benuftt. SaS beim JöedKl»

ahfaüenbe öaufroerg (öanfbebe) liefert gleich

falls ein Material ju ®urten, JBinbfaben unc

Striden; baS feinere roirb aud) ju orbinärem®am
Dcrfponnen. ©egcuroärtig roirb in Guropa bet

meifte ö. in iHu|lanb probujiert. Ser ruififdje t»-

ift grob unb ftart unb roirb beSbalb nur ui Sauen.

IRe^ert , Striefen u. f. ro. oerroenbet; feiner finb bit

in Sübbeutjcblanb geroonnenen 6anfforten, oon

noch Dorjtüglicherer uualitdt bie italienifcben. T\<

^[abre^probuhion an ö. beträgt in ^talien etwa

50 9RHL kg, in Seutfchlanb, granrreieb unb 9tort

amerita je 70, in Österreich* Ungarn 87, in 5R»iS

lanb 150 ÜHill. kg.

Sie Samen bienen jur ßlgeroinnung (f.
fyaiW'

unb als Sogelfutter, in SHufjlanb unb aften pin

unb roieber auep als Nahrungsmittel, obgleich f«.

roie bie gan*e ^Ranje, nartotifdje 6igenfd?aften b<

fihen. (o. ^nbifeber iianf.)

Sgl. Sogelmann, Ser Hanfbau im ©ro&berjoa

tum Sahen (HarlSr. 1840); fiöbe, «nleitungjum

rationellen 2lnbau ber öanbelSgewäcbfe (ÄbteiL 3

aßcfpinftpflanum», Stuttg. 1868) ; Srindmeier, i «

f>. Sein ilnbdu u. f. ro. (2. Sufl., ^itnenau 1S86K

•^>nuT, gelber, f. Datisca.

•^anfbabu, V>anfhcbe, ^anfbenne, f.
j?anr

öanf f lappcimcr, f. geuereimer.

4cSnnflfintoanb, f. itanf.

Hänfling (Cannabina), eine Untergattung bti

(Gattung ginte (f. b.), oon ber fie ficb burdj hirjen,

fpi|en, oorn sufammengebrüdten Schnabel, )uge

nnhte glügel, bereu erfte unb jroeite 3chroinge am

i
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$anfrteffel §ängebrücfcn 781

fmb, unb mittcllangen , gabelförmigen

U unterfcbeibet. 2lu$ btcfcr ©nippe ift ber

) ä n f l i n g (Fringilla t annahina L., s. Canna-
lota Gray , f. Safcl : W\ 1 1 e l c u r o p ä i i dj

e

Siugoögel I, 5ig. 3, beim Ülrtilel Singvögel)

am belannteften; er finfct ficb oon Norwegen bis

an baS lUiittellänbifcbc ÜNecr, unb in Teutfcblanb

bleibt er fclbit in i'ebt talten fahren au* im 2öin

tcr meift jurüd. $m Sommer bewohnt er am
liebften PJalbranber. 3eine ".Nahrung beftebt in

Sämereien, bod? fügt er bem Vanbmann feinen

Sdjaben jiu Seine Färbung Äutert je nach bem
Hilter febr bebeutenb ab. TaS erwachsene l'lanncben

im Sommcrlleibc ift am Hantel -immetbraun, auf

Kopf unb 'Jiaden hellgrau, auf Scheitel unb 93ruft

farminrot unb an ber Reble meifclieb, unb braun ge=

flcdt. Tic Seibeben bcftRen nichts 5HoteS; fie fmb
oberieits braun mit gelblichen fteberränbern unb
i*n?ar,;braunencd?aftfleden,unterieit!38elblid)n)eiB

mit febwaribraunen ^ängsfleden. Ter 6. ift leb=

baft, breiter, gelehrig unb ein fleißiger unb ange=

nebmer Sänger unb beSbalb als Stubenuogel be^

liebt; aud) lernt er ÜJielobien naebpfeifen. Ter
Pergbänfling (Fringilla montiuni (hn., s. Can-

uabina flavirostris Brehm) im Ijoljcn Horben, ber

nur im ftrengen SBinter ju unS tommt, aber in

Schweben als Stubenuogel bient, gehört w biefer

VaitnicHii, f. GaK-opsis. [©ruppc.

Hanföl, fettet, trodnenbeS t\, baS burch preffen

beS öanffamcnS gewonnen wirb. SDegen feiner

Tidflüffigleit ift eS als Prennöl irenig tauglich,

Dagegen wirb es .uir Anfertigung uon Airntfjen,

oormgsweife aber in ber Seifenfabrifation benunt.

Ta* Kilo loftet ungefähr 1 W. im ©rofcbanbel.

v> nur rufe, oftinbifebe, f. Hibiscus.

$anffamcnfteitte, f. jjSarofteine.

#anffccle, f. Trabtfeil.

pantftil, ein meift runbeä unb aus brei Öifcen

;ufammengemunbeneS Seil auS hanffafer. flache

(Panbfetlej werben burd* 3uiammennäben
mehrerer runber Seile bergeftellt unb im Perg=

roerlSbetricb als Jörberfeile oft »erwenbet. Sehr

ftarle runbeft., Kabel, werben erhalten, wenn man
nicht brei Giften, fonbern brei bünnere Seile m einem

t>. jgifammenminbct. Tie Perbinbung zweier Seil=

enben gefdjiebt burd) bie fog. Spleifcung; auf eine

Strcde uon einigen Detern werben bie Gnben ber

}u oerbinbeuben Stüde aufgebreht unb in bie 2ihen

beS einen Seils bie entfprecbenbeu beS anbern hinein:

gebogen. Über bie ^Inwcnbung beS £). als %xam-
mifftonSfeil f. Seiltrieb.

vanfitäugl, $raru, Üithograpb unb s4>boto;

grapb, geb. 24. i'iäri 1HOI w 33apemrain (Ober:

bapern), tarn 1816 nad) ^tünchen in 2JUtterer-?

^eiertag«fd?ule, roorauf er 1819—25 bie Sttabemic

befud?te. 1829 mürbe er ^rofeffor ber hbhern ^eier»

tag8fd)ule, legte aber 1833 bie Stelle nieber, um
eine lithograppifche 2lnftalt ju errichten, au2 ber

1853 ein grofeartigeg photographifdje* 5;nftitut h« :

vorging, baS &. bi« 1868 leitete. 1835 »erroeilte

er in Treiben, um bie r>or?üglid)ften ©emalbe ber
|

lönigl. Wcmalbegalcric in Steinbrud (190 grofec

iölÄtter ) herauszugeben. Slucb uercffentlidjte er Diele

^orträtS in Cttpographie. Gr ftarb 18. Slpril 1877

in SRundjen.

«^ranj iöanfftaugl, lönigl. öaprifche <Pboto= I

rpbifdje feoftunftanftalt unb tfunftoerlag » ging

ylou. 1868 an einen Sohn bcS vorigen, Gbgar
fe. (geb. 15. 3uli 1H42, herjeglicb Coburg. £iofrat).

über. Sie umfaßt Photographie, pbotograuüre,

?lquarellgrauüre, Üicbtbrud, 3lutotppie, ^abritation

von pigmenti obertfoblebtudpapicr, Waloanoplaftif

unb hat 3>t>eiggefdjdfte in üonbon unb ^icuoort.

Ter Perlag umiafn bie «'©aleric moberner ^{elfter»

11893: 8<Xh:> «Wummern in über 13000 »lAttcrn

üerfdjiebcner Formate), eine umfangreiche Samm-
lung zeitgcnbffifcher porträtS; ferner iKeprotuttio

nen ber öemälbegalericn be?. Äunftfammlungen in

Treiben, SDlündjen, Perlin, Gaffel, Prülfel, 3lmfter

bam, öaaß, itaarlem, Sonton u. f. ro., bie birett ben

Criginalcn entnommen urb in Kohlebrud ausge-

führt fmb. — Pgl. ben ^Huftrierten PerlagSlatalog

beS Kaufes (2 Tie., 1892, mit Nachtrag 1—3).
-&<tnfftängl, OKarie, geborene S ihr ob er,

Cpernfängerin, geb. 30. April 1*19 ?u Preslau,

erhielt erft in PreSlau, bann bei Jyrau Piarbot^

©arcia in pariö ®efangunterrid)t unb fanb ^icr

1866 Engagement am Th6atre lyrique. xer Krieg

oon 1K70 unb 1871 imang fic mr 9tfld!ebr nad>

Teutfcfalanb. Sie würbe 1871 für baS Stuttgarter

Öoftbeater engagiert unb zwei ^abre ipäter mc
tbniglich württemb.Hammcrfängerin ernannt. 1873

beiratetejie ben Jpofphotographcn Profcfjor G. öanf
ftdngl. ceit 1882 tft fte in fvTantfurt a. M. thdtig.

^anitob, >>anf Würger, f. Orobaneh«».

^nnfröcrg, f. .öanf.

^angni, ). ßbanlafee.

^attgarb (jn., fpr. anggahn, f. llnterftanbe

(im Pefeftigunaswefeni.

|»«S(6an, f. Pewäfferung (Pb. 2, c. 93*2 bj.

4c*ängeüarinett f f. Trahtfeilbahneu.

•^äuflcbnuf, f. Schacht.

•^nngclmucl) (Venter propendens), ba* |ad>

artige herabhängen ber rorbern paudiwanb, ent

fteht gewöbnlid) nach übennäHiger AuSbehnung bev

Paucbbedcn infolge von cebwangerfebaft, h^ebgra

biger ftettfudbt, »on ©efchwülften, großen 5labeh

bn'td?en u. bgl. ©ährenbber SdMrangerfcbaft wirb

baS 3uftanbetommen bcS ö. ourd) ungcwöbnlidi

ftarle Neigung beS PedenS, bureb Perengung be«-

Pedeneingang>? u. bgl. begünftigt; ihre nächfte Ur=

fache liegt in ber Schlaffheit ber Pauchbeden unb

abnormer JtuSbebnung ber fog. weißen ^'iuie (linea

alba). Tie Peichwerben, welche burch ben ter-

uriadjt werben, finb: Schmerlen unb Grcoriationeu

ber geirrten Paud?baut, ßbem beS untern 2cilS

ber Paudjbcden, >>arnbefcbwerben burch Trud auf

bie Plafe unb Stubjocrftopfuiig infolge ber mangeh

haften Paud^preffe; auch ift in hochgrabigen fällen

con fe. baS Wehen fefcr erfchwert. $ür Pefeitigung

biefer Pefcbwerben bient bae fragen einer gut paf=

fenben Seibbtnbe.— Peim p f e r b wirb ein f(blaff

unb tief berabbängenber Paucb genannt. Gr tommt

meift in ©ememfebaft mit bem Senfrüden bor. Pei

Stuten, bie oiel jur 3ucht uerwenbet worbeu finb,

ift er faft immer ju beobachten.

^»ängebonm, f. Trauerbaum.
ftättgeborf, i. Pod (tedjn.) unb jSangewerf.

$ängcbrü(fctt f Gifenbrüden (f.b.), beten Jahr'

bahn au Trahtfeilen ober Metten angehängt ift. Sie

bähen als Porläufer bie feit fehr langer Seit bei ben

gnbieru, Amerifanern, Slfritanern unb Gbinefen be=

tannten Seilbrüden gehabt. Gin Peifpiel einer

foldjen giebt bie umftehenbe ^ig. 1, bie eine uon

Stanlep üherfebrittene hdngebrüde über ben öftl.

^turi mit 27m Spannweite barftellt. PMbrenb fol*e

Seilbrüden meift auS ,;wei ober mehrern Seilen,

Sianengeflechten u. bgl. beftehen, welche über gtaffl
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unb Jlbgriinbc go'pannt unb mit einem tflecbtwerfe

ober einer Wetterlage bebedt finb, bie aÜ ^Brüdern

babn bienen, wobei ba$ ©elänber burd) neben ber

$alm auSgefpannte Seile gebilbet wirb, ift bei ben

eigentlichen f>. bie Jabrbabn nicht birett auf bie Seile

(refp. Äetten) gelagert, fonbem mittel« befonberer

SfUbrüiff über bm 3turt im Rongoflaat

üdngeftangen an benjelben aufgebängt. Tie $abr
babn bat bemnacb bei ben lehtern eine oon ben
2raglcttcn unabhängige, meift nach oben febmaeb ge

wölbte ,vorm, mdbrcnb bte Ketten felbft jwifeben ibren

!8efeftigung*runtten bie ©eftalt einer fog. Äetten-

linie annehmen. Tem Material nad) verfallen bie

ßnben burd) binburcbgejthobene borijontale Munt
boljen terbunben finb. Tie Äetten ober Seile geben

an ben beiben 9tnfang§punften über ie eine bo<fc :

liegenbe Unterlage fmeift in gorm uon Sürmen

au«3gebilbetl nnb bann abwärt« in ben @rbboben,

»o fte burdj Slnlerplatten befeftigt werben.

I u* haben ben Vorteil, bai

fte ftd) in ber §orm ber Äetten

ber jeweiligen Slrt be« Serlebri

aujufcfcliefeen trauten, ofcnebai

hierbei, wie beifpielSweife bei

V'^oaenbrüden, bie0efabrbe*dni=
mirseo auftritt. Slucb, fann bie

3tuffteüung unter Serwenbung
leichterer ©erüfte ober aud) gern}

obne Lüftung erfolgen , roa£ bei

anbern 5^rüdenarten nur untrr

hefonbem Umftänben möglich

wirb. (äffen ftd) baber noi

bei Spannweiten anwenben, bei

Welchen anberc JBrüdenfpftemf

in ber Siegel nid)t mebr benu$t

werben tönnen. Tie Slnjabl ber

'Hcittelpfeilcr fann beäbalb aueb

bei ben febr befchränft n»er

ben, iobafe ba« SBafferbett leine

m grofic Verengung erleibet Set

Umftanb , bafe bie ij^re Sonn
reränbern tönnen, bietet ben

Nachteil, bafc fte bei fd?nellem

überführen oon (?injellaften unc

bei (Srfdnitterungen in gefabr>

bring enbe 3d)Wanfungen ae>

raten fönnen; beäbalb werben fte entweber nur für

tvufegdngcr, wie bie ömenbrüde im iöerliner tin
garten ( 1 s5l> ; Xafel rftdngebrüdenll, $ig.2), ober

aud? für Straftenfubrwerte, aber nur oereinjelt für

Gifenbabnoerlebr tonftruiert. Um ber Äonfrnitrion

gröfecre Starrheit unb Unbemeglid)teit ju geben,

'i. €trabmbri)<Xf übrr brn SJljnongabda bri l'ittJburgb, (INJ)-

p. in Retten^ ober Stabbrüden unb in Trabt:
feilbrüden (Trabtbrüdeu). 211« Äetten wcr=

ben nicht gewöhnliche turv- ober langfebatige ©e>
lenltetten genommen, fonbern au« ^lacbeifen ge»

bilbete Äetten, beren boebtantig geftellte ©lieber oft

in großer 3abl nebeneinanber Hegen unb an ben

werben in neuerer cerfteijte Äertenbrüden bc

nufct, wobei bieie UJerfteifung entweber in (farnt

eine« ©itterwerl« an ber aufgehängten ivahrbabn

(Gifenbabnbrüde über ben Niagara, Trabtfetlbnidc

ton 250,s m Spannweite), ober in Sorm Jrj"
QMecbträger«, wie bei ber $ranj Jofepb* $rüd<

Digitized by Google



HÄNGEBRÜCKEN. I
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iSrag (1868; ). Jaf. II, ftig. 3), ober als ein jmifcfaen

;wei übereinander angebrachten Hetten bcfinfclicbeS

Strebenwert (SdmircpS ßifenbabnbrüde über Den

2>onautanal bei ffiien, 83,4 m Spannweite), ober

als eine jwifdben ber tfabrbabn unb ben Retten

angeorbnete $>reiedPerbinbung (Sambetbbrüdc in

Bonbon, für Strafeenoertebr, 85,3 m Spannweite)

erfdbeint. 2)ie gröfeern ameritanifcben $. baben ui

meift eine weitere Verfteifung baburd) erhalten, bafs

von ben Sluflagerpuntten ber Retten ober Seile auf

ben Jürmen öaltefeile in grofeet 3abl ju Derfd)ie=

benen fünften ber ^abrbahn fcbräg abwärts laufen,

rooburcb CängSfcbwantungen febr wirtfam oerbin-

fcert werben. Die berüorragenbften iöcifpiele tiefer

2trt finb bie (Saft = 9Uoerbrüde (f. unten); bie $uf»-

gdngerbrüde bei (Slifton- i»cufe am 9liagarafaU

(f. jaf. L #ig. 2), 1869 erbaut, 188!» Dom Sturm
fortgeriffen ; fie erfebien um fo rübner, als Tie bei

387 m Spannweite nur 3 m breit war unb baber

gegen Scbmantungen in gan? eigenartiger ©ciie »er

fteift werben mufete; bie Cbiobrürfe bei ßincinnati

m Spannweite). Tic Strafeenbrütfe übet bell

puntte bilbet baS ®egengewi<bt jur .üangebrüde.

$)ie game Slntertonftruttion ift jugänglicb unb in

folgebeffen tontrollierbar. Weitere größere £>• fuv

ben ftcb in greiburg in ber Schwei* (1832), in 93uba=

peft (1845), in ftlorenj, in SonflanS St. fwnorine

über bie Seine (1826), bei öammerfmitb unb Gbel^

fea oberbalb SonbonS über bie Jbemfe, bei Sriftol

über ben »Don, Gliftonbrüde (1864; f.Saf. 1, Xu\ .
1 1.

bei SBangor über ben s])cenaitanal (1826) u. f. w.

2)ie Dorerwdbnte (Faft^iHioerbrüd e (f. naäV

ftebenbe Äig. 3) jwifeben Meuport unb Sbrooflpn

fpannt fid) über ben SJteereSarm (?aft9Uüer, würbe

oon §obn ML Stoebling unb nach beffen lobe oon fei=

nem Sohne 2ö. Stoebling erbaut unb 1878 bem SSer*

febr übergeben. Sie ift teil* für Gifenbabnbetrieb

(bie Gifenbabnjüge werben mittels 2>rabtfeil ge

jogen), teil* für Strafjen * unb ^ufrgängerüerfebr

fonftruiert. (S. Strafcenbrüden.) $te 5öabn febwebt

36.6 m über bem ftocbwafjer, geftattet bemafteten

Seefcbiffen bie Xurcbfabrt. 2)ie Pfeiler erbeben fieb

82.7 m über ben ©afferfpicgel beS (5aft-9Rit>er. Sei

bem Spannen ber Habel über bie porber ausgeführten

3ig. 3. Cfaft=Wti>nbrü<fr »toit^fn Wnicorr unb ©rooflön (1378).

ÜJbnongabela bei ^ittsburgb, (1877; f. ftig. 2,

S. 782), mit 243,8 m Spannweite, befitjt als 3Jer=

fteifung fUbelförmige tjadjwertsbängeträget, bie

burdb ein uJtittelgelenl oerbunben finb unb an welche

ber Untergurt aufgehängt ift. woeb weiter in ber

Verfteifung ift man neuerbings bei ber 1891—93
nad) Spftem Höpde, oon Röpcle unb Hrüger tv
bauten Strafenbrüde jwifeben 93lafewifc unb 8ofjfe

wifc bei Bresben (f. £af. II,jyig- 1) gegangen. Xte
burebaus fteif tonftruierten Cbergurte futb mit ben

Untergurten burd) fteife Dreiedoerbinbungen mit=

telS Vernietung feft terbunben, was aud) für bie

äußern ju ben Sintern fübrenben 2lrme gilt. 5)ie

Jürme werben oon ben Gnbpertitalen ber ftarren

Sicheln gebilbet unb ruben bureb, JRollenlipplager

auf ben fteinernen Pfeilern (wdprenb man fTüper

bie fiager auf ber Spitje ber jürme anbrachte, voai

eine ungleid) größere Seanfprucbung ber Pfeiler

bebin^te). S)ie einzelnen ftarren Sicbeln fmb fo=

wobl in ber 'AUitte als oberhalb ber Stürme burd)

^ilattfebergelente cerbunben, bie nad) neuern Unter=

juebungen gegenüber ben SoMengelenten eine freiere

SScwegüdjteit geftatten. 311S Mnfer bienen bie Gnb:
puntte ber aufeern Sid^eln; tai 6igengewid}t ber

le|(teni nebft einer tflnftlicben Söelafrung ber Cnb-

^feiler würbe ,?uerft ein einjelner 2)rapt überwogen

unb an biefen tj>rat?t an 5)rabt bei genauer 93erild=

ficptigung ber Temperatur unb anberer Ginflü)|e

gefcbloffen, fobafe bie Dräbte 20 2it>en oon 330

jjräbten burd? Umwidlung oeretnigt. 3<ber 2)rabt

für fup bcfi&t einen 2)ur(bmeffer ton 4,3 mm. $te
20X 330 = G600 Sräpte, weldje ein Habel bilben,

laufen jamtlicb parallel, finb tureb £)oljbdmmer

bidjt jufammengetrieben unb bann mit einer befon=

bern 9Jlafd)ine, welche um bie 2)räbte berumlief,

mit ©rafct bid)t umjogcn. (SS würbe burdjweg oer=

gintter Stablbrapt angewendet. — 2)aS ^roieft

ber bei 5Reuport 3U eaidjtenben £>ubfonbrüde oon

®. fiinbentbal übertrifft an Simenfton (930 m
Spannweite ; i>öbe ber jürme 157 m ; $urd)tneficr

ber Habel 1,2 m) alle bisherigen f>. — 9Jgl. Watt
;ieur, Les travaux publica des Etats -Unis dun.

1873); 2)ietridj, 9teifeftiyen (93erl. 1879).

^önöccfdje, f. (Sfdje (93b. 6, S. 345a).

$ängcfid)tc, f.
^id?te (33b. 6, S. 766 a).

$ängefrucf)t,
f.
Eccremocarpus scaber.

•?»angegurt, ein an ber ^nnenfeite gefütterter,

mit Sßorber: unb £>inteneug perfebener breiter ®urt,

ber ftdb burd) einen j\lafd)en3ug ober burd) 2aue
an ber Stallbede befeftigen Idfet. Lfr bient baju,
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Sßferbe unb anbete große Haustiere, bie burd)

Ärantb.ett am Stehen oerhinbcrt finb , jum 3">ede
bet Heilung ftebenb au erhalten.

$ättgcfompaff , auä) ©rubenlompaß,
DJUrtfcbeibertompaß, eine SBuffole, mit ber

Horijontalwinfel in Sergwerten gemeffen wer=

ben, inbem bie Abweichung ber ju beftimmenben
iHtcfctungSltnien oon ber Dichtung beS magnettfcben
üfleribianS ermittelt wirb. SJerflompaß wirb pierju

an einer in ber 311 beftimmenben iRicbtung au3ge=

Rannten Schnur aufgehängt, unb ber oon ber

Dichtung biefer Schnur mit ber ÜRagnetnabel ge*

bilbete SBintel wirb unmittelbar abgelesen. 2)a3

Snftrument befte^t auS jmei teilen: 1) ber eigent;

Itcben Suff ole, welche ftdb oon ber gewöhnlichen

Jelbbuffole baburd) unterfcbeibet, baß ihr 9Ung
meift nicht in 360 ©rabe, fonbem nad) altem bera*

männifdjen Hertommen in 24 Stunbcn geteilt ift

(bic Stunbe mürbe früher in Siertel, Stotel, SeaV
ui- ut el geteilt, jegt meift in 15 aanje unb 30 balbe

©rab , womit bie gewöbnlicbe JtreiSeinteilung b cd

geftcll t ift) ; 2) bem ö ä nja e % tu g , baS in ben Hänge*
oogen mit Hafen jum aufhängen an ber Schnur
unb in ben Hängefranj jur Aufnahme ber Suffole

$äisgefowef, f. Äuppel. (jerfällt.

$>änge!agcr,
f. Sager.

$ättgr leitmt, f. Feuerleitern.

$<tngetttatte ober Hängematte, in ber See*

mannSfprachc eine Art Sett ber ÜÄatrofcn, baS au«
einem 2 m langen unb 1 m breiten, mit einer Seine

eingefaßten 6tü(f Segeltuch, beftebt unb an feinen

formalen (Snben burd) oiele bünne Seinen, bie fid) in

einem Glinge oereinen, jroiicben ben 2)ed3balten im
3mifd)enbed unb Satteriebed (f. 55ed) aufgehängt
wirb. 5)ie H. werben in 3>oifd)enrdumen oon 0,5 m
nebeneinanber aufgehängt, fobaß, wenn fie fämtlid)

befefct finb, bie Scblafenbcn eng aneinanber gepreßt

liegen. Sta jebocb bie 5Kannfd>aften in jwei SÖaajen

geteilt finb, bat ber fcblafenbe SDiann wenigftenS

auf See währenb ber SReifc an jeher Seite eine leere

H. neben ftd) unb gewinnt baburd) ben hoppelten

iRaum. 2>ie H- werben bei Jage gejurrt (b. b- ?u*

fammengefdjnürt) unb im ftinfennetjfaften (f. b.)

oerftaut. 5)ie H- finb mit tRoßbaarmatra&e nebft

leinenem Sejug unb 1—2 wollenen 2>eden (je

nach bem ftUma) auSgeftattet. (Sine gut gejurrte

H. !ann etwa 8 Stunbcn im SBaffer fdjwtmmenb
einen 2Raim tragen unb fomit als ^Rettungsboje

Dienen. $n warmen Sänbern. namentlich, in Oft'

unb ffiefhnbien, bat man aud) auf bem Sanbe H-,

welche im Haufe an befonberS baiu eingerichteten

^Jfär;ten, auf Weifen aber meift greifeben Saumäften
aufgehängt werben unb oor bem frieebenben Ungc;
äiefer jubern. Sie finb häufig au« ©ragleinen ge=

webte SRe&e unb werben aud? als Sänften benutzt.

hängen (Suspensio) nennt man bie Hanblung,
bei welcher ber Job burd) baS 3ufdmüren einer um
ben Haid gelegten Schlinge unb jugleid) burch, bie

Saft beS ÄörperS [elbft herbeigeführt wirb. 68 ift

babei nicht nötig, baß ber ÄBrper mit feinem oollen

©ewidjt an ber Schlinge jieht; Grbängte werben

oft in Inienber ober halb liegenber Stellung ange*

troffen. 3m wefentlidjen ift ba8 ö. gleidh mit bem
(frwürgen ober ber ßrbroffelung (f. b.), wobei ber

Hai« mit ben öänben, mit einem Uudj, einem Strid
jufammengefebnürt wirb, ohne baß bie Saft beS

ÄörperS bie Sdjlinge fd)ließt. Sei bem wirb ju=

näcbft bie 3ungenwurjel bureb bad Strangutationä--

werljeug gegen bie hintere SRacbenwanb angebrödt

unb b«burd) ein mebr ober weniger fchneüer

febluß ber Suftweae herbeigeführt; gleicb^eitifl toirc

ber 9lüdfluß be« lölute« aus bem fiopfe (burd) Mt

3)roffeloenen) befchränft, währenb bie $uUabem
noch 93lut nach bem Äopfe führen, infolgebenm

djnell öewußtlofigteit eintritt unb etwaige 8t=

reiungdoerfuche balb aufhören. (Sine weitere "Jota-

)er ©lutftauung ift bann häufig 3<treißung bet

^Blutgefäße im ©ehirn (Hirnfdjlag). Über ba$ &
al8 Selhftmorb f. (frbängen.

iBei bem funftgerechten f>. ober öenlen, »eldjeS

in manchen Sänbern, namentlich in Cfterreicb^Un

garn, ßnglanb unb ben SBereinigten Staaten, nc*
als Xobegfrrafe (f. ©algen) gebräudjlicb ift, bewirft

ber öenter burch plögliche Drehung be3 am Kopie

hängenben Äörper« Sujation be* 3abnfortfafee«

am zweiten Halswirbel unb befcbleunigt fo bureb

Berftörung be« HalSrüdenmarfS baS Gnbe. 3"
inegel tritt im SRoment beS XobeS, wie bei vielen

anbern JobeSarten, beim SRanne Samenerguß ein,

unb beim ÜBeibe entleeren fi<b, wie währenb ber

©egattung, bie SBartbolinfchen Prüfen. 3)ireltt

?cad)weife, ob ficb iemanb felbft erhängt hat ober

oon anbern gehängt würbe, ob leitete« oor ober

nad) bem Jobe gefepeben, finb jd)wer ju führen. 99<i

manchen jum Sehen gurüdgerufenen ©rhängten blei=

ben übrigens bie folgen ber ßirtulationSftörung im

©ehirn (Sühmungen, ©löbfinn u. f. ro.) iturüd.

^»angenbe («arten in Sabplon, f. Semirami^.

$>ärtgcnbc Würfer, glatte ÜJlÖrfer, bie niebt

wie gewöhnlich bie Sd)ilbjapfen am ©oben, fonbern

in ber SWitte hatten, »elä)e alfo iwifchcn ben

Safettenwänben hingen.

$angcnbe«3, im Sergwefen, f. ©ang.
^ängenbc« Ueri, f. Diclytra.

^äugcpl atte, f. Simi.
*ängcfäulc, f. Hängewert.

QännmW, f. Schloß.

«ängeftube, f. Sauemhau« (5Bb.2, 6.509b).

^ängetoerf, eine Holjlonftrultion, bie ben

3wcd hat, eine unterhalb berfelben hefinbliche Saft

«u tragen, hn ©egenfah jum Sprengwer! (f.bJ,

bei welchem fid) bie Saft barüber befinbet. S)a8 1
übt auf feine UmfäffungSmauern feinen Seitenbrud

auS wie baS Sprengwer! 2)urdj H. unterftü|t man

einzelne Sailen ober ganjc S3alTenlagen,fofern beren

freitragenbe Sänge jw groß wirb im Verhältnis ju

ihren tragfäbigen Saltenquerfdjnitten unb eine

Unterftü&ung oon unten, j.95. burch 3Bänbe, Saultn

unb Unter^üge. Präger, Sprengwerfe, nicht ftattfeaft

ift. 9lad) ber 3ahl ber 3lufhdngungSpuntte, bie in

Entfernungen oon 4 bis 5 m bei fd)weren, 5biS firo

9«8- »•

bei leichten Äonftrultionen anjuorbnen finb, unter :

fdjeibet man einfache, hoppelte unb mehrfache t-

2)a3 einfache H- ober ber einfache H.4 n fl
f

bod, gültig für eine Spannweite oon 7,5 bi* 9 »•

beftebt (f. oorftehenbe §ig. 1) auS bem Bn :

*J
Spannballen a, ben beiben Hängeftreben

unb berHängefäulc c, an weide ber Suabaiwn,
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in ieiner iNittc gefafct, mittel* .xjängeeiienä ange^

hängt wirb. Ter.Sugbalfen roirt auf 3ug, cioVinge-

ftrehen auf Trud unfc ^ertntden, bie Jpdngefdulc auf

;}ug beansprucht; e* iit ju bcrüctficbttflen , bajj bie

Trudlinien ber ftängeitreben in ibreriSerldngerunfl

ba* SWauerwerf am Üuflager be* Suflbalfeu* treffen,

bamit ber Strebenbnid auf ba* ÜJiauermert übertra-

mm.

5if». 3

gen n>irb unb fomit im Sugbalfen reine fdjäblicben

:üiegung*momente entfielen fönnen.

Ta* b o p p e 1 1 e §>. Qig. 2), gültifl für eine 3pann=
reeite von 10 bi* 12 m, beitebt au* bem ,^u gb al-

ten a, ben beibeu .v>diifleitreben l>l», ben beiben

.tidnaei äulen cc unb bem ben Trud »ermitteln:

ben Spannricgel d. Tie Entfernung ber JiSänge-

{äulen poneinanber betrage »ier Zehntel ber ganzen
Spannweite, jobaft bei 1» m Spannweite ein Cnt=

fernunfläüerbältni* von 3 ;u 4 ju 3 entftebt. Bei
ber :Hnorbnunfl be* boppelten .v>. ift ju berüdfid^

tigen, bafc bie Trudlinien ber .«ängcfäule, >>ängc-

ftrebe unb Spannrieflei in einem i*untte fieb tref«

fen. Tie Befeftigung aller biefer .Honftruftion*teilc

miteinanber, wie "ödngeitrebe mit ^ugbalten,

£dnacirrebe mit iiängefäule be.?. aud) Spannrieflei,

aefduebt bureb eiferne Armaturen in (Meftalt von
iebmiebeeifernen ftängeeiien, Boljen, Räubern unb
flußeiiemen Rauben.

Tie m e b r f a cb e n £. entfteben bureb ^neinanber:

fügung einfacher unb boppelter bier bürfen bie

1 / ±±K
tragenben Honftruftioneteile, al*> Jöängeitrcben,

Spannrieflei, ^ugbaltcn, nie geidjwädjt werben,

meebalb alle fie treujenben i>bl,;er, alfo bie &änge=
fdulen, al* hoppelte Säulen tonftruiert werben

müffen. Jür
.Mocbbaulom

ftruttionen (f.

Tacbftubl) bat

man j. *8. foI<

flenbe Spfteme
Donmehrfad>en

9t0>3 u. 4 für Spannweiten oon 16 bi* 24 m,
,>ig. 5 u. (5 für folcbe von 90 bi* 30 m, wdbrenb für

.ftoUbrüden (f. b.) bie oneinanberfebiebung ber

Softemc in ber bureb ,>ig. 7 feierten Seife, flültifl

für 24— 36 m Spannweite, ausgeführt werben
tann. Tie teilweife aufeinanber liegenben paral=

tfverfbau*' HonOfrjatiouS Mcxßon. 14. «uff. VIII.

lelen £>ängeftreben fmb burd? hölzerne Tübel unb
iebmiebcetferne Bollen miteinanber ju »erbinben.

ftängejeug, f. jpänaetompati.

f aitflö, finn. Haiikoiiiemi, Stabt im jtnn. i'dn

'Jlplanb, auf bem fübl. Cnbc einer i>albiniel, am Map
£angöubb unb an ber i'inie .fipoinge i>. ber gin»

Idnb. ßifenbahnen, hat (löl»0) 2378 meift fdimebifd)

rebenbe <3., $oft unb Telegraph, öafen (312 Jage
eisfrei), befud)te*3eebab,lebpaften<oanbcl,Tampf:
fdnffabrt*oerbinbung mit JDelfiugior*, tflbo unb
Stodholm. 1887 trafen ein 499 Sduffe mit 106713t,

fuhren aus 510 Sdjiffe mit HXMM* t. ^n ber
s
Jldbe

heftegte "i^etcr b. ®r. 1714 bie fdjweb. Alotte unter

^brcnitiblb. ©. würbe 1874 jur Stabt erhoben,

iluf ben iübt. Unfein fteljt ein l'eud)tturm mit irüm=
mem pon 5öefeftigungcn, bie 1854 3erft5rt würben.
^angöubb, Map in ^inlaub, f. >>augö.

£>ang tfdiou f» , öauptftabt ber d)inef. l>roLMir,

Jfcbe=tiang, liegt unter :«J SO* 2<>" nörbl. 8t unb
120' 21' öftl. \i. von Wrecnwicb, unweit be* weit=

liehen, fpiti auelaufenbcn l$nba ber gleid)namigen
v^ucbt be* Cftdjinefifcben 3)Jcer*, in ber Jiäbe be*

malerifd» geleaenen l'anbiee* Si hu («2ßeft See» ).

>>. ift ftart befeftigt, bat einen bebeuteuben Umfang,
3ehn vanb^ unb »ier Saffertbore fowie eine '^c^

oßllerung, bie oerfchieben auf 4—8(hmkk> unb mehr
Einwohner gefchd&t wirb unb cor bem Tai^piug
^lufftanbe bebeutenber gewefen fein foll. (5* liegt

oberhalb ber Ütünbung beäTfien^tangwvlufie*, nod)

erreicht uon ber merfwürbiaen, plöhlieb herannahen
ben Flutwelle, bie ber iöuept eiaentümlid) iit. .v>ier

ift ba* fübt. Gnbe be* Äaiier=Äanal*\ Tie Stabt

ift ber Sit) be£ Statthalters* pon Tidie fiang, ber

Cberbeicblähaber ber (binef. unb ber Ulanbfdju=

truppen, ber C berjollbebörbe unb anberer Gehörten.
s5>on ben geraben Strafen hat bie grefete 6—7 km
Vdnge. 3m s3u befinben fid> mehrere engl, jfti jfionen.

SRO. iit eine frühere latb. MiraSe, bie 17:k) in

einen Tempel ber Seegßttin nerwanbclt würbe.

Ter iöanbcl oon befinbet fid) hauptidchlich in

£>änben ber iDiänner, wdhrenb bie grauen in ben

Seibenmanufatturen unb mit OJolbjtidcrei prdcb=

tiger Stoffe bejd)dftigt finb. Stoffe biefer ^rt wer
ben in >>. manenbafter unb jugteid) fchöner unb
beffer hcrgcftellt al* in einer anbern djinef. Stabt.

fkmflMtM. kJ)iartfd)eiberwage ober@rab
bogen ber sit a r f f <b e i b e r , einfache* ^>nftru=

ment, ba*, an einer auegefpannten Schnur auffle^

hängt, beren Neigung gegen ben Jc>ori,;ont ui er-

mitteln geftattet. (;* beftebt au» einem mit jwei

Öafen »erfebenen >m l b f v:\ •:- oon Üieifingblecb , in

beifen 3Jhttelpuntt ein ^ot aufgehditflt ift, ba* an
ber Teilunfl bcö Stögen* ben v

3teiflunfl*wintel ber

Svtnuv, an bie ba* o'Mtrument gehängt ift, unmittel-

bar angiebt. Tie Jp. bient jur wftimmung ber
s
Jiei^

gung »on ^ergmer!*gdngen , ^rbfchid)ten u. f. w.
?xttt bat (ebinef., b. b. Trodenmeerj, ba* öftl.

^nbe be* großen mit ber Sahara beginnenbeu

©üitengürteU ber Slltcn Seit, nimmt feinen 31n^

fang am Cftabbang be* ^amu unb verläuft, juerft

jwiid>enibian=fd)an unb Muendun, in einer burd^

fdinittlicben breite oon 700 km unb in 4000 km
langem, flachem, nad) ^t. geöffnetem 3togen bi* »um
6bingan = (Gebirge, ba* e* »on ber iüianbidnirei

trennt. An ber 4){itte finben fid) swei ilu*bucbtun=

gen, nach % bie Tiungarci (i. b.), nach S. ba*
obere .öoangb>$cden. Ta* A>. ift ber ^oben eine*

au*getrodneten Binnenmeer* mit Steppen- unb
Süftcncharalter unb mit abfluhlofen Jluhipftemen.
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Turdj niebere loöbenjüße mirb ba* &. ßefcbiebcn in

ein fleine* roeftt. 'Sieden, ba* ÜTarimbeden (f.b.),unb

ein ßröfiere* öftlidje*, bic ffiüfte Sd)a=mo ober©obi

(f. b.). 6. ©entralafien unb bie $b,pfi!alifd)e
Hatte von Slften (93b. 1, 6.979). — ity. von
tti&tbojen, Sbina, 93b. 1 (93erl. 1877).

$antm ober6 b a n pm ift im Jürftfd?en bie 2)amc.

Ta* ©ort mirb bäufiß al* &ban mit bem ^offeffvv*

fuffijr ber erften $erfon aufßefafet, alfo: mein (£ban,

oher ba ein ßrammatifebe* ©efcblecbt fehlt: meine

(Sbanpm, mie ba* frj. monsieur einfaep ju £>err

geworben ift. 9Ud)tißcr ift inbeffen, in ibm eine alte

#emininalform anjunebmen , mie aud? begum, bie

Herrin, ba* Femininum ju beg ift.

tfätttfrt), Äarl (Sbuarb von, preufe. ©eneral ber

Kavallerie, ßeb. 4. 3an. 1829 ju Statibor, trat 1847
beim 2. Ulanenreßiment ein. 9iacbbem 1863 jum
iHittmeifter beförbert mar, mürbe er 1866 jum %t--

jutanten ber 10. Sivifion ernannt unb madjte al*

folcber ben Sclbjtiß ßeßen Cfterreicb mit ; nacb beffen
s-^eenbißunß al« 3lbjutant jum 5. Slrmecforp« tom=

manbiert, unb nod) in bemfelben 3«bre in ben ©e=
neralftab verfetjt, mürbe £. 1867 jum 2Jiajor be-

förbert, 18(59 jum ftrieß«minifterium fommanbiert
unb 1870 bei SBeßinn be* ftetbjuße* ßeßen %xanl
reid> bem mobilen Stabe be* Hrtcß«minifter* ju=

geteilt, bei bem er an ben Sdjlacbten von ©rave
lotte, St. privat, Skaumont, Seban, an ber 93c-

Uißerunß von Pari*, bem HuSfallßcfedn bei WlaU
maiion unb ber Sdjladjt vor bem SDiont^ale'rien

teilnabm. «Radjbem er 1871 in ben Slbelftanb er=

hoben mar, mürbe er 1872 jum Gommanbeur be*
23. (beffifefeen) Sraßonerreßiment« ernannt unb
.tum Dbcrftlieutenant beförbert, iebod) \ä)on 1874
in ben ©eneralftab jurüaverfc&t unb .uim 6bef be*
Stabe* be* 8. Slrmeetorp* ernannt, darauf 1881
;um ©eneralmajor beförbert, mürbe er 1882 jum
(lommanbeur ber 28. Äavalleriebrißabe ernannt.

1883 trat er al* 25ire!tor be* SlUßemeincn ftrieß*:

bevartement* jum #rieß*minifterium jurüd, mürbe
Iftitßlicb ber SianbeSoerteibißunß^tommiffion, Wox-
fifcenber ber 9ieicb*=9tapontommiffion, iöeooUmäd):

tißter uim 3)unbe*rat, vDlitßlieb be* Di*civlinar-

bof« für bie 9tctcb«beamten unb 1884 iDlitßlieb be*
Staatsrate*. 1885jum©enerallieutenant beförbert,

erhielt er 1888 ba* Kommanbo ber flava lleriebioi:

üon be* 15. Strmeetorp*, mürbe 1889 3um fomman-
bierenben ©eneral be« 4. Slrmeeforp* ernannt unb
1890 jum ©eneral ber flavallerie beförbert. &. war
mebrmal* ÜJlitßlieb von ftommiffionen jur ©e=
ratunß favallenftifiber fraßen unb mirtte feit 1883
roäbrenb mebrerer ^abre al« Sd)ieb*ricbter bei ben
ßrofeen 2Jtanövern unb tavallerieübunßen. Gr
idjrieb: «9lußuft von ©oeben, tönißlid) preufe.

©eneral ber Infanterie» (5flerl. 1881).

*«tt (enßl.), Strähn, Schneller, f. ©am.
?>anfa, SBenjeglau* , cjedj. ©elebrter, ßeb.

lu. ^luni 1791 ju 6ofin?oe* in Söbmen, befuebte

ba* ©pmnafium in Jtönigßrfl&, ftubierte in "^raß
unb SBien unb mibmete juti bann ber Literatur.

Seit 1818 mar er 93ibliotbefar be* Söbmifdjen
ll'lufeum* unb feit 1848 aud) $ocent ber flam.

Spradjen an ber ^raßer Unioerfttät. Qx ftarb

12. 3an. 1861 ju $raß. Seine erften poet 3kr=
iudje maren Öieber (ßefammelt in «12 ßieber», v^raß
1815; 2. vermehrte SufL 1861). 'Sann überjefete

er ferb. S8olt*liebet (1817), ©efener* «^bollen»
(1819), ba* «^ßorlieb» (1821) u. f. ro. öauptfädj^
Ii* mar er aber auf bem ©ebiete ber cjed?. vbilo-

loßie unb Slltertumsiunbe tbdtiß. Gr war ein

Schüler Tobromftp*, ben er 1813 in i*raa temun

ßelernt hatte unb ber ibn jur ^erau*ßabe alter

böbm. fiitterarurbentmäler anreßte. Seine Arbeiten

reßten ba* ^ntereffe feiner Sanbgleute für bie SJer

ßanßenbeit ihre* ä$aterlanbe* unb für beffen Ältere

fiitteratur bebeutenb an. 2>er $anflami*mu2 fanf

in ber bie meiften flam. Sprachen beberrfebte

unb jablreicbe 93ejiebunßen ju flam. ©elebrten hatt;.

einen eifrigen ^brberer. Unter feinen 31u*0aben

finben fich ]ebocb eine ßanje :Heihe ^dlfcbunßen, lit

unftreitiß Don ibm berrühren unb feinem tarnen in

ber 9ieujeit eine trauriße Berühmtheit verlieben.

1817—26 veröffentlichte er bie «Surobyli sklidi-

nie» (5 5)bdjn.), eine Sammluna von Senrmdlern,

unb 1819 bie von ibm entbedte Könißinbofer 6«nt

fdjrift (f. b.). ferner ßab er 1833 eine Sarnmlunfl

alter 9Börtcrbüd?cr herau«, barunter bie ßefÄlftbtert

©loffen ber «MaterVerborum», ba* «Sieimfer (röan

ßclium», bie «5)alimilfd)e Shronit» unb üjre beutfebe

t ; herieiunm , ba* altcjed?. <>9ti(obemu*evanßeliumv r

bie ßcfdlfd)te «©rüneberßer ^anbfdjrift» u. a., ent

lid) ©rammatilen mehrerer flam. Spracben.
•?>rttifc, minorer Slarmbeintvintel, ben?or

ftehenbc Jcil ber £üfte ober Htuppe bei ben £au*

ticren.

Hünhe, hinter lat. ^flanjennamen "^e.ieidjnun^

für ben böbm. 93otani!er ^babbdu* ^dnte, her

1789 bi* 3U feinem 2obe (1817) bie glora Xti

fpan. Sübamerifa burebforfebte.

Hantel , ©ilb. ©ottlieb, $b.9f»ter, ßeb. 17. 9Rai

1814 ju (*rm3lcben, ftubierte in Salle unb babilt

tierte ficb 1840 für s
$b9ftf unb ©bemie an ber bortißen

Univerfitdt,an ber er 1847eineaufeerorbentlid}e^rc

f effur erbielt. Seit 1849 mirtte er al* orb. ^rofefior

ber $bbfit ju ^eipjiß unb trat 1887 infolae ein«

^lußenleibenä von ber 25irc!tion be* ^bbfitalii*;'!

^nftitut* jurüd. >\ bat ftcb vorjuß*meife mit ber &r

forfebunß ber tbermoelcltrifcben Gißenfcbaften her

Krvftalle befdj&ftißt unb nacbßemiefen, tap alle

ifolierenben Hrpftalle cur* ^einperaturönberunjien

elcltrifd) werten, bie bemimorpb auäßebiU>eten mit

entßeßenßefe&tcn $olen an ben 6nben ber bemi

morphen !ttd}fen, bie fpmmetrifcben mit aleiebnami

gen ^Jolen an ben (Snben berfclbcn Slcbien, wobei

l'ich bic beiben Polaritäten unter bie verftbiehenen

illcbfen verteilen, äm farbißen glufefpat entbedte

er bie Giqenfdjaft, bureb bie Strablen be« Siebte?

(pbotoelettricität), unb am SBerßlrvftall bie (üaen

fdjaft, burd? bie 5\)ärmeftrahlcn (Httinoeleltriatöti

clettrifdb ju merben. Slu^crbem bat er Unterjucbun

ßen anßcftellt über bie tbermoelettrif^en ttrent«

jmifd?en IRetallen unb leitenben ÜJiineralien, über

ba* elettrifcbe ^erbalten ber flamme, über bie bei

®a*cntmidlunaen auftretenben Glettricitdten fo

mie über bie bei (Sinwirlunß be« 2id)te* auf in

2ßaffer unb Saljlöfungen einUudjenbe 3Äetalle eni

ftebenben elcltrifdjen Ströme unb über bie maane

tifebe 9Birtunß be* ßntlabunß»ipftem* einer <ld

trifdjen 93atterie. §ür iWeffunß unb 3urödfäbruita

ber atmofvbdrifcben 6lettricität auf abfolute i'tofr

bat er ferner brauchbare 9Jerfabren unb ßenauc

3(nftrumente angcßehen unb bura> bie erften a*

nauen üöeftimmunßen her Spannungen her ÜRetaUe

unter fub unb ßeßen 9öaffer bie ©runblaaen für

ba* Skrftanbni* ber ßalvanifdjen (Slcmente geliefert

«ber ba* 9Bcfen ber eieltricitdt fteUte er eine neue

Jbeorie auf, inbem er bie eieltricitdt al* Ire«*

förmißc Sd?miußtinßen be* fltber* unter iPetftli
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gung ber materiellen Molelüle ber ßörper betrachtet

unb annimmt, bafi ftcb bie beiben Mobtfitationen

ber pofttioen unb negatioen Gleltricität nur burcb

bieSRicbtung ibreSUmfcbmungS unterf(beiben. SluS

biejer Sbeorie ergiebt ftcb eine neue Äuffäffung ber

elettrobpnamifcben Söirtung jweier Ströme auf:

einanber foroie auch ber SBorgänge in ben galoanu

fdjen Elementen. Seine Untersuchungen bat er

teil« in ^oggenborffs «Ännalen», teil« m ben «9)e=

richten» unb «Slbbanblungen» ber Säcbftfcben ©e-

fcllfcbaft ber SBiffenfcbaften mitgeteilt. SBefonbere

joeroorbebungoerbienen bie «tllettrifcben Unter»

fudnmgen» (»bbanblung 1—19, £pj. 1856—92).

£>. befolgte aueb, unter Mitmirfung mehrerer

svreunbe, bie beutle äuSgabe ton StragoS «2Ber=

lern» (16 SBbe., Spj. 1854—60).
6 ermann £>., Sohn beS Dorigen, geb. 14. £ebr.

1839 ju Salle a. S., ftubierte Matbemattl erft in

Üeipgig, bann in (Böttingen, roo feine 2lbbanb=

lung «3ur allgemeinen Jbeorie ber Semegung ber

Alüifigleiten» (1861) mit bem greife getrönt mürbe.

<5r habilitierte ftcb 1863 in Seidig, too er 1867 eine

aufeerorbentlicbe ^rofeffur erhielt. 9locb in bem=
ielben 3ahre folgte er einem iRufe als orb. ijirofeffor

ber Matbemati! nach Erlangen unb ging bann 1869
in gleicher digenfcbaft nach Bübingen. ßr ftarb auf
einer Steife 29.Äug. 1873 ju Schramberg imSchwarz
»oalb. S3on feinen «Siorlefungen über bie tompleren

Rahlen unb ihre gunttionen» erfchien nur ber erfte

-teil («Theorie ber tompleren ^ahlcm'nftomc Spj.

1867). 9iacb feinem £obe mürbe auS ben btnterlaffe-

nen Manuitnpten üon feinem 33ater «3ur ©efebiebte

ber M al bemal 1 1 im Slltertum unb Mittelalter» i 2 v

t

1874) unb oon öarnad "Tie Elemente ber projet=

tioifdjen ©eometrie in fpntbettfcber ^ebanblung»
(ebb. 1875) oeröffentlicbt 3<>blreiche analptifcbe

Slbbanblungen, melche in ben «Matbemat. Slnnalen»

itnb oerjdnebenen anbern roifieufchaftlicben ;]at-

febriften erfchienen ftnb, behanbeln hauptfäcblicb

($egenftänbe auS ber Stlgebra unb ftunftionen

tbeorie. Gine eingehenbe zBürbigung ber 6an!el=

feben Arbeiten enthält ber oon oon 3abn im
7. Sanbe ber «Matbemat. Slnnalen» (£p|. 1874)
verfaßte sJletrolog.

Jf»an Jon (<pau = lbeu, b. h- «Münbung beS

.San»), Stabt in ber chinef. $rooinj ßu^pe, auf bem
12 m bohen Unten Ufer beS hier 13—20 m tiefen

.Öan=tiang, an beffen Münbung in ben 3ang:tfei

tiang, ift ber mtcbtigftc £>anbelSplafc beS mittlem
(Sbina unb einer ber «$üitf Dtdrfte» (&.,^ra=tfcban hei

tfanton, Sing* te tidun in ßiang:ft, Stang=tan in

.vjuman unb Si=ngan=fu in Scben=fi). ©egenüber
<uif bem rechten Ufer beS £an=tiang liegt bie Stabt
$>an=jang unb beiben gegenüber auf bem rechten

Ufer beS ^lanß = tfe = ttancj 28u = tfcbang (f. b.), bie

JÖauptftabt oon vw-vw 2lUe brei follen cor bem
2ai=ping=Äriege eine ©efamtbeoölterung bon meh=
rem Millionen ©tnroobnern gehabt haben, mürben
aber in biefem Äriege oollftanbig jjerftört. 2)urd>

ben blübenben f>anbel bat ftch 6- leitbem mieber ju

einer Stabt bon angeblich über 800000 Q. erhoben
unb ift jefet ber ßentralpunlt beS >?anbelo ber $ro:
»injen öu :P«, feuman, 3 ;e t i\tw an unb ftroeütfchou.

3nf olge ber SBerträge »on 1858 mürbe $>. 1861 bem
fremben ©anbei geöffnet Bu bem brit. Äonfulat
tarnen feitbem ein ameritamfcbeS, beutfehee^, franjö:

fifcbe«, ruffifcheä unb fapanifcheä. 2)a* 5remben=
jollamt fertigte 1889 für Slnlunft ober »Ibfabrt

522 Dampfer mit 488806 t unb 533 Segelfchiffe

>§ttnnafen • 787

mit 69203 t ab. Serjchiebene S)ampferlmieit ver-

mitteln mehrmals möchentlich ben Serfehr mit bem
ut SDaffer über 1000 km entfernten Shang hat
Tu- hanbeltreibcnben dinmohner gehören großem
teile- anbem ^rooin;en an, unb eä ift ihnen ge>

lungen, im ^mportgefchclft bie ßuropäer, beren e3

1866 nur 125 in $>. gab, ju überflügeln. 2>er ©ert
ber »u«fuhr belief ftcb 1891 auf 20778208, ber ber

Ginfuhr frember SGßaaren auf 11 700716 Saelä.

$<tnle, Sorf in bem ju Äafchmir gehörenben
Sanfcc Cabacb. S5aS hier in 32° 48' nörbt Sr. unb
78° 56' öftl. 2., in 4608 m fiöhe gelegene bubbbi=

ftifche ftlofter ift einer ber bödjften ftetig beroohnten

Drte ber 6rbe.

•Manien (fpr. hännU), sD2umcipal: unb i^omun-

borough in ber engl, ©raffebaft Stafforb, mitten

im 2)iftrilt ber Lotterie* (f. b.), 3 km im 91C. ©on
Stofe^upomirent, hat (189 1)54846 6., ein mechan.

3nftitut,9Rufeum,^heater,^unftfchu(e;^abritation
oon sJpor,?ellan,en!auftifc^en3iegelnunb3;honmaren.

^n ber 9Mhe roerben ßifen unb Äohlen geroonnen.

*«»it, 3uL, ^hbüler, geb. 23. «Dlärj 1839 in

Schloß .öaud bei Sin} in Cberöfterreicb, befuebte ba*
©pmnafium in Äremdmünfter, ftubierte in SBien,

legte 1864 bie Lehramtsprüfung für SRathematil

unb $hbftt ab unb mar 1865—68 Sehrer an ben
Dberreal)chulen in SBien unb fiinj. 1865 mürbe
ihm mit ^elinel bie Sebaltion ber « 3citfct>rift für

Meteorologie» übertragen. 5)ieS gab fp&ter ^er

anlajfung ni feiner ^Berufung nach 2Bien als pro

oiforifcher Hbjunlt an ber l t. ßentralanftalt für

Meteorologie unb GrbmagnetiSmuS , ber bamals
oelmef vorftanb. 1868 habilitierte er ftch an ber

Üniüerfttät, mürbe 1873 jum aufeerorb. ^rofetior

für phbfit. ©eographie unb nach 3eÜnetS 2obe
(1877) ium 2)irettor ber meteorolog. ©entralanftalt

unb gum orb. $rofeffor an ber UnioerfUdt ernannt.

1872 mürbe er torrefponbierenbeS, 1877 mirtlicbeiS

Mitglieb ber taiferl. Sltabemie in Sien. Sturer

zahlreichen metcorolog. ^Ibhanblungen berfa^te er

oon ber gemeinfam mit &ochftetter unb $otornp
berauSgegebenen«2lllgemeinenGrbIunbe»benerften

Jeil, bie «Hftronomifche unb phbfifche ©eograpbie»

(4. 2luft,$rag 1886), «Sanbbucb ber Älimatologie»

(Stuttg. 1883), «2)ie XemperaturöerhAltniffe ber

öfterr. 9llpenlfinber» (3 Xle., SBien 1884—85; in

ben «Si&ungSberichten» ber 3ltabetme ber 2öifjen:

fchaften), «ntlaS ber Meteorologie» (als 3. Abteil,

»on SerghauS' «^hpftt SltlaS», ©otha 1887), «3)ie

SJerteilung beS fiuftbruclS über Mittel* unb Süb*
europa» (SÜBien 1887).

$>anna, S)iftritt in Mähren, f. öannaten.
^»annäfen, cjech- Hanäci, Singular Hanik, ein

cjech. 3iol!Sitamm in Mähren, in ber6 ann a, einem

Tiit vilt oon ungefähr 1540 qkm, gmijchen Olmüti

unb SBifchau, meftlicb oon ber March unb nörblicb

oon beren rechtem 3"f*"& öanna, bem fruchtbarften

Seile beS fianbeS. Sie ftnb ein IräftigerM enfeben-

fchlag unb unterfcheiben ftch ©on ihren Nachbarn

burch eigentümlichen Siale!t, bracht unb Sitte, inS-

bei entere burch eine befonbere Vorliebe für fchön

gebaute unb ftarte $ferbe, baherman auch bei ihnen

ben fchönften ^ferbejthlag im fianbe trifft, ßbenfo
eigen fvnb ihnen ©aftfreunbfehaft, ^rbeitfamteit,

größerer ffiohlftanb unb Stolj auf ihre Slblunft,

me^halb fte ftch auch nicht leicht mit anbem oer-

mifchen. Muftt unb 2anj lieben fte leibenfehaftlicb

unb ihre 3tationalmelobien ftnb burch bie oorherp

fchenben Molltonarten auSgejeichnet

50*
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7s* .ftanuat) — §annt6al

ftanuah ffpr. bänne) , ^amc* , cnal s
3IooeUtft

unb öffapift , geb. 17. jebr. 1827 ,;u Tumfrtc*,
biente 1840—45 in ber lönigl. Marine, nabm aber

bann feinen Stbfdncb, um jicb bor i'itteratur ;u

mibmen. 1860—04 gab erben «Edinburgh Courant»
berauS, liefe fi* 1864 in Bonbon nieber unb mürbe
1 868 nun engl. Konful in Barcelona ernannt , wo
er 9. '^an. 1873 ftarb. Hon erfduenen bie 9io=

mane «King Dobbs» (1849; neue *lu*g. 1878),
«Singleton Fontenoy» (1850; neue 2lu3g. 1878) unb
«Eustaee Conyers» (1855) unb bie burdj ©t| unb
llaififeben Stil auage.mdmeten äbbanblungen «Lec-

tnres on satire and satirists»(1854). 1801 gab er

«Essays from the Quarterly Review», 1865 «Cha-
racters and criticisnis», eine Sammlung feiner

Beiträge ni bem «Edinburgh Courant», heran*.

Später neröffentlidjte er «A course of English
literature» (1866), bie 5amilienflei*i*te «Three
hundred yeare of a Norman house» (1867) unb
«Studies on Thackeray» (1869).

Mattste, 3ob - ÄMIbelm, fretfmniaer prot. Tbeo=
loa, geb. 29. $CJ. 1813 311 Harber im ^üneburgifeben,

itubiertc ,?u Böttingen, ftalle unb Berlin, privativ

fierte bann in ÜBolfenbflttel unb feit 1840 in ißraun-

febroeifl, wo er vor einem ausgewählten Kreife JJor

lefungen Aber pbilof. unb rcligi&ie OJegenftänbc

bielt^ feine Schrift «Ter moberne vJlibili*mu* unb
bie Straufefcbe ©laubenslebre im Hcrbältniö ;nv

^bee ber djriftl. 9ieligion» (QMelcf. 1842) erregte

grofeeS Sluffebcn. 1851 übernahm $. eine ^rebiger=

ftellc im ftilbesbeimfcbcn unb folgte 1861 einem
:Hufe als orb. ^rofeffor ber praltifcben Jbeologie

unb ikebiger an St. ^afobi nach ®reif*malb. Seine
eifrige Beteiligung am sJlroteitantem>erein jog ihm
Diele 2lnfed>tungen ju. Gr trat 1886 in ben iHube=

ftanb unb ftarb 21. Wob. 1889 in £amburg. *<on

feinen mblrei&cn Schriften ftnb ju nennen: «Ter
ibeale sUroteftanti$muä » (SMelef. 1845), «*lnti=

ortbobor, ober gegen Stacbftabcnbienft unb paffem
tum unb für ben freien ©eift ber Humanität unb
be$ Gbriitentum*» (Braunfcbm. 1846), «SJorbÖfe

|unt («Hauben ober ba* ©unber bee Gbriitentume
im (Fintlang mit Vernunft unb 'Jiatur» (3 iöbe.,

^ena 1850—51), « ^efenntnifie ober brei 3)ü*cr
vom (Glauben» (frannop. 1861 ; 2. Hufl. 1865), «Tic

}
\bce ber abfoluten ^erfönlicbleit, ober ©Ott unb
iein Herbältnie }ux 3Bclt, infonberbeit *ur menfefr

litben^erfönlicbtcit» (2»be, ebb. 18451—62;2.?lufl.
1865), «Ter Weift bes Gbriftentum*» (Glberf. 1867),
< Jtnti ftengftenberg» (ebb. 1867), «Tie d?riftl. Kirche

na* ibrer Stellung unb Aufgabe im Weiche ber

Sittlicbfeit» Werl. 1868), «Tie Kirche im neuen
deiche» (ebb. 1871).

•ftaunibal (fpr. bdnnibdll), Stabt im Gountp
Warion be* norbamerif. Staates ÜJtiffouri, am
weftl. Ufer bee SWiffiffippi , Gtfenbabntnotenpuntt,

befittt eine^rüde über ben Strom, Sägemüblen,
ScbmcineicblAcbtereien, £>anbel mit Baubolj, ®e-
treibe unb Tabat unb bat (1890) 12857 G.
tfanmbal fpbönij., b. i. 03efcbcnt be* »aal),

"?iamc mebrerer fartbag. /Vltberren:

Sobn be* ©i*lo, eroberte 409 u. (£br. al«

tartbafl. Cberbefebl*baber auf Sicilien Selinu*
unb >>imcra unb febrte 406 babin .ntrüd, ftarb aber

uod> in bemfelben Jlabre bei ber »elaßcrung »on
iHfraga* f^larißent) an einer Seuche.

diu anberer .v>. terteibiflte nach 3lu§bru6 be*
erften "JJunifcben Hriecjc* Slarigent mit arofeer "ilufr

baucr geflen bie :Hömer unb rettete iein fteer, al«

bie ju feinem (*ntfa^ berbeiaefübrtc 31nnee ^e-

fcblaßen war, mit &udnabme tei Siachtrahe mitten
burch bie rßm. Jruppen; 260 in ber Seefcblacbt bei
sDh}lä oon Tun uk> , unb 259 nochmals oon i'uciu^

Kornelius Scipio bei Sarbinien befiegt, mürbe er

oon ben ftartbagern an* Jheuj aefcblagen.

Gin britter Äartbaacr biefeS Stamen« führte 25o
o. 6br. mitten burd) bie röm. Alotte binbureb bem
belagerten Silnbäum Gruppen unb l'eben*mittel ni

unb febrte ebenfo mit ber in ber belagerten Stabt
nicht pt »erwenbenben iHeitcrei nach Trepanunt
Utrüd; im üriege mit ben Sölbnem (241— 238
d. (5br.) belagerte er June«, marb aber bei einem
Ausfall gefangen unb getreuugt.

ber Sobn be* familiär Carlas, einer ter
gröfsten Aclbberren unb Staatsmänner be* ^Uter^

turne, geb. 246 f. 6br., mar 9 ^. alt, al* ihn fein
s
l^ater, »ie nach bem Bericht be« ^olnbiiuS unb
anberer >>. felbft erzählte, febtnbreu lu-r-, ban er nie
ein Areunb ber JHftmer fein wolle, unb ibn hierauf
mit ftcb nach Spanien nabm. Unter Jöaebnibal.

ieinem Schwager, ber nach ftamiltarä Jobe 22H
ben Cberbefebl in Spanien führte, wurfce er 22:;

Anführer ber iReiterei; nach Jöaebrubale (rrmer
bung 220 rief ibn ba* öcer, bae ibn liebte, ;um
Dberfclbberrn au*. Gr oollbrachte bie Untertoer

fung be» öftl. Spanien bie nim Gbro unb «riff,

obmobl er muftte, ba§ bad ben Krieg mit Oicm be
beute, Sagunt an. Mle e$ im Arübjabr 218 (naci^

anberu Angaben öerb» 219) geiallcn, forberten bie

rbm. (9efanbten vom tartbag. Senat Jö-* 'Jlueliefc

mng unb erllärtcn, ba fic nid>t erfolgte, ben Ärieg.

JE>. befcblo^, bie Börner in Italien felbft anzugreifen.

"Kachbem er für ilfrifae eieberbeit geforgt, liefe er

in Spanien feinen SBrubeT .vjaebrubal mit einem
fcecre .?urüd unb brach felbft im l»lai 218 auf. *<en
ben 90000 ÜDlann n« iyufe unb 12000 iReitern, bie

ibm 3ur Verfügung ftanben, entliefe er, ebfebon er

etwa 20000 3)tann in Kämpfen jwifchen Cbro unt>

^prenäen verloren unb noch 10 ooo ÜHann ;u aui;
unb 1000 Weiter £anno rur »ebauptung be» er

oberten ©ebicte* j»roifchcn (jbro unb ^prenäen über
geben batte, weitere I0000 2)(ann, bevor er mit
50000 Wann ju au& unb 9000 jn ^ferb bie "^orc
näen überftieg. Ot j«og bann bureb bae fübl. ©al
lien, vermieb gefebidt ba* 3nfammentreffen mit
bem röm. Äonful ^ubliuö (£orneliue Scipio an b:r
iRbone unb trat,uon ri*alpimfcben Oialliern geführt,

ben berühmten ,Sug über bie Älpen an, ben er in

15 Jagen oollenbete. Sla* ber Unterfucbun vi von
üh?idbam unb (£ramer («On the passage of H.

»

1 1820] ; ngl. l'aw, «The Alps of H.» [2 »be.. 1866 j t

tft ber Kleine St. iBernbarb als Übergang-fpunft an
umebmen. 9kcb anfcern ging er über ben Wont
Weneore, noch anbere nennen ben 2)lont-Genie.

Aunf Wonate, naebbem er aufgebroeben, langte

JD. im C!t. 218 in Italien an; fein .v»etr war
auf 12 OCX) Slfrifaner unb 8000 Spanier ju Auf,

unb 6000 SReiter berabgei*molj»cn. Slm Alune
iteinu* beficgte er ben röm. Koniul iJubliue 15 or

neliuÄ Scipio in einem jReitertreffen. Gin Sieg in

bcmielben ^abre über Scipio unb ben anbern Hon
ful jiberiue Semproniu« ^onguc am Srebia batte

ben Abfall ber ciealpinifchen (ballier uon jRom ;ur

Jolgc, unter benen er nun feine ©interauarriere

nabm. näcbften ^abre (217) brang er bureb

Sümpfe unb unmegfame ©egenben in Gtrurien ein,

wobei er bureb Gntjüncimg ein ?tuge verlor. Ter
röm. Konful «ajue Alaminiu* liefe fid» burch >>. in

uigiiizea uy Vjüo



Hannibal ad portas — .franno (Warne berühmter Äartf)ager; "89

bie Cngen jwiicben bem Xrafimenifcben See (Lapo I

di Perugia) unb cen Heroen Pon (£ortona hinein-

loden, wo et felbft mit Dem größten 2eil feine* Seer*
ben Untergang fanb. Tie gefangenen röm. $unbe*
genoffen entließ fr. freunblid), 30g fobann gegen

Spoletium, ba* aber wiberftanb, unb pon ba na*
"Jjicenum, Samnium unb Zpulien, immer bebaebt,

bie iHunbe*genoüen bureb Schonung unb '•Milte ,;um

Abfall tu bewegen. Tie Wömer (teilten ibm ben Tit-

tator Cuintu* Aabiu* kJWarimu* 0". ftabier, 9b. 6,

S. 494 a) entgegen. fr., bem alle* baran lag, ben

Mampf bureb icbnelle Siecje w entfebeiben, fab ftcb

*u ermübenben iWärfcben genötigt unb warb einmal

fogar bureb Aabiu* in Gampanien bei ISafilinum

(bem beutigen Gapua) eingefcbloffen. Zber ber

fcblaue Karthager her, bei Wacht Winber, benen

brennenbe i>eubünbel uoifcben bie Börner gebunben
waren, aegen bie pon ben Wörnern befeßten ööben
binauitreiben. Aabiu* Heß ficfo täufeben; er hielt

bie ^euer für Tadeln angreifenber lartbag. Irup=
Pen, unb räumte ben befeßten i*aß, worauf fr. Ulf

gebinbert nad) Zpulien um. >>:er tarn e* 2. Zug.
21»! (nad> bem berichtigten Kalenbcr im ,\uni'i bei

tfannil li. b.) tur Schlacht, bie mit bet Pölligen 'Jltc-

berlagc ber Wömer enbetc. hierauf fiel fr. mit Zu**
uabme ber grieeb. unb lat. Stäbte faft gan,; Unter

italien ni, uibem perfdbaffte ibm ber Sieg ben 5Öe=

febluß ber Karthager, ibn tbätiger al* bisher ui

unteritühen, unb ba* ^abr barauf $ünbni|)e non
^Jlacebonien unb Soratu* mit Kartbago. Zber ob-

wobl uon ÜJtabarbal baju gemannt, hatte e* fr.

unterlaifen, auf Wom w mariebieren, beffen 2l*iber=

ftanb*lraf t er ,ni flut tannte, fonbern fein £>eer nach

(iapua, ba* ficb, ibm infolge bc* Siege* Pon üanno
angeffblofien hatte, geführt, mäbrenb ba* benadv
harte Wola pon bem ^rätor 3Jtarcu* üJlareellu*

glüdlifh geoen ibn behauptet mürbe. Hon bem ^erge
3ifata, wo er im näcbften 3abre (215) meift lagerte,

fuebte er oergeben* feine SRadjt weiter ausbreiten,
(iin neuer Sieg bei ÜJlareellu* bei Wola ermutigte

bie Werner, bie ibm in Gampanien fecb* Segionen
entgegengeftellt hatten. £.* £cer mar bureb bie $ab>
reichen $kiaßungen, bie er in bie .ui ihm überge

ganaenen Stäbte hatte legen müffen, gef&mäcbt,

fein trüber ©aebrubal, ber ihm au* Spanien ein

.v»eer ;iuübren follte, hatte bort eine febwere Wieber-

lage erlitten, ber größte Seil ber &ilfe, bie man
ibm pon Kartbago au* ui fenben hefebloß, ging bei

bem eergeblicben SJerfucbe, Sarbinienju erobern,

verloren; ba* v.Bünbni* mit Philipp pon ÜJtacebonien

brachte leinen Wuhen, unb Spralu*, wo bie lartbag.

Partei auch nach bem lobe be* ftieronpmu* (f. b.)

am JHuber geblieben mar, »urbe pon ÜDlarcellu*

212 v. libr. erobert.

x"\n bemfelben ,^abre nahm .f>. larent bt* auf bie

^Burg ein, fud)te aber 211 pergeben* ba* belagerte

(Sapua bureb einen üHarfd) gegen 9iom ,^u retten,

wo freilich bie Nachricht pon feinem ?lnmarfd) ben

größten Scbreden herporrief unb ber iHuf « Hanni-
bal ad portas» (f. b.) fprieb,wörtlich blieb. Qx mußte
.utrudaeben , unb bie harte Strafe, bie (Sapua nadS

ber Einnahme pon ben Wörnern erlitt, führte piele

ber abgefallenen $uinbe*genoffen ben Wörnern lüie»

ber ;u. To* bielt ficb fr. in Öucanien, im Vanbe ber

©ruttier unb in Slpulicn. Qt fiegte 210 bei frex=

boneä in Stpulien , hatte aber im ganzen mehr 5<er^

lüfte al* Erfolge. larent* Eroberung bureb Aäbiu*

809 enuog ihm ben größten Seil ber ^taler, bie ibm
noch treu geblieben. Tagepen fanb Ültarcellu*, ber

209 fcbließUA über ihn gefiegt hatte, 208 im hinter
halt feinen Job. Stl* ber ^erfud) uon $.* SBruber

ftaftbrubal, ibm ^ilfe ^ujufübren, bureb beffen Wie<

berlage in ötrurien 207 pereitelt war, jog fieb fr.,

ber mtnmeh- ben Krieg in Italien in ber öauptfacbe
perloren fab, in bie Sübmeftfpiße Italien* (ba* Eanb
ber iBruttier) ,?urüd, wo er ficb faft ohne Schlacht in

fefter Stellung gegen bie Wömer behauptete. Sein
Grober 3Rago, ber oon t'igurien unb (Pallien au*
bie Wömer bebrohte, mürbe 203, nachbem er im
Vanbe ber ^nfubrer gefd)lagen warben war, nad)

}lfrtta .nirüetberufen, ba ficb Karthago felbft burd>

ben großen ^ubliu* (Sorneliu* Scipio, ber 204 in

Slfrita gelanbet war, bebrobt fab ; boeh ftarb ÜMago
unterweg*. 51uch fr. würbe jurüdgerufen, ©erlieft

mit bittenn Schmer^ 20-'l Italien unb (anbete bei

i'epti*. '^m folgenben ^abre (203) lieferte er bie

entfebeibenbe Scblad>t weltlich Pon ber Stabt 3ama,
in ber er überwunben würbe. v

J)tit ben Weiten be*

freex*, bie er in $abrumetum gefammelt , lehrte er

nach Kartbago jurüd, wo er nun felbft für beu
ivrieben fpracb , in welchem er bie einzige Wettung

feine* 3taterlanbe* fab. fr. würbe jum bödMten

lliagiftrat ernannt unb war al* fold)cr für bie i>er=

hefferung ber Ainanjen, ber Staat*oerwaltuna unb
iterfaifung bebad»t, reifte aber baburd» piele ber

Sornebmen , welche bie ibm feinblicbe Partei be*

.ftanno perftärlten.
v3ei ben Wörnern würbe er Per

bäebtigt, baft er ben fnr. König Slntiocbu* III. 3um
Kriege antreibe. 311* er ficb (195) ber Zulieferung
an bie Wömer bureb bie Alueht entzogen hatte, er-

llärten ibu bie Karthager fopar für perbannt, über

Ipru* wich er nun ,iu Zntiodju* nach Gphefu*.

Sein $erfud>, bie Karthager jum iPünbni* mit

21ntiod)u* ju bewegen, feblug ebenfo fehl wie ber,

ben König ni permögen , ibn mit einem .fteere nad>

Italien ju ienben. ^bm felbft würbe nur ber ^e=

fehl über eine fpr. „"vierte gegen bie mit ben Wörnern

perbünbeten Wbobier übertragen, welche aber, ob=

wohl fr. auf bem pon ibm befehligten Alügel fteg=

reich war, unterlag. Ta nach veenbigung be*

Kriege* (189) ba* fiegreicbe Wom aud> pon Zntiocbu*

fr.* Zulieferung Perlangte, war er pon neuem utr

Alud»t genötigt. König ^rufta* II. Pon ^ithnnien

nabm ihn auf. Zud) biefen rei.ttc er uim Hricge

unb focht für ibn gegen (fumenc* pon "ßergamon,

ben ^reunb ber Wömer. Wöm. (>5efanbte forberten

barauf feine Zulieferung, unb ^rufia* war bereit,

ihnen ju gehörten. Ta enttog fid» fr. 183 ber

Schmach, inbem er ficb felbft bureb Wift tötete. —
^gl. Öennebert , Histoire d'Annibal (3i8be., mit

Ztla*, ^ar. 1870—90).
Hannibal ad portal! (ober wie gewöbnlid\

aber nicht richtig, ettiert wirb: Hannibal ante por-

tas!), «J&annibal an (por) ben Thoren!» Sd^reden*=

ruf, welcher in Wom 211 ». (5br. erflang, al* danni^

bal gegen Wom marfebierte, um ba* röm. Belage-

rung*beer pon Gapua abjuueben. Ter Zu*ruf
wirb citiert in ©icero* «Philippica» t\

, 5, u) unb
«De finibus» (4,9,«a), iowie bei Str-in* 123, 1<!)

unb ift al* Scbreden*ruf hei fchwer brohenber O'-c:

fahr fpriebwörtlich geworben.
Vmnnu, Warne mehrerer berühmter Karthager:

Schon im 5. ^ahrh., um 48on. 6br., unternahm
ein fr. al* fartbag. Zbmiral eine Aabrt an bie 3i>eft:

tüfte t?on Zfrita unb bängte nach feiner Wüdfebr

eine £afel mit Wachricbten über fein UntertKhmeu
in bem iempel be* OTellart ju Kartbago auf. Gine

griech. tiberfehung biefit ^äehrichten ift unter bem
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790 $09110 (ffirabiföof) -

tarnen «Periplus», b. i. Umfcbiffung, auf bie 9lad)=

weit gelommen, bie unter anberm »on öug \ fati--

bürg 1808) unb ftluge (Spg. 1829) fowie in 5amm=
lunaen ber «Geographi graeci minores» gulefct Don
<£. SHüller (Hb. 1, $ar. 1855) berau*gegeben würbe.

$)em «Periplus» gufolae unternahm 6. bie SHeife

mit bem ^luftraflc, ben öanbcl ber Äartbagcr bureb,

©rünbung mehrerer Kolonien an bet Äüfte gu er*

»eitern; er legte beren, ba er auf 60 ftünfgigrubern

;joooo jtofontjten mit ftd? führte, mehrere an unb
lam, wie e* febeint, bi* über Serra Siona binau*.—
Hgl. t^ifdjer, De Hannonis Carthaginiensis Periplo

(Spg. 1893); ©nfc, 25er ^eriplu* be* 6. (SUlariert^

bürg 1 884) ; ÜNer, Memoire sur lePeriple d'Hannon
(Har. 1885). — 3m 3. 3abrb. t». ebr befehligte ein

£> 264 d. (5 hr. bie tartb.ag. flotte cor SJleffana unb
legte eine Hcfafcung in bie Stabt, lief» fid> aber bann
von ben Wörnern r»etbrängen unb mürbe be*halb

abgerufen unb Eingerichtet. — ©ein Nachfolget

£>annibal* Sobn, belagerte mit öieto IL ba* von
ben SHömern befettte ÜJleffana, mürbe aber uon bem
flonful Hppiu* Glaubiu* befiegt. — ©in anbercr

S>. führte 262 bem in Sgrigent belagerten öannibal
ein Gntfaftbeer ju unb operierte anfangs mit Qx-

folg, mürbe aber fdjUefelicb gefcblagen; 256 be*

febligte er neben öamiltar in ber Seefdjlacbt beim
Serge 6cnomu*, in ber er befiegt mürbe. — He^
lannter ift ber fog. grofee 6. Gr mar ber $üb :

rer ber lonferoatinen Hartei in Äartbago. 3m
Sölbnerrriegc (241—238) erlitt er nad) anfänglichen

Erfolgen eine fold)e SRieberlage, bafc J&amillar Har=
fa* neben ihm »um Aclbberrn ernannt werben mufetc
unb ba* öcer fcbliefjlicb feinen SRüdtritt »erlangte.

Spater mar £. an ber Spifce ber oligardjifcben, gum
^rieben mit JHom geneigten Partei ber öauptgegner
be* $amilfar unb bejfen Sohne* ijannibal. —
Hon ben im jmeiten s#unifd)en Kriege genannten
fartbag. Hcfeb 1« habern be* tarnen* .*>. fübrte einer

unter öannibal bei Gannä ben linlen ftlügel ber

Äartbaget unb befehligte nachher in Sucanien unb
im Hruttterlanbc, mo er mehrere Stäbtc eroberte.

214 ö. tj'hr. mürbe er oon 2iberiu* ©racdju* bei

Hcneoent gefcblagen.

$a«tu>, erjbifcbof »on Äöln, f. Hnno.
$atmot»et:(hierguÄarte: i>annot»cr, Scblc*;

wig*£olftein, Hraunfcbjroeig unb Dlben?
bürg), bie norbweftlicbfte ^ rot» inj be* preufe.

Staate*, umfafit bie alten Hefi&ungen be* Kür-
laufe* Hraunfcbweig^Süneburg nebft einigen 1815
binjugetommenen oberau*getaufd)ten fianbeStei len,
namentlich, ben Jürftentümern Oftfrte*lanb, frilbe**

beim u. f. m. Hei ber Hefi&nabme be* 1814 errid)=

teten Königreich* $>. burd) ^reufeen 1866 mürbe
ba* ©ebiet unüeränbert belaffen unb bi* 1884 (j.

unten) bie hergebrachte Sanbc*einteilung bcibebal=

ten, nur gingen 142 hannot». SWorgen (ät 26,ji a)

burd) a$ertauf*öertrag com 9. 2)ej. 1869 an Jöremen
über. Jie ^rooin,» liegt jmifchen 53° 52' bi* 51° 17'

nörbl. *r. unb 11° 34rbi* 6° 39' öftl. S. oon ©rcen=
mid), bebedt einfd?liefelid) bc* nad) ber preu§. SBe=

fi^ergreifung bin^ugetommenen ^abegebiete* eine

,"\läd>e t>on 38473,93 qkm. S)a* smifdjen bem untern

vauf ber Glbe unb ber ®efer gelegene ftauptgebiet

beftebt au* bem £crjogtum Srcmen mit bem öanbe
fabeln, bem iöcrüogtum Herben, bem <türftentum

Lüneburg, einem Zeil be* feerjogtum* Sauenburg,
ben ijürftenrümern Calenberg unb Snlbe2beim unb
ben ©rafiebaften &opa unb X u ^boU; e* grenjt im
% an bie ftorbfee unb Idng* be* untern Sauf* ber

Jponrtooer (^robtnä)

(llbc, über beren red)te* Ufer c* jtoüdben ben

Stdbten 2)ömife unb 93oijenburg binübergreijt, an

Sd)le*mig:^»olftein, bamburg. unb medlenb.

biet, im D. an Hranbenburg unb 6ad)fen unb an

58raunfd)meig , im 6. an braunfdnu. unb real

bedijcbed ©ebiet, an Sippe, Sd)aumburg:£ippe unu

an Seftfalen, im 9B. an Clbenburg unb Bremen.

$m 6 SB. hängt e* mittel* eme* fdjmalen Sant
ftrid)*, iveUtcn ba* ftürftentum 0*nabrüd nn

nimmt, mit bem jfteiten öauptteil sufammen. I

fer erftredt fid) gu beiben Seiten ber untern Gm^
unb begreift bie niebere ©raffdmft Singen, bie

©raffdhaft ^Bentheim, bie Sßogtei @m*büren, ba*

feerjogtum Urenberg 'Beppen, ba* ^örftentum

Cftfrie*lanb unb ba* öarlingerlanb, fowie eine

iHcibe ber Hüfte oorgclagerter ^nfeln (Spieferoo^i,

Sangeoog, Haltrum, SRorbernep, §u\\t, 33ortutn>.

2) er britte, fübl. Seil mirb burd) braunfd)to. ©ebiet

uon bem i&auptlanbe getrennt; er umfaßt bie Jvfir

ftentümet ©rubenhagen unb ©öttingen nebft bem

vuv; unb ber ©raffobaft ^obenftein, bie oon bei

^romnj Sachfen umfdjloffen mirb ; Heinere (Mlaoen

liegen im braunfd)»., b«ff- unb lippefcben ©ebiet,

mährenb umgefebrt bie fwosinj mehrere Heine

braunfebm. ßrltaüen unb ba* hämburg. 8mt Äitie^

büttel einfcblie^t.

Cberflacttcnflcftaltnng , ©etoäffer. Tie .r>aiu>t'

tu äffe gehört bem norbbeutfd)cn jvlad)lanbe an; bie

Alupentum er (Calenberg, ^ilbedheim, ©öttingen

unb ©rubenhagen fomie bie ©raffdhaft §obeitftein

roerben oon Wu*läufcrn unb SJorbergen be* ^ar
;e-3, ba* ^ürftentum 0*nabrüd oon bem leutc-

burgermalbe unb bem ©iehengebirge burebjogen.

2>er Hrei« 3cllerfelb liegt im roeftl. Zeil be* i>arje*;

bie bÖd)ften Kuppen erreid)en hier über 1000 m.

Hon ber (Stbe mirb bie ^JroDtn,; im auf einer

Strede oon etwa 253 km berührt; berfelben itrö=

men hier Uni* bie 3M&*# Ilmenau, Sube, 5eere,

dfte, Slue, Schwinge unb Cfte gu. $>ie ®ma
burchfliefet bi* gur Bereinigung mit ber ftulba bie

fübmeftl. ©renje ber ^rooing &. in einer Sänae

von etwa 8 km. Tie SBcfer berührt unb burd*

ftrömt £). mit etwa 260 km; fic nimmt hier Uni* cic

Pmmer unb bie Äue, red)t* bie ^ller mit ber Der,

Sieine unb örfce, fowie bie ÜBümme, ^>ammeun^

©eefte auf ; auierbem burd)fliebt nod) bie £unte

hannot». ©ebiet. Die Gm* liegt in ibrem untern

Saufe 170 km lang ganj in recht* nimmt b
auf biefer Strede bie öaafe unb bie Seba auf.

©rötere SMnnenfcen ftnb ber 3)ümmerfee, ba?

Steinhubermeer. 3)a* gladjlanb ift bilutiale unr

alluoiale Öilbung. S)ie höher gelegenen >>eibe

unb ©eeftbiftrilte befteben meift au* öanbfcbtdbten

unb finb je nad) ber ftärtern ober geringem $ei

mifchung oon Xhon mehr ober meniger ertrag

fähig. 3u ben unfrudjtbarften ^iftrilten gehörUtc

umfangreiche Süneburgcr ^eibe. ^rudjtbar fint

bie läng* ber grifeem ^lüffe unb ber Äüfte fldege

nen, burd) 2)eidje gefd)ü|ten glufe' unb See

marfdjen. 3Bid)Ug ftnb namentlich »m ^erw^tum

Hremen unb in Cftfrie*lanb bie Torfmoore, irelaV

fid) in ber Siegel an bie ÜJlarfdjen lanbeinwärt* an

jd)liefecn. 3n ben füblidjen, höhet gelegenen teilen

perrfdjt Sebm^ unb Ibonboben oor. S)ie tyobtr.

fläche teilt ftd) in 25,7 $rog. Sebmboben, 17,i $ro;.

fanbigen Sebmboben, 41 ,i ^Jroj. Sanbboben, W
tyxoi. JWoorboben, 1^ $rog. SBaffcrfldcbe. %m te-,

namentlich im öarg, ift ber ^Bergbau widjtig.

wonnen würben 1891 an Steinloblcn 630742 t, an
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^pannoüer

(*ifenerjen 438889, an Bleierzen 46 337, an 8upfer=

erjen 20595, an Robeiien 187128, an Sötei 8209 t

unb an Silber 45 326 kg.

StolHcnrag. Sie ^rooinj bat (1890) 2278361
(1 137008 mannt.. 1 141 353 weibl.) G., baruntet

21683 SRilitärperfonen; 315103 bewohnte, 4242
unbewobnte SBobnbäufer, 1787 anbcre bewohnte
Baulicbfeiten, 448103 ftamilienbauäbaltungen,

29 724 ein; ein lebenbe felbftänbige ^erfonen unb
1772 Slnftalten mit 45436 Snfaffen in 114 Stäbten,

4019 Sanbgemeinben unb 322 ©utsbejirten. SDawon

entfallen auf bie 114 Stäbte 1773,97 qkm ftläcbe,

741939(371487 mdnnl., 370452 treibt.) G., 68646
bewobnte, 947 unbewobnte 3Bopnbäufer, 964 am
oere beroobnte Baulicbfeiten, 147813 jvamilien-

bauSbaltungen, 12655 einjeln lebenbe felbftänbige

^erfonen unb 969 Slnftalten. 2)em ReligionS*

befenntniä nad) waren 1970091 Gcangelifcbe,

287476 Äatbolifen, 5126 anbete Gbriften, 174

3iffibenten, 15112 Israeliten unb 362 Betenner

anberet Religionen, mit unbestimmter ober obne

Eingabe ber Religion. 2)er Staatäangebörigtcit

nad) waren 2270216 Eeutfcbc, 1706 Cfterreicfeer,

102 Ungarn, 2957 öollänber, 226 Sänen unb
319 Ruffen.

Saab- unb gorftwirtfa)aft. Bon ber <jtäd?e ent=

fallen auf Stderlanb unb ©ärten 32,7 $ro|., 2Bie=

fen 10,4 Sßroj., SBeiben 35,o ^roj., äoljungen
16,i $roj. Suf bem ©eeftboben bilbet ber Roggen
bie sjauptfrudjt; in ben ÜttarfAen baut man cor:

jugeroeife Rapä, 2Bcijen unb ©erfte unb betreibt

ausgezeichnete 95iebrt)irtf<6aft. Tu- Torfmoore et*

;eugen bei fog. Branbtultur Bucbweiäcn, bei ftarter

Grbbüngung unb JrodenlegunQ aud) Roggen unb
Kartoffeln. Gtgentftmltd) ift biet bie gepntultur.

(5. $ebn= unb 3Roorfolonien, 93b. 6, S. 628b.)

Sluf bem 2ebm= unb Sbonboben wirb bie ßanbroirt-

jebaft intenfio betrieben, regelmäßiger Atuebtbau

im ©ecbfel mit Rom- unb Blattirüehten unb ftarte

Biebbaltung. 3m allgemeinen nimmt ber Bau ber

i>almfrüd)te brei fünftel alleä 2lderlanbe3 ein; ber

Joggen behauptet ben erften Bläh, ndcbftbem &a--

fer, 3Bet.un, ©erfte, Jjülfenfrücbte, Bucbmeijen. 3>n

neuerer 3eit nimmt ber Rübenbau 3u; 1891—92
waren an gabrifen 44 im Betrieb, weld&e 8912409
Soppelcentner Rüben »erarbeiteten. Bon&anbelS=
gcrod<bfen wirb befonberä RapS, Rübfen, <ylai>$,

topfen (im ffienblanbc), Sabat (im ©öttingenfeben)

gebaut* oon §uttergerodd)fen 5?lee, bie Kartoffel in

allen xanbeätcilen. 2)er Grnteertrag belicf fid)

1891— 92 auf 350155 t (ju 1000 kg) Roggen,
108 788 t ffiehen, 44 303 t ©erfte, 311 091 t £a=
fer, 696682 1 Kartoffeln unb 906278 t SBiefcnbeu.
Bebcutenb ift bie Biebjucbt. §m Rorben bilbet ber
lorf niebt nur ba3 bauptfäi?licb[te $euerung3=
matcrial, fonbern läfjt aud) üermöge bergutent=
nudelten Kanaloerbinbungen nod) eine erpeblidje

Sbfubr nad) bem Süben, nad) Hamburg, Bremen
unb anbem ^lä&en übrig.

3«buftrie, £ anbei, SPcrrcfjrSwcfeii. Sie ©rofc
inbuftrie bat, namentlich im Süben, großen 2tuf;
icbrcung genommen. SBicbtig finb Gifengie&eret,
^agen= unb 2Rafd)inenfabritation, <5cbiffSbau,3ie j

gel«, ©laSbütten, d>em. ^abrifen, Rübensudcrfabru
len, Bierbrauereien (1891—92: 447 in Betrieb) unb
Branntweinbrennereien (1891 —92: 329 in Betrieb)

;

bebcutenb ift aud) bie ZabaU unb Gigarrcnfabri:
wtion unb bie Baumwolle unb SBolIinbuftrie. S)ie

3"tcrejfcn be* .v>anbel$= unb ©ewerbeftanbeä werben

(¥«wina) 791

wahrgenommen bureb bie ^anbelalammern $u ßnu
ben, ©eeftemünbe, ©öttingen, ©oälar, öannooer,
Harburg, öil^eäbeim, 2eet, fiüneburg, D*nabrüd
unb Berben. 2)er fianbel unb Berfebr wirb bur*
Kommunitation^wege jeber 3lrt erleicbtert Anfang
1887 befafc bie ^rooinj 10695,ikm (kbauffeen unb
am (Snbe be« BetriebSjabrS 1891—92 : 2209,6 km
6ifenbabnen. Xu bannet*. Reeberei befal an Kauf

=

fabrteifebiffen 1. 3an. 1893: 789 Segelfijiffe oon
52980 t unb 52 Sampfer mit 24273 t ©ebalt.

Bon ben 39 Seebäfen, welcbe für Sdjiffe mit einem

Siefgang t>on l bid 7,:- m jugdngig finb, finb bie

bebeutenbften Harburg, ©eeftemünbe, Rorben, ^m=
ben, 2eer unb Papenburg.

Bilbunaö-- unb Sereinäioefen. 31U gewerbliije

Sebranftalten ftnb ju nennen: bie $olQtecbnifd)e

6od)fd?ule in £>., bie Äönigl. Bergalabemie in

Glaustbal, bie Baugewertfdiulc in Rienburg, bie

gorftafabemie in SRünben.
?Ud b^bere llnterrid>tdanftalten finb außer ben

*rad)fdjulen beruorjubeben : bie 1737 gegrünbete

©eorg-Stuguft Unioerfitdt ju ©öttingen, 23 ©ßm-
nafien (barunter 18 eoang., 3 tatK unb 1 paritdti-

fdjc«), 4 ^rogpmnafien, 12 Realgomnafien , 12

Realprogpmnaften, 2 böbere Bürgerfd>ulen, 30 bö=
bere -Lö*terfd?ulen, 9 eoang., 2 fatb., 1 jüb. Sdml-
lebrerfeminar, 3 ^Jrdparanbenanftalten , bie Jicr-

ar3neifd)ule ju 3 Sebammenleb.ranftalten, 5 Ra=
oigationSfcbulen, bie Jaubftummenanftalteu 5u
ömben, ibilbeäbeim, Cänabrüd unb Stabe, bie

Btinbenanftatt ju >>., bie ^erenanftalten ui >>i l:^>

beim, ©öttingen unb DÄnabrüd. 3uc fiebung ber

Üanbwirtfcbaft trägt neben ben Slderbaufdjulen ju

Öilbe«bcim, Rienburg, Gbftorff, C«nabrüd unb
(ifenS, ber SBiefenbaufcbule \w Suberburg unb ber

tanbwirtfdjaftlicben 5ltabemie ju ©öttingen»3Beenbe

befonbers> baä lanbwirtfdbaftlidje Bereüiäwefen bei.

©rößere Bibliotbeten finb bie ber ©öttinger Uni=

uerfität unb bie tönigl. Bibliotbel ju £j. Aür bie

Pflege ber 2Biffenfcbatten unb Äünfte forgen außer-

bem bie ©efellfdja tber ÜBiffenfcbaften ju ©öttingen,

bie Raturforfdjenben ©efellfcbaften ju 6- , Gmbcn,
GlauStbal unb fiüneburg, bie (nftorifeben Bereine

ju 6., Stabe unb Dänaorüd, ber SIrobitetten: unb
Angenieuroerein ju unb baS tönigl. ^oftbeater

(^ntenbant: Kammerberr con £epel=©ni|) bafelbft.

»erfaffttug unb Scrionltuua. 5)ie ^Jroüinj jer=

fällt in folgenbe Regienmg^bejirle:

«r«
flirrunfl*«

bejirtc

qkm
«.

«
5

S

H
Oi B

c;

• -V
S w Hes a 2 if

. S

c 9
t) 2
—

Aannoorr

.

5 715^4 35 548 46 60748 109375 536313 yj
»ilbf»b.fim S 316,95 30 600 94 65969 104116 47G-263 8t*

SüncbttTfl . 11343,63 14 1334 136 57978 90492 420 093 37
etabc .

.
'. 6 786,85 14 701 11 54684 70337 338195 49

Dinabnltf 6 304^3 U 533 13 45873 57G90 399 478 48
Sluri^. . . 3107,44 1 S13 99 35881 47599 918130 To

2ic abminiftratioe Ginteilung ber s3koDm$ unb
bie Organifatton ber Setbftt?enoaltung ift burd)

bie ©efefte com 6. SJlai 1884 (firei^orbnung) unb
com 7. ÜJtai 1884 (^rocinaialorbnung) neu geregelt

worben. Beibe ©efe&e entfpreeben im ganjien ber

analogen dltern ©efe&gebung für bie öftl. ^rooin:
jen; bod} finb ben prooingiellen Gigentümlicbfeiten

mefentlicie ^ugeftänbniffe gemalt worben. Bei=

|pieläweife tft oorerft baä 3nft»tut ber Slmtloor:

fteber niebt jur Ginfübrung gelangt, eielmebr fübrt

ber ^anbrät unmitteloar bte örtliaSc ^olijeioerwalj
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hing, wobei er fi* ber ftemeinbeporftebcr al* Cr-

ganc bebient. ÜJtit iRüdfid?t hierauf i|*t au* ben
lanbrdtli*en Äreiien ein geringer Umfang gegeben

unb ibre frühere ,Sabl pon :?8 auf 78 (barunter

9 3tabtlreife) permebrt tporben. iulit ber Mreis=

orbnung ift au* ba* Öcfefc Pom 80. ^uli 1888
über bie allgemeine l'anbe«fpcrroattung unb baS

Qkfcft Pom 1 . ÜUiq. 1883 über bie Suftänbtgteit ber

Verwaltung* - unb Ü8erwaltung*gcri*t*bebörbcn

in .Hraft getreten. Tabur* ftnb bte (*inri*tungen

unb ^uftänbigleiten ber ehemaligen l'anbbrofteicn,

ber Ainanjbirettion, ber Atonftftorien (©efe$ Pom
(>. ÜJJai 1885) u. f. w. neu geregelt, refp. auf bie an
beren ctellc getreteucn meau'runaen, bie Wegic
rung*praTibentcn , bie ^ejirteauäfaüffc unb ben

Uropinjalrat übergegangen. Sin bie Stelle ber

Vanbbrofteibesirfe finb :Hegierunig*be,ürte getreten.

Tic Ainanjbirettiou unb mehrere ber ehemaligen

Monfiftorien finb aufgehoben.

Tie hö*fte (Geri*tabchört>c ber i>ropin£ ift ba$
Cbcrlanbe*gcri*t ,ui Gelle (f. b.) für bie propin^ ft.,

au*f*liefüi* Mreis ~\lfclb, für ben itrci* Hinteln

be* ;Hefl.j^ev Gaffel, baä AÜrftentum sl$prmont,

AÜrftentum i'ippe ohne Ülmt Vippcrobe unb 3tijt

(iappel. Taofelbe führt für ba* walbedif*e 2lmt*=

geri*t Ormont unb ben genannten 2 eil pon ^ippc=

Tctmolb ben Jitel Höniglt* preufe. Cberlanbe«*=

gerubt für ba# AÜrftentum l'ippe. $hm unterfteben

1» Sanb: unb 117 Slmt<Jgeri*te. vSum preuft. *ib-

georbitetenhaufe entfenbet bie ISropin;} :W ^lbgeorb=

nete; pon ben ÜJtitgliebern be3 .v>crrenbauie* ge=

hören 10 ber v^ropin? an.

Tie propinj icrftSllt in folgeubc Hl jH c i cb * t a g $

wahlfreife: Secner ^eer(?mben (*lbgeorbneter:

(Graf ut jnn; unbMnnpbaufen, beutf*=lonfcrpatiper

>>ofpitant);Sturi*:Silbelm£bapen(Ärufe,nationaU

liberal»; 3lf*enborf Beppen fiBranbenburg, Zen-

trum ) ; C*nabrüd-^burg (Samhof, nationalliberal);

(Grönenberg:2)celle (S. pon ?lrn£roalbt, Seife) ; Ser-

ben = ftopa (ft. pon SlrnSwalbt Seife); Nienburg:

3tol$enau (pon ber Teden, Seife); (IHeifter,

3octalbemofrat); l'lünbeu .Jameln (£üf*e, natio:

nalliberal); ftilbeSbeim (pon ftobenberg, Seife);

(Hltbctf* Northeim Oorns, nationalliberal); (Göt=

tinaen ÜUünbcn ((Göt> pon Clenbuien, Seife);

Oio*lar:.\Ser,;berg (PngelS, Neidväpartei»; Aallcr*;

leben (Gifhorn (jHotbbart, nationalliberal); Vücboip;

liUen (pon $*ernftorff, Seife); Lüneburg =Sinfen
fpon Sangenbeim, Seife); Harburg 'tyurtebube

rlUüller, :Hei**partei); ctabe^^remcrpßrbe (pon

^cnuigfen, nationalliberal); Cttcrnborf = Neubau*
(&abit, nationalliberalcr jSofpitant).

itt ÜitÄrif* hübet bie Uropinj .<£>. tpeicntlicb ben

CrfaH- unb ©arnifonebeurl be« 10. preufe- 3lrmee»

!orp* , ber iHefl.
s
ijej. 3tabe flebbrt «im i». StTmee«

lorp^, ba? Weneraltommaubo unb bte ÜommanboS
ber beiben T ipifionen befinben ficb in ber ötabt paxu
noper (i. b.). Ta* Cberberflamt hat feineu 8U in

(SlaiuMhal, baö i'anbfleftüt in (feile.— Tie Cberp"oft=

bireftion bat ihren 3itj in ber 3tabt .n. Ta$ S ap
p en ber "^ropinj ift ein tpei^e^ ^lob in rotem Aelbe,

bie i^ropin ualfarben ftnb Olelb unb Seife.

:>linallib, ctatift. Jahrbuch ber ^ropin;

(5. ÄufL, ."nannop. 18*.r»); 3- Pieper, Tie ^ro^
pin; .>>. fL>. Slufl., ebb. 18H8); Wemeinbelertton für

bie ^ropin; .vv l^erl. 1S87); ^fin.'de, Tie (bewerbe:

politit bee ehemaligen Möniflveid>?.v». in ihren Sanb*
lunaen 1815— «;r, (Hiarb. is;v_>); Morien, Statift.

Übern ebten für bie^ropinj>>.i>>annop.^Viitbcn 1 892).

Okfdjidrtftdjeä. Ter ©runbftod bc* ebemaliaen

ÄSniflreicb* ift baä AÜrftentum Calenberfl (ur

fprünali* ba* burd) anberc (Gebietsteile allmählich

peraröfeerte «£'aub jroifcben Teiftcr unb Vetne-vt,

rneldje« früher einen Seil bee iSenofltum* ?»raun

febweifl (f. b.) bil

bete unb erft mit

>>cr;oa Crich 1

(1486—1540), fer

auch ba* Aürften

tum ©6ttinaen er

hielt, bauernb ftd1

pon ben übriaen

roelnf(ben IMnbent

trennte, ^latbbem

lobe Cri*? II.

0581) fiel (ialen

berß mit Ööttin

gen an bie Sölten

büttcleri'inic,bie mit.'öeripa Ariebricb Ulrich U'^Wcr

lofd). Turcbbenleilunctä.pertraitPom 14.vty. 1885

erhielt £er,iofl© e o r a. (f. b., 5}b.7, 3. 81 a),ber 3obr

.vterjofl SilbelmS , be* 3tiftere ber neuern Vürte

burflcr,nacbmal?tuTfürftl.:fönifll.Vinie,bieAürfter

tümer Calenberg unb Wöttina,en, tpdbrenb ?luautt

ber jüngere, ber 3obn .f)er;oa .^einrieb*, be$ älteru

^mberd bee ejenaunten >}er3oas Silbelm,
%3rauri

fcbweifl=Solfenbüttel erhielt unb fomit ber 3tittf

ber neuern braunfebro. Vinie nutrbe, bie mit >>er;^

Silbelm 1884erloicb. Tem lGlipcrftorbenenWeorf

ber iSannoPer u» feiner iHefibcnt machte, folate fein

dltefter 3ohn (Sbriftian Vubtpig, ber aberJ(W
v

na* bem lobe feine* CbeimS, be* .<c>crjoa? ^riel

ri* pon t'ünebur»v Scttc, ba* AÜrftentum (Sälen

berg feinem trüber (Meorfl Silbe Im einröumtf

unb bafür in VAnebur« folgte.
v)ia* feinem Jobt

(1GG5) betam Oieorg Silbelm Lüneburg unb bei

britte trüber 3 o b a u n Ar i eb r i* (f. b. I
(Falenberti

bag na* beffen Jobc (1G79) auf ben jüngften 5*m

ber Grnft Üluguft (f. b.) überging. Unter ihm K-

gann eine neue 5Hlüte be* melfifd>cn .(laufe*^ ©
lübrte bur* fein 1688 Pom Haifer befuitigte* Tefta

ment bie Primogenitur ein, bie aber in feiner >\i

milie auf ftarten Sibcrftanb ftieft. 3»nt.^ pl,n
.

f '
ör

bie bem Äaifcr in ben 3ürteu= unb iHeubelrieaen

gcleifteten Tienfte mürbe er 19. Tej. Hii»2 mit bei

neunten Sur belehnt, aber erft jein ibm NW*
gettber 3ol?n ©eorg l'ubroig (). Wcorg I., W.

«

3. 820a) rourbe in ba<? Murfürftentollegium einac

fübrtd 7. 3ept. 1708). Tur* ben Jobfcine4Cbetm-?

Weorg Silbelm erwarb er 1705baS AÜrftentum i^mc

bürg, in bemfelbcn ^abre bae 4>er^ogtum caebten

Üauenburg. (?inen Senbepuntt in ber ^charti1

.<S.§ bilbet bie Grtperbung ber engl. «rone. "JtJCt

bem lobe ber Königin Slnna (1714) beftieg Hurrüni

(Georg i'ubtoig al? Weorg I. ben 5hron Gnglant^

1715 erroarb er no* bie feit 1048 in f*meb. *en*

beftnbli*en fflfularifierten ^i«tümer Bremen unr

Serben. 3bm folgte 1 727 fein 3 obn0 e o r g u. Wj*
ber 3tifter ber Unipcrfitüt (Böttingen 1 17:14), rrewet

alS ^erbünbeter ÜJtaria Jherefia? bie rvranicier

27. 3uni 1 T4."', bei Tettingen beilegte, fpätcr aber al»

treuer ^Junbe^genoffe 3riebri*e b. Wr. fein ctamm

lanb mit in ben 3iebenjährigen Krieg binem;iM

i3*la*t bei Jpaftenbcd 2»». 3uli 1757». Unter tti

rHegicrung (Hcorg* III. (f. b.), l7(>o—18*V
aeborenen Cngldnber?, ber fi* »penig um feinden.

f*e* i'anb tümmerte, tpurbe für bie i?ermainina

£».« bic )oc\. uengliKbc.Han.Uei« mit einem banm-
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5Rinifter an ber SpiUe in Bonbon errichtet ; aber

bie Regierung lag fattifcb inben&änbenbe* bannop.

Slbel* , ber au*icbliefrlid> bie böcbften Simter inne-

batte. $m Kriege gegen ^rantreid? mu&te $. ein

j!iSilf*forr* (179:5— 1*5) in ben Weberlanben ftellen.

SU* fer Krieg jmifeben ^ranfrei* unb (Snglanb 1803
wieber ausbrach, rüdten bie ^ramoien in £annoper
ein. T ie bannop. Iruppen tapitulierten in Sulingen,

«nb ba* Vanb warb gezwungen, ein fran?. Korp*

311 unterbauen unb unflebeure Krieg*fteuem ni

zahlen. (Vgl. über bie bamaligen 3uftanbe in £>.

£mpteba,(5inbaimop.:engl.Cffi3ierPorlöO xV»bren,

Vp;. 1802.) Turcb Vertrag Pom lö.Tej. 1805 traten

bie ,vranjofen £». an Vreufren ab. 9tacb bem Rie-
ben von jilftt, in welchem Vreufeen ft. an >vrant=

reieb abtrat, warb 1807 ein Seil, 12. ^an. 1810
aueb ber iKeft ?um Mönifireicb SDcftfalen gefdüagen,

in bemielben xtobre aber ber nörbl. Seil bureb Sta--

voleon wieber losgetrennt unb mit bem Kaifertum

Aranfreid? pereinigt. Seit 4. 9Jop. 1818 ftanb ba*
l'anb roieber unter feinem alten fterrn. Ter bannop.
Otefanbte, Oiraf pon ÜJtfinfter, erlangte auf bem
JiMcner Kongrefe eine crbebltcbe Vergrößerung
unb befjen Erhebung nim Königreich , naebbem er

ibm 12. Slug. 1814 eine prooiiorifcbe Stclnbeper

fammlung perfebafft hatte. Tie bannop. Gruppen
nahmen 1815 lebhaften Anteil an ber Schlacht bei

Waterloo. Slm 24. Ott. 1816 ernannte ber %r'm\'

Megent Weorg IV. (f.b.) feinen trüber, ben Jner,og

pon (iainbribge, nim ©eneralgouperneur pon
allein ber Scbmerpunft ber gan.;en Verwaltung
blieb in ben ftänben be* trafen iUflnfter in Von=
bon , bellen Neftauration*politif bie rttterfebaft-

licben ^ropinjiallanbfcbaiten (19. Cft. 1818) ein-

führte unb gegen bie^üniebe be* £anbtag* 5. J\an.

181!» ein ,Sweifammerfpftem febuf, in welchem bie

(Jrfte Kammer jebe fortfcbrittlicbe Cntmidlung
bauemb binberte. Tiefe Verfaffung trat 7. Tej.
isi«» in Kraft. Tod) griff bie allgemeine Skrftim-

mung über ben ^olijei: unb Steuerbrud immer
weiter um neb unb mürbe auch bureb bie Jbronbe=
fteigung Sil beim« IV. (f. b.) 26. ^uni 1830 nicht

gehoben; pielmebr brachen 5.
c

0an. 1831 in Cfterobe,

am 8. in (Böttingen Unruhen au*, bie freilich harte

Verurteilungen ber beteiligten, aber audj ben Sturj
be* (trafen fünfter unb bie Ernennung be$ £>er;

*og* pon Ifambribge 3um Vicefönig pon £>. nir

Aolge hatten. Tie Stdnbeperfammlung befcblofe ein

3taat*grunbgefefc , ba$ nach in i'onbon einfeitig

voraenommenen Slbänberungen 26. Sept. 1833 pon
Söilbelm IV. publiziert warb, bellen Mecbt*perbinb-

lichteit aber ber Thronerbe (*rnft Sluguft, fterwg
t>on (Sumberlanb, obwohl er ftcb Tej. 1831 mit
bellen Entwurf bi* auf wenige Vunfte einperftan*

ben erfldrt hatte, freilich nicht öffentlich, in Jrage
ftellte, ohne aber einen förmlichen Vroteft ui erbeben.

Sil* tfrnft Sluguft (f. b.) 20. ^unt 1837 auf ben
bannop. Thron berufen unb bamitjj. Pon Cnglanb
wieber getrennt warb, pertagte er 28. ^uni bie

3tdnbe, ernannte ben Webeimrat Scheie ;um 3taat*=
unb Mabinettsminifter unb erlieft 5. ^(uli 1837 ba*
latent, in welcbem er ertlärte, bafe ba* Staate^
grunbgeiett pon 1833 für ihn nicht rechtlich perbinb=

lieb fei unb in mancher fthtftcbt ben bebürfniffen
bc* Vanbc* nicht entfpreche. Macbbem er barauf
ba* OHttacbteu einer ttommiffion unter bem Vorfitt

Scheie* pernommen, erlldrte er 3o. Cft. bie allge=

meine Stdnbcperfammlung für aufgelöft, 31. Ott.

bic bisherigen Mabiuctt*minifter für entlaffen, aber

uigleicb su Tepartement*miniftern, unb 1. 9ioo. bie

"öerfaifung pon 1833 für aufgehoben. Tocb follten

bie feit 183:1 erlaffenen Wefehc in Kraft bleiben.

(*ine ftolge bieier Slufhebung war bie 2öiebcrber;

ftellung be* Staategrunbgefeiie* pon 1819. 3ugleid>

aber würbe bie Beratung einer neuen Vcrfafiung
mit ben nach bem Sablgeie* pon 1H19 gemäblten

Stänben in Slu^ficbt gefteüt. Tic Staat*btener

waren ihrer auf bie Verfaffung geleifteten Cibe eitfe

bunben roorben. Sll«f nun bie Regierung nicht nur
pon allen eigentlichen 3taat*bienern, fonbern auch

pon Slbpotaten unb ^Jrofejforen bie (?inienbung pon
Tienft= unb &ulbigung*reperien perlangte, ertldr-

ten fteben "ßrofefforen ber UniPerfitflt (Böttingen:

Tablmann, Sllbrecbt, bie ©ebrüber Örimm, (^cr-

pinu*, Cwalb unb SiUlb. (?b. Sfleber, in einer bem
Kuratorium übergebenen Vroteitation Pom 18.

s
Jiov.

ihre ftberjeugung pon ber rechtlichen Unmögltchtett

einer Slufhebung ber l'erfaffung u. f. w. Schon
unterm 12. Te,?. würben bie fteben i^rofefforen ohne

Unterfucbung unb i)lecht*fprucb ihrer Ümter entfeiU

unb Tablmann, ^laf. Wrimm unb ©erpinu* be«

i?anbe# perwiefen. Ten übrigen warb ertlärt, bau,

wenn fie bi* ,^u einem beftimmten Jage nicht ben

.ftulbigungifreper* unterKicbnet haben würben , fie

fieb al* entlaffen ,nt betrachten hätten. SUIe Vcr=

iud>e pon Korporationen unb Öinjelnen, bie bc-

febworene Verfaffung bem l'anbe }ti erhalten, febet^

terten, ber Teutfcbe Vunb erflärte fich für nicht w-
ftdnbig uirÖntfcbeibungber erhobenen "öefebwerben,

unb fo tarn enblicb unter Slnwenbung üon allerhanb

3wang*maferegeln eine unter bem 0. Slug. 1840 per

=

Öffentliche Vertaffung ;u ftanbe, welche bie frühem
:Hecbte ber Stdnbe in wefentlicben ^""It^n he=

febräntte. Tbat bie iRegierung auch in ben netebften

fahren manebeg für bie Hebung bes Söohlftanbe*,

ben 3iau pon (?ifenbahnen , fo blieb boeb immer
nodb ©runb ?u Klagen genug, namentlich über öe«
porjugung be* SIbel* unb ben auf bem i'anbe laften-

ben ^olijeibrud. Taber fielen bie Stahlen SftOP.

1847 überwiegenb auf ÜRfinner ber alten ftaat*=

grunbgefehlicbcn Cppofition. Tie Ü)tÄr,Uage be*

Jahre* 1848 befeitigten auch in .f). fcbnell ba* alte

epftem; 17. *D(ör;i mufcte ber König ^re^freibeit,

20. ÜÄclrj ^Hüdfehr nim Staat'jgrunbgefeti bewilligen

unb ben eifrigften Verteibiger beefelben, Dr. Stüpe,

jum 5Winiftcr berufen , ber mit feinen gleid>geftnn=

ten Kollegen (Öraf Vennigfen, i'eh,?en, $raun,Pon
Türing) Scbwurgerid>te, Selbftänbigteit ber ©e-

meinben, Irennung ber Verwaltung pon ber iHedM-j=

pflege, llnterftellung berT omänen unterba« Ainanv
minifterium u. f. w. einzuführen perfpracb. Sluf per-

faffung*mäf(igem2^cgewurbebie8ufammenfetiung
ber beiben Kammern geänbert unb ba* Verfafiungr^

gefeft 5. Sept. peröffentlicbt. (Hegen bie Vefchlüffe

be* Atantfurter Parlament* verhielt fich ba* JRini«

fterium ablehnenb, aueb ber König wollte pon feiner

Souperänität nicht* aufgeben. Sluch bem fog. engem
Vunbe unter Vreufien* Rührung wiberftrebte man.
,^war trat $>. 27. üJtat 1849 bem Treitönig^
bünbni* (f. b.) bei, jeboeb nur mit Vorbehalt, fchieb

aber bereit* 20. Cft. mit Sacbfen au* bem Ver
waltung*rat be* Vunbe* au* unb trat Acbr. 1860
befinitip pon bem Vünbniffe wrürf. Turch feine

unflare Stellung jur beutfehen Aragc, burch ben

wieber erftartten (?influü ber Slbel*partei unb öfterr.

Ginflüffewar bie Stellung be*iIDciniftenum* Stflpe

ftart erfchüttert, 28. Ott. würbe e* entlaffen. Ta*
barauffolgenbe llUinifterium pon iltünebhauien,
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ginbemann, 3Jlcpcr fübttc in abgefcbroäcbter 2Beifc

einen Seil ber angebahnten ^Reformen turd), trat

mit Olbenburg, mit bem e* ben fog. Steuerverein

gebilbet hatte, 7. Sept. 1851 in ben 3<>Uö«ein, be-

(chmich tigt c aber trofcbem bie hannoo. Runter nicht,

bie ii* mit Sefcbrocrben roegen vorgeblich »erlebter

^ntereffen an ben Seutfchen SBunb manbten.

am 18. 9too. 1851 ftarb ©rnft Auguft, unb an feine

Stelle trat fein blinberSobn al* ©eorg V. (f. b.).

Xieier beauftragte Scheie fofort mit ber Vilbung
eine* neuen Kabinett*, au* bem bie SKinifter oon
Norrie« unb von ber Seelen im April 1852 aus-

traten unb SBinbtborft unb bem .
yr ei her ru .Cammer

itein $lafc macben mußten. Sie von biejem SWinü
fterium auf gefetlichem Söege oerfuchte Abdnberung
Der Vcrfafiung von 1848 fdpeiterte 1853 an bem
ffiiberfprud) ber 3weiten Kammer, roorauf ba* SDti=

nifterium 21.9IOV. be*felben3>abre* entlaffcn rourbe.

An bie Spifce be* neuen 9Rmifterium* mürbe von
i'ütden geftellt unb ber ©ep. !Regierung*rai

mermann al* maßgebenber Ratgeber nach, &. be=

rufen, ber ben König überzeugte, baß bie ©in*

mifdnmg be* Seutfchen ©unbe*tag* feiner Sou-
verdnitdt teinen Eintrag tbuc, roenn von bortber

bie SSerfaffung oon 1848 ai* ungültig entftanben

erllärt »erbe, roa* aud? von grantfurt au* 12. unb
19. April 1855 bereitwillig gefebah. Sie Stdnbe
mürben 31. frili aufgelöft unb ein dußerft reattio-

näre* 2Rinifterium von Vorrie*, ©raf $laten, ©raf
Kielmann*egge, oon ber Seden unb von Bothmer
gebilbet, ba* bie 1848 mit bem König vereinbarte

Verfaffung aufbob unb bie oon 1840 oltropierte.

Sie Beamten mürben angemiefen, bie bezügliche

Verorbnung oom 1. Aug.rafd? burcbjufübren, frei-

finnige Vlättermürben gemaßrea_elt,ein jog. Staat*?

gerid?t*bof eingefefct unb ben toebrourgeriebten bie

Aburteilung polit. Vergeben entjogen. söei ben
Sablen jur 3meiten Kammer verroeigerte man allen

Staat*:unb©emeinbebeamten,vonbenen man nicht

eine unbebingte Eingabe ermartete, ben Urlaub, unb
al* bamit noch niebt ganj bie Dppofition gebrochen

mar, ottropierte man abermal* 7. Sept. ba* ,\uianj=

tapitel oon 1840 unb löfte 8. 91ov. bie Stdnbe
icbließlid? auf. 1857 erlangte bie ^Regierung bie

miüfdbrigfte 2Rel?rbeit in ber 3>»citen Kammer, bie

bem König bie Sotation um 100000 Jblr. erhöhte

unb bie berüchtigte Au*fcbeibung eine* 2eil* ber

Somdnen au* ber Staateoerroaltung guthieß.

Sieje Vertretung beteiligte 1858 ben (jib auf bie

Verfaffung, Dcrroanbelte bieStaat*bienerintönigl.
Siener, Derminberte bie ©eridjte unb übermie* teil=

meife bie Volijeigerid)t*barieit roieber ben Ver^
maltung*bepörben. Sie öffentliche ÜReinung ftanb

auf feiten be* jungen Rubrer* ber ÜUtinberbTeit ber

Smciten Kammer, SRubolf oon Venntgien, ber

mit m eifterbaf tcr ©efcbidlichieit allen reattionären

Schritten ber Regierung entgegentrat unb 14. Sept.
1859 ben 3lationaloerein (f. b.) in ftranlfurt a. ÜR.

grünbete, beffen bannoo. 2Ritgtteber ben au*ge=

bebnteften ^ladercicn ber 9legicrung*bebörben au**

gefefct mürben. Selbft Norrie* tonnte bie immer
maAfenben @inmifd?ungen be* fid) völlig über*

idjdijenben König* nicht mehr ertragen; er rourbe

1862 ungndbig entlaffen, a(* bie 2Riß)ttmmung be*
ganjen t'anbe* über bie Aufjroingung eine* alten

Kated?i*mu* au* bem 17. ^aprp. f*d? laut unb in

einjelnen Grcefjen äufeerte. 3lm 10. Seji. entliefe

ber König aud) bie übrigen ÜRiniftcr, mit i'hiv--

nabmc be* gcfdjmeibigen ©rafen ^laten unb be*

(^ropinj)

ber ^olitil femftebenbenKrieg*minijter* von9ran--

bi*. Sa* neue ÜRinifterium von üRalortie, vBinct=

borft, ©Trieben, oon öammerftein unb Dr. i'icbten=

berg berief eine üoripnobe, mit ber eine bie lircb-

lidHMt( iK\ieniäHeiHTmütelnDei<ird>eni''or»tancö i.-.:-

Spnobalorbnung vereinbart marb. Sei ben u<
beeinflußten JÖablen von 18ß3 erhielt bie liberale

tnirtei fofort mieber ba*übergemiaStinber3meiten
Kammer unb reformierte manche Au*mücbie ber

SFtealtion in gemäßigter 3Beife; aber bie unbeutfebe

Haltung be* ©rafen ^laten in ber fd)le*m.=bolftein.

frage, an beren bunbe*mdfeiger Söfung x>. t>urd>

ruppenienbung teilnahm, rief neue JJUBÜimmuru
hervor. Anfang 1865 fah fid) ^. jum abermaliaen

Anfcbluß an ben 3oltoerein, unter SJcrjicht auf nie

£>&lfte be* bi*her belogenen ißräcipuum*, genötigt.

3m &erbft 18G5 brachte bie Vorliebe be* Könige

für ein perfönlidje* Regiment ein abermalige* 3« :

mürfni* mit bem ÜRinifterium. ©raf Norrie* rourbe

$rdfibent be* Staat*rate*, mdhrenb von £>ammer=

ftein, (Srrleben, Sßinbthorft unb Lichtenberg ibre

dntlajfung erhielten. Sa* neue ü)Unifterium 2Jac=

meifter, Sieterid)*, von iöobenberg unb ieonbartt

mar inbe* ebenfall* unfähig, bem immer grökr

rcerbenben Selbftbüntel be* blinben StRonarcben

Schranlcn ju fe&en. Sie meiteTe Sd}driung >er

innern 3ragen mürbe jeboch febr balb bureb t>ie ftcb

immer brobenber geftaltenben au*märtigen Anae

legenheiten verbinbert, ba fd?on im Arühjabr 180»;

ein Konflilt jmiidicn Cfterreid) unb Greußen roeae»

ber fchle*m.-hoÜtein. unb ber 58unbe*refortnfraije

unvermeiblid) fepien. Ser &oj unb ba* Kabinett

trieben ein boppelte* Spiel; mdhrenb ber ÜÄiniittr

be* äußern, ©raf von sJ$taten--£>allermunb, ber

preuß. Regierung gegenüber offizielle Jreunbfcbaft? ;

verfidberungen gab, beriet ba* Kabinett in*gebeim

bie Eventualitäten eine* öfterr.jpreufe. Kriege*.

ber $unbe*tag*fi|(ung vom 14. , unu ftimmte eeir;

auch £> für ben cjterv. ilRobilifiemng*antrag. 3« :

folge bavon richtete bie preufi. ^Regierung bereit«

15. ,unu ein Ultimatum an £>., in melcbem fte ein

Sünbni* auf ©runb unbemaffneter Oi eutrai i t at unc>

ben beitritt ^.* gu bem preuß. Sfleformcorfcblaje

vom 14. (10.) SXuni forberte unb bagegen ©erodbr

teiftung be* Sefi^ftanbe* nach 2Rafigabe f.eu-

vJieformoorfchlag* bot. Sa bie hannoo. Megieruna

fofort ablehnenb antmortete, fo überschritten jcboii

in ber folgenben Stecht bie Greußen oon 2Ritüxn

her bie heinnov. ©renje; in großer dile mürben bie

miebtigften Slttenftüde jujammengepaett, bie $tfrt'

papiere nad) Sonbon gefepafft, bie mertoolle tönicjl.

Silbertammer heimlicp im ScblofcfeUer vermaufrt

unb im tönigl. SRefibcnjfcbloffe ju jperrenbauffn bie

Vorbereitungen getroffen, ber niept fchlagfertiatn

Armee nach ©öttmgcn ju folgen. Ser Könict un^

ber Kronprinj fuhren gegen 4 Ubr morgen* nacb

(Böttingen ; bie Königin 3Rarie blieb mit ihren beiben

2öd)tern in ^ertenhaufen, oon roo fie fpäteraui

ba* benachbarte Schloß ÜRarienburg überleite.

Am 17. 3uni rüdten bie Greußen in ber^auptftatt

ein, mdhrenb eine anbere Kolonne, über .«arbura

tommenb, unter 3Ranteuffel Stabe nahm unb bann

ben hannoo. Gruppen folgte, bie fid) über j>etltaei:

ftabt nach (Sifenad) manbten, um fid) mit w»

kapern 3u vereinigen. (S. Seutjcber Kriea wn
1866,

s3b. 5, S. 57.) Aud? jeht nod) mürben NM
leiten Greußen* §rieben*antrdge gemacht, bie aber

Äönig ©eorg ftolj jurüdmie*. Surch bie von ttm

©cneral Vogel von ^aldenftein ungenflaent au*'
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geführten 2i*pofttionen 9)toltte$ blieben bie $reu:

feen in ber Scblacbt bei Sangenfalja 27. 3uni gegen

bie an :]M überlegenen f>annooerancr im *)l acht eil

;

aber bie bebeutenben SJerftdrfungen, welche bie

preufc. ärmee am folgenben Jage erbielt, smangen
bie iSannooeraner gur Äapitulation: ibre Slrmee

mufete bie Waffen ftoeden unb würbe in ihre 6eimat

entlaffen,mäbrenb bem ftönigeunb bemÄronprinjen
oolle "orreibeit be* fünftigen 2Bobnorted außerhalb

be$ »önigreieb« 43. gemdbrt würbe, önbe^uli batte

König Söilbelm auf Sorfdjlag iBidmardS fid) bereit*

für (Sinoerlcibung 43.8 entfebieben, bie aud) im ftrie:

ben oon ^Jrag (23. 3lug.) anertannt würbe. 3war
erbob »önig ©eorg Sept. 1866 oon öiejüng au$

in einer an ade Kabinette gefanbten 2)entfcbrift

gegen bie Sefittergreifuna be£ Königreichs 43. unb
benen <*inoerleibung tn Greußen s

}Jroteft, boeb (x

jielte er feinen Grfolß. »uf ©runb be3 Öefc&eS oom
20. Sept. 1866, nacb welchem 43., baä Äurfflrften=

tum 43effen, baS 43erjogtum 91affau unb bie %xek
Stabt ftrantfurt a. 9Jt. mit ber preufi. Üttonarcbie

Dereinigt würben, erfolgte 3.Ctt.bie93efi&ergreifung

biefer fidnber, in benen bann aueb 1. Ott. 1867 bie

preufe.3*erfaffung inÄrait trat. (2Beitereäf.©eorgV.

unb (jumberlanb, Grnft 3luguft, 43erjog von.)

Ö i 1 1 e r a t ur. Spittler, ©efebiebte be* Kurfürften*
tumS 43. feit ber Deformation biä ju Gnbe be$

17. ^abrb. (2 3Jbe., 43annoo. 1798); 43aoemann,

©eiebiebte ber fianbe SBraunjcbwetg unb Lüneburg
(3 «be., ©ött. 1853—57); ©rotefenb, ©efdjicbte ber

allgemeinen lanbftdnbiicben SBerfaffung beä Könige

reicbS 4>. oon 1814 bi« 1848 (43annoü. 1857);

Oppcrmann, 3ur ©efdncbtc &.i oon ia32 bi« 1860

(2 $bc, fipj. 1860— 62 ; 2. »u*g., Serl. 1868);

Scbaumann, Jpanbbud) ber ©efebiebte ber Canbe
unb «raunfebweig (43annoo. 1864); 43.6 le&te Jage,
1864—6G (in «Unfcre 3eit»,3abrg.l867, 1.43dlfte);

SJtebing, 3Jkmoiren |ur 3cttgefcbicbte (3 Söbe., fipjj.

1881—84); ftöcber, ©efebiebte oon 43. unb S)raun=

iebmeig, 1648—1714 (»b. 1, ebb. 1884); ton Seine-

mann, ©efebiebte oon Sbraunfcbweig unb 43. (358bc.,

©otba 1881—92) ; Jbintme, Tie innem 3uftdnbe be*
tfurfurjtentuma 43. unter ber franj. = weftfäl. 43err=

iebaft. 1806—13 (33b. 1, 43annoo. unb Spj. 1893);

von Spbel, Sie Segrünbung beä Seutfcben Steicbs

bureb äßilbelm 1. (5 $be., 4. Sufl, 3Jtüncb. 1893).

{tanuottev. 1) iHcnicrunqobcvrf ber ^rooinj
>V

, umfaßt ba* ehemalige (yürftentum Galenberg
unb bie ©raffebaften >>foa unb ^icrhoh unb grenzt

im ÜB. an SraunfdJtoeig, ffialbed unb Sippe =5)et-

molb unb im TO. an Olbenburg. Dai £anb ift

im fuboftl. Zeile gebirgig (cüntel mit ^obe @gge,
441 m; 3)eiftcr mit ößfcler, 403 m), frudjtbar unb
roalbreid», im $10. flad) mit öeibe unb großen
lUooren, unb roirb bero&fiert oon ben muffen
!L'eine, Süefcr unb Äue. Qi ftnben ftd) Steinloblen,

5tetnfal?lager, Solquellen unb Steinbrüche; bt-

trieben wirb befonberS älderbau unb iBiebjucbt, in

ben Stdbteu ^nbuftrie. 2)er JRegierung8De
(
?irt bat

5715,Mqkm, (1890) 526212 (262393 männl.,

263819 weibl.) 6., barunter 7304 ÜJtilitfirperfonen

;

:$5 Stdbte mit 558,oeqkm unb 254421 (126442
mdnnl., 127 979 weibl.) G., 548 Sanbgemeinben
unb 46 ©utSbejirtc mit 5157,« qkm unb 271 791
(135951 mdnnl., 135840 weibl.) 6.; ferner 59 724
bewobnte, 798unbcwobnte sJBobnbdufermit 103021

s amilienbausbaltungcn, 5950 einzeln (ebenben felb-

ftänbigen ^erfonen unb 404 3lnftalten. 3)em 9ldU
gionÄbetcnntniä nadj waren 489573 Goaugeliffbc,

29 175 Äatbolifen, 1245 anbere (griffen, sc 2iffi-

benten, 6050 3$raelitcn unb 83 anbern S»ctennt=

nifieä. Ser McgierungSbcjirf jerfdüt in 13 »reife:

q tm
Ii

Ii = J
m * ii P

630,58 3873 31122 20 8XC 79 15^
765,87 6107 35 731 46 31502 4 084 143
474,66 4534 25 579 54 25 345 108 118
496,70 3913 •JA «J 1 48 'J4 Hl 431 15M

62ft,6u 4780 27065 4'-' 26775 87 M3
541,72 3123 17 450 31 17334 31 85

580,45 4473 28599 48 28 160 256 167

8950 163593 5822 144525 14 017 3933

872^S 3670 35401 101 32626 2 675 M
5^2 1510 28035 5114 23 583 4 166 121

396^5 1 4S2S 35994 110 34843 975 149

407,3914386 30771 78 29774 705 385
i75^7]7100 53031 85 49969 1 531 «93

»reife

Spte
$<*a
wienburg
Stoljtnau .

Sulinflm . .

Wfiiflaöt am
Rübcnbrrg
Stabttrci»
4^annot>rr .

Sanbrrri*
4>annoDet .

Stabttrci»
Sinbra . . .

L'anbfrfii

Sinbrn . . .

Sprinflf . . .

Jameln . . .

2) £anbfret#, obne bie Stabt im 3teg.«SBej. Jf>.,

bat 35401 (18000 mdnnl., 17401 weibl.) C, 41

Sanbgemeinben unb 5 ©utSbeürte (f. oorftebenbo

Tabelle). — 3) »oniglicb preu|. .«öaupt unb Mc
fibcii^'tabt

, £>auptftabt ber s$rooin,i unb be» :Kca

93e,?. i>. unb Stabttrei* , bi-j

18436 fcauptftabt be« Äönig--

rcicbS unb Stefibenj beS Ho=
nig# oon Jd-, liegt im ebe^

maligen öerjogtum 6alen=

berg ( 52°22'nörbl. »r. unb
9° 45' iftl.fi. oon ©reenwieb,

in 57m ^öbe, in ebener, wobl
angebauter ©egeub in beiben

Seiten ber oon bier au<Jfd)ifi-

baren Seine, bie bier bie §bme
aufnimmt, unb bat eine ftuöbebnung C. nacb %l

oon 5500 m unb 0t. nad) S. oon 9400 m unb 42 km
Umfang. $on ber ©efamtfldcbe (3955 ha) ftnfc

599 ha mit ftdufeni bebaut , 407 ha finb $3ege,

Strafen unb ßifenbabnen unb 54 ha Safferfldcbc.

2)er mittlere Suftbrud beträgt etwa 756 mm, bie

mittlere SabreStcmperatur (1889 ) 8,.->

a
C. (+ 28,i'

ÜJlarimum, — 16" %J)tinimum), bie 'Jlieberiailagv

menge ( 1892) 574 mm. i.\>ict.;u ein S t a b t p l a n m i

t

Seneid>ni*berStra|en,öffentli(ben©ebciubcu.f.w.t

SJcoölterung. Tie ortäanwefenbe Seoölferung
berrugl871: 87641, 1880: 122843, 1885: 139731,
1890: 163593 (80521 mdnnl., 83072 weibl.) Q.,

ba« ift eine3"nabme 18*5—90oori 23862 ( 1 7 ^xoy i

ober buräfdmittlid) iäbrlicb 4772 ^erfonen. Tem
iReligionSbetenntnig nacb waren 144525 6oange=

lifebe, 14047 Äatbolifen, 1001 anbere Gbriften, 6:5

Siffibentcn unb 3933 Israeliten. 1890 gab e*

8863 fflobnbdufer (1 18 unbewobnte) mit2036Ginjel ;

unb 32586 ^amilienbau^baltungen unb 164 8n<
ftalten. i^on ben Ginwobnern waren geboren in

43- 61416, im übrigen v

Ureuften 84801, im übrigen

Seutfcben 9leicbe 14 713, im HuSlanbe 2600, mit

unbetanntem ©eburt^ort 63. J)ie 3abl ber ©e =

burten betrug (1892) 6404 (194 Totgeburten),

ber S t e r b c f ä 1 1 e 3405, ber @ben 1672 « 3n ®ar

:

nifon (6291 ÜJtann) liegen ba* 73. güfilicrregiment

©eneralfelbmarfdjall ^rin§ Wibrecht oon ^reu^en,
baS 74. 3nfanterie= unb 13. Äönig«=Ulanenregiment,

bie 1., 2. unb reitenbe Abteilung (aufeer ber 5. Bat-
terie) beä 10. ,5elbartillericrcgimentS oon Scbarn=

borft unb ba« 10. JrainbataiUon.

Digitized by Google



790 tymnooer (Stdbt)

Tic 1. fjuli 1891 einverleibten Sanbßemcinbcn
Hainbolj, .frerrenbaufen, Sift unb J^abrenroalb baben

mfanraten 9389, fobafc H- feitbem 172928 Q. jäblt.

Metbnet man btcritu nod) bie Ginroobnerjablen

ber mit bcr Stabt fr in enßfter 3ntereffcnßemein=

i*ait ftebenben benachbarten Crtfcbaften Stabt
Vinben (27833 (*.), Tobren (2601) unb Wülfel
(145*3), fo erßicbt ficb für ba* ©eicbbilb ton ©rofe:

Hannoter in*ßefamt eine öinroobnerjabl (189Ü)

0011 201909.
3tnlaße. Tie Stabt bcftcbt au« bcr *lltftabt,

bcr iißibicn^ieuftabt (1716 anaelcßt) recht* ber

teilte, ber ßalenbcrßer 9ieuftabt (im 13. !^abrb.

cntftanbcn, feit 1714 Stabt) müfcben kleine unb
C>bme, ©corß*: unb Waricnftabt (1859 einterleibt)

unb bcr ßro&artißen Grnft^lußuftftabt. :Jenfeit ber

^bme ließt Cinben. ^m C. fcbliefct fid? balbfrci*:

jörmiß ber ftdfctifcbe ,vorft (662 ha) <?ileuriebc um
bic Stabt. $tl)n uim£eil feböne Brüden »ermitteln

ben Hcrfebr jroiuben ben einzelnen Stabtteilen.

Straften, lMfi|»e, Tenlindlcr. TicKuocbcn:
bauet* unb Scbmiebeftrafie, rocldbe üom Hcartte au*
nach 'Horben «eben, zeichnen ficb burd) jablreicbe

iebene fpdtßot. ©iebelbauten mit hoben Staffel:

aicbcln (15. unb 16. ;tobrb.) au« (t'eibnijbau*),

wabrenb bie ©eorß*ftraf5e unb bic faiebriebftrafee

mit übemen, palaftartißen ©cbäuben auf ber einen

unb prdcbtißen, rooblßepfleßtcn 3lnlaßcn auf ber

anbern Seite befefct finb; roeitere bebeutenbere

Straften finb bie Karmarfcb', ©rupen: unb 3tdnbe=
bau*itrafee unb bie Strafte Stm Scbiffßraben. Stuf

bem ilUarftpIa^e ftebt ein aot. Hrunnen in Hron3c,
nacb Haafe* (yntrourt (1881); in ber Scbmicbcftrafcc

ein 3tanbbilb be* %*aftor* H&belcr ton Topmetier
HSnu; auf bem <3rnft Slußuft - Watie tor bem
(fcntralbabnbof bie Sleiterftatue bc* Köntß* (5nift

i'lußuft (1861 ton *?(. HHolff mobellicrt); auf bem
^aterlooplanc bic 1826— 32 erridrtete 2l*aterloo

iäule (47 in), ba* 3tanbbilb (1849) bc* ©rafen
.'Uten, be* Aübrer* ber .Hannoteraner bei Waterloo
unb bcr ilnßlifaVTeutfcben tfcßion in Spanien, ton
Kümmel; babei ein Heiner Scmpel mit bcr Hüfte
ton geifern] ton bem Srlänber Heroetfon; auf bem
©eora*pla&e bie Hronjeftatue Scbiller* ton ßtißcl-

barb (1863); auf bem Ibeaterplahc ba* Tenlmal
be* Komponiften Warfcbner ton ft. Har&er (1877),

be* Sccbnoloßen Karmarfcb, be* Hcßrünber* unb
erften Tirettor* bc* Holptecbnifum* (1883), unb
be* iShirurßen Stromcper (1HK4), beibe oon Waffau«
Treiben; am Snbe ber mit febemen Hillen bejettfen

.Honißftrafte erbebt ficb ba* 1884 errichtete Äricaer;

beutmal von HolB ( ©rabbenimal ton febroeb. ©ranit
mit einer trauernben ftannooera, jur Seite pnt\
\tbrocn, oben eine flcrtaltifle ©ermania , ton ^roci

(Genien mit ber Maifertrone (jefchmüdt); an bcn Stn=

laßen bcr
("vriebrid>ftrafee ein ton Cbbarbt aeftifteter

Hrunnen mit einem Stanbbilb ©utenberße.
Hird^en. ft. bat ISÄirchen, baton 11 lutb-,

2 tatb. unb je eine ber Haptiften, bcr reform, unb
engl. Wcmeinbe. Tie älteftc Mircbe ift bie WarlV
tirdc (14. 3abrb.), eine ."nallenlircbc in ^adftein
mit (^rabbentmalcm (1(5. unb 17. ^abrb ) an ber

"Jluf.cnfeite, im ^nnern fcb&nc ©laeaemÄlbe nad>
Haitonö ton 31. ton Mrelinfl unb ein a,efcbnit»ter

Elitär ton Jöurttta, in ber Kapelle unter bem Xurm
190 in) bie Jahnen ber ^nßlifob Teutfcben i'eaion

11803—15): bie aot. lüflibientircbe (14. ^abrb.) hat
einen :Henaif|anccturm, bie Hreujltnbe ein 3lltar

lülb ton Oonne nacb ^ul. Schnorr, bie ISbriftu«:

1 fird)c (1864) ton £>afe, ein fd)5ner oot. Haditeinbau,

entbdlt icbbnc ©la*flemälbe, bie Äpoiteltircbe iü

ftleidifall« ton .f>afe, bie Treifaltiflteit*linbc »on

bie neue tatb. ÜKarientircbe birat ba* Wrah

ton Sinbtborft, bie Dticolaitapelle bient ber enal.

Wemeinbe. Hon ber im SBau beariffenen ©arniien

tirebe, tu ber 5. 3Ipril 1892 ber ©runbftein flclcat

würbe, ftürtfe 25. ^ult 1893 einer ber beiben iürmc

ein. Tie 3pnaa.oge im Orient. Stil, ton 31. Cppler,

rourbe 1870 tollcnbet.

3Öeltlicbe©ebfiube. Tie erfte Stelle nimmt

ba* tönifll. :Hciibcnintloi';. jeittoeilifl Dlefiben; tt*

Hrin^iKeßenten ällbred)t ton Hraunfcbireia, ein.

Ta^felbe rourbe 1636—40 tom »erjoa. ©eora er

baut, feit 1817 aber tßllia umaeftaltet unb mit

pradjttoller Kolonnabe an ber ^einftra&c oerfeben.

Tic Sd)lobtapelle enthält ein Ältarblatt ton Vula*

Granacb, bie Hreu^iauna, Jrc*!en ton Cfterlcp, bic

Himmelfahrt barftellenb, unb einen feben«n>ertcn

Reliquien: unb 31ntiauitdtenfd)a|i, ben ^einrieb bei

l'öroe 1172 nim Icil aui ^Jaläftina mit nacb Hraun

fdiroeia braditc; cteaenüber ließt ba* foß. Ältc i?a

iaxi, fröber SDobnunß be* Köniß* Chnft Uluaujt,

in bem 1774— 95 .frerjoß Karl ton Üliedlenbura

Streliti, ber Hater ber Kbnißin Öuife. ale Wouter

neur ton ib. refibierte; ba* alte dlatbau*, ein fpdt

ßot. iBadfteinbau, 1439—55 erbaut unb 1845 turdt

einen ftlüßel terßröbert, ift 1878—79 ton £>aic

umßebaut unb 1890—91 erroeitert,ber ßrofte Aeftiaal

cnthÄlt Ü^anb' unb Tedenßcmfilbe ton Scbaper

dannOper; ba* tönißl. Scbaufpielbau* (82mbrei>,

55 m tief) ift 1845—52 nacb Plänen ton ¥on>

erbaut, ferner finb ju ermahnen : ba* Hrotin;ial ;

ftdnbebau* ( 1880) in ital. iHenaiffauce ton Sitalh

breobt, bie (falenberßifd>e l'anbfdjaft, bae tönial-

2Rilitar:JMcitinftitut, ba* 3eußbau* (1846) unb tu

Kafernen am Waterloo = unb sBelfcnplahc , t-a->

frühere s$alai* be* Köniß* ©eorß V., jeßt fieuci-

iHatbau*, bie Krieß*fcbule, ba* (frnft=?lußuftpalatv''.

jejit ©eneraltommanbo, ba* 1889—93 umßebauu

tönißl. 3lrd)it^ unb sWbliotbcl*ßebdube, ba* iliilitär

trantenbau*, ba* ftdbtiübe Krantenbau* in tinten,

bie öenriettenftiftunß (Tialoniffenanftalt), bic (jnt

binbunß*anftalt, ba* ^rotinjialmufeum (f. unten',

ba* Keftner^tufeum, bie Jecbnifcbe öocbicbulc, t\t

.s>anbroer!cr= unb Kunftßeroerbefchule, ber i>adbP'-

ba* neue Hoft* unb Jeleßrapbcnßebdube am C*mii

^ußuftplal«, 1878—81 im ^enaiffanceftil erbaut,

ba* ^uftijßebäube, ba* Kon^ertbau*, ber Schlad:

unb Hicbbof unb bie iRartt balle.

SSerroaltunß. Tic Stabt roirb terroaltet pon

einem Stabtbirettor (Iramm, feit 1891, 16500 St),

Spnbitu* (Ptl, 850») m.), 17 ÜRaßiftrat*mitßltf

bern (8 befolbet) unb 24 Stabttcrorbneten. Tic

Heruf*feueritebr beftebt au* 95 Wann unb bat

2 Tampfs 10 iöanbfpriHen unb 13«! £pbrantcn:

bie freiroilliße ^uerroebr jdblt 68 Wann. irermT

befteben 2 ©a*anftalten, ein (?lertricität*irert, ein

Üliaffcrroerl, beffen iHefertoir in i'inben lieflt, ftmic

eine Warttballe. 9luf bem ftdbtifcben Hieb: unt

3d)Iad)t bofe rourben ( 1 891 —92) aufßetriebcn 13<»>

Srüdm nbtieb, 489623 ebroeine, 1 4 889 Kdlbcr unt

15149 Hammel; ßefcblacbtet rourben 11763 stuJ

jHinbtic'b, 45396 Scbroeine, 14443 Kdlbcr unr

14262 Hammel.
,Yinan.;cn. Ter Hau*baltplan (1892 -f">'

fchliefet ab in einnähme mit 9567 252 1U., nu*

aabe mit 9682837 SW. Tie Scbulben betraf

2828081:) m., ba* Herm6ßen 3:M2893 1«. <T«r
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tr. C 3. Semraermtr. 1) 3. Zimmerntr. 1) 3. Manchnerdenkmal. D 4.

Scxtroitr. D 5. Zirkelstr. A 4. C. Manlall. B 2. 3.

Kl.'hi tr T) \ Jii«.LJ iI. 1

'

M 'LKl'll illf'lllllll - \ littfli'J*»-
-i*-a iin sitlJt u ij.i u • .1 Ml* IIKv

B 3. ~
1 1 (jrs Bi r. r* o. 4. BL iinc [IUI l. J» o

,

4. J. Kirchen. «•et 11 HJ " IllllauC III I ?» *»oe»CI"

tr. D 5. Sonnen weg. K S. werke. i;

1 ik oOJMl it. mir • 1* 't-

Ägidienkirrbe. ('. D 4. M mi ileuixi . A 1

.

fr r Hfl Vi\iniin»iiiLlii I J 4
•>l>innor*.'ti| ir. i» ** •

»1 |J I 1 II K " 4l 1 1 II , 1 •

ApoBtelkirtbe. D 2.

ChrUtu»kirche. C 2.

W il.tilrlfirniilioriyi'iiiii "K <j\itävniLssr ki niiKiiJUMU« * **

o

1

B 4.

> IUU »MI. X-* 1*
Clemenskirehc. C 4.

Militärreitinttitut Köniül

C 4 «j* lilMI l 11*1 r, \ . * -' ^«
I)reifiltigkeit»kirche. E 3. D l.

Sturkestr. A 3.
(»odeUardikircbc. A 5. Museum, stAdt. C 4.

2. Steinthorfeldslr. D 3.
Krcuikirche. C 4. Neues Hau». E 4.

A 3. 4. Steinthoratr C 3. 4.
Llndem r Kirche. A 4.

Nicolaikircbhof. B 1.

3. Stift str. C 3.
Marienkirche. V 2.

alter. C 3.

tr. E 3. Strangriede, an der. B 1.
Marktkirchc. C 4. Odeon. C 3.

rorsc. D. K 3. Straf-o 1. C 2.
NeuMildter Kirche. C 4. OrangeriegebAude. A l.

E 3. 2. «'. D 2.
I'auluskircbe. D 5. Packhof. 0. D 3.

r. A 3. 3. C. D 2.
ZiouBkirche. B 5.

Palais, altes. C 4.

C 4.

. A 4. 4.

4. T> 2.

S. D 2.
OfTenthcbe Gebäude etc.

Parkhaus. A 1.

Pferdebahndepot D. 1. K 7.

D 4. Striehbtr. C 3. Alten (Jarten. von. A 4. 5. Post. D 3.

D 4. Taubenfelde, am. C 3. Andrcankirchhef. B. C 8. Provinzial- Museum. T> 4.

de, am. B 2. Thalsir. I) 3. Aquarium. D 4. PTorinzial-Standehan». D 4.

it, na der. E 6. Tbeatcrplatz. 1> 4. Badeanistult. C 4. Pulverlaboratorium. D 9.

. E 3. Theaterstr. D 4. Baumwoll- Spinnerei und Hathaus, altes. C 4.

A 4. Thendorttr. C 3. -Weberei. A. B 3. 4. neues. C 4.

D 3. Thiergartonstr. E 3. 4. Bella Viata. C 5. Bcicbsbank. I) 4.

B 5. Thorstr. D C. Hcrggartcn. A 1. Bennbahn. F 4.

E 5. Tiefenriede . in der. E 6. ÜlindcnanntuU. I) i. Bcsidenz-Schlof*. C 3.

B. C 2. Tielcurieder Kirchweg. E 6. Bödekerdenkmal. C 1. Residenz -Theater. C 4.

0 4. Todtengang. A 4. Brauerei, stUdt. C 4. Schauspielhaus, Kgl. D 4.

Str. B 5. Trift, die breite. D 1- Burkhardtdcnkmal. E 3. SehillerdcnkmaL D 4-

J 2. Trifutr. C. D 2. Döbrener Tnrm. E 7. Schlacht- u. Viehhof. F 4.

D 2. Tulpcnstr. C 2. Engetohder Kirchhof. D 7. Si-blofs. A 2.

1) 3. Turkstr. C 2. 3. Ernst August- Denkmal. von Alten. A 5.

• 4. Ibbonstr. D 4. D 3. 4. Schlots Herrenhausen. A L
C 4. Ublandutr. C 9. Finanz- Direktorium. C 4. Schtttzenhaus. C 4.

D 3. Ulanenstr. C 3. FUcherhof. A 6. Seminar. D 3.

A 3. Umfuhrstr. I) 4. Kocsebad. A 3. Stromeyerdenkmal. D 4.

C 4. Ungerstr. A I. FriederikcnMif». B 4. Synagoge. C 4.

B 4. Vahrenwalder Str. C. D 2. Oartcnkirchhof. D 4. Technische Hochschule,

E 3. Veilchensir. D. E 4. Oaianttalt. B 4. KOnigl. B 2.

1> 3. Velvotstr. A 3. Generalkommando. B. C 4. Theater, stftdt. C 4.

, die 1 6. Vcreinsstr. E 4. Ocorgitgarteu. A. B 1. 9. 3. Tieraraneischule, Königl.

4. 5. Victoriastr. A 3. 1. Graf v. Alten-Denkmal. C 4. C 3.

1 Vulger» Weg. D. E 3. Haunovewohe Bank. C 4. Tivoli. D 4.

m. V 4. Wagcnerstr. B. C 4. Henricttenstift. E 4. 5. Traindepot. B 1. 2.

»tr. E 4. Waldstr. E 2. E 7- Herrenhäuser Grofter Gar- Trainkaserne. C 2.

»tr. B 2. Wallstr.. grofsr. D 4. ten. A 1. 2. Turnhallen. B. 4. D 4.

C 2. War»tr. 0 2. Hochbehälter der Wasser- Villa Solms. B 3.

i, am. I). E 4. Warmbücbenkamp. D 4. werke. A 5. Wasserkunst, stftdt. C 4.

C. D 3. 4. Wamihuchenstr. I» 4. I*rael. Friedhof. B 1. 2. Waterloosftule. B. C 4.

«weg. F 5. Waterlooplatz. B. 0 4. 4. Justizgebäude. D 3. Weifengarten. B 2.

1» 5. WaterlooplaUe, am. C 4. 5 Ki' t Wilh. - Gymnasium. Weifenkaserne. D 2.

C 4. Webcrstr. A. B 5. D 3. Welfenschlofs. B 2.

lcrftr. B. C 3. Weide, an der. E 6. Karmarschdcnkuial. D 4- ZelleriffefAniniis Kizl D 3.

f. C 4. Weidcndanim. C 2. Kuacrnen. B 9. B. C 3- Zeughauit. C 4. 5.

;rg. B 1. 2. Wciustr. I) 5. C 4. B. C 4. D 2. !ZoülugiAcher Garten. V 3. 4.

r. C 4. Weifte Str. I) 3. Kouserthaus. C 4. 7u4-k<-rfat>rik Kiiiilt n A ß

Ii, Hinter. Welfeuplatz. Ü 2. 3. Krankenhaus, atädt. B 4.

Weifenplatz, am. D 2. 3. Kriegerdenkmal. E 3. 4.

Bahnhöfe.
•. B. 0 1. 2 Welfcnstr. D 2. Kriegsschule. 0 V

. C 2. 3. Werdenitr. I» 2. Kurhau» Waldhauseu. E 7 Altenbekener Bahnhof. E 4.

. C 1. 2. We-«el«tr. A. B 5. Landeskreditanstalt. C 3. Bahnhof Kacbcngarten. A 4.

. I) 2. Wielandstr. B 4. Leibnizdetikmal. C 4- Bahnhof Lintfen. A 6.

D 3. Wicsenstr. I) 4. 6. Leibnizhau«. C 4. Centralbahnhof. II 3. 4.

. E 4. Wilhclinstr. I) 4. Leibniz-Kealnymn. D 3. Güterbahnhof. 0 2.

ft Windmühlenstr. D 4. Leihhaus. C 4. Produktenbahnhof. C 2.

H 5. Wolfstr. 1>. E 4. Liiter Turm. £ 9. Bangierbahnhof HainhoU.

). £ 5. Wörthstr. D 2. Loge. C 3. B 1.

tr. C 4. Yurkütr. E 3. Lyceum. D t. Pferdeturm. 9 4.
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schulen werben aufaewenbet 1224-242, für®obl=
tbätiflteitöanftalten 542«, für Armen* unb Siran-

temr-efen 439940, für Strafeenremiauna. unb =3pren-

auna. 212750, für öffentliche Beleuchtung 154900
unb für SicberbeitSwette 222178 2».

Behörben. ift Silj be* Cberpräfibium* ber

Brown; bcr fcni^I. f}e,urtsirca,ieruna., bc» t'anb;

rat*amte* für ben i'anbtrei* eine* i'anba,ericbt&

iCberlanbe*a,ericbt (Seile) mit einer Kammer für

.nanbeleiacben, 15 preufc. Amtsgerichten (Burg*

trebel, (Salenberg, öameln, (Soppenbrügge,

Vauenftein, aMflnber a. S./Jieuftabt am jHübenberge,

Cberntircbcn, Obenborf, Bolle, Hinteln, 9ioben=

bcrg, Springe, äöennigfen) unb bem roalbedifcben

Amtsgericht Bprmont, eines Amtsgericht*, bc*

(>>eneralfuperintenbeuten für bie $romm JD-, eine*

eoang. Konfiitorium*, ber Brornniiialfteuerbiret :

tion, einer ©eneraltommiffion für bie Bromnjeu
>>. unb Schleswig ^olftcin, Dberpoftbireltion für

bie Bromnj ,<r>. , mit Au*fcbluf( ber ben Dberpoft-

birettion*beürten Braunfcbroeig , Bremen, ftatm
burg unb Clbenburg jugewiefenen ©ebietsteile,

mit 26ll,ioi km oberirbiicben Jelegrapbenltnien

(11 622,754 km Rettungen, einfcbliefelicb 1766,2* km
Stabtferniprecbanlagen) unb 279Bertebr*anftalten,

einer töniglicbpreuft.Cifenbabnbtrettion(2309,88km

Bahnlinien) mit ben 3 Betriebsämtern $. Cheine
«452,05 km), ic>.:Altenbeten (272,88 km) unb Bremen,
einer ateicbsbantbauptftelle (f. unten, S. 798a)
unb A>anbel*tammer, ber 1. Armee ^nfpettion,

bc* ©eneraltommanbo* be* 10. Armeeforpä, ber

ttommanbo* ber 19. unb 20. Siüifion, 38. unb
.'59.^nfanterie:,20.Kar>allerie*unbl0. Jvelbartiüerie--

briaabc, eine* Brornantamtc* unb Srainbcpot*.

Unterricht«; unb Bilbunggroefcn. Sie
Iccbnifcbe .v>ocbfcbutc, feit 1879 in bem umgebauten
alten ©clfenfcblofie, ift 1881 al* höhere ©en?erbc=

'Aule gegrünbet unb piefj 1874—79 Bototecbniicbe

Schule. Sie jäblt (1893) 49 Socentcn, 510 Stu=
bierenbe unb 255 öoipitanten. Sie Sierärjtlicbe

üocbicbule ift 1778 oon bem Kurfürften oon £>.,

Mönig ©eorg 111. uon (?ng(anb, gegrünbet unb
1887 mr ftocbfcbule erhoben; fie pat 13 Socentcn
unb 230 .'obrer, ferner bat Jp. ein lutb. i.'pceum I,

1267 al* lat. Schule ermähnt unb feit 1348 ftflbtifcb

(Sirettor Dr. Gapelle, 19 «ebrer, 9 Klaffen mit
314 Scbüleru, 3 Bortlafien mit 134 Schülern), ein

lutb. l*r>ceum II, 1871 eröffnet (Sirettor Dr. «Habet,

20 l'ebrer, 9 Klaffen mit 282 Schülern, 3 Bortlaffen

mit 9o Schülern), ein tönigl. Kaiier:iM$ilbelm«:

Ommnafium, 1875 eröffnet (Sirettor Dr. Söacb*:

mut, 23 i'cbrer, 12 Klaffen unb 3 Bortlafien, 527
Scbüler), ftäbtifebe* lutb. atealßpmnafium (Sirettor

Dr. Schufter, 30 l'ebrer, 15 Klaffen mit 483 Schülern,

4 Bortlaffen mit 115 Schülern), ftäbtifdje« lutb.

&ibnn = Mealgomnafrum (Sirettor iHambobr, 27
l'ebrer, 15 Klaffen mit 468 Schülern, 3 Bortlatten

mit 139 Schülern), eine pöpere dtealfcbule, jitci

iKealfcbulen, eine höhere £anbel*icbule, ein fiebrer-

unb ^ehrerinncnfeminar, Israel, üebrerfeminar,
•i höhere, 5 mittlere 2Wäbd>enfcbulcn , Dtilttärreit

inftitut, Kriectefcbule, äRilitärlehrfcbmiebe, l£ntbin:

bunfl*lebranftalt unb Blinbenanftalt

Bon ben Sammlungen für BMifenfcbatt unb
Kunft fmb befonber* berooriabeben: bie tönißl.

Bibliotbet (190« »0 Bdnbe, 4»XX)jr3anbfcbriften, bar=

unter oiele r>on üeibni.O, bie Stabtbibliotbe! mit fel=

tenen fcanbfcbriften, bie Societdtshibliothe! (320<K)

Bfinbe), bie Bibliothel be« Senator« Gulemann im

(Stabt) 797

Keftner=Ü»ufeum; ferner ba$ Söelfenmufeum , eine

Sammlunfl oon l'anbeealtertümern, bie ©emerbe=
ausftellun^, eine Sammlung neuer Apparate, Wa>
febinen, Jabritate unb tunitfleroerblicber

v
JKufter, bie

ilorträtfammluna. im ^ürftenhau» ( 1G91 erbaut >,

bae^roDinual^ unb ba« KeftnepSRufeum. (Srfterc«,

1K55 nach £>afe» Plänen im roman. Stil oollenbet,

enthält bie SRäume be* Künftlcr= unb be# iircbitetteni

oerein*, narurbiftorifebe, biftor. Sammlungen unb
bie Kunftfammlung (©ipsabßüffe, (Semälbe), in

einem ^nbau antüe unb mobeme Stulpturen, Unb»
liebe unb tunftgeroerblicbc Altertümer, bie öemälbe=
fammluna igumberlanbflalerie) , melcbe fieb früher

in ben Scblöffent OJeorcje V. unb im Sllelfenmitieum

befanben, fonue bie x>au»mannfcbe Sammlunvi.
Sa« Keftner=ÜJlufeum, 1884 oon .^ermann Keftner,

bem Cntel oon ßbarlotte Suff (f. b.) r ber Stabt gc
fcbenlt, enthält äflDpt. unb röm. Altertümer, .'nanb'

jebriften com 8. ^abrb. an, 3"'unahcln, barunter

bie 42üeilige Bibel ©utenberß«, femer Glfenbein-

unb .t>oljfchnitjercien, iDiiniaturen , (Emaillen unb
eine ©emälbei'ammluna..

Sa* lOnigl. Scbaufpielhau* (184KI ^uichauer»

plähe) ftebt unter einem ^ntenbantenunb erbält jähr'

Ii* 400000 ü)t. 3uf*ufe; ba* «efiben.jtb,eater ( 1500

Blä&e) unb bae Stabttbeater fmb Btioatciftentum.

^n Jr>. erfdbeinen lOpolit. 3eitunflen unb ^a=

a,e«blätter, barunter ber nationalliberale «Jpanno-

ueriebe ©ourier» (f. b.), bie roelfifche «Xeutfcbe BoUe=
3eituncj» unb ber focialbemolratifcbe «Bolteroille".

Bercin*roefen unb Kaffen. Bon ben ;ahl

reichen Bcreincn fmb iu nennen: ber .^iftoriiebe

Berein, bie ^aturbiftorifebe (Sefellfchaft, bcr Arcbi*

tetten= unb ^nejenieurüerein , bcr 'Ürjteöcrein , bcr

Künftleroercm, (*)croerbeoerein, 0artenbain?crein,

yanbroirtfebaftitebe Berein, foroie jablreiche
s
J)hifif-,

Öefanfl:, Jurn^ unb Sportvereine. Tie Stabt bat

(6nbcl890) 1(5 Drt*=, 30 Betriebt unb4^nnunfl*=
frantentaffen mit 11294 , 6346 unb 1930 Nil-

flliebern, (1890) 206568, 142624 unb 72102 SM.

einnahmen, 209801, 143893 unb 59093 Ü)l.

»u*flaben, unb (Gnbe 1890) 99^, 139 383 unb
48371 3)1. ©efamroermögen.

3B o b 1 1 b ä t i l e i 1 1 a n ft a 1 1 e n. >>. bat eine

arofee Anjabl Krantenbäufer unb Jpoipitäler, ein

©arnifonlawrctt, Üüaifenbau*, ^nftitut für hilf»

lofe Bürp,ertinber u. f. ro.

^nbuftrie unb Jöanbel. Seitbem i>. ber

2JUttelpuntt bc« nörbl. beutfeben (Jifenbalmfpftems

cjeroorben, bat e* fich ui einer iyabritftabt oon Be=

beutunfl entroictelt. ©rötere Gtablinement* fmb:
bie5ReparaturroerfftätteberStaat*babn,eincBautn^

roollipinnerei unb Seberei (70776 Spinbein, :W78
Soublierfpinbeln, 7 Süebftüble), eine meeban.

Baumroollrccberei (1530 Stühle), eine ivlacb*= unb
Öebecjarn^JJcafcbinenfpinnerei (3780 ^cinfpinbeln);

ferner eine Sacb*tucbfabrif, 10 a)caj"ä)inenfabrifen,

6 ©ifenfliefeereien (1524 Arbeiter); aufierbem be-

ftehen Aabrifen für ©efeboffe unb KrieflSmatcrial,

Sünbbütcben, ©olb= unb Silbermaren, Bron?e=

unb plattierte sBaren (je eine), Klaoiere unb Kla»ia=

turen (9 Gabrilen), (£bemitalien unb Aarben (13),

Tapeten (3), lädierte 33?aren unb Rampen (7), Za-

bat unb ßiaanen (40); ferner 2 5ournierfcbncibe=

rcien, 2 Kaltbrennereien, 19 3ieacleien, 11 Braue«

reien, 2(5 Brennereien, 31 Bucbbrudereicti unb
enblicb 30 Bucbbanblunpen. x>. ift Sift bcr i>anno=

oerfchen «anbroirtfcbaftlicbcn Berufeflcnoffenfcbaft,

ber 9iorbroeftlid)en eifen= unb Stabl= unb bcr.v>an=
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7W £amtoöer=2Utenucfener ©ifenba^n — $annouerfd)er ISourier

noocricben »augetoertS i »erufSgenofieuichaft unb
beten 1. Settionen, ber 9. £ dtum bet Steinbruch*1

,

5. ber Slorbbeutfd>en ßbel* unb Unebelmetallinbu:

ftrie-, 5. ber ©las-, 7. ber sJiapiermad)er: , 4. ber

UapieroerarbeitungS;, 8. ber SRüUcrei=, 9. ber »e*
tleibungSinbuftrie*, l.ber»ud)bruder=, lö.ber $ut>^

rcertSberufSa.enoffenfd)aft unb ber 10. Seftion ber

»erufSaenoffenfcbaft ber (Bai-- unb Sßaffertoerfe.

3)er £anbel, oorjugSroeiie^robutten* unb Spebi;

tionSb,anbei, ift in neuerer Seit burd) bie Gifem
babnperbinbungen ju arofjer iölütc gebiehen. 3>ie

Vcbermarfte finb feijr befudjt Seit ijan. 1876 hat

X>. eine SteicbSbantbauptftelle (©efamtumfafc 1892:
1032,819 SJliU. SR.). Stu&erbem beftebt eine £>an=

bclStammer für $t. unb fiinbeu foroie bie Kreife

Sieuftabt a. St, Springe, Jameln, (Seile, »urgborf,

©ifborn unb Hinteln, ferner bie £>annooerfd)e »ant
CHttientapttal: 12 ÜJliU. SR.), eine SanbeSfrebit;

anftalt, ein Stitterfdjaftlicbcr Krebitoerein, »ereinS^
ban! unb Slenten= unb KapitaioerftdjerunaSanftalt.

»crtebrSmefcn. 2)er Gentraibahnhof, eine ber

erften Stnlagen biejer 9trt
, ließt faft in ber SJUttc

ber Stabt unb ift 1876—80 als .froepbahn behufs
Unterführung ber ftäbtifdjen Straften mit einem
Moitenaufroanboon 21,m Still. SR. erbaut. (S.Safel:

^abnböfe III, 93b. 2, S. 294.) $n benfclbcn mün=
ben bie fiinien 6. -ctcubal :»erlut (262,c km),
»raunfebmeig • SJtagbebura ( 147 km ) , £ebrte=

.vülbcSbeim (40,nkm), $>. :3tltcnbeten (110,9 km), $>.-.

CSnabrüd'Stbeine (179,8 km), f>.:Köln (326,6 km),
.<Ö. = @eeftemünbc (184,io km), <Damburg:£>.=Gaifcl
i;i46,*km) unb bie Slebenbabnlinie &.'»iffelböoebe

(77 km) ber ^reufi. StaatSbabnen. ©etrennt com
Kerfonenbahnbof liegen im Horben ber Stabt ber
©üterbabnbof Söeibenbamm, ber »robuttenbabn*
bot SJtöbringSberg unb ber Stangierbahnpof £>ain=

bolj; ferner im Süboften ber Stabt, an ber Stelle

bes ehemaligen Slltenbetenet »ahnbojS, ber »apn;
bof öannooer^Süb. $ ec gefamte Giienbabngüter;
uerfebr betrug (1892) 894818 1, barunter abgegam
gene ©üter 187641 1.

Gin auSgebebnteS ^ferbebabnncfc (7 Sinien)

turebuebt bie Stabt nad) allen Stiftungen unb er*

itredt jid) tue- nad) Sinben. Sie Sange ber ©leife
betrug (1892) 38,07 km, bie 3abl ber Söagen 77,
ber «Pferbe 267, ber beförberten Sierfonen 6,6 SJliU.

K>. bat brei »oftamter erfter Klaffe mit Xele»

graphenbetrieb, barunter ein« mit 3n>eigftelle, 1 $e«
legrapbenamt erfter Klafie, 1 »abnpoftamt unb
5 StaDtpoftanftalten mit Jelegraphcnbetrieb; bie

,5ern|precbeinrid)tung hatte (1892) 1306 gernfpreetr
l teilen. 1892 gingen ein (mürben aufgegeben)
14127412(31617924) »riefe, »oftfarten, $rud:
(adkn unb Warenproben, 1003819 (1075239)
Ratete obne, 130080 (99565) »riefe unb Ratete
mit Wertangabe, 49059 (78798) »oftnaebnabme:
ienbungen. 3)er 2Dert ber auSgcjaplten Loftan«
roeifungen betrug 63,313 SDtilL SJt, ber eingejablten

40,859 SJtill. ÜJt. S)er Jelegrammoerfebr betrug
1 647 740 Stüd, barunter 241 394 aufgegebene.
Umgebung, Gine prdebtige oterfadje fiinbem

allee (2 km lang, 37 m breit), 1726 »ie ber &erren=

baufer ©arten oon SeStötre, bem ©artenlünftler

V'ubroigS XIV., angelegt, führt im Stffi. ber Stabt
burd) ©arten binburd) nad) bem Sdjlofc Herren;

baufen (f. b.). SintS ber JUlee bie »illa Solms unb
ber ©eorgenparf mit £eid)en unb Sd)lo|, red)tö ber
IRaritall unb bag großartige fftnftürmigc ©elfen:
id?lof., 1857 - 66 oon 2:ramm unb A>elbberg im

^Hunbbogenftil erbaut, feit 1880 Sifr ber 2ed)nh"cben

.vmdmlmle. Sin ber Sübfeite oon Gilenriebe liegt

ber 3oologifd)e ©arten, 1863 angelegt.

©efd)id)te. T ic Stabt >>., bie juerft unb jroar

alz Trrf Glitte be& 11. ,\abrb. ermdbnt toirb, fiel

1203 bet ber Seilung ber melföcben 2dnber unter

bie brei Sebne 6einrid)ä be8 Üömen bem ^fal;

grafen .Qeinrid) ;u, mürbe aber 1223 oon biefem

mit feinem übrigen drbbefige feinem Steffen Ctto

bem Minbe, bem Stifter ber dltern braunjdjm.

Viuic, übergeben. SJUt bem S^riDileg .öcvma CttM
üom 26. 3«ni 1241 ift bie ©ntmidlung Jo.e jur

Stabt abgcidjloffen. Söei ber 1267 ju Oueblmbur$
erfolgten Teilung ber »elfifdjen Üänber fiel &. ttm

öersog Johann ju, beffen Sobn Ctto ber Strenat

bie Stabt j ein- begünftigte. ^ u bem Ariebenäf cbluüf

,

melcber ber §ebbe gmiidjen Otto unb bem »iiebot

Siegfrieb II. oon JöilbcSbeim ein 6nbe madjte,

würbet, unb ba& Scbloft ^auenrobe an letitern ab-

getreten, oon biefem aber mieber an Otto ali £eben

übertragen (1283) unb fiel 1369 beim£obe3Bilbclm«
an dergog SJtagnuS mit ber Kette oon ^raunutir.v.

^m Sanfebunbe nahm £>• nur eine befebeibene

Stellung ein. »ei bem 1388 gefdjloffenen ijrieben,

ber ben Öüneburger örbfolgetrieg (f. »raumArccia,
»b.3, S.464b) beenbigte, bulbigte bie Stabt ben

lüneburg.^cr^öaen»enibarbunb£)einrid),fd)lo^;ui

3i*crung bed Sanbfrieben« unb fjanbeläoertebr?

jahlreidjc »ünbniffe mit benachbarten Stdbten \mt

roied 1490 tapfer ben Überfall f>erjoa ^einriebe be*

Altern oon »raunfd)meig jurüd. »ei ber ^änbrr^

teilung 1495 fiel $>. an £erjog (Süd) ben Altern, unter

melcbem 1534 bie prot. velu e in >>. burd) Urbanu»

Slhegiuä eingeführt mürbe, 1636 oerlegte :>ev,o.i

©eorg oon Seile feine Siefiben) nad) wo fte bi*

1714 blieb, in melcbem 3ah" ber flurfürft @«ora

ben %bron oon ©rofebritannien beftieg. ilU 18:57

bie ^erfonalunion mit (fnglanb aufborte, nurbe

aud) i>. mieber bie Stcfibenj ber Könige, »eim 8c
ginne beS 2)eutfd)en Kriege« oon 1866 rourbe ^.

17. oiim oon ben Greußen befcltt, tarn bann mit

bem gefamten Königreich an bie preuts. S}ionard>ic

unb ift feitbem bie feauptftabt ber $rooim feit

1890 mit bem Sitel einer töniglicb preup. £aupt=

unb Stefibenjftabt.

»gl. ©rügen, Origines et antiquiutes Hmo-
verenses (©ött. 1740); ^oppe, ©efcbid)te ber Statt

(iöannoo. 1845); änbreae, ifbromf ber Sieftben;

ftabt 6. (6ilbe*h- 1859) ; Zi)iti t t>. unb feine bena*

barten ©ebiete (fiannoo. 1873); Si. »artmann, Öe-

id)id)te berStefibenjftabtfc. oon ben dlteften Reiten

bisauf bie©egenioarti 2.31ufl., ebb. 1886) ;2 ie tönigl

:Hefiben?ftabt it. (ebb. 1883; neue ÄuSg. 1892»;

,yrcnSborff (
Sie Stabtoerfaffung ö S in alter unb

neuer 3cit (2pj. 1883); »ahrbt, ©ei<fcid)te berStr

formatton ber Stabt (f>annoo. 1891); lUricb,

»ilber aus £.S »ergangenheit (ebb. 1891).

$anuoucr =
sHUcnbcfencr <>'ifcubab«, f.

SJlagbeburg :J&alberftfibter Gifenbahn.

J^rtnnoocrfdjc ^augetoerfo* ^erufegenof
fenfetjaft, f. »auaemertS »crufSgenoffenfcbaften.

^anttooerf<^ecanbttiirtfc^aftlt<^c®entfc|:

fletioffcnfe^aft, f. Sanbmirtfd)aftlid)e Beruf«

genoffenfchatten.

$a»»o*erfcfcet Courier, tctgltd) J»«wat

(Sonntag unb SJlontag einmal) in f>annooer er

fd)einenbe 3«>rung oon nationalliberaler Stid?tuna:

Sluflage: 13000; »erleger: ©ebrüber ^nede^n

Öannooer; x»auptrebactcur: Siicbarb Oacobi.
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jettige 3«tu"fl cntftanb 1872 burd) 5öerfd)metgung

Der Drei SBtätter: «3«itunß für 9torbbeutfd>lanb»

(1848 begrünbet), <r&annoDerfd)er Courier» (1854)

unb «öannoDerjdjer Slngeiger» (1863). 2H* 1886
roar bec SBerlag im SBeftfc einet Stttiengefellfdjaft.

Ser £>. 6. üt befonber* roidjtig al* ba* Crgan
iHubolf Don SJennigfen*.

?>oitnoocrfrf)Cv< ^toöingiolmopr, f. $ebn=

unb aJtoorlolonien (Sb. 6, S. 631a).

vannotJetf cne wiaarvDanttcn, oie Dom epe=

maligen bannoo. Staate bcrgeftellten unb 1866 auf
lBreu|en übergegangenen ßifenbabnen (843,7 km),

beren erfte fiinie Don öannooer nacb 3iraunfdproeig

(42 km) bi* Vehrte unb 3ßeine 1843 unb bi* gut

braunfdjro. (Brenge 1844 eröffnet rourbe. Sie San»
nooerfdje Sübbabn von öannooer Aber 9torb=

ftemmen nacb ßaffel ( 166,« km) mit 3»eiglinte 9lorb--

ncmmcn=£ilbe*beim (11,6 km) würbe in ben 3- 1853
—56, bie ftannooerf cbc Söeftbabn oon iRbeine

nad> ©mben (134,7 km) 1854—56 unb Don Söbne
über C*nabrüd nacb iRbeine (94,5 km) 1855 unb
1856 eröffnet. (Sie Strede 5Rbeine=D*nabrüd batte

"Breufcen gebaut unb an öannooer verpaßtet.)

^aatoi (djinef., b. b. «innerbalb be* ftluffe*»)

ober Äe*tf cbö (b. b.
sJ)tartrplafc) , fcauptftabt oon

Songting, liegt auf bem regten Ufer be* von ben
Gebirgen ber dnnef. ^Sroning ^ün^nan herab

totnmenben ftlufie* Song--fa ober iKoten ftluffe*, in

einer frudjtbaren ebene unb rourbe im 16. 3aljrb.

auf ber Stelle ober t ocb gang in 9täbe ber frübern

JÖauptftabt biefe* fianbe* gegrünbet SBon biefet

letjtern ftnb nod) bie roeitläuftgen iHuinen eine«

alten großartigen ÄönigSpalafte* foroie einige mehr
ober roeniger oerfallene 93aulidjfeiten erhalten. Sie
breiten Stra&en be* umfangreichen heutigen &.
ergeben ftdb terraffenförmig überetnanber. Sie
^eoöllerung, unter ber ftd) gegen 20000 eingeborene

(ibriften befinben follen, roirb auf 150000 Seelen
gefdjdfct unb beftebt bauptfäd)lid) au* »nnamefen
unb Sbinefcn. ^n b JDänbcn ber le&tern unb feit

ben letiten 3abren aucb in benen ber Europäer ftnb

.fymbel unb Scbiffabrt, bie Stete unb Seibe foroie

cpinef. SJaumrooU; unb Seibenftoffc jum @egen=
ftanbe baben. Sie älnitamefen fertigen filigran:
arbeiten au* ©olb: unb Silberbrdbten, lädierte, mit
<Mb unb Perlmutter eingelegte böUcrne Sofen
unb Ääftdjen, Säde unb Söeutel Don fieber, Äörbe,
statten, anbere ftledjtroerte u. f. ro. $$on 6. geben
$oote aufroärt* bi* £ao=tai an ber ©renje gegen
3ün=uan in 20 Jagen, feerodrt* ift beftänbiger

SampferDertebr. infolge be* SScrtrag* Don Sat=
gon (15. ÜRärg 1874) mürbe ber öafcn oon &. bem
auswärtigen J&anbel geöffnet; aud) rourbe ein frang.
Jfonüil nebft militdr. Skbedung in £. gugelaffen.

^n bem 1882 au*gebrocbeneit Äriege Slnnam* mit
(jrantreid) rourbe S>. 2. äpril 1882 öon ben gram
Wen bcfe&t unb ift feit 1883 Si& eine* franj. Dber=
refibenten. (S. Jongling.)
4tanoteau (fpr. anotob), 6ector, franj. üDlaler,

geb. 25. 3)lai 1823 gu Secige (3)epart. IRieore), roar
Ötgour1

Scfaüler unb unternabm fpdter eine :Heife

nad? Algerien. (Sr ftarb 7. Slprtl 1890 in »riet. 3n
feinen Silbern oerbinbet ficb, ba* Sanbfd)aft*facb
mit bem @enre in anmutiger Seiie, aud? geigen fie

ein gefunbe* 9iaturflefübl in ber Sluffajfung. ®<=
malte >?on ibm ftnb: iöebuinenlagcr oon £agf>ouat
(1855), 2)te Quellen oon Gbarencp (1861), 3)ie Der-
laifene Joütte (1864), Sie Speifeiammer ber ftüäMe
(1868), Sie SöilbfÄbrte ( 1869 ; im Öurembourg), Sa*

or — gaitfa (©täbtcbunb) 799

Opfer be* 9iad)tmab,l* (1879), Sie Seerofen (1886),

Sie Ufer ber fioire (1887), Sie Sdjente (1889).

*anot>er (fpr. hatutcroer), 93egirt in ber i^iic-

lanbprooing ber ^aplolonie, bat 5452 qkm unb
(1891) 430Ö 6., barunter 1850 ffieifee. Ser äaupt=
ort $>. mit 874 6. liegt an bem 3eeloeflu& unb nabe
ber 2inie Äimberleo^ort Gligabetp ber 2Jliblanb=

eifenbapn.

•^anoöer (fpr. bdnn&rolr), Drt im Gountij (ikar -

ton be* norbamcril. Staate* 9lero^ampfpire, am
Connecticut, mit 2000 6. $n ber 9ldpe Dartmouth
College, 1769 gegrünbet, eine ber beften Sebranftal-

ten ber Union, mit Sibliotbel (50000 SBbe.), Stern=
roarte unb Slbteilungen für ÜRebigtn, fiitteratur,

£anbroirtfd?aft unb Jedmit.
$>an&, Äblürgung oon 3or^xnne*

,
\)tbi. Jehö-

chanan, b. L 3cbooa9 fcbentt ober ift gndbig. ÜJlit

bem 9tomen fr. oertnüpfen ftdb nocp Stebenbegiebun^

gen, bie meiften* in* Sd)ergr;afte ober $crd(btli(be

übergeben. Sötan fpricbt oon einem ®ro|ban* unb
Äleinban* ober &. unb $än8d>en, 6- Sampf in

allen ®affen, prablban*, Sdjmalban*, t>an*rourft,

^an^narr, £>. oorn im Stall, 6- tm ©lüd, 6. unb
©rete (gur allgemeinen %amenäbegeid)nung)u.f.ro.
^auc, la du- ii Der, Sögel, f. SBaumliefte.

?>anc< oon Süftrin, f. Johann, 3Jtarfgraf oon
Söranbenburg'Güftrin.

|>«ltfa (got. unb altbocbb. kansa; mtttelbodbb.

hansa, bans ; mittellat hansa) bebeutet urfprünglid?

«Sdjar», fo bei Ulfila*, bann allgemein «ÜBereini=

gung, ®enoffenfa>aft». Später engte ftd) ber 3)e=

griff auf laufmännifdje SBerbinbungen ein, bie fub

im unb Slu*lanbe gu gegenfeitigem Sdjufc unb
iBeijtanb gufammentbaten. So finbet man g. \H .

^anfegrafen (Sorfteber einer ß.) in 9)egen*burg

feit 1190 unb öanfen foroopl in Seutfcblanb roie

tn ßnglanb unb 9lorbfrantrcid). Gnblicp blieb ber

9iame baften auf jenem beutfcben Stäbtebunbe
(Hansa Alemanniae ober Teutonica), ber Dom 13.

bi* in* 17. 3<*b*b. beftanb unb über 90 See* unb
Sinnenftäbte ,

sJteid)*ftäbte unb fianbftäbte, Don
JHeoal bi* Ämftcrbam unb 5ÜHbbelburg, Don JtMn
bi* Sre*lau unb Ärafau, oorübergebenb ober

bauernb Dereinigte. (Sin beftimmte* anfang*jabr
beftgt biefer 3)unb nicqt; er erroudj* aui einer all-

mdblicben Serfcbmelgung ber ^Bereinigungen beut:

fd?er Äaufleute im $lu*lanbe unb ber ^erbtnbungen
beutfd)er Stäbte in ber Heimat. Sie erftern be-

gegnen un* bereit* feit bem Slnfang be* ll.^abrb.
in Crnglanb, roo ber SStablbof (Steelparb, Dom Stäb
len ober färben oon lüd)ern) gu Sonbon ben Nüttel

punft bilbete, roäbrenb im 12. 3 flbrb. bie ©efell

fdjaft ber bcutfdjen Äaufleute gu SBi*bp auf ber

gnfel ©ottlanb eine äbnlicbe öebeutung für ben

Oftfeebanbel erlangte unb in*befonbere bie ßrridV
tung be* St. ^icter*bofeä gu @rofe-?Rorogorob an=

babnte. äl* bt«auf Srügge gum SJeltmarlt be*

europ. Horben* erroudb*, entftanb aucb biet ein

fog. Kontor, ba* ftd) gunäd)ft ebenfall* felbftänbig

einriebtete. ©ei all biegen au*länbifd?en ^anfett

roar ba* taufmännifebe ^ntereffe ba* allein mats

gebenbe, unb bem entfpreeben aud) bie Ar ci betten

unb ^rioilegten, bie Don ben fremben £anbe*berren
erworben rourben. Sie Serbinbungen ber Stäbte
in ber öeimat faxten bagegen, gleicb ben gabllofen

Stäbtebünben tn allen teilen be* :Ueicb*
r neben ben

Öanbel*groeden unbScbu^maferegeln gegenSee= unb
Strafeenräuber, aud? fonftige Dolit. Aufgaben in*

Sluge unb entftanben feit ber üRitte be* 13.3abrb.,
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namentlich feit bem^ufammenbru* bcvvHbeiniicben

$unbe* (f. b.), in groficr ftülle am iHbcin, in 3öeft=

falen, 3ad>fen unb an ber C ftfec. Tie ©leicb=

mci&igieit ber ^nterefien bemirltc aber, bafc nicht

nur manche 3täbtc an mebrera foleber üöünbe be=

teilet waren , fonbem aud) flanke 3täbtcgruppen
in ein nähere« Skrbältnie jucinanber traten , unb
gerabc hierauf übten bic au*länbtfcben Kaufmann*-
gilben einen beroorragenben (*influ& au«. 3ufam=
mengefefctau* Ulngebörigen aller möglichen 3täbtc,

fuAten unb fanben fie bei Trud unb $rioilegien=

oerletiung Schutt unb ftilfe in ber Heimat unb Der»

anlasten babureb fomobl ein immer feftcre*

fammcnfcblicBen ber 3täbtebünbc al* auch bie alh

mäblicbe Unterorbnung ber auswärtigen Raufen
unter bie beimifche

Tiefe tfntwidlung oolljog ficb oon ber Mitte
be* 13. bie jur ÜHittc be* 14. ^abrb., unb l'übcd

gebührt ba* ^erbienft , fie jiclbcwufet geleitet ju

haben. 3nm :»l bfaMufi gelangte fte aber, al* König
Ul>albemar IV. oon Täncmarl 1301 5lÖi*bo eroberte

unb burtb gemaltfame^eeinträdbtigung be* ©anbei*
bie Stäbte jmang, fid> enger $u oerbinben. Ulm
19. "ilov. 1307 oereinbarten bic Cft« unb 5lorbiee-

fowic bie ^innenftäbte be* nörbl. unb norbweftl.

Teutfcblanb ju Köln bie bcrübmte«Konföberation»;
ein Kricg*bünbni*, ba* ben bunbcrtjäbrigen Kampf
Utifchen i'übed unb Tänemarl bureb einen ent=

fcheibenbencieg glüdlid) beeubete. ;>n ben Arieben*:

ieblüffen oon 1370 unb 137G mußten fowobl Töne*
mart al* auch ba* oerbünbete Norwegen 3cbaben-

erfat» unb (Erweiterung ber 6anbel*prioilegicn be :

willigen. ($leid)jieitig erlangte Ulibrecht oon iüicd

lenburg mit hanftfeher ftilfe ben Übron Schweben*
unb be^ablte bafür mit bem grofoen }>riDUegiuni

von 1308. Tamit beginnt bie (Silanjperiobe ber

beutfeben i>. 3citbem beberrfebte ftc bie Cftfee unb
ben gefamten 3wifchenbanbel jwifeben Cften unb
heften be* nörbl. Europa, unb bicic fterrfebaft

aufrecht ,;u erhalten blieb fortan ihr einziges

om Wcgenfafc ,ui ben füb- unb mittclbeutfcben

3täbtebünbcn fah fie oon jeber aftioen Anteil:

nähme an bem polit. Sehen be* Sleicb* unb feiner

leilc ab , um ftcb auf bie Nahrung ber .<r)anbcl*=

interefien ju bcfcbränfen, unb al« eimige Irakerin
ber beutfeben Jr>anbel*politif würbe fie eine polit.

stacht erften langes für alle norbeurop. (Gebiete.

£ro&bem hat bie niemal* eine eigentliche
v
-Hunbc*ocrfaffung auegcbilbct. Tie t'eiftuugen für
$unbc*jiwede mürben in jebem einjelnen stallt oer-

trag*mä$ig feftgeftellt unb auch bie Einteilung be*
$unbe* in brei drittel (ba* weubijdjc, ba* wef^
iälifcb'preufeifche unb ba* gotlänbitcbe), ipäter in

üier drittel be,;. tüertel (ba* menbifebe, ba* roeft-

rälifcbe, ba* fäcbftfcbe, ba* preufufebe) bat wefentlid)

nur für bie Ütcrwaltung ber Kontore ^ebeutung Ge-

habt. Tagegen mar tübcd, ba* ohnebin al* Cber=
hof (3lppeUation*inftan;i für alle nach l'übifcbem

tHedn ridjtenben etäbte eine einflu^reidie cteüunfl
einnahm, al* ber Vorort ber anerfannt. G*
berief bic .iSanfetaac, auf benen bic «oNat*fcnbe:

boten», bic Ülbfleorbneten ber etäbte, bic Uln0eleacn=

heiten be* SBunbe* berieten. Slud) bie innern Hin
bältniffe einzelner etäbte famen aeleaentlid) jur

epraebe, in*bcfonbere ,S»»ifte jroifcben ben sJHätcn
unb ^ürperfchaften ; »iberfpenftiae 3täbte mürben
xoerhanict«, b. b- au*flcftofeen. 2iie ilbfleorbneteu
waren meift bureb ^nftrultionen befchränft unb
mufcten bie ^efcblüffc an ben iHat ihrer 3tabt

rüdtraßcn», fobap c* von beffen autem Hillen

abbinö, ob unb wieweit etwa* *ur Ulu*fübruna lam.

Ulm laueften jeißten ficb bie $)innenftäbte, bie teinen

unmittelbaren Vorteil oon bem au*ldnbifcben mn-
bei harten. Ulucb fab bie crftarlenbe Trürftenöcwalt

iolcbe 3)ünbniffe ihrer Sdanbftäbtc unaern unb >man«

fie jum iHüdtritt. 3o gingen im iß. ^abrb. fait

alle beutfeben iHinnenitäbte ber i). oerloren.

Tod) fchon weit früher war auch jwifcbcu ben

3eeftäbten tiefe Spaltung eingetreten. 3* n&t
ficb ber iSanbel entwidelte, befto mebr würben im

birelten ikrlehr bcr^nbplät»c bie 3wifd>enftationen

übergangen. Xie SUeberlänber fuhren birelt nach

3chweben unb Mu&lanb; bie preufe.-liolänb. 3tattc

begannen nach (Jnglanb, /vranlrcicb unb ^ieberlanb

ui hanbeln. l'übed, baburdb in feiner ikbeutun^

al* Joauptftapclplalj be* Cftfeebanbel* bcbrohi, Der

fudjtc bageaen eine Ulrt 3tapeUwang geltenb ui

madjen. Xie ^olge war, ba§ bie imwifcbcii bur

gunbifch geworbenen Weberlänbtr H23
#

ein*ünb'

ni* mit Tänemart gegen bie i>. einginaen unt>

bafür oon ben otäbten oon ber Cftfeefabrt au-:

gefchloffcn würben, darüber entbrannte ein cee

frieg, toer freilich 1441 bureb ben prooiforiichen, aber

oon ^abrjehnt ju ^abrjehnt erneuerten ^rieben

oon Äopenbagen gefdeichtet würbe, jebow bie all

mäljlid)e (Sntfrcmbung ber bollänb. Wemeinweicn

ooin SHcicbe mädbtig iörberte. X>er 3treit enbetc

nad) bem ctur^e Sßullenweoer* (f. b.) mit bem

3iege ber 5iieberlänber. Sil* tbdtige iliitgtieber ber

blieben fcbliefjlicb faft nur bie fogenannten mnt.

3täbte übrig, bic mit l'übed mefentlicb gleiche >
tereffen hatten, aufterbem Hamburg unb l'üneburrt.

Tiefe waren e* faft allein, biewährenbbe* 15. ^abrh.

in fdjwcren Äricgen gegen bie flanbinao. Union^

tönige bie CftfeeberrfdDaft fiegreicb behaupteten.

Ter leftte unb glänjenbftc Erfolg, bie Entthronung

.Hönig ftbriftian« IL unb oölltge Uluflcmmg ber

3lanbinaoifcben Union (1523), warb bureb einen

Mrieg&bunb ;wifchen l'übed unb Tan^ig errungen.

t\n biefen Mrieaen hatte regelmäßig cebweben unt

meift auch 3cble*wig^olftein auf »eiten ber ae

ftanben. Uli* c* aber 1534 wieber jum Mrieae lam

(in ber fog. Oirafenfebbc, f. b.l, waren 3cble*»i»v

Öolftein, Tdnemart unb 3 cbweben miteitunber

oerbünbet; bagegen hielten ju Öübed nur U^i^mar,

3loftod unb Stralfunb, wäbrenb einige antere Cne

3ubfibien wblten. Tic 3täbte erlagen unb «ufcten

froh fein, im Jrieben nur einen leil ber frühem

^rioilegien al* Wnabengcfcbenl wiebenuerlanaen-

Ulucb ber letzte Krieg, ben t'übed al* iöunbe*aeru»in«

ber Krone Täncmart 1503—70 gegen 3cbn?ebf!»

führte, hatte teinen beffern Lnfolg, bie Cftfeeberr

icbdft war für immer oerloren. Tic Nationen bf*

Horben* erhoben fid? immer felbftänbiger: bieCnt

bedung Ulmerila* unb bie Üluffinbung be* cte

megeä nach Cftinbien hatten bem .t>anbcl eine

anbere Dichtung gegeben unb neue itcrlebretwae

eröffnet. Tie .t>ering*jüg« manbten fut» um bie

Mitte be* IG. ^abrb. ber Storbfee ,u«, bie fdjomicben

Aifdserlagcr unb mit ihnen wütige k
JWärtte aeneten

in Verfall. Ulu* ber rufi. i?>anbel, ben bie $tr

ftörung be* Äontor* oon 9lowgorob (1491) be-

reit* febwer gefchäbigt hatte, würbe für bie £. bureb

bic ruff.ipoln.-fdjweb. Kriege um Violanb unter

brodjen unb fiel ben englänbern unb ^ieberlanbtw

anbeim , bie ibn nach Ulrcbangcl*l ablcntten. o"«

©eften balf e* nidjt*, bap man ben Stapel au*

bem fmtenben iörügge 1540 nach bem bureb ben



$an\a (2)Qmpff(^iffa§rt^(ScfelIf(^aften) — .^onfegrofen 801

oftinb. öanbel neu aufblübenben Antwerpen oer=

leflte; bie alten fcanbelsformen hatten ficb überlebt,

unb je ;n her bie $. an ihnen j elthielt . um m rajeber

mürbe fte oon anbern Böllern überholt. Ten
bärteften Schlag führte jebod) Gnglanb flehen bie

X». Tie aufjerorbentlicben üBorrecr/te ber ftanfeaten,

bie weit geringere Stus* unb ßinfubrjölle ent=

ridbteten als bie (Jnglänber felbft, hatten bereit-? im
15. ^abrb. wieberbolte Kämpfe erjeugt. Tod) war
bie &. ftets fiegreieb geblieben, unb ber Jriebc oon
Utrecht 1474 beftätigte ihr noeb einmal in um=
faffenber Seife alle ^riüileaien. äls aber ber engl.

i>anbcl na* Secnbigung ber iHofenfriege ft* neu

belebte, unb befonbers bie alten feit 1505 als Kor=

poration anertannten Merch&nt adventurers —
bie neue .franfe, wie ficb biefe mit bem 3öoü= unb
Tucbmonopol ausgeftattete ©efellfcbaft felbft fpäter

nannte — ben 3wifcbenhanbel ber £>anfeaten an

fieb ju reiben unternahmen , bracben neue ,Swifte

aus. Sie enbeten na* maneberlei Vechtel mit bem
cnbaültigen ^erluft aOer alten Korrecbte unter

Königin (Slijabetb, unb felbft ber ©efifc bes i'onboner

Stablbofs würbe nur babureb gerettet, bafe Hamburg
ben engl, Kaufleuten eine Aattorei einräumte, bie

bis 1806 fortbeftanb. Ter Treifeigjährige Krieg,

ber überbaupt bie üölüte bes beutfeben Stäbtcwefen*
oerniebtetc, gab ber £>. ben lobeSfto \\ . 3war machte

Spanien, im (*inoerftänbnis mit bem Kaifer, auf

bem öanfetage oon 1627 in fiübed ben Sorfcblag p
einer banfeatif* fpan. Seehanblungscompagntc,
bie ben tmnbel na* ben fpan. Kolonien betrei-

ben follte; aber bie prot. Stäbte trugen Petenten,

iteb mit ben ^veinben ihre* ©laubens in ein engere*

"Mnbni« einjulaffen. Stuf bem .fcanfetage Pon 162*»

mürben bie brei Stäbte tfübed, Bremen, Hamburg
beauftragt, fomeit a i ;- möglich baS allgemeine söefte

;u mabren, unb biefe fcbloffen 1630 ein engere?

^ünbnis, bas 1641 erneuert warb. 9tacb bem ©eft
fälifeben ^rieben maebte man wieberbolte $$erfucbc,

ben ©unb aufs neue 3U fammeln, unb es tarn 1669
ein letzter fcanjetag jufammen, auf bem üübed,
Bremen, Hamburg, JöraunfoNweig , Tamig unb
Köln »ertreten waren; boeb oerlief er obne JKefultat.

Tie alte v>. mar begraben. Ter 9iame unb bie

geringe Grbfcbaft fielen ben brei Stäbten fcübed,

Bremen, Hamburg anbeim. Unter ibrem 3&ufc be=

ftanben bie noeb übrigen brei b,anfeati{*en Kontore
fort, unb jwar bas Kontor ju sBergen in alter

ifikiie, bi* 1775 bie ©ebäube oeräufiert »urben.
Ter fog. Stablbof in Vonbon tourbe 1852 oerfauft,

unb bas fog. Cfterlinger £au3 in Antwerpen übel-

nahm 1863 bie belg. Regierung.

£ i 1 1 e r a t u r. Sartortus, ©efebiebte be« banfea:

tifeben Sunbes (3 Sbe., ©ött. 1802—8); berj.,

Urtunblicbe ©efebiebte bes Urfprungs ber beutfeben

bg. oon Sappenberg (2 iBbe., fcamb. 1830);
iöartbolb, ©efebiebte ber beutfeben £. (3 Sbe., neue
Susg.,Üpj. 1862); Scbäfer, Tie »anfeftäbte unb
König Söalbcmar oon Tänemari (3ena 1879);
SBinller, Tie beutfebe fc. in iRufelanb («erl. 1886);

X>anfifcbes Urlunbcnbucb (bearbeitet oon Konft.

Ööblbaum, $b. 1—3, öalle 1876—86); JKejcffe

unb anbere Elften ber ."panfetage oon 1256 bis 1430,

bearbeitet oon Koppmann (Söb. 1— 7, Vpj. 1870
—93); Slbteil. 2: ftmierejefie oon 1431 bis 147«,
bearbeitet oon ©. oon ber Stopp (7 $be., ebb.

1876—92); Abteil. 3: öanferejeffe oon 1477 bis

1530, bearbeitet oon 6d>äfer (üBb. 1—4, ebb.

1880— 90); JöanfifAe öefcbtajtsblättcr, bg. oom
*rotf^au*' «onortfation* i'rf ifon. 14. «nfl. Vlll.

9Jerein für £anfti<fre Öefcbicbte f^abrg. 1 fg., ebb.

1871 fg.).

^oufu, Tampffcbiffabrts-^efelliAaiten, f.Tcub
fdje Tampüdjiffabrt* = ©ejellfdjaft «jpanfa» unb
TampffcbiffSreeberei «J&anfa».

#anfäg (fpr. bdnfcbabg), 6umpfmoor in Ungarn,
bie öftl. Jortfeftung bes 3leufieblerfees (f.b.),363akm
grofc, oon ben anroobnenben S)eutfdben ber «SBafen»

genannt, feit 1780 bureb einen 7600 m langen

Tamm oom See getrennt, bilbet eine stäche oon
offenen unb mit N

JtÖbricbt bebedten ffiafferbeden,

oon fumpfigem unb trodnem 93oben, oon SKoor*

grünben, ffiiefen, tidern unb Jöaumtoalbungen;

fteOenmeife finb fdxoimmenbe Siafenfiede, auch ein«

,?elne «93üble» , b. i. @rb.öbungen aus Ihon unb
Geröll mit ^iebbrunnen für bas SBieb, oorbanben.
(?in Kanal unb bie :Hahmh leiten bie Saffer ab.

Seit 30 3abren finb grofie Streden entfumpft »oor«

ben , ioban es bei niebrigem Safferftanb faft teine

unjugänglicben Stellen mebr giebt unb ber Slder=

bau iut immer mebr ausbe^nt. Tie größte ber

^afferfläcben ift ber Kprälptö (Königfee). Sein

Gaffer ift beinabe fortroäbrenb in bet'tiger ©e*
toegung. mesbalb er nidjt befabren wirb.

^anfeb, 3lnton, Sanbfcbaftsmaler, geb. 24. 3)tärj

1813 ju SÖien, beut eine bie Slfabemie als 3 dm 1 er

vJHö^mers unb »urbe im £anbi<baftsiacbe einer ber

beliebteften 3Weifter ber SBiener Scbule. Sein
eigentliches ®ebiet ift bas beimatlicbe $o<bgebirge,

beffen Steije er mit grofter !Katur»abrbeit »ieber«

giebt Tabei jeidjnen fid) feine meift lleinen Silber

burdj ,^artbeü ber ted>nifcben Sebanblung aus.

Seine fpdtem, räumlicb aröfjem Arbeiten finb

breiter gehalten, erreichen aber nidjt benfelben ©rab
ber Reinheit. Sobl bas »efte aber leiftete er in

feinen jablreicben Clftijijen, toooon bie SBiener

^Itabemie eine grofje Oln ;ahi bewahrt. Tae 6ofs

mufeum in 3Bien hejmt oon ihm: ©egenb am
Königsfee (1849), Tie Jungfrau in ber Sd>wei|

(1853), Unter ben £inben am ©h'entfee (1858); bie

©alerie ber 5ttabemie in ffiien: Stus bem Salj=

lammergut; 6r|her)og Karl Subwig: SIus bem
ferner Cberlanbe; s^rinj 9(uguft oon Sadjfen'

(Soburg;@otba: .t>interalpe bei iJteuberg inSteier«

mar! (1860); aufeerbem ftnb feine Silber bei oielen

i^rioaten in Cfterreid) oerbreitet. 1875 ftebelte er

nacb Salzburg über unb ftarb bafelbft 8. Tei. 1876.

«and ber üBübcler, f. Süheler, <5ans ber.

$<rafeäre«, bie ÜJiitglieber ber £anfa (f. b.); bie

Einwohner einer £anfeftabt.

^anicattfcbc ^cucruerfidieruna^gcfc Ü-

fcfaaft, f. ^nen>"fftcbcrung (Sb. 6, S. 752).

ftanfcarifrbc tfeatott hier, eine auf bie "1K ah

nung bes ©enerals iettenborn im Sölärj 1813 jur

Teilnahme am Sefreitingstriege \u 1"aut m eingetretene

Schar Hamburger Bürger, bie an ber SSerteibigung

ber Stabt gegen bie Gruppen Taoouts unb &an-
bammes tapfer teilnahm, bis Tettenborn in ber

'uutt oom 29. ;um 30. 2)tai bie Räumung ber

Stabt befchlofj. (S.f>ambura
J
S.707l>.) Tieio S.»

nur wenige £»unbert Wann -rdnthen ftart, oerlie^

mit Tettenborn Hamburg unb fcblop Hd) in üJtedlen'

bürg ben Truppen bes ©enerals ^allmoben an.

Sie nahm an ben Kämpfen im 'JDicdlcnburgifcben

unb jpüter in Schleswig teil unb lehrte erft 30.^uni
1814 nach Hamburg jurüd. — 9?gl. Gerthes,

SB, Gerthes' hieben, Sb. 1 (5. Mufl., ©otha 1861).

«aufegrafcn hiefjen in Sremen bie s-öorft&enben

in ben fog.^ansgeridjten jur ^ntfebeibung
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©tenjftteitigleiten. 3n 5Regen*burg ftanb bet $>ani-

graf an bet Spitje bet bottigen Äaufleute, befucbte

mit ihnen bie au*wdrtigen ÜRättte unb übte biet

©ericbt*baiteit au* in allen Stteitigfeiten , an
welchen fie beteiligt waren. (S. auch ©raf.)

#änfcln, f. Sepofition (39b. 4, 6. 948b).

#anfcmann, Tamb ^uftuä £ubW., preufc.

Staatsmann unb ^ublijift, geb. 12. ^Xuli 1790 tu

$intenwerber, etablierte ficb 1817 al* ©ollbanblet

m Stachen unb gtünbete 1824 bie Stadjener §euet=

»erficberung*gefellfcbaft, worauf et jum ÜJtitgliebe

be* &anbcl*gericbt*, bet <r3anbel*tammet unb be*

<UtoDinjiallanbtag* gewählt wutbe. Siefe leitete

TOabl fowic fpdter bie Söteberwabl jum &anbel*=

ticbter würben »on bet ^Regierung nicpt genehmigt,

weil 6. in einet 1830 an ben Äönig gerichteten

Senfjcbrift (1845 al* ÜJlanuffritot gebtucft) ein Ion*

ftitutionclle* Softem mit ftatfer Vertretung be*

Vermögenben SJnttelftanbe* geforbert ^atte unb
1833 in bet «Schrift «^reu&en unb ^tanfretcb, ftaat**

Wtrtfcbaftlicb unb politifdj» bie ftinanj= unb Steuer
»erbdltniffe ^Sreuficn* einet fcqarfen Äritit unter-

zog. Jfr. grünbete 1834 einen SBerein tut 93eförbe=

tung bet tlrbeitfamteit in ben niebetn 23olt*llaffen,

bet noch jefet eine fegen*reidje SBirtfamtcit entfaltet,

unb erwarb ficb 1836—46 gro&e Scrbienfte um bie

Anlegung bet ßifenbabnen am SRbein unb in ©eft=

falen. 6t riet fcbon bamal* jum ©taat*babnfpftem.
Seit 1838 ^rdfibent bet Slacbener 6anbel*tammer,
gab et 1844 fein <&anbel*gefcbdft au f unb mx*t
18-45 jum IMbgeotbneten in ben rt)ein. ^roöinjial=
lanbtag gewählt, 3m Seteinigten fianbtag t>on

1847 uertrat et mit tÜfet bie fonftitutioneüe Sache
unb bie Erweiterung be* 3ollberein*. Slm 29. 3Wöt3
1848 übctnabm et bie Leitung bet ftinanjen im
aRtnifkccimn ßampbaufen unb bilbete, nacbbem
tiefet ben iHüdtritt genommen, 25. 3uni mit Huer*;
malb, Äüblwetter u. f. w. ein neue* Äabinett. Socb
fdjon im Sept. 1848 war ba*felbe genötigt jurüd=
jutreten. ©einen politifcb. Übetalen Stanbpuntt bet*

ttat &. in einet ÜReibe oon Sdbtiften, wie «Sie
beutjebe Serfafiung*frage» (jvrantf. 1848), «Sie
beutjebe Serfaffung com 28. üJtdrj 1849 mit Wn-
merlungen» (7 Auflagen, SöcrI. 1849) unb «Sa*
preufi. unb beutfebe 3Jetfafiung*wert» (ebb. 1850).
Sie erblaiferl. ^otiti! ©agern* mißbilligte et unb
münfdjte bafüt einen sJReicb*rat, bet au* ben £ert=

ichetn üon Cfterreicb, ^teufeen unb einem britten

dürften befteben füllte. Wach feinem Slu*tritt au*
Dem 3Jtinifterium würbe et jum (Sbef bei ^reufeifeben

Sani etnannt, mufjte abet al* folchet im 2Rdn
1851 bot bet dieattion weichen unb gtünbete batauf
bie Si*tontogefellfcbaft in Setiin. 6. ftatb 4. Äug.
1864 in ©cblangenbab. ^n Stachen wutbe ihm
1888 ein Senfmal ettichtet.

Son £.* Söhnen ttat bet dltete, Slbolf
geb. 27. 3uli 1826 ju »acben, 1857 al* 2Hit=

gejebäft*mbabet in bie 3)i*lontogefcUfcbaft, beten
leitet et nach feine* Sätet* Xobe »utbe, unb bie

et ju einem bet bebeutenbften Sanlinftitute er-

hob. 6t fteht an bet 6pit$e bet Neuguinea ;6om=
pagnic, »utbe 1872 in ben etblichen Slbclftanb et=

hoben unb 1891 lUitglieb be* Äolonialtat*.

2)et füngete Sohn, ©uftao ö-, geb. 22. Sunt
1829 ju dachen, hat ficb al* ool!*wirtfcbaftlicbet

ScbtiftfteUet ( «Die »ittfebafHieben Sethältniffe be*
3oUt>etein*», iöetl. 1863), butd? eine fltitit bet
d. Don öartmannfAen « s$biloi'opbie be* Unbewu^
ten» (ebb. 1874) unb butcb bie naturpbilof. Arbeit

«3)ie Stome unb ib^te ^Bewegungen» (Spj. 1871)

betannt gemacht.

hänfen, Jpeintich, bdn. Sltchitettutmalet, geb.

23. 9lo». 1821 ju |>abet*leben, ttat 1842 in bie

Hfabemie »u Kopenhagen unb wat al*$etotatione--

malet am Sbotwalbfcn^lRufeum unb an her Capelle

(Sbtiftian* IY. im 2)om ju ftoeftilbe befcbdfti^t.

Um ftcb jum %tcbite!tutmalet auo uibilten, bereifte

et 1847 bie bebeutenbften Äunftftdbte 2)eutfcblanb*

unb 1875 3tal**"- wat ÜJlitglieb bet Höpen*

bagenet Slfabemte unb ftatb 11. 3uli 1890 in

Kopenhagen. SJon feinen ©emdlben ftnb ju nennen:

Simmet ©hriftian* IV. im Scblofj Stojenborg, Sala

del collegio im 5)ogcnpalaft ,ui SBenebig, ^nnerc-5

bet Stttcbe im 6cb.lofe ^tebetit*botg, 2>a* gnN»
hagenfebe 3iw.mer in fiübed.

hänfen, ftatl §teberif Sunbt, norweg. ©enre^

malet, geb. 30. $an. 1841 ju Stauanget, ftubiette

in flopenbagen, Süffelbotf unb ^ari* unb ttat

bann al* tücbtiget ftünftlet Sibemanb mt Seite,

mit Sotliebe Scenen au* bem norweg. SjolWleben

fchilbetnb. SSon feinen ©emälben ftnb ju nennen.

2)ie Äonftontation (Stodbolm, ÜJationalmufeum),

©efdngni* (^ationalgalerie «u Äriftiania) unb

6in fiaienprebiget (im ^riDatbefifc be* Äönig*

C*tat II.), ©tope* 3luffeben erregte fein 99ilb: $e«

grdbni* auf bem 9Wecre (1890; ftdbtifche ©aletie in

Sandig). \v lebt in Kopenhagen unb ift Sftitgliet)

ber 3>amfcben unb Scbwcbifcben Jhmftatabemie.

$anfe», Äonftantin, bdn. 9Haler, geb. 3. 9ioc.

1804 ju 9lom, geft. 29. 9Wdr» 1880 al* Sicebireltor

ber bän. iWaleratabemie
, ift oon SBebeutuncj al*

Sahnbrecher für bie monumentale 3Jtalerei in 2&nt

mar! ($re*!en im JHocjtilber 5)om, in ber Sotballf

ber Kopenhagenet Untoetfitdt unb bie Seloration

be* fÖnigL Theater*). Son feinen ©emdlben fint

ju nennen: Sorlefer auf bem SJlolo oon Neapel

(1840), Cge* ©aftmabl (1857 ; beibe in ber Staate

fammlung) unb S)er grunbgefeftgebenbe töeidw

tag, mit mehtent hunbert Silbniffen in ootjüglidjet

©ruppietung (1865).

.Qatsfeti, OTauti* Ghtiftcpber, norweg. Siebter,

geb. 5. 3uli 1794 }u üRobum, jtubierte ju Äriftiania

Philologie unb ^hüofopbie. 1816 würbe er Sebm
bafelbft, 1820 in 2)rontbeim, 1826 iReltor an bet

Schule ju Äong*berg, wo er 16. 9Rärj 1842 ftarb.

©eme erften Sichtungen etfebienen 1815 im «5Jcp,

benen 1816 bie «Sigtninget» folgten. 3n feinen

nädbftfolgenben Arbeiten, wie j. 33. «ibeotor*

Sagbog» (1820), jeigt ficbö.al* ber2afontainefd>en

Schule angebötig; tn bem SHitterroman «Ctbataf

Stetagnc» (1819) hatte et $ouqu<* unb litd ju

Sotbilbern. Weiche ^hantafte unb tlare »uffaffun«

be* Solf*leben* belunben «Suren», «Sjergmanten»,

«Sen gale Gbtiftian». 6 * «©amlebe Siatnin^er»

(2 »be., Stontb. 1825) enthalten aufret bet »cwüe

«Äcaban eilet Älofterruincrne» auch ba* biftot.
1

romantifebe Stama «9Iot og ©ot» (1819; beurfcb

üon Senbutg, Setl. 1823), welche*, wie fein trafen

2ltbelftan»(1838), wenig bübnengeteebt ift. 3ia*

feinem $obc etfebienen bie ^ooellen «Jone» (Ärift.

1843) unb ber Vornan «Ste-btene» (Trontb- 18*'»).

Sil* Spriter unb ^bpUenbicbter, j. 99. im «^erft

^bplfranb*» (Ärift. 1831), nimmt £. eine bebeutenbe

Stellung ein. ©ine Sammlung t?on ^.* «^ooeller

cg Jyortcellinger» beforgte fein {jreunb (F. Schwad?

(8 33be., Ärift. 1855 —58), «Wooeller i Uboola» tx-

febienen Äriftiania 1882. Äufcerbem ift f>. al* Sd?u!

mannfebrtbfitiggewefen. C^ünbronibmeineiHftbe
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»iel gebrausterScbulbüdjer, namentlich ©rammati«
ten berlat-Spradje unb frember Spradjenerfcbienen.

kaufen, Veter tlnbrea«, äftronom, geb. 8. $ej.

1795 ju Sonbern in SdjleSmig, erlernte bie Ubr-'

madjertunft, etablierte ftd) 1819 als Ubrmadjer in

Jtonbern, gab biefe Stellung aber balb auf unb er*

bielt 1821 eine änftelluna als ©ebilfe bei ber bän.

törabmeffung in öolftein fomie an ber unter £ d)ub :

ma*erS Leitung ftebenben Sternmarte 3U Altona.

1825 mürbe er als .1 ircttor ber Sternmarte Seeberg

uad) ©otba berufen, mo 1859 auf feineVeranlaffuna,

«ine neue Sternmarte erbaut marb. 6r ftarb 28. ÜJl dr \

1874. £.3 öauptoerbienft liegt auf bem Gebiete

ber tbeoretifcbenSlftronomie; namentlich bie 2b,eorie

ber Störungen unb bie ber SHonbbemegung bat

burd) ibn aufierft merfüolle Vereiterungen erfahren.

Gr präftbierte mebrere Sab« ber permanenten Kom-
miffion ber 1862 von ©eneral Vaeper inS fieben ge=

rufenen @uropdifd?en ©rabmeffung unb mar audj

SWitglieb unb Vorfifcenber ber Seutfdjen 9fceicb3=

tommiffton jur Veobadjtung beS VenuSburcbgangS
1874. Von feinen Schriften fmb hervor inheben:

« ?lu3füb/rlid>e ÜJtetbobe, mit bem graunboferfcben
Heliometer Veobacptungen anjuftellen» (©otba
1827), «Unterfudjungen über bie gegenseitigen Stö=
rungen von Jupiter unb Saturn» (Verl. 1831), «Gr=

mittelung ber abfoluten Störungen in eilipfen oon
beliebiger frrcentricität unb Neigung» (99b. 1, ©otfca

1843), «SluSeinanberfetmng einer smedmäjjigen
üTietbobc jur ^ererfjnuna ber abfoluten Störungen
ber Meinen Vlaneten» («bteil.l—3, 2pg. 1856—59),
«Fundament« nova imrestigationis orbitae verae,

quam luna perlustrat» (©otba 1838), «Tables de
la Inno (Sonb. 1857), «Darlegung ber tbeoretif^en

Sercdmung ber in ben SKonbtafeln angemanbten
Störungen» (2 Sie., £pj. 1862—64). 2Jtit Dluffen
iit Äopenbagen bearbeitete 6. bie «Tables de soleil»

(tfopenb. 1854; 9tad)trag 1857). Slnbere Schriften

aftron. Anhalt* fmb «Sie Ibeorie beS ftquatorealS»

(2p3. 1855) unb «Theorie ber Sonnenfmjtcrnme unb
oermcmbter ©rfdjeinungen» (ebb. 1858). 9lad> feinem
2obe erfdjien nod) «Störungen ber großen Planeten,
befonberS beS Jupiter» (2p3. 1875).

$anfen, JbeophiluS oon, 2lrcbitett, geb. 13. >H
1813 ju Äopenbagen, Vruber unb Sdjüler beS Slt-

d?ite!ten Gbriftian £. (geb. 1803, geft. 1883), bil*

bete fid? auf ber Sllabemie feiner Vaterftabt mm
Strdjitelten auS unb begab fid) 1838 nacb Italien
unb ©ricdjenlanb. Sinnes- mit Stubien über baS
gpfitrateS:2)fonument unb ben 9titeTempel auf
ber tltropoliS mar &. in Sttben aud) prattifd) be*

fdjäftigt. 3eugniffe feiner tünftlerifcben Sbdtigleit

fmb bie Sinafaje Stemmarte unb baS 3)emetriuSjd)e

JD auS am 3 d? lofipla &e. infolge ber iReoolution oon
1843 mufete 6. feine £ebrerftelle an ber tedjniidjcn

Schule in Sttb.en aufgeben; 1846 liep er ftd) in SBien

nieber. Joicr führte er bis 1849 eine größere än=
jabl dou $noatbauten au£ unb leitete mdbrenb
ber folgenben 3<»b" ben Vau be* SöaffenmufeumS
im Strfenal. Seit 1869 mar Dberbaurat unb bi2

1884 SjJrofeffor ber Jlrcbiteftur an ber Slfabemie ber

bilbenben fünfte )u W\tn, too er, in ben Freiherren*

ftanb erhoben, 17. gebr. 1891 ftarb. Unter ben
Dielen üöauten, bie ©. in 2öien feitbem nod) auä-
fübrte, fmb m nennen: bie gried). ftirebe, bie prot.

Mircbe in ber Vorftabt ©umpenborf (1846—49),
bie 9teftauration ber Jacobe be* ^ßalaid Sina, ber

£emrid?$bof (1861-63), ba« ©ebäube be§ 5Dlufif=

oereing (1867-70), ba3 maxi be« erjb^erjogd

Silbetm (1865—67), bie 3t!abemie ber bilbenben

Äünfte, bie neue SBörfe, bie prot Scbulc unb ber

prot. ftriebbof , ba« $alai« (Spftein (1871). ferner

fmb von bauten ju ermdbnen: baS Scblo^ vorn
ftein, ba4 3noaltbcnbau3 »n fiemberg, oai Spital

in Vrünn. ©nblid) fertigte er aud) bie (5nt»arfe ju

bem s^arlament^gebdubein3iJien,baöl883»ollenbet

mürbe. .>>. ift ber lohte gro^e Vertreter bed belle:

niftifdjen Älafficigmuä; er böt burd) feine prahifdje

unb lebrenbe jbdtigleit ben beroorragenbften (5in=

»Tun auf bog Vaumefen CfterreicbjS b\i in bie ai)U
jiger%ayct ausgeübt. 6ine eigentlicbe Sd?ule 1:m tov -

lie^ er nid)t. 6m ^raebtroert: «ibeopbilo« 6- unb
feine Serie» gaben ©. 9ttemann unb gerb. Don
<jelbegg (2Bien 1893) beraub.

^anfeftäbte, Stäbte, melcbe ber vanja (f. b.)

angehörten; ber 9tame bat ficb für bie brei freien
Stäbte ^ambura , Vremen unb Sübed bi -> auf bie

©egentoart erbalten.

^andgirg, Äarl Victor, 9titter von, öfterr.

ScbriftfteUer, geb. 5. Slug. 1823 ju Vilfen, ftubierte

ju ^rag unb UBien bie iRecbte unb teröffentlicbte

nod? al« Srubent eine ©ebidbtfammlung «£etmat=
ftimmen» (5irag 1844). 9iacbbem er mebrere unter*

georbnete vimter betleibet hatte mürbe er 1857
Rretelommiffar in Hilfen. 3«r 9labefttp*geier 1858
erfdjicnen »on ibm «fiorbeers unb Gicbenblätter»,

benen ein «Sieberbucb für 'Seutfcbe in Vöbmen»
($rag 1863) folgte. $ür bie Kräftigung be3 be>

brobten tout üi' nationalen (Elements im tocftl. unb
fübroeftl. Vöbmen bat er 3. V. aud) 1861—64 burd)

feine ^eitfebrift «SGßeftbabn» eifrig gemirtt. 1864
»urbc Vejirfäoorfteber in Vergrcicbcnftein, 1868
Veiirigbauptmann in 3oacbimötb.al bei Äarlsbab,

jdo er 23. 3an. 1877 ftarb. Von feinen übrigen Scbrif

»

ten ftnb gu nennen: «Äaijertronen unb Sd)mert«

litten. ^atriotifcbeSidjtungen» (Vilf. 1868; 4.Slufl.

1869), ba£ Sonettenbud) «Siebe unb Seben» (Vrag
1873) unb bie epifdjen 2)id)tungen «Crient unb
Dcdbent» (ebb. 1875; 2. Slufl. 1876).

21ucb feine ©attin, Jberef e von >V (pfeubonpm

Jbeobor iHeinmalb), geb. 28. ÜRärj 1833, ift

iebriftftellerifcb aufgetreten mit bem iHoman «35untle

Fügungen» (2 Vbe., Vrag 1862) unb «©efammelten
ÜiooeUen» (2 Vbe., ebb. 1874).

•Santfataf, f. öanfegrafen.

.^an fbön, f. Sbina (Vb. 4, S. 190a).

^»cinciein (abgeleitet oon $anä, rcie 3ade oon
3atob), turjer Oberrod, wie er im 15. ^ai)n). ge»

tragen mürbe.

$<MdHcf, ßbuarb, Üftbettter unb ÜRufiftritifer,

geb. 11. Sept. 1825 ju Vrag, Sobn be* Viblio*

grapb.en 3o T epb. &• (geb. 1785 3U Üifd?au in Vöb=
men, geft. 2. gebr. 1859 3U Vrag) , nübmcte ftdj an
ber Unwerfitdt feiner Vaterftabt unb in 2Dien pbilof.

unb iurift. Stubien, lag aber 3"glei(b eifrig ber

Storni ob, inSbefonbere unter berficitung Joma=
febet«. 9iad) Veenbigung feiner Stubien 1H49 fun»

gierte er einige ,'cu aU sJRinifterialton3ipift im
Untenicbtäminifterium , ocrliefe aber balb biefc

Stellung unb babilitierte int 1856 als S)ocent für

ilftbetit unb ©efdjicbt c ber ilünnt an ber Liener
Unioerfität, mo er 1861 3um aufeerorb. unb fpdter

mm orb. $rofeffor ernannt mürbe, l'f ehr als burd)

feine atabemifebe i hattatcu hat jicb, ö. burd) feine

mufifaltfdVfritifdje in ber periobrfaSen treffe (feit

1849 an ber «SDiener 3eitung», feit 1855 au ber

«treffe», feit 1864 an ber «Neuen greien Vreffe»)

befannt gemalt. 2)urd) feine, geiftretd)e, rctt5iger

51*
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804 ^)an£ mit beut ©arte — ^)an3tpurft

auf grofeen Bitbungefretl , bebeutenbeä öefd>idbt-

liebe* SBtficn unb fdjarfc Ttalettit geftüfrte ©tili»

ftit ttebmeu feine 3ufia&e auf bem ©ebicte beä

mufitalifcben Feuilleton* einen erften Slang ein.

gehört nt ben entfebiebenften Gegnern ber «<
;

}tu

tunftämufit» oon Sfticbarb SBagner. Unter feinen

gröfiern äftbetifeben Arbeiten ftnb gu nennen: «Bom
Ülunfalifcb^cbonen. ßin Seitrag jur SReoifion ber

flftberit ber Sonlunft» (£pg. 1854; 8. 3lufl. 1891),
« ©efebiebte beä fionjertwefeng in SBien» (2 Bbe.,

illMen 1869— 70), «Tie mobeme Cper» (6 £le.,

Söcrt. 1875—92), «Suite, Sufffifee über 2Rufit unb
3)lufttcr» (2ci<ben 1885), «Äongcrte, tfomponiften

unb iUrtuoien ber le&ten 15 ^apre» (3. Shifl, ebb.

1887). 1893 oerSffcntlidrte &. in ber «Teutfcben
9iunbfcbau» «(Erinnerungen au$ meinem üeben».

mit bem «arte, ÜJtaler, f. Bermepen.
*öiifo« (engl., fpr. bännföm), f. ©ab.
$anffeit, ©eorg, iRationalotonom, geb. 31. üflai

1809 ju Hamburg, ftubierte feit 1827 gu fteibek

berg unb Äiel bie SReAte unb bie tfameraltoiffen*

febaften unb babilitierte ftcb Cftern 1833 ju Äiel

für polit. ßtonomic unb Statiftit £erbft 1834
warb er als Äammen'etretär in ber beutfeben 2lb=

teilung beä @enerab3oll : unb öanbcläbeparte;
mentS in Kopenhagen angeftellt unb 1835 gum
Äammerrat beförbert. Jäcrbft 1837 febrte er aber
ale orb. ^rofeffor an bie Unioerfitfit na* Äiel

;urüd. Cftern 1842 folgte einem iRufe an
bie Unioerfitdt t'eipgig. «seit 1848 s$rofeffor ber

Ji'ationalölonomie gu ©öttingen, würbe er bicr

(1851) auch, uim öorftfcenben ber neuerriebteten

Vanbroirtfctjaftltcbcn Ätabemie cnodblt. %m fcerbft

1860 warb er nad) Berlin berufen unb hier gugletdj

;um iDlitglieb beä Statiftifdjcn Bureau mit bem
Jitel eines ©eb. SRegierungerat* ernannt. 1862
erfolgte feine Aufnahme in bie Stfabemte ber

Si||cnfd?aften. 1869 warb er toieberum an bie

Unioerfitdt (Böttingen gurüdberufen. Arbeiten

finben ftcb in 3eitfcbriiten , bauptffiaMich in $ald$
«Beuern ftaatsbürgerlicben SJlagagin», in bem
«Slrcbio ber poltt. Clonomic», ba8 er in ber neuen
falge mit 3tau gemeinschaftlich berauSgab, in ber
%übinger «^citfebrift für bie gefamte Staatsnufien:

febaft» unb tm «Journal für ianbaurtfebaft». ü$on

$J beionbcrS erfebjenenen Schriften ftnb beroor;
gubeben: «öiftor.^ftatift. Tarftellung ber $nfel ??eh=

marn» (Altona 1832) , «Statift. $orfcbungen über
baä &ergogtum öcblceroig» (£eft \t £eibelb. 1832;
&\t 2, ältona 1833), «TaS 2lmt BorbcSbolm»
(Miel 1842), «Tie Aufhebung ber Öeibeigenfdjaft

unb bie Umgcftaltung ber gutSberrliaVbduerlicbcn
s
lkrb,ältniffe überbauptin ben $erjogtümern Scbleö;
nn>6olftcin» (petereb. 1861), eine gelrönte ^Jreiß:

idjrift. SUlit einer Slbb,anblung über «Tie ®eb5fcr-
iebaften im iRegicrungöbeürf 2rier» (Öerl. 1863)
begann er eine 9teib.e einjcln publiuerter agrar^

biftor. UnterfuAungen, »elcfce fdjliefelid) 3ufammen=
gefaxt u. b. J. «^Igrarbiftor. Äbnanblungen» (2 33be.,

ilpij. 1880 u. 1884) erfdjienen fmb.
Haust., bei botan. 93cjeid?nungen abtürjung

für öon äanftein (f. b.).

•€>anftccii, db.riftopb. er, $(ftronom unb $^pftfer,

geb. 26. Sept. 1784 ju Hriftiania, ftubierte ;u

.Hopenbagen ^atbcmatil. $uex)l al« £eb.rer an ber

gelehrten Scbule ju «jreberiteborg auf Seelanb an:
geftellt , erhielt er "infolge einer preiägelrönten

Scbrift über ben GrbmagnetiSmuS 1814 einfiettorat

unb 1816 eine ^rofeffur an ber Unfoerfttdt ju 8ri--

ftiania. 1821 entbedte er ^uerft eine täajidje re«

Suldre SBariation ber borijontalen magneti)d)en

intenfttflt. 9]ad)bem er 1828—30 mit Grman (i. b.i

auf Staat^toften Sibirien bereift hatte , tctrilliate

1833 bad Stortbing bie Littel gur ßrbauunfl einer

Sternwarte in Äriftiania, in beten $arl 1839 auch

ein magnetifdjel Cbferoatorium errichtet würbe.

Seit 1837 ftanb >>. aud) ber rafd) Dorfebreitenben

trigonometr. Sermeffung 9]ortoegen^ allein vor.

Seit 1861 emeritiert, ftarb 6- 15. Slpril 1873 ju

üriftiania. ©rofeeä Aufleben, befonberd inSnfllaitb,

machten feine «Unterfucbungen über ben 2Raaneti*

mu* ber ©rbe» (53b. 1, Ärift. 1819, mit Ätla#).

ferner oerbffentlicfote er «9leifeerinnerungen au*

Sibirien» (beutfeh oon Sebalb, 2pg. 1854), tJRefuI*

täte magnetifd^er, aftron. unb meteorolog. Seobad?:

hingen auf einer Steife nach. Sibirien» (Xrift. 1863,

mit Karten u. f. to.), «Üfteteorolog. iWeobadbtunatn,

1837—63» (ebb. 1862—65), « »orlefungen über

Slftronomie», «fiehrbudj ber ©eometrie» (ebb. 1835),

«fiebrbuch bet «Dlecbanil» (2 »be., ebb. 1836-381.

3)ad von ihm mit 2Raf6mann unb Sunbb 1823

beaonnene «3Kagajin for Siaturoibenffabeme» ent»

bäh oiele feiner älbhanblungen.
Sanft ein, ^ob». oon, Sotaniter, geb. 15. fWat

1822 ;u ^otäbam, bilbete (ich ale («iirtner au*,

befud?te bte ©ärtnerleb.ranftalt ;u ^otdbam unb

ftubierte in ©erlin Slaturmiffenfcbaften. 6r babi!i=

tierte fid) bafelbft 1855, »urbe 1861 jjum ffuftoS

am lönigl. Herbarium ernannt unb 1865 als orb.

^rofeffor beriöotanif unb 35ireltor be« 5Sotaniicben

©artend nach 33onn berufen. 6r ftarb 27. 3lug. 1880.

Ö. febrieb: « Unterfucbungen über ben ©au unb bic

(Snmndlung ber Saumrinbe» (SBerl. 1853), «über

ben 3ufammenb,ang ber Slattftellung mit bem vÄiu

beä bitotolen öoljringe§ » ( ebb. 1858 ) , «©erfuebe

über bic i'eitung toti teafted burd) bie JHinbe» (ebb.

1860), «3ur entmidlungSgefchicbtc ber (Gattung

Marsilia» (2 93be., ebb. 1862—64), «Tie ÜJlildjfaft^

gefä^e unb bie oertoanbten Organe ber Üiinbe>

(ebb. 1864), «Befruchtung unb Öntroidlung ber ®at=

tung Marsilia» (ebb. 1865). 2?on 1870 an aab

X). « SBotan. Slbbanblungen aus bem ©ebiete ber

ÜJlorpbologie unb ^b^ftoloflie» im 35ercin mit an:

bem ©otanilcrn beraub, bie in Sonn erfd?unm

unb in benen folgenbe n?icfctige Arbeiten oon ibm

oerdffentlieht nmrben: «Dießntmidlungbe^Mcim*

ber ÜDionolotplen unbTilotplen» (1870), «Tie^at :

tbenogenefiS ber Caelebogyne ilicifolia» (1877) unb

eine nadjgelaffene 2lbhanblung: «Ginige 3ßfl« aui

ber Biologie be* Protoplasma«» (1880).

^ait'fttt^effe (fpr. ang feür leff'), in ber belfl-

^rooinj 9tamur, f. fieffe.

|>ttnörourfrf Benennung eine« eb,emaU ltdnbp

gen grote«! = lomifcfaen GharatterS ber beutfd?<n

iöühne. Tie ältefte belannte (Jmjähnung be« &
tommt in ber Aorm «<5an8 ffiorft» in einer

nieberbeutfehen übcrfeHung oon Scbaftian ©rant^

«^arrenfa^iff" (iRoftod 1519) oor; im Original ftebt

bafür «6an« ÜÄift». fiuthet braucht ben 3lu*bru<i

6. erftmal« in ber «ißermahnung an bie

liehen» (1530) unb bann in ber gegen ben f^noa

oon SraunfdSrocig^Bolfenbüttel geachteten Schrift

«"Jöiber 6-» »om 3. 1541. Ter 6- blieb jahrbunbertc-

lang ein fiiebling beS fcbauluftigen beutfehen Solö

unb fprad» anfang« »obl blofe aui bem ötcfjrnt.

Tie <yigur meinte urfprünglid) einen bummfcblauen

Bauern, »ic fic in ben 5aftnad?tipielen bei 15. unb

16. 3abrb. reichlich, auftraten. %n ©eorg
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tmblie oom ^all 3lbam*» (1573) ftebt er unb
tum* $an neben ©ort bem SBater unb bem Sobne;
in einem Stüde, •• Tor verlorene colm >•

, von
1692, prügelt er üob mit einem heiligen unb awei

Jeufeln herum. Tie ©eftalt be* 6- würbe allmählich

ftriert unter bem G influfc be* ital. Strleccbino unb
bc* enaL Clown. Seit Hnfang be* 18. 3abrb.
fanbrn fid) Scbaufpieler, welche biefe jyicjur, bie

bis babin nur bem niebern $olt*brama angebort

ktte, aucb tünftlerifcb au**ubilben befUfien waren.

Unter grofcem Seifall ftellte 3of. 3lnt. Stramin
(Mb. at Scbweibnilj in Schlefien), ber $u 3öien 1708
al* Webenbubler ber ital. Stomiter auftrat unb ihre

9ufronerien nationalmono, ben fr. al* ba* ,Sorr

bilb öarletin* unter ber 2ra*t unb bem Gb,arafter

eines einfaltia=p offierlidjen Saljburger dauern bar.

über bie Ärt feiner Tarftellungen verbreitete er fid)

in feiner «011a potrida be* burcbtriebenen %ui>i-

munbi» (®ien 1722; neu bg. in ben «©iener 9teu*

bniden», ebb. 1885). 3Jgl. Ter Liener fr. Stranijtp

unb feine WaCbfolger. Ausgewählte Sdjriften b,cujon
Ä. SR. ©erner ( in ben «Liener Weubrudcn », ©ien
1883). Stäcbft ibm war ©ottfr. ^rebaufer au* Sien
all Tarfteüer be* fr. berübmt, ber 1720 juerft bie

fcitfcbe nahm. Tiefe beiben befonber* batten ben

& in SBien fo populär gemacht , baft ber ^rinjipal

puber 1760 ben Liener üJMlefont*, Horton, in

itfüng* «SJtife Sara Sampion» in einen fr. oer=

wnbelte. 3n 9torbbeutfd)lanb glänjte vor allen

*ranj Scbud) al* £>an*wurftbarfteller, rtdjtiaer al*

tarfteUer ber lomifdjen $igur in ber extemporierten

Äomöbie, bie balb fr. halb Barletin genannt mürbe,

cjater erntete Äurj (f. b.), ber ben fr. in ®er-

wirbon umtaufte, in biefer Atolle no£b Sriumpbe.
tod) waren, feitbem ©oitfcbeb aemeinfam mit ber

?ieuber bie Säuberung be* beutfcbcn Jb^ater* oon
ben Hu*müd)fen ber ertemporierten Jtomöbie fid»

»ur Sufgabe geftellt hatte, b. b. feit ber 9Äitte ber

bteibiger $abre be* 18. 3abrb., bie Jage be* fr.

bei ben beffern Gruppen wenigsten* in 9torb= unb
ülittelbeutfcblanb geidb.lt; bod? friftete er aud) in

ibrera 9tepertoir in 9tad)fpielen unb Pantomimen
nod) oerbältni*mä&ig lange fein Tafein ; ber junge

Qeetbe läfet ihn wieberbolt, vor allem in ber au*--

«laffenen (jarce «£an*wurft* öocbjeit» auftreten,

unb nod) im «^crnft» fommt er al* luftige $erfon
ju ©orte. 5tm jäbeften bielt er ftdj in 3lMen, wo e*

«ft auSgang* ber fccbjiger 3abre ben Semübungen
be$ ^reiberrn von Söenber unb 3>°f- *ww 6onnen-

glüdte, ibn ebenfall* »on ben »ornebmften
^übnen ber öauptftabt ju oerbrdngen. SWit bem
tarnen oerftbwanb ]ebod> nicbt bie sUerfon, melmef)r
tauaSte fr. a\$ Äa^perle, Sarifari, Staberl, 2ipr>erl,

Jbabbdbl u. f. w. immer wieber auf. ©eine jdbe

veben*!raft bewäbrte ftd? nod) in neuerer 3<it in

Saimunb* unb anbern ©iener 3auben?of|en, in

benen ftercotBpe poffierlidje Figuren an ben unter
gegangenen fr. mabnen. %ui) bei ^Haupad» finbet

« fid) in ber 35oppelgeftalt be* Schelle unb tili.

31* gelehrte SJerteibiger be? fr. traten befonbers

Seffing unb ^. ÜRöfer auf, le&terer in feiner be-

rübmten Sdmft «öarlelin, ober 3Jerteibigung be*

%>te*f:flomif(ben» (l.Su^g. 1761), erfterer befon=

bert im 18. Stüd ber «öamburger^ramaturgie».—
Heuling, Tie fomif*e ftigur in ben witfbtigften

beutfdien Dramen bis jum Cnbe be* 17. 3abrb.
'stuttg. 1890).
San tcl , eifeme* lurngerdt, beftebenb au* einem

t»anbgriffe mit 3Wei angegoffenen fiugeln. ^ür ben
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©ebraucb bei ivreiübungen werben fie paarweife, oon
1—2 kg ba* Stüd, benutzt ; man bat jebod) jur 3lu*=

bilbung ber freb- unb Stemmfraft aud) fr. bxi 3U

mebr al* 50 kg fd>wer. Tie Springgewicbte ber belle

nifcben '^entatblen glid>en oft ben jetzigen fr.
—

8§I. ßifelen, Hantelübungen (3. R»fL 9m. 1883).

•tmntgcmal war im Bürger- unb Sauemftanbe
(bier aud) £>au$martc) ein dbnlicbe* 8eid)en ber

Familie unb be* 33efthe4, wie ba* Wappen bei bem
?tt>el. fr. bebeutet auaS ben ©runbbeftR unb war ein

2öabrjei*cn ber Scböffenbarfreir/eit.

hantieren (oom frj. hanter, b. b. oft befucben,

bin unb her jieben; bie Ableitung oon .«panb unb
bie barauf berubenbe Scbreibwetfe « banbtieren »,

abanbieren» ift faljd)), urfprüngltd) fooiel wie fran
bei treiben, oerlaufen, bann aud) ein ©ewerbe trei-

ben unb überhaupt etwa* oerrid)ten, tbun, treiben,

namentlid» mit ^anb= unb ftau*arbeit befd»äftigt

fein; Hantierung, ©ewerbe, öanbwert.
Hantrada, ^anbraba (altbod)beutfd)), be-

beutct eigentlich, fooiel al* ^anbgerdt; im ftdnt.

iHecbt wirb eine ^reitaffung per handradam er-

wähnt, bei welcher ber Seibeigene lo*gefprochen
würbe unb, im Greife herumgeführt, oon jebem ber

ftreilafiung*3euaen (bei ben ßbamaoen 11) ben

Hanbfchlag empfing. [fbire.

Qant9 (fpr. bännt*), engl, ©raffcbaft, f. ^amp:
{tonttocrpen, früherer ^tame oon Antwerpen.
{tamtmais, jSulman, ^ame eine* in ^nbien

aöttlid) oerebrten Riffen, ber bem töäma bei feinem

3ufle nad) ßeolon hilfreich beiitanb unb im !Hämä=

jana eine grope Stolle fpielt. Qx gilt au* al* $er=

fafiereine*Sd)aufpiel*,be*Hanumannatakam oOer

Mahünatakam, ba* er auf Jvelfen fcbrieb, aber auf

Sitten be* Sälmiti, be* ißerfaffer* be* Rämäyana,
in* UWeer ftürjte, bamit e* nicht ben 9luhm biefe*

©ebicbte* oerbunlele. 3iir 3eit be* Äönig* Sböja
oon Tbärä (im 11. ^abrh. n. ßbr.) tarnen ber Sage
nad? Örucbftüde ju -tage, bie oon Tämobaramicra
ober SRabhufübanamicra ;u einem neuen Schau

-

fpiele ©erarbeitet würben. 5)e* erftern Bearbeitung

(bg. 3. S. Sombao 1886) bat 14, bie be* jweiten

(bg. i. 5). flaltutta 1878) 9 ?lfte. $a* Stüd ift, ob=

wobl in feinen oorliegenben Raffungen eine itom=

pilation au* oerfcbiebenen Duellen, für bie @e=
fdhicbte be* inb. $rama* wegen feiner ©eftalt febr

wichtig. Ter wiffenfd>aftlid)e 9tame be* fr. ift

Semnopitheeus entellus Wagn. (f. SChlantaffen).

<>anttffr),3öna33ob., beutfcb'Cje*. Scbriftfteller,

geb. 28. ftoo. 1812 in $rag, ftubierte bafelbft

i^bilofophie unb bie 9techte, war "Urofeffor ber *UbiIo-

fopbie in Semberg (1836—48), bann in $rag (1849

—52) , feit 1860 Unioerfttät*bibliotbetar bafelbft

unb ftarb 19. Wlai 1869. Son feinen Schriften

feien erwähnt: aftanbbucb ber wiffenfcbaftlid?en Qx-

fabrunvi*lebre» (Semb. 1842 u. ö.), ber Tentlehre

(ebb. 1843 u. ö.), ber aJtetapbofit, Gtbil, JInalpfe

ber ^Jhilofopbie SaMitnp* (cjecbifd»), «Tie ®iffen-

fcbaft be* flaw. ÜWptbu*» ^emb. 1842; nachträglich

oon fr. felbft al* oerfehlt bejeidmet), «Hajeslovny

kalendaf» («Halenber ber flaw. ÜJlotbologie», ^Prag

I860),fowiejablreid)e hiftor.unb bibliogr. Arbeiten

jur flaw. fiitteratur.

?>anroell (fpr. bänn-), otabt in ber engl, ©raf*

fd?aft 3Jtibblefer, 1 l,s km weftlicb oon Sonbon, lint*

am S3rent=3lioer, Station ber ©reat^Sefternbahn,

bat (1891) 6139 G. unb ein grofie* ^rrenbau*
(WibblefereountoSunaricafplum) für 1800flrante

mit fchönem $art.
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$>ap, dgppt. 9tome be« 2lpt£

(f.
b.).

Hapäle,
f. Ärallenäffdjcn.

Hapalemur, f. £albmari.
Jpapnranba, eigentlid) öaaparanta, b. b-

Gipenftranb, gut gebaute Stabt im fdnueb. fiän

9torrbotten, am 9lorbenbe beS 93ottnifd)en
sJJieer=

bufen« unter 65
ü
51' nörbl. 93r., bie norblitbftc

Stabt SdjmebenS, nur 3 km von ber SRünbung
bev SomefcGlf, ber ruff. ©renjftabt Jornea gegem
über gelegen, bat (1892) 1302 G., lebhaften $>anbel

unb bdjiffbau. 2)er öafen SalmiS, ließt,

8 km entfernt, roeftlicb. »on ber Diünbung ber Xox--

neä=Glf. ©idjtigift bie meteorolog. Station,

würbe nad) bem sßerlufte ginlanbS angelegt.

Hapax legomönon (grd).), b. b. nur einmal

©efagteS, ein nur an einer einjigen Stelle portom*
menbeS 2Öort.

Qape, ber im alten fignpten al$ ©Ott perebjte

Gr wirb als Mannweib bargeftellt, mit bängen-
ben SBrüften, unb galt als ber Urbeber alles Mei*-
tum3 unb überfluffeä. 3n 9Ulopoli8, SRemptnS unb
iDeliopoltö batte er grope Tempel.

*npl)tara,Maftai^a'hcLu-.
(
a)iebi^ablx>arl>ta

rötb), im 9titus> ber Spnagoge ber an Sabbaten,
<faier= unb Safttagen an bie Sorlefung auS bem
i<entateud> fid) anfdjliefienbe Slbfcbmtt auä ben
^ropljeten, ber mit entfpredjenben ©enebiftionen
eingeleitet unb befdjlofjcn wirb. 2)er 3nb,alt ber $.
bietet in ber sJtcgel einen SlntnüpiungSpunlt an ben=

jenigen ber »orber rjerlcfenen ^erifope ober ber je=

roeiligcn Sebeutung be£ XagS im jQb. Spnagogal=
lalenber. 3)ie Sefeftüde au8 bem ^Jentateud? beiden

Sarafdjen (<Dlet?rsat>l: $arafd)otb, f. Sibra).

Haplooärai,
f. Sergjiege.

Haploodontinae,
f. SbTomtl.

Cappel, Gberbarb Sßerner, 9tomanfa?riftftcller,

geb. 1647 ju Jtird?bain in öeffen, ftubierte in Har-
burg anfangs 2Jlatbematif unb JDtebijin, fpäter

o,ura , obne e8 ju einer gefidjcrten &ben£fteUung
ju bringen. Gin Slmt, baä er im 6olfteinifd?en

fcblwfjlicb (1674) erbielt.roar niebtoon langer S)auer.
Seit 1679 lebte er roieber ofcne 3lmt, nur fd?riit=

ftellerifdj tbätig, in Hamburg. Grftarbl690. liefet

obne jalent, lultimerte er im ©eiebmad bereit
ben beroifa>;galantcn Vornan in überfeeiferter Sanb*
iebaft: «$)erafiat. Dnogambo», «£er infulanifdje

iDianborell » u. f. m. unb ben Ijiftor. Vornan etwa
in ber Slrt, mic ibn fpdter 2ui c ajtüblbad) unb
Samaroro bcbanbelten: «S)er fpan. Quintana»,
«2)er franj. Gomcntiu», «2)er teutfebe Garl», «55er

cngclldnb. Gbuarb» u. f. m.; ieber biefer «Gurop.
©efebieb.täromane» giebt bie Greigniff e eines Sabre*
wieber. Kobern 5Dert, wenn aud) nur üom tultur-

biftor. Stanbpunft, beanfpruebt «$er atabemifebe
Vornan i (1690). ber autobiogr. Elemente enthält

unb über ba$ atabcmifd>e Seben jener 3«it &öd)ft

intereffante äuffcblüife giebt.

«>apföl ober Sief. 1) »wi« im meftl. Zeil be§

ruif. öoupernement» ßftblanb, im 2ö. buditenreid)

an bie Cftfee gren^enb , bat 4697,» qkm (baoon
1114^qkm3nfeln: 2>agö, SöormS u. a.), 80129G.
(meift Gftbcn), iUderbau, Siieb3u<bt, 5>f*erci, 6d)iff=

fahrt unb Sdjiffbau. — 2) eftbn. Haapsalalin,
,U retoftobt im Hrci8 5»., 105 km roeftfübmeftlid) Don
lHet»al (Älolpman), an einer iöudjt ber Oftfee, bübfcb
gebaut, bat (1889) 2865 G., $oft unb Selegrapb,
1 prot. unb 1 ruff. Äircbe, flfluinen einer 1228 er=

bauten iBifcboföbura unb Äira>e, Sec= unb SWoor=
bdter. Xcr &afcn ift feiebt unb nur für Ueine gdjiffe

^araüri

(lugdnglicb. — 6. tourbe 1279 gegrünbet, 1559 an

SMnemarf oerfauft, tarn fpäter an Sdm>eben unb

1710 an 9tu^(anb.

•^aptifet) (grd?.), ben laftfmn betreffenb ; bap^

tif cti e 2 auf it uno, Sdufdning be§ Xaftfmnd.
Haquenee» (fq., fpr. at'neb), bte farbiflen

Seelen , mit benen man im SWittelalter bie Streits

roffe bebing.

$avafora, Slrafura ober Hlfuren (bei ttn

Dlieberlänbern SllfoerS, bei ben $ortugieftn

XUlfored, älforia» ober il If urioi, b. L au%tr-

balb ^efinblicbe, ^reie, Siloe). ein $oll«ftamm auf

ben ^nfeln be§ ^ubifdjen 21rd?ipel8, nad) bem ba*

ÜJteer ^rotfeben ber jorre^ftrafee , sluftralien unb

iimor ben Siamen ioarafora' ober Slrafurafee
trägt. 2>ie 6. treten nur an uereinjelten Stellen auf,

in c auf GelebeS, ben v

.lUo lullen, auf SRinbanao, nu-

genb* aber auf SBorneo unb ben eigentlicben Sunba«

^nfeln. Obfd?ou fie mit tl>rer raudjbraunen §arbe

maneberlei ^egerartige^ jeigen, geboren fie boeb.

teinedmegd gu ben $apua, Don benen fte burtb

Sd)dbe(bilbung unb burd) ihr fd?lid)te8 lanati

^auptbaar cbaralteriftifd) unterfd)ieben fmb. Sie
Dor allem ibre Sprache befunbet , bilben fie ne!

me^r ein in ieber 93ejicb,ung Eintet ib^ren Ser«

tuanbten jurüagebliebenea ober aueb ©erwilberte«

©lieb be8 malaiifcben 58ölleTftamme8. äuf mandjen

3nfcln bat ftcb bie alfurifd^c iSecollerung mebr ober

toeniger mit ben SWalaien gelreujt unb babureb einen

febc gemifdjten Gb^aralter angenommen. SM b^
tannteften fmb bie eebten auf ber norböitl. \\w

:

junge Don Gelebe«, »o fie in ber SPlinabaffa bie

oorljerrftbenbe iöeüöllerung bilben unb al$ Urein-

mobner gelten. Sie treiben bier Slcferbau , untei-

baltcn für bie nieberlänb. ^Regierung Raffeepflan :

jungen, legen Söege unb ©rüden an unb fübren

anfebnlidje ©ebäube auf. Sem £eere liefern fie

treffliebe Solbaten. ^bre Religion ift Vielgötterei,

bod) b,aben in neuerer ^eit cbriftl. 3Dttffionare unter

ibnen Gingang gefunben. SBenigcr befannt finb

bie 6- auf ben molutlifdjen %n\eln 2ernate unb

Slmboina toroie auf Geram, roo fie ben ^auptftod

ber iÖeoöllerung au^madjen.— Sgl. Söaer, über bie

$apua* unb 2llfureu (Setereb.l859); Jinfcb, Seu»

guinea unb feine SBemobner (9)rem. 1865); Jlic

mann, Bijdragen t-" t kennis der Alfoerscbe

taal in de Minabasa Motterb. 1866).

$araftri (fapan.) ober Sepputu (dunef.),

«8aud)auffd)netben», eigcntümlicbe 2lrt be8 Selbft«

morbeS in ^apan ;ur .veura'.icit. Ia-> .v. mürbe er.

meber au$ eigenem Gntfdjlufj ober auf ©efebl ber Sie»

gicrung oorgenommen unb bilbete eine Sergüiifti-

gung bei Kriegerftanbed. Ter Urfprung ber Sitte

liegt roabrfdjeinlid) barin, ba| ber Unterleib nacb

alter 3lnfd)auung als Sift ber ©efüble angejebtn

unb man burd? Öffnung be«felben bie ^Heinb.eit feiner

©efmnung bemeifcn mollte. XaS Jb. olme Seiiein

eine« anbern, au* eigenem Gntfdjlufj ober auf

fd?lup ber Sermanbten au^gefü^rt, gef<t>ab oft, um

fid) auS einer Gbrenfad)e berau-sn ;ii lu-n, ftd? rm

Jtriege »or ©efangenfdxift ju beroabren ober einer

fidjer erfolgenben Strafe 3iioor ju lommen. 9lad?>

bem ficb ber ©etreffenbe mit einem 3Jleifer, bae er

ftet* bei fid> trug, burd) einen Ouerfdjnittton linl*

nadj reebtö ben Saud) geöffnet, burcbftad) et ?•*

gemöbnlicb bie Äeble. 2)urdj foldje Xbat war er m
ben»ugen ber 9tadm>elt gered>tfertigt, feine Gbre

roar gerettet, feine etwaige Sd?ulb mürbe al* ni*t

erroiefen betrautet, ber ftamilie oerblieb bal
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tontmen, unb ein ebrenoolle* Segrdbni* mar ibm
gefiebert- Sie 2lu«fübrung be* ba* al* Strafe

erfolgte, mar mit einem bestimmten, uemltcb fcbroie:

rigen Zeremoniell oerbunben, mit meinem fid) ber

Kriegerftanb oon ^fl«1^ °wf vertraut machte,

ftäufig mürbe in biefem galle ba* Vermögen be*

SBetreffenben fonftejiert Ser Slft lonnte in Zern--

peln, in ©ärten, unter freiem Gimmel ober im
£aufe ftattfinben; in le&term ^alle mar ba* @e=

mad) meifc brapiert < a>cif» ift bie Srauerfarbe ber

Japaner) unb nur fdjmacb erleuchtet, ba bie dtxe-

monie in ber Siegel nacht* ftattfanb. Sa* @efi*t

gegen Horben geroenbet, Iniete ber SBerurteilte

in ber ÜRitte be* 3imm«* auf einem erhöhten

$lafee nieber, oon einigen §reunben unb ben

befignierten 3eugeri ber f>anblung umgeben. 9iad)

33erlefung be* Urteil* bur* einen Beamten unb
Überreichung eine* Soldje* oon 9 1

/» 3oü Singe
in roeifeer Scheibe auf meinem Xaburett, führte ber

Setreffenbe ben Schnitt unter ber ÜRabelgegenb

au«, roorauf ihm oon einem babeiftebenben greunbe,

bem Kaishakunin, ber Hopf mit einem einzigen

3* läge oom stumpf getrennt mürbe. — 9Jgl. ÜJtit=

forb* @efcbid>ten au« 8Ut=3apan (au« bem Gng*

lifeben oon Kohl, 8b. 2, ßpj. 1875).

$atalb öilbetanb ( b. i. Krieg*;abn ), König
in Sänemart, ein (fnfel 3mar* ©ibfame ("üBcit-

faffenber), roelcber im 7. 3«hth. bort eine neue So*
naftie geftiftet haue. Sie norbifdje Sage beriebtet

oon >\ fiele Kriegäjüge unb Abenteuer, au« benen

jeboeb lein ßreigni* fid) mit Sicherheit feftftellen

lafjt. 6r foll in ber Sd)lad)t auf ber 5}ramalla=

£eibe in Sm&Ianb gegen Dting, ben König ber ©o=
ten, gefallen fein, ber fidj bann feine« Königreich*,

bet bän. Snfeln, bemäebtigte.

•Oatalö Klag, öalfban« So(m, $rut] oon

2 änemarf, bemächtigte ficb na* bem $obe be«

Sänentönig* ©ottfrib, meldjer ein 3e'tg«n°i)*

Karl* b. @r. mar, ber £>errfd?aft im meftl. Sänc-
mart, bie er bann balb mit ben Söhnen ©ottfrib«

teilte, balb im Kampfe gegen fie oerlor. Söieberbolt

lam er al« ftlüdjtling in« <>rantenreicb unb rourbe

jo einmal, al« er 826 ficb in ^ngelhrim hatte taufen

lafien, oon Kaifer l'ubroig bem frommen mit bem
jrief. ©au iRuftringen, al« er aud) biefe« an ©ott-

frib« Sofcn &orid) oerlor, 839 mit Suurftebe unb
com Kaijer Sotbar I. 841 mit ber ^infel ©alleren
belohn, fobafe er al« fränt. SBafall ftarb.

ttaralb Slaatanb (b. i. SMaujabn), König oon
Sänemart (935— 985), Sobn ©orm« be* Hlten,

machte ficb *um Obert)erm Stormegen*, inbem er bie

bortigen SBirren nach bem 2obe daralb ©raafelb«
benu&te. Sdjon im Anfang feiner Regierung Dom
Söifcbof ^Joppo getauft, mar er feitbem ein eifriger

^öeiörberer be« ßbriftentum*. 3" ben beutf*en
Kaifern Otto I. unb II. ftanb er im feindlichen ÜBer*

bältni«; ber le&tere eroberte 973 Saneoirfe unb
brang, ber Sage nacb, bi* fiimfiorben hinauf. 6-«
gleichzeitig getaufter Sopn Smen Jpoeifaeg (®abe(*

bart) fiel mieber Don bem 6b.riftentum ab unb geriet

babureb in Kampf mit feinem SBater. Siefer mürbe
nacb ber Sage öon ^Jalnatote, bem norbifeben Ztü,
löblich uerrcunbet unb ftarb 986.

$aralb ^ ein, König uon Sänemarl (1076
—80), f. Sänemarf, ©efdncbte (Sb. 4, 3. 765 b).

.?>öralb, Könige oon ßnglanb, f.öarolb.

^avalb X. $arfagr (b. b. Schönhaar), König
berftormeger (8G0—930). ein Sob^n öalfban« be«

3djmaräen/ au« bem ©efd?led)t ber 2)nglinger, ter=

$axaxi 807

einigte bureb Eroberung bie einzelnen, unter eigenen

5tamme«bäuptern ftebenben !t?anbfcbaften Siorme*

gen« (f. b.) ju einem IReicbe. Sie Stamme*bäupter,
bie ficb ihm nicht untermerfen mollten, manberten
meift nad) $ilanb au«. Um 930 teilte er ba« SReicb

unter feine Söbne, feljte aber ben älteften, 6rit

?8loböi(b.b.S8lutart)jumCbertönigein. 6.ftarb933.
$atalb IX. © raa f e l b (b. i. ©raufeil), König ber

9lormeger(950—963), ein Sobn ©rit SSlobör', fiel

am fcimfjorb meudjlerifcb bur* ©ullbaralb, morauf
König £aralb 93laatanb oon Sänemar! SRorroegen

in 58efi| nahm, e« aber balb mieber oetlor.

•¥»ara l b III. £>arbraabe(b.b.ber fiarte), König
Don?Rormegen (1046—66), mar ber Sobn Sigurb
3t?r«, Häuptling« oon Siingerige, ber oon £>aralb \.

abitammte. Qx biente feit 1033 in ber laiferl. Seih;

mache ju 93bjanj, madjte in biefem Korp« ben See=
Weg gegen bie afrif. Seeräuber mit, bie Sicilien

oermüiteten, unb befuebte 1035 3erufalem. Sobalb
er Änfübrcr ber taiferL Seihgarbe geroorben, er*

oberte er mehrere Stäbte Sicilien«, verlegte ben
Krieg«fcbauplat( nacb Slfrifa unb befiegte bie Sara«
cenen in 18 Schlachten. 1042 nad? ©ojanj jurüd»
gelehrt, ©erlangte er, al« er bie Üiacpriebt erbielt, ba»
fein 5teffe SDlagnu« ÜRormegen unb Sänemart ge»

erbt habe, feine öntlaffung unb mürbe, ba er ju
bleiben fid? roeigerte, gefangen gefeut. ©lüdlid) ent=

tarn er jeboeb jum ruff. ©rofefürften ;^aroflam, oer»

mählte fi* in 91omgorob mit beffen äoehter (Slifa;

hetb. unb langte 1045 beim Könige oon 3 ahneben,

einem Sermanbten feiner ©emablin, an. Son
Ütagnu« erbielt er fpäter bie Hälfte be« 9leich« unb
1048, lurj r>or beffen Jobe, ba« ganje. Gr »og 1066
mit Üoftig, bem rcbellifcben SBruber be« engl. König«
<öaralb, jur Eroberung Gnglanb« au«, fiel aber

25. Sept. in ber Schlacht bei Stamforb Sribge.
$aram (arah.), ba* ©emeibte, feinem Urfprung

nad) berfclbe begriff mie ber be« Sabu. $n ört-

licher SBejiebung nennen bie ÜDlobammebaner bie

gemeibten, geheiligten Orte &. (baber auch öarem),
junäcbft ba« beilige ©ebiet oon Stella, bann auch
ba« von SRebina; bie beiben pflegt man al* 311*

baramejn, b. i. bie beiben £>., juiammenjufäffen,
unb e« ift ein« ber mich,tigften Slttributc be* o*man.
Sultan* al* i halijen, baß er «$ef*ä^er ber beiben

Ö.» ift. 2lud) ber 2empelpla& in 3|erufalem mirb
oon ben 9Jtobammebanem «2lljöaram al=fcberif»,

«ba* eble $.», genannt.

•^arautbafcria (tttrt.), beiben Sübftarnen Unter»
ojn

(
uer ber ©renjfolbaten, greiroilligen ober gelb»

mächter, aud) )Häuberbauptmann.
0atautten biegen ebebem biejenigen ungar.

^ationalmilijen, benen bie &emad?ung ber ©renje
in Krain unb bem roeftlicben Iroat.'flaroon. Küften»
gebiete anvertraut mar.

Baratt ober @baran hieb im 9tltertume eine

Stabt in iDlefopotamien, mofclbft Sarab, ber SBater

l'd vabani , längere ;ieit fid) aufgebalten haben unb
aeftorben fein foll. 33ei ben ©riechen unb Römern
^iefe bie Stabt Karrbä (f. b^.

^»aran, in ber i*rael. $atriarcb.enfage Sruber
.'lbvabain-5 unb SBater Sot*.

HarangTie (frj., fpr. ardng'), feierlicbe Siebe,

Slnrebe; baoon baranguieren, eine folche ÜRebe

halten, viel unb mit ßmpbafe fprechen ; daran*
gueur (fpr. -göbr), SÖortführer, aud) Schmäler.
$arar, Sanbfcbaft in Oftafrifa, f. öarrar.

Qatati, Sprache oon öarrar (f. b.). Sa* 6. ift ein

oorgefd)Obener, längft ganj abgejd)nittener Soften
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ber Semitifchen Spracben (f. b.). Cbmo&l fdjon feit

^abr^unberten ganj üon baniittfcb rebenben Sftfe

fern, namentlich, pon ©alla eingefcbloffen, baben bie

Bewohner üon £arrar (ungefdbr 20—30000) noeb

eine Sprache bewahrt , beten ©runbftod ein femit.

^itbiopifcb ift, wenngleich fie bureb ben Ginflufi be*

Slrabijcben unb öamitifeben gro&e Sierunftaltungen

erlitten bat. Slm näcbften ftebt ba*Jr>. bem Ämbari-
feben ()'. 3lmb,arifche Sprache). Der femit. 6b,aratter

be* £. ift juerft oon Biebrich SÄüller in ©ien
richtig, ertannt morben. — 3$gl. prdtoriu* in ber

«Seitfarift ber Deutfcfeen OTorgenldnbifcben ©efell;

]cbaft», 93b. 23. Da* jiemlicb, bürftige Material jur

Äenntni* be* £>• ift in letzter Reit etwa* permebrt
worben bureb paulitfebte, «Söeitrdöc jur Gtbno=
grapbie unb Anthropologie ber Somal» u. f. m.

(£pV 1886); berf., frarrar. ?rorfcbung*reife nach
ben Somdl= unb ©allalänbern (ebb. 1888).

$arbije Wcftcb, Dolt*tümlicbe «ejeiebnung
ber türt. ORilitärfcbule 2Reltebi ftarbije (f. b.).

^arblcbomn (fpr. parblbaun), Dorf in ber engl,

©raffcbaft Äent , unweit Ganterburp, mit grofeem
rom Grjbiicbof £anfranc geftifteten 6t. Wicbola*:

bofpital. G* ift ba* «Bob-up-and-down» Gbaucer*.
{torfcorite (fpr. -börn), Stabt in ber engl, ©raf

fcbaft Stafforb , fübmeftlicb, in geringer Gntfcrnung
ton iöirmtngbam, an beffen fjnbufrne e* teilnimmt,

b,at (1891) 7935 G.
$arbour Wracc (fpr. harb'r grebjj), Stabt

auf ber brit. 3nfel 9leufunblanb in 9torbamerita,

43 km im pon St. 3obn*, mit bem e* bureb

Gifenbabn oerbunben ift, an ber SBefttüftc ber Gon=
ceptionbai, bat 7054 G., einen ftd?ern, bureb, bie Por=

gelagerte ©race=3nfel (mit Seudjtturm) gefdjü&ten

£afen unb wirb Piel pon ftifebern aufgefuebt.

Harburg. 1) üanbfreu\ ohne bie Stabt >\, im
preufc. SRe^.-iBej. Süneburg, bat 791,n km, (1890)

36736 (19113 mdnnl., 17623 meibl.) G., 82 2anb=
gemeinben unb 4 ©ut*bejirte. — 2) SUbtfrei*

(10,91 km), 10 km füblid) Pon

A Hamburg, lint* ber bis bier=

j£L , ber für Seefcbiffe fahrbaren

Süber^Glbc, bem fübl. 3trm ber

Glbe, über welche eine 625 m
lange Gifenbabnbrüde führt, an
ben Linien Hamburg Bremen,
6.«2ünebura = Üljen (73,7 km)
nnb Jö.=(Surbapen (106,7 km)
ber '•Ureuft. ctaat*batmen, Sih

be* £anbrat*amte* be* £anbfreifet, eine* *lmt*=

geriebt* (Canbgericbt Stabe), öauptjollamte*, Gifen*

bapnbetriebeamte* (384,77km Bahnlinien) berfönig=
lieb, preufj. Gifenbabnbireltion in ftannooer, einer

©eneralfuperintenbentur, Obcrförfterei, Meicb*ban!=

nebenftelle unb &anbel*tammer, bat (1890) 35081
(17914 mdnnl., 17167 weibl.) G., barunter 2602
Matboliten unb 295 Israeliten, in ©amifon (532
sJ)lann) ba* 9. Pionierbataillon, poft erfter ftlaffe,

Jelegrapb, ein früher befeftigte* Scbjofj , 1524—
1642 s

Jlef»benj ber J^arburcjer fiinie be* j&aufe*

Süncburcji, ein ftäbtifebe* iHealaumnaftum (^ireltor

Scbmalbacb, 151'ebrer, lOÄlaffen mit263Scbülem,
3 ^orllaffeu mit lüt Schülern), böbere SWäbchen-,

^>anbel*= unb ©ewerbefcbule. ^ic ^nbufrrie erftredt

ficb befonber* auf 5o.öritation üon ^lutc, piaf«

fawe, vevn= unb Äo!o*nu^öl, ©ummi= unb ©utta*
perebawaren, Qbemitalicn , tfeber, ^almlernöl,
?llaun, Sofa, Gement, ©la«, sJ!){afcbinen, eifernen

Meffeln, ©u^eifenwaren unb auf Schiffbau (Heinere

Kämpfer). $er£anbel ift namentlich mitÄolonial^

waren, geringen, ©ein, Dl, ibtan, Baubolj, Stein

fohlen, übonerbe, Gumpen, lünftlicbem Jünger unb

Petroleum bebeutenb. 3ur See liefen (1892) 72<»

Schiffe mit 111901 SHeflifterton-3 ein unb 7l6Sd)iffc

mit 1 14020iHcfliftcrtonä au*. Suf bem Jluffe tarnen

11 671 Sah,rjeuae mit 756978 :Heaifterton* an unb

11642 mit 692883 SHegifterton* flinaen ab. Ter

Perfonenperlebr mit ^ambura unb nltona wirb

aufier ber Gifenbabn bureb Dampfer unb bur*

3)ampffdbren über 2öilbelm*burfl permittelt. ^en
^anbel unterftü^en eine J&anbeUtammer, 9leicb*

banfnebenftelle, Filiale ber frmnoperfeben ^ant
unb ein SBoricbufeperein. gehörte früher \um

Gr;,ftift S3rcmen, erbiett 1297 Stabtrecb,te, »urbe

1376 mit bem ^ürftentum Sünebura pereinigt, mit

bem e* 1705 an ftannooer unb 1866 an preufeen

lam. — 3) ©ttbt im 93ejirt*amt Donauwörth bee

babr. Mrg.«9e). Schwaben, in 413 m $Bbe, an ber

©örni« unb ber L'iniePleinfelb-Äug^burg^ucbbf
ber üöapr. Staat*bahncn, bat (1890) 1226 G\, bar

unter 1 37 Hatholiten unb 62 3*raettten, Pofterpebi

tion, Telegraph, reftaurierte Stabttirdje; Raltftein

brücbe, Waübrennereien unb SUfleleien. Dabei auf

einem öügel ein grofee* S*lo| ber dürften bon

C«rtingen:5öallerftem (9. bi* 10. ^abrb.) mit Kirche

unb ©ruft.

#arburgcr, Gbmunb, 3<i*nerunb®enremaler,

geb. 4. Slprii 1846 311 Gicbftdtt, ging oom Stubium

ber »aurunft al* Scbüler i'inbenfcbmit* an ber

WünaVner »fabemie jur ÜWalerci über. Die 2Rün

ebener «eyliegenben sßldttcr •> enthalten viele feiner

bumorifhfeben 3<idmutigcn- Ülucb al* 3Raler be

wegt er ft* w«ift iw ©ebiete be* SBroumerfa>en

©enre*, beffen Stoffe er porroiegenb bem ober- unb

nieberbapr. $Mrt*bau3leben entnimmt. DerJrünft

ler lebt in vJRünd)en.

^atreelieren (frj., fpr. arfe'l-), neden, (ben £einc 1

beunruhigen , bureb ftete Angriffe nicht jur Äube

tommen laffen; ^arceleur (fpr. ar^'löpr), nieder,

plagegeift.

^arcottrt (fpr. artubr), Dorf im franj. Depart.

Gure, Slrronbiffcment Bernap, 6 km füböftlich »on

58rionne, an ber Sinie Gureur^e 9leuboura -@lP^

Wontfort ber ^ranj. Söeftbabn , mit 834 G. Tie

Herren pon waren eine ber dlteften Aamilien ber

9lormanbie. Da* Sehen würbe 1338 jur ©raffebaft

unb 1700 jum öeqogtum erhoben. $om alten

Schlöffe fmb noeb, Slutncn porl>anben; nab,e habet

ein icb,öne* moberne* Schloß.

•t>ar cour t (fpr. bdbrtobrt), Sir ©illiam fernen,

liberaler engl. Staatsmann, geb. 14. Oft. 1827,

ftubierte in Gambribgc, würbe em gefuebter ÄnnwtJ,

1866 Queen's Counsel unb trat 1868 für Orforb

in* Unterbau* , wo er burd) feine iurift. unb polit

Wenntniffe, wie bureb, feine Seblagfertigleit al*

iHebner rafd) ju bebeutenbem 31 nfeben emporftiea

1869 wdhlte bie Uniperfitdt Cambribgc ihn jum

profeffor be* ^öllerrecbt*, welche Stelle er bi* 18*

<

befleibete. 3m 9top. 1873 erlangte in bem 3Ki

nifterium ©labftone (bi* Sehr. 1874) ba* Hmt be*

©eneralftaat*anmalt* (Solicitor General) unb mit

biefem bie iHitterwürbe. 3« bem neuen Ü)tinifterium

©labftone war er 1880—85 SRinifter be* Innern

unb bei ber iHüdfebr ber Siberalen uir ^egteruna

Mn. bi* ^uli 1886 ScbaManjler. Da*felbe ?lmt

übernahm erau* in ©labftone* DiertemWinifterium

»ug. 1892. Publiüftifcb war er tbdtig al* Beiftff«

mehrerer polit. unb pöUerrecbtlieber «bhanblunaen

uigiiizea uy Vjüo



$arb — $arben&erg (3fricbr. Sluguft, gretfjerr von) 809

in ber «Saturday Review» unb al3 9JUtarbetter ber

«Times» unter bem v5ieubonrjm «Historicus». $ie
in ber «Times» veröffentlichten Hufffl&e ftnb 1863
gefonbert herausgegeben.

#arb, ©ebirge in ber töbeinpfalj, f. £>arbt.

$arb (£>aarb), Sorf inberöfterr. Bejirf*baupt-

mannfdjaf t unb bem ©erid)t*bejirt Bregenj in Bor^

arlberg, an ber Süboitfeite be3 Bobeufee* jroiicben

ber ftuffad) unb ber Bregenjer Heb, an ber Süinie

Bregen^St. ^Margarethen (Borarlberger Babn) ber

fifterr. Staat*babnen , ^ampferftation , bot (1890)

2183 G., $oft, Jelegrapb; eine ber gröfeten Gabrilen

(lürtifcbrotfärberei unb 2)ruderei) in Borarlberg,

Scbiffäroerfte, (bem. unb 3flrtMcartnfabrit, Äunft=

müble, 3)amvffäge, Brauerei, einen febr grofcen

£anbung*plati *ur .vSohauafubr unb Siroefel;

roaficrquellen. Sei &. ftegten 20. ?febr. 1499 bie

Scbroeijcr im Scbroabentriege. ?>n bem naben $orfe

$u i f a d> (575 Q.) eine Baumroollfpinnerei, Sttrlifcb=

rotfärberei unb Hattunbruderei.
Hanl, ober Hardw., bei naturroiffenfcbaitlicben

tarnen 3lblürnmg für Sboma* ftarbroide (fpr.

-roid), engl, ©eneralmaior unb 3°olog> &« be\on-

berä über oftint). Jiere f<brieb.

arban g er, 2anbfä>aftim uorroeg.3lmtSönbTe=

Bergenbu*, 6026 qkm grofe, mit etwa 16000 G.,

berühmt burdj ibre romantifd>e, von norroeg. $icb s

tem oft befundene sJtatur.

^»arbanger^jorb, aJieereäarm im norroeg.

Ämt Sönbre: Bergenbu*, einer ber fdjönften nor=

roeg. 5forbe bureb Bereinigung üppigfter Begeta=

tion mit riefenbafter Berg* unb ©letfd?erroelt. 2>er

£>. ift über 100 km Lina unb im ^nnern oielfacb

versroeigt; ein ärm, ber tief einbringenbe Sörfiorb,

ftöfet an ben mäßigen ©letfeber tfrlfltfonb (f. b.).

#arböiigcrt>ibba, ftoebflflcbe jmifeben ben nor-

roeg. Sanbfdjaften fcarbanger, £>allingbalen, 9hrme:

balen unb 2elemartcn, bat 90—100 km Sänge unb
SBreite unb eine sJJlittelböbe von 1250 m. 6fc ift

öbe, Berggipfel fehlen, jablreicb fmb bie Seen.
Marborn, oftinb. Wegmafc, f. Gofe.

?>arbcgg, 6tabt im ©erid)t*bejirt 9iett ber

öfterr. Bejirl*bauptmannf<baft Cber^nollabrunn in

^lieberöfterrrid? , red>t8 ber $bapa, in roelcbe hier

bie Jugni^ einmünbet, in einem von beroalbeten

j>cl'cn umgebenen 2 Im IL: fiel , am .vitne eine* Berg:
tegeU mit ben mächtigen tieften berBurg bie im
11. ^abrfc. jum Sdbu&e ber ©renjc gegen iDtähren

erbaut unb roäbrenb ber Bauernaufftänbe 1597
jerftört mürbe, bat (1890) 396 G., eine alte Kircbe

unb lucbfabritation. 2>a£ ©rafcngcfcblecbt,
ba* ficb nach ber Burg nannte, ftarb im 12. Sabrb-
au«; ber 9tome aber mürbe von ben mer abiigen

©eidb,led?tern , bie fwb vm Befitie ber ©raffdjaft ab=

löften, feftgebalten, ^uerft bie ©rafen von V lagen,

bann bie oon Ipbein (2)et)in), bie Burggrafen uon
3Raibburg f enbticb bie Freiherren ^rüicbent oon
Stettenberg, roel*em letttern Wefd)led?te bie jehtflen

(trafen r>on 6- angeboren, ^ie Crt*b<trfdjaft Jr>.

ging fpäterauf bie ©ra|en HbcoenbüllepüJtetfdj über.

$arbeg0, ^uliud ^riebrid) Karl oon, mürttemh.
(»ienerallieutenant unb 9Äilitärf(briftfteller, geb.

11. Äpril 1810 vi SubnugSburg, würbe in ber bor=

tigen 3Jlilitärid)ule erjogen unb 3. &pril 1828 ale

Lieutenant im ©eneralftabc angeftelit. 1833—43
mar &. Crgieber be# Hronprinjen (fpätern Äönig*
Jtarl L) oon Württemberg, rourbe 1843 aitajor im
©eneratftabe unb hielt mäbrenb ber ndcbften fed)e

Sabre an berÄriegdfcbule jufiubmig^burg Vorträge,

remrbe 1849 uim Cberften unb 6b<f he* roürttemb.

©eneralftabc* beförbert, 1850 ftlügelabjutant, 1855
©eneralabjutant be^ ÄönigS unb 1859 ßomman:
beur ber roürttemb. $ioifton unb ©ouwerneur üon
Stuttgart. 3eine Mrdn!licb!eit nötigte ibn jebod)

balb, ben attben Tienft bei ber Gruppe roieber auf
zugeben; 1864 rourbe er www Beoollmäcbtigten bei

ber Bunbe*-ü)tilitärtommiijton ju ^rrantfurt a. ÜÄ.

ernannt, nahm aber 1865 ben Slbfcbieb. ö. ftarb

16. Sept. 1875 in Stuttgart <5r fcfcrieb (anonom)

:

«©runbjüge einer Anleitung jum Stubium ber

Ärieg«gefcbid)te» (Stuttg. 1851), «Sorlefungen über

«riegigefcbidjte» (3 Bbev Stuttg. unb 2)armft. 1H51
—62), «Stijje eine 1? Bortrag* über ©eneralftab*-

roifienfebaft» (Stuttg. 1854 ; 3. 3lufl. 1865), «$ic
Belagerung von Scroaftopol nad) bem Werfe be>3

©eneral* 9iiel» (ebb. 1859).

?>arbcgicn, Stabt im Ärei* Northeim be*

preub. SReg.-Be*. öilbe^beim, an ber G*uolbe, am
ftufee besi Solling^ unb an ber Üinie Cttbergcir

3iorbhaufen ber Vm\y,. 3taat*babnen, ift Sit{ einer

Cberförfterei unb bat 1 1890) 1089 G., barunter

39 Katbolifen, ^oft, ^elegrapb; ^vabritation Don
lanbroirtfcbaftlicben Diafdünen, i}eber, Gigarren

unb laba E, Brauerei unb Sanbfteinbrüdbe. Bon ber

in ber Stabt gelegenen befeftigten Burg öarbed
ber Gblen üon SRoftit» fmb einige 3Rauern unb
Jürmdjen erbalten. 1380 eroberte Otto ber Ciuabe

bie Burg, ma*te ftc ju feiner 9iefiben? unb verlieb

1383 bem Sorfe .v>. Stabrredjte.

•$arbcfnut, f. Sartbatnut.

Farben, f. .t>arbe*vbgte.

^arbenberg, Ulbert, ibeolog, eiflentlid» Wx-
*äu*, nach feinem 0eburt*ort x>. in ber bollänb.

^rooinj Cbernffel i>. genannt, geb. 1510. Gr be--

jog 1530 bie Univerfität £öroen unb trat bier ber

icbolaftifdjen Jbeologie entgegen. Telroegen mufete

£>. 1538 l'öroen verlaffen. Gr ging nad? sJWainj,

1543 nad) Wittenberg, unb 1544 empfabl "iti'eLnut

tbon S). bem Kölner Grjbifcbof ftermann von Wieb
jur^urd)fübrungber9le(ormation in feinen fianben.

»I* tbeol. Ratgeber unb julelit al« s$rebiger in

Kempen ftanb Sb. bem Gr?bifd)of jur Seite. 311*

1547 ber Berfucb, flbln bem ^roteftanti*mu* ju-

jufübren, gefdbeitert mar, rourbe £). erfter evang.

Somprcbiger in Bremen. Seit 1555 entbrannte

jeboeb ^roiidbenJö.unb feinem Kollegen ^ob. iimanu
ein beftiger Streit über bie 3(benbmabl*lebre, inbem
*5. ber lutb. Ubiquität*lebre roiberfpraeb , roäbrenb

fie iimann eifrig verteibigte. Sd)lieHUcb rourbe f>.

1561 au* Bremen verroiefen, roarb 1565 ^rebiger

in Sengroarben, 1567 in Gmben in Oftfrie*lanb, roo

er 18. üttai 1574 ftarb. — Bgl. Spiegel, Dr. Ulbert

JHijäu* (Brem. 1869).

•^arbeuberg, ftriebr. ?luguft, Areiberr von,

Staatsmann, geb. 1700 in ber ©raffdjaft WanS
felb, rourbe 1729 in Württemberg Kammerpräfibent

unter Jöerjog Subroig Gberbarb. 2>urd) befien
s
)lad)^

folger, ben tatb. öerjog Karl Mleranber, entlaflen,

rourbe naä^bem ber £erjog geftorben unb ber

3ube Süfe (f. b.) bingeriebtet roar, 1741 von neuem
in roürttemb. Xienfte gebogen. Gr rid)tete fein Be-

streben barauf , ben jungen 6er?og Karl Gugen für

"^reu^en ju geroinnen unb burd) bie fceirat mit

einer evang. Brin;efftn bie prot. Nachfolge üt

Württemberg berjuftellen. Bei ber balb bervor=

tretenben Berfd?roenbung*fud)t unb ÜJUbroirtfcbaft

Karl Gugen* loderte )ut ba^ Berhältnid ju bem
iDtintfter. Jp. trat 1755 m bie Dienfte be* ßanb*
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810 £arbenBerg (griebr. fieopofb, greifj. ö.) — Battenberg (ßaxt Äuguft, 5"*ft

grafen Sötlbelm VIII. ton Seilen « Gaffel , mürbe
wäbrenb be* Siebenjährigen Kriege* ber leitenbe

Staatemann biefe* fianbe* unb geigte ftd) eifrig

bemübt, ba* SBünbni* mit Gnglanb unb ^reufeen

aufredrt 311 erbalten unb weiter ju befeftigen. 1761

verliefe er ioeifen, ba er mit bem tatboUfd) geroorbc:

nen fianbgrafen
v
$ricbrid) IL, einem launifdjen unb

oerfdjmenberifcben tfürfien, in ÜJlifebclligteiten ge*

tommen mar. 5Had) jwei in 3urüdgcjogenbeit oer-

bracbten %a\)ien mürbe ö. in öannoocriBorfiRenber
ber Hrieg*tamlei mit bem JHang eine* SJtmifter*.

6r ermarb jiaj Her für bie Hebung bc-> im Kriege

ferner mitgenommenen Sanbe* nid)t unroefentli*e

iBerbienfte. &. ftarb 1768. — SBgl. 6in tleinftaat=

lieber üRiniftet be* 18. 3abrl). Scben unb äüirten

^riebrieb Auguft*, greiberrn oon £>. (£p*. 1877).
darbeut» er g, $riebr. Scopol* , ftreiberr oon,

al* Sdjriftftella unter bem tarnen :K

0

m[i 3 be=

annt (in lat Urfunben be* 13. ^abrb. bejeicJbnen

id) einige feine* ©cicbledjt* nacb ibrem Si&c
©rofjenOlRobe de Novali), geb. 2. OJlai 1772 auf
einem ^amiliengutc SBiebcrftäbt in ber ©raffdjaft
3J(an*felb, beiudjte feit 1789 ba* ©pmnafium in

Gi*leben. 3n %tna, wo er al* SSerebrcr Sdnller*
freunblidje Aufnahme in beffen ^amilicnlreifc fanb,

jtubierte er (J&erbft 1790 bis fterbft 1791) ^Jbüo-

fopbie, in Seipjig (bi* 1793) unb Wittenberg bie

jHccbte unb menbete fidj im Sommer 1794 nad) ienn=
ftäbt, um fid) al* praltifdjer ^urift aufwbilben.
ipier lernte er auf einem benadjbarten ©ute bie

nod) ganj finblid?c Sophie oon Üübn (geb. 1783)
rennen, oerlobte fid) mit ibr, mürbe 1795 al* Aubi=
tor bei ben Salinen in SUeifeenfcl* angeftellt, uer-

lor aber 1797 feine 2kaut burd? ben Job. Um fid)

bie ju einer 2lnftellung bei ben Salinen nötigen
Kenntniffc ju ermerben, befudjte er nod) in bemfelben
^abre bie SBergatabemie ju ftreiberg, mo er bie

ftärfften geij'tigen Anregungen uon bem ©eologen
^rof. 2Berncr erbiclt unb bie Sodtfcr be* 93erg=

bauotmann* Gbarpenticr lennen lernte, mit ber
er fid) 1800 berlobte. $m Sommer 1799 lebrte er

nad) SBeißcnfel* jurüd unb mürbe bem Direltorium
ber Salinen al* Afiefjor beigcfellt. (Sr mar $um
Amt*bauptmann in Jbüringen ernannt, al* er,

oon 3ugenb au\ fränllicb, im oäterlidjen fiaufe
in ffieifienfcl* m ben Armen feine* Jreunbe*

fr Sdjlegel 25. ajiärj 1801 ftarb.

JD-, ber al* einer ber oolltoinmenften Vertreter
ber romantifeben Sdjule gelten lann, mar ein boaS:

begabter unb mit reidjer Silbung au*geftattetcr

Siebter, ^nbeffen überwog bei ibm ba* mpftifebe

©eiübl*leben fo ftarf, ba| fein au ftcb bödjft fdjarf 1

finniger SBcrftanb fta) nollftänbig unterorbnete.

Saber entmideltc fid> oei ibm alle* lörijdj, ober er

blieb, um 0 in ben geiftoollen, oft aber btjarren unb
bunfcln Fragmenten über s$bilofopbie, ^bwfif,
'iiftbetit unb Jrttteratur, bei gebeimni*üoüen Slnbeu^
tungen unb oralelnben 3tu*iprücben fteben. Seinen
originell angelegten, an ben »arteften ^antafie-
gebilbcn reieben Vornan «öeinndb DonCiterbingen»
überlieferte er ber 3ladjroelt al* rätselhaften lorfo.
Den Mmi feiner Diebtungen bilbet mebrfacb ba*
djriftL 2)h}fterium, ba* £>. faft in latb- färben be=

banbclt. Seine geiftlidjen fiieber, meldte ben Anfang
eine* uon ibm beabfiebtigten ©efangbua>* bilben

folltcn, gebären ;u bem Scbönften, ma* mir non reli^

giöfer ^oefte beulen (barunter * sJl?enn ia) tbn nur
babe», «SBcnn alle untreu werben»). Seine lran!=

bafte, aber an poet. Elementen reiche Seb.nfud?t

nad) bem Jobe unb ber 9iacbt beberrfebt aua) iein

tünftleriidje* Sdjaffen, ba* überall munberbare

Jiefe be* ®efübl* unb pbantafteoolle Anfdjauunü

offenbart. @r felbft ftellte bie in rbotbrniieber

$rofa verfaßten « 5omnen an bie - am b64=

ften. Seine «Scbriften» würben »on 2. %\ti unb

5. SAlegel gefammelt (2 SBbe., 1802; 33b. 3, 1846).

5-* «©ebiebte» gab IBeöfcblag (yalle 1869) beraui

feinen «^einrid) oon Dfterbingen» 3u»*n Sdjmibt

(in ber «SBibliotbcl ber beutfeben Slationallitteratur

be* 18. unb 19. ^abrfc.», 93b. 38, £pj. 1876), «ne

Au*wab, l feiner äöerfe Dobmle (fipj. 1892). — 9)al.

über ibn befonber* 3t.6apm, 2)ie romantifebe Sdjule

(33ett 1870); ftriebrieb, oon 6. (genannt Kooaliij.

6ine !RacbIefe au* ben Ouellen be* A-amilienara-iv*

((Solba 1873; 2. AufL 1883) ; 9iooaU*' SBriefwecbjfl

mit Avictrut unb Auguft S&übelm, (Ebarlotte unb

Caroline Scplegel. £>g. uon ÜKaid) ( i'iamj 1880);

A. Sdjubart, 9coDali*' fieben, Didjten unb Denttn

(®üter*lob. 1887); 3. 33ing, gr. uon 6- (^ocalifij,

eine biogr. 6b,arafteriftil (»amb. unb fipj. 1893).

Aud) feine beiben trüber waren poetifcb bean--

lagt. Der filtere, ©corg Anton uon 6-, 0-
28. Suli 1773 ju Sdjlöben in Sacbfen^Altenburj»,

Dberforftmeifter in Reffen, geft. 10. ^uli 1825 al»

preufe. Äammerberr unb fianbrat ju Cberwiebfr :

ftäbt, fArieb unter bem SRamen ©plüefter 3k:-

trfige 511 be* golgenben «3)id)tergarten» unb vtr-

iebiebenen SKufenalmanadjen. 2)er »weite, üatl

©ottlob Anbrea* uon $>., ber fup 'Hoftorf

nannte, geb. 13. SJlfirj 1776 ju Dberwieberftdbt,

würbe 1807 tatboUfd) unb ftarb 28. S)tai 1813 al*

fädij. Amt*bauptmann ju SBcifeenfel*. (h fdbrieb

«Die ^ilgrimfcbaft nacb 6lcufi*> viktl 1804) unb

gab ben «Dicbtergarten» (4Öürjb. 1807) beraub
^»arbenberg, Karl Auguft, fturft uon, »reui

Staatsmann, geb. 31. iUai 1750 m Gffenrobe im

6annooerfd»en, au* altem freiberrl. ©eid?led)t ftara-

menb, Jtubierte in Seipjig unb ©öttingen unb trat

1770 al* Aubitor bei ber ^uftiglamlei, bann bei

ber Äammcr in ^annooer ein. ^acb einem mfbr

jäbrigen Auicntbalt in Uttetjlar, dtegen*burg, 53ien

unb Berlin befudjte er grantreid), f>ollanb, ©na 1

lanb, mürbe 1778 in £>annooer jum ©eb. Hammen
rat ernannt unb in ben ©rafenftanb erboben. ill*

bei einem neuen Aufentbalt am engl. f»ofe b«

«Urin» oon SDale* mit ö.* ©cmablin ein 2ub&
oerbdltni* an!nüpfte, bewog bie* 1782 bw

bannoo. Staatebienft ju oerlaffen unb in ben be*

•Öerjog* oon 33raunfd>weig einzutreten, wofelbft et

al* Diitglieb be* ©ebeimrat*tollegium* eine mini :

fterielle Stellung erhielt. 1790 würbe er auf (*m :

pfeblung be* ttönig* oon ^reufien oon bem Warf=

grafen oon An*bacp unb 33apreutb al* ÜJlinifter an-

geftellt unb aud) nad) ber Bereinigung ber frfinl.

v
i)iartgraffd)aften mit ^reufeen 1791 in feinem

Amte beftfitigt, jum preu^. Staat*minifter ernannt

unb in ba* ftabinett*mtnifterium aufgenommen,

mit 33eibebaltung ber Verwaltung feiner
s$rot?inj,

um bie er fid) grofee 3ierbienfte erwarb. $ton ben

Jenbenjen ber Aufllfirung erfüUt, befeitigte erb«

alten feubalen 3uftfinbe in ben fränt Üanben, er

weiterte bie SOcacbtoolltommenb^eit ber Ärone un^

fetite mannigfadje 93erbefferungcn in ^ufti? unb

Untcrriit, im Bergbau unb im Steuerwefen dut*

3öfibrenb be* Kriege* ge^en {jwnfreid) wurbt ej

mit mebrern biplomat. Autträgen betraut unb 17»

nad) 33afel gefanbt , mo er 5. April ben {Trieben

jwifeben ^reupen unb ^rantreicr; abfcblop.
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iparbcnberg (Äarl Sucjuft, %iix\t »on) 811

SRadb bem ^Regierungsantritt frriebrtd) W\h
belmS III. würbe 1798 nad) Berlin berufen; eS

warb ihm neben bem ©rafen daugmig ein Seil ber

©ejcbdfte beS KabinettSminiftcriumS übertragen;

auficrbem erhielt er 1800 baS magbeburgifaVbalber=

ftät-tifcbe Departement im ©eneralbirettorium, jcit=

roeilig aud) baS weftfäl. Departement. 2tlS >>a>uv

min im Slpril 1801 jurüdtrat, übernahm allein

Da* IRinifterium beS SluSwärtigen. gfn ber 3eit,

ba fid) Englanb, 9tufelanb unb Cfterreid) ;u einem
neuen gemeinfamen Kampfe gegen Napoleon rüfte=

ten, bat fid) £• leineSmegS als ein großer weitbliden=

ber Staatsmann erwiefen. Gr wollte fid? leiner ber

beiben Parteien anfdjliefeen, fonbem eine :Koutr.v,i-

tätSpolitit innebalten, aber bod? auch zugleid) für

Ureufeen Erwerbungen machen, ohne Soften unb
Änftrengungen. DaS 3i<l feiner Söünfcbe bilbett

sjannooer. Um bieS ju gewinnen , näherte fid)

mebrfad) bem franz. Kaifer unb liefe im britten

MoalitionStriege bie preufe. Hrmee gegen töufelanb

mobil mad)en, wenn aud) ber König felbft, burd)

Aranlreid) oerleftt (f. tfriebrid) Göllheim III., Bb. 7,

0. 344a), einc^eit lang fid) berKoalition anfd)liefeen

.rollte. VI II an y> . fud)te ihn ;u befdnftigen unb bat»on

;urüdjubalten. 3Hit £>.S fiaubeit unjufrieben, berief

ber König im öerbft 1805 öaugwife, ber fid) für bie

Kilian; mit iRufelanb auSfpraa?, in baS auswärtige
IRinifterium jurürf, baS nun oon fiaugwifc unb
t?on gemeinfam geleitet werben follte. UlS aber
burd) bie Sdjladjt bei Slufterlifc bie fiage gänzlich

umgcftaltet worben war, unterzeichnete fcaugwifc
15. Dez. ben franz. 'preufe. BünbniSo ertrag »on
3d)önbrunn, ben ber König im ganzen anerlannte,

nur bafe er einige Slbdnberungen einfügen wollte:

6er Vertrag follte blofe ein BcrteibigungSbünbniS
hüben, unb öannooer follte bis mm ^rieben in bie
1

.!lbmiuiftration^reufeenS,nod) nickt in feinen Befifc

übergeben. Dod) Napoleon »ermarf bie Slbänbe
rungSoorfcrjläge unb nötigte ^reufeen zu bem nod)
brüdenbern Vertrage r>on tyax\& (15. <ycbr. 1806),

auf ben £iaugroi& unb ber König eingeben mufeten,
ba J&. leid^tfinnigermcife bie Slbrüftung ber mobil
gmad)ten preufe. Slrmee befürwortet hatte. Sonber-
harerweifc bielt Diapoleon £>. für ben £>auptgegner
.vranlrcidjS in Berlin, unb ber König oerftanb fid)

mfolgebejfen zur Entladung beS SRinifterS. Da=
burd) gewann &. bei ben preufe. Patrioten ben
iHubm eines sJRärtprerS, mährenbj&augwitj bagegen
als ein SÖerlieug 9iapoleonS ausgegeben würbe,
tiefer Irrtum batte fid) lange 3«t erhalten , ba
aud) jelbft in ben 1808 in Jilfit oerfafeten ÜSlt-

moiren feine ^oliril »on 1804 bis 1806 als eine

tbatträftige unb antifranzöfifdje bar^uftcllen oer=

iudjt batte. 3« Söabrbeit bat er erft feit bem Un=
alüd oon 1806 bie furdjtbare @efabr ber fran,?.

©eltb,errfd)aft ganj burd)fd)aut; erft feit biefer 3«t
ift er ber grofee üßorldmpfer miber Napoleon gewor:
ben. Söäbrenb beS oftpreufe. JelbmgeS würbe 6-
im 3lpril 1807 »on neuem ;um leitenben ÜJtinifter

ÜreufeenS berufen. iDiit Nufelanb fd^lofe er je^t

(26. Slpril) ben Vertrag von ibartenftein, in bem er

bie lünftige f>erftellung Europas bereits mit grofecn
3ügen Dorjeidjnete. 9iad) bem trieben non Jilfu
mufete 6- jum zweitenmal auf Napoleons »efebl
aus bem 3lmte meidjen. 35on i?lltenftein unterftüfct,

arbeitete er in iRiga eine grofee Dcnlfcbrift auS üter
bie jKeorganifation beS preufe. Staates. 9lad)bem
»aS Winifterium Dobna^lltenftcin fid) unfähig er=

wiefen, bie oon Stein 1807 unb 1808 begonnenen

Reformen weiterjufü&ren unb baS zerrüttete jyinanj*

wefen beS Staates neu ju orbnen, Würbe >>. , mit
^uftimmung Napoleons, im 3uni 1810 jum preufe.

ötaatslanzler ernannt; er erhielt als foldjer bie

obere fieitung fowobl ber auswärtigen wie aud) ber

gefamten innern ^olitit ^JreufeenS.

SBor allem galt eS jeiu , bie ^inamnot ju befeiti-

gen unb burd) Jlbjablung bet ungepeuern Äontri=

butionen Napoleon uon neuen Übergriffen ab*u=

galten. y\ r>erwanbe(te bie auf bem fianbe bisher

erhobene Kontribution in eine ®runbfteuer
f
obne

bafe allerbingS feine Hbftd)t, bie Steuerprioilegien

beS SlbelS ganz ju befeitigen, burd)gefübrt werben
lonnte. 2)ie in ben Stäbten beftebenbe inbirette

Steuer, bie SIecife, würbe in eine allgemeine, aud)

auf baS 2anb unb bie 9litterfd)aft auSgebebnte
KonfumtionSabgabe umgewanbelt; ihr mr Seite
trat eine SuruSfteuer. SJeiter würbe eine allge=

meine ©emerbefteuer einaefübrt unb burd) Säfu-
larifarion ber geiftlitben (9üter fowie burd) Serlauf
son Domänen neue Einnahmen für ben Staat cr-

zielt. So gelang eS ben gröfeten Jeil ber fran3.

Kontribution aufzubringen unb bie finanzielle Sata*

ftropbe, ber ^reufeen fd)en n a he fd)ien, glüdlid) ab-

juwenben. öebeutenber nod) unb burd)greifenber

als im ^inanzwefen war £.S raftlofe Xr>ätiateit

auf wirtfd)aftlid?em unb focialem ©ebiet. Sein
Serbienft ift bie ^Befeitigung faft all ber Schräm
len , bie einer freiem mirtfdjaftlidjen (fntwidlung

bisher entgegenftanben unb bie Durcbfübrung ber

uollen bürgerlichen jKecbtSgleidjheit. Durchaus libe^

ral gefinnt unb ben nattonalöfonomifd)en ^been
Ülbam Smiths zuget^an, fud)te er won ben 6rgeb=

niffen ber ^ranzöfifcpen Äeöolution, was fid) als

lebenSfäbig unb nugbringenb erwiefen, aud) in

^reufeen burd?jufübrcn. Der innere öanbelSüertebr
mürbe neu belebt, inbem bie $anb(ung§acri[e in

Fortfall tarn; bie fünfte unb bie gewerblid)en

$rioilegien würben aufgehoben unb in lireufeen

©ewerbefreibeit (1811) prollamiert; burd) bie

Septemberebilte »on 1811 würbe bie oon Stein
begonnene Bauernbefreiung weiter geführt, bie

Bauern erhielten freies Eigentum unb baS ftcd)t ber

freien Seräufeerung unb Erbteilung ihrer ©runb:
ftüde; eine neue ©efmbeorbnung würbe erlaffen,

aud) bie > t en burd) baS EmancipationSebilt vom
3l&xi 1812 zu Staatsbürgern ertlärt. Jeilweife

aber ging in feinen freifinnigen Beftrebungen,

bie ibm oft ich arte Kämpfe mit ber Sflitterfcbaft oer^

urfad)ten , bod) zu rabiial unb mit zu wenig Scbo;
nung beS in ben alten Einriebtungen nod) SebenS;
fähigen DorwärtS; er zog fid) baburd) u. a. aud) bie

iu. 3m wenigften gefdjc

unter 6- für bie gortfefcung ber Steinfdjen 93c

©egnerfdjaft Steins zv :m gefdjab

waltungSreform.

3»n ber auswärtigen ^olitit uerftanb eS ben
Staat burd) alle ©efabren fid)er binburdhzufübren

unb ibm3«t jut SQieberberftellung, inSbefonbcrc

zur SReorganifation beS fieerS, zu oerfd)affen. SBäb-
renb ber BefreiungSfriege fübrte er bie äufeerft

fdjmierigen Unterhanblungen mit ben üßerbünbeten,

unterjeidpnete ben Variier ^rieben unb oertrat

bann zufammen mit ©ilpelm oon i&umbolbt ^Jreus

feenS 3»ue"fieti auf bem 2öiener Hongrefe. Der
Säbel, ber gegen bie preufe. Diplomatie, aud) gegen

6. oft laut geworben ift , bafe fie oerborben hätte,

waS bie preufe. SBaffen gewonnen, wirb nad) neuern
Aorfdmnaen erbeblid) eingefd?ränft werben müfjen.

(«0l. Delbrüd, griebrid? ÜMlbelm III. unb $>. auf
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812 ©orbcnburg

bem ©iener itongrefc, in ber « frftor. 3eitfdbüft »,

1889.) her bürfte ber Vorwurf beredjtigt fein, bafj

fr. URetternitb gegenüber aUju gro&e SSertrauert*-

icligteit bewiefen bat. (Sin befonbere* 2Jerbienft ge*

bübrt fr. bei ber (Erwerbung oon Scbwebifd^om*
mern für ^reufjen. 9tacb bem ^rieben ftanb fr.

nod) fteben ^abre an ber Spi&e be* Staate*; ben
groben Reformen, bie jene $abre erfüllen, gab er

mci)x feinen Hamen , al* tan er ihnen feine Arbeit

wibmete. Sein £iebling*plan war bie ßinfübrung
einer 92ationalrepräfentation, für bie Arietrieb ffljil-

belm in bem oon fr. infptrierten (*rla& Dom 22. 9Hai

1815 fein ©ort gegeben baue. Vergeben* fudjte

fr. burch SJiadjgi ein af eilen aller 31 rt bie* SJerfpredjen

burdy,ufehen. Gr »obnte ben Äongreffen ju Äadjen,

Marl*bab unb vÜUen fotvie ?u Troppau, fiaibad»

unb Verona bei. iöon Verona au* bereifte er bann
sJiorbttalien, würbe aber in Sßaoia Iran! unb ftarb

26. 9too. 1822 ju ©enua.
£>.§ ÜJlemoiren über bie 3eit oon 1805 bi* sunt

trieben oon Tilfit ftnb burdy oon iHante (in ben
«Tentmürbigteiten be* Staat*tan.tler* dürften oon
£>.», 5 33be., Spj. 1877) berau*gegeben unb mit einer

eingebenben &iograpbie i>.* begleitet worben. —
über bie ©laubwürbigteit ber Memoiren bantein

2R. Tunder in ben «^reufe. Sabrbüdjern» (1877 u.

1878) fowie in ben «2lbbanblungen au« ber neuern
©efdncbte» (1887); 9t. Sebmann in ber «Jniftor.

,^eitf*rift» (1878); SBailleu in ber «Teutfcben
iHunbfäjau» (1879); ogl. ferner Q. 2Reier, Tie 9le=

form ber 3Bermaltung*organifation unter Stein unb
fr. (2pj. 1881); Gbr. Liener, fr. unb feine 3fcrwal=

hing ber ftürftentümer 2ln*bacb unb Sapreutb
($re*l. 1892), unb für fr.i Tbättgteit na* 1815:

oon Treittcble, Teutfcbe ©efdjidjte im 19. $a\)xt).,

Tl. 2 (3. »ufL, 2p3- 1886).

£>arbcnburg, ftuine bei Türtbeim (f. b.).

S>arbcnpont, Stbbe" Nicola*, homolog, geb.

1705 in SDton* 0-8elgien), ßeft. 1774, erwarb fid)

ein befonbere* iBerbicnft bureb Äreujung üon sßirn-

forten bebuf* ber ilnjudn mertooller neuer Sorten,
oon benen manage aud> in leutfdjlant Gingang
fanben, 3. 50. fr.i Butterbirne unb bie iHegentin.

Harber (Mugil cephalus Cur.
; f. Tafel: § i f dj c I,

<5,ifl.5), Jifdb, au* ber ^amilie ber 2Jteeräid>en (j.b.),

bi* 45 cm lang, oon jtemlicb fcblanter Wörperform,
oben graubraun mit metallifdjem SBiberfcbcin unb
9—10 buntlern i'äng*ftreifen. ©aud) ftlbrig. Ter
fr. bewohnt ta>> SJlittelmeer, fteigt aueb in ben Nil

unb ift iebr woblfd^medenb (ital. cefalo); aU be=

ionberer Sederbiffen gilt, wie Sd)nepfenbrcd, fein

Tarnt mit 011 halt an balboerbauter Speife, para=

fitijcben Sürmern u. f. w.

tfarbcrttnjt (fpr. -weit), Stabt an ber ,Suiber=

fee in ber nieberlänb. ^rooin^ (9elbern, 49 km öft-

lid) oon Slmfterbam, an ber SL'inie Utredbt^ftampen

ber Gentralbabn, l>at (1891) 7594 (*., ein 2üerbe=

bepot für bie oftinb. Äolonialtruppcn mit 6xerjier=

plafc, (betreibe unb ^oljbanbel, 5ifd>erei unb
veninivraneberei. Tie biet 1648 gegrünt et e Uni
oerfität würbe 181H aufgehoben. — gehörte jtur

."Öanfa, würbe 1522 oon Äarl V. erobert, litt be=

fonber« 1503 burd) ireuerSbrünfte unb würbe 1674
oon ben <yranjofen befeftt.

^>nrbc<<oöfltc, in Tänemarf SBerwaltung*-

beamte, weld)e über bie fog. er reber ober $>ax-

ben, Unterabteilungen ber lümter, gefegt ftnb. 3)ie

.•ä. fteben unter ben »mtmännem, melcpe wieberum
ben Stift*amtmflnnern untergeorbnet ftnb; in

— #arbinge

S(ble&wtg^olftein ftnb bie 6. (äircbJpieUo&gte) bie

Organe berDrtüpolijeioerwaltung,bieunter'Äufficbt
bei fianbraie ? äbnlidie Smtdgewalt wie bie fixnü

oorfteber in ben öftlidjen preub. 'iProornjen, iebe*

einenaudgeprägternStaatibeamtencbaratterbaben.

#arbbcim , Rieden im 3lmt*bejirl iBudjen bef

bab. Äreif 3Wo«badj, 9km oon ber bapr. Gken je, an

ber Grfa, bat (1890) 2146 meift latb. 6. (145 ^ra«;

Uten), $oft, Jelegrapb, gernfprecpeinridjtunfl, 5?or

fd)ufeoerein , Spartaffe, neue roman. flirdje, ein

Sd^lob, einen alten türm (11. ,Vihrh.i, eine @e=

wcrbefdjule ; eine $abriloonlanbwirtfdjaftlid?en3Ra

fdjinen unb iDiübleneinridjtungen , 6 wwfr, 2 K«
unb 2 Sdbneibemüblen, Sanb- unb ÄaltfteinbTÜdje

fowie ©anbei mit ©rünfernen.
^arbing, Karl fiubw., ?lftronom, geb. 29. Sept.

1765 ;u Sauenburg, ftubierte in (Döttingen Ibeo-

logie unb würbe bann >>au-> l ebrer bei bem Cber

amtmann 3d>rbter (f. b.) in Sütenthal bei Bremen.

.t>. würbe 1800 Cbferoator an SdjröterS Stern

warte unb entbedte 1804 ben britten iManetoibm,

bie onno . tarn bann 1805 all auberorb. ^rofeifor

nadb (Böttingen, würbe 1812 orb. $rofeffor unb

ftarb 31. 3tug. 1834 in ©Otlingen. Sein frropt

wer! ift ber «Atlas novus coelestis» (©Ott IHO*

—23; neu bg. oon ?iabn, 1856), biä auf »rgelanter

bie oollftdnbigfte >>imnielof arte.

•Harbin gc (fpr. babrbing), 5enrp s3i&ount, brit

AClbmarfd)all unb Staatsmann, geb. 30. Ctt. 1785

}U iiiMrotbam (Hent), trat faSon in feinem 13.3ab«

al* Jäbnricb ht bie Ärmee, mürbe 1808 beim wnr
ralftabe beä neugebilbeten portug. fceere" angeftelii

unb jieidjnete ftdj in bem ©albinfeltriege au*, tooraui

er mit ber Slrmec ©ellingtond bie hörenden über^

fdjritt unb an ber Scblacbt bei Drtbe« teilnahm,

^m Aelb^uge oon 1815 würbe 6- , bereit* uim

Cberftlicutcnant aufgerüdt, ber S9lüdjcnd>en Ärmce

beigegeben unb oerlor bei Signp ben linlen Änn

1820 trat fr. für Turbam in* Unterbau*, fa>lofc ü*

ben Jorie* an unb crbiclt 1823 ben Soften ein«

Setretdr« beim ^elbjeugamte (Clerk of the Ord*

nance). Sil* Wellington 1828 ^remierminiftet

würbe, ernannte er fr. jum Secretary of War unD

1830 jum Cberfetrctfir für ^rlanb. ^n bemfelben

^abre würbe fr. Generalmajor. Tie auflöfung bt?

iDiiniftcriums Wellington oeranlafete ibn, fein iltnt

nieberjulegcn, ba* er unter $eel 00m Tej. 1834

biä jum Äpril 1835 jum zweitenmal unb 1^1
»um brittenmal betleibete. 1842 erfolgte feine w
förberung jum ©enerallicutenant. 3tacb ber

berufung i?orb ßllenborougb* warb ibm 1844 wr

Soften eine* ©eneralgouocrneur* oon Cfttnbi^n

anoertraut, wo er turj cor bem Äu*brud)
sJlJanbfd?abtrieae* aegen bie Sitb anlangte. 61'vu

auf bem Sd)lad»tfelbe oon Sobraon ( 10. (
rtbt

1846) gegenwärtig, unb obgleidj er ben Cberbett».

bem Sir öugb ©ougb al* dlterm ©eneral über

lieb , fdjrieb man ibm bod) ben glüdlidien (rrT^S

tum groben Teil gu. «ei ber Siattftjierunfl b«

^rieben*Dertrag* oon i'abaur warb er 1846 »uw

Discount fr. oon Sabaur erhoben. 1848 naAJfna

lanb jurüdgetebrt, nabm er feinen Sil» im Ober

baufe ein unb würbe im OTärj 1852 zum ©eneral

felbjeugmetfter (Master-general of the Ordnanr^i

unb 1854 al* Nachfolger WeUingten* zum Cber

befebl*baber ber brit. Slrmee ernannt. 9lacbbem a

2. Ctt. 1855 gelbmarfcbaU geworben, tog er nd) im

^uli 1856 in ben JHubeftanb jurüd, 6r ftarb aur

feinem Sanbftfce Soutb^art in Kent 24. ©ept. 18oö.
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^parbinqftone

£>arb in g fton c (fpr. -bingft'n), Stabt in ber engl,

©raffcbaft 9lortbampton , im S. »on 9iortbampton
gelegen, bat (1891) 6341 <?.

^orbouin (fpr. arbüäng), ?ean, franj. ©elebr=

ter, geb. 1646 ,ui Cuimper in ber Bretagne, trat

früb in ben 3efuitcnorben unb toibmete fid) mit

Gifer unb grofeem ©rfolg bem 6tubium be* 3llter=

tum*. >>. narb 3. Sept. 1729 in $ari*. @r »eran=

ftaltete eine neue2lu*gabe be*ibemifriu* (griecbijcb

unb lateinifd), ^ar. 1684) unb ber «9taturgejd)id>te«

be* 93liniu* (5 $be., ebb. 1685). ©ro&e* Äuffcben
erregten bie «Chronologia ex nummis antiqnis

restituta» (2 93be., 1697) unb bie «Prolegomena ad
censuram Teterum scriptorum» (1693). £ier ftellte

bie Sebauptungauf , nidjt nur bie meiften ber

für alt gehaltenen 9Rünjen feien neuern Urfprung*,
aud? alle tlafftfcben ©erte be* Altertum*, mit
Su*nabme ber «9taturgeid)id>te» be* $liniu§, ber

«Georgica» be* SBirgit unb ber «Satiren» unb
a@pifteln» be* fiora*, feien unter ber Seitung eine*

flewiifen Se»eru* «Irdjontiu* im 13. %a\)t\>. »on
ÜRßncben gefebrieben morben. 3" feinem gro&en

ttrd?engefd)id)tlid)en ©erf «Conciliorura collectio

regia maxima» (12SBbe., $ar.l7l5fg.) behauptete

J&. »on allen Äird)en»erfammlungen »or bem
2ribentinum, jte hätten nie ftattgefunben.

s
-L*on

fonftigen Schritten feien nod) erroäbnt bie «Chrono-
logia Veteris Testamenti» («|Jar. 1677) unb ber

«Commentarius inNovumTestamentum» ( Jlmftcrb.

1742). 9lad) feinem Sobe gab ber Abbe" b'C lioet

nod) «Opera Taria» (Amfterb. 1733) berau*.
#arbou tn^lanfnr t (fpr. arbüäng mangfabr ),

3lrcbiteft, f. Manfort, Jlule* .frarbouin. [387 a).

€>arb ZU ell-«aptift<<, f. JBaptiften (33b. 2, 6.
#arbt, bie£arb, fcaarbt ober ba* öarbt=

g ebirge, richtiger, tote in alten Urtunben, &a et

flefArieben, bie nßrbl. tjrortfefcung ber SBogefen in

ber bapr. 9tbetnp faU »on ber ßauter im S. bi* ;uv

^frimm im 31. Ursprünglich war ber 9iame be=

febräntt auf bie ©egenb »on Sieuftabt bi* 2)firt=

beim. 2)er ©ebirg*ftrtd) imüfdjen SBerajabem unb
9tcuftabt mirb al* Obere £»., ber jjmifcpen -Reuftabt

unb Xürtbeim al* Mittlere unb ber jt»if(ben

Turtbcim unb ©rünftabt al* Untere £>. bezeichnet.

Sa* ©ebirge »erfladjt fid) nad) 9t. unb ©., roäbrenb

es nad) D. fteil abfällt. 5>a* »orberrfebenbe ©e=
ftein ift Suntfanbftein Oßogefenfanbftein), ber »er-

ein^elte 3üge aus tege(äbnlid}en Sergen üufammen^
fe&t. @r bilbet ben jur :H Ii ci lu-b cn e fteil abfaüenben,
»on 6. nad) 9i. jiebenben ftauptjug.. 3)tand?mal

mirb er »om ©ranit ($Hbcr£rociter) unb »om iBafalt

(bei ftorft) burcbbrod)cn. 5)er meftlid) jumSöcftrid)

abbacbenbe Seil bilbet bad 3i»eibruderü£ria£beden

,5roifd?en ber ©renjc be8 SoaefenfanbfteinS unb bes

Äoblenflebirge* mit einem Staube »on iRotliegen:

bem. iln ben Dftranb fdjmießen fid) roeifce Meine

jtaltbügel au* ber SEertidrjeit an, bereu .'ööbengrenje

lugleid) bie beä ©einbaue* ift. Ta, too ber ^unt-

fanbftein in geringerer Stdrte feine Unterlagen über-

baut, bilbet er fanfte J&ügel unb trägt tieine iöoi}'-

fläcben, bie burd) mulbenförmige Sbäler gcfd)ieben

werben. §m ö. ftnb bie bödjften ßrbebungen ber

efcblopf (612 m), ber Äeffelberg (66ö m), ber Äal=

mit (681 m), wie aud) bie iBurgruinen Jrifcl*,

iRabenburg, Cinbelbrunner 6d?lop, ba* feambacber

3d)lofc; im 91. erbeben ftd) baä ©einbitb (555 m),

ber 5)rad)eufel* (571 m); ber Ie|(te bebeutenbe 3lu*;

läufer, ber $eter«!opf, bat nod) 495 m. 3)ie ndrbl.

ibäler baben mebr ben (Sbarattcr be* giebliajen,

— ^arbwar 813

fo baä ^fenad)tbal mit ber Himburg, ba* 9teuftäbter

Jbal mit ©olföburg unb ftrantened. 2)er Slbfatl

ift bier bebeutenb fanfter, unb ein »env unb obft=

rei(beö, burd) milbe« Minna au*gej)eid)nete« £)ügel:

lanb fd)iebt ficb }t»üd)en 9leuftabt unb ©rünftabt
in bie @bene biuaue; bier liegen bie berühmten
©einorte©ad)cnbeim, Xeibcebeim, Jorft unb25ürf=
beim. $m ©. unb 5t. bagegen, in ben frudjtbaren

©rünben ber ©lan, beä £d>roarjbad>e* unb ber

i'auter foroie auf ber «Sidinger i"»öbe» bat fid) bie

£anbn>irticbaft, bie Sieb : unb ^ferbcuidjt enttoidelt.

I vv> ^od)lanb felbft ift toenig frud)tbar unb mebr
fürjvorftfultur al* für ^elbbau geeignet; ungefähr
60 $roj. ber ganjen <rtäd)e finb mit 35ud)en=, (rid)en=

unb 9id)tent»albungen bebedt. SWit Sluenabme be*
Vauicrtha Ico, mo fid) @ifenftcingdnge finben, ift bae
©ebirge metallarm ; eine Saline (mit öolbab) ift in

Sürtbeim (f. b.) in betrieb, ^m 91 fdjliefeen ftcb

jenfeit ber s4Jfrimm bie Hup»en be* 55onner*berge*

(f. b.) an, im 91©. ftreidjt jn)if(ben yunsrüd unb
ba* pfäljifd):faarbrüdifd)e ftoblengebirge mit bem
Ä6nigsberg (549 m) unb bem Dolberg (562 ro).

$arbt, öerm. »on ber, prot. £beolcg, geb.

15. 9?o». 1660 ju 9Jlelle im gürftentum Cenabrüd,
ftubierte in ?!ena Orient, epradjen unb Jbeologie

unb roarb 1690 orb. ^Jrofeffor ber Orient. 3»radjen
in £>clmftebt, wo er 28. mm, 1746 ftarb. Ijr »er-

öffentlidjte au^er jablreidjen anbern 3djriften «An-
tiqua literarum monnmenta, autographa Lutheri

aliorumqne celebrium virorum ab anno 1517 us-

que 1546» (3 2le., 93raunfd)tt>. 1690— 93) unb
"Magnnm oecumenienm Constantiense concilium»

(6 93be., granlf. 1697—1700), eine großartige, aber

nicht mit ber nötigen ßritil oeranftaltete Urtunben^

^örbrfelb, f. |>ärtfelb. [fammlung.
•Oarbttualb, au^gebebntc ©albfläd^e (runb

14000 ha) im Sejirt Cbereljafs, beginnt 6 km uevr

lid) »on 5öafel, 200—250 m ü. b. 9t, unb jiebt ftd)

in einer SJänge »on etma 30 km, bei einer bureb-

fd?nittlid)en breite »on 6 km, 1—4 km »om Stbein

entfernt unb taum 25m über beffen mittlerm ©aner=
fpiegel, bi£ ungciäbr 15 km füblid) »on 9(eu=

^Breifad) burd) bie Hamern- Rüningen, Sanbfer unb
6nfi*beim bin- $er fällt in baä 3Inf*tt)em:

mungegebiet be8 9ibein§ unb ber 311; ber 3)oben

beftebt meift au* Hie* , hier unb bort mit geringer

fiebmfd)id)t bebedt. £ie älteite urfunblicbe Grmäb--

nung gefebiebt 896. Xer £>. einhält jab(reid>e %ü<

muh unb Aunbftätten rem Altertümer, Dtefte »on
SHömerftrafcen unb Slnftebelungen , mittclalterlid)e

Burgen, .Utrd?en unb untergegangenen Crtidjaften.

@r unterftebt j»t»ei Cberförftereien, 6arbtroalb=9{orb

unb &arbtt»alb:Süb, t,ercn gjiulbaufen ift.

«>arbttt»ei»e, f. ^fäljer ©eine.
$arbun, arab. 9lame ber Xorneibed)fe (f. b.).

nurdir., f.
Uard.

$arbtpar, engl, ipurbwar, b. b. 3bor bc*

©üdjnu (6ari) ober 2bor be* Sd)ii»a (6ara), aud)

©angabmara (©ange*tbor) genannt, 3tabt im
Xiftritt €abaranpur ber gleichnamigen Xioifton

ber brit.änb. 9lorbmeftpro»injen, liegt unter 29° 57'

nörbl. »r. unb 78' 13' ftftl. i'. am fflbl. %W ber

3iwalil=6öbw unb am redsten Ufer be* ©angec«,

ber bier au* bem ©ebirge berau*tritt. 2ic Statt

jäblt (1881) 3614 6., ift berübmt al* ©allfabrt^:

unb 9)leßort. ^äbrlid) tommen bafelbft über 2 9JUU.

Pilger au* allen teilen f^nbien* (gleid)jeitig oft

über 300000) an, um ba* beiligc Sab an ber $lufc
treppe öari ta=2fd)aran 3U nebmen, wobei man
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namentlich an gemeihten, burdj Stftrotogen beftimm=
ten Jagen baS ©affer ju erreichen fucbt. 3n $
felbft finben nur bie Weichen Untertunft, bie übrigen

Pilger nächtigen in fetten ober im freien. ?[äbr=

liefe beim ÜBeginn beS £>inbu=SonnenjahreS (uKfltj

ober Äpril) ftntoct eine große 3?Zclä ober OTeffe, alle

11 3fahre eine befonberä feierliche, Änmbl>Mfa04ftela
genannte üJteffe, ftatt, bie ein bunte« ©eroirr

oon Nationen unb Straeten barbietet, ^ferbe auS
Äabul, Werften unb Arabien bilben ben £aut-t-

gegenftanb beS SanbclS. [milic).

•Sarbtotcf , Crlifabetb, f. Gaocnbifh (engl. %a-
•Oarbt) (fpr. arbib), 2lleranbre, franj. Dramen:

bidjter, geb. um 1570 ju $ariS, geft. 1631 ober

1632, mar feit 1593Stheaterbicbter einer $roomjial;
truppe, bie feit 1600 unter Salleran Secomte in
s$ariS (int ftötel be 93ourgogne) fpielte unb für bie

er bis ju feinem Stöbe gecien 600 Stüde lieferte.

Gine SluSmahl Stragöbien, Stragitomöbien, ^afto*
ralen oeroffentlidjte £>• u. b. St. «Theatre de Hardy»
(6 JBbe., $ar. 1624—28; neu bg. oon Stengel,
5 93be., ajlarb. 1883). <?S fmb naturaliitifcbe, oon
bem ÄlaffiäSmuS ber SRenaiffance ftofflieb unb auch,

in ber ^orm einigermaßen berührte SDtdtttungen oon
grober ffiirhmg unb ohne lünftlerifdje SE>urcbbil=

bung, bie baS $erbienft beanfprud)en fönnen, bem
Hafftfcben franj. SDrama, baS bisher Sd?ulrragöbte
unb Sbudbbrama getoefen mar, bureb ttnpaffung
an bie gorberungen unb ^ebürfniife einer für bie

Cffentlicbleit beftimmten 33übne oon üöerufSfdjau:

fpielcm ben ©eg geebnet ju haben. — i?gl. (Sbert,

(rntrcidlungSgefcbicbte ber franj. Stragöbie (©otha
1856); 9ttgal, A. H. et le thöatre francais a la tin

du XVI0 et au commencement du XVII" siecle

($ar. 1889). [brool.

?>rtrbt), ©atborne, engl. Staatsmann, f. gram
$arbrj, SthomaS, engl. iHomanfdjriftftcllcr, geb.

2. 3uni 1840 in einem SDorfe in SDorfctibirc, trat

1857 bei einem ärerntetten in bie Sebre unb bilbete

ftd) bann in Sonbon meiter aus unb erhielt 1863
für einen «Essay on colonred brick and terra
cotta architecture» einen ^reiS. Später mibmete
er ftd? bcriKomanfcbriftftelierei unb fdjilbertein vox-

trefflicher Seife bie engl, länblidje ©eoölferung,
befonberS bie feiner beimifeben ©raffdjaft Söorfet-

fhire. SBon feinen Romanen jeien genannt: «Despe-
rate remedies» (1871), «Under the Greenwood
tree» (1872), «A pair of blue eyes» (1873), «Far
from the raadding crowd» (1874), «The hand of
Ethelbertha» (1876), «The return of the native»

(1878), «The trumpet-major» (1880), «Two on a
tower» (1882; neue 3lufl. 1891), «The mavor of
Casterbridge» (1886), «The Woodlanders »'(1886
— 87), «Wessex tales» (1888) unb <-Tess of the
D'Urbervilles, apurewoman» (1891).

9ate (ipr. b.äbr), SluauftuS 3ohn Gumbert, engl.

Sdmftfteller, geb. 13. 9)lärj 1834 ju 9iom, mürbe
auf ber Unioerfität €rforb oorgebilbet. &. oerfaßte
eine große 3ln3ahl Schriften, namentlich SHeifebilber,

oon benen genannt feien «A winter at Mentone»
(1861), «Walks in Rome» (1870), «Wanderings in

Spain» (1872 u. ö.), «Cities of Northern and
Central Italy» (1875), «Walks in London» (1877
u. ö.), «Sketches of Holland and Scandinavia»

(1885), «Studies in Russia» (1885), «Paris» (1887),
«Days near Paris'» (1887) unb « North - Eutern
France» (1890), « South -Eastern France» (1890)
unb «South -Western France» (1890). S>. lebt in

Öolmburft bei ©aftingS.

Harelda, f. ßiSenten.

£arcm (feiner arab. Ableitung jufolge baS «fcci

lige» ober «Unoerle&licbe»), bei ben 3)tobamtne

banern bie abgefonberte^rauenabteilung ber2Sebn

häufer, ju ber leinem fremben 2Rann ber 3utnn

geftattet ift. SDaS grofeberrlicbe <ö- hat infofern eiw

ftaatSrecfatlicbe 93ebeutung, als fämtlicbe in i^m p
borenen männlichen Äinber,unbj»arnurbiefe,unur
ben bei einer Sthronerlebigung oorbanbenen atn:

jebeSmal baS ältefte, jur Sthronfolgc berufen fmt,

gleichoiel, ob ber letjtoerftorbene ober ein frühere:

Öerricber ber i^ater geroefen. SDer ©runbfaii l<r

ebenhürtigteit ber im £. geborenen Einher, ob nun

bie 3Wutter eine §reie, rechtmäßig SBermäblte

eine Stlaoin ift, gilt nicht nur für baS großbmticbt

£>., fonbern auch in s$riDatDcrhältniffen im ^>Slam.

SDer Apparat ber SlbfäSHeßung , momtt ber Criem

baS ö. umgiebt, Vergitterung ber genfter, Ik-t

fchleierung, ©unuebenroache, ift eine übertragundi

faffanibifcb:bt)3ant. (Gebräuche unb beruhtauf t<r

allgemeinen Stellung beS SBeibcS im Crient.

^>arcn, SiMUem oan, nieberlänb. dichter, cjc-b.

21. ^ebr. 1710 ju fieeumarben, belleibete mehrere

hohe StaatSämter, erlitt aber große ftnanuellc $a
lüfte unb machte 4.3uli 1768 auf feinem ßanfcbauü

5>enfenShage inSRorbbrabant feinem Sehen ein Qnü.

1742 febrieb er uoll GnthuftaSmuS für bie iyreibett

baS Iprifche Öebicbt «Leonidas«, um barmt bie£ol

länber anjufpornen, ftd) an bem öfterr. Sucfefncm*

triege ju beteiligen. 3luSgc;ei*neter als biefeS fint

aber feine Oben, unter benen jtcb ganj befonUer^ bie

auf baS ($lüd foroie bie auf baS menfebliche i'eben

auSjeidjnen. Sein große* epifcbeS ©ebicht «Friso>

(31mfterb. 1741; oerbefferte StufL 1785) braaMc

ihm aller Unoolllommenheiten ungeachtet großen

Mubm. dinc ©efamtauSgabe feiner SDicbhinaen bat

Seftermann (6 SBbe., Slmfterb. 1824) oeranftaltet.

S ein SBruber, Dnno3mteroan6-, geh. 2. Spril

1713 ju ficeumarben, mar mie SÖillem oan i». ein

eifriger Anhänger beS ^rinjen oon Dramen unb be

fleibete mehrere hohe vuntev, bis er nach bem Xou
Finnas, ber SBitmcfflilbelmSlT., 1759 ben£of per

ließ unb fleh auf feine Öüter begab. Gr ftarb 2.£eri

1779. Sein OorjüglicbeS ©ebid?t «De Geuren«

(?lmfterb. 1772), baS ben äuffdjmung ber niecer

lärtto. ^teibett in 24 ©efängen feiert, erfchien 17»39

u. b. St. «Aan het Vaderland». ®ie 5. SluSaabe,

beforgt oon SSilberbij! (1785), enthält oiele Um

geftaltungcn beS UrterteS. Such SDramen febrieb er,

oon benen «Agon, Sultan van Bautam» (1769) in

hefte ift. $ie SöiAtungen beiber Srüber erfdjienen

1854 u. b. S£. «Dichterüjke werken ran Willem es

Onno Zwier van H.». — SJgl. Dan SBloten, Lewa

en werken van Willem en Onno Zwier na H.

(Seocnter 1872—74).
Barett «Wütenbrotfet ftmtöl, f. Jabeue mit

Karte jum 3trti!el gehwunb 2«oorfolonien («*•»:

S. (529 unb 630).

$Ä*iHe,6ätJfiS (greb.), ©ahl, baS Gnoftblte.

befonberS eine felbftermäbltc 2eben$= ober Sebratt.

Schule ober Seite. 3m firchlicbcn Spracbti<brawt

erbielt baS SBort halb ben 9iebenbegriff wtUlur

lieber SRenfcbcnmeinung unb »urbe feit ÜNitte be*

2. Sabih- ftehenbe ©ejeidt)nung für bie oon bew

latbolifchen, b. h- aügemein geltenben ®lauben ab

meiebenben Sehren 6injelner ober ganjer, oon ber

fath- Äirche auSgcftoßener ^arteten ober celten.

SDiejenigen, bie ftch ju einer foldjen Sehre hielten,

hießen öäretiter. 31S SBiberflanb gea« *
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göttlidje Offenbarung galt bic f). ber Äircbe für bic

aiflfte Sünbe unb feit (Snbe beS 4. §afa\). als Söiber:

ftanb gegen bie Staatsgefe&e aud) für ein polit.

Verbrechen, worauf im ^Mittelalter bie SobeSftrafc

ftanb. 3>on ber J&. als SBerfälfcbung bct lircblid)en

fiebjre würbe baS Sd)iSma als ftrafbare Trennung
oon ber Äirdbe in Sßerfajfung unb ©cbröucbcn unter-

fRieben. So finb nacp ber röm. « tatb. Äujfaffung

bie ^roteftanten£>aretitcr,bte grtedporient.Gbriften

nur ScbiSmatiter. $ür öäretiter tarn im a)tittcl=

alter aud) bie iöenennung Äe&er (f. b.) auf.

tfäretffer, f. öärefie.

$arf, abeffm. ©elbgröfee, f. Sabab.
Swfang, ffanbina». ^Benennung ber Scbnee*

eule (f.b.).

#arfe (ital. arpa), ein Saiteninftrument, beffen

Saiten mit ben Ringern gcriffen ober ©cfcbnellt

werben. SaS ^nftrument bat bie gorm eine* $rei=

edS unb biefeS ift gebilbet 1) burd) baS :Kc cmcwy

corpus, einen etwa 1,25 m langen, t»on oben nad)

unten fid? erweiternben unb frübcr »ierlantigen,

jc&t balbrunb gewölbten unb mit flacber Sede oer-

lebenen Äaften, gewöbnlid) von 3tbornijolj, in beffen

Glitte ber Sänge nach eine fcbmale unb bünne Seifte

»on bartem £olj befeftigt ift , oerfeben mit Södjern

;um Ginbdngen ber Saiten (Sarmfaiten); 2) burd)

ben £>alS, welcher, S: förmig gebogen, am obern

formalen Gnbe beS GorpuS in ipiftem SBinfel an:

fe&t; in ibm fteden bic Stimmndgcl ober UBirbel,

um melcbe bie Saiten gefdjlungen fmb; 3) burd) bie

sBorberftange (93aronftange), aud) Srdger ober

Sdule genannt, bie baju beftimmt ift, ber bebeu*

tcnben 3u8^ft ber 3Wifd)en &alS unb 9tefonan3=

törper auSgefpannten Saiten einen biulänglicben

Üöiberftanb entgegen^ufefeen. Xnefe SJorberftange

feblt meift bei ben &. ber alten lügppter, pon benen

ben mobernen ö. fonft burdjauS äpnlidje Gremplare

in Silbern unb felbft teilmeife (

s#ariS, Seiben) in

Originalen erbalten fmb. 3Die k>- gebart ju ben

dltenen unb am frübeften 3ur5Beri>olltommmmg gc=

langten Sonwerfyeugen. Stufser ben &gpptern im
2. Sabrtaufenb o. CSbr. tannten aud) bie alten Suben
unb (Sriedjen barfenartige Snftrumente, wenn aud)

in anbern formen. 35ie 5- in £reiedSform (tri-

gonon) war bei ben Sprem einbeimifd). Sie finbet

fid) im früben SUUttelalter bei lelt. unb german.
$öl!ern, fd)on im 6. 3abrb. fpriebt $}enantiuS gor«
tunatuS »on ibr. 9iacp bem alten fäcbf. ©efefc burfte

fie niebt abgepfänbet »erben. Sie fanb fid/ faft in

i et cm vkiu-Im. l oor. UrfprQnglid) mar fie nur mit
wenigen, boeb fd)on im Slltertum mit 12—16 unb
mebr Saiten befpannt. 5hn 14. ^al)iif. batte fie 25,

bie in ber biatonifdjen Xonleiter (wie bie weisen
Saften ber mobernen fllamerc) geftimmt würben.
S

-Sebuf3 ber d)romatifd)en ©cböbung irgenbweldjer

Söne mußten früber bie Saiten mit bem Ringer
an ben 6alS angebrüdt unb fo oerfürst werben,
wad fpäter bura? £>dtd)en gci.tab , bie mit ber

.v>anb gebrebt würben. 2>iefeS beftänbige 9iegulic=

Ten bei Sonerbbbungen war mit großen Unbequem:
lid>lehen oerbunben, bie befeitigt würben burd) bie

(rrfinbung ber ^Jebalbarfe burd? feodbbruder in

Donauwörth (um 1720). 2)iefer brad?te ficben fjufy
tritte Oßebale) an bem Snftaiment an, weldjc auf
„Süge Wirten, bie burd) ben t)ot)Un Sdjalllaften
naa; bem öalfe b.inauflaufen unb bafelbft bura>

©elenfe u. f. w. bie öatdjen fo umbreben, bafj fie

fid) feft an bie Saiten legen unb fo bie ßalbtonS*
erböbung (j. 93. beS f }u fis) burd) ben ganjen Um=

fang beS $)nftrumentS (b. b- in allen Dttaücn ju=

gleidj) bewirten. Siefe ßrfinbung, weldje bie &anbe
beS Spielers in iprer eigentlid)en Aimftion im>

geftört (dfit unb burd> bie Srmöglicbung beS mobu«
licrenben Spiels bie erft sum Solofpiel unb fürS

Crcbefter tauglid) madjte, mürbe noeb Deroolllomm=

net burd) bie boppelte $ebalrüdung (double

mouvemeot), weld)e Sebaftien Srarb (j. b.) erfanb.

3)urcb biefe leint fid) ieber Zon um jwei balbe Zbne
erböben. Sie @rarbfd)e Doppclpebalbarfe, in Ces

ftebenb, bat einen Umfang uon beinabc fedjS unb
einer balben Cltape, mdbrenb bie öod)bruderfd)e

6-, in F ftebenb, nur fünf DftaPen unb eine Serte

an Umfang wählte. Stüter ber gewöbntid)en ,(\

gab eS nod) oerfd)iebene Übergangs? unb Spiel«

arten berfelben, j. 3. bie Spit} : ober glügel»
barfe (Arpanetta), bie Soppelbarfe (Arpa
doppia) , beibe mit einem baS .narfenbreied auS-

füllenben iHejonanjboben , ber auf beiben Seiten

mit SDletallfaiten belogen mar; fie würben aufrecht

auf benliicb gcftellt; ferner bie breid)örige
beS Suca 3lntonio ^uftaebio (um 1605), bie gort e=

pianobarfe Pon Gonfineau (1782), üerbeffert

burd) 3- 93- Ärumpbol3, Tangers d)romati(d)e
£>. (um 1804), bei ber bie d)romatifd)cn Söne befon^

bere Saiten ertuelten, wobureb inbeffen baS an fid)

fd)on gro^e Scpwierigleiten bietenbe Spiel ber .<>.

nod) mebr erfebwert würbe, ßbwarb ÖigbtS fog.

Dital Harp fud)te ebenfalls baS s$ebal ju befeiti«

gen, aber obne Erfolg.

2)ie 6- galt im Mittelalter bei ben norbi[d)en

Söllern als baS »ornebmfte ^nftrument; ibre Spie?

ler waren polit ^erfönlid)leiten, oon beren Unter?

gang fid) 3. 33. Gbuarb L 1284 in 3BaleS bie Sid)er=

beit feiner ßerrfebaft Derfprad). Cbgleid) bie d)riftl.

Hircbe ftd) beS ©ebraud)S ber >>. enthielt, blieb fie

bod) nod) lange baS vornehmere Sonwerrseug.

SaS ^arfenfpiel gehörte jur böfifeben 93ilbung ber

iDiinnefängerjeit, bic nomebme 3"flcnb beiberlei

(3efd)led)tS warb barin untenid)tet. Grft im fiaufe

beS 15. ;>abrb. trat bie Saute an ibre Stelle , bic

bann in ber jweiten Hälfte beS 17. ^abrb- burd) baS
Mlaüier uerbrängt warb. %m 19. 3ab*b- ift f« Do«
neuem ui einiger ©eltung getommen, befonberS

burd) Söagner. 5>amit baS fdjwicrige ^arfcnfpiel

nid)t eigens erlernt ju werben braud)te, erfanb

3iej| 1815 in $ariS bie Claviharpe, baS Warfen:
tlaoier, eine grofje 6. mit angefefetem Saften*

mecbaniSmuS, welcbe Don febem beliebigen ftlamcr:

fpieler gefpielt werben lann. Sod) blieb biefer S3er:

fud) obne erbeblicbe Beachtung. 93on Sonfegern für

bie6- neuerer3eitfmb 3U nennen: Ärumpbol3, 9caber=
mann, fiabarre, 5>cmar, $arifh=3llüarS, ©obeftop,

Dbertbür. öarfenfdjulen fdjneben 3. 3Jlcper, ißad?

ofen, &od)fa, Jtrumpbolj, ^abermann u. a.

{tarfe, in ben öfterr. Sllpengegenben fcbmale

burd) ein S)ad) gefebüfete öolsgeftelle m\t fielen

Ouerftangen, an benen baS ©etreibe unb ber DJtaiS

3um 9cacprcifen unb Pölligen SluStrodnen auf»

gehängt werben.

^arfenbäff c,
f. 2lrpeggio.

^arfcnflauicr (fo. claviharpe), f. Sarfc.

Oarfcnfchnccfcn (Harpidae), eine auS einer

(Gattung (Harpa) unb 12 Birten beftebenbe Familie
ber SJorbertiemer (f. b.), mit baudtjiger längSgcripp«

ter Scbale mit weiter sHtünbung. Gin Siedel ift

nidjt oorbanben. 2)er §u& beS SierS ift bureb eine

Ouerfurcpe in einen bintern unb oorbem SlbfcbniU

geteilt, öeim rafeben Sun'idjieben ber Schnede gebt
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lefcterer bäujig oerloren. Xie befanntefte 2lrt tft bic

$>abib«barfe (Harpa ventricosi /.«w
.), bräun?

Li cbvin ! ort mit weiften, braun eingefaßten, ber fiänae

nach berlaufenben ©ogcnftreifen. Sie betoormt bie

oftinb. 3)lccre.

$arflcur (fpr. arflöbr), Seeftabt im fran*. £e=
part.Seine^nfeneure, im Slrronbiffement Se&abre,
nah.e ber Seine unb am flüfecfoen ve;arbc fotoie an
ben Sinien ©ari$*2e £)aorc unb Se 6aore=üWont6
mllier* ber ftranj. SBeftbabn, bat (1891) 2116, al«

©emeinbe 2307 G. , eine icböne Äirdje mit 88 m
hohem IXurm, ba« Gbäteau be Golmoulin« im 5Re*

naiffanccftil , mit ©cmälben unb fcböncm ©arf;
©lci=, 3inf= unb £upferfcbmcl?en, $apencefabrifa=

tion, lebbafte fifdjerei, Schiffahrt unb £anbel mit
Hohlen unb öolj. Gbcmab mar 6. eine »icbtiae

Leitung, ber ftrategifcbe Sdjlüffel *u ^rantreicb,

welche bie
xJJlünbung ber Seine beberrfcbte, fant

aber mit ber ©erfcblämmung feinet alten öafcnä
unb feit bem Aufblühen bon f>abre. 3n ben 3«
1415—33 unb 1440—50 befanb fie fid> in engl.

>>änben. 3" ber 5Räbe fmb £>Öblen unb berfteinernbe

Quellen. Süblid) gegenüber liegt fionfleur (f. b.).

tfarghta , ©erftgruppe (1741 m) ber Karpaten
im ftftt. Siebenbürgen.
$argrat>r# (fpr. ba^rarebroe), Gbmunb £>am-

monb , ber Gntbctfcr ber ©olbfelber bon Stuftralien,

geb. 1815 ju ©o*port, ging 1833 nad) Sluftralicn

unb 1849 nad) Äalifornien, um fein ©lud al« ©olb=
gräber ju madjen. 3)urd) bie jibnlicblcit ber ©oben=
befdjaffenbeit ber bortiacn ©olbfelber mit ibnt bc=

fannten ©cgenben Sluftralien« nmrbe er nad? feiner

iRüdtebr bortbin ju Unterfucbunaen beranlafet,

bie jur Gntbedung ber ©olbfelber am ÜJlacquarie

fübrten (1851 ). Gr nmrbe bierauf bon ber ^Regierung

ium Commissioner of crown lands ernannt unb
mit ber Unterfucbung ber metallbaltigcn Sanbe«:
teile beauftragt. 5Radbbem er ©ericbt über feine

Sorfcbungcn erftattet battc, jog er fid) 1852 in«

Woatlcben jurud , erhielt uon ber Regierung bon
9?eufübmale$ eine ©elobnung oon 10000 "Jifb. St.
unb liefe ft* 1864 in GncUanb nieber. Gr ftarb

Ort. 1891 3U Sbbnep. £>. fdjrieb «Australia and its

gold-fields» (1855).

Harlcot (frj., fpr. arifob), ©ohne ; H. de moaton
(fpr. mutöng), franj. 9totionalgcrid)t , beftebenb

au« ßammclfleifcb mit SRüben u. f. Haricots
verts (fpr. arilob rcäbr), grüne ober Scbmintbobnen

;

Hotel des haricots (fpr. otell bä arifob) ober les

haricots (fpr. lä arifob), familiäre ©ejeiebnung ber

arreftftube ber ©arifer Wationalßarbe; haricots ift

in biefem falle üerberbt au* 3>arricau, bem tarnen
be« Hommanbanten ber ©arifer 9tationalgarbe mäb-
renb ber fcunbert Jage.

Rating, ftifebgattuna., f. gering.

Daring, 2)orf in ber öfterr. ©cjirbbauptmami:
iebaft unb bem @cricbt«beürt Mufftein in 2irol, im
^nntbale,bat (1890) 369, al« ©emeinbe 1080 G. unb
in ber *Räbc am rechten ^nnufer ein bebeutenbe»

ftaatlicbeS iBrauntoblenmcrt, ba$ gröfete in 2;irol,

treldjee 1886 mit 28C 3(rbeitern 21 600 1 <Braun=

toblen förbertc. 35a« %[bi tft 1 — 10 m mäAtifl.

Sie Äoble finbet ^erroenbung bei ber biet beftebem

ben grofeen Gementfabrif, bei ber Saline in öall
unb ber iafitte in Skirlegg.

Döring, Jbeobor, f. Xöriiifl, Jbeobor.
Daring, ÜJilb-, Stomanfcbriftfteller, befannt

unter bem 9iamen 2öilibalb Slleri« (feinem

^feubonpm in einer Stubentenberbinbung , com

tat. alec, b. b. gering), geb. 29. 3uni 1798 ju

Sreölau, ftammte au§ einer bretonifdjen 9Ufu#
iamilie Ramend härene, ftubierte, nadjbem er ben

Aclbnui ton 1815 unb bie ÜBelageruno ber 9r
bennenfeftunaen at« ^wiioidigw mitgemaebt batte,

feit 1817 erft ju JBerlin, bann ju 3?re*lau bit

•Hccbtc. Toch ut du ab tfammergmebtöreferentar
entfagte er ber Staat^laufbabn unb roibmete tub

ber fcbriftfteUerifcben Jbatiflteit. «on 1827 bii

1835 rebiflierte er (bi8 1829 mit %r. ^firfter) Ui
«berliner Konr»erfation»blatt», ba$ er 1830 mit bem

«freimütigen» bereinigte, daneben beteiligte er fi*

audj an prattifeben Unternehmungen, wie $auwt
bauten, 99ud>banblungcn u. a. r bie aber jum
unfllüdlicb uerliefen. S)ad nad) ihm benanntt

Öeringgborf ift feine ©rünbung. 1852 fiebdteS

nad) Slrnftabt in Sbüringen über, rco er 16.

1871 ftarb.

Seinen SRuf als Sdjriftfteller bearünbetefi.burcb

ben iHoman «SßaUabmor» (2. »uft, 3 Sbe., 9*erl.

1825), ben er unter bem tarnen Balter Scott* er

fdjeinen lie^. 5)a8 SBerl battc ungemeinen Grfolo

unb rourbe in mehrere Sprachen, barunter aueb in§

Gnßlifcbe, überfe&t. Unter berfelben 2)ia*le eridjien

fobann ber Vornan «Schlofe abalon» (3 ©fce., cpj-

1827). ?>npii*en hatte ©. auch unter bem $feu

bonpm Silibalb «leri« aufeer Iprifcben ©ebiebttn

unb iöübnenfpiclen (barunter namentlid) «änneben

bon Jharau», 1829) eine 9leibe trefflid?er 9lor-eUtn

in 3eitfd)riften unb Jafcbenbücbern ©eröffcntlicbt.

bie er fpdter in «©efammelte Wooellen» (4
v
-8erl. 1830—31) unb «9leue9loüelkn»(2«be.,cbr,
l^.'tt; » ^ufammenftellte; aud) allerlei Steifcfd?ilberuii

gen liefe er folgen, äber fein eigentliche« ©ebift

blieb ber Sioman. «5)a* Sau* 2)üftem>cg» (2 2)bc. r

Serl. 1835) unb «3wolf 5cdd)te» (3 <8be., ebb. im
jeigen ben Ginflufe ber jungbeutfeben SHicbtuna,

»dbrenb er in«Gabani8» (6 ©be., ebb. 1832; 6. äurl

1880) , einem feiner gclungenften 3Bcrte, ba#Öc
biet be« patriotifcb^biftor. iHoman^ betrat. 0fcM

ibm haben alle feine SReiftermerte ihren Stoff brr

©cfdjicbte ©ranbenburg« entlehnt, fobieoortrrn

lieben Momane «l>er 9tolanb oon ©erlin » (3 ÜJbt-

8pj. 1840;4.»ufl.,©erl. 1881), «3)erfalid)e©olbf

mar» (3 ©be., ©erl. 1842; 4. fLa.fl. 18.S0),

Jürgen unb 6an* Socfcem» (2 ©be., ebb. 1846; aueb

u.b.i. «3)ie6ofenbe«i>errnüon©rebon>»,ll.ftuft

ebb. 1887) unb als (jortKt5un9 ba.tu «3)er s©drwol^

(3 ©be., ebb. 1848; 4. »ufi. 1879); bann «3tube W
bie erfte ©ürflerpflid)t» (5 ©be., ebb. 1852; 4.3luh

1881) , «Sfegrimm» (3 ©be., ebb. 1854 ; 4. »utl.

1881) unb «5)orotbe» (3 ©be., ebb. 1856; 4. Äufl.

1881). SlUe biefe SBerte jeidjnen fid? burd) rnarh^c

Gbaratteriftil, treue Sitten-. unb9kturfd)ilberu«acr.

einen aufßellärlen epifdjen Stil au«, ber fte unfern

heften beutfehen Slomanen ebenbürtig mad?t; aueb

ihr ^atriotiSmu* ift nirflenb« beengt ober aufbrino

lieb, ©on feinen übrigen Arbeiten ift, aufeerbem

iKoman «Urban ©ranbier» (2 ©be., ©erl. 1843), ber

ein Wacbtgemfilbe bon »abnfinnigem Janati«mu^

unb intriguenfücbtifler ©o*bcit bietet, «Der*'«"

yHax>aU (fortgefeHt eon ©oUert, 36 ©be., 2vi-^-
—65; neue Serie,24©be., ebb. 1866—91) ju nennen,

eine Sammlung oon Äriminalgef*i*ten, bic er mit

Öi^ifl begann unb bie unter allen berartijjen Unter«

nebmungen ben erften ÜRang behauptet, «seine

fammelten Serie» erfebienen in 20 ©dnben

1874), «©aterldnbifAe Slomane» in 8 ©dnbenm
«ttrington, f. öarrington. [U»1 '-
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•Saringoliet, ber mittlere 2Rünbung*arm ber

MJtaa* (f. b.) in frollanb.

¥mriri, b. b. Seibenbänbler, mit feinem vollen

flamen Slbu SRobammeb aUKdfim ibn &li, geb. 1054
;u i8a*ra, geft. bafelbft 1121, mar einer ber au*=

gejeicpnetften arab. Spracbgelebrten unb SpraaV
tünftler. Sein berübmteftc* SBcrf fmb bie 50 «Ma-
kamat^ eine rigentümlid?e (Gattung berarab-Poefie,

Heine, in gereimter, mit gabteidjen ©cbidjten unter«

mifcbten profa gepaltene unb burcb bie raffiniertere

Spracbtunft au*ge3eid)nete ßrjdblungen, in mel*

cpen ftct* eine unb biefelbe Perfon (b»er Äbu Seth
oon Serübfcbi al* frauptbelb in ben mannigfacbftcn

Iterllcibungen unb Situationen auftritt. fr. bat

über biefe ibrem ^nbalte nadj oft febr unbebeutem
ben Griäplunaen ben ganzen Räuber ber an Zone:
npmen fo reiaien unb burd) bic Gtgentflmlicbleitcn

ber Schrift jur Anwenbung ber weitgebenbften

Künftelet geeigneten arab. Spraye auSgegoffen unb
alle geinbetten ber blenbenbften jRbctorit barin

angewanbt, fobaf» fein 2Bert al* ÜRufter ber arab.

5praä)tunft gilt unb bie ungeteiltere ÜSewunberung
im Cnent geniest, baber e* aud? oft (felbft noo> in

neuerer 3eit oon 9täf>if cl^dpbfcpi) naebgebilbet

roorben nt , mie unter anberm in bebr. Spracpe von
£parift. «H« befte äu*gabe be* $erte* mit einem

trefflichen Kommentar nebft SBiograpbte be* DiaV
ter* gab Siloeftre be Sacp (par. 1822; 2. Äufl.

1849—63); aud) im Orient mürben bie Wafamen
öfters gebrudt (3 93bc, Kalfutta 1809—14; 93eirut

1872; »ula! 1288 ber fribfepra; Kairo 1299 ber

&U>fd)ra; mit Kommentar ber Scbcriicpi, 2 3Jbe.,

Bulat 1300 ber fribfdjra). eine 91ad)bildung oer*

banft bie beutfebe Sttteratur %. SRüdert («Die 5Ber<

roanblungen be* 3lbu Seib oon Serug», 4. Aufl.,

2 93be., Stuttg. 1864 ; 7. 3lufl. in 1 $b., ebb.

1878), eine engl. überfefcung mit faßlichen 9ioten

Üp. @benerp («The assemblies of Al-Hariri», 2onb.

1867). SBon ben fpracbmiffcnfcbaftlicpen fflerfen

&•* finb 3tt>ei berauSgegeben , ba* «Durrat al-

irhawwasz» («Die Perle be* Saudjer*»), eine 2lrt

Äntibarbaru*, in welcbem bie in Sdnift unb Siebe

bdufigen ißerftöfje gegen ben fog. llafftfdjen arab.

Sprachgebrauch ntreaMgemiefen merben (bearbeitet

oon %i)Oxbede, 2pj. 1871) ; bann ba* oon fieon pinto
ebierte unb franjöfifd? überlebte «Molhat al-rrab, ou
les recreations grammaticales de Ii. (par. 1889),

eine oerftfijierte Sontar ber arab. Spracbe mit Kom=
mentar oon fr. felbft. 3lu* beiben Söerlen maren
groben in Siloeftre beSacp* «Anthologie gramma-
ticale arabe» (par. 1827—29) aufgenommen.
Harivamsa (frarioanfa, «Öefcblecpt, &tv-

fünft be* frari», b. b- be* Krifdma), 9tame eine* inb.

Goo*, ba* einen ^aa7trag (khila) ;um Mahäbhärata
bilbet unb baber aud? Khilaharivam^a genannt wirb.
Der H. febilbert in IG 374 Herfen (c'loka) bie^ugenb^
gefdjidjte be* trifebna , feine Siebe*abenteuer mit
ben Wirtinnen unb feine Xbaten, wobei Spifoben
eingefd?oben werben. 6r berubt auf guten alten

Quellen. 6crau*gegeben ift er al* Slnbang gu ben
vÄu*gaben be* Mahäbhärata, in* ^ranj5ftfd}e über*

fet)t oon Sanaloi* (2 SBbc, $ar. 1834—35).
.^arioanfa, f. Harivain^a.

^arffliiti (fpr. bdtfabii)), j?lein:©emeinbe unb
^Babeort im Stublbejirl ^illö* be* ungar. Komitat*
'Bardnpa, 11 km füblid) oon ^ünffinben, in ber

•JRäbc oon Sillö*, bat (1890) 689 meift magpar.
coaiig. (

;
-., ein alte* &ergfd;loB unb Weinbau. Die

Öeilauellen würben 1823 jufällig entbedt, al* man
«Totf^au«' »oneft1oHon*^Sfriron. 14. Wufl. V1U.

bie naben Sümpfe au*trodnete. ®ilbclm3f»gmonbp
erbobrte 1866 bie au*gejeidmete Scbwcfelquelle,

welcbe tdglicb 400000 1 äBaffer oon 62' C. ffiärmc
liefert. 3)ie Duellen enthalten meift Sdjmefelwaifet=

ftoff, ßblornatrium, toblenfaure* Patron unb Äob=
lenorpbfulfib unb werben gegen Strofulofe, @idit,

£>aut: unb Jtauenlranlbeiten angewenbet. (S* be-

neben bier gro^e oom (trafen Sattbpdnpi erbaute

öabebdufer mit Äolonnaben unb ^iart (1892 etwa
2000 Rurgdfte). — 33gl. ,Srtamonbp, ÜRittcUungen
über bic ^Bobrtbcrmen ju fy. (Sbubapeft 1873) ;

»ellcr,

25er Kurort unb feine SdjmefelqueUen (günf=
tirajen 1884).

?>arfab», Slbam^alowlewitfcb, Crientatift, geb.

1839, ftubierte auf ber SHabbinerfd)ule in 3Silna unb
auf ber Unioerfttdt St. Petersburg, unb ift Siblio=

tbetar an ber KaiferL öffentlichen Stbliotbet bafelbft.

6. ift oerbient um bie erforfdjung ber femit. f>anb=

iebriften ber ©ibliotbel unb gab eine Meibe bcrfelben

berau* u. b. X. : «Stubien unb Mitteilungen au*
ber St. Petersburger faiferl. 93ibliotbel», ©b. 1—5
(peter*b. 1879— 92). »ufeerbem fdjrieb er: «»e*
rid?te mufelman. Scbriftfteller über bie Slawen unb
ftuffen» (rufj., ebb. 1870), «über ben urfprüng:
lieben ©obnfta ber Semiten, 3"*>b !6«"päcr unb
Öamiten» (ruff., ebb. 1872), «3lltjüb. Dentmdler au*
ber Krim» (ebb. 1876), fowie jablreicbe anbere Scbrif:

ten in ruff., beutfdjer, franj. unb altbebr. Spradje.

a r f c ober SR c d) e n , ein ^nftrument jum Gtmen
be* gelodertcn 5öobcn* unb jum 3ufammenbringen
oon jvclbfrücbten ober Untraut. (S. ®artengcrdte,

39b. 7, S. 555 a.)

$<trfort, ^riebr. s©ilb-, ^nbuftricllcr unb poli»

tifer, geb. 22. <$cbr. 1793 auf Jöarlorten in ber

©raffebaft SDtarl, würbe Kaufmann unb nabm 1814
—15 al* fiieutenant am Selbjug teil, wobei er in

ber Schladt bei fiignp oerwunbet würbe. 3lad) bem
tyrieben errichtete er nad) unb nad? grofee Kupfer^

walj= unb (Sifenwerte in Setter unb Olpe, mit

Ärbeitertrantcntaffen unb anbem $üobltbdtigteit*=

einrieptungen. Sdjon 1827 befürwortete er beim
^reiberrn oon Stein bie Slnlaae oon ©ifenbabneu

unb wirfte 1833 für bie Slu*fübrung ber ^bein-

ilüeferbabn, wie er auch bie Dampf fdjiffabrt auf bem
iHbein förberte unb bie erftc Anregung iju einer

folcben auf ber SBefer gab. 1857 begrünbete .fr. mit

anbem eine (Sifenpütte ni Kaltenbach, oerfebante

1860 mit feinem »ruber ©btiftian fr. (Artillerien

bauptmann a. D., ©ergwerlebeftfeer in fragen, geft.

31. Ott. 1874 in fiiffabon) ber weftfäl. Stcinloblc

ben Eingang nacb Portugal, bearbeitete fpdterPläne
ni Kanälen jwifeben @lbe unb SRbein, regte bie

^tebung ber Seefifd)erei an u. a. Seit 1848 poli-

tifd) tbdtig, ftanb fr. in ber 9cationaloerfammlttng

oon 1848 auf feiten be* Königtum*; im preufj.

abgeordneten bau * gebörte er ber
L
$rattion ^indc

an unb grünbete bann mit iBodum^Dolff* ba*
linle ßentrum. Später gebörte er ber ,yortfcbritt*'

partei an unb war ÜRitglieb be* fraufe* bi* 1867.

frierauf war er SRitglieb be* 9Iorbbeutfd)ci; SReicb* :

tag* (ffiablfrci* fragen), be* 3olloarlamcnt* unb
be* erften Deutfcpen JReid)*tag*. Gr ftarb 6. Tl&xj,

1880 auf feinem @ute frod)brud) bei Dortmunb.

fr. fduieb: «93ürger^ unb Sauernhrief» (SJraunfcbw.

1851), «Die 3eiten be* erften weftfdl. (16.) Sanb*
webrregiment*. 6in iöeitrag jur (^efebiepte ber

^efreiung*lriege 1813—15» (Gffcn 1841), «Über

3Jolt*banten» (SBerl. 1851), «Der weftfäl. $lad)S=

bau» (ebb. 1851 ), «über ba* Proletariat, Jeilbarleit

52
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be« ©runbbefitoe« u. f. m.» (»aßen 1855), «ältere

©efdurtte be« Steintoblenbergbaue« unb bet Stapl*

unb Gifenprobuttion ber ©raffrtaft Rtarl» (ebb.

1855), «©efdnrttc be« Sorfe« SBetter» (1856), «$e--

UurttungberGifenioUfrage»(3ferlopnl859);aufjer'
bem einige« übetbie preup. ÜJtarine.— 9Sgl. 93erger,

2er alte H- (2pj. 1890).

23on ben ©rübern be« vorigen grünbeten .Hart

6- (geft. 1856) unb ©uftao fr. (geb. 3. 9Rän 1795,

geft. 28. Stug. 1865) ein anqefeljiene« Hanbel«pau«
ju Seipiig mit <vilialen in Rorroegen, Rorbamerifa
unb Spina, ©uftab wirrte augleirt feit 1834 mefent=

lirt für ba« 3"ftanbefommen ber 2eipiig*2)re«bener

Gifenbapn, mar bann 30 3apre lang oollüebenber

1>irettor berfelben unb bob fie ju poper ©lüte unb
Rentabilität. 3lurt mar er 1853 ilttitbegrünber unb
bann Seiter ber Slllgemeiiien 2)eutfcpen Hrebitanftalt

(f. b.) »u Seipjtg. Sil« Slbgeorbneter jum färtj- 2anb*
tage ftanb er auf ber lioeralen Seite unb gepörte

1850 ju benen, bie ftcb meigerten, in bie reafti'

merte Stänbelammer einzutreten. 1878 mürbe ibm
in Seipjig ein Senfmal (SBüfte au« carrarifrtem

Marmor oon 6b. Surften) errietet. $ie ftirma
«Äarl & ©uftao H-» erlojrt. 1868.

Harl., bei naturmiffenfrtaftlirten tarnen 8lb--

füriung fürRirtarbHarlan, ^rofeffor ju $pila>
belp&ia (3oolog unb ©eologj. Gr fajrieb befonber«
über Säugetiere unb Reptilien.

Harlan, f. Sangarmaffen.
•$arle, f. Harlingerlanb.

{tarlefecfe (Haerlebcle), Stabt in berbelg.

^Jrobinj ©eftflanbern, an ber £p«, nape bei jtortriif,

bat (1890) 6478 G., ©rauerei unb 3icgelbrenne^

reien. ;
ui ber Umgegenb bcbeutenber Jabalbau.

pariert) (fpr. -led), Heiner Ort in ber ©raffrtaft
SJterionetb be« engl, ftürftentum« SBale«, unmcit
ber Äüfte, ift betannt burrt fein malerifrt gelegene«,

in ben Rofenlriegen oiel umftrittene« Srtlofc.

Sa tief in, fomifrte Stalle, f. Slrleccpino unb
Han«murft.

£ a r 1 c f tn (Abraxas erossulariata L.),S t a d> e I =

beerfpanner, ein fepr belannter, im 3uli unb
Sluguft fliegenber Spanner (f.b.) oon 40mm ©reite,

mit mei&en, frtmar» unb gelb gewidmeten klügeln.

2ie Raupe ift gefärbt wie ber Srtmetterling, über*

wintert unb mirb im Herbft unb gfüpling oft ben
Stadpeh unb ^opanni«beerbüfrten fdjäblicp.

$arlcfin ^prinqfpimtc (Epiblemum sceni-

cum Clark; f. 2afcl: Spinnentiere unb %au-
fenbf üfeer I, ftig. 5a u. b), eine 4—6 mm lange,

fepr päufigeSpinne au« ber Familie berHüpffpinnen

(f. b.), graufdjmarj, auf bem Hinterleib mit meinen
Ouerbinben, treibt firt munter, tyre ©eute im
Sprunge pafepenb , im Sonnenfrtcin auf planten,
$ar 1 cm, f. Haarlem. [©retteriüunen fcerum.

$ «rieft, Slbolf oon, lutfc. Geolog, geb. 21. Rod.
1806 in Dürnberg, ftubierte in Grlangen unb Halle

eologie unb ^bilojopbie, babilitierte firt 1829
ber ppilof., 1830 bei ber tpeol. ftafultät in Gr;

langen, too er jugleidp Seprer am ©pmnafium mar
unb 1833 aufcerorb., 1836 orb. «JJrofcffor fotoie

UniterfitätSprcbiger rourbe. 1840 von ber Unioer=

fttät mm Slbgeorbneten in bie Stänbelammer ge :

roä^lt, uertrat er bem 3)Unifterium 3lbel gegenüber

bie prot. iRecbte, mürbe 1845 au« feiner afabemifeben

ibätigteit entfernt unb al« flonfiftorialratmup iöatv

reutb uerfeht. Gr folgte nod> im gleiten 3al?re einem
Rufe al« $rofcffor na* l'etpjig, mo er 1847 aud?
v3rebiger an ber Ritolaifirrte mürbe; 1850 rourbe er

Ober^ofprebiger, ©ep. Äirdjenrat im 3Rinifterium

be« Jhiltu« unb 5ßicetonfiftorialpräftt»ent in treiben,

im Rod. 1852 ^räftbent be« prot. Cberlonfiftoriume

in SRüncpen, mo er im 3an. 1879 in Pen Rupeftant

trat unb 5. Sept. 1879 ftarb. H- gepörte ber lon^

feffionell*lutp. Drtpoborie an, in beren Sinne fr

bie prot. .Hinte Sadjfen« unb namentlirt kapern?

mächtig beeinflußte. Sil« Organ biefer iHicbtuna

mürbe 1838 bie t»on ipm felbft rebigierte t3eitfd?rift

für $roteftanti«mu« unb Äirdje» begrüntet. Äufeer

ben in ber «Sonntag«meii?e» (2. iHufL., 4 SBbe., 2p$.

1860) oeröffentlicpten $rebigten fmb bon feinen

Scpnften ju nennen: «Äommentar über ben ©rief

an bie Gppefer» (Grlangen 1834; 2. SlufL 18581,

«J^eol.Gncpllopäbie unb SRetpobologieoomStanc:

puntt ber prot. Äirdje» (Rürnb. 1837), «2)ie djriftl.

Gtbif» (Stuttg. 1842 ; 7. Hufl., ©üter«lop 1875),

«Sirtpe unb »mt na<p lutfa. fiepre» (Stuttg. 1853),

«5)a« Serpältni« be« Gbriftentum« ju Äultur^ unt

2eben«fragen ber ©egenroart» (Grlangen 1863;

2. flufl. 1866), «3alob Söpme unb bie aidjnniften«

(93erl. 1870; 2. Äufl., 2pj. 1882). «©efrtieptebilber

au« ber lutp. flirrte Siulanb«» (Spj. 1869), «Staat

unb flirrte» (ebb. 1870)unb im SJcrem mit% b.Hamad
«2)ie tirrtl.irt religioie SBebeutung ber reinen fiebte

»on ben ©nabenmitteln» (Grlangen 1869). —W
H.' Selbftbiograppie: Srurtftücfe au« bem Seben

eine« fübbeutfrten 2beologen (SBielef. 1872; 5ieue

golge 1875); Ä. oon Raumer unb %. bon &. Gin

Grinnerung«blatt. 3Mit einem Sormort uon ^

oon Srteurl (©üterslol^ 1880).

Marlen, Gbriftian ftriebr., ^ebijiner, geb.

11. 3uni 1773 ju Grlangen, ftubierte bafelbft, er

langte 1793 bie ppilof., 1794 bie mebi§. 3)oitor

mürbe, mürbe 1796 aufeerorb., 1814 orb. $rofei)or

ber ÜJlebiüin. H. folgte 1818 einem Ruf an bie neu

errirttete Unioerfität 58onn, mo er ben ©runb ju ben

llinifrtcn 3lnftaltcn legte unb nart langjäbriflem

Birten 13. ÜJlärj 1853 ftarb. 6. martte firt um rer

frtiebene 3ü5ciflc b" 9Hebijin, bor allem aber um

bie ©efrtirtte ber SJlebijin unb um bie Stolneoloaic

oerbient. Sein Hauptmerl in 1 enteret ©ejiepimg, üt

«2)ie fämtlirten Heilquellen unb Jhirbäber be« fübl.

unb mittlem Guropa, 5Beftafien« unb Rorbairila*

(ißb. 1, S9erl. 1846—48). Son feinen übrigen 6(tn!

ten ift nort ba« «Hanbburt ber ärjtlirten Älinil"

(3 ©be., Spj. unb flobl. 1817—26) berooriubeben.

^n meprern mebij. gefrtirttlirten Arbeiten, ttue

namentlirt ber «©efrtirtte ber Hinu unb Rcrcen

le^re imÄltertum» (Söb. 1, Grlangen 1801), betunbete

er eine oielfeitige ftcnntni« ber antilen Sitterauir.

^arleff, Gmil, ^ppfiolog, Reffe be« ooriaen.

geb. 22. Da. 1820 ju Rürnberg, pabilitierte ft*

1848 an ber Unioerfität ju SJiünrten, mürbe bJ

felbft 1849 aufoerorb. ^Jrofeffor, 1852 Sorftanb bei

^bpfiologifrten ftabinett* unb 1857 orb. $rofeiir:

ber ^bpfiologie unb bat firt um bie oergleiAenN

Anatomie, namentlid? aber um bie ^bpfipl^' 1

SBerbienfte ermorben. Gr ftarb 16. $«br. IM*-®*
frtäl?t ift namentlirt fein «Seprburt ber plafttiden

Anatomie» (Stuttg. 1856—58; 2. SüifL, pg.,wn

Hartmann, 3 fifgn., 1876). S3on feinen jablreirtcn

übrigen Arbeiten finb nort perDorjupeben: «i^

OnuÄfelirritabilität') (OTünrt- 1851), «Ipeone unb

2lnmenbungbc«Seitcnbrudipiromcter*»(ebb.l8ooi,

«a«olelulare ©orgänge in ber Reroenfubiun;
•

(4 «Ibteü., ebb. 1858—61), «Die elementaren tfunl

tionen ber treatürlirten Seele» (ebb. 1862),

innern Rlertanil ber 3Jlu«feljucfung » (ebb. 18Wj.

uigiiizea uy Vjüo



#arleij —
Slujjcrbem gab er auch «populäre 33ortefungen

aus bem ©ebiete ber ^bpftoiogie unb 9ßfocbologte»

(»raunfcbw. 1851) perauS.

Marlen (fpr. -Ii), «Robert unb (Sbwarb, f. Drforb,
Robert |>arlep, ©raf wn.
$(Klingen (frief. Harns), bie bebeutenbfte See«

ftabt ber nteberlänb. s]$rooin3 3'rieSlanb, auf ber

Seftfüfte an ber 9iorbfee unb an ber Sinie \v ^eeus

warben gelegen unb burcb einen Kanal mit grane»
ter, Ceeuwarben, ©roningen u. f. w. »erbunben, ift

rtgelmä&tg gebaut, oon Kanälen burcbfdmitten unb
bat (1891) 10110 6., eine 9tealfcbule, eine fdjöne

reiorm. Kreuglircbe, einen trefflichen 1870—77 neu
erbauten öafen, $ampffcbiffaerbinbung mit Slmfter*

bam, bem 9Jieumebiep, Stull unb Sonbon. Sehr leb»

baft ift ber ftanbel mit ßnglanb unb Norwegen.
3lu3gefubrt werben gumeift lanbwirtfcbaftlicbe Gr-

jeugniffe ber ^Jroöinj. 25er Ort liegt an ber Stelle,

no 1134 eine gange Stabt oon ben SJteereSfluten

»erfdjlungen würbe; 1566 litt bie ©egenb abermals
burcb überfcbtoemmungen.
$arlingerlanb (Harlingia), eine nacb bem

rylüfedjen .v>ar. : benannte, im norböftl. Seile beS

preuf». 9ieg.=Sej. Sluricb gelegene 2anbfcbaft, bie ben
aröfeten Seil beS KreifeS SBittmub bilbet unb meift

aus fruchtbarem 3Jlarfcblanbe beftebt. — S)a3 6.
geborte frfiber nid- 1 511m eigentlichen OftfrieSlanb,

fonbern war ein Sehen beS öerjogtumS ©elbern ; bie

Sßerbinbung mit OftfrieSlanb würbe erft 1745 unter

preufe. SJerroaltung burcbgefübrt. öauptort ift @fenS.
Jparmälarot, f. öarmalin.
•Oarutaltn, ein 2lltaloib von ber 3ufammem

fe^ung C, sH14NsO, baS neben einem gweiten Silas

low, bem £armin, C1SH14N40, in bem im Orient
als ©emürg benutzten Samen ber Steppenraute,
Peganum harmala L. , üortommt. SuS benfelben

Samen läfet ftcb ein roter, im Siebte wenig beftäm
biger unb baber unwilliger fyarbftoff , baS &ar*
malarot, gewinnen.

{torntanb (fpr. armdng), Sranc,oi§ 3uleS, ftor«

fdjungSreifenber, geb. im Ott 1845 |u Saumur,
trat in baS ärgtlidje Korps ber ÜJtarine unb nahm
bis 1870 an perfdjicbenenfrang. eylottenerpcbitionen

teil. 1871 machte er in Algerien ben 5*lbjug gegen
bie Rabplen mit unb würbe bann ber wtjfenfcbafts

lieben Srpebition beigefellt, bie unter Idar orte

flambobfepa unb Songting erforfeben follte. 2)a
bie SJHtglieber ber 6rpebitton ertranlten, fo ging

6. mit ©armer allein nacb Songling, wo er ben

Selbjug mitmaebte unb eine 3*it lang ©ouüerneur
war. 1874 lebrte er nacb §rantreicp gurüd, unter«

nabm aber 1875 eine neue SReifc nacb Äambobfcba,
auf ber er baS Strombcden beS SDlelong gwifeben

12 unb 18° n&rbl. 3Jr. unterfuebte unb oftwärtS burd)

Snnatn nacb >>uO gelangte. lehrte nacb $ariS
1um d unb würbe 1882 Konfenjator beS Mu •• •• des
Colonies.— $5gl. SDlaunoir unb Duoeprier, Anne«
geographique $ar. 1879).

^armattan, ber eigentümliche, febr trodne,

aber table 3Sinb, ber periobifcb brei* btS wermal
im 3apw 1—5 ober 14 Sage lana üoin 3nnern
SfrilaS, Senegambien unb ber meftl. Sahara nacb
bem Stlanttfdjen Ocean gu webt. (Sr berrfebt be--

jpnberS in ben 2Jtonaten $egember, Januar unb
ftebruar unb ift meift oon einem bieten 3)ampf,
*ebcl unb mineralifebem Staub begleitet, ber bie

Sonne oft gange Sage oerbirgt. ©ewäcbfe Der«

borren üor feinem Saud), alles £>ohmert reifit auf
unb bie ^rudjte erlangen bie Wotretfe. ^ie sJWen=
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feben leiben , wdbrenb er webt , an Srocfenbeit im
©aumen, icbii'.cn fut bei langer Taue: beSfelben an
Ödnben unb im ©eficbt unb füblen fieb beim Htem*
bolen bis gum (jrftiden befebwert. ffidbtenb feines

®ebenS wirb bie tdglicbe ffidrmefdjwanlung t»er=

gröfeert; bie Sidcbte werben lübler, bie Sage bei&er.

C»armclrdutc, Steppenraute, f. Peganum.
^ormcnopuloo, Konftantin, bpgant. Xutift,

geb. um 1320, war laiferl. :Hat unb ftarb um 1380
m Hon [taut um vol. Sein «Upöxetpov töv v6(iuv»

(b,g. non ^eimbadj, Spg. 1851 ; neuefte SluSg., ätpen
1872) war baS beliebtefte «RecbtSbanbbud? ber fpdt«

bpgant. 3eit.

$arntenfeit, i. ÄrminiuS, 3al.

Karmin, ältaloib, f. ^armalin.
^atmobfud unb Sit iftoflt ton uu i .t>armo«

b i 0 S unb Hriftog^eiton), gwei burcp ^ireunbfcbaft

uerbunbene atbenifebe Jünglinge, erbolcbten 514
d. &pr. ben Sopn beS ^ififtratuS, iöipparcbuS

b.). iparmobiuS würbe gleicb nad) vollbrachtem

orbe oon berSeibwacbe niebergeftofeen, 21rifto=

giton fpäter ergriffen unb pingeriebtet. 3pw ^bat
würbe »on ben bemotratifeben 3ltbenern bod) ao

feiert. Tic- erften ihnen gu (Ibren non Stntenor ge:

fertigten 39übfäulen, bie i'erreS entfüprte,Jtnb ner-

loren, bagegen finb noeb Kopien in gwei SWarmor«
ftatuen (im ÜJtufeum gu Neapel) erbalten.

#Ärmoiiia,Socbtcr beS ÄreS unb ber appnwite.
IBei ihrer H?ermäblung mit fiabmoS waren alle @bt-
ter gugegen. KabmoS gab ihr gum $rautgefcpcnt

ein ©ewanb (^3eploS) unb ein von Jöepbaiftoä Der»

fertigteS unbeiloolleS ^alsbanb. Neffen SBirfung

empfanben guerft unb RabmoS (f. b.) felbft , in>

bem beibe, als fte nacb einem langen unglüdlicben

Seben nach 3Uptien gegangen waren, in Schlangen
nerwanbelt würben. <ö»etauf empfanb bie SBirhmg
beS SalSbanbeS StmpbiaraoS unb feine ©attiu

Sripbple, welche oon ihrem Sohne &ltmaion cr=

morbet würbe. 2)iefer gab eS an ^beflcuS' Sochter

Älphefiboia (ober ?lrjtnoe), hernach an beS 3lcbelooS

Sochter ÄaUirrhoe. Slachbem lällmaion felbftfomie

I-Ihmcu^ unb feine Söhne Opfer beS öalSbanbeS
(unb v$eploS) geworben waren, würbe eS oon Hit'

maionS Söhnen als siBeibgefcbent gu Delphi nieber-

gelegt. Allein auch hier joll noch Unglüd oon ihm
ausgegangen fein, als fiep bie mihjcv im fog. .v>eili=

gen Kriege an ben Koftbarleiten in 2)elpbi «ergriffen.

|>.ift jebenfallS urfprünglich ein ihrer 2Jtutter «pbro:

btte nahe ftehenbeS 3Befen, benn fie würbe in Sbcbeu
ebenfo wie jionft Slpbrobite^anbemoS als Sehüfterin

ber bürgerlichen ©emeinfehaft unb (Eintracht nerebrt.

Sin biefe Seite ibjeS s-lBe|enS fchlie^t ftch bie -:iu»

faffung als reine Ißerfonintation ber Orbnung unb
Gintracht an. StlS foldje ift fte SJlutter ber neun

SDtufen unb ber 6bariten. — ift auch ber 91ame

beS 40. planet oiben. (monie.

Harmonia evangelloa, f. (Soangelienhar:

Harmonie (greh-, b. i. 3ufammenftimmung,
Ubereinftimmuna), baS richtige ißerbdltniS ber Seile

eines ©angen. über prdftabilierte 6- f. fieibnig.

3n ber 3Rufit nerftebt man unter ben aeorb=

neten 3ufammenflang mehrerer Söne. 2)ie Regeln

ober ©efehe einer folgen ^erbinbung bilben bie

Harmonielehre ober öarmonit im engern

Sinne; nach ber weitern Sebeutung beS SBorteS i>-

gehört aber alles Herber, waS bie i'ebrc 00m Kon>
trapuntt (f. b.) ausmacht. 3)ie Jr»- faun ndmlich auf

gweierlci ?lrt entftehen: 1) burcb bealeitenbe 58ei«

töne einer gefungenen ober gefpielten iDtelobie,

52*
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820 Harmonie ber etjangelien — #armontfa

bie ftd) i^r obne tünftlerifcbe Selbftdnbigfett an*

fdjlicßen; 2) burd) ein 3ufammenflmgen berjä)te=

bener Stimmen, bie in einem funftmäßigen Satie

felbftänbig flefü^rt werben. Sie le&tere SBetfc ift

bie ber fugiert lontrabunftifdjcn, bie erfterc bie bet

einfad) barmonifd>en 2Jlufu. SaS SBort £>. bat im
ted)nifd?'muj\talifd)en ©ebraudje eine otelfadje 31m
menbung gefunben, worüber jablreidje SBüdjer (fog.

«JÖarmonielebren») SluSlunft geben, Suf ©runb
neuerer ©ntbedungen über bie Statur unb bbbfit-

©efege beS ItlangeS finb im Saufe ber 3«t Oers

jdjiebene neue 2 hearien ber £>armonielepre entftan-

ben, bie aber größtenteils bie SBege ber mufi!a=

lijd?en ^rariS perlaffen b^ben. fmrmonielebren
feprieben: fte'tiS, «Trait§ complet de la theorie et

de la pratiqae de l'harmonie» (11. VttflL 1875);

Joauotmann, aSie Statur ber Joarmonit unb ÜJtetrif»

(2. 2Xuft. 1873) ; oon ßttmgen, «öarmoniefoftem in

bualer Gntmidlung» (1866); Sierfd?, «Spitem unb
iDietbobe ber öarmonielebre» (1868) u. a.

&. ber Späten ift ein JluSbrud,

ber fid) auf toSmifcpe Slnfidjten ^latoS
unb anbereralter^r;ilofopbenbejiebt. $>.

mirb noeb ie&t für alles gebraudpt, was
bei reifer äftannigfaltigfeit woblgefällig

georbnet ift; in ber 9Jtalerei fbielt bie £•
ber Sarben eine große Stolle.

Harmonie ber (*t>angclicn, f.

(Soangelienbarmonie.

£arnionielcf)rc,
f. Harmonie.

•harmomemuftf, bie nur üon S8laS=

inftrumenten auSgefübrte SRufiL
harmonieren, in Harmonie fein,

jufammen-, übereinftimmen.

tfarmonif (grd).), f. Harmonie.
^armonifd, OHocf en barmonif a,

©laSbarmonita, 3Jtufttmftrument,

beftebt aus einer Salje auf einem $uf>-

gefteU, an ber abgeftimmte ©laSgloden
(gläfeme öalbfugeln Don regelmäßig

abgeftufter ©röße) befeftigt unb fo in-

einanber gefdjoben finb, baß ber 9tanb
einer jeben beroorragt. Sie Intonation
mirb burd) bie ftingerjpifcen bewirft, bie

an bie Stdnber ber ©laSgloden gelegt

werben, wdbrenb bieSatye burd) einen

S'ußrritt in Umfcbmung aei eiu mirb. 3er
mfang beS SnftrumentS betrögt brei

bis Pier Dttaben in djromatifcber Zon-
folge. Chrfunben ift bie Jö- oon grantlin

gegen 1763, oerbeffert oon Stenaubin unb
Pfeifer. Ser Älang bat etwas »u|erge=
wöbnlidjeS, fentimental überirbifdjeS,

was ber Rät ber üiomantiter bie über;

idjwenglubften Stergleicbe entlodte; aber

bie langfame Intonation beS %n\ttu-

mentS unb fein all mpftifdjer Älang oeranlaßten

in neuerer 3"t baS Serfdjminben beSfelben, baS
aud) bie Grfinbung ber fllarnerbarmonita,
beren ©laSgloden man nidtf mebr mit ben bloßen

Ringern, fonbern burd) einen £aftenmed?aniSmuS
iptelte, nicht oerbmbern tonnte. -.Kotiert mürben bie

Stüde für ©lasparmonifa auf imex fiintenfpftemen

mit SSiolinfcblüffeln. — Sgl. tyoty, 3ur ©efd)id)te

ber ©laSbarmonita (Sien 1862).

(Sine anbere 2lrt@la8b<»rmonitaober®laä =

Ilabier, jefct alloerbreiteteS tfinberinftrument, be»

nebt aud einem Keinen tfaften, in bem auf jmei

ftraff angejogenen SBänbern fdjmale ©laSftreifen

liegen , bie mit einem fleinen Cammer oon Äori-

bolj gefd)lagen unb baburd) }um Zlmtn gebrad*t

werben. Sie £iefe unb >>cbe ber J int bängt oon

ber Sänge unb Äürje ber ©lagplatten ab, wobei ju

berüdfidjtigen ift, baß nur ber 9taum jwifdpen im
beiben tragenben Sänbem, niebt aber ber über biete

binauSgebenbe an ber Scbwingung teilnimmt unb

tönt. — 3n glei(ber Seife wirb aud? bie 3Jletall=

ftabbarmonila bctaefteUt, nur baß bie tönenotn

Streifen au3 Stabl, 2Reffing ober anberm ÜRetaU

befteben unb nid?t auf iöänbern aufliegen, jonbem

angepflödt ober aufgefepraubt finb.— über 5Wunc=
barmonita unb i c b b a r m ?n i 1 a j. Jiei-l ::

monifa, über öolgparmonita f. Stropfiebel.

^armontfa, dpemifd>e ober fingence
flamme, eine oon ©igginS (1777) erfunbene 3Jer

rid?tung jum öeroorrufen pon^önen mittels <ylam:

men in offenen ober aefd?lofiencn jRöbren ober

anbern abgegrenjten Sufträumen, j. S. in %la\i

Retorten, Wölben u. bgl. m. Sie einfaebfte i

Jb. beftebt aus einer lleinen Safferftoffflamme, lif

an einem burd? iBerfudje leidjt 3U finbenben fünfte

in einer SRöbre ein Sönen erjeugt, baS, wie jefcon

G^labni 1794 gefunben, ber Jöau»tfad?e nadb bi<

©eiei3e ber pfeifen befolgt. 511S Jonerreger lonnen

au* anbere brennenbe ©afc, am beften aber 6tt

glamme beS SafferftoftS ober beS 2eu*t?aic?

bienen. (S. torftebenbe mg. 1.) SaS^RobrRKW
djemifdjen ift gemöbnlid) aus ©laS unb ftefet metrt

lotred)t. 6at man Stöbren, bie fid) (wie beim Sern-

robr) »erlängern unb bertürjen laffen, fo I4|t fii

zeigen, baß bie ScbwingungSjabl fteigt. wenn ba^

sjtol>r türjer wirb, unb umgetebrt. Scbaffgoti* W
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(1857) gefunben, ba| ein in ber 9täbe einer cbemifdjen

Ö. erregter muftlaltfcber Zon, ber mit bem ber 6.
nabegu tn ßintlang Hebt ober um eine Dttaoe b rber

ift, auf bie fd)wingenbc Suftfdule im öarmonilarobr
vermöge ber SRefonang einen fo mäd)tigen Sinflufj

übt, bafc bie flamme babei lebhafte ^Bewegungen
geigt unb, wenn fte genügenb (lein tft, bei waebfenber

Stärle t ei äufeern Zonei fogar erlifdjt. Selbft eine

nodj febweigenbe flamme (ann burd) einen dufcern

Zon gum Singen gebrad)t werten. lamit bieg

gefebebe, barf nur ein geringer Untcrfdneb in ber

Sin- 2.

lonböbe jwifojm bem ergeugenben unb bem an-

turegenben Üone befteben. S)er Zon ber djemifeben

©. in bie ftolge einer SReibe oon ßrploftonen. 25ie«

bat SBbeatftone (1834)burd) SBetradjtungberflamme
im rorierenben Spiegel S (gig. 1) nadjgewtefen,

wobei fi* baä in $tg. 2 bargeftellte 99ilb geigte.

SBerwanbt mit ben StefonangerfMeinungen ber

djemtfdjen irj. oon Sdjaffgotfd) finb bie fdjalh
empfinbltcben ober fenfitioenftlammen oon
darret unb JonbaU (1865— 67). Soldje brennen

frei, e« mufe jebod) gu benfelben ba« Seudjtga«

unter einem \)oi)tm S)rude al« gewöbnlid) gu=

itrömen. Selaftet man einen Keinen, £eud)tgas

cntbaltenben Mautidjutfad berart, bafc aus einem

bamit oerbunbenen ©renner ba* ®a« burd; eine

enge treidförmige üDtünbung mit ©eräufd) ftrömt,

ba« angegünbet eine flatternbe, etwa 4 2)ecimeter

bobe flamme giebt, fo bat man eine flamme oon
ber bbcbften Sd)allempfinblid)teit. 6ine foldje oer=

tutgt ftd) unb teilt ftd) in 3»«fle, fobalb au» ber

(Entfernung bobe Zone unb 3ifd?laute, g. 33. ifii,

bft u. bgl. m7 erregt werben.

^armoniftfje £anb, fooiel wie ©uibonifdje

&anb(f.b.). treibe.

$armonif$c ^rogteffion, f. f>armonifd?c

jpatmonif rr»c Ranfte, f. 6armonifd)e Teilung.
#artno»ifrf)c Weihe oberbarmonifdje $ro =

g r e f f i o n b c

t

y,t eine Sieibe (f. b.) oon ed)ten SBrücben,

beren Kenner bie natürlid?en 3 flblen fmb, alfo:

1, Vi,
a
/s , % *ü u.Um. 5)ie &. SR. tft bioergent.

$armontfche$ "mittel , f. «Wittel unb ^armo*
nifebe Seilung. [lung.

Sarmonifebe Straelen, f. öarmonifebe Zev
£armonifrhe Teilung, bie Seilung einer ge-

raben Sinie AB (f. nad>ftebenbe eJigur) burd) einen

innern ^unlt C unb einen äufcern D berart, bafe

bie©leidnmgbeftebt: AC:CB = AD:BD. Qi ift

c
o-

B
-o-

D
-O

bann AB ba« barmonifdje DJtittcl gwifd)en AC

unb AD ober: -~ » -~ +~ ; ebenfo ift CD ba«

barmonifdbe SBtittel j»ifdb,en BD unb AD ober:

C^BÖ+AD' Sie Diet ^Un!tC A
'
B

'
C

'
D

beißen barmonifd)e 1; uulte. 9)tan erbält oier

barmonifd;e Strablen, inbem man einen be;

liebigen aufecvhalb ber ©eraben liegenben $unft
mit oier barmonifeben ^untten oerbinbet. ^iebe

beliebige neue @crabe wirb oon fold)en barmonifd>en

6trab,len in barmonifdjen ^Juntten gefdjmtten. ^n
jebem 2)reied fmb je j»ei Seiten unb bie &al*
bierungelinien ber jugebörigen ;^nnen= unb Shificn:

toinlel barmonifebe Strablen. ,\n jebem oollftdn«

bigen SSierfeit wirb eine diagonale oon ben beiben

anbern barmonifcb geteilt. 2)ie 6. Z. fmbet nament*
Ud)inberprojeltiDen@eometricbdufige3lnwenbung.
$<rcmontfteren, barmonifd? madjen, in Qin-

Hang (Harmonie) bringen,

^armoniften, f. fcarmoniten.
?»armonttdn, iparmoniften, bie Stnbänger

oon ©eorgJRapp (geb. 1757 im würt*
temb. SDpvt Iptingen), baber aud) diap--

Oiften. 9iapp war ein fdjwärmeriidjer

Sauer, ber Staat unb Rird?c in ber ur-

fpränglicben Steinzeit wieberberftellen

unb bie «Harmonie», b. i. oöllige ©leid)»

beit unb Gin^eit, berbeifüb«n wollte. 9JM feinen

Snbängem gmg er 1804 nad) Slmerita unb grünbete

üunäd)ft eine Äolonie bei ^itt«burgb; 1814 fiebelten

fte nad) 3"biana über unb erbauten bie Stabt S>ax-

mono,biefte an SHobert Owen oerlauften. 9tod)^enn=

fAlbanien gurüdgetebrt, grünbeten fte bierauf 1824
bte Stabt (Sconomo. ÜRapp regierte als ^atriareb,

^ropbet, Stifter unb öoberpriefter; alle« ^rioat^

eigentum lag in feiner £>anb. Seit 1807 würbe bie

@beloftgleit tn ber Äolonie eingeführt; ber baburd)
bebingte 3luöfall an Seelengabi wirb burd) 3"3"g
au* ber alten J&eimat unb burd) Ätnberaboption er=

fefet. 1831 ftflrte ein Abenteurer, ben SHapp al« *JJro=

Pbeten anertannt unb aufgenommen hatte, unter
bem 9iamen ©raf Seon ben grieben ber ©emeinbe,
inbem er 300 ber ©emeinbe sur Slufrtdjtung beö
Saufenbjdbrigen 9letd)0 entführte unb bie 9t eu =

^erufalemSgemeinbe in ^ßbiliPP^burg ftiftete.

^eon war oorber in Seutfdjlanb unter bem 9lamen
^Jrolt al« SBegrünber einer geiftlidjen Sökltmonar--

d)ie aufgetreten unb als iöetrüger ftrafred)tlicb oer=

folgt worben; er hier, eigentlid) DJtüUer. Stadbbem
er bad Vermögen feiner neuen Änbänger oerprapt
batte

, flob er unb liefi fte im größten 6lcnb jurüd
(1833). iHapp ftarb 7. 2lug. 1847. 2)ie glauben,

bafe ebriftu« bei feiner Söieberlunft in ^ialdftina

fein ;Hekf aufrid)ten werbe unb galten ibr 3tugen :

merl babin gerietet. — SBgl.% 2Bagner, @efd)id)tc

ber Jöarmontegefellfcbaft (Vaihingen 1833); Sjonne-

borft, 5>er «Ibenteurer *roli (granlf. a. 2Jt. 1834);
2)iron unb 9Iorbboff, The communistic societies

of the U. S. (£onb. 1874); Dalmer, S)ie ©emein=
fdjaften unb Sehen SBürttembergS (Züb. 1877);
iRaufdjer in «Sbeolog. Stubien aU SBörttemberg»
(Subwigsburg 1885).

Itatutontttm (*libP»barmonila, ?lmerifa=
nifd)e Orgel), Saftcninftrument, eine 5Berbefic=

rung bee IBibalregald (f. b.), gu ber ber ijkofeifor

Kra^enftein bie Anregung vom ebinef. Sfd)eng tf
balten haben foll unb bie nad) einigen ^erfud)en
anberer ©renie* (f. b.) 1810 als Orgue expressif

einführte. 1818 erbiclt ba« ^ftntment burd) 6ädel
ben tarnen ^bP*barmonifa, würbe oon anbern
Coline, ilolobilon, Sleropbon, ÜJtelopbon
u. f. w., oon 2)ebain in ^ari* 1840 guerft 6- ge-

nannt, worauf eä enblid) burd) bie Slmeritaner als

«American Orgaas» allgemeineVerbreitung erlangt

bat. 2>ie Jone be« &. entfteben burd) früber nur
auffd)lagenbe, jeiu burcbfd)lagenbe üDietallgungen,

bie mittel« eine« Suftftrom« in Sd)Wingung gefegt

werben. 2)er Umfang betrdgt oier Dltaoen ober

etwa« barüber oon C 8 §ufe an ; mittel« oerfd)iebener
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^parmoften — ^>arm£ (ßubtoig)

SRegifter lommen aber bei gröfjern ^nftrumenten
noeb eine 16= unb 4 > ftufeoftaüe binju, wobei bic

tiefen Jone burdj Sefdjwerung ber Bungen mit SUeü
gewiepten ermöglich werben. Sie jwei $Bla«bdlge

werben Dom Spieler felbft mit ben regiert,

unb ber ftärfere 2>rud bc« ftufce« erjeugt ein ßre«=

cenbo be« 2on«. 2)ie ftüllc be« orgelartigenÄlange«

ift im SJerpältni« ;mrÄleinbeitbe«3nftrument«febr
bebeutenb, boeb trd^t ber Jon weniger in bie ^erne,

unb bie Stimmung ift iebr manbelbar. Um bie 3n=
tonation ber 3ungen präcifer unb rafeber ju macben,
uerbinbet man mit bem 3Dinbmedhani$muö bdufig

nod) ein öammerwerf. Vermöge beffen fdjlägt beim
Meberbrud ber Safte ber Jammer fanft an bie

3unge, biefe fdjon etwa« in Sdmnngung fe&enb unb
bem söMnbe bie Arbeit erlcidjtemb. 2>a« £>• eignet

ftd) mebr jum mäfüg bewegten, gebunbenen «ortrag
al« ui fdjneüen Sfifeen. £jarmoniumfcbulen febrieben

Sad)« (1878), ÜJlettenteiter (2 Sie., 1881—82) u. a.

$arm6ftett b«cfecn juerft bie «ögte in fialo*

nien, bureb meldje bie bor. Herren ibre Untertpanen
(bie «eriölen) regierten. «efannter finb nament^
lief? bie feit tfpfanber« 3eit, gegen (Snbe be« $e=
loponnefifcpcn Äriege«, auftretenben Jö. ; e« ftnb bie

über ganj ©riecbenlanb bie«feit unb jenfeit be«
tfgäifdjen 2Recr« oerbreiteten fpartan. 9tefibenten,

weld?e alle ben Jltbcnern enrriffenen Orte über=

waebten unb namentlid) (in ber SRegel mit £>ilfe

einer lacebämonifeben Sefafcung) ber ibnen oer=

bünbeten Oligarchie bie £anb jur Unterbrüdung
ber 2)emofratie boten. 2)iefe bureb ben Übermut unb
bie SBillfür ber 6. balb allgemein oerbafctc ©im
ridjtung fanb erft mit bem Bnfammenbrud? ber

fpartan. Hegemonie (371 1». Gp>.) ein Gnbe; naaV
ber nahmen fie bie Sbebaner in ibrem Jntereffe für
einige ^apre wieber auf.

V»armotom ober «arptlreiuftcin, $u ben
3eolitben (f. b.) gebörige«, mit «piUipfit unb Des-
min ifomorpbe« iftineral, trpftaüifiert in anfdjeinenb

rhombifeben formen, bieinbeffen auf rinc3u>illing«=

oerwad?fung monotliner

Jnbioibuen jurildjufüb 5

ren finb, aud) in 2>oppel*

Twillingen (f. beiftebenbe

Stbbilbung) unb in redjt*

wintlig gefreujten Goppel»
tfoiüingeu. $ie6ärteift
4,5, ba« fpec. ©ewiept 2,u
bi8 2,5; er ift farblo«,

meift aber weift ober gelb=

licpweifj , glaSglfinjenb,

wenigburäMcpcincnb. §b« :

mifd) beftept er aud 46
$rov Äiefclffiure, 16 Sbcmerbe, 20 «arpt, 3 Äali,

15 2Baffcr. Saljfäure 3erfefet ibn üolllommen. 6r
finbet ftd) namentlid) auf Grjajlngen |U Mnbrea«*
berg, Äong«berg in Norwegen, ötrontian in Sdpott:
lanb, aud) feltener in aMapbprmanbelfteinen unb
«afalten.

$avm§, griebria?, ppilof. ScbriftfteDer. geb.

24. Ott. 1819 m Äiel, ftubierte ^aturwiffenfebaften
unb ^pilofoppie ju Äiel unb Setlin, habilitierte

fid) 1842 gu Äiel für bie pbilof. 55i€ciplinen, würbe
1848 aufeerorb., 1858 orb. ^rofeffor bafelbft unb
folgte 1867 einem 9lufe an bie Unioerfität ju ©erlin,

wo er 1S73 2Jtitglieb ber Stfabemie ber ffliffen^

fdjaften würbe. (frftarb5.Hprill880inSBerlin.
febrieb: «Xcr SlntbropologiSmuS in ber Gntwidlung
ber ^«Moppte feit Äant» (2p3 . 1845), «$rolego=

mena jur pbilofopbie» (JBraunfdjw. 1852), tjie
^hiloiopbic Siebte«» (Hiel 1862), «^bbanblunaen
jur fpftematifdjen ^btlofopbie» (SJerl. 1868), t3ur

ßrinnerung an Segels lOOiäbrigen ©eburtätag»

(ebb. 1871), «2t. S*openbauer8 «ßbilofopbie» (ebt>.

1874), «über ben ©egriff ber ^jpd?ologie» (ebb.

1874). «5)ie Dteform ber Sogil» (ebb. 1874), «2)ie

pbilofopbie feit fiant» (ebb. 1876), «über ben 5k=

griff ber ©abrbeit» (ebb. 1876), «$fpd>ologie, Üogit

unb Gtpil» (ebb. 1877), «S)ie formen ber Gtbil»

(ebb. 1878), «3)ie ^pUofopbie in ibrer ©efcbidjte»

(21. 1 u. 2, ebb. 1878—81), «2Jtetapbpfü» (pg.

»on SBiefe, OidL 1885), «iüogil» (bg. oon betn=

felben, 2pj. 1886), «©tbit» (pg. ©on bcmielbcn, ebb.

1889), «Jöegriff, gorwc" unb ©runblegung Der

iRecbtöppilofoppie» (ebb. 1889).

#arm$, J?lau8, eoang. Ipeolog, geb. 25. 3Jlai

1778 gu {JapTftebt im SüberbitbmariAen, bejog,

nad?bem er bis babin in bem ®efd)äft feinte

SaterS, eine« SJlüUerd, gearbeitet, 1797 ba* ®pm:

naftum $u ürtclborf unb bereit« 1799 bie Unwert
tät Äiel. 6t würbe 1802 6au*lebrer in ^ropfteier^

bagen, 1806 3)iafonu8 ju Sunbon im 9iorberoitb=

marfeben, 1816 ÄrcbibiafonuS an ber SUlolathrcbf

in Äiel, 1835 ömiptpaftor unb ^Jropit bafelbft unb

1841 Dbcrfonfiftorialrat; naebbem er 1849 feine

ümter wegen ©rblinbung niebergelegt batte, ftarb

er l. $ebr. 1855 ju Äiel. 6- ift befonbet* belannt

burd) ben fog. Jöarmgftben £r;ef enftreit. 2ie

Jubelfeier ber SReformation 1817 oeranlafete ibn

*ur Üeröffentlidbung ber Scbrift: «3)a8 finb bie

95 SbefeS ober Streitfälle SutperS teuren «nge^

beulen« , jum befonbern Äbbrud beforgt unb mit

anbern 95 Jbcfen als mit einer überfehung au*

1517 in 1817 begleitet» (Äiel 1817; neu perau*gr

gebeninber«93ibliotbeltbeol.Älaff\fcr»,3}b.7,©otba

1888), bie in terniger, bolfStümlidjer ®eife gegen

ben SftationaliSmuS wie gegen bie Union unb für

bie lutb- Äircbenlebrc eintrat. %n bem baburcp ber-

üorgerufenen Streit erfdjienen etwa 200 Scbriftcn

für unb wiber 6-, bic wid)tigften oon ßbriitopb

^riebr. Smmon (f. b.) für, r>on ödjleiermadfer gegen

ipn; er felbft oertetbigte ftd) in meprern thitgegrain

gen, befonberS ben ««riefen jur näbern il>erftänbi :

gung über oerfdbiebene, meine Sbejen betreffcnbe

^unlte» (Äiel 1818). Son feinen erbaulidjen S*nf=

ten feien genannt: «©interpoftWc» (Äiel 1808.',

«SommcrpoftiUe» (ebb. 1811 ; beibe in 6. »ufl., Spi-

1871), «Gpriftologifdbc^rebigten» (Sd?le3ro. 18211,

«5Reue 5öinterpoftille» (Slltona 1824), «fleue Som=

merpoftille» (ebb. 1827), «3)eS ©briften @Iaub<n

unb fieben in 28 ^rebigten» (öamb. 1869; Ott*w
nem s

)ia*lafe); ferner fdjrieb er ein treff liebe«

lelebud): «©nomon» (Äiel 1842; 3. 3lufl. 1854), b>e

«^aftoraltbeologie in «Heben an Geologie Stubie-

renbe» (ebb. 1830 ; 3.HufL 1878; neu in ber «Siblin

tpet tbeol. Älafftter», 95b. 5 u. 6, @otba 1888) unb

feine «£cben«befd?reibung» (Äiel 1851; neu tn ber

«Sibliotbel tbeol. Älaffiler», S3b. 7, ©otba 18«*».

— Sgl. Äaftan, ÄlauS 6- (®af. 1875); Sübemann.

Erinnerung an Älau« unb feine 3«t (Äi« lö^':

$arm#, Subwig, lutb. Ibwlog, geb. 5. 2»if"

1808 ju 2öaI*robc im aüneburgifdjen, ftub>erte in

©öttingen, War bann abwccbfelnb jpauelcbrer unb

©ebilfe bei feinem Sater, bem er 1849 im Stntc

eine« ^rebiger« ju <5ermann«burg folgte. Jpier b<^

grünbete er 1849 eine in ftreng fonfefttoneUetn

©eifte geleitete <DZiffton«anftalt £. ftarb l4.2'or -

1865. «on feinen Sdjriften ftnb ju nennen: «<?*an
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gelienprebißten» (8. 8xfL öermannSburg 1877),

«(*piftelprebißten» (2. «ufl., ebb. 1875), «@eiftlid)er

»lumenftraul» (4. HttfL, ebb. 1887), «©rofamen
auS ©otteS ©ort» (2 25be., ebb. 1878—79), «®ol=

bene 'tfpfel in fUberuen Skalen» (11. Slufl., ebb.

1892). 6eine SebenSbefcbreibunß (6. Äufl., ebb.

1887) feprieb fein ©ruber Sfceobor.

€>nrmc, ibeobor, SruberbeSporißen, geb. 1819,

würbe 1849 SJtiffionSinfpeftor in öermannSburß,
bann üorüberßefeenb ^aftor in 3Jtfiben, 1866 nadj

bem Sobe fetneS SBruberS Sirettot ber DJtiffion in

SermannSburß; meßen feines SHMberfprucbS ßegen

bie Sioilelje mürbe et 1877 jetned 9lmteS entfefct

uiib grünbete 1878 bie feparierte lutb. . Äircbe &an=
noperS. (S. £>ermannSburßer ÜJiiffion unb Separat

tion.) Cr ftarb 16. gebt. 1885. 3tufjer ber 2ebenS=

befdjreibung feines SBruberS ftnb von feinen jabl«

reichen Sd)riften ju nennen: «Sie legten Sinße»

(2. ÄufL, £>ermannSburg 1878), «Set f>eil3weg»

(3. Slufl., ebb. 1877), «Sie Gbarwocbe» (2. Slufl., ebb.

1891). — Qgt ©erf>olb, Sie ^aftoren Subro. unb
Jbeob. in ihrer Stellung ju ben brennenben tird)

lieben fraßen ber ©egenwart (£>annop . 1884).

#ttrtnäfd)cr $&efenftteir, f. £>armS, KlauS.
£»nru ober Urin (ürina. Lotium), bie ton ben

Bieren abßefonberte ftlüfftgteit, bureb, meldje bie

SBcrbrennunßSprobutte ber ftidftoffbaltigen Wab=
nmgS: unb ©ewebSbeftanbteile aus bem Körper
entfernt werben. Sie roäbrenb beS Stoffroed^felS

gcbilbetcn 3erfe!uingSprobutte ber Wahrung unb
ber Äörperfubftan3 Perlaffen ben Siertörper größ-

tenteils burd? ben £>. permittelft ber Stieren. Ser
£. enthält faft alle ftictftoffhaltigen 3erfe&ungSpio*
butte, inSbefonbcte ben J&arnftoff. 25a ber £>. ein

^robuft beS StoffwedifelS unb ber Wahrung ift,

fo wirb feine 53ef*affenpeit je nad? ber Slrt beS

SierS unb ber Wahrung perfdpieben fein. Ser 6.
beS ßefunben 2Renfd?en ift eine flare, gelbe bis

gelbrote, in frifdjem 3uftanbe nidjt unangenehm
ricdjenbe, faljig unb bitter fa?medenbe ftlüffigleit

oon fd?mad) faurer Weaftion unb mecbfelnbem ($m'v

feben 1,005 unb l,oso fd?roanfenbcm) fpec. ©eroiebt.

Set ©erud) beSfelben wetblelt mit ber Wahrunß;
nur fauler §. ftintt. Sie gatbe beS 6. ift berfdjieben

je nad) feinem ©afferßebalt; fie ift am fcellften nad)
reichlichem ©enufi pon ©etränlen, am buntelften

im tonjentrierten 9J(orßenb,arn. Sutd) ben ©enufe
geroiffet Subftanjen wirb aud) bie gar&ebeS UrinS
petänbert; io erferjetnt ber le&tere nacb, bem @e-
braudj »on Wbabarber, 6antonin unb 6enneS--
blöttern blutrot gefärbt. Sei ber ©elbfudjt nimmt
ber infolße ber ©eimifdjung pon ©allcnfarb:

ftoffen, eine intenfto brftunlicbe, felbftftbwanbraune
ober fdjwarjigrüne, bei SBergiftungmit ©arbolfäurc
eine olioengrflne bis tieffdb^marje gfirbunß an. 6in
crtpadjfener, ßutßenäbrter, nidjt mebr als nötig

trintenber 9Jlann entleert täßlid) 1000—1500 cem
Urin; mit bem ©enufi t>on glüfrtßfeit fomie mit
ber Abgabe üon 2Baffer auf anberm 28ege als burd)

bie Bieren (Scbroeife u. f. ».) mecbfelt bie .f>arnmenge.

Sie öauptmaffe beS 6- macfcl baS ©affer auS. Un-
ter ben feften 93eftanbteilen (50 g in einem Sage)
madjt ber featnftoff (f. b.) bie größere SJlenge aus
(burAfdjnittlid) 35 g in 24 Stunben) unb ift jugleid)

ber frictftoffreicbfte Körper hn unb ba3 öauptüer-

feltunßSprobult ber (fimeifelörper im DrßaniSmul,
beffen ^utucfbaltung unb änijäufunß im SBlute bei

gereiffen 9lierenertranlungen bie fog. .'öarnoergif:

tung beS SluteS ober Urämie mit tbren fdjn?eren

Aolge^uftänten ev;eutit. (c. ^arnttergiftuinv Sic
IRcnae beö auygcfcbicbencn .vmrnftoffS fteigt mit
tcr iUcnge tcr in tcr 9labruug ;ugefübrtcn (5iipeit!

Hoffe (bis auf 80 r unb fcaruberl, tr>übrcnb fie beim
Büngern auf ein iüiinimunt (bie auf tJ g) berabfinlt.

i'lnbere iticfftoffbaltigc Subftan^cn, bie ui etira 0/. g
tiiglicb entleert werben, fiub bie .öarnfäure (f. b.i.

eine niebrigere Crrbation^ftufe als ber \wnttoft,

ferner baS Äreatin unb Kreatinin, ba£ Aan^
t b i n , bie ö i P P u r f ä u r e (f . b.) unb anbere nod)

niebriger orvtbierte^erfehuugSprobultc. 2ln 3aljen

entbält ber >>. bie au« ber Jcabrung berrübrenbeu,

wie Kodjfal;, foblcnfaurc, fdjm'cfclfaure, pboSpbor
faure6al^e,bie SUtalien unb allalifdjenCSrben. Sie
^boSpbate flammen nur von ben genoffenen &
meifelötpern, bie fdjmefelfauten Sal.^e jum Seil

babet. Sliub ift ber 6. rei* an gelöfter Koblcn
läure, an 3tidftoff unb Saucrftoff. Sie ,yarbftoffe

beS Unb faft ganj unbetannt, bod) entbält er

einen Körper, ber in ber ^nbigopflan;e entbalten ift

unb bei ber 3erfet$ung 3"^igo liefert (Anbican),
fomie mebrere fpeeiftfepe ^arbftoffe, Urobiliu,
Urodjrom unb llroerntbrin, beren 3uiammen-
fehunß nod) nidjt genauer erforfd?t ift. 5^alb nadi

ber Entleerung fehl ficb im .v>. ein Silcimwölldjen
ab, melcbeS bauptfäcblid) aus SSlafcnepitbelien unb
cdileimtörpcrcbcn aus benödilcimbrüfenbcr^iarn-

rcege beftebt. Sie 3erfehung beS &. an ber l'uft bei

längerm Stehen trirb burd> eine S^aftetienform,

Micrococcus uroae Pasteur, veranlagt, irekbeben

>>arnftoff in loblenjaureS ilminonia! unb Gaffer
umfeht; burd) bie ^erbunftung beSSlmmonialS ein

Hebt "ber ftccbenbc 05erud\ burd) bie ^crmebnmg
ber {Batterien bie Trübung beS üerfe&tcn -'Im^

moniaf entbält ber normale frifcb gelaffene jr, wie

ber gan.;e CrganiSmuS, nur in Spuren.

Unter Irantbaften !l?erbältniffen treten im >>.

nod1
' anbete Seftanbtcilc auf, fo Qitvc'\\> |',um Seil

in fefler fiexm als ?lbauB ber öarntanäldien ber

Bieren, als fog. ^arncplinber I bei sJtierenlciben,

inöbefonbere ber ^rigbtfd>en Sranlbcit (f. b.), Srau-

benuJcter (öarnjuder) in ber3uderbarnrubr (i. Sia=

betcS), ©allcnbcftanbteile bei ber ©elbfucbt, Ölut^

törperefcen beim ^lutbarnen ff. b.), (riter u. bgl.

Sie Untcrfucbung berartiger Iraulbafter v»arnbe-

ftanbteile tft bie Aufgabe ber UtOflo&tt« ber

mifienfd)aftlid?en ^armtntcrfucbunfl, melcbe fid)

*em., pM|U, unb mitroftopifeber Hilfsmittel be-

bient unb für bie (Srteunung »telerKranlbeitenoon

ber größten Sebcutung ift. 3lud) geben in ben ."r>.

viele jufällig in ben Körper gelangte Subftanjieu

über, sofern biefe nidit im CrganiSmuS jerfeht »per^

ben ober anbere ^erbinbungen eingeben, üöci fiebet=

baften Kranlbcitcn ift ber lonjentttcrtcr (wegen

beS SdmnhcnS) unb buntler unb entbält mehr ftief

=

ftoffbaltiße Subftanj, überhaupt mebr Stoffwecbfel

probutte als ber £>. eineS ßefunben unter ben glei

djen (JmäbruugSperbältniffcn. Sebr »iel X». ent^

leeren bie an ^olpurie fomie an 3uderb,amrubr

Seibenben (f. SiabeteS). Sie ^ßolpurie tommt oor

bei Blutarmen, Kierenlranlen, bei 4>Dftcrifd?en, bei

foldjen, bie Ptel Hinten. Sebr wenig .v>. wirb bei

managen, inSbefonbere entü'mblivtcu JJierenlranb

Innen auSgefd)ieben.

Ser ö- ber Säugetiere ift im ganjeu fo be=

fd?affen wie ber bes ÜJlenfcbcn, bod) jeigt er einige

pon ber Wahrung iowie pon berKörperbefcbaffcnbeit

abhängige i*erfd)iebenbeiten. So enthält ber S?.

ber^unbc ftatt ber .^arnfäitre unb ber £ippurfdure
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eine eigentümliche Säure, toic ftpnurenfäurc.
3m H. beS noch faugenben ftalbeS finbet fich ein

ber Harnfäure ähnlicher Körper, baS SlQantoin.

5)er H- ber ^flanjenfreffer ift reich an Hippurfäurc
unb loblenfauren Saljen (wegen ber ©egenwart
biefer trübe) , wogegen ber fonftftentc H. ber Sögel
unb Schlangen faft nur auS fauren parnfauren

Salden, bie Grtremente ber meiften ^nfetten au«
Harnfäure unb ©uanin befteben.

S)er bei weitem gröfete jeil ber Harnbeftanbteile

ift fepon in ben ©emeben unb im Blute enthalten,

wo fie jum Seil gebilbet werben, unb wirb von ber

Were auS bem Blute blofi gefefaieben, gemiffermafjen

nbfiltriert. Slnbere Stoffe erleiben in ben Stieren

felbft nod) eine weitere Umänberung, ehe fie abge=

febieben werben. 2luS ben Stieren gelangt ber H-
beim ÜJtenfcben unb ben Säugetieren burcp bie mit

trichterförmiger ÜJlünbung beginnenben H arnl ei<

ter (ureteres) in bie Blafe. 2)ie Harnleiter fmb
häutige, niept fepr weite, mit ÜDluSteln oerfepene

Schläuche, welche an ber hintern Baucpwanb äum
fleinen Herten perabfteigen unb burch periftaltifcbe

Bewegungen ben abgefonberten H- tropfenmeife in

bie Harnblafe beförbem. Tie le&tere btlbet einen

ber Hufbewahrung unb jeitweifen (Entleerung beS

$. bienenben häutigen, behnbaren Sad, ber in

ber iDtittellinie beS tförperS im lleinen Beelen hinter

bem Schambeinbogen liegt. (S. Harnblafe.) 2)er

©runb ber Harnblafe fpi&t fiep trichterförmig in ben

BlafenhalS ju, unb biefer fefct fich in einen häutigen
Manal,bieHarnröbre(urethra) fort. Um benBlafav
hals liegt beim ÜRanne bie Bor ft eher brüfe(pro-
stata), eine taftaniengrofie , aus brei Sappen be?

ftebenbe 2)rüfe, welche erft mit bem Gintritt ber

©eicblecbtSreife th*e oolle Gntwidlung erreicht.

(S. s
}>roftata.) S)ic Harnröhre beS ffieioeS ift Iura

unb weit unb münbet in ben oorbern Ztil ber

Scbeibe; bie engere unb längere Harnröhre beS
sDtanneS ift in bem untern Seil beS männlichen
(bliebe* eingebettetunb beförbert jugleicp ben Samen
nach aufeen. (S. ©efcplecptSorgane, Bb. 7, S.897 b.)

SSenn ber entleerte H< mit ber fiuft in Berührung
lommt, fo erleibet er junächft eine faure ©ärung,
wobei ficb HJtilaV unb Gfftgfäure bilben unb bie

faure Steaftion junimmt, geht aber balb in Fäulnis
unb allalifche ©ärung über, inbem burä? ein cigen=

tümlicpeS pflanzliches Ferment (©ärungSpilje) ber

Harnftoff in foplenfaureS Stmmonial lerfetit wirb.

Solcher H. ift trübe,jefet Salje (namentlich bie pboS=
pborfauren Grbcn, $fwSphate) ab (f. Harnfebiment)
unb ftinft. 5)a ber einmal oorbanbenc ©ärungS=
erreger fortwirft, fo erllärt fich, warum unreinlich

gehaltene ftacbtgeicpirrc immer einen Übeln ©eruep
oerbreiten. 5)ie abfdjeibungen, welche ber H. au£er=

balb ber Blafe erleibet, lönnen infolge langwieriger
Atatarrbe fchon innerhalb ber Blafe oor fich gehen,
unb bie febimentierten Körper werben bann als

folebe entleert (HarngrieS); oerbleiben fie in ber

Blafe, fo geben fie jur Steinbilbung 2lnla&. (S.
Harnfteine.) über bie wichtigften Störungen in
ber Harnentleerung f. Harnblafe, femer Harn=
abflu&,Harnftrenge, Harnoerhaltung unb GnurefiS.
Bei ber Blafenläbmung muft berH. mit bem Katheter

(f. b.) abgenommen werben. 2He Harnröhre, ui

beren Unterjucbung man fiep neucrbingS beS Gnbo<
ftop* (f. b.) bebient, nimmt an ben ftranfheiten ihrer
s

Jtad?barfd?aft teil; eine häufige, ihr allein autoim
inenbe, ift ber Äatarrb berfelben ober Sripper (f. b.),

ber troft feiner anfeheinenb geringfügigen Bebeutung

forgfame unb gewijfenhaftc Behandlung erforbert,

weil er fonft leicht Hobenentjünbunaen, ;^mpotenj,

Berengungen ber Harnröhre (f. Strilturj unb anbere

fdjwer wiegenbe Störungen ber ©efunbheit im ©e;

folge hat. — Bgl. Söbifch, Anleitung jur Harn^

analpfe (2. 2lufl., SBien 1881); SallowfU unl>

Seube, 2)ie Sehre oom H- (BerL 1882); Sleubaucr

unb Bogel, Einleitung jur qualitatioen unb quan=

titatioen Slnalpfe be* H- (9. Hufl., ®ie«b. 1890).

•^arnabflufj ober unwilllürlicher >>ai;-.

f lu&, fooiel wie enurefid (f. b.).

$arna(f, Slbolf, prot. Sheolog, Sohn oon Xbto-

bofmg H. (f. b.), geb. 7. SDtai 1851ju 5)orpat, ftubierte

bafelbft 1869—72, habilitierte fich 1874 in Seipjid

für Äircbengefchichte, würbe bafelbft 1876 aufeer=

orb., 1879 in ©ie^cn orb. ^rofeffor, fiebelte 1886 in

gleicher ©genfdjaft nach ÜRarburg über unb würbe

1888 troft lebhaften SBiberftrebenö be« altpreufe.

Cberlirchenrate« nach Berlin berufen. 1890 würbe

er Sütitglieb ber SÜabcmie ber SJifjenfchaftcn. H*
Stanbpuntt ift ber hiftorifch^rirtjehe ; tpeologifcb

ftimmt er meift mit Stitjdjl überein, ju beffen Sd?ule

er trofe aller Selbftänbigfeit oft gerechnet wirb. 6r

gehörtet bcnanregenbftenunbfrudjtbarftenftircheiv

hiftoritern ber ©egenwart. Seine Stubien gelten

oorjugSweife ber drforfchung ber ältern Hirchen=

gefchiaSte. ßpocbemacbenb ift befonber* fein Haupt ;

werl «Lehrbuch ber 2)ogmengefchidjte» (l.u.2.Äufl.,

3 Bbe., greib. i. Br. 1886—90), worin er bie Qn\-

l'tchuna unb Cmtwidlung be$ tird^licben 2/ogma*

barfteUt unb baöfelbe als «eine (Eonception be«

griech. ©eifteS auf bem Boben beS Goangeliume»

erweift, welche burch bie in apologetifchem ^nterefie

oolljogene Hineinftelluug ber lireblichen itbcrlieje

rung in ben Gahmen griech.:philof. sBeltanfd>auun(i

entftanben ift. Gin auäjug au-;- bem £ebrbudb tc*

fchien als «©runbrife ber 2)ogmengefchichte» («yreib.

i. Br. 1889; 2. Slufl. 1893). SKit oon ©ebbarbt

?liebt H- bie «Serte unb Unterfuchungen jur 6e

epichte ber altchriftl. fiitteratur» (Bb. 1— 10, i'Fi.

1882—93) heraus, eine fortlaufenbe Samralun«
eigener Slrbeiten unb folcher oon ©efmnungSgenoi

fen unb Schülern, üftit oon ©cbharbt unb 3abn

oeröffentlichte er: «Patrum apostolicorum opera»

(3 Bbe., 2pj.l875—78; editio minor 1877), mit oon

©cbharbt allein: «Evangeliorum codex graecus

purpureuB Rossaaensis» (ebb. 1880). 2)ie wichtia :

ften feiner übrigen Schriften finb : «3ur OueHenlritit

ber ©efchichte beS ©noftiriSmuS» (£pj. 1873), «De

Apellis gnosi monarchica» (ebb. 1874)
f
«2^ie 3*"

beS Ignatius unb bie (EhTonologie ber anttochenifeben

Büchöfe» (ebb. 1878), «2)aS ÜDlönchtum, feine ^beale

unb ©efchichte» (©iefeen 1881; 3. Slufl. 1886), «Tie

Überlieferung ber griech. Apologeten beS 2. 3abib.»

(fipj. 1882), «2Jtartin Suther in feiner Bebeutung

für bie ©efchichte ber s
Bi))enfchaf t unb ber Bilbuna»

(©iefeen 1883; 2. Äufl. 1886), «Cehre ber jwolf

apoftel, nebft Unterfuchungen $ur älteften ®cfcbid>te

ber Rircbenoerfaffung unb beS #ird?cnrechtS» (l'Pi-

1884; neue 3luSg. 1893), «2>ie Ouellen ber fog.

apoftolifchen Äirdjenorbnung, nebft einer Unter

fudjung über ben Urfprung beS CeltoratS unb ber

anbern niebern SBeihen» (ebb. 1886), «Sie Äpoftel

lehre unb bie jüb. beiben SBege» (ebb. 1886), «Sev

pfeubocoprianifche Iraltat de aleatoribus, bie ältefte

lateinifche chriftl. Schrift, ein SBert beS röm. BÜd>ofS

Bictor I.» (ebb. 1888), «DaS 9teue Jcftament um
baS 3- 200, Sbcob. 3ahnS ©efchichte beS neutefta^

mentlichen JtanonS geprüft» (&reib. i. Br. 1889),
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«2)ai apoftolifdje ®laubenibefenntmi. (Sin

fd)id?tlid)et ©triebt nebft einem 9tad)»oorte» (UnU
»ort auf bie oon ortboboyer 6eite gegen ihn ge»

rid?teten angriffe, 93erl. 1892; 24.»ufl. 1893), «Die

iörucbftüde bei (bangeliumi unb bec Slpotalqpfe

De« $etrui» (2pj. 1893), «®efd)id)te bet altdjriftl.

Sitteratur bii eufebtui», SBb. 1 (ebb. 1893); ferner

überfe&te H- bie 2Berfe von Hatd), «Die ©efell*

fcfeaftöf erfaffung ber cbriül. Äirdjen im Altertum»

(©iefcen 1883) unb «Sie ©runblegung ber tfirdjem

oerfaiiung SEÖefteuropai im früben ÜJUttelalter» (ebb.

1888) unb bejorgte eine beutfd>e Sluigabe von SRo*

bertioni «SHehgiöfen Sieben» (2pj. 1890). Seit 1881

ijt er SDtitberauigeber ber 1876 oon Stbürer be=

grünbeten «Jbeol. Sitteraturjeitung».

ftavuaä, Äarl ©uftav 2irel, ©ruber bei vorigen,

OTatbematiler, geb. 7. SRat 1861 ju Dorpat,jtubierte

tafelbft unter ». oon Ctnugen unb % SKinbing

iDlatbematit unb habilitierte fid) 1875 in Seipgig

ali Docent für SJlatbematit. 1876 folgte er einem

ftufe ali ^rofeffor an bie Sedjnifcbe Hodjfcbule $u

Darmftabt. Dod) fd?on ein $abt ipäter ftebelte er

nad) ©reiben über, um am bortigen^otptedmifum

an bie Stelle Sönigibergeri ju treten. £ncr ftarb

er 3. Hpril 1888. H- gab beraub: «Elemente ber

Differentials unb 3ntegralred)nung» (£pj. 1881),

«Sie Orunblagen ber ibeorie bei logarttbmifd)en

^otentiali unb ber Potentialfunttionen in ber

Gbene» (ebb. 1887); femer eine treff liebe überfe&ung

bei Senetfcben SBerfei über Differential* unb 3n--

tegralredmung (2 ©be., ebb. 1884—85). 3ablreid?e

Arbeiten oon ibm finb aufserbem in ben «3Jiatbem.

Simulien» unb in anbern Beitfdjriften entbalten.

€> ar n arf , T b e obofiui , lutb. Sbeoloa, Sater ber

beiben vorigen, geb. 3. 3an. 1817 j»u ^ieteröburg,

ftubierte in Dorpat, bann aud) im Sluilanb, befom
beri in ©erlin unb ©onn, habilitierte fubl843 in

-Dorpat alä ^rioatbocent für prattifdje Xbeoloaic

unb »urbe 1845 aufcerorb. ^rofeffor, 1847 augleid)

Unioerfitätiprebiger, 1848 orb. ^rofeffor. ßr folgte

1853 einem SHufe nad) ßrlangen, febrte aber 1866
uad) Dorpat jurüd, wo er 1875 in ben JXubeftanb

trat unb 23. Sept. 1889 ftarb. H. War ein ©ertreter

ber fonfeffioneüen 9tid)tung. Unter feinen Schriften

nnbberoorjubebcn:«2)ic^;bee ber^rcbigt,entmidelt

aus bem SBefen bei prot. flultui» (ölberf. 1844),
•Tie ©runbbetenntniiie ber eoang.slutb. jtirdje-

<$orpat 1845), «Der cbriftl. ©emeinbegotteibienft

im apoftolifdjen unb altlatb. 3ritalter» (erlangen

1854), «Die lutb. flirdje Siolanbi unb bieberrn=

butifdie ©rübergemeine» (ebb. 1860), «Die ftirdje,

ibrHmt, ibr «Regiment» (IJtürnb. 1862), «fiutber*

Xbeologie mit beionbercr ©esiebung auf feine ©er=

iölfnungi= unb Grlöfungilebre» (1. Slbtetl., ebb.

1862; 2. Slbteil. 1886), «Die freie lutb- ©olfitird?c»

(ebb. 1870), «fiiturgifebe Formulare *ur ©erooll-

Itänbigung unb JHeoifion ber Stgenbe für bie eoang.
Hircbe im SRuffifdjcn deiche» (Dorpat 1872—74),
«^Braftif dje Sbeologie» (2©be.,@rlangen 1877—78),
«Äatea?etif unb Qx\lärung bei lleinen Äatecbümui
^utberi» (2 ©be., ebb. 1882), «über ben Äanon
unb bie ^nipiration ber heiligen Sdnift» (Dorpat
1885); aud? bat er in 3o<flcri «£>anbbud) ber tbeol.

©tjfenfcbaften» (3 ©be., Üiörbl. 1883—84; 3. 3tufl.,

4 ©be., SRüncb. 1889) bie fiiturgit unb $aftoraltbeo=
logie bebanbelt.

^arnapparat, ber ju Slbfonberung unb dnt'
leerung bei ßarni (f. b.) bienenbe Apparat bei tieri«

fdjen Körperi, beftebt aui ben beiben 9lieren (f. b.)

mit ben Harnleitern, ber ^arnblafe (f. b.) unb ber

Öarnröbre. (S. ©efdjlecbtiorgane, ©b. 7, S. 897 b.)

^arnaucprcMcr, f. ^arnblafe.

^arnbensoefäure, aui öippurfdure bärge*

fteUte ©en^oefäure (f. b.).

•^arnblafc (Vesica urinaria), bai jur t'lnfamin-

lung unb jeitmeifen 6ntleerung bei $arni bienenbe

Organ bei ÄÖrperi bei ÜDlenfiben unb ber meiften

iöirbeltierc, ftellt einen ovalen bäutig^rnuifulöfen

Sad bar, »eldjer, im leeren 3uftanb gefaltet, in ber

.noble bei fleinen ©edeni biebt binter ber Scbam*
beinfuge gelegen ift, nad; binten beim üDlanne an
ben SDlaftbarm, beim ffieibe an bie (Gebärmutter

Srenjt unb jut nad) vorn unb unten jum ©laf en>
ali verengert, um in bie £>arnrobre überzugeben.

Der oberfte 2eil ber £>. roirb ali Scbeitel, ber um
terfte unb jugleid) tveitefte 2eil ali ®runb ber 6-
bejeidmet. Die Harnleiter münben am buttern

Seile bei ©lafengrunbei in bie >>. unb burd)bobren

bie ©lafenroanb Jdjicf, fobafe ber Harn aui ber

©lafe nidjt in bie Harnleiter jurüdfUeften tann.

Die H. ift von einer gefttfireicben, an ibrer freien

Jläcbe mit einer mcbrfadjen ^!age oon Gpitbeljellcn

bebedten Scbleimbaut auigelleibet, mit einer feröfen

Haut überjogen unb beftbt gioiftben biefen beiben

Häuten eine jtarte SDluitelbaut, bie ficb unter bem
einflufe beiSilleni jujammenjiebt, »enn ber Harn
entleert merben foll. Die SRuitelfaiern ber ©lafe

finb bergeftalt angeorbnet, bafj fie am ©lafenbali
einen ringförmigen Sdjliefemuitel, ben ©lafen =

fd) lieber (sphineter vesic&c) bilben, bureb beffen

Ibätigteit ber Harn in ber ©lafe roilltürlid) inrud

gehalten roirb, wogegen beim 9la£blaffen beifelbeu

ber Harn oon felbft abfliegt; bie übrigen Üliuitel-

bünbel ber H- verlaufen ber Sänge nad) von oben

nad) unten unb bilben auf biefeffie») e ben fog.H a r n

auipreffer (musculus detrusor uriruve), bur6
beffen träftige ^ufammensiebung bie H. verlleinert

unb entleert roirb.

Die ftrantbeiten ber H- finb ^ablreid) unb be-

fallen mit großer ©orliebe bai männlidje ©efd)led)t,

inibeionbere bai fpätere SWannei^ unb ©reifen-

alter, roeil bie männlidbe Harnröbce roeit länger unb
enger ali bie roeiblübe ift unb überbiei an ibrem

Snfangiteil von ber ©orfteberbrüfe umfd)loffen

ivirb, roeldje im 2llter bäufig erfranEt unb bann
regelmäßig aud) bie benadjbarten Organe, inibc=

fonberc bie H-, in Ü)Utleibenfd)aft jiebt. Die tvieb»

tigften ©lafenleibcn ftnb

:

1) Der ©lafentatarrb, bie latarrbalifdje QnU
jünbung ber Harnblafenfd)leimbaut (Cystitis catar-

rhalis), roeld)e eine übermäßige Sdjleimabfonberung

auf bie Cberflädjc ber ©lafe veranlaßt unb bureb

bie verfd)iebenartigftcn Sd)äblid)teiten entfteben

tann. 21m bäufigften roirb ber ©lafentatarrb burd)

bie ©eimi)d)ung fd)arfer unb reijenber Subftanjjen

ium Harn, roic nad) bem ©etränl von ilWoft, jungem
ißein, unvergorenem ©ier, nad) bem äRipbraud)

geiviffer 3)kbitamente (inibefonbere ber Mantban-

ben, bei ^ßenp unb Äopaioabalfami, bei Serpentin*

öli u. a.), ferner burd) bie gortpflanjung einei Harn=
rbbrentatarrbi (iripperi) auf bie ©lafcnfdjleim^

baut, foroic burd) Grlältung, inibefonbere ber Jüße
unb Unterbaucbgegenb, bervorgerufen; mitunter

giebt aud) bie 2lnn?efenbeit oon Harnfteinen (f. b.)

ober anbern fremben Äörpern in ber H« ober bie ©e-
nu^ung oon unfaubern unb nieb t geb&rig beiinfi:

jierten Äatbetern 3lnlaß 3U fdjmerjbaftem unb bart*

nädigem ©lafenlatarrb. 9(id)t feiten fteigert ftd)
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ber Slafcntatarrb jur cigcntlicbcn 3)lafenentjün =

bung (Cystitis parencbymatosa), bei weld?ernid)t

bloß bie S-d)letmbaut, fonbcrn bie gefamte SBIa^eu-

manb entjünbet unb gefdjwollen, tvobl aud) oon
gröfsern ober tleinern ©efdjwüren bürdet ift.

Stnb bie ledern tuberlulöfer 9tatur, fo (»riebt man
aud) t»on ÜBlafenfAwinbfudjt. 3>te Symptome
be« ÜMafcnlatarrb« befteben bauptfädilid) in einem

bumpfen brüdenben Sdjmerj in ber SBlafengegenb,

in unaufbörlidjem £>arnbrang, lebbaft brennen:

Den Sdjmerjen beim Urinieren unb in ber QnU
lecrung eine« trüben, molligen, nid)t feiten mit

Gttcr unb S3lut oermiiebten &am«, ber balb einen

roibermärtigen ammoniafalifdjen ©erud) annimmt;
bätifig ift aud) «jieber oorbanben. Gntbält ber Jöatn

gröfeere 2Jlengen oon ßiter, fo pflegt man bie« als

$purie bejeia)nen. Tie SJeljanblung erfordert

cor allenT tn^en eine 00Ulommen reijlofe unb ftrenge

Siät (9JKI(b. üJtanbelmild?, fdjleimige Suppen unb
©etränle, Selterfer, ffiilbunger, ©iiiner 2Baffer);

gegen beftige Scbmerun ermeifen ftd) Bettruhe,

warme Umfd)läge auf bie QMafengegenb, »arme
^ollbäber unb warme Äloftiere nü&lid?. SBei ebro»

nifd>em Verlauf unb fefjr übelried)enber93efd?affen=

bett be« öarn« ift bie fy. öfter« mit lauwarmem
SBafier ober fd?maa) abftringierenben unb bedinft?

3terenben ftlüfftgletten au«jufpülen. 93ei gleid)=

zeitig oorbanbener fiäbmung ber SBlafe mufe ber

Öarn regelmäßig mit bem Katbeter entleert werben.

2) S8lafenlrampf (Cystospasmus), ein Überaug
beftiger frampfartiaer Sdmterj in berSMafcngegenb,
ber in Slnfällen auftritt, gewöbnltd) mit trampfbafs
ten 3ufammenjiebungen ber SBlafe unb faft ununter-

brochenem £arnbrang ein&ergebt unb niebt feiten

allgemeine« 3ittern, Erbrechen unb felbft Dbnmadjt
jur §olge bat. Tiefe Unfälle Wäbren balb nur
wenige Minuten , balb eine (mibe Stunbe unb bar;

über. 35ie UrfaAen be« ©lafenlrampfe« ftnb ent=

meber rein örtlidjc, wie ßntJünbung ber SBlafcm
fdjleimbaut, 93lafenfteine, SReijung«juftänbe ber

JÖarnröbre, be« OJtaftbarm«, ber ©ebärmutter,

fdjarfer Urin u. bgl., ober allgemeine, wie beftige

©emütSerfdjütterungen (Sdjrcd), "öpfterie unb am
bere febwere 9ieroenleiben. ©egen bie Unfälle ftnb

warme SBoU* unb Sifcbäber, warme Srciumicbläge

auf bie Slafengegenb, ulpftierc oon tfamillentbee

unb Dpiumpräparate anntmenben.

3) ©lafenläbmung (Paralysis vesieae, In-

continentia urinae), bie mebr ober minber ooüftän'

bige fiäljmung ber $Blafenmu«fulatur, ift am bau-

figften im böbern SDtanne«-- unb ©reifenalter, lommt
aber aueb in jebem frühem Älter, felbft bem tfinbe«;

unb Säugling«alter oor unb oerurfadjt mefentlid)

oerfebiebene Spmptome, je nadjbem nur ber ocbliefj:

mu«tel ober nur bie 2äng«mu«fulatur ber Slafe
ober beibe ntgletd) oon ber Säbmung betroffen

werben. 3ft nur ber Sd)ltefmtu«lel geläbmt, fo

träufelt ber Urin beftänbig gegen ben ÜBMUcn be«
tfranten ab, befubelt feine 2Öäfd)c unb umgiebt üjn

mit einer beftänbigenurinöfenHtmofpbäre; ift nur
bie £äng«mu«lulatur ber Sölafc, ber fog. "oaruau«:

preffer, geläbmt, fo fammelt ftd) ber &arn in ber

SMafe an, obne bafe ber ffranle e« füblt, e« beftebt

mebr ober minber lange yarnoerbaltung unb erft

wenn bie S3lafe burd) ibren 3nbalt wett über ihr

gewöhnliche« SDtafe au«gebcbnt würbe, fo erlabmt
aud) ber Scblie^muäfel unb e« erfolgt unmilUür-

lieber Satnabgang. Te Urfad)en ber $lafenläb :

mung lönnen tn entjünblid)en 3uftänben ber33Iafe, I

— #arnI)Qut

in iBlafenfteinen, in allgemeiner 6rid?öpfuna bei

Äörper«, in 33cwuntloftgtcit bureb betäubentc üJlü:

tel ober pobe« ^icber, in ©rtrantungen be« ;Hurfer

marl« ober fon)tigen fd)Weren S^eroenleiben ließen:

aud) ungebübrlid) lange« 3urüdbalten be« Urin?

fann läbmung«artige 3uftänbe ber 93lafe jut ^olgc

baben. 2>ie sBlafenläbmung trofct in oielen fällen,

in benen bie berreffenbe©runburfad)cni(btbefeiti{it

werben lann, jebweber ÜBebanblung: in antem
Ai\l\cn tarnt bie Säpmuna. burd) regelmäßige Qnt

feerungen berißlafe bermtttelft be« ftatbeter», burd)

(ünfprigungen oon taltem SBaffcr, burd; taltt

5)oud)en unb Söafdjungen ber Kreuzbein = unb b«
Slafcngcgenb ober burd) bie Slnwenbung ber Qkl-

tricität uim 33erfdbwinben gebrad)t werben.

4) 2)te 6teinlrantbeit ber 6., f. ©arnfteinc.

5) ©efebwülfte ber Slafe ftnb nidjt eben

bäufig, lommen faft nur im reifem 2Ranne«altet

oor unb treten entweber al« einfädle Scbleimpotoren

ober in bergorm be« flrebfe«, namentlich, be« 3otten^

frebfe« auf. Sie oerurfad)en gemöbnlid) mebr cber

minber bartnädige« vBlut^arnen (f. b.), Scbmerjen,

^lafenlrampf ober SBlafenläbmung; aud) ftnb bem

£>am nid)t feiten Heine ©efdjmulftjotten unb anbete

©eweb«elemente beigemengt. ?er SBlafenlreb*

fübrt gewöbnlid) febon nad) einigen 9Jlonaten \m
Jobe; Teilung ift nur oon einer mßglidbft früh

jeitigen Operation gu erwarten.

*u Tie 3erreif)ung ober SRuptur ber 33 taf

e

lommt am ebe|"ten burd) 6d)ufj: ober 6ticbrcunben,

in feltenern yäüen burd) gall ober Sturj bei flefüll

ter 93lafe, burd) Überfabren u. bgl. nt ftanbeunb

fübrt in ben meiften fällen burd) nacbfolaentc

!öaud)feUcntjünbung jum Jobe.

Sitteratur. fiebert, Äranlbeiten ber •[">• unb

jjamröbre (in 3«mffen« tiöanbbud) ber fpectellen

^atbologie unb 2b«apie»J8b. 9, 2. Hälfte, 2.3lufl.,

Üpj. 1880); Ul&mann, SDtc Äran!beiten ber &
(Stuttg. 1889); Jbompfon, 3)ie Äranlbeiten ber

jjamroege (beutfd) oon ßaSper, ÜRünd?. 18891.

4^arnctiltnbet, f. fiam Ä. 823b).

^nrnf arbftoff , f. Urobilin.

.^arnfiftcl, f. Urinfiftel. 8884.

$»arngricc<, f. Jöarn (6. 824a) unb ©arnjteinc

^arnbaut, Slllantoi«, eine eigentümli**

©ülle ber (Smbrponen ber böbern Söirbeltiere, rcelaV

au« bem ptntern 6nbe be« 2)armlanal« entfpringt.

Gin Shtbiment baoon läßt ftd) fdjon bei Jyifcben unb

Xmpbibien nad)weifen, wäbrenb erft bei ben böbern

Wirbeltieren (jHcptiliett, Sögeln unb Säugetieren 1,

bie man be«balb aud) Allantoidea genannt bat,

eine wirtlidje ©lafe au« bem 3)arme, unb jwarten

ber J8aud)flädje be« 3)armlanal«, ftd) erbebt, na*

oorn »oädjft, burd) ben 3]abel binburd)tritt unb ftd
4

fo an ber Dberfläd?e be« 6ie« ausbreitet, bap ftf

befonber« bei oielen Säugetieren eine oollftönbiac

©üUe um ba» (St bilbet 2)er aufierbalb ber iBauct

beden gelegene Stiel bilbet mit bem Stiel ber

s
JJabelblafe ben 9tabelftrang. 31n ber £. werben bif

iölutgefä^e, Weld)e bei ben embrponen ber böbem

ÜÖirbeltiere, bei benen ftd) leine SltemblcUKben

auf ben Äiemenbogen cntwideln, bie ätmung oer r

mittein, an bie Dbcrflädjc be« ßie« geleitet. W
ben Reptilien unb «ögeln breitet ftd) ber carf

an ber du&crn gläd)e be« £ie« au« unb oennitld 1

bur* feine ©efä&e ben 2lu«taufd) ber ©aie mit ber

bie Scbale burdbbringeuben ßutt, wirb alfo Jfltem

organ. Sei ben Säugetieren wirb burd) bie £. unf

ibre Sölutgefä^e bie SBilbung be« 2Rutterfucb<n*
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ita) vermittelt, fobafc alfo bei ihnen gu ber

bcv Atmung an* n ccb bie ber ©rnäprung
gutommt. Nad) ber Nüdbilbung ber ©efäfee unb

tbigung beS embryonalen Sebent bleibt oon
ber &. nur ber innerbalb ber SBaudjbeden gelegene

2eil übrig, auS bem bie öarnblafe, »enn oorpan:

ben, unb ber öarnftrang (Urachus) fid) beroorbilben.

2>er Nabelftrang »trb bei ben Saugetieren oon ber

Butter abgebiiien, oerborrt unb fällt ab; bei Nep*
tilien unb Sögeln oerborrt er einfad).

$arntnbitan, inboyplfd>tccfeliaure§ Kalium,

C8H9N-0-S03 K; eS ift nidtf mit bem fangen*
inbitan , bem gewöhnlichen fjnbilan (f. b.), gu oer*

wccbfeln. 2)aS finbet fid) oft im £>arne ber

$ftongenfrefier in gelöftem 3uftanbe. 33eim Gr-

»drmen mit Säuren gerfAQt eS in Äaliumfulfat

unb Snborbl (f. b.), baS burd) febr geringe Mengen
oon CrobationSmitteln (©Ijlorfalts ober Gi)en=

Cploriblöfung) in Snbigo übergeführt »irb. 2)ie

3nborplf d)»ef elfäure gäplt gu ben im >\une

häufig auftretenbcn fog. gepaarten Sd)»efelfäuren,

b. p. fie ift eine efterartige Sßerbinbung beS Phenol*

artigen $nborplS mit ber Scpwefelfäure.

Jpflrmfrfj, Vanger, JtrebS, ßürafc, ber

tum Sd?u$ beS CbcrleibeS beftimmte Seil ber Nfr
ftung (f. b.), fe^t ftd> auS ©ruft» unb Nüdenftüd
sujammen , bie bisweilen gelenlartig miteinanbet

oerbunben finb. 33ei ben ©riedjen beftanb ber &.
(thorax) auS Blatten oon 33ronge; bie NÖmer hatten

umädjft ben £. auS ftarfem £ebet (lorica), fpäter

ben au§ fieber beftepenben , mit metallenen Sdj up
pen befefcten, fowie ben au» brongenen platten ge-

bilbeten v>. ,)m frühem Mittelalter trug man baS
iRingbemb, ein mit nebeneinanber genäbten flei-

nen ©ifenringen befe&teS SeberwamS , fpäter baS
auS 2)raht geflochtene Vangerpemb. (S. aud)

Jöelmbrünne unb Brigantine.) Vom 14. Sahtp- ab
tarn ber Vlattenparntfd) auS Stahl in ©ebraud).

Visweilen beifjt fy. aud) bie gange Lüftung.
$arnif rfi ober Spiegel nennt man in ber ©eo*

logie bisweilen auftretenbe glatte ober geftreifle

rtlädjen, bie burd) gegenfeitige Neibung ber an ber

Verwerfung aneinanber oorbei bewegten ©efteinS«

maffen auf biefen entftanben finb.

?»amifd)fraut, f.
Androsace.

•fcarnlaffen, unwillf ürlidjeö , f. GnurefiS.

Harnleiter, f. £arn (S. 824a) unb Bieren.

¥»arnrcsipicnt, flafdjenförmiger Apparat auS
Äautfdjul, welcher gur S3erpütung ber Serunrei*

nigung bei unrcillfürlicbem ibamabflufe Bermittelft

"Riemen in ber ©djamgegenb befeftigt n?irb unb ben

Urin aufnimmt. [unb £>arn (S. 824a).

Harnröhre, f. ®efdpledjtSorgane (SBb.7,S.897b)
" itenfdjnitt, f. Uretbrotomie.

^amtö^rent»crengerutt0, f. Strittur.

^antragt, f. SiabeteS.

^»arnfäurc, 33taf enfteinfdure, eine organi*

f(be Säure t>on ber ^ufammenfe^ung C
s
H4N405 ,

bie ftdj im 9KuSlelfatte, im Blute unb im öame
beS 2)lenfcben unb ber gleifdbfreffer oorfinbet. 5)ie

^flangenfreffer fdjeiben an Stelle ber 6. meift 6ips

purfäure ab. 3)ie Pom SJlenfcbcn täglid) erzeugte

Menge beträgt 0,5 bis über 2 g. Sebj Piel reidj--

lieber finbet fiep bieß. in ben (*rlrementen ber Sögel
(im ©uano), Sdjlangen, Ätofobile unb 5?lnfelten.

3Betm Steben beS ßarnS an ber fiuft unb beim %b-

tüblen fdjeibet ftep in Ärpftallen auS; bei franf:

haften 3uftänben (bei ©idjt) gefebiebt baS aud) im
Organismus; eS bilben fid) ßamfteine unb ©elenf:

lonfretionen. 3u* 3)arfleQung ber 6- benufet man
am beften ©uano ober Scblangenerlremente , bie

faft gänglid) auS bem fauren Slmmoniumfalg ber £>.

befteben. Man Iod)t biefelben bis gur Vertreibung

beS ttmmonialS mit febr oerbünnter Natronlauge,

filtriert unb fallt bie bdf;e fidfung beS 91atron^

falgeS mit ©(ptoefelfäure. 3" feinem 3uftanbe ift

$). ein toei&eS ^iulcer, baS auS lleinen Ärpftall-

fdjuppen beftebt. Sie ift aerucb : unb gefdjmadlog,

unlöSlid) in :'l lf obol unb litber. ^n UBaffer ift fie

febr fdjroer löSlid); bei geroßbnlidjer Temperatur
bebarj fie bie 15000facbe, bei Siebetemperatur bie

1800jadje Menge an 3Baffer gur Söfung. 2)aS faure

hamfaure 9latron, C6H9N4Os Na, bagegen löft fid)

mebr als gebnmal leidjter. Sei 3lnwefenbeit pon
Sahen, toie Vorar ober NatriumpboSpbat, ift bie

l'ßSlidbteit ber £>. gröfeer. 3n longentnerter Scbroefel'

fäure löft fie ftd) (etc^t unb roirb beim Serbünnen
mit S5)affer unoeränbert rcieber gefällt. Rum 9lad)=

roeiS oon \v bampft man eine Keine Menge mit

Salpeterfäure gur Strodne ein, ber binterbleibenbe

gelbe SRüdftanb mirb burd? 3lmmoniat purpurrot,

burd? Natronlauge molett gefärbt (Mureribreat*
ti on). 3)ie fo. tütet Salge, Urate; fte oerbält fid)

»ie eine febroadje giteibajifdje Säure; baS eine ber

pierffiafferftoffatome ift leidjt (g. 35. bei (Sinmirfung

oon Natriumcarbonat) burd? Metalle »ertretbar,

troburd) bie fog. fauren Salje (g. 93. C
p
H,N4OsNa)

gebilbet »erben; beim £&fen in ^llalilaugen wirb

ueut ein gtoeiteS SBafferftoffatom burd? ätUalimetall

vertreten. S)iefe 33erbinbungen nennt man neutrale

Salge. Sbztx djem. Äonftitution nad? geb&rt bie &.

gu ber Klaffe ber 2)iureibe (f. b.) unb beftfct bie

ÄonftitutionSformel:

NH — C— NH^
CO^ (S-NH-C0

NH- CO

3bte fauren ßigenfdjaften beruhen alfo nid)t auf

ber ainroefenheit einer ©arborplgruppe, tote bei ben

gewöhnlichen organifdjen Säuren, fonbern auf ber

(Sigenfdpaft ber am Stidftoff bcfinblidjeit SBaffer*

ftoftatome, burd) Metalle erfe|t »erben gu lönnen.

Von ber 6. fmb aud) bereits einige Sonthofen be=

lannt. 33ei ber Drpbation fpaltet fid) bie £. in

älloran unb öarnftoff , unb erftereS geht bei »ei=

terer Dpobation unb Spaltung burd) eine Neipe

oon »ifienfdjaftlid) intereffanten 8mf4€nftnfcR
(^arabanfäure, Dxalurfäure) fd)Uefiud) in Äohlen=

1äure unb £o.mftojf über. 3)a eS »abrfebeinlid) ift,

bafj ber ßarnftoff tm >>arn ber b ohent Stiere burd)

ähnliche Vorgänge als le&teS 3"1aUprobutt aus

ber 6. gebilbet »trb , fo folgt barauS , bafe beim

Stoffroed)fel ber niebern, nur 6- ergeugenben lierc

bie Naprung nicht fo bollftänbig auSgenufet »irb,

»ie bei ben höbern. 3" na^jer Vegiepung gur f>.

ftehen ©uanin, ianthin, öpporantbin unb ßarnin,

bie ebenfalls im Organismus als Vrobutte beS

regreffiuen StofftpecbfelS oorlommen.
Harnfaure ^tietfrafic, f. ©id)t.

¥»arnfäurc = 3nfarft (Infarctus renalis), bie

SSerftopfung ber geraben feamlanäldjen ber Nteren

mit öamfäure, finbet ftd) als ein phbfwl- Vorgang
bei Neugeborenen in ben erften 8—14 Sagen unb
tann Änlaf» ju öarnbefanwerben geben. 5)erö. galt

früber als ein Ve»eiS beS Gebens nad) ber ©eburt.

£>arnfcbiment, ber Nieberfcblag, roeldicr fid)

auS bem fiarn nadp beffen Entleerung am Voben
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beS öeföfeeS abfegt unb binfidjtlid) feiner djent. unb
morpbolog. 3ufammenfej»ing für ben 3lrjt betreffs

ber Beurteilung Dieler Kranlpeiten oon grofecr 93e=

beutung ift. Sic S>. befteben ennoeber auS organü
fierten Körpern, »ie Schleim, ßiter, Slutlörpercpen,

^aferftoffcplinbern, Samenfäben, ßpUpeljellen ber

£arnwegefd)leimpaut, Jpefen: unb Scpimmelpiliicn,

Öalterienu. bgl., ober au* unorganisierten Stoffen,

»clepe im £arn gelöft waren ober ftep burd) 3e* 5

fefcungSoorgänge in bemfclben gebilbet haben, »ie

Öarnfäure, parnfaure Salje, ppoSpporfaure 2ltn=

moniat-ajiagnefia, oralfaurer Kall u. a. 60 fdjeibet

fid) häufig auS jauer reagierenbem £arn, nament=
lid) wenn er fepr lonjentriert ift (bei lieber, nad)

ftarlem Sdmnfeen, großem 3lnftrengungen) ober

rajd) erfaltet, ein reidjlidjeS jtegelroteS ober bräun:
lid?es Sebiment, fog. Uratfebiment (baS fog.

Sedimentam lateritium ber altern törjte), au*, »cl-

d)eS aus amorphem barnfaurem 9tatron beftebt unb
bureb Gr»ärmen beS betreffenben £>arnS fid) auf:

löft unb toieber oerfd)»inbet. 93ei (Sicht, ifftogen:

latarrb unb anbem KranlpeitSjuftänben fetjt fiep

oft ein jiegelroteS IrpftalltnifdjeS Sebiment auS
reiner &arnfäure ab , in anbern fällen ein Weber:
fdjlag aus oralfaurem Kalt u. bgl. ffienn bagegen
ber öarn altalifd) reagiert, fo fe&t fiep ge»Bpnlid)
ein weites Sebiment, fog. ^poSppatfebiraent,
ab, beffen Krpftallc bei mttroftopifdjcr ^Betrachtung

'ilpnlicbteit mit Sargbedeln paben unb aus pboS=
pborfaurer 2lmmoniat: s

JJtagneria befteben. grüber
pflegte man jeben febimentterenben 6am als einen

«trittfeben» £>arn ?u bezeichnen, »eil man annahm,
bafj burd) baS £>. ber KranlbcitSftoff , bie fog. Ma-
teria peccans, aus bem Körper entfernt »erbe; boep

paben neuere Unterfucpungen baS 3rrige unb fealt:

loiebieferSlnfcpauungbargetban. — 2?gl.Salfo»fti
unb fieube, Sie fiepre oom £arn (23erl. 1882).

$antft»erre, gleicpbebeutenb mit »lafenläp:
mung,

f. fiarnblafe (S. 826a).

•Cmrnftcinc (Calculi urinarii, Urolithi), eigen:

artige fteinbarte Kontremente oon oerfepiebenartiger

§orm, Oröfie unb 3ufammenfe&ung, »eld)e fid) in

benfrarnroegen, insbefonbere bem TOerenberfen unb
in ber Iwmblafe bilben unb mepr ober minber
fd)»ere KrantpeitSerfepeinungen, bie fog. Stein =

tranfpeit (Lithiasisj, beroonufen lönnen. Sie
befteben geroöpnltd) aus normalen £arnbeftanb:
teilen, bie fid) unter bat hol. iöebingungen um einen

Keinen Sern, um ein Klümpcben Sdjleim, 93lut,

Giter ober einen zufällig in bie £>arn»ege geratenen

ftrembtörper perum aofd?ciben unb burd) »eitere

allmähliche fd)icpten»ei)e Auflagerung feplieftlid)

ein balb mehr, balb »eniger umfangreiches Kom
Irement bilben. ftorm, ©röfce, Öeftanbteile unb
3apl ber fc. finb fepr oerfepieben. 2)te meiften ß.
fmb runblicb ober eiförmig, manche burd) gegen:

feilige ÜReibung facettiert, anbere pöderig, »arjig
ober maulbeerförmig; tpre@röfse fcproantt j»ifd)en
ber eines SanbtornS (fog.&arngrieS, arena uri-

naria) unb ber eines £>übnereieS, ja felbft einer

jauft; biS»eilen ift nur ein Stein, biS»ei(en eine

grofte Anjabl oorbanben. ©benfo finben fiep bin--

ftcbtlid? ber Üonfiftens ber £. bie größten Serfdjie:

benpeiten; »öprenb manage feb,r »eid; fxnb unb
leiebt nerbrödcln , fmb anbere aufeerorbentlidb b^art

unb fcp»er m jertrümmem. 3prer 2ertur nad)j)e:

fteben bie n. entweber aus einer einzigen gleid):

artigen 2)taffe ober aus oerftbiebenen Subftanjcn,
»elaSe f d?idjtenroeife, mebr ober weniger fonjentrifd)

- ^arnfteinc

umeinanber gelagert fmb; fo finben fid) febr bäujifl

auf einem auS parnfauren Saljen beftepenben

Kontrement pb^oSpb,orfaure cal\c abgelagert unb

umgeleb.rt. öfters enthalten bie 6. einen beutlid?

unterfebeibbaren Äem, in anbern §dQen eine flcinc

^öb,lung, »enn bie urfprünglid) ben Äern bilben:

ben Subftanjen (3)lutgerinnfel, Sd)leimtlümpd)en

u. f. w.) eingetrodnet unb fo oerfd)»unben fuu\

^infidjtlid) iprer (pemifepen 3ufa»»n«n :

fe|ung unterfd)eibet man bie folgenben §ormtn
oon l)Uratfteine auS &amftture unb Im;-

fauren Saljen, runblidjc, glatte unb parte, auf

bem Surcpfdmitt meift beutlid) gefd)id)tete Steint

oon rein »etBer ober rotbrauner bis gelbbrauner

drbung. 2)ie öamfäure, ein fepr fdb»er löSlidxr

örper, »eld)er burd) bie Ältalien in Söfung erbal

ten »irb, fdpeibet fid) innerpalb ber £arn»ege leid:

:

ab, »enn ber $arn, »ie bei ber ©idjt, ui oiel Sdure

entpält ober ju tonjentriert ift. 2) 5jpoSpbat :

fteine befteben auS pb.oSpporfaurer ammoniaf
ÜRagnefia unb ppoSpborfaurem Äalf , finb runtlicb

ober ooal, glatt, treibedbnlicr) leid)t unb jerreiblid-,

oon»ei|ergärbunj unb lommen näd)ftben»oripcn

am meiften tor. Sie bilben fid) am päufigjten bei

allalifd?er Steaftion beS fiamS, namentlid) bei ebre«

nifdjem Slierenbecten: unb SBlafenlatarrb,. 3) Cra=

latfteine, auS oralfaurem Kalt, fmb aufierorbent:

lid) part unb fd)»er, buntelgrau ober fcb»är)licb

gefärbt unb b,aben meift eine pöderiae, felbft \ta&-

Uge Oberfläche, »eSbalb man fie auep SJtaulbeer:

fteine nennt; Heinere Dralatftcine ftnb meift glatt

unb oon beilerergärbung (iog.ö a n f f am e n ft e i n e).

Seltener befteb,enfi. auS ßpfrm, lantpin ober fop!en=

faurem Kalt, fiäufig lommen ÜJlifcpformen ror,

mbem bie oerfepiebenen Sd)id)ten eines £>arnfteinö

burd) uerfdjiebene Subftanjen gebilbet »erben; fo

beftebt nid)t feiten ber Kern auS parnfauren Sailen,

um »elcpe fiep ^poSpbate als fonjentrifepe Scbid?tm

perumlegen.

über bie 11 rf ad) en ber Steinbilbung ift ni<H

oiel SicpereS betannt. 3» allgemeinen läfet fid) nur

fo oid fagen, bafe befonberS baS frühe KinbeSalt«

jowie baS bopere Lebensalter uir Kontrementbil

bung biSponiert, bafe 3Ränner häufiger an $. leiben

als grauen unb bafe in mandjen gamilien eine auf

faUenbe erblidje Slnlage 3ur Steinlranlbeit bejtfbt.

3n manchen @egenben, namentlid) in Gnglanb, in

ben 9(ieberlanben, am W)t\n, in 9tufelanb, Unjjom

unb $lgppten, »irb bie Kranf beit ungleid) haufia::

»ie in anbern beobadjtet, »aS »abrfefaeinlid? auf

tlimatifdje SSerbältniffe , auf bie 9$erfd?iebcnbfli

beS £rin!»afierS unb auf eigentümlicbfeitcn ber

9tabrungS»eife jurüd^ufuhren tft; fo foll eine ftid

ftoffreid?e Siaprung, namentlich ber übemtäBiae

®enuf> oon gleifd) unb Käfe jur Silbung oon i?bc>

phat: unb Uratfteinen SBeranlaffung geben, »äN

renb eine auSfdjlicfjliche pflanjlicbe Koft steine

auS lohlenfaurem Kall unb ber übermätiflf

nuf> oon Sauerampfer Steine aus oralfaurem Kall

erzeugt. Gnbhd) lönnen alle jene Kranfpciten Kr

Öamwege, welepe mit £>amftauung unP fxtnW
fe^ung oerbunben ftnb, bie ßntftepung oon fr. yn

Jolge haben.

2)ie 33 ef d)» erben, »eldbe ß. oerurfadjen Ii*

nen, ftnb je nad) ihrem Sibe berfebieben. Jie

Steinbilbung lann fd)on im 9(ierenbeden erfolaen.

ober fie finbet erft in ber ßamblafeJtatt, unb i)itv

nad) pflegt man 9lierenfteine unb SBlafenftetne ju

I unterfepeiben. 2)ie Bieren fteine (Calculi renales)
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oerurfad?en entweber im SRierenbeden eine )ti)t

icbmerjr/afte eiterige (Sntjünbung beS leptern (Pye-

litis calculosa), welche fut bureb heftige Scpmerjen

in bet 9cierengegenb, lieber, Sdjüttelfröfte, fo»ie

burd) Slut» unb ©iterabgang im £>am 3U ertennen

giebt unb bei ungünftigem Ausgang 9iietenoer--

citenmg mr golge paben lann, obet gelangen, wenn
fie niept gu grop ftnb, in bie Harnleiter unb oon

tiefen aus in bie Hamblaf e, in melier fie entmeber

liegen bleiben ober bind? bie Harnröhre oollenbS

nacb aupen entleert »erben. 3)ie (Entleerung tlei=

nerer gneSdlmIid)er Äontremente !ann obne erbeb-

liiere fubjettioe ©rfepeinungen erfolgen; gröpere

Merenfteincben bagegen Hemmen fiep meift längere

ober fürjere 3rit im Harnleiter feft unb oerutfaeipen

babutebbieiog. Stein- ober9tierentoltt,äuj}erft

beftige, anfaluoeii'e auftretenbe Scbmerjen, »eldpe

lieb oonber9Herengegenb nad) ber 3Hafe ju eritreden,

mit bodjgrabigem 3tngftgefubl, Scpüttelfroft, Cpn^
macptSanwanblung unb ßrbredjen oerbunben fmb
unb gewöpnlid) wie mit einem Scblage oertönnn:

ben, toenn bie eingellemmten Steinepcn nad) ber

Harnblaie ober burd) bie Harnröbre nad) aupen
entleert fmb. (Segen bie Siierenfolil ftnb »arme
#äber, »arme Sreiumfdjläge auf bie 9Uerengegenb

jo»ie Opiumpräparate, 2Jiorpbiumeinfpripungen

ober Ginatmungen oon ©ploroform bie Hauptmittel;

Daneben empfieblt fiep ber reidjlicbe ©enup oon
»armem SBajfer ober alfalifdjen 2Rtneral»äffern

(SelterS, (SmS, SHcpp, ÄarlSbab), um burd) bie

üerntebrte Hatnabfonbetuna bie eingellemmten on=

Iremente nad) abwärts m faulen.

3)ie Slafenfteine (Calcali vesicales) entftepen

entweber aus Keinen SUerenfteincpen, bie auS bem
Wetenbeden butd) ben Harn in bie Hatnblafe ge=

jpült würben unb fiep in lepteter burd) »eitere 9lie*

berfd)läge oon Harnfaljen allmäblid) oergröpern,

obet fie bilben fiep au« bem in ber SMafe ftagnieren=

ben Harn bei ebronifebem 33lafentatarrb, Harn--

röbrenoerengerungen, ©lafenläpmung unb anbem
Suftänben, melepe mit Hatnftauung unb Harnjer:

iepung einbergeben. 2)iepauptfäd)lid)ften 6pmptome
beS SölafenfteinS fmb mept ober minber beftige

Scbmerjen in ber SÖlafengegenb , welcpe burd) alle

Xörperberoegungen in aufreepter Stellung, nament*
lieb, beim ©epen, SReiten unb Jahren oermeljrt,

burd) ruhige Südens ober Seitenlage bagegen ge=

mäpigt »erben unb »cldje bäufig naep ben Hoben,
ben Scpenteln unb bis in bie Spipe beS sJJeniS auS=

ftraplen, ferner in seitroeiligem 93lut^arnen unb
bisweilen in plöplidper Unterbreebung beS rvuu-

itraplS, roclcpc fepr Ieid)t baburd) 311 ftanbe (ommt,
t ap fid) ein frei be»eglid)er Stein gerabe oor ben
iölafcnpalS legt unb fo ben 3lnfangSteil ber Harn:
röbre oerftopft; dnbert ber tränte pterbet plöpliep

ieine HörperftcUung, fo gebt baS Urinieren oft »ie«

ber in normaler ffieife oon ftatten. Oemö^nlicb. fmb
aud) mebr ober »eniger auSgejprodjene Spmptome
oon Slafenfatarrb (f. Jöarnblafe) oor^anben. SDRit

Sieberbeit läfet fiep aber bie 2ln»ejenl?eit oon in

ber !ölafe nur bureb. eine facplunbtge Unterfuepung
t>er leptern mittels einer ftablernen Sonbe, fog.

Steinfonbc, erfennen, mit »eldjerman nidjt nur
ben Stein inncrpalb ber Harnblafe beutliep füblen,

Ionbern auep beim ÜBerüpren beSfelben einen ibara!

teriftifepen bellen Älang peroorrufen !ann.

öinfitptlid) ber 33ebanblung ber SÖlajenfteine

ift 311 ermähnen, ba& eS bieper roeber burd) innere

Littel nod) burd) (bem. Slgenticn, bie birelt in bie

SBtafc eingefpript »urben, gelungen ift, gröpere

2Jlaienfteine gu oerlleinern ober aufjutöfen unb bap
man auö biefem ©runbc gelungen ift, bie QnU
fernung ber Steine auf meepan. wege m erftreben.

Man erreiept biefen 3»ed auf zweierlei ©eife: ent»

»eber burd) operatioe entfentung beS SteinS aud
ber oon au^en eröffneten öatnblafe (Steinfdpnitt,

Sit^otomie) ober burd) medjan. 3ertrümmerung bcS

SteinS innerbalb ber IBlafe oermittelft !atbeterföv=

miger, fmnreid) fonftruierter ^nftrumente unb 3lu*=

fpülen ober SluSgiepen ber Fragmente burd) bie

6arnrtpTe(Steinjertrümmcrung,£itbotripfic).3luS=

fübrlidjereS pierüber f. Steinoperationen. Stein»

tränte follen eine einfacbe gemifebte Sto\t geniepen,

grofee ÜJläfeigleit im ©enu^ ftidftoffreicber unb fetter

9tot>rung (^leifcb, ßier, Äftfe) unb altopolreieper ©e-
trdnfe beobachten, ftd) gebörigeS3e»egungenmacben
unb burd) fleißiges Printen oon gutem Duetl»affer

bieöamabfonberung oermeb.ren. ©egen bie Steigung

jur Steinbtlbung »erben ge»iffe altalifcbe Duellen
(KarlSbab, $id)p, GhnS) mit SRed)t empfoplen.

Sitteratur. 2pompfon, Tic d)irurg. Mranl^

peiten ber fcornorgane (beutfep oon 3)upuiS, SBerl.

1878); Ulpmann, 2)ie iparnfontretionen beS 9Ren=

jdjen (9Bien 1882); (Jbftein, 3Me ^Ratur unb »e=
t»anblung ber >>. (SBieSb. 1884).

ftarnftoff, eine ttieptige organifebe SJerbinbung

oon ber ^ufammenfepung CH4 N, 0 , ift als baS

Slmib ber Kol)lenfäure (Sarbamib) mit ber

Bermel HE^ • CO • NH, aufjufaffen. 2)er ^. ift baS
lejjte ^Probutt bet Spaltung unb Drpbation ber

(*iroeifeftoffe unb finbet ftep immer im .fcarn beS

SWenfdjen unb ber Säugetiere. 3)ie oom 4Henieben

täglid) erzeugte Spenge beträgt et»a 30 g. Sie
JÖauptmenge beS StidftoffS, bie in §orm oon QU
»eifeftoffen mit ber 3labrung in ben Äörper eingc=

füprt »irb, oerläfst biefen bei ben meiften Säuge;
tieren in %ovm oon unb lepterer lann beS^alb

als SDtap beS ei»ei|oerbraud)S bienen. 93eim

^ungerjuftanbe bilbet et fid) aus ben 6i»eipftoffen

beS ÄörperS fclbft. 3n getinger HJlenge finbet fid)

bet 6- oud) in anbern tierifcpen Jlüffigteiten unb
im 6ätn ber SBögel unb einiger SReptilien, bie

i^ren Stidftoff ^auptfädjlid) in gorm b€t bei ben
Säugetieren nut in geringer ÜHenge oorljanbencn

^arnfäure auSfcbeiben.

3n ^iftor. 6inftd)t ift ber Jö. oon ^ntereffe, »eil

er baSienige (SrjeugniS organifepen SebenS ift,

beffentünftlid)e5)arfteUungber6.bemieauerftgelang.

SaS ifocoanfaure Ammonium, baS fid) burd) Um-
fepung oon Slmmoniumfulfat unb bem fpntpetifd)

mgänglicben Äaliumfalü ber 3focpanfäure (f. 6pans

läure) bilbet, »anbelt fid) beim (Srmännen feinet

»äfferigen fiöfung in ben ifometen &. um:

Surd) biefe 1828 oon Söller gemache QnU
bedung »urbe bie frühere Se^re, ba^ eS jur 3Jilbung

organifeper Subftanjen ber gepeimniSoollen , nur
in lebenben SBefen oorpanbenen «SebenStraft»

bcbütfe, enbgültig befeitigt. Seit jenet 3eit fmb
noep meprere anbere Spntpefen beS >>. auSgefübrt
roorben; jur Sarftellung beSfelben benupt man aber

bie SBb^lerfcpe Spntpefe. 3(ud) aus bem Harn
felbft tann man ihn gewinnen, »enn man biefen

einbampft unb mit ftattet Salpeterfäure oerfept.

es bilbet ftd? bann baS burd) Umtrpftallifteren leidjt
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\n remtgenbe falpeterfaure Saig beS baS man
in ttJäiicriger Söfung mit 23an>umcarbonat jerfetjt.

ÜDlan bampft hierauf bic filtrierte fiöfung, bie H.
unb JBarpumnitrat enthält, ein unb entjiebt bem
trodnen Stüdftanb ben £. mittels ftarten SXltofaol*.

Gr hpftaUifiert in langen alänjenben farblofen

priemen unb befifct einen tüplenben, falpeteräbn=

Heben ©efdjmad. Gr löft ftd) febr leicht in Söaffer,

weniger letdjt in SUfopol unb ift unlöslich in iitber.

Gr fcpmiljt bei 132" unb jerfefct ficb bei noch böserer

Temperatur unter 93ilbung oon Slmmoniat, 3Jle»

lanurenfäure , Sturet unb Gpanurfäure. Seim Gr»

bitten mit SBaffer über 100°, beim flogen mit

SÜtalien ober Säuren ober burd) Fermente fpaltet

er ficb tote alle Säureamibe in ferne Seftanbteile

Hoblenfäure unb Slmmoniat ; burd) falpetrigc Säure
wirb er in Hoplenfäure, Stitfftoff unb Söaffer jerlegt.

Obwohl ber y>. oolltommen neutral reagiert, bilbet

er bod) fotoobl mit Säuren als aucb mit Safen
SaUe. Slufjerbem liefert er aber aud) mit Saljen,

3. 18. mit (Eblornatrium, Stlbernitrat, Ouecffilber-

d)lorib, Irpftallinifcbe Serbinbungen.
^arnfiofftfjlorib, f. Gblorfoblenfäure.

•$arnftofmtf)r, f. Sljoturie.

^arnftoffucrgtftunfl, f. Harnoergiftung.
^arnftrcngc ober Harnjwang (Stran«

6urie), ein heftiger unb fcbmerjbafter 2)rang gum
rinieren, bei bem jebod) trr-r, aller Slnftrengung

unter fdmeibenben unb brennenben Gmpfinbungen
jebeSmal nur einige Tropfen Harn entleert »erben.

Sie H- ift meift ein Spmptom beS SlafenfatarrbS
unb erforbert bie gegen biefen angejeigte Sebanb
lung (f. unter Harnolafe). Gine leistete ftorm ber H-
tommt bei 97tännern als fog. falte ^iffe juweilen

nad) bem ©enujfe oon fdjledjtem iBter unb jungem
$)etn oor unb wirb gewöbnlid) burd) reid?licbeS

Trinfen oon toblenfaurem Gaffer ober fd)Ieimigen

©etränfen fdjnell befeitigt.— H- b e r$ f
e r b e , gleid):

bebeutenb mit Harnoeribaltung, f. Äoht ber $ferbe.
•$arnrräufcln, f. GnurefiS.

#arntrctbcnbe Nüttel ober biuretifebe
Littel (Diuretica), folebe Arjneimittel, welche

bie SDtenge ber Hamabfonberung ju oermebjen im

Sxnbe fmb unb weld)e beSbalb in allen jenen ftäücn
nwenbunq finben, wo eS fid) barum banbelt,

patbol. ^lüffigteit^anfammlungen in ben ©emeben
unb Höplen beS ÄörperS (wie bei ber 2öafferfuä)t,

SBruftfellauSfdbwifcung u. bgl.) aur Sluffaugung ui

bringen unb oermittelft ber Harnwerijeuge auS bem
Äörper nad) aufsen ju entfernen, 9Ran bebient ftd)

bierju gewöhnlich ber Digitalis, beS GoffeinS, beS
ÄalomelS, ber aJceerjwiebel, beS efftgfauren Kalis,

beS 2)iuretinS u. a.

$>arnöcrgiftuitg oberHarnftof foergif tung
beS SB lute« (Uraemia) tritt ein, wenn bie Äbfon*
berung beS HarnS burcb bie Bieren unterbrochen
wirb unb baburd) gewiffeJcbäblidje AuSwurfeftoff e,

inSbefonbere ber ifrarnftoff, im S3lute gurüdgebalten
werben; fie wirb am baufigften bei ber JBrigbtfdjen
sJRierenfranl^eit, bei mandjen afuten ?fnfettiong--

Irantbeiten unb bei ber Gtlampfie ber ©ebärenben
beobad>tet. Sie ©pmptome befteben au&er mebr
ober minber oollftönbigerfiiarnoerbaltung unb cor*

ausgegangener Albuminurie (f. Giweifebarnen) in

Äopffdpmerjen , Scbwinbel unb Slngftgefüblcn, Gr*
bredjen unb übellcit, woju Tid) meift fet>r balb

6djlaf[ud)t, Delirien unb tiefe Betäubung ( u r äm i i

f d) e I H om a ) , allgemeineKrämpfe ober läbmungg*
artige 3uftönbe gcfellen; babei nehmen ber 6d)weijj

unb baS Grbrodjene oft einen beutlid) urinofen

®erud) an unb bie £)aut ift nid>t feiten oon einem

xarten wei^lid)en reif a hnlitt cn Seleg oon öarojtofi

bebedt (Dridrosis). Sie >>. tritt meift jiemlid1

plöfelid) ein unb füb^rt in fdjweren gälien gewöbn:

lid) nad> wenigen @tunben ober Tagen burd) <$t

birn: ober Sungenläbmung iura Tobe; nur letz-

tere ©rabe ber Äranlbeit geben in ©enefung übet.

3)ie JBebanblung beftebt in Slnwenbung ftart barn^

treibenber unb abfübrenber Wittel, Giäumfcblägen

auf ben fiopf unb 5)ampfbäbern ober oft triebet--

polten feudjten Ginpadungen beä gangen Sötpet*.

— S3gl. fieube, 2)ie S3ebanblung ber Urämie (©ieib.

1883); SanboU, 2)ie Urämie (SBien 1889).

?»arnt>crljnltung ober Slnurie (Ischaria), bit

Unm6glid)teit, 6arn ju laffen, beruht entweber bat=

auf, bafe in ben Bieren überbaupt lein &arn abqt

fonbert wirb, wie ba« am bäufigften bei ber 9heren

entjünbung unb bei ber Gboleia oorlommt, ot«

bafe bie Harnleiter burd? fiontremente oerftopft

(f. öarnfteine) ober burcb ©efebwülfte jufamraen

gebrüdt fmb, ober bafe eine iölaienläbmung (f.öatn

blafe) oorbanben ift, ober bie öamröbre burd) nat

bige SJerengerungen oerfdjloffen unb unweafam

gemalt wirb. (S. Strittur.) 3)ie ber alten

iÖiänner ift gewöb.nlid) burd) eine ttanlbafte $et=

gröberung ber SBorfteberbrüfe bebtngt, bura) treldc

ber SSlafenbalS unb ber Änfangäteilber öarnröbte

oerlegt unb oerfcbloffen wirb ; bei Stauen lann bet

2)rud ber fdjwangern ©ebärmutter auf ben Slafen

bal« mepr ober minber oollftänbiae jur Jolae

baben. 3ebe längere ift ali ein bebrobltcber 3"

ftanb gu betrauten, ber fd)leunige äratlicbe £üi<

erforbert. 3)ie 93ebanblung bat 3unäd)ft für bie

Gntleerung be8 angefammelten f>atnä ocrmittelü

be« ÄatbeterÄ (f. b.) ober fonftiger d)irurg. ÜJlat

nahmen ?u forgen unb fobann baS ©runbleiben ju

befeitigen. [Werbe.

^nrnoerhaltung ber ^Jferbe, f. Roh! ber

{tovntocgc, bie ber Harnentleerung bienenben

Organe (Joarnleiter, Harnblafe unb Harnrobre).

.$>nrnttJ er f jeug c , fooiel wie Harnapparat (f.b.i.

•?»arHToinbc, febwarje, eine gefürebtete unb

febr gefäbrlidje slJferbefranlbeit, bie ud) burd) plc>

lid) etntretenbe £äbmung beä öinterteild, Sdmjanfen

unb Sufammenftüqen djaratterifiert, aufeerbem aber

baburd), ba^ baS Tier einen blutigen, ftart eiweiB

baltigen Harn entleert. Urfadje be« Übels in^
lid) etntretenbe ftarlc Grlältung (gröbner), wäbwnJ

bie 2)tSpojirton ju ber Hranlhett burd) gewijfe biflte=

tifdje gebier bebingt wirb. 3,ebenfaUß & au* ;

fdjlte&lich bei folgen $ferben auf, bie, juoor an

regelmäßige Arbeit gewobnt, auf einmal mebrete

Tage abfolute SRube paben. SeSbalb lommert rce^

aus bic metftenSälle oon fd)warjerö- iw ?lnidjluri

an bie gefttage, 2Beibnad)ten, Dftem unb ^ftnjf«"

oor (Dfterlranlbeit, $fingftlranlbeit). vc

banblung: Sofortige« 95eroringen in ben Stall, »c» :

möglid? Hängegurte, Slberlafe, frottieren beS ganjen

flörperS mit HampferipirituS unb Terpentinc.

(15:1) unb hierauf Ginbüllen in wollene 2ed<n.

Snnerlid) ©lauberfalj (400 g mit OJlebl als Lat-

werge). 2)ie JRefonoaleScenten müffen allmäplt*

wieber an bie Bewegung gewohnt werben.

I^arnsntfer, bie bei SiabeteSfranten im

oorlommenbe 3uderart (Traubenjuder, f. b.).

<ft«t*3»«fti, f. Harnftrcnge.

*aro, SejirtSbauptftabt in ber fpan. T>topm
?

Sogrono (Altcaftilicn), amppitbeatralifd? auf jW
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Mügeln unterhalb ber (Sinmünbung beä Üiron in

ben ßbro unb an ber fiinie Bilbao *$ubela ber

iJlorbbabn gelegen, bat (1887) 7548 G., Söeinbau

unD ©erberei.

t>aroctu\ ägppt. ©Ott, f. £>oruä.

$ a v o 1 b I. (6 a r a l b ) , «ber £>afenfümge», fiönig

oon Gnglanb (1035 —40), ein Sopn Knut* b. ®r.

oon gmeifelhafter ©eburt, würbe bem legitimen

Grben Jfriutä, ^rtpatnut (f. b.), gegenüber 1035
nach, t c-? SBaterä £ob im Horben Gnglanbä aner
fannt unb oermod)te, ba varthafmit in 5)änemarl

gurüdgehalten war,feine3)lad)t aud) über benSüben
auSgubebnen. ©erabe als ein Sbfontrieg ber öru
ber in SUi£fid)t ftanb, ftarb >\ 17. üttän 1040 ohne

Grben, worauf £artl>atnut ben 2$ron befticg.

$arolb n. ($aralb), testet angelfdcpf. Äönig
oon Gnglanb (3an. hiä Ctt 1066), geb. um 1022
als Sohn beg ©rafen ©obwin vor, 3Beffer, beS

mdAttgen StaatäleiterS unter (Sbuarb bem 93e*

tenner, trat nacb fcine§ Sßatere Job (1053) baS un=

eingefd)rdntte 6rbe oon bellen ÜJlad)t über König
unb SReid) an unb wufcte biefelbe bii n: ßbuarb*
£obe (5. 3an. 1066) ;u behaupten. 9lud) in ber

SDlacbtpolitil Tur fein £>au$ folgte er feinem SBater;

»dprenb er bie ©raffdjaft Söeffer bejah, erhielt fein

©ruber Softig SRortbumbrien. SllS biefer jebod)

burcp eine Empörung oertrieben würbe, ertannte

$>. feine ©egner an, Softig mufete am; er 2anbee
gehen. Unmittelbar nad) (fbuarb3 2obe mürbe £>.

gum flönig erboben. 55od) erftanb ibm fofort ein

gefährlicher ©egner in bem 6ergog ©ilbelm oon
ber Dlormanbie, ber felbft 3(nfprüd)e auf ben engl.

Spron erhob, ffidbrenb fo ein ßinbrud) Söilbelm*

brobte, übergoß Softig mit fiilfe beSftönigSfcaralb

Jöarbraabe von Norwegen oon Starben ber bad
2anb; bei Stamforb Sribge nabe flott erlagen fte

25. Sept. 1066 unb fanben beibe ben £ob. S)rci

Sage barauf itiev, 3öilbelm3 flotte nabe betöaftingä

and fianb. £. eilte ibm mit fchnell gufammen:
gerafften Streitträften entgegen, ©ei Senlac tarn

eö 14. 01t. 1066 gur Schlacht, bie mit oölliger

Wieberlage unb bem 2obc bee ÄönigS enbete. —
33gl. jyreeman ,

History of the Norman Conquest
of England, 3Jb. 2 u. 3 (3. «ufl. 1872—76).
©Atomfje* (fpr. bdfrromfeebt, b. i. «brei Stühle»,

»eil aus ber Bereinigung ber brei Sgetlerftüble

ober 93egirte Sepfi, Äejbt unb Drbai entftanben),

Äomitat in Ungarn, oor 1876 ein Stuhl ober 5Be=

lirt ber Sgeller, geengt im 91. an bie ftomitate (£ftt

unb Uboarbelp, im 0. an bie üRolbau, im 6. an
bie 3öalad)ei, im 20. an Äronftabt unb t^rof. HpUI,
bat3556,29qkm,(1890)13O0O8&(17360!Rumänen,
551 $eutf*e, 251 6lon?alen, barunter 56 166 @oan ;

gelifd)e, 43224 9tömifd?=, 2404 ©ried)ifcrr£atbo=

lifdbe, 22529 @ried)ifcb.=Drientalifd?e, 4985 Uni=

tarier unb 698 Israeliten), unb umfafet bie ©täbte
mit georbnetem SRaaiftrat 6epft5 6jent ©pörgp
<^»auptort) ( Äe'jbisSßdfdrbelp unb JBerecjl unb
4 ©tublbejirte: ^ejbi^dfdrbelp, SHiflododr, Orba
unb Sepft:3jent ©pörgp. Ta* ©ebiet mirb oon
ben 2ran3filoanifd)cn alpen umranbet, bie im
^nnern bie fdjönfte unb auSgebebntcfte ibodjebene

Siebenbürgens einfdjliefeen unb meift mit bidjten

Salbungen (91abelbolj, Gidien, 9)ud>en) bebedt ftnb.

2)urd? bie ßftl. Kette fübrt ber ?>a6 Ojto* (586 m)
nad? ber 2)lolbau, ber^obgapafe nacb Süben in

bie 2Balad?ei. öauptgcwöffer ift bie Sluta mit ber

Vyelete ügp (b. i. Scbroargroaffer). 5)as Älima in

ber Gbene ift milb, angenehm, bagegen im @e=

birge fefcr raub. 2)er ©oben im Slluta^ unb ^efetc

ügptbal ift fruchtbar; in ben engen ©ebirgd-
t Kilevn fomie in ben Sllpen felbft trifft man nur
Salbungen unb 2)ergtoeiben. 68 »erben »ortreff

lidjer SBeijen, bann JRoßgen, ©erfte, öafer, 9Jlai«,

guter Xabal, Obfl, &ir\e, %lad>&, 6anf , ©emüfe=
arten unb >MUjcnfrüd:te gebaut; bebeutenb ift aud)

bie Sie^roirtfdjaft. &. pat jod;lreid>e ÜJlineral= unb
©asquellen. ferner »erben gute (Jifenfteine (be=

fonberd im fübl. ieile, bei KovdSgna, Stdtoi u. f. ».),

Ouarj für wer ©laafcütten, ©ergtrpftaüe (®ieben=

bürger diamanten) unb ettoaä ßrböl (bei ©elencje)

gewonnen, ^dbrltcb nanbern ga^lreicbeSlrbeiternad)

ylurndnien; bie meiften f ob von im 9Binter gurüd.

Harpa, Scbnedengattung, f. $atfenfd?neden.
H&rpägx> [\ai.), :Haubbafen ober£>aten, um

etroaS an fub ober niebergurei^en, oon <ßlautu$

in übertragenem 6inne für einen rduberifdjcn

Wenfdjen gebraud>t; ba&er in SWolüre« fiuftfpiel

«L'Avare» öarpagon ber feitbem fpridjwörtlid)

geworbene 91ame oti ©eijigen. [(f. 6pru§).

$>atpäßu&, ÜJlinifterbed meb. ÄÖnigä Slftpage?

Harpalinae, artenreicpeUnterfamilie ber fiauf

«

läfer (f. b.), audgegeid?net burcp innen auSgefdmit-

tene, on ii en einfadje 33orberfd?ienen. 93on ber ©at;

tung Harpalas tommen in 2)eutfd)lanb et»a 40,meift
fdjroarge, braune ober metallifdj glängenbe Hrten

cor, beten ©röfie gmiftben 7 unb 13 mm fepmantt.

arp al uc<, ein ÜJlacebonier, Sugenbfteunb 8ler=

anber« b. ©r., welker ib.m bei feinen ftelbgflaen in

ftleinafien bie SBertraltung ber Ärieflötaffe übergab,

ftld §. einen Seil (333 x>. \S br. unterfeplug, begna:

bigte u)n Stleranber unb oertraute ipm 330 o. 6br.

abennaB bie Skrroaltung be§ 9icidj*fd)atieS gu Ql-

batana an. 3n ber fiebern 6r»artung , äleranber

»erbe oon 3"bien nicb,t »ieber lebenb gurüdteljren,

gab fid? 6. ber mafclofeften ^erfd)»enbung bin unb
oeruntreute foloffale Summen oon ben ipm anoer*

trauten ©elbem. 93ei ber iHüdlebr be» Äönig« flob

6. mit 5000 Talenten nad? ?ltbcn, roo er fid? bur*
bexnt gteigebigteit bie 38olt*gunft erwarb. Sil« bie

SDtacebomer feine SluSlieferung oerlangten, liefen

ihn bie Sltpener naeb Kreta enttommen, wo er er:

morbet würbe. 33orper patte 6. 700 Talente in bie

Sdja^tammer 2ltben$ beponiert; ba bei ber 3lu$=

lieferung biefer Summe an bie SRacebomer bie

Hälfte feplte, würben mehrere angefeljene ät^icner

ber SSeruntreuung befcbulbigt unb unter anberu

aud) 2>emofthene3 oerurteilt.

.«»arper anb ^rotfjcrc, $erlaggbud)hanb(uug
unb S8ud)bruderei in 91euport, gearünbet 1817 oon
ben beiben gu 9iemtown in fiong-y*lanb geboreneu

Sörübern 3ame§ öarper (geb. 13. Hpril 1795,

geft. 27. 2«drg 1869) unb SJopn öarper (geb.

22. San. 1797, geft. 22. 3lprill875), bie al* £obm
bruder unter ber #irma «3- * 3- Öarper» begannen.

1823 unb 1826 fepioffen fid) ibnen an ihre Örüber:

Sofeph 5De8lep öarper (geh. 25. 2>eg. 1801,

geft. 14. gebr. 1870) unb gletdjer öarper (geb.

31. 3an. 1806, geft. 29. ÜJtärg 1877). ^etjigc iöeH&er

finb bie Söhn« ber oorigen. SJlit ber SBudjbrudEerei

würbe halb ein eigener Verlag oerhunben, ber fid)

rafd) boh. 9lad) einem ÜBranbe 1853 nahmen bie

(^efdjäftdgehdube ben gröfiern Seil eine* Strafen'
blodä am granllin^Square ein. Ter iBerlag um=

fafet faft alle ©ebiete ber 2Biffcnfd?aft unb ber Sit=

teratur. 3)ie belanntcften Unternehmungen ftnb

ihre «Franklin Square Library» (1892: 7l8 91umä
ment), bie «Library of select novelso (615 9lum»
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832 .^arpcrä^errt) — #arrad> (Äbelggefcf)recf)t)

• mern), bie «Half-Hour Series», bie «Handy Series»,

unb befonber« bic 3 citfTriften: «Harper's New
Monthly Magazine» (1850 fg.), «Harper's Weekly»
(1857 fg.), «Harper's Bazar» (1868 fg.) unb «Har-
per's Young People» (1879 fg.).

#at>et$--#errt),Stfibtcben im GountpJJefferfon
be« amerit. Staate« SBeftoirflinicn, an ber üftünbung
be« 3 bcttanboab in ben ^otomac herrlich inmitten

ber ©lue Stibge gelegen, mit etwa 800 <§., enthielt

bio wm SBürgerfriegc ein bebeutenbe« 21 neu al unb
ffiaffenfahnten. $oi)n Sronm (f.b.) fuc^te fidj ihrer

1859 ju bemächtigen. SSährenb be« ©ürgertrtege«
bilbete &. häufig ben Srreitpunft beiber Parteien.
Harpidae,

f . .öaTfenfchneden.
A> a vp tg n i c t? (fpr. arpinnjih),£euri, franj.ÜJtaler,

geb. 1819 in SJalencienne«, mar SdnUeroon 21(6.atb

in $ari« unb ging fpäter nach Italien. 6r gilt feit

Saubignp« Sobe für ben bebeutenbften fiattbTchaft«;

maier ber franj. Schule. %üv feine Sanbfcbaften

wählt er bie SDlotioe au« ben ©ebieten be« Sluier

unb ber $onne unb beoorjugt babei einfame, mollige

©egenben, auf meldten bie trdftig gemalten Zäunte
bie i&auptträger ber Stimmung fvnb. @rroähnen«=
wert fmb: Gampagnalanbfcbaft bei Slbcnbftimmung
(1866), 5)ie SBolfögrube am SUlier (1873), Sbal ber

»umance(1875), 2lufgebcnber 3Jtonb (1884),Sturm
im SBar (1888; aüe im Surembourg gu $ari«), Ufer
ber fioire (1885), 2>ie Seealpen (1889), 2>ie Ufer
ber Sartbe bei Sllencon (1892).

£>arpofrätc#, f.'öoru«.
£>nrpofratton , SÜalertu«, ein aleranbrinifcher

©rammatifer, ber roahrfcheinlicp im 2. ,Vibrb.

n. 6b, r. lebte, oerfafjtc ein für ba« SBerftänbni« ber

atttfchen ©eridptefpracpe fowic ba« attifche Staat«:
unb ©cricht«roefen felbft überau« brauchbare«
9Börterbud> ju ben jepn attifcpen 9tebnern, «Lexi-
con decem oratorum graecorum» , ba« am beften

oon 3. Setter (»erl. 1833) unb SB. $inborf (2 93be.,

Drf. 1853) herausgegeben mürbe. — ©gl. SBopfen,

De Harpocrationis lexici fontibus (ßiel 1876).

Jparpftdjorb (fpr. -fobrb), in (Snglanb gebräud):

lidjer 5Hame be« Clavicembalo (f. b.).

#arpünc, ba« beim Söalfiidjfange gebraucbte,

wie ein s£feil geftaltete, Dorn mit SBtberbaten Der--

fepene, 60-^90 cm lange ©fen, an beffen hinterm
a Gnbe ftdj al« £anbgriff ein l,s bisA 1,5 m langer Schaft unb baneben

I
in einem minge bie SDalfifdjletne

i

befitibet (f. beiftepenbc ftigur). SDer

Harpunierer bebient ftcb. biefe«

Speer« jum 2lnf(bie|en be« 2Bal=

fifdje«; Heinere ö- werben jur^agb
auf 3)elppine benu&t. ftn neuerer

3cit werben oon ben SÖalftfcbffins

gern fcbr häufig bie >>. au« eigen«

bafür fonftruierten lleinen @e:
fdjüfeen gefcboffen. 2)er öarpunie=
rer gehörtm ben Unteroffizieren be«

Sd>ijf«, unb oon feiner ©eidudliaV
leit pängt pauptfdcplicb ber Grfolg

ber 3agb ab. 2)a ber Üöalfifd?

fd)led)t bört, aber fepr gut fiept,

fommt e§ barauf an, ftcb i^m mit
bem iöoot ftet« oon hinten gu nähern

unb i^n com Schmanjenbe au« ;u harpunieren.

Harpyla, f. ©abelfchwanj.
A&rtrprjtc (ThrasaStas harpyia L.\ f. lafel:

3lbler I, §ig. l), ein fübamerif. jur Familie ber
Slblcr (f. b.) gehöriger Wauboogel oon 1 m i'änge,

|

roooon 34 cm auf ben Schmanj entfallen. 2er
Schnabel unb bie aüiw ftitb ungewöhnlich (räftia,

auf bem ^interlopf bilben bie Gebern eine aufriebt--

bare öaube. 3n ber ^arbe ber Dberfeite berrfebt

Sdjieferfcbmarj oor, bie Unterjeite ift auf ©ruft unb
33aud) meife mit fchmarjen %\tatn. %At ©atrung hat

nur biefc eingiae 2lrt. 3n europ. Jtergfirten tft er

ein feltener ©aft, für ben 700 SDt. unb mehr gcjablt

«erben. 5)od) ift e« noch nicht gelungen, ihn längere

3eit am £eben ju erbalten.

4e»arpptc (heralbifch), f. Sungfrauenabler.
•^arprtten, mpthifd?e Sßefen oon rduberifchcr

9Iatur, ursprünglich »obl ^ierfonifitationen ftürmi-

fcher ffiinbc ober ber Sturmroolfen. 3n ber ^lia*.

mo bießarppte ^0 bärge bem ,Scphpro« bie toinb

febneüen s
Jioffe Schill« gebiert, hei^t e« oon ihnen,

bafc fie Sterhliche ju ben Grinpen entraffen, ^adj

Öcfiob, bei bem fie Slello unb Dlppete beiden,

finbfieSöchterbe«

J hauma-? unb ber

(Slettra , S<bme:
ftern ber ^n«, ge ;

flügelt unb fchneh

ler at« ber 9ßinb.

311« grauenerre"

genbe sBefen er=

icbeinen fie in ber

Öefchicbtebe«^bi:

neu«(f.b.).

gil, bei bem bie

eine ber £>• 6c=
läno h«|t, oer:

feltihrewoimung
auf bie Stropba:

bifcben3nfeln,bi«

mohin fie nach

Slpoüoboru« bie

Söbnebe«$orea«
oerfolot hatten, in

einer anbernStelle

an ben Eingang
ber Unterwelt. Ssor bem iobe burch bie ©oreatett

mürben fie burd) bie SMtten ber 3ti« ober be« fyx-

me«, meldjer ihnen al« SBBtnbgott unb Seelenfübirr

nahe ftebt, betrabrt. Tu- >\ fmb gemöbnlich al»

geflügelte roeibliche ©efen mit äSogelfrallen geiebib

bert unb bargefteUt (f. oorftebenbe ^igur). So tv

fcheinen fie in Stelief« an einem Iptif chen ©rabbenf

mal, bem fog. öarppienmonument oon lantho* int

Sritifcpen iDtujeum; hier tragen fte Kinbem äbnlicbe

ffiefeti, bie roaprfcheinlich Seelen ober Schatten $a
ftorbenet barftellen, in ben Urmen.
Harr., bei naturroiffenfchaftlichen tarnen flb-

lünung für 3Jtofe« i5arri« ((nvtomolog).

•9arra ober £»arrah, 5Büfte in Soricn, an ber

Cftfeite be« ©ebirge« &auran, oter Jagereifen im

St), oon $ama«tu«. 2!er ©oben ift obllig mit

bafaltifchen ÜBlßdfen bebetft, oon benen oielc grob

eingetragene ben hiwiaritifd>en ^nfdjriften dbnlicbe

Reichen enthalten. 2)a« ffiort 6- bejeichnet im ?lra

bifeben jeben mit Schladen bebedten Öanbftricb.

Carmen, alte« böbm. äbel«gefd)lc*t, welche«

1550 unb 1552 ben Jreiherrenftanb, 1559 ba« 6rb

lanbftallmeifteramt in Cfterreicb ob ber (!nne,

1624 ba«felbe auch unter ber &nn« fowie 1627 ben
sJteicb«grafenftanb erlangte unb 1752 St& auf ber

fchwäb. ©rafenbant erhielt, we«halb ihm aud) burd)

«efcblufe be« 3)cutfd)en Sunbc« oom 12. dWärj 1821*

ber Jitel (hlaud?t suertannt morben ift.— S&dprenb
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#arradj (ifcrb., ©raf oon) 833

bie böbm. Sinien bcS ©efcbledjtS, baS bereite in Ur«

tunben beS Stifts öoljenfurtb auS bem 13. 3abrb.

mehrfach ermähnt wirb, allmählich ausstarben, nahm
eS in ben beutfdjen Grbtanben einen großen 2luf:

l'djroung, befonbers als cS fid? mit ber Grrocrbung

ber ^crricbaft Slobrau 1527 in Slieberöfterreich feft»

ietde. — 2er jjreiberrKarl »on (1570—1628),

ber in öfterr. ^ntere^e mehrere wichtige biplomat.

JHÜfioncn ausgeführt batte unb ©ebeimrat Kaifer

,}erbinanbS II. war, rourbe oon biefem 1627 in ben

erblichen iKeicbsgrafenftanb erhoben. Bon feinen

löcbtcrn »ermablte fich (flifabetb mit 3llbred?t oon

.löallenftein, UNarimiliana mit ©raf Aham lerjf».

Sein filtcjter Sohn, <5 r n ) t 2Ubred?t »on $>. (1598

—1667), mar Karbinal unb Crr^bifd^of ju Brag, feit

1665 aud? «yürftbifcbof *u Irient, unb machte fich

in ber Öcfchichte ber böhm. Unruhen befannt. Bon
(einen trübem ftiftete Karl Seonharb bie 1886 er=

[ofebene tinie iHohrau (^ibeifommiß feit 1628), Ctto

,vricfcrid> bie Sinie ju Brud an ber ^citba. $eS
ledern Sohn, jverbinanb Bona»entura »on
fr (geb. 14. ^uli 1637. geft. 15. 3uni 1706), ber

Vertraute Kaifer ÜeopolbS, rourbe 1697 als außer;

orbentlidjer ©efanbter an ben fpan. .v>of gefebidt,

roo er fid) bemühte, bie Nachfolge ber öfterr. Cinie

beä Kaufes ^absburg^burcbiiufctu'u. ( S. SpanU
icher Grbfolgctricg.) Ur hinterließ »Merouirus et

n^gociations seerttes» (2 Bbe., öaag 1720). (Bgl.

lüaebcte, Tie Bolitit Cftcrreiehö in ber fpan. (rrb*

jolaefrafle, 2 Bbe., mit Xepefchen, Spj. 1877.)
— Sein »ierter Sofcn, 2llo»S l'ubroig SbomaS
:Ha»munb »on ö.,geb. 7. 2)1 är3 1669, trat 1698
al» ©efanbter an be3 Baters Stelle in SDIabrib,

richtete ieboeb noch weniger als biefer au*. Gr
rourbe 1728 Bicetönig r»on Neapel, für beffen 23of)l

er eifrig roirtte, 1734 Konferenjminifter unb ftarb

l.f\,ox>. L742. "oeroorragenbe Begabung unb treuer

Sienfteifer für üJiaria Ibercfia jeiebneten beS

tem Sobn yerbinanb Bonaventura (1708
—78) auS, ber ficb befonberS als ©encralüatt=

balter ber iombarbei (1747—50) um biefe oerbient

machte. — 3)er iüuajte Sohn bei ©rafen £erb.

Bonaventura, Johann 3ofepb ©raf £>. (geb.
• 1678, fleft. 1761), focht unter bem Brinjen Gugen
oon Saoopen in Italien, Ungarn unb Serbien,

tommanfcierte als taiferl. ©encraifelbüeugmeifter

mit gropem öelbenmute ba* jroeite treffen in ber

Schlacht bei Bcterroarbein (1716) unb bei ber 0*
lagerung von Beigrab (1717), rourbe balb barauf
Aelbmarfcball unb nach bem 2obe beS Brinjen
(lugen r>on Saoopen Bräfibcnt be* .v>oftriege:

rateS. — ©raf ^riebrich 2luguft von Sobn
bei ©rafen 3llops Vubroig, geb. 1696, roar taiferl.

Botfehafter bei bem tfriebensfongreß ju Breba in

Srollanb 1746 unb »ermittelte ben ^rieben ju XrcS-
ben mit König tfriebrieb 11. »on i^reuben. Cbidjon
Bertrauen*mann ber Haiferin ÜRarialb.ere|la, ftanb

rr als einflufjreidjeö JDUtglicb bes öfterr. 2lbel5 in

DppofUion gegen ihre ariftotrati)\ten unb centra=

lil'tifchen Slbficfjten in Be.uig auf bie Organificrung
unb Berroaltung be* Geichs. (Jr ftarb 1749 als

leöter böhm. oberfter Jöoflan.Uer. — ©raf Äarl
Borromäu^ »on $)., ein Urenfel beS ©rafen
atopö 2. Xb. Wamnunb »on .(•>., geb. 11. 2)tai 1761,
ftubierte in 2Bien bie JHechte unb nebenbei Jöeilfunte,

erregte burd) feinen lebhaften ©eift bie Slufmesf*

famleit 3ffept;S II. unb rourbe jum iHcgicrungsrat
in s$rag ernannt. 9lad) ^ofepbö Jobe legte er bieS

Jlmt nieber, trat in ben ^obanniterovben unb ging
»rodtjauV »onefcfationS-ilcfifcn. U. «ufl. VIII.

auf SReifen , um fid? in ber 2Ir3neiroiffen)'d)aft auS=

jubilben. 9Jachbem er 1803 bie mebij. XoItortDürbe

erlangt , übte er 25 3>abre lang in 2i>ieu unentgelt»

lieh bie Jöeillunbe au3. 1806 trat er in ben £eut«

idjen Crben über unb leitete feit 1814 baS Glifa*

bethinerinncnfpital in ÜBien, bem er auch fein ganjeö

Bermögen hinterließ. l*r ftarb 19. Oft. 1829 ju

ffiien. — Sein älterer Bruber, ©raf 3 ob, an n Tu>
pomuf (rrnft »on geb. 17. siki 1756, geft.

11. ?lpril 1829, feit 1779 3iegieruugSrat, feit 1785
©irll. s

Jieich^hofrat unter Kaifer ^ofeph II-, machte

fich als Jreunb »on Kunft unb ffiificnfdjaft foroie alä

Aörberer ber Sinnen- unb Gifcninbuftrie auf feinen

©ütern »erbient. Sie Jochter feines jüngften Bru=
berä, beS ©rafen ^erbinanb »on unb feiner

erften ©emablin (ibriftine, geborenen (jreiin JHapf tu,

©reifiu 21 u g u ft e » o n geb. 10. Slug. 1800, lernte

in 2epliH ber König »on Greußen, §riebrich

heim III., fennen, ber fid? ju l5b.arlottenburg 9. Oio».

1824 morganatifd) mit ihr »ermählte unb ihr an
bemfelben ^age ben iitel einer Jjürftin »on
Siegnih unb ©räfin »on .•öoljenjollern »erlieb.

Sie ftarb 5. 3uni 1873 ju Hornburg. Gin Dieffe

berfelben, ©raf ^erbinanb »on ö. (f. b.), geb.

27. ^ebr. 1832, hat fich als lUaler rühmlidjft be;

tannt gemacht. — Ser ältefte Sohn be» 1884 gc=

ftorbenen ©rafen ;vran3 »on ,v>.
, ©raf Johann

R e » om u t » o n £>., geb. 2. 3io». 1828, je^igee .vjaupt

ber jungem (Bruder) iinie foroie feit bem 1886 er-

folgten Grlöfcben ber altem i'inie Grbe »on iHobrau

unb (ib. ef bed ©efamthaufee, erbliches Ücitglieb be«

öfterr. yerrenhaufeS , üJtagnat in Ungarn unb 1. 1.

©eheimrat , ift ein eiiriger Anhänger ber (Sjecfaen,

legte aber rocgen ber Jortichritte bc3 3ungc3ed)en=

tumö 1893 fem böhm. l'anbtagsmanbat nieber.

>> ii rrarii, Jerb., ©raf »on, ÜJtaler, geb. 27. 3ebr.

1832 -

3u Otosnochau in Schienen, ftubierte feit 1852
in Berlin bie Siechte unb bejog bann bie Kuuftfdjule

in Weimar, roo er fich unter Leitung »on Kaldreutb,

iHambergunb Bauroels ausbilbete. Sdjon h>itte fich

ber Küni'tler burch .whlteiche SBerte, roie ©emsjagb
(Teutfcher Kaijer), ÜJlartinsroanb (©roBher^og »on
Weimar), Scfcottijcbe AÜ'cherfamilieiKaiferin (

yricb-

rich), ber»orgetban unb eben ben Überfall Sutber*

auf ber iRüdteljr »on aüorms (Siufeum in Breslau)

»oüenbet, als ber Krieg »on 1870/71, ben fr
roie jenen »on 1866 mitmachte, feiner Kunft für

mehrere %ab.xt eine anbere :Hicbtuug gab. Senn
nun folgten nach abermaligem Aufenthalt in Italien

( 1 872— 73) bie brei Bilbcr: 3luS benä^einbergen »on
2Dörtb, Borgefchobener Boftcn am SJlont^Balericu

unb ©eneral Sieillc überbringt am Slbenb ber

Schlacht »on Seban bem Könige »on Breupen ben

Brief besKaiferS Napoleon, welchen balb ein »iertes:

ÜJtoltlc mit feinen Slbjutantcn in feinem C hfenw
torium »or^aris, folgte, darauf lehrte berKünftler

roieberju romantifchen unb religiöfen Stoffen uirüd,

»onroeld?cnl877 2)eSSeetönigs Job, 1878 3)ieBcr=

lünbigung an bie Birten unb lasCpfer Abrahams,
1879 Xk Berleugnung Betri (3)cufcum in Breslau)
unb 1881 2ic Bcrfudjung ßbrifti fein Atelier »er=

liepen. 3n a U fl1 »P hie lanbfebaftliche Scene mit
großen Bcleuchtungseffetten roefcntlidj. 3" »ielen

aubern ift bie Vanbfdjaft fogar üoerroiegenb, roie im
Abenb am ihunerfee (1881), in bem Übergang über

eine Saroine (1884) unb in Abgeftürjt (1886; Ber-
liner Diationalgalerie). Seither ift er »orjugsroeife

als Waki »on Bilbniffen tbätig. & ift feit 1873
fflitglieb ber Berliner Afabemie.
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834 £arrafj — $arrtfon (Benjamin)

&avxab, 2Büfte, f. fcarra.

Vorrat (£arar) ober £urrur, tanbfdjaft in

Dftafrita, jwtfcben bem ®olf »on Stben unb bcn
fübL ^robtnjien bon Slbeffvnten, gebort feit üJMrj

1891 |ur itat. Kolonie Grptbrda, ftebt aber tbat=

i ö cb l idj noch, unter bcm Gi n f 1 u fs be* Äönig* bon 3lbcf=

ftnien. 2>ie gleichnamige £auptftabt ift ein bebeu=

tenber £anbel*ort, beffen Ginmobnerja^l SJurton

(1885) auf 8000, ber offoiefle ©eridjt be* ägppt. @e*
neralftabe* auf 35000, $aulit{d>te auf 38—40000
angiebt. «Die Söeüölferung, eine ©ruppe be* erbten
Somalftamme* , ift oermifdjt mit bamitifdjem unb
arab. 93lut. — Sgl. q$aulitfd)le, öarar (2p*. 1888).

•tfarrasbanb,
f.

Sanbfabritation (93b. 2, 6.
#arrac<fetfen,

f. tyranlenberg. [359b).

-$arrai?garn, eine 2trt bon wollenem Kamm:
garn, ba* au* btdbaarigen brient. Schafwollen
gefponnen wirb (<jeinbcit*nummer 1— 20, im
$urcbfcbnitt 10 m auf 1 g) unb fid) bon bem engl.

Sdjufcgarn bauptfädnieb bureb einen geringem
©lanj untertreibet; ba* Material roitb nidjt allein

bor bem Ärempeln, fonbern aud) bor bem Sor*
fpinnen reichlich, gefettet; bor bem färben muft e*

auägewafcben werben. 2)a* £>. wirb bßuptfädjlid)

ju jeppieben unb ^ofamenten perwenbet.

Barrien, eftbn. Harju-ma, alte £anbf<baft im
weftl. Jcil Gftblanb*, berft fidj mit bem 9ieoalfd?en

(feit 1893 olproanfdben) Äreife be* ruff. ®oubeme=
ment* Gftblanb, me*balb biefer audS Barrien*
icber ßrei* genannt wirb.

£*ttier, öafenbunb, Heinere 2lrt be* engl.

<5ucb*bunbe* (f. b.) ober bod; febr nahe berwanbt
mit ibm. $er £. bient in Gnglanb ju* $orforcejagb

auf öafen unb ift in Scutfeblanb febr feiten.

$arric#, £einr., ber 93erfaffer bon «i&eit 3)ir

im Siegertran3» (f. b.). [f. ©tanbope,
#arringf on

( pr. bfirringt'n), engl, ©rafentitel,

#arrington (fpr. pdrringt'n^SSame*, englifdjer

polit. Sdjriftfteller , geb. 7. 3an. 1611 ju Uptbn in

SRortbampton , ftubierte ju Orforb, maebte weite

Steifen unb feblojj ftcb bann ber $Uolt*partei an.

$ennod? würbe er bon Äarl I. jum Äammerjunfcr
ernannt, lebte nad? beffen .ftinriebtungjurüdgeiwgeu

unb fdjricb fein berühmtes polit. SBert «Oceana»
(2onb. 1056), eine 3lrt bbn StaatSroman ober Uto=

pien, Gromwell 3ugeeignet. Unter Äarl IL 1661
al* SHebolutionär berbaftet, würbe er lange auf ber

fjnfel St.9tid?ola* bei ^Ipmoutb gefangen gehalten.

6r ftarb 11. Sept. 1677 in Conbon. 93efte 9lu*;

gäbe feiner Sdjriften »on £>olli* (üonb. 1771).

•Ferring ton (fpr. bärringt'n), 6ir 3obn, engl.

Siebter au* ber 3eit ber Glifabetb unb $ate ber
felben, geb. 1561, würbe ju Gton unb (Sambribge er=

^ogen, bcröffentlidjte 1591 eine bortrefflidje uber :

fe&ung bon Slriofto* «Orlando Furioso». ferner
fdjrieb er ba§ ©ebiebt «Metamorphosis of Ajax»
<2onb. 1596; neue »ufL, 6bi*wid 1814) unb bie

berübmten «Epigrams» (Sonb. 1615). 6r ftarb

20. ^oü. 1612 ju Äelfton. 93iele feiner Sdmften
fowie bic feine* 93ater* 3obn &. (1534—82) fmb
in ben «Nugae antiquae» (3 93be., Sonb. 1769—79;
3. Sufl. 1801) entbaltcn.

$»arrtc< (fpr. Kirne-) , ber fübl. Seil ber nbott.

ftebribeninfel fiewi*, bilbet mit adjt Meinen benad?=

barten ^njeln unb ber weiter entfernten €t. Äilba

eine ^frünbe bon im ganjen 123757 Slcre* unb
(1881)4814 6. 2>ie 15 km lange 6arri§ftraf»e
(Sounb bf $>.) im 6. ber 3nfel ift ber einjige Äanal

für größere Sdjiffe burdj bie äußern £ebriben.

^arriet (fpr. birrt«), 3ame* unb3ame*$o»art,
©rafen oon aHalme^burp (f. b.).

4>avvi9 (fpr. bfirri*), 3awe*, enal. Qw&ä>
forfeber unb Äritiler, geb. 20. 3uli 1709 *u Gloif

bei SaliSburp^Jkffcbe* 2orb6bafte*burb,frubierit

bic iHecbte ju C^forb unb ?onbon. 9tadj bem Jotf

feine* 93ater* wtbmete er [\i> gänjlid) ber tlaffifdjen

iiitteratur. 2)er erften Sdjnft oTbree treatises

concerning art. mnsic, painting, poetry and hip-

piness» (Sonb. 1744; 5. »ufl. 1794; beutfd>,£alle

1780) folgte bie pbilof. Sprad?lebre aHennes, or»

philosophical inquirv concerning universal gram-

mar» (Vonb. 1751; 5."Sufl. 1806; beutfd? bon ßwer

bed, .{>alle 1788). Son 1761 bi* |um 2obe warn
s15arlament*mitglieb. 1762 fiorb ber äbmiralität

unb 1763 Sorb ber Sdjatjtammer geworben, leote

er 1765 biefe Stellen nieber, warb 1774 ©etretär

ber Königin unb ftarb 22. 1780 3uSali*bunj
s
)Iaeb feinem Sobe erfebienen « Philologicil iu

quiries» (2 iHbe., fionb. 1781; beutfd) oon Jeniii

Seit 1789), eine ©efd)id?te ber Hritit unb St

trarbtungen über ben ©efdjmad in ber öitteratur

älterer unb neuerer 3«t; befonber* be* SRittfl

alter*. Cine ©efamtau*gabe feiner Serfe beforqte

fein Sobn, Sorb 2)ialme*burb (2 93bc., fionb. 1801.

5
s^be., 1803).

$arri0 (fpr. bärri*), 3oel ßbanbler, ameri!

Sdjriftfteller, geb. 9. 3)e}. 1848 ju Gatonton im

Staat ©eorgia, mar anfänalid) fiebrling in &n

33uchbruderei eine* tlcinen ^rooinjialblatte* , b
bem feine erften fcbriftftellerifcben ^robutte erfii?

nen, würbe ^ournalift unb ift feit 1890 6aupt

rebacteur ber «Constitution» (in SMtlanta im Staa;

©eorgia). Gr batte grofjen Grfolg mit feinen

Stubicn über ba* Folk-Lore ber Sieger, weld)« et

1880al*«UncleRemiis,hi» songsand bis sayinp

peröffentlidjte. Seitbem berfabte er «Night« with

üncle Remus»(l8S.S), «Mingo and other Sketchen

(1884), «Free Joe and other Georgian gketches>

(1887), «Daddy Jake the Runaway» (1889).

*>nrritc«burg (fpr. bdrri*bfrrg), &auptftirtt M

uprbamcrif. Staate* ^ennfploanien unb be* Gount:

^aupbiu, 152 km meftnorbweftlid) bon «Bbjla^l

Pbin, am Unten Ufer be* Su*quebannab, in fruit:

barer, febener ©egenb, ift wichtiger Gifenbabn

Inotcnpunlt unb jdblt (1890) 39385 G., atafi

30 762 im 3. 1880. Unter ben öffentlichen SBaumerto

fiub )u enoabnen: ba* Kapitol auf einem äifld.

1819— 22 erbaut, mit prächtiger Slu*ftd)t f
ba*

Hriegerbcnhnal, mehrere Äircben, bie $oft, ba*

Crerulmu* unb ba* Staat*irrenbau*. über ben

1
1

., km breiten ^hife führen ,;»ei f*one Srüden

3Did?tig fmb «oblenbanbel, Gifen«, Söaljroerle unr

Sebuhfabrilcn. $>., 173'Jbon bem Guglanber Jobr

Öarri* gegrünbet, würbe 1812 Staat*bauptftact.

^orrifon (fpr. bdrrif'n), Stabt im Countr

^ubfon im norbamerit. Staate s)teujerfep, eine W-

Sorftabt oon Stewart (f. b.), mitStablmerten, tffg
3wirn= unb 5iouleaurfabrilen unb (1890) 8338 v

^(trrtfon (fpr. bärrif'n), »enjamin, breiun:

ämanugfter ilräftbent ber bereinigten Staaic'

von Omenta, geb. 20. Slug. 1833 in «ortb--wn:

(Dbio), Gnfel be* neunten ^räftbenten ffiiüiar'

Öennj ftubierte Merbt*wifienfcbaft in ti«n

cinnati ünb begann bafelbft um 1853 feine ^rarir

1860 mürbe er iPertcbterftattet am Cberften
JJ

rid>t*bof in Cbto, gab aber beim Äu4bni4 be*

^nrgertriege* 1861 fein Hmt auf, würbe cwnt

eine? iHcgiment* in ynbiana unb 1864 ju» *n
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gabegeneral beförbert. 9taa? bem grieben lehrte er

jur SRecbtSpraxi* jurüd unb war 1880—86 W\v
«Heb be* Senat* in Safbington. S)a 1888 »laine
bie Gemination alä $räfibentfd?aft*lanbibat ber

republitanifdjen gartet ablehnte, rourbe i>. aufge»

ftcllt, ber ui wenig bernorragenb war, um befttge

(Gegner ju paben, unb burd) ben mau feinen Staat
(^nbiana)ju gewinnen hoffte. Gr erhielt nur
5440708 Sßolteftimmeit gegen 5536242 &ltx>v

lanb*, aber 233 ©abstimmen gegen 168 unb war
ba^er gewählt Hm 4. SRfcJ 1889 trat er fein Slmt
an. 3Jon betannten ^ßerfönhdjteiten nahm er in {ein

Kabinett auf 3Maine al* Staatäfelrctär, SÖinbom
al* Serretär be* SdjaheS unb 3Danama!er als ®e*
ncralpoftmetjter. $j. ift ein entfdnebcner Vertreter

ber v3Ronroe:&ottrin, mooon feine aar, ;e ^Regierung

3eugmS ableate. 3)er im feerbft 1889 in 9Bafbmß=
ton tagenbe sJanameri!anifd>e Kongreji (f. b.) hatte

eine engere Sereinigung ber ament. Staaten auf

mirtfdjaftlicbem unb poht. (Sebiete jum 3wed, unb
biefe würbe nun £eil burcp bie fpäter mit mefc
rem fübamerit. Staaten aefdjloffenen $anbel$oer-

träge erreicht, iöefonber* foüte aber bie 6. Ott.

1890 in Kraft tretenbe 3RacKinlep ißill (f. b.), meld?«

bie 3bUe uerjdnebener SBaren aufserorbentlid) er

ho lue, baju bienen, bie amerit. ^ubuftrie auf allen

©ebieten felbftänbig ju machen. Sie öebung ber

^nbuftrie mar aueb ber 3wed ber 23eltau3ftellung

in Gbicago, bie unter 6.« iHegierung befrtloffen unb
vorbereitet würbe. 9tm 10. 3uni 1892 mürbe £.
von ber republifanifeben Konoention ju SDUnnea»

poli* für bie beoorftepenbe ^räfibentenmabl oon
neuem jum Kanbibaten nominiert, bod) untertag er

feinem bemotratifeben ©egner Gleoelanb mit 128
gegen 290 Gleftoralftimmen; 26 Stimmen fielen

bem Kanbibaten ber SolfSpartei Seaner ju. Stach

bem Slblauf feine« Ämtetermin* nabln £>. eine $ro-

feffur an ber i'elanb'Stanforb'UniDerfität in Kali:

formen an. Seine «Speeches from Febr. 1888 to

Febr. 1892» gab öebgeä perau« (9ieuport 1892).—
3Sgl. ffiallace, Life ot Benjamin H. ($bilab. 1888).

•^arrifon (fpr. pärrifn), greberid, engl, ^urift

unb Socialpolitifer, geb. 18. Clt. 1831 ;u Sonbon,
ftubierte in Crforb unb Sonbon bie üRecbte unb
rourbe 1858 an bie Söarre berufen. 1869—70 mar
er ©etretär ber tönigl. Kommiffton für bie Kobi=

fitatton ber ©efefce unb 1877—89 al* '^rofeffor ber

yurieprubenj» unb be* SSölterrecbt* in fitncoln$=3nn

tpätig. tili Autorität in betreff ber 3uftänbe ber

arbeitenben Klaffen fafc er 1867—69 in ber löntgl.

Äommiffion für Hrbeiteraffociationen unb batte

ftnteil an ber ©egrünbung bcö Working Men's unb
be* Working Women's College in öonbon. 1870
mar er einer ber Segrünberber engl. ©efellfdjaft ber

^ofitimften, beren ^been er jeitbem in jablreicben

Beiträgen gu 3<üfdjriften befürwortete. SJon ibm
crfcbienen:«Themeaningofhistory»(1862),«Order
and progres8»(22le.,£onb. 1874), «Social statics,

or the abstract theory of human order» (1875),

eine überfeftung beä ^weiten iBanbed von dornte«
«Philosophie positive», «The present and the

fnture; a positivist address» (1880), «The choice

of books and other literary pieces» (1886), «Oliver

Cromwell» ( 1 888),«The industrial republic» (1890),
«Moral and religions socialism» (1891) U. a.

•V>arr ifoh (jpr. bfirrif'n), 3obn, ber 6rftnber ber

Seeubren (f. gpronometcr), geb. 1693 ju Aoulbo in

ber ®raffd)aft
s^orl , lernte bei feinem iüater al«

3immermann. 2)ic grofee Unoolltommenbeit ber

- $anott«oit«t$e«$itt 835

Ul rcn lentte fein meeban. latent barauf, 1726 ein

neues $enbel ju erfmbetu 1736 braute er eine See--

nbr in ftanbe, mofür er bie auf bie nüttlidjfte Gr
finbung au«gefe|te @opleQfd)e SRebaiUe crbielt.

0 ine zweite, nod? genauer Dpn ibm gearbeitete Ubr
erprobte ftdj auf Spronä Keife um bie ffielt 1764

T66. £.ftarb24.2R4rjl776. Ör feprieb «Descrip-
tion concerning such mechanism as will afford a
nice or true mensoration of time» (Sonb. 1759).

•^orrifon (fpr. pärriPn), 9Billiam £>enrp, neun-
ter $räfibent ber bereinigten Staaten Don Hmerila,
geb. 9. pebr. 1773 in SBertetep in SSirginicn, mar
ber Sobn ^Benjamin eine* ber Unterjeidmer
ber amerif . Unabbängigteit3ertlärung. Gr trat 1792
al» C hu ic v in bad i>eer ein, t>ai ber Seneral SDapne
gegen bie ^nbianer an bie norbmeftl. <$xcn$t ber

Union führte, nahm 1797 al* Hauptmann feine

ßntlaffung unb mürbe ; um SSicegouuerneur oon ^n-
biana ernannt. %li Slbgeorbneter biefe« (Gebiete«

im Kongreß fe^te er ba« @efe^ in betreff ber 2kr=

aufierung ber ^unbe^länbereien in Keinen $arjel=

len burdp, bem ber SBeften feinen blüpenben Einbau
üerbantt. ^n bem 1811 gegen bie ^nbianer unter*

nommenen Kriege, ber aua> einen Kampf gegen bie

tfnglänber in Ganaba nadj ftd? jog, gewann 6. ald

iöefebl*baber be» 2}unbe*bwrS baä treffen bei

iippecanoe 5. Kox>. 1811 unb 5. C it. 1813 gegen
ben (General ^roctor ba* treffen an ber Spemfe
in Dbercanaba, »omit bem Kampfe in bieien ®&
genben ein dnbe gemalt mar. hierauf eilte er an
bie ©reme uon IHiebercanaba, mu^te aber halb ben

Cberbefepl mit einem Kommanbo im Innern ber

Union oertaufeben. 1814 *og ftcr> \\ in* $rioat--

leben jurüd.war1816— 19 ailitglieb bcö Kongreffe«,

mürbe 1824 jum ^ereinigten^Staaten^Senator w*
mäblt unb 1828 pon ?lbam* jum ©eianbten in 6o=

lumbia ernannt, jebod) febon »on ^adfon umui
berufen. 2)a er aan§ ohne Vermögen mar, be-

lle i bot e er eine Stelle aU Sdjreiber be* Krei«gericbtä

in 9iortb=93enb am Dbio. Hl* Kanbibat ber $Mq-.
Partei raurbe er 1840 jum ^räfibenten ber s

ü>ex-

einigten Staaten ern>äblt unb trat fein 9lmt 4.

1841 an;bod>ftarberfd?on4. Stpril 1841. Unfeiner
Statt übernapm bie ^Regierung ber SSicepräfibent

3obnJpler.— 9Sgl.S3urr, Lifeand timesofWilliam
Henry H. ($piU»b. isiOh feilbretlj, The people's

presidential candidate (Soft. 1840); SRontgomerp,

The life of Major General H. (1857).

$artifon«<91ieberreffel,f.2ampfleffcl(lBb.4»

S. 726 b) unb Jafel: Sampflefiellll, jig. 7.

QatvWtrafte, f. öarri^ (S. 834a).

•Oatro ! (^ägerfpr.), f. 6ab' ad?t!

•t> a r ro g a t c oberftarromgate (fpr. bdrrSgept),

SRunicipalborougp unb einer ber befud)teften üBabe*

orte ^orbenglanb* im 3öcft^Jiibin vi ber ©caffdjaft

gort, 32 km im 2B912Ö. oon 9ort fdjön gelegen,

tit Gifenbabntnotenpuntt , betteln au* Ober: Unb
9tieber=6arrogate,bat (1891) 13917G.,Dier Kirchen,

ein Goliege, ein Krantenbau*, .uihircidio öoteld,

©oarbingpöufer, Koniertfälc unb mufterbafte $abe=
einridjtungen. 3)ie 3Jlineralauellen (Montpelier

Springs, Tewit Well, St. John's Well, Bog Wells

mit 32 Duellen) finb febr ftarte Sd;mefel: unb Stahl»

quellen. ^Jäbvenb ber iBabefaifon finben fid; Mel-

au 12000 Kurgäfte Aufammen.
.^arrom on tbc t> i U (fpr. hüvro > . Stabt in ber

engl ©raffebaft URibblefex, 18 km im oon
fionbon,auf einemöügel gelegen, bat (1891)57256.

fc. ift berühmt burd} bie 1571 »on entern ©utäbe»
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filier $oIjn 2pon begrünbete ©djule (600 3&ßRnge)
für bie ariftofratifdjen Äreife, in welcher iöpron,

$eel, <Jklmcrfton unb ©fjertban ibre (Srjiebung gc-

noffen. SHreltorcn »arm cinfl Dr. Saugpan unb
Dr. 93utler. Gtwa ein fünftel bcr ©d)üler erhält

jefct ftatt be* gried). Unterrid)t* beffere Unterweisung
in neuem ©pracben unb 3ftatbematif. 5Bie in ßton

ff. b.) berrfdjt bier für überwadjung unb 5Borbe=

reitung ba* Softem ber Sutor* in 11 grofeen unb
6 tleinern Säufern. — 2*gl. $erep 2Ji. Sbornton,
Harrow School and its surroundings (1885).

tmrnir,
f.
©amum.

tmrfrfi, Sarft, in ©d)wcijer 2Jlunbart foüiel

wie ©djar, Saufe.
#attfbörfer, ©eorg $&U-# ©elc&rter unb $iaV

tcr, geb. 1. 9tot>. 1607, jjtammte au* einer üorneb :

men ^arriaerfamiUe in Dürnberg, ftubierte ju SUt*

borf unb Strasburg unb mar bann lange Seit auf
Slcijen in Sollanb, (sngtanb, ftranfreid) unb ytalien.

2Rit feinem ftreunbe ^ob. Glaju* ftiftete er 1644
ju 9türnberg ben ^cgmfcorben. Qx ftarb 22. ©ept.
1658 alä ÜHitglieb be* iHate* ui Dürnberg. Seine

beutfeben unb lat. Scbriften gefd)id)t(id)en, beüe-

triftifdjen unb anbern^nbalt*, un tet tenen nament*
Ii* ber «$oetijd)e £rid)ter» (3 95be., Diürnb. 1647—
50) fid) burd) feinen Sitcl eine* aemiffen SRufe* cr=

freut, füQen gegen 50 SBänbe. p. war aber Weber
ein grünblidjer ©elebrter nodjein wafcrbaft bid)te=

rifdjer ©eift; auf gewanbte 2)tad)c unb tünftlidje

Spielereien, bie ben Ginfhifc ber roman. fiitteraturen

verraten, läuft alle* hinauf Tie oon ipm berau**
gegebenen «foauenümmergefprädjfptele» (8 SBbc,

1641; neue »ufL, 9türnb. 1642—49) bilben eine

Slrt gefebidt bialogifierter (Snepttopclbie. Gine 3lu*=

mabf feiner ©ebiepte entbfilt Voller* «Sibliotbct

beutfd?er S)td)ter bc* 17. 3a&rb.» ($b. 9). — S3gl.

9t. Sobermann, Silber au* bem beutfd?cn Seben
be* 17. 3abrb. (^aberb. 1890).

$ar»?falua (fpr. babrfd)-), Älein-©emeinbe unb
SPabeort int ungar. ffomitat Sereg, in 230 m S&be,
an bem ber Satorcja jufliefjenben 5Bicfabacbe unb
an bcr Sinie $dtpii:3Jtunfac*--2amocjne (Station
©3olpoa=S.) ber Ungar. ©taatSbabncn (9torbojt=

babn), bat (1890) 1030 rutben. unb magpar. (*.,

jmei Duellen, bie loblenfäurebaltige ©tefaniequelle
unb bießifenaueüc.erftere aud) jum Jrinfen benu&t,

femer eine Kaltmafferbeilanftalt, 2)tolfenfuranftalt,

flurfalon unb jwei SBabcfcdufer (etwa 700 jturgäfte).

$atfot>a, ©tabt in ber £obrubfd?a, f. Strfoöa.
Oarfurdnget, f. fiule^elf.

Oarfr, f. ftarjd?.

&avtf in ber feeemann^fpradje fooiel als fdjarf,

aud) tnapp. ? a e- Stuber liegt bart am SBorb, n>cnn
e* niebt mebr fd?räger gcftellt »erben tann; ein

ödjiff liegt bart am ©inb, b. b- ti fegelt fo bod?

wie mögheb ©eim ©inbe (f. b.). 6m ©efebüfe ift

bart oorau« gerietet (ftebt in ber £>artrtd?tung),

wenn fein 9lobr, foweit ali bie Safcttc unb bie

Pforte (f. b.) e* geftatten, nadj bem $!ug be«

ccbiffä ju gebrebt ift.

>ö n r r , in feiner Slbftammung mit Saar (ö&fre,

39crg) jufammenfallenb, bejeidjnet im Hltbodbbeuh

fdjen unb noch im Mittelalter: 93erg, ©alb, SBalb»

gebirge, würbe üon alter ßeit b.er in Ortsnamen
Diel oerwenbet unb bat nd? in ber 3)ebmtung
«Söalb» noeb in ^ftrfem ber9lbön unb in Jirol

erhalten, bort ali Femininum, t)itv ali Wlaiai*

linum gebraust. Siielfad) in 25eutfd)lartb ift 6-
nod? ber Warne bewalbetcr iiflgel unb Serge. $n

ben «©eiStümem» wirb ber ©ebwarjwalb ali «bai

fjarb» be|cid>net. 3« ber Sebeutung «^albgebirae»

bat ffcb, unb ^aar nod) in jablreidjen SSertin:

bungen erbalten, wie öaar^rang, 9totbaargebirge,

©peffart iL f. w. 3lud) ber £arj pieb im ÜÄittckdter

nod) 6. $aS ^fäljer ©ebirge , bic öarbt, feaattt

ober Sarb (aud) ber Sarfe), wirb in alten Urtunbm

faft ftet« S- gefd)rieben. (©. Sarbt.)

•E>nr t , öeinrid), Siebter unb flritiler, geb. 30. $r,.

1855 ju Söefel, ftubierte in Salle, 3Jtünjter unt

OTüncpen @etd)id)te, ^bilofopbie unb neuere Spra^

d)en unb wibmete ftd) feit 1878 ber ©djriftftellfffi.

Gr leitete mebrere polit. ©Idtter in 93remcn,

gau unb Äicl unb fiebelte bann nad) SBerlin über,

wo er in »erfebiebenen ©teßungen tpätig war, Hf

er 1887 mit feinem ©ruber, 3uliu$ S. (f.b.), mit

bem er aud) ben (nad) bem 4. yabrg. an 3- Äurjcfc

ner übergegangenen) «$eutfd)en Sitteraturtalenber

begrünbete, bie Jbwter: unb litterar. flritü an brr

« iäglidjen Stunbfdjau» übemabm. Gr oertjfent:

lid)tc: «5öeltpfing|'tcn. ©ebidite eine« ^bealiften«

(5)rem. 1878) unb «©eban. (Sine Sragöbie» (8w.

1883). 9Rit 3uliu8 S. gab er 1878 bie «3)eutfd>en

3Jtonat8blättcr», 1882—86 bie «Äritifdjen ©afrn
gänge» beraub. 3)urd) letztere baben bie beiben

SBrflbCt ben erften Slnftob ju ber fog. jungrealini

feben ^Bewegung in 3)eutfd)lanb gegeben, (ünf

gortfefeung erfubren bie «9vafiengänge»> burd) ba*

«Kritifcbe Sabrbud)» (2 fiefte, Samb. 1889, 1890).

&.i Sauptwert bilbet ba* b\i jefet unooüenMt
Gpo* «2>a* 2teb ber ÜJlenfd)beit» (2 Sbe., ©rofeenb

1888), ba8 in 24 Ser^erjäblungen bic «gejamtt

Gntwidlung be* SDtenfdjen unb ber 9Jtcnfd?beit ven

i^ren bämmemben Slnfängen bi* jur taufenbfarti'

gen ©cgenmart herauf umfpannen» foll.

Qavt, Julius, ©djriftfteUcr, Smberbe« ooriatn,

geb. 9. Spril 1859 in «Dtünfter, ftubierte feit SerHi

1877 bie 9ied)te in Serlin, lebte aber b alb auftfÄlitl

lid) iournaliftifdjer unb fd)riftfteUerifd)er &0dä.
ÜRit feinem Smber gab er 1878 bie tMp
aKonatSblätter» unb 1879—82 ben «Smtfd)en 2it ;

teraturlalenber» betau«, war bann SRcbacteur an

oerfd)iebenen Drtcn unb lebt jefct in Serlin. Su^ff

jum J eil red)t gelungenen Übertragungen aud bem

^talienifd)en («3tahenifd)e8 SRoocUenbud)», mit

©cinrid) S., 1882), au* bem ©panifdjen (« (Fine

SJlütenlefe au* fpan. 3)id)tem aller 3citen», 1883t

unb bem ^erfifcpen («^erf. 2)ioan», Salle I885i

Deröffentlidjte S- bic ©ebid)tfammlungm «Sanfara»

(1879) unb «Homo sum» (1889), bie teilipetk

burd) gldnienbc Darftellung au*gejeid)net finb; an

vielen ©teilen ebenfo biebterifd) tferüorragenb »tf

bie ©ebid)te, aber ebenfo maf»lo* unb leibcnfcbaftli*

unreif finb S * Jrauerfpiele «S)on 3uan Ienon>
(1881) unb «5)er SRftcber» (1884); einen 3ortfd?ritJ

bebeutet ba* bürgerlid)e ©djaufpiel «2)er ©umpf»

(1886). ferner erfd)imen: «Sünf WoocUent(im
bie $rofabid)tung «©cbnfud)t» (53erl. 1893) unb

eine *@efdbid)te ber ffleltlitteratur» (2 Sbe., IBM-
Hart., bei naturwiffenfcbaftlid)en tarnen

fürjung für % 3B. Sartmann (9laturforf*er,

3Jlaler unb Äupferftecpcr ju ©t. ©allen) ober für

Jriebrid) Sartmann (Dberamt*arjt in @cr

pingen,gcft. 1851); bei botan. tarnen ober^nfeften

benennungen ift Hart, ober Hrtg. abtürjung für

3;b,eobor Sartig (j. b.); vgl. aud) & Hart.

{torraii, 2?orf bei ©aljbmnn (f. b.).

Böttberg. DJÖejirf^fluprmounfdiöft in fctnfr

mar!, bat 988
(
m qkm unb (1890) 52890 (26063
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mdnnl.. 26827 toeibl.) beutfcbclatb.@., 88745äufer
unb 9248 SBobnpatteien in 93 ©emeinben mit

160 Drtfcbaften unb umfafct bic ©ertcbtsbejtrte

ftriebbera, f>., $öüau unb JBorau. — 2) ©tobt unb
Si^er JöcurtSbauptmannfcbaft, nabe berungat.

©ren*e im öügellanbe, in 447 m &öbe, an bet

ginie ö.^yebring (51 km) bet Cfterr. StaatSbabnen,

Sifc eine« ibeurtSgericbtS (.153,58 qkm, 51 @emetn=

ben, 72 Ortfdjaften, 25998 Q ), tft jum 2eü noeb

mit jWaueru unb Tünnen nerfeben unb bat (1390)

1297, als ©emeinbe 2060 (§.,
sMt, Selegrapb. eine

$farrlird)e mit tntereffanten Sentmdlern unb febt

febönem Stutm, ein neue* SdnilbauS, baS ft^bnftc

im Sanbe, unb ein fürfrl. ^aarfebeä Scblofe. $ie
Stabt bat ibren 9tamen öon ber ieht mit SBctru

gärten befetjten 6&be, an ruckt er fte Hegt unb bie

ebemals SBatb »ar. 9tacb ben erbebltcben röm.

jfctnben in ber Umgegenb lag an bet SRömep
ftrafje, bie von ber $)onau (Vindobona) übet bie

$orberge beS SBecbfel an bie SRur führte. ÜJtit bet

(irbfdjaft beS lettten ©rafen non Kütten 1158 (am ibt

(Hebtet an bie Sbraungauer SJcartgrafen von Stetet.

2)er SBoblftanb <o-8 fant, als bie alte öanbelsftrafee

bem »eitern, aber bequemem SBeg über ben Sem--

mertng »cid>en mufjte. Sei &. erbebt ftcb ber 9ltng

(785 in), ein 93erg mit pracbrooUet SütSfuht.

Hartblei ober $lntimonbleientftebtent»ebet
butd) 3"iammenfd?melien non 58lei mit Snttmon
obet bet bet SBleige»innung als vJiebenprobutt auS
bem fog. 3Xbftricb (f. b.). GS ift bebeutenb bortet

als gewöbnltdjeS SHei unb »ttb bei bet 3ufammen:
ieftung beS SdniftgiefjermetallS fotote üerfdjiebener

Srten oon Sapfenlagermetall, fetnet bei Klempner:

arbeiten jum ©tefien man dj er 33eftanbtei(e (fiampen-

fü&e, Seudjter u. f. ro.), fo»ie als SRaterial füt $en*
tile unb £>dbne, bie bet @in»rrrung r»on Säuren
ausgefeilt ftnb, benufet. ?!e mebt Slntimon in bet

Regierung en

t

'c alten ift, befto härter, aber audb befto

iperini* letebter mirb biefelbe. (Sntbdlt baS 6. mebt
als 25 $toj. Sntimon, jo lann eS »egen feinet

Spröbigteit unb 3erbred)licbfeit ju biefen 3»ectcn
nidjt oerroenbet merben. Wlan gebraust eS enblidj

aber aud) |u ben 93leimänteln ber ©ranaten fo»ie
ju Sbrapnel* unb ,u ar tat fdj !u cj e In , in meld>em galle

melfad) nod? 3'"« binjugefügt »trb. $n 3>eutf<b=

lanb ift bierfür ein $>. von 60 $roj. 93lei, 20 $roj.
Stntimon, 20 $roa. 3inn eingefübrt.

«•artbron^c, j. ©efebüfebronje (93b. 7, 6. 924a).

•¥»atte (fpr. baprt), ^ranciö Sret, amerit. 5)idjter

unb giooeUift, geb. 25. »ug. 1839 ju Mlbanp im
Staate SReuoorf, toanbette 1854 nad? Äalifornien
auS, too er in ben ©olbminen als Sebrer unb drpre^
böte lebte, bis et 1857 als Seiet bei bet 3eitung
«Golden Era» in San gtanciSco einttat. %üx
biefeS SBlatt lieferte er nerfebiebene Slijsen auS
bem taliforn. Sieben. Sein grofieS Jalent et»

lernten o , ernannte ibn ber Herausgeber jUm vjjnt-

rebacteur, meldte Stellung er balb barauf mit bet
debattiert beS «Californian», einet littetat. ©odjen»
id)rift, oertaufdjte. 1864—70 »ar 6- als Setretar
ber 3»eigmün3e ber bereinigten Staaten in San
^taneteco angefteüt. Seine gelegentlicben poet.
Beiträge für Leitungen unb SftonatSfdmften er^

toarben ibm einen geachteten Stauten; bie ©ebiebte
«The society upon the Stanislau», «The Plio-
cene skull» unb «John Bums of Gettysburg»
fanben großen 33eifall. 3m 3uli 1868 trat er an
bieSpifee beS ueubegrünbeten «Overland Monthly»,
m beffenauguftbeft feine bebeutenbfte 9iooeUe «The
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lock of Roaring Camp» erfdjien, ber im ^an. 1869
bic «Outc&sts of Poker Fiat» folgten. 3m Sept.
1870 erfebien fein bumorifrifd?eS ©ebidjt «Piain
language from truthful James» obet «The heathen
Chinee». Um biefelbe 3eit matb er als $rof effor

ber neuern £itteratut an ber taliforn. Staateuni:

nerfttät. angefteüt, gab iebotb biefe Stelle unb bie

JRebaftion beS «Overland Monthly» im ^rübjabr
1871 auf unb tebrte nad) bem Cften jurücl, roo er

ftdj bauernb in Dleuport nieberlid. ^räfibent öapeS
ernannte ibn 1877 jum Xonntl in itrefelb, oon wo
et 1880 in berfelben Stellung itacb ©laSgotu über:

üebeite. 1885 oerlegte er feinen SBobnort nad)

fionbon. 9ion feinen übrigen 3Berten ftnb j^unennen:

«Condensed novels» ( 1867 ),«Poems» ( 1 870), «Poeti-

ca l works» (1873), «Mrs. Skaggs'shusbands» (1873),

«Echoesof the Foothills» (1874), «Tales of the

Argonauts» (1875), «Two men ofSandy Bar» (1876),

«Thankful blossom» (1876), «The story of a mine»

(1877), «Drift from two shores» (1879), «The twins

of the Table Mountain» (1879), «Flip, and Found
at Blazing Star» (1882), «In the Carquinez woods»
(1883), «On the frontier» (1884), «By shore and
sedge» (1885), «Maruja» (1885), «Snowbouud at

eagle'8» (1886), «A millionaire of Rough and
Ready» (1887), «The queen of the Pirate Isle»

(1887, Ainbergefcbicbte, non Kate ©reenamap illu-

ftriert), «The Argonauts of North Liberty» (1888;,

«APhyllis of the Sierras» (1888), «Cressy» (1889),

«The heritage of Dedlow Marsh» (1889), «A waif

of the plains» (1890), «A wardof thu golden gate»

(1891), «A Sappho of Green Springs» (1891), «A
first family of Tasajara» (1892), «Colonel Star*

bottle'a dient» (1892). ©efamtauSgaben erfebienen

1881 in fionbon unb 1891 inÖofton; eimelne2Berte

»utben inS 5)eutfd?e überfekt non iiet^betg, S3ufd),

Sdbmibt, ©tadjoogel u. a.: eine beutfdie ©efamt»
ausgäbe ift im @rfd?einen begriffen (feit 1892).

•^ättc, biejenige ßigenfdjaft ber Äörper, oer-

möge beten fte einem in biefelben einbringenben

rifeenben Körper Söiberftanb leiften. Um ui prüfen,

roeldjer »on beiben Körpern ber bärtere fei, oerfuebt

man, »eldjer non beiben ben anbern mit einer fdjap

fen Kante ju ri^en nermag. ÜHobS bat biernad) eine

bureb iKineralien ©on febr beftimmten öärtegraben

gebilbete fog.^ärteftala aufgefteüt, bie auS ;obn

©raben beftebt: l)5talt, 2) ©ipS ober Steinfal?,

3) Äaltfpat, 4) ^luMpat, 5) 2lpatit, 6) Selbfpat,

7) Guar;
, 8) £opaS, 9) Korunb unb 10) Diamant,

aijcnn alfo in mineralog. Südjern bic eines

iDUneralS (abgetürjt burd) H) = 6 genannt »irb,

fo be$etd)tiet bieS gelbfpatbürtc, =8 — 9 eine 6-
gmifdjen XopaS unb Korunb. ÜHan tann bie &.
au* babureb prüfen, bab man ben nt prüfenben

Körper unb bann bie angefübrten 9iormal(örper

nadjeinanbet auf einet guten geile ftreiebt; auS ber

j&öbe beS babei entftebenben Jons unb ber 2)iengc

beS abgefeilten ^uloerS läfet fidb bie 6. ungefähr
febä^en. 2)et bdrtefte ber belannten Körper ift ber

^Diamant. 3)a bei ben Krpftallen ber innere 3t>:

fammenbalt ber tleinften Xeilcben nacb oerfebtebe«

nen ^Richtungen bin oerfebieben ift, fo »erben auch

bie Aläcpen, bie ibrer trpftallograpbifcben Sebeu«
hing nacb nicht ^ufammengebören, einen ab»eicben<

ben ©rab von s'\ auf»eifen; ja auf einer unb bet>

felben Krpftallfläcbe geigen fiep S)iffetenjen ber

je naebbem man in biefer ober in einer anbern 9ticb*

hing iu ritten perfuebt. SRacb ben neuern feinem
Untersuchungen, bie ßrner mit bem fog. Stier o»
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838 §ärte (be$ SöaffcrS) — gärten

meter (iödrtemeffer) angeftedt bat, treten i'oKte

©fflenföfee in ber $>. überhaupt nur an benienigen

HrpftaHen beroor, bie eine Spaltbarteit heften.

3m allgemeinen ftnb bie tfrpftallflädjen, bie ber

oolltommenften Spaltbarteit parallel flohen, am
wenigften hart, biejenigen, auf benen bie Spaltbar;

leit fenfredjt fteht, am Ijörteften; beim eYlufefpat

ftnb alfo bie Dttaeberflädjen meiner als bie Würfel'

flächen. fteuerbtngS bat ft. Htd eine fchärfere 33*
ftimmung ber &. für tedjntfcbe 3mede üen'udjt, in»

bem er bte als s?lbfd)erung*fe|tigteit befiniert. —
über bie beS StablS f. gärten.

parte b e 1 2B a f f e r S , ber ©ebalt beS ffiafferS an
altalifcbcn Orten (Hall unb 9Jlagnefta). $ie 33ejeid)=

nuna hartes 2Baffer im ©egenfati ui weichem
Sföaf f er rübrt her t>om Verhalten beä>9Baller* gegen

Seife. 2Bäfd?t man bie $änbe mit Seife in reinem
(beftilliertent ober Wegen*) SBaffer, fo wirb bie &aut
burcb ba* bei ber 3etfe&una ber Seife mit viel

Söafier frei merbenbe Mlfalt fchlüpfrig, weich; Der»

wenbetman jebod? Söaffer, welches reid) an Halt:

ober 3Jcagneftafaljen ift, fo wirb bie Seife junäcbft in

ber Seife jerfeht, bat? ficb unlösliche fettfaure Halt*

ober Sflagneftajaläe bilben, bie äaut bleibt raub,

«bart», wirb nicpt fAlüpfrig ober erft, wenn ein Über«

ütnfe üon Seife gebraucht wirb, weil erft bann bie

Nbfpaltung be* freien «IfaliS erfolgt.

8luf biejeS ©erhalten beS Sßaffer* ju Seife würbe
von £larl guerft eine UJietbobe ber öefttmmung
ber 6. eine« SBafferS beartinbet. ©egenwärtig be*

ftimmt man bie $>. beS SBafferS baburcb, ba& man
rtewicbtSanalDttfcb ben ©ebalt beSfelben an alfa

lifcben Grben benimmt unb benfelben auf Aalt
((Salctumorpb) ober tohlenfauren Halt berechnet.

1 Seil Hall in IOOOOO Seilen 5Baffer giebt 1 fcotte*

grab. esiftbaSberbeutfcbeJ&ärtegrab. 35erfranj.

©artegrab bebeutet 1 Seil lob.lenfauren Halt auf
100000 Seile ffiaffer, ber enalifd?e 1 Seil toblem
fauren Äalt auf 70000 Seile Gaffer.

3>aS gcgenfettige Verhältnis ber 3 J&ärtegrabe ift

:

1 beutjcbet — 1,85 engl. = 1,79 ftan§. fcärtegrabe

0,8 »= 1 I - 1,48 • »

u^c » = 0,7 » =» 1 » »

Da tallreidje ÜBdffer beim sc eben meift einen

Seil beS Kalte* hur* UnlbSlicbmerben beSfelben

oerlieren, fo »erdnbert ftdj bie 6. eine* Üöafterä ge=

wöbnitdj beim Höchen, cS wirb weicher. 2Ran unter*

fdjeibet baber eine oorübergehenbe unb (nadt)

bem Höchen) bleibenbe $>. Sie £. eine* SöafferS

gu lennen ift bon arofier Vebeutuna, ba harte SBäjfer

gewtffe Nachteile befitjen. Einmal bebingen fte einen

aefteigerten Serbraucb an Seife, bann madjen fte

ei unm&glicb, ^ülfenfrfldjte xotii) ju tod>en,.ba fid)

in ben Skalen bcrfelben unlöSlicbe Äaltvcrbinbun=
gen bilben , enblid) geben fie in Sampfteffeln 93er=

anlaffung )ur IBilbung von fteffelftein.

,un allgemeinen münfdjt man, ba| ein bxaufy
bareS Srint* ober ^uttmaffer nid)t meb,r als 18—20
JDdrtegrabe jeigt. 3ft bie grb^er, fo empfieblt

e« ftd? biefelbe ju verringern, roa« je nacb ber 8lrt,

in meldjer bie altalifdjen ßrben im ©äffet gelöft

ftnb, auf üerjdjiebene ©eife gefdjeljen tann. Weift
mait man Rmtyt von tob^lenfaurem Natrium ober
gelöfd?tem Halt, bur* meldte bie im SBaffer ent«

baltenen altalifd;en @rben als unlöSlidbe tollen»

faurc Salge ausgefällt werben.

6art ift pauptjäcblidj ©affer au* falfreidjen ©e^
birgeformationen (^jura, 3llpen), mäbrenb SDaffer
au* UrgebirgSformattonen ftetS meid) ift.

#artcbccft ihcllanb., «^irfdjtier»), Haama,
Dd;fenantilope (Bubalis caama Cur., f.taftl:

Antilopen III, gtg. 1), ein etwa 2 m langet unb

1,5 m hoher SBiebertäuer aus ber Familie bering
lopen (f. b.) von hell rotbrauner Färbung, langem

unb ich nia lern Hopfe; baS lUiaul ift bem beS Sftinbef

äbnlicb. 99eibe ©efd^led;ter haben an ber Sutjel

bide,fcb,raubenf&rmige unb itoeimal aetnidte$dm<r

mit ftumpfen Spieen. SaS 5- bewohnt in meiern

lotalen Waffen berbenmeife ganj »frtta.

Oättefelb, f. frlrtfelb. [S.105bi.

(ttte «»nut,
f. Sluge IbeS ÜJtenjden, »b. 2,

$atte «irnftaitt, f. ©eb^irn (93b. 7, S. 677a).

Partei, 2» Äug., bitter oon, ^bilolog, gtb.

28. 3Rai 1839 ju 6of in SDlftbwn, ftubierte in SBien,

»ar bann jmet %ai)tt ©rtieber im Joauje be* (?ta=

fen Sanciorotiffi unb habilitierte ft* 186« in ©ien

für tlafüicb.e ^büologie. 1868 erbielt er bie Öeituna

beS pbilol. ^irofeminarS, mürbe 1869 jium aufe«r=

orb. $rofefior ernannt, 1870 jum aJlitglieb ber $rü-

fungStommiffton für ftanbibaten beS ©pmnafial=

lebramteS, 1872 jum orb.^rofeffor; 1874 übernaljm

er bie SRebaltton ber «^eitfdjrift für öfterr. @om^

naften» unb mürbe 2JlitgUeb ber 2)trettion beS pbtlal.

Seminar«; 1879 grünbete er mit Sdjentl bie *Wit>

ner Stubien», eine 3eitfcbrift für tlafftjdje tyüo-

logie. 1882 tturbe er burd? Verleihung be* Ct=

bcnS ber ©fernen Hrone in ben Slbelftanb erboben,

1890 jum ^irettor ber 1. 1. .öoibibliotbel unb 3u«i

lebenSl3nglid>en iUttfllieb beS ^errenbaufeS er

nannt. 6. perbffentlidjte: «$)omertfd)e Stubien»

(3 Sie., ©ien 1871—74; 21. 1 in 2. 2lufl.,W
1873), «©emofthenifebe Stubien» (2 S^, Bin
1877—78), «Stubien über atttfdjeS Staat*re*t

unb Urlunbenmefen» (ebb. 1879), «über bie grietb.

^appri erjberiog «Rainer» (ebb. 1886), «ftriüidK

Verfutbe |ur 6. S)etabe beS fiioiuS» (ebb. 1888),

«^atriftifebe Stubien» (4 fcefte, ebb. 1890). ferner

gab er heraus baS «Bremrium» beS (hitronus

(33etl. 1872), gpprianS «Opera omtiia» (3 ®b<-.

sBien 1868—74), bie tOpera» beS (SnnobiuS (ebb.

1882) fotme bie «Opuscula« beS Sucifer oon ßagliori

(ebb. 1886). S5ie brei legten äuSgaben ftnb aeile

beS oon bet SBtener SHtabemie ebierten «Corpus

scriptorum ecclesisaticorum» , beffen .fieraufaabe

in Verbinbung mit brei anbern SWitfllictern ux

Sltabemie leitet. Gnblid? bearbeitete f>. bie «Biblis

theca patrum latinomm Hispaniensis», 1

(SBien 1887) unb unterjog bie «©riedb.. Scbulgram

UOttt- oon ©urtius in 17. bis 20. «ufl. (Spi. 1866

—90) einer Umgcftaltung. \(\- W
Härtel, Seilbaber bet

v

Jirma ©reittopf Afidrtel

gärten ober ^drtung beS StaplS, baSS«
fahren, bem Stahl ben für mandbe §medt nonren

bigen hohen ©rab von ©fitte ju ertetleTU 5)a?i«lK

befteht in bem ©lühenbmacben unb barauffolgenben

rafeben »btüblen beS Stahls. Sit »rt beS Qv

hitjenS (ob im Sdjmiebefeuer, in 'JDtuffelöfen, mit'

telS einer ©aSflamme ober auf anbere s
iÖeife) banat

bauon ab, moju bie ju bdttenben ©egenftdnbe vet-

wenbet werben, meldje SluSbehnung unb Jonn |ie

haben follen, unb ob man einen ober mehrere bet

jelben jugleid) bdrten will. Slbtüblenbe Subftanten,

in bie ber ju bdttenbe Stahl eingetaudjt wirb, ftnb

3öaffer, fdjwadje Sduren, Saltlöfungen, In*.

Sd?etbewaffer,Cl,gefd;moli<enerIala,Holopboniuni,

Siegellad, aud? mopl ein talter l'uftftrom unb, wo

fehr grofee ödtte gewünfdjt witb, Duedfilber. 3"
Sjeurteiltmg beS füt irgenb eine Stnbfart

•
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meffenen ®rabe<3 bet ©lüihifce bient bie garbe beS

Stabl* in glühenbem 3uftanbe, unb jmat liegt bie

richtige Farbe jwifcben Rirfd)-- unb Stofenrot. Stat/l

von hohem ßohlenftoffgebalt bebarf nut einet r er

pältniSmäflig aermaen Ii rbituu-a (buntle iKotglut),

ba bet Jtoblenftoff fonft oerbrannt unb ber Stahl

bann meift unbrauchbar wirb. 3« teieber ein Stahl

an Roljlenftoff ift, eine befto grojjere ödrte oermag
berfelbeburd) ben s#roje&be3&.3U erlangen. Stufier

oon bem Jcoblenftoffreicbtum be* Stahl* unb bem
©rab ber ©lübbihe hängt bie ftdrte oon ber Htm-
peratur ber Slbfüblung&fubftani unb bem 2öärme=

leitung*oermögen ber (entern ab. Soll bem Stapl,

ieiner Seftimmung entfprecheub, mehr ftdtte unb
weniger (Slafticitdt erteilt »erben, fo muffen bie

Tmperaturunterfcbiebe beim ©lühen unb Sfblöfdjen

grö&cr fein, als wenn weniger £ärte unb mebr
©lafticität oerlanat wirb. 2>ie böcr>fle £>ärte, bie

ein Stahl feiner Blatur na* erhalten tann, wirb

al* ©la* hätte bejeidmet unb witb ben feilen

erteilt, ftür anbere 3*t»edc braudjt man eine gerin»

gere jöärte
, bod> mad)t man ben Stat/l harter , at«

er fein foll, unb giebt ilmt bann bureb, ©rtntjen auf
eine gemiffc Temperatur (Änl äffen) unb batauf*

folgenbe* Jlblühjen ben erforberüdjen ©rab ber

9Beicf?t)«it. Imrcp bie babei entftepenben Slnlauf;

färben hat man ein Hennjeidjen, wie ho* bie 6r*

bitjung oorgenommen werben barf. 25a* Slnlaffcn

beS ßer/drtetcn Stadls wirb entmeber bureb birefte*

Grpitjen im §eucr ober beffer baburd) bewirft, bafc

man bie noep falten an^ulaffenben ©tafplftücfc auf

eine fcbmadjglüfjenbe ©upeifenplatte legt. $ie babei

auftretenben Anlauffarben nebft ben Temperaturen
unb ber SBerwenbung*art beS betreffenben 6ätte*

grabet ftnb bann folgenbe

:

220°, Map gelb, füt cbtruig. Snftrumentc.
240°, ftropgelb, für Äaftermeffer, ®rabftid)el,

3iebeifen.

250°, braun, für Scperen, härtere ÜJteifiel.

265°, brauntot, für ttrte, fcobeleifen, Tafdjem
meffer.

275°, putputtot, füt Tifcpmeffer.

285°, pellblau (Feber&drte), füt Ubrfebern,
Älingen.

295°, fornMumenblau,füt feine Sdgen, 93oh :

tet, Solche.

316% gtau blau, füt öanb» unb Stidjfägen.

Die einfafcpdttung, ba8 (Sinfehen, au*
Obetfläcbenpättung genannt, ift ein Verfahren,

um ©egenftänben au* Sdjmtebeeifen eine härtere

unb lugleid) politurfdpige Oberfläche ;u verleiben.

Ran padt fte mit .nohl oblen pulo er, beffer noep mit

ftidftoff* unb loplenftoffpaltigen Körpern, 3. 33. £eber=

ober fwrnabfällen, in eine eifeme Äifte unb glüht

fte barin mehrere Stunben lang. 2)ie Oberfläche

wirb baburcp in Sta^loermanbelt, wäbrenb ber Kern
na* wie pot au* weid?erm unb be*palh weniger
ipröbem(Sifen beftept. — über ba<B£.be$@lafe8
f. @la* (S.42b).— SBfll. Reifer, 2>a*6. be* Stahl«
(2pj. 1881). I93ulgarien.

Hartenau, ©raf oon, f. 2lleranber I., Fütft oon
•t>artcnecf, 2|op. Sad>3 oon, mit bem urfprüng=

lieben Familiennamen3 a b an i u i, ©raf ber neben

bürg/fädM . Nation, geb. 1664 ju GperieS in Ungarn,
ftubierte in öetmannftabt unb ©eifienburg in 6ie^
benbürgen, bann inTübingen, wo er 1688 auf©tun

b

feinet otteitfdjtift «De ideis» baS SCHagifterium bet

'Vbtlofopbie erwarb. 1689 febrte er nadj jr>ermanns

ftabt jurücf unb erhielt 1. »ug. 1690 bie SteDe

eine« ^ßrooinjialnotariu^. i>. trat überall mit gn>;

Bern 'Mute für bie 9ted)tc ber Sacbfen unb bie ftrei-

bett ber McliflionÄbefcnnmMH' ein; ebenfo ftanb er

entidneben ^ur Partei be$ babsburg. Äaiierbaufes.

!^m Febr. 16^5 würbe er Stublrtdjter im Jr>ermann=

itäbtcr Äreife , im 2Rär* beweiben ^at>rcä. "ßrootn^

ualbürgermeifter bajelbu unb 1G97 ©raf ber iddjf.

Nation unb Jtöntg^ricbter oon jSermannftabt; 169H
erhob Jtaifer iieopolb I. £. in ben iHittcritanb bc£

^eiligen JHömifdjen :Heidb§, mit bem (?brentitel

«Sa*Ä (?bler oon £m. Scblie^lid) gelang aber

feinen ;ablrci*en ^einben, feinen Sturj berbeiju=

führen. £ein .v»aupt fiel unterm ftenterfebttjert

5. '5>ej. 1703. — 33gl. oon ^ieglauer, ©raf
ber faebf. Nation unb btc uebenbürg. ^arteifdmpfe

ieiner 3eit 1691—1703 ^etmannttabt 18t>9; baju

CtgdnjunggQeft, 1872).

0attcnftcin,6tattinberfä*f..«rei*:unb 3lmt^=

hauptmannfebaft ^rrtdau, 15 km weftfübweftlidi

oon3wirfau, in 3 l24 m .ööhe, am Tbicrfelber s3ad?e

unb an ber Stnie SBerbau^iitmarjenberg (Station

Steint-) ber Säcbf.Staat^babnen, 3ih eine* 3lmt*s

geriebt* (?anbejerid)t 3nntfau), hat (1890) 2535 Q.,

baruntet25Äatbolifcn,^oit,Teicgiapb, ein f*Öne*
5d>lop mit %\avl (feit 1110 im ^efit$ be* fflrftl.

"ÖaufeS Sdiönbutg); Söebetei, SBeifiwaren: unb
ctrumptniarenfabrifation unb 2 Bierbrauereien.

Ö. ift ©eburteort be* SidpteTä s^aul Fleming. 3n
ber 3iäbe bie i>rinKnhöble (f. ^rin.untaub).

$arrciiffctn, ©uft., ^hiloioph, geb. 18. 9Jtät.;

180-S ;u flauen, ftubierte ui Öeip?ig Theologie unb

i5hiloioohie unb habilitierte Heb 1833 in ber pbiloi.

Fafultät, worauf er 1834 auBerorb., 183»; orb. ^ro^

feffor würbe. würbe 1848 Gohoru* ber Unioer-

Htät^bibliothet ;u Veipjig unb jog ftd? 1859 nad?

^ena ;urüd, wo er 2. Febr. 1890 ftarb. pbiloi.

^iebtung würbe oorjüglieh burch öerhart cnticbie;

ben, ju beffen Kerftänbnio er in ben Schriften «Tie

Probleme unb ©runblebren ber allgemeinen 3Jteta:

pbofit» (£»;. 1836) unb «die ©nmbbegriffe ber

etbifchen 9Biffenfd?aften» (ebb. 1844) roirfte. hieben

ben oon ihm beforgten ©cfamtau^gaben ber Söerle

Äant« unb .«oerhart^ fiub oon £.3 Sdirüten nodj

nt erwähnen: «über bie neuesten T)arftelluugen unb

Beurteilungen r*er ,
lnerbarti*en

l

Bhilofopbie» (S05.

1838), «De ethices a Schleiermachero pronositae

fundamontoi» (ebb. 1837), «Über Ceibnij' Üepre oon
bem ^erbültnu? ber sJJionaben ?ur itörperioelt» (in

ber Sammlung feiner «^iftor. = pbiloi. ^Ibhant-

hingen", ebb. 1870), femer bie «Sarftellung ber

iReebt^pbilofopbie be* öugo «rotiu*» (1850), «Über

ben wiiienfepaftlteben
v

JL'ert berilriftoteliiehen^tpit»

(1859) unb «über 2ode$ l'ehre oon ber mem*li*cn
örfenntni* in Bergleiehung mit Öeihnis' firitif ber

felbcn» (!^pv 18»; l). i'ebtcrc brei Arbeiten erfebienen

juerft in ben «Äbhanblungen« ber iäebftidien©efeU«

fdjaft ber siüiffeni*aften , ber £. oon Anbeginn an--

•€»(irtcffala, f. ©ärte. [gehörte.

^artc^ 2ttaffcr, f- .^ärtc (be* SBaffcrS).

vnrtfflb, öärbtfelb, y)ärtefclb, ber norb-

öftliebfte Teil beä Sd)rDibifeben §\xxa (f. b.), ber fen-

feit ber baor. ©renje im Frdntifcb.cn ^ura (f. b.)

feine Fortfemmg finbet. Born 2lalbueb, (f. b.) bureb

ba* ^oppcltbal ttocber-Bretn getrennt, erftredt e*

ficb 3<ikm lang norböftlid) hi* ;ur sÄcrnin unb er=

rei*t aunenberg 72»; m >>öhe.

©arrftoffer, f. Stadjelfloffcr.

^arrforb (fpr. habrtfrb), ^auptftabt be* norb'

amerit. Staate* (Tonnectieut unb be* ßountp 0.,
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52 km norbnorböftlicb oon Siew^aoen, recht« be«

b\S ijitx für Heinere Stampfer fcbiffbaren Gonnecti=

tut, an ber ßinmünbung be« Sßarl- Jtioer, bat (1890)

53230 G., gegen 42551 6. im 3. 1880. Die ©tobt

ift fcbön gebaut, unter ben öffentlichen ©ebäuben ift

ba« Staat«bau« ba« beruorragenbfte; ferner ba«
Trinity College (200 6tubentcn) unb High School,

ba« v^oftamt, Stabthau«, »tbenäum mit SBibliotbet

unb Sammlungen, bic Gpiftopatlirche 3um guten

Birten unb jablreicbe Söantgebäube. Sobttbätifl=

feit«anftalten finb: ba« Saubftummenafpl, ba«
ßrantcnhau«, SBaifenbau* unb bie ^rrenanftalt.

&. ift Sit* großer geuer= unb &ben«»erficherung«=

gefellfcbaften mit einem ©efamttapital Don 150
iÖtill. Doli.; bie 3"bujtrie erftredt ftcb vornehmlich

auf 2Jlafdjinenbau, Mahnten von Arten, Schrauben,

Sämafchincn, Seppicben, Silberwaren unb Stein*

gut. Söerühmt ift 6oit« fteuerwaffenfabrit — ö.
würbe 1635 aegrünbet. ©i« 1875 war bie ©efe&=

aebung be« Staate« in aeraben 3ohten in 9lew*

©aven, in ungeraben in $>.; feitbem ift e« bie ein*

jige Staat«bauptftabt.

$arrgit>eibtrfcn, f. ©ip*bielen.

&axtQla8 oberSSultangla«,f.@la«(S.42b).
^artn«mntt, Crbonit, f. ©ummüuarenfabri-

fation (S. 558 b).

Smrtguft, Schalenauß cber Äapfelguß,
berjenige Chfenguß, welcher burcb ©tngteßen be«

ftüjftaen ©ußetfen« in metallene formen, fog.

Scpalenformen ober (SoquiUen, hergcftellt wirb.

Durch bie rafcbe Slbfüblung bei gefcbmoljenen ü)te=

taü« an ben 3Bänben her ftorm entftebt an ber Ober*
flache be* äbguffe« eine Sticht Weißen, gla«harten
ßijen«, bie nicht fcbwäcber ober ftärter al« 10—
15 mm, im SBrucb nicht jdjarf abgegrenjt fein, fom
bern ftrablig in bie weiche graue ©runbmaffe über*
geben foll. Der &. finbet ;u ben verjchiebcnften

©egenftänben, al« 21 mbo|ien,iIBagenräbent,2Baljen,
Öerjftüdcn für ©eichen u. f. w. SJerwenbung; feit

1870 auch in großartigem ÜJtaßftabc jur öerftellung

fcbwerer, gcfcboßficberer $amer für 93efeftigung«=

jmede. Da« ©rufonwert in Söudau, burch 6. ®ru=
i ou gegrünbet, verbantt insbefonbere ber (hfinbung
unb 3lu«bilbung biefer julefct genannten S3erwen=

bung be« f>. (©rufonmetall) feinen Seitruf.
Da bie &artgußgegenftdnbe nur an etnjelncn

Stellen hart fein, in ipren übrigen Seilen aber bie

geringere Spröbigtcit unb Seid)tbearbeitbarfeit bei
gewöhnlichen ©ußeifen« beftfcen follen, fo pflegen
bie jur £erftellun$ benufcten ©umformen auch nur
teilweife au« ©ußeifen, im übrigen au 3 Sanb, SWaffe
ober £ehm (f. gormerei unb ©umformen) gefertigt

£u werben, ßine ©ußform ju einer £>artaußmalje

eftebt nur in bem mittlem Seile au« ©ußeifen,
in ben 3a»fen au« OHaffe ober 2ebm; bei jenen er«

wäbnten ^anjern wirb nur biejentge Seite, welche

bei ber ©enufeung nach außen gelebrt unb ber ©e?
jdjoßwirtung pretlgegeben ift, in ber gußeifernen

ftorm gegoffen, wd^renb bie übrigen SBegrenjungen
ber ©ußform auä SRaffe gebilbet werben. 9lur bie

eiferne ©ufefdbale (Schalenform) läM fich ba^cr ju

mebrern ©üjfen benut»en; ber übrige Zeil ber ©u^
form muß, wie alle berartige ©ußformen, naa? jebem

©uffe erneuert werben.

$art0ufcgtauatets, ©ranaten aus (fifenbart-'

gufe (f. öartgufe) jum Schießen gegen ^anjerplatten

(f. ©efcboß, 33b. 7, S. 907 a). Sie befi|en gegen»
über ben je&t ©ielfach ftatt ber fchmiebeeifemen ge«

brauchten platten and Stableifen (Sompounb»

platten) unb aus reinem unb 'Jlidel -- ober Lf brom=

ftabl nicht bie genügenbe £>altbarteit unb muffen ben

StabIgranatcn, bie fich »iel beffer bcwdbren, weichen

.

Hartha, Stabt in ber Srntebauptmannfcbait

Döbeln ber fächf. ftreiSbauptmannfchaft Seipu^,

in260m6öbe, an ber Nebenlinie 9tocbliU^3Balt» :

beim ber Sächj. Staatebabnen, M (1890) 4235 C,
barunter 47 Äatboliten unb 11 3$raeliten, ^oft,

Seiegraph; 2cinemunb©archentweberei,Stub.l'unb
SBagenbauerei, giliwarcn*, 6igarren=, Perlmutter-

tnopf= unb Drabtli^enfabrifation unb©nei§brücbc.
$attf)afitttr, 6arbetnut, fiönig r«on Ddne=

mar! (1035—42) unb Don Gnglanb (1040-42), ber

rechtmdßige Grbe Änut« b. ©r. auS beffen Gbe mit

dmma, ber©itwe 6tbelreb» bei Unberatenen,folate

feinem Sater 1035 in Ddnemarl unb warb imSüben
Gnglanb* all ßönig anertannt, wdljmib ber 9lorbeti

ftd> für feinen Jöalbbruber i>arolb L ertldrte unb auü1

in Norwegen ein Sproß be« alten Äönigli»aufe* ben

%bron heftieg. Storwegen aufgebenb, war im S3e

griff, ftcb gegen £arolb ju wenben, all biefer ftarb

(1040) unb ibm benSöeg jium ettatSucDtl freimachte.

Die Unfdhigteit unb Stobeit biefer Söhne tfnuts he=

reiteten ber bdn. ßerrfebaft in ©nglanb ein 6ntc

311$ beim ivuul, bem er fehr ergeben war, 8. 3uni

1042 geftorben war, riefen bie ©roßen ben legten

Sproß bei weftfdehf. Saufe«, dbuarb (f. b.) ben *e
lenner, auf ben Sbron.

^artliäuttgfcit bei 9tinbe3, auch Seher
binbigfeit genannt, beftebt barin, baßbiefeaut

ein j'truppige«, glanjlofeS ^aarfleib trdgt, fowie baß

eine emporgehobene Stelle berfelben einige 3eit al*

Aalte ftehen bleibt, anftatt, wie bei gefunben Sieren,

fuh augenblidlicb wieber ;u verflachen. Die £». ift

ein 3cichen chronifcher Gmährunaöftörung unb ronb

bejonberg bei bem fdjleichenben Verlaufe ber Suhcr

fulofe unb Sedfucht (f. b.) beobachtet

Hartheu, f. Hypericum.
bärtig, granj", ©raf, öfterr. Staatsmann, geb.

5. ^uni 1789 ju ®ien, biente als ©ofrat bei ber

poltt öoftanjlei, feit 1825 all ©oucerneur ton

älnneröfterreicib. Sefreunbet mit (Irjberjog Johann,

beförberte er ba« ©ohl ber Steiermart , übemabm
1830 bie SSermaltung bei £ombarbifch ! S3enetiani

fchen ÄönigreichS unb würbe 1840 Staat« unb

konferenjminifter. Sehr populär in SJtailant

würbe er 1848 ju fpdt borthin al-> tönigl. Aommiffar

gefenbet. ©alb barauf ließ er anonpm fein berühmt

geworbene« Such «©enefi« ber iReoolution in Öfter

reich» (3. HufL, 2pi. 1851 ) erfcheinen. Die« hatte

bie ©irlung, baß t). nicht mehr im Staat«bienfte

oerwenbet würbe; er jog ftch in ben 9hibe|tanb ju

rüd, hi« er 1860 in ben werftdrtten 9teicb«rat ac

wählt warb, wo er eine hervorragenbe "Jblle fpieltr

3n ba« öfterr. feenenhau« 1861 berufen, geborte

er bi« ?u feinem Sobe, 11. 3an. 1865, ber liberal

centraliftifeben Partei an.

Sein Sohndbmunb, ©raf $>., geb. 2. 9io». 1812,

wibmete ftd) juerft ber innern Verwaltung , bann

bem biplomat Dienfte (in jjlorenj, $ari«, 6aii<t),

war 1852—56 ©efanbter in Äopcnbagen, bann bie

1859 in ältünchen. Seit 1861 war er SWitglieb he*

böhm. Sanbtag« unb be« 3lbgearbnetenbauie«, 1867

—68 DberftlanbmarfdjaU oon Sööbmen, feit 1867

aJlitglieb be« Serrenhaufe«. (Sr nahm hervorragen

ben anteil an allen Debatten im Sinne be« l»be

ralen CentraliSmu« unb mar auch Söericbterftatter

über wichtige @e|'ette (Scfaulgefel, ©ehrgefej}). '
(?r

ftarb 30. 2)tdrj 1883 in San 9temo.
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# artig , ©eorg 2ubm., ^orftmann, geb. 2. Sept.

1764 ju ©labenbad) bei Harburg, Ttubierte in

©iefeen, lam 1786 als ^orftmetfter beS dürften »on
€olm8 nad) jungen in ber ©etterau, wo er ein

^orftlebrinfritut begrünbete, Würbe 1797 Sanbforft*

meifter bei bem dürften oon Dranien=9iaffau unb
»erlegte feine Sebranftalt na* Sillenburg. Sarauf
würbe er 1806 al« Oberforftrat nad? Stuttgart b>
rufen, trat 1811 als Oberlanbforftmeifter in preufj.

Sienfte unb macbte fid) namentlicb in ben neu=

erworbenen fianbeSteilen um baS gorftmcfen fcbr

»erbient. Seine ^orftlebranftalt bradjte er mit ber

Uni»erfttftt *u Serlin in SBerbinbung. farb ba=

ielbft 2. 5ebr. 1837. Senhnaler mürben ibm er»

ridbtet im J?ranid)fteiner Söilbpart bei Sarmftabt
(DbeltSf, 1844), bei ©labenbad) unb auf bem Sd?ur=

roalbe bei £>obenbeim in ©ürttemberg.
SSon feinen jablreicben Sd)riften finb 3U nennen:

«Slnmeifung jur ipoljjucbt für ftorfter» (1791;

8. Slufl., Warb. 1818), «Slnweifung jur Saration

ber gorfte» (1795; 4. »Up., ©iefc. 1819), «©runb«
fflt»e ber gorftbirettion » (&abamar 1803; 2. Slufl.

1813), «tfebrbud) für ftörfter» (3 SBbe., 2üb. 1808;

11. Äufl., bfl- bon Jbeob. unb 5Rob. £>artig, Stuttg.

1877), «£ebrbud) für Säger» (2 93be., 2üb. 1810;
11. Slufl., bg. »on Stöbert öartig, Stuttg. 1884),

«WubiltabeÜen» (1815; 10.?tufl.,»onJb>ob.6artig,

S3erl. 1871). ßine Umarbeitung beS «£ebrbud>S

für gorfter» mürbe 1871 bon ©orggreüe (f.b.) b«s

ausgegeben, ferner finb erwähnenswert: «&orf>
li(beeunbforftnaturmiffenfd)aftli*eSRon»?erfarionS:

Serifon» (Serl. 1834, mit feinem Sobne beraum

E;ben; 2. Slufl. 1836), «tferiton für Säger unb
bfreunbe» (1836; 2. Slufl., »on Jbeob. Öartig,

1. 1859—61), u. a. m.
Wattig, Karl Gruft, Scdmotog, geb. 20. San.

1836 ju Stein bei ffiieberau in Sadjfen, bilbete

fid) auf ben tecbnifcben Sebranftalten in Gbemnitj

unb bem Polptedjmtum (jefct £cdmifd)e f>ocbfAule)

*u Bresben fowie in ber %abvit von JRidj. £>art-

mann für baS <Dcafd)inenwefen auS unb »ibmete

ficb nad) SSollenbung feiner Uni»crfität3ftubien bem
tedjnolog. Sebrfad), juerft als Slffiftent »on Wülfte

in S)re«bcn, feit 1863 als felbftänbiaer Scbrer, feit

1865 als Profefferbermedjan. Jedjnoloaje amSreS;
bener Polptedbnifum. (Sr beröffentlidjte: «Unter
fucbungen über bie f>ci§rraft ber Steinloblen SaaV
fenS» (Spj. 1860) unb mebrere Publifationen über
tedmolog. SBerfud)e an SlrbcitSmafcbinen (in ben
«Mitteilungen ber Polptedjnifcben Sdjule ju SreS=

ben»). 1875 übernahm 6. bie iRebattion beS «Gi»il=

ingenieur». Seit 1877 war er SHitglieb beS taiferl.

beutfdjen Patentamtes unb »cr6ffentlid)te u. b. %.
«Stubien in ber PrariS beS taiferl. Patentamtes»
(2pi. 1890) ben erften SBerfud) einer SWarlfdjeibe^

fünft ber Patentoermaltung.

bärtig, ÜRobert, Sobn von Sbeobor gorft=

mann unb «otanifer, geb. 30. Wlai 1839 ju 93raun-

fdbweig, bejuebte baS Collegitun Caroliuum in

Sraunfdjweig unb bie Untoerfität Berlin, trat 1864
als ^orftmann in braunfd?w. StaatSbienft, 1867
als fforftgeometer in bie bannor». porfteinrid?rungS=

{ommiffion. (Sr würbe in bemfelben ^abxe an bie

Vreufi. 5o^a'at>cmie GberSwalbe, 1878 als orb.

^rofefior ber SBotanif an bie Unioerfität 2)iüncben

berufen. Grfjbrieb: «95ergleid?enbe Unterfudjum
qen über ben äßadjStumSgang unb ©rtrag ber Slot:

buie unb (Sid?e im Speffart, ber JHotbucbe im öftL

^efergebirge, ber Kiefer in Pommern unb ber ©eifc

tanne im Sdjtoargwalb» (Stuttg. 1865), «3)ie 5Ren«

tabilitöt ber §t(btennufebolj: unb Sucbenbrennbolj-

wirtfefeaft» (ebb. 1868); «2ßid)tige Ihanfbeiten ber

2Balbbäume» (»erl. 1874), «Die 3erfej5ungSerfdjei=

nungen beS öoljeS ber Slabelboljbäume unb ber

©iebe» (ebb. 1878), «Unterfucbungen aus bem forft=

botan.3nftitut ju iölüncben» (ebb. 1880—83), «Sebr^

bud? beriöaum!rantbeiten»(ebb.l882; 2.?lufl.l889),

«Sie 3erftbrung beS iBauboljeS burd? pilje- I- 2)er

edjte öauSfdjwamm» (ebb. 1885), «2)ie anatom.
UnterfcbeibungSmerlmale ber widbtigern in S)eutfd)-

lanb wad?fenben feöljer» (SWünd). 1879 ; 3. Kim.
1890), «2>aS©olj ber iHotbudje in anatom.=pbbfiol.,

djem. unb forftlicber Sticbtung» (bearbeitet mit Stu*

bolf 2Beber, SBcrl. 1888), «fiebtbudj ber Stnatomie

unb Pbbfiologie ber Pflamen» (ebb. 1891).

Martin, ibeobor, Sobn »on öeorg 2ubw. 6.,

ftorftmann unb Slaturforfcber, geb. 21. $ebr. 1805
ju Siillenburg (Slaffau), ftubierte in ©erlin; würbe
1835 aufjerorb. Profeffor an ber Unioerfttftt SBer=

lin, 1838 Profeffor ber §orftwif)enfd?aft an bem
Collegiura Carolinum in 99raunfd}meig. @Ietcb-

jeitig trat er als ^orftrat in bie bortige §orftbire!--

tion ein. 2)ie ftorftfdnile am Carolinum ging 1877
ein; £• trat 1878 als Dberforftrat in ben Slube^

ftanb unb ftarb 26. ÜRdrj 1880 in S3raunfd>metg.

5Jlufeer ber Bearbeitung ntblrcicber neuer Auflagen
ber SBer!e feines sJBaterS oeröffentlidjte er nament=
lid; «Sic «berflügler S)eutf(blanbS», ©b. 1 , aud)

u. b. %. «5)ie Familien ber 93latts unb £>ol3mefben»

(93erl. 1837; 2. Slufl. 1860) erfdn'enen, «SJoUftän^

bige 9iaturgefcbicbte ber forftlidjen Kulturpflangen

SeutfdplanbS» (15 ^efte, ebb. 1840—51; neue um
folorierte 2luSg. mit 120 Kupfertafeln, 9 öefte,

1852), « Spftem unb Anleitung jum Stubium ber

gorftwirtfcbaftSlebre» (fibj. 1858), «fiuft», ©oben--

unb Pflanjentunbe in ibrer Stnwenbung auf ftorft-

wirtftbaft» (JBb. 1 beS bon ibm in ben fpätern

Auflagen bearbeiteten «fiebrbuebs für ftörfter» »on
©eora 2ubw. bärtig, Stuttg. 1877), «Slnatomie

unb Pbpftologie ber öoljbflanjen» (Serl. 1878).

^atti»«ton(fbr.babrtingt'n),Spencer6;ombton

Ga»enbifb, 2)iarquiS »on, f. Seoonfbire, engl.

©rafen= unb ^erjogSwürbe. [ßartlaub (f. b.).

Harth, nad> ^ogelnamen Äblürjung für ©ufta»
{torrlaub, ©ufta», Dmitbolog, geb. 8. 9io».

1814 in Bremen, ftubierte feit 1837 in SSerlin,

Sonn unb ©öttingen 9Äebijin unb Siaturwitjen*

febaften unb liefi fxd?, naebbem er Stubien balber bie

wifienfdjaftlicben 3nflitute »on Paris, fieiben, £on=

bon, ßbinburgb unb SEBien längere 3eit befudjt battc,

in feiner öaterftabt als brattifAer Ülrjt nieber, wo
er feit Sleujabr 1890 »riüatifiert. 2öäbrenb eines

3eitraumS »on 25 ^abten (1846— 71) beforgte er

bie «Seriebte über bie fieiftungen in ber 5taturge :

fdjidbte ber SBogel» für SrofdbelS «Slrcbi» ber 9tatur=

gcjd>i(!bte». Seine jablreid^en Arbeiten bebanbeln

befonberS afril. Sögel; beroorjubebenfmb: «S»ftem
ber Drnitbologie SBeftafrilaS» (©rem. 1857), «SBei=

trag juj ^auna ©entralbolpnefienSi) (gemeinfammit

^infd), 4>aael867), «Sie iÜöael OftafrilaS» (gleid):

falls gemeinfcbaftlicb mit %in\<b, Söb.4 »on»on ber

SedenS «Seifen in Cftafrita»,iJbj.l870), «Sie «ögel
SWabagaSlaTS unb ber benachbarten 3"felgrubben»
(Öalle 1877), aueb bat er bie bon 6min tyafäa
öemaAten joolog. Sammlungen in »erfdnebenen

Slbbanblungen bearbeitet.

^attloubsciflo (Crithagra Hartlaubi Bolle),

einer ber beltebteften Häfig»ogel auS ber ©erli|»
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842 fortleben, 9t. — {mrttnaim (SUfreb)

familte. 3Iu-3 feinet afrif. öeimat gelangen aUjähr:

lid) grofie ÜJlengen nach Europa unb werben biet für

8 2R. baS $aar oerfauft. $ie ftärbung ift oberfeit«

8elbgrün, Äopf grau, 3cid?nung im ©eftcpt unb
Interfette hodjgelb.

fortleben, 3l„ VerlagSbuchbanblung in ffiien,

gegrünbet 1803 in Vubapeft als Sortiment«» unb
^erlagSbucbbanblung oon H o n r a b % b o l f $)., geb.

26. äug. 1778 ju 2Jtainj, geft. 5. Slpril 1863. 3)et

beutfepe Verlag würbe 1844 nad) Sßien oerlegt, baS
Sortiment in Vubapeft 1863 unb bet ungar. Ver*

lag 1866 oertauft. 9tad)folger mürbe ber ©rofmeffe
beS ©rünberS,U b o If $>., geb. 1835in9ceu=©rabiSta,
bet 1870 nad) Seipjifl überftebelte unb 1888 in ben

öftere, erblichen äbelftanb mit bem Setnamen bon
Sar f b d j a erbeben mürbe. I a« ©efdjäft in 3öien

führte injroifdjen Gugen ÜJtarx, geb. 1844 in

fietpjig, fort, ber 1875 Xeilbaber unb 1892 alleiniger

Vefifccr mutbe. Gr mat 1888—90 Voritanb bet

3Btener SJudjbänblertorporation. 5)et umfangreiche
Verlag bat oor allem ben 3med, baS 2Bifien au

popularifteren : «Gbemifch = ted)nifcbe
s-8tbltotbet»

(1875 ffl.) r «Glettroted)nifd)e Vtbliotbet», «Sie
Vibliotbel bet Spradjtunbe», «3eutfd)e SHunbfcpau

für ©eoarapbie unb Statifttt» (1878 fg., rnonat*

lid)), « Grfinbungen unb Erfahrungen» (1873 fg.),

«Vtbliotbcl öfterr. ©efetje», «Sefetabmett» (Romane
aller Nationen, 1858—78) u. a.; fetnet ftnb oer=

treten ©ctle oon Slofegget, 3uleS Verne, frrantl,

X. Stord), Jammer ^urgftaü («®efd)id)te beS

DSmanifdjen 9letd)S » u. a.), 6b.aoanne, Schweiger^
2erd)enfelb, <jalb u. f.». UJtit bem Verlag ift Sor-
timents* unb ÄommiffionSgefd)äft (1893: 80Äom*
mittenten) oerbunben.

•Oartlcibtgfcit (Alvus sicca), bie butd) Jroden=

heit bet im Seid* unb üJlaftbatm beftnblidjen Äot=

maffen herbeigeführte Stublttägbeit ober Stub>
oerbaltung. 2)ie Üotmaffen gehen babei gemöbnlid)
in eimelnen feften Änötdjen (Sdmffnoten, scybala)

oon fcbwäraltdjer ftarbe, oft mit Schmerlen ab, finb

auch manchmal mit Vlutftreifd)en bebedt. übet Ur«
fadjen unb 23ebanblung bet 6. j. Stubloerftopfung.
Qavtlcpool flpr. pahrtlpuhl), ÜRunicipalftabt

unb ^JarlamentSborougb in bet engl, ©raffchaft I ur <

bam, nötbUd) oon bet Sftünbung beS SeeS, am nfitb-

licbften fünfte bet SeeS'Vap, hat 1881: 16998,
1891: 21521 G., einen butd) einen langen Tamm
gefd)ü&ten unb leicht jugänglicben £>afen, grofje

$)odS mit fieuchtturm unb Schiffswerften, ein 9lat«

bauS oon 1866, ein Srttlleriebepot , ein Xpeater,

eine ÜRarltballe, ein Spital füt Seeleute, ein x>an\>-

roetferinftitut, diuinen einet Slbtei unb eine Minerals
quelle, etwa 4 km entfernt 3öeft«£artlepool,
ba«, 1844 gegrünbet, 1881: 29448, 1891 aber
jd)on 42492 6. 3äblte. öeibe Drte treiben anfehn=

lieben Schiffbau unb gifdjerci; baneben befteben

l^ifenroerfe , ©iefeerei , ßementfabritation , 3»cgelci

unb Brauerei. §n bet Ginfuhr herrfd)en ©etreibe,

Obft, Gier, raffiniertet 3"det unb öoljer (Stäbe
unb planten) oor; aufgeführt toerben 2 Im nx ehren

unb Salj, namentlich aber Hohlen unb Äol* auS
ben Sergmerten $urbam§. <5- ift Si& eine« beut«

fd)en ÄonfulS. Seibe Drte fmb aud) alt Scebäber
beliebt. £>., ein alter um baö St. ^ilbatlofter ent>

ftanbenerOrt, mar einft ftar! befeftigt. 3" ber ^Jlahe

an ber Hüfte bie SladbaliS, feltfamc tjelfentjöljlen.

^artletj (jpr. hahrtlf), 2)aüib, Segrünber ber
engl. StflociationSpfpchologie, geb. 30. Slug. 1705 ju
»rmlep in 2)orffhire, ftubterte erft Rheologie, bann

^eürunbe, lebte ald praftifcher ?lrgt an üerfchiebenen

Orten unb ftarb 28. 3lug. 1757 ju Satb. i8erühm=

tet ald feine mebig. SBette ftnb feine philof. «Obser-

vations on man, his frame, his duty and bis expec-

utions» (2 Sbe., 2onb. 1749; beutfeb mit Hnmer^

Iungen oon $iftotiuf , 2 $be., :Hoftod 1772). Jnbie

fen Unterjuchungen leitet .>>. alle geil'tige J bätiatett

oon bet üffociatton bet ^otfteliungen ab, ld6t Urne
:•

aber Vibrationen ber Webinr- unb fteroenfubjtan;

cntfpred?en, foba^ bie feelifchen Vorgänge oon ben

leiblichen abhängen, rooburch er bem 3ftateriali$rtm<3

fehr nahe getommen ift.

^artlib, Samuel, beutfch-engl. Socialreformer,

geb. \u Anfang be3 17. $a\)ii). gu Glbing, nebelte

1628 nach Bonbon über. nahm lebhaften Anteil

an ben Bemühungen be* Schotten 3ohn Jmrie um
bie Ginigung ber prot. ßonfeffionen. 1637—39 oer-

öffentlichte er gmei ber früheften Schriften be« 6ome=

niud; 1641 mürbe auf feine Veranlaffung ßomemue
burd) ba« Parlament nad) fionbon gelabcn, um in

Sachen ber ftationalerjiehung feinen 3*at tu tx-

teilen unb an ber Grrichtung einer auf feine 3been

gegrünbeten Unioerfitdt in ber öauptitabt mitju=

mirfen. 1647 legte &. bem Parlament in ber merl=

toürbigen Scbvüt «Considerations tending to the

happy aecomplishment of Englands Reformation

in Church and State» bie Umriffe einer umfamn^
ben Socialreform oor. Gr ftarb Sehr. 1662 in £on=

bon. Untet feinen Schriften oerbient Gnodhnuna:
«Macaria» (£onb. 1641), bie nach bem Vorgang be^

IbonnvJ i'ioru-i unb $acon$ t>ai ^bimtafielul:

etned glüdlid)en Staates entmirft — Vgl $ird?,

A biographical memoir of Samuel H. (Sonb. 1865)

.

HUhaui«, Samuel 6. GmbeutfdVengl.Gharaherbilb

(im «öiftor. 2afchcnbud)», 2pj. 1884).

Zärtlinge,!', ^ptfid).

Hartlot, f. fiöten.

Hartm., hinter botan. tarnen Slbtur-.uua für

Äatl3ohannÖt»rtmann,fd)roeb.?lrjtunb«ota
niter, geb. 1790 ju (Sefle, geft 1849 m Stodbclm.

Hartman in, cjed). Hartmanice, 9Jlarlt in ber

Öftcrr. 18eur!«hauptmannfd)aft Sdjüttenhofen in

S6hmen, Si& eine« VejitfSgericbtä (350^4 qkm,

13 ©emeinben, 42 Ottfdjaftcn, 1517 JDduier, 15846

beutfepe lath. G.) unb Steuetamte«, bat (1890) 929.

als ©emeinbe 1053 beutfebe G. ^ie Ufet bet meiften

forellenteichen Vädje weifen noch beutlicbe Spuren

ber oor bem dreißigjährigen .Hriege ^ter fd?rpuna=

haft betriebenen ©olbroäfcherei auf.

^arrmetnn, geiftlicher beutfd)er 5)id?ter be^

12. 3abrp. aud Mittelfranlen, oerfaßte eine Qt<

reimte Überfeliung unb Gtllätung be* «Credo» nacb

bem nicänijchen $elcnntni«, bie et «3Rebe opm bci
:

ligen ©lauben» nennt unb bet et ein SobgebidH au>

ben heiligen ©eift anhängt. Set büftete &*cet, ber

fid) feiner Sünbcn wegen als armen 6. bejeiebnet,

prebigt mit finfterm ^athoS Sufee unb Söeltflui:

Ausgabe oon SWafemann in bet «93iblioth<I ber

beutfehen 9ktionallitteratur» (Cueblinb. 1837).—

Vgl. Nei&enbergcr, übet Stebe oom ©lauben

(&«rmannft. 1871).

Oartmaun oon 2Iue, f. 2lue, öarrmann oon.

9artmann, Sllfreb, fdjweij. Sd)ri|tfteller, geb.

1. 3an. 1814 auf Schlofe Jbunftetten tm Äanton

Sern, ftubierte 1832— 35 9ied)tÄwif|enfd)aft unb

Philof. gädjer in München, fceibelbera, öerlm unb

^JariS unb wohnt feit 1837 in Solotburn. Gr be«

gann feine litterar. fiaufbahn 1836 als iRebacttur

ber 3eitfchrift « SDlorgenftem » unb war 1845- 75

Digitized by Google



§artmatm (gbuarb öon) — ^artmann ((Emil ftriebrid) ®uftat>) 843

1875 : 2. WA im 3. Sanbe ber 10. Aufl. bet

« 1'biUn'opbie beS Unbewußten»), «3ut -Hcfonn beS

böhern ScbulwefenS» (ebb. 1875), «Stubien unb
Auffäfce gemeinocrftänbltcben JnbaltS» (ebb. 1876),

«DaS Jubentum in ©egenwart unb 3utont"t» (2p,i-

1884; 2. Aufl. 1885), «$hüof. (fragen bet @egen=
wart» (ebb. 1885), «Det Spiritismus» (ebb. 1885),

«SRoberne Probleme» {ebb. 1880; 2. Aufl. 1888),

«ÜofceS pbilofopbie» (ebb. 1888), «3wei Jahrzehnte
beutfdtter pohti! unb bie gegenwärtige ©eltlage»
(ebb. 1889), «DaS ©runbproblcm ber (frlenntniS=

tbeorie» (ebb. 1889), «Kritifdje ©anbetungen burd)

bie pbilofopbie ber ©egenwatt» (ebb. 1890), «Die
©eifterbPpotb/efc beS Spiritismus unb feine ^b.an=

tome» (ebb. 1891), «Kants ettenntniStbeorie unb
2Retapbpfi! in ben Pier Perioben ihrer Gntwidlung»
(ebb. 1893). Aud) peröfientlidjte er jabjreicpe Sluf^

fä^e über DageSfragen in ber «©egenwart» unb
anbern 3ritfcbriften unb unter bem pfeubonpm
KarlMobert «Dramat. Dichtungen» ffln. 1870).

Diefet grudjtbarteit Don Jö.S fcbriftfteUetifcber

Sbättgleit entfpridjt bie «reite ber Anregung im
Publirum. ein SerjeidmiS ber auf &. bezüglichen

fiitteratur bat piümadjer in feiner Svhriu «Der
Kampf um* Unbewußte» (öerl. 1881 ; 2. Aufl., fipj.

1890) gegeben. &. felbft bat ju ben perfdjiebenen

Krititen in mehrern Schriften Stellung genommen:
«SieulantianiSmuS, Scbopenbauerianismu« unb
äegelianiSmuS» (2. Aufl.. Serl. 1877), «Kird?mannS
erfenntni&tbeoretifcfcer »lealtSmuS» (ebb. 1875),
« I aS Unbewußte vom Stanbpuntt ber Vbpfiologie

unb Defcenbenjtheorie» (ebb. 1877; 3. Stuft im
3. Sanbe bet 10. Aufl. ber «pbUofopbie beS Um
bewußten»), «3ur ©efcbichte unb Segrünbung beS

peffimiSmuS» (ebb. 1880; 2. Aufl., 2pj. 1892). —
Sgl. K6ber,6.3 ppiloj.Spftem (SreSl. 1884) ; DrcwS,
6. üon £>.S ^frilofopbie unb ber tflaterialiSmuS ber

mobernen Kultur (Cpj. 1890); Sdmeibewin, Offener

Sriefan Ö. Don h- (ebb. 1892); Sidtfftrahlen aus
£.S ©erfen, bg. »on Scbnctbewin (Serl. 1882).

^ctrrntann, Smil, bän. Komponift, 6obn Don
fXo^an $eter dmiliuS geb. 21. ^tbx. 1836 in

Kopenhagen,war1861—73 Drganift inKopenhagen
unb würbe 1891 Nachfolger feines ScbmiegerpaterS

©abe als Dtreltor beS 2JtufttoereinS. Gr tompo-

niert im (Sbaratter ©abe« pormtegenb Jnfttumental:

muftf unb hat fid) in Deutfdjlanb bei mieberholtem
längern Aufenthalt namentlich burd) bie Ouoerturc
« ©ine norb. Heerfahrt » , eine Sinfonie in Es-dur,

ein Klaoierfonjert in F-moll unb baneben Heinere

ebatatterftüde («9iorb. SolfStänje», «9lorb. SoltS«

weifen«) betannt gemacht. Son feinen Sotaltompo:

fitionen ift bie Kantate «SBinter unb fienj» als tüaV
tige unb einfach erfunbene Arbeit hetpotjuheben.

•^artmattn, @mil ^riebrieb ©uftap, pl)armaceu«

tifdjer SdjriftfteUer, geb. 29. Ctt 1835 gu 3Wagbe=

bürg, ftubierte in Sonn , ©erlitt unb 33re£lau unb
übernahm 1862 üon feinem SJater bie .fcofapotbele

in Wagbeburg. "Uli Schriftführer ber sUlagbebur«

ger Slpothelertonferenj, fpäter auch be$ Deutfchen
»potheteroerein^ ,

üerteibigte er bie ibealen JBeftre=

bungen ber ^hatmacie gegenübet ber pon ber @cj
wetbefteiheit in* Sehen gerufenen materialiftifchen

flidjtung. Seine hietauf bejüglichen ärbeiten Oers

öffentlichte er in ber «^hatmaceutifchen Seirung»;

feine littetat. ^hdtigteit auf biefem ©ebiete gipfelte

in ber Denlfdjrift «5leform ober Umfturj beS Kon--

jeffiongfpftemS im Stpothctenmefen?» (
vJ)tagbeb.

1873). 1868 in ben »uSfdnife be« bamaligen 9torb<

an ber Wcballion be* <HMhblatteS «^oftbeiri» be^

teiltgt. Seine hauptjdcbiicbften Schriften fmb:
«Kiltabenbgefcbicbtfn» !2 V

-Bbe., Sem 1852—54),
«2Retfter i^utfeh unb feine ©efeilen» (2 Sbc,
Soloth- 1858), <x'3un 'er iÖanS ^afob Pom Staal»

(ebb. 1861), «SKartiu Tifteli. &n Hünftlerlcben

»

(ebb. 1861), «©aleric berühmter Schweiler ber 3teu=

jeit» (mit ^a*ler, 2 3)be., Saben i. Ä. 18*33—71),

«erjdhlunvien aud ber Schwei),» (Soloth. 1863),

«Junter unb 93ürger. öiftor.iKpman" (2Sbe.,Serl.

1865), «Dicgimmatfd)afer«fbramat.Serfud), l«70i,

uXie Denlwürbtgletten be^ Kanjler* .^orp" (Serl.

1875), « Schweiler 3ior»elIen' (ebb. 1877), «9teue

5d)weijer Wor-eUen» febb. 1879), «Fortunat»
( 3 Sbe. , ebb. 1879), r<^er gerechte Sranntwein=
brenner. i?olt*roman>>(SeTn 1881 ), < ?luf Schweiler

erbe. ^opeUen" I3 5)be., ebb. 1883— 85), «Der
©unbetbottot» (5Paf. 1892).

^ortmanit, L^uarb pon, ^bilofopb, geb.

•23. ^ebr. 1812 ju Berlin, trat 1858 in baä ©arbe*

artillcricregiment ein, hefudjte 1859—62 bie
s
l'er=

einigte Artillerie: unb Jngcnieurfchule unb würbe
1860 Cfniier. Jiadjbem er burefc ein nerPöfe* Knic=

leiben ftch genötigt gefehen hatte, 1865 feinen ilb-

ichieb ju nehmen, wibmetc er fich gänilicb ben wiffenj

ichaftlichen ctubien, promovierte 1 867 unb lief; jwei

Jahre barauf ba^ ©er! erfd)einen , ba-j feinen :Kuf

begtünbete: «Tic ^biloforbie bc* Unbewußten»
(Jferl. 1869; 10. Slufl. in 3 *bn. A'pj. 1890). Äu*
einet Serfchmeljung ber Schopenbauerfchen©iUensi':

lebte mit bem entwidlungifoftem .öegels unb unter

i'erroenbung ber metaphnüfchen^rincipicnlehti bed

leftten Schcllingichcn Stanbpunltv berporgegangen,

fuctjte bie* ©erl ben ©eltlauf au£ bem Antagonis-
mus Pon ©ille unb Sorftellung aU ben beiben %\-

tributen ber «unbewußten» Subftanj ju erflären.

Die gewanbte Darftellung, bie ^erwenbung einer

5üUe Pon naturwiffenfchaftlicbcn Kenntniffen unb
bie intereffante Ausführung peffuniftifeber ©e--

bantengfinge, bie fich gleichwohl einem «eoolutio=

niftifchen» CptimiSmuS einfügen follten, brachten

bem ©er!e große Verbreitung, ähnliches Aufleben
erregte £. , als er feiner tbcoretifchen 1'biloiophie

bie ethif u. b. J. «Phänomenologie bc* fittlidben

ScwußtfeinS» (Seil. 1879; 2. Aufl. u. b. Z. «Da*
fittltcbe Sewußtiein», 1886) unb bie :HeligionS=

Philoiopbie in iwei teilen: «Da« religiöfe Sewußt^
fein ber IWenichbeit im Stutengange feiner lrntwid=

lung > unb «Die Religion beS ©eifteS» (Scrl. 1881
u. 1882 ; 2. Aufl.: «iHeligionSpbilofophic», 2 Sbe.,

8p3. 1888) hinjufügte. AIS Vorbereitung unb C
f
r=

gdnjung für bie «9ieligionSpbilofopbie» lönnen
«Die Selbftierfehung beS (SbriitentumS unb bie

Religion ber 3ufunft» (Serl. 1874) unb «Die KrifiS

beS (SbriftcntumS in ber moberneu Jhcologic» (ebb.

1880) gelten. Daui fam bie «'.'iftbetif», beren erftet

leil hiftorifch^fritifch «bie beutfehe 'Hübetit feit Maut»
behanbelt (Serl. 1886), währenb ber iweite '«bie

pbilofophie beS Schönen» (ebb. 1887) fpftematifd)

entwidelt. 9leben tiefen öauptwerfen, bie in einer

Sammlung: «Ausgewählte ©erte» (Scrl.l885fg.)
ben wi*tigften Jnbalt hüben, fmb folgenbe Schrif-

ten ju nennen: «über bie bialeftifdje 2Jletbobe» (ebb.

1868), <'5d?ellingS pofitioe Pbilofoplnc als ßinbeit
pon jncfld unb Schopenhauer» (ebb. 1869), «DaS
Ding an ficfa unb feine Sefchaffenbeit« febb. 1871;
2. Aufl. u. b. 2. «Äritifche ©runblegung bes tranS;

fcenbentalen iHealiSmue», ebb. 1875; 3. Aufl. 1885),
«Wahrheit unb Jrrtum im Darwinismus» (ebb.
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bentfd)enSpotbe!en>eTein8gcrodblt, beteiligte er fid)

an ber Serfcbmclgung beäfelben mit bem €>übbeut=

fajen 2lpotpelervcrein unb gehörte bann bem Sor^

ftanbe beä ©efamtvereinS an. 1874 tvurbe er in

bie SReidjajßnquctetommifüon berufen, melcbe geit*

aemäfje iHeformen bed SlpotbetertvefenS beraten

f ollte, megen mangelhafter Vorbereitung aber rejul-

tatloS verlief, mte fi. w feiner Scbrift «Seiträge

gur Orbnung beä SlpotbefermefenS» (SDtagbeo.

1874) nadnvieä. 3n ber Sd)rijt: «Seleud)tung ber

3>en!fd)rtft beS Seutfcben fBparmaceutenveremS»

(SDlagbeb. 1893) tuenbet er fid) gegen bie aud) in

tiefem Stanb auftretenben focialiftifdjen S8eftrc=

bungen. H- madjte fid) aud> burd) (eine «Hanb--

vertaufätare für Slpotbefer» (7. »ufL (
3)iagbeb.

1890) unb feine «Slpotbelen^Sudjfübrung» OlBien

unb 2pg. 1888) verbient.

$artmann, Grnft, f. Hartmann, Helene.

tfartmnnn, ©uftav, ^urift, geb. 31. SJtärg 1835
,;u Sedjelbe im Hergogtum Sraunfdjtoeig, ftubierte

ui (Döttingen Wed)t£nnffenfd)aft, habilitierte fid)

1860 bafelbft unb mürbe 1864 als orb. ^rofeffer

beä röm. SRedjtS nad) Safel, 1872 na* greiimrg,

1878 nad) (Döttingen, 1885 nad) Bübingen berufen.

Son feinen Sd)riften finb gu erroäbnen: «3ut 2eb,xt

von ben Grbvertrdgen unb von ben gemeinfd)aft=

lieben Seftamenten» (Sraunfdjio. 1860), «Über ben
red)tlid?en begriff beä ©elbeä unb ben Inhalt von
©elbfcbulben» (ebb. 1868), «2)ie Obligation» (Grlan:

.gen 1875), «internationale ©elbfdnilben » Oreib.
t. Sr. 1882), «Surift. Gajuä unb feine Srdftation»

(Oena 1884), «Seibnig afe Surift unb ^Kecbt^pbilo^

fopb» (Xüb. 1892).

artmann, Helene, geborene 6^ neeberger,
Sdjaufptelerin, geb. 14. Sept. 1845 in SJiannbeim,

bebütierte bafelbft 1860, tarn 1864 an ba£ ibalia

tbeater in Hamburg, gaftterte 1865 am SBiener

Surgtbeater unb ift feit 1867 ÜRitglieb beleihen.
Sie tft eine ber beften 9taioen ber beutfeben Sübne.
©rille, Hermance («flinb beö ©lüd£»), Helene («Sor--

nebme Gbc»), Sorle («$orf unb Stabt») gebören gu

ibren vorgüglid)ften Stollen. Seit 1868 ift fte Der;

mablt mit bem Sdjaufpieler Srnft H- tiefer, geb.

8. 3on. 1844 auf bem ©ute bie Serne bei Hamburg,
betrat 1861 bie Sübne, bereifte mit einer tleinen

©efellfcbaft bie Cftfeeprovingen unb mürbe 1864 ffir

ba3 Surgtbeater engagiert, an bem er feit 1869 als

JRegiffeur mirlt. ©lamgo, $ring («ßmilia ©alotti»),

Solg, ^einrieb V. finb feine Hauptrollen.

$artmann, ^af ob, greiberr von, bapr. ©eneral
ber Infanterie, geb. 4. tfebr. 1795 gu Sftaitammer
in ber v

ljfalj, mürbe in ben frang. SDlilitärinftituten

gu Sonn unb 6t. (5pr erlogen unb trat 1811 als

Lieutenant in bag 1. ÜHegiment beä ©rojjbergogtumS

Serg. Sei ber (Snttvaffnung ber Jruppen beä ytbein=

bunbeä 1814 fam H- in ba& frang. 27. Infanterie-

regiment unb nahm an ben ^elbjügen 1814—15
gegen bie Scrbünbeten teil. 1816 trat er alä Ober:
lieutenant in bapr. 2>ienfte, würbe 1818 jum Stopo:

grapbifd)en Sureau unb 1824 in ben ©eneratftab

Derfe^t,auSbemerl827ald^auptmannjum^Tieg«f-
minifterium übertrat. i)iad> feiner 33eförberung jum
lötajor »urbe iö- 1842 Slbjutant beä Kronprinzen,

1848 als ©eneralmajor Slügelabjutant beS Königs,
1849 SBrigabecommanbeur unb 1861 ©enerallieutej

uant. 2Uä foldber führte er 1866 bie 4. Infanterie:

bioifion, mit ber er 4. ^uli felbftdnbig baö Wefedu
bei iHo^borf gegen biepreufi. Srigabe te« ©eneralö
»on Sörangel lieferte, beffen 3lu8gang für itjn un;

?|lüdltd? mar. 31m 27. ,suli war er bei ber '-öc

ebie^ung von ffiürjburg beteiligt unb lieferte tage

}uoor bei ben ^ettftdbter Höben ein 9leitergefc<bt-

1867 jum oinbubev bei 14. 3nfanterrercgimente
ernannt unb 1869 3um ©cneral ber Infanterie bc

förbert, führte fc. 1870—71 ba» 2. l?apr. Ärmte
lorpS. ülm 4. 2lug. erftürmte er SBei|enburg unb

veranlagte jroei ^ aae barauf bur6 fein ein uwvi<

Vorgeben auf bem redeten {jlflgel ben Seginn bn
vom Dberfommanbo erft für ben ndcbften Jag bt

abfidjtigten Scbladjt bei SBörtb, in ber er f5x6fd? ;

melier unb 9Ueberbronn nabm. Slm 14. ^lug. jrcanp

t). bic JeftungSDtarfal 3ur Übergabe: an ber£d?lad!i

bei Scban 1. eept. nabm er rübmlidjen Slnteil. 3lm

16., 17. unb namentlid? 19. Sept. errang er bei 6or

beil unb ^etit^Sicetre bie erften Erfolge vor $ari*

unb eroberte bad bureb ©eneral Mucret verteibiatc

$latcau SRoulin be la Zoux (Sbdtillon). Ter Korn,

von Sapern erhob iht 1871 in ben erblioben ,>rei

berrenftanb. !Rad? Seenbigung beS Mriegc-j fährte

A3- ba« ©eneralfommanbo bed 2. bapr. Ärmeelorpv

in Söürjbura, unb ftarb 23. gebr. 1873. tym u
Cbreu führt feit 1884 ba« gort 11 vor ^nßolftabt

ben tarnen Sott Hartmann.
$artmann, ^oban l>eter (!miliuS, bdn. Hoir.

ponift, geb. 14. ISÜlai 1805 in Sopenbagen, ftubierte

iuri'3pruben3, bann 9)htftl alg Schüler von ©epif

unb Siboni; von ben Sluäldnbern übten Spobr unt

il'iarfdjner auj ihn ben größten Ginfhifi. H- folgte

bem Sater als Drganift ber ©amifonllircbe feine:

Satcrftabt, et Hei: nad; 3BepfeS -iobe bcnfclbcn

Soften an ber ArueMirle unb marb zugleich aU^ebrer

ber lUufiltbeorie unb beä CrgclfpieU am bortigen

Honfervatorium angefteüt %li Dirigent (feit 1831*

beS 1836 gcörünbeten üJiufilvereinä fomie beS Stu

bentcngefau^vereinS (feit 1842) bat er lur Hebung

r e .- mn jif a 1 1 1 eben SebenS in I anemarl Sebeutenbr?

gcleiftet. ^on feinen SBerten, von benen bie meifter.

fu"b bureb einen an ;iebenben nationalen Klang aue

jcidjnen, finb bervor^ubeben: bic Cpern «Staunen

(1832), «Carjarcrne» (1835) unb «Siben Äerftin

(1846), baä 2){clobrama «©ulbbomene» (1832). bie

Sallette «Saltprien» (1861) unb «Sb^mflirbcn

(1868), bie Cuverture ju «Slrel og SBalborg» unb

«Gorregflio» ; ferner «JrpabenS SrpUup» für
r3oli

Gbor unb Crdjcftcr; Sonaten, Kantaten, Suiter.

für $iano unb Sioline u. a.

Hertmann, Julius von, preufe. ©eneral ber

vallcrie, geb. 2. SDldrj 1817 ju Hannover, trat 1834

in 3lfd)er»Jlebcn in baä preuft. 10. Hufarenreejimtnt

ein, mürbe 1835 gum Offijicr ernannt, war 1831'

— 42 jur silUaemeinen Kriegefdjule, 1S44—47 mm
SopograpbifaSen Sureau unb 1848 gum Orofren

©cneralftabe tommanbiert. 9ld Hauptmann nabtr.

er 1849 im ©cneralftabe am ftdbguge in Saben

teil. 1850 befanb fid? H. im Auftrage be» preup

iDliuiftcriumS beS SluSivdrtigen in t£d?le*tcig

Holitein, irorauf ibn verfdiiebenc militdr. Äomman
boS nad) Söbmen, Sadjien unb Sdjlefien führten

3m 5ebr. 1851 fam er gum Stabe beS 3. Ärmeelon^.

1853 als SDtajor gum ©rofcen ©eneralitabe, 185*;

mürbe er (Sommanbeur beS 2. 5)ragonerregimenti,

ba* er bis 1857 befebligte, morauf er al* Sbe» bei

Abteilung für ärmeeangclegenbciten im Ärieae

raintftcrium ben 3lrmeereorgani|ation?plan bear

beiten balf , ben er aud) al3 iRegierungdlommiiiar

im Üaubtag vertrat. 9tad) ber «rnennuna Sioon*

gum Kriegöminiiter rourbe H- ouni lsr.n ebef^be*

©eneralftabeö beim 6. SlrmeelorpS. ?lm 1. C>
ul1
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1860 jum Dberften befördert , erhielt et 3<m. 1863
baä Hommanbo bei 9. Ka©aUeriebrtgabe, an tcrcn

Spifce er bi* jum 2Rai 1864 ben Sefebl über ben

1. unb 2. SWilttdrgrenjbeiirt gegen bte potn. 3n*
{urgenten an ber preu&.^ruff. ©renje führte. 1866
rourbe £>. jum ©eneralmajor beförbert unb jum
erften Äommanbanten ©on Koblenj unb (Sbren«

breirftetn ernannt. 1866 übernahm er ben Sefebl

über bie Ka©alIeriebt©ifion ber ^weiten Armee, mit

ber er an ben Stumpfen ©on Köni^gräfc, $obitfd)au

unb SRoteinifc teilnahm. 1867 benet er ali ©eneral*

lieutenant unb milttdr. Se©olImdd)tigter in ÜJ(ün=

eben baä KriegSminifterium bei bet beabfwbtigten

Umgeftaltung beS baor. &eer8 nad) preufe. SRufter.

«m 21. April 1868 erhielt $>. ba8 Hommanbo ber

2. $iöifton in Sanjigunb beim Ausbruch beä Krieges
1870 ben Sefebl übet bie 1. Kaoalleriebtöifion.

3>iefe fübrte er in ben Sd)lad)ten bei ßolombcp:

Jlouiüp. unb ©raüelotte unb bann bis dnbe Sep=
tember cor 3Jtefc. SRacbc cm er üorübergebenb bie

Gtnfd)lie&una.3truppen ©or Liebenhofen befehligt

batte, nabm ©. 28. 9too. an ber Schladt bei Seaune
la 9iolanbe teil, beerte roäbrenb ber Kämpfe bei

Orleans ben Unten ftlügel ber Armee utib rourbe

bann in ßtlmdrfdjen nad) bem redeten §lügel gegen

Senböme geworfen; 15. 2)ej. fübrte ö. felbftdnbig

ein bartnddigeä SRetoanoScierungSgefecbt bei £ou=

lommierS. Lern 10. Storps jugeteilt, fübrte £>. bie

©cfedjtc bei Villedpauoe unb (SbdteauoRcnault unb
befefcte 19. San. 1871 SourS. (Snbe 2Rat rourbe 6.
jum ©ouoerneur ©on Strasburg ernannt, 1873 jum
©eneral ber KaDallerte befötbert unb 1875 jur $)iS:

pofttion geftelit. f>. ftarb 30. April 1878 ju Sahen*
öaben. Gr ©eröffentlidjte bie iDiemoiren feine*

öat er? u. b. 5t. «Der tönigltd) bannoo. ©eneral Sir
3uliuS ©on 6.» (ftanno©. 1858) foroie 1876 in ber

«2)eutfd)en 9tunbi<bau»: «25er Seutjdj^ranjöfifcbe
Krieg, ein fritifeber Verfucb» (fpäterptnu. b. %, «Kri=

tifdje Setfudje» in 3 fieften Seil. 1876—78 erfcbje-

nen) unb in ben «3ettfragen beS cbriftl. SoltS:

leben«»: «$ie allgemeine ©ebrpfliebt». 9kd) feinem
£obe etfdjien: «SebenSetinnerungen. ©riefe unb
3uffd&e beS ©eneralS ber Kaoalterie Julius ©on
6.» (2 Stoe., Serl. 1882).

fcartmann, £eo, betannt burd) baS Attentat

auf Kaifer Aleranbet IL ©on JRufclanb, baS er

l. Deg. (19. 9ioo.) 1879 ju SRoStau mit Sophie
^erowftaja burd) Sprengung beS ßifenbabn*
bammeS auSjufübren ©erfudjte; baSfelbe oerfeblte

aber baburd) feinen :]\vcd, bar, im SRoment ber

Grplofion ein anberer 3ug al* ber be* Äaiferg über
ba3 ©lei« fubr unb jerftört rourbe. 6- ftop nad)

Jrantreid) unb ging fpdter nad) (Snglanb.

^attmann, smorife, Siebter unb Scbriftfteüer,

aeb. 15. Dtt. 1821 gu S)ufd?nit in Sööbmen, »on
täracl. abfunft, ftubierte 1838 nu $rag, 1840 in
ffiien, bereifte 1842 Italien, bie ramen unb 6üb;
beutfdjlanb, überuabm eine (StjieberfteUe in SSßien,

©erliefe aber 1844 dfterreid), um feine etfte ©efcid?t-

fammlung «ffeld) unb Scbroert» (2pj. 1845; 3. Stuft.,

Darmft.l851)obne®efabrDeröffentlid)en jutönnen.
3n ibr giebt er feinen f tut Inten unb roeltlicben Aren
beitöibeen ©oll jugenblicpem geuer, jum Seil aud)
in roebmütigen Klängen 2lu3brucf . 9(aa)bem er fiep

einige 3eit in ©elgien unb gtantreid) aufgebalten
patte, ©eröjfentlidjte er in fieipjig «Steuere ©ebiebte»
(1846). m* er gegen Gnbe 1847 ttiebernad) öfter«

reid) jurüdtebrte, roarb er in eine Ariminalunter:
fudjung genommen, ber bie ÜJldrjreoolution ein

parttnann (yttajarD) o4o

Gntc machte. >>. trat nun in $rag an bie Spi&e
ber beutfeben Partei unb rourbe ©om 3Ba^lbeurt

fieitmerift jur SDeutfdjen SRationaloerfammlung ge*

roäblt, in ber er ber bemotratiftbenfiinlen angehörte.

5>n ^rantfurt gab er bie «SReimcbronrt be« Staffen
Üftaurijiu«» (5 fcefte, §rantf. 1849), im naioen
©btonitenftil gebaltene fatir. grellen au* ber ^aulä*
tirebe, pexatö. 3Jlit 9lob. 93lum unb §töbel begab
et fid) im Ott. 1848 nad) 28ien, ©on roo et nad) bet

Verhaftung iBlumd noch glüdtid) enttarn. 9lad)

ber Sluflöfung beä Kumpfparlamentö in ©tuttgart

roanbte fid) >>. nad) ber 6d)roeij, bann nad) dnß:
lanb unb im ©erbft 1850 nad) tyaxii. Anfang 1854
ging er al* Jtorrcfponbent für bieRölnifdje^cirun?

auf ben HrieaSfdjauplafe nad; ber dürfet; 1860 ließ

er ftd) nad) jeljnjäbrigem ^Jarifer Stufenthalt in ©enf
nieber, roo er unter grobem 23cifaQ Vorlefungen über

beutfdje fiitteratur unb ©efdjid)te an ber Sltabemie

bielt. 1863 fiebclte er nad) Stuttgart über, roo er 2lm
fang 1865 bie9tebattton ber«$repa» übernahm, ging

jebod) im .v>erbft 1868 nad) luBien, erhielt bort bie

iRebattion be3 geuiüeton« ber «9teuen freien treffe»
unb ftarb 13. 3Jlai 1872 ju Dberbbbhng bei SDien.

Seinem auf b c hm. Sotalgrunbe mit epifdjem 93e-

bagen auggefübrten Sloman «3)er Krieg um ben
ffialb» förantf. 1850) folgten baS ibpaildje Gpoä
«2lbam unb G©a» (£pj. 1851) unb «Schatten»
(Sarmft. 1851), eineSammlung poet.tSrgäbtungen.

3n einerjpdtcrn ©ebicbtfammlung, ben «3eitlofen»

(iöraunfebro. 1858), betunbete er ba§ Streben nad)

plaftifdjer Klarbeit unb rünftlerifd)em 3)tab befon^

berä glüdlich. £>öcfjft anjiebenb iebilbert er eigene

Srlebniffe in bem «Jtagebudj au8 Sangueboc unb
^rooence» (2 5Jbe., 3)armft. 1852—63) unb in ben
«örgäblungen eine* Unfteten» (2 93be., S3etL 1858).

hieran reiben ftd) bie «ßt|dblungen meiner^reunbe»

(iyrantf. 1860), «Silber unb Soften» (2 SBbe., ebb.

1860), bie «9to©eüen» (3 95bc, öamb. 1863), bie

^ooellenfammlungen «$iad) bet SRatut» (3 93be.,

Stuttg. 1866) unb «SSon Frühling ju ^hrübUng»
(sBett. 1861 ), enblid) «3)ie legten Jage eine« Königs»
(Stuttg. 1866; 2. »ufl. 1867). £.* lefete S)id)tungen

ftnb: «1U drehen nach $errault neu er^dplt» (mit

SUuftrationcn ©on %ott f Stuttg. 1867) unb ber

iKoman *vie diamanten oer Joaronm» jodc,

Serl. 1868). Seine «©efammelten Sßerte» erfebienen

in 10 93dnben (Stuttg. 1874), feine «@ebid)te» in

«uäroabl (ebb. 1874). ÜJUt Swroabp überfeftte 6-
bie «®ebid)te» ^etöfi* (Xarmft. 1851) unb mit $fau
bretonifebe Soltslieber (Köln 1859). — ©gl. 3iel,

2Kori& 6. ©in litterar. ©ffap (in «Untere 3eit»,

3abrg. 1872, 2. Sdlfte).

#axtmann, 9lid)arb, SKafcbinenbauer unb 3|n*

buftrieller, geb. 8. 9too. 1809 ju Satt bei SttafM
butg, ttat in 61)emnifc bei bem öegrünber ber ßbenu
nifeer SRafcbineninbuftrie, &. ©. ftaubolb, in Arbeit,

mad)te fid) abet 1837 felbftdnbig. lUtitbtei Sltbeitern

begann ben Sau ©on SRafcpinen für Saumrooll-
fpinnetet SRamentlid) feit 1840,aU bieSorfpinnoor

•

ridjtungen in bet Stteicpgarnfpinnerei bad Soden^
fpftem ©etbrdngten, nahm ba& ©efd)äft ui. 1845
fiebelte &. mit 350 Arbeitern in ein neue* vvahnh
gebdube in ber fieipjiget Sttafee ju 6bemni^ übet

unbettidptete 1847—48 aud) eineSBettftdtte für £oto=

moti©en> unb Jenberbau , naefabem febon mehrere

^abre ©otbet beionbete Abteilungen füt ßifen» unb
'Dietallgiefectei, 3)ampfmafd)incn= unb ^ampfteffeU
bau begrünbet rootben roaren. 1855 begann ber

Surbinenbau, balb barauf ber Sau gröberer Serg*
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mettSmafcpinen, Äunitgejeuge, Soptapparate, fpd*

ter bet 93au bet Söcrtjeugmafdnnen u. f. m. $j.*

Gtabliffement gestaltete fidp ju bem ßrofcartiaften

unb oieljeitißften ^nftitut feiner Ärt in 6ad)fen.

Sie 3apl ber Arbeiter betruß etwa 2000, bie un=

tet ber Seitunß oon etwa 150 Beamten ftanben.

S)a* etabliffcment lieferte alle in ba* SRafcpinen:

fad) einfdjlaßenbe ©egenftänbe; 1870 oetfaufte e*

Ö- an bie Säd?fijd?e ÜRafd^incnfabrit ut (5bontniu
r

bie e* nod) weitet au*bcbnte. 6. blieb inbe* notp

biö ;u feinem am 16. SJej. 1878 erfolßtcn 2obe in

beten 3jerwaltung*tat tpfittg.

Hartmann, Robert, Slntbtopolog unb 6tb.no:

grapb, flcb. 8. 0!t. 1832 ju iblanteitburg am $arj,

ftubierte in Berlin QRebijin unb 9iaturwiffenfdiaften

unb begleitete 1859—GO ben ftreiberrn fu oon SBars

nim, teopn be* ^rinjen Äbalbert oon freuten,
na* Stotboftafrifa. 3Jon 1865 biä 1867 leljrte er

bie 9laturgefd)idjte ber £>au*tiere an ber lanbmirt=

fdjaftlicben SHabemie ju <Pro*lau in Obetfdjlefien

unb folgte al*bann einem 9tufe al* ^rofeffor unb
^tofeftor ber Slnatomie an bie llnioerfttät <u SBet*

lin. £. bereifte jmifdjcn 1867 unb 1882 einen ßto«

ften Seil Europas. 1871—79 wat er SBicepräfibent

bet ©efellfdjaft für ßtbfunbe ju JBcrlin unb fpäter

©eneralferretär ber Slntpropologifcben ©efellfdjaft.

ßt ftarb 20. Slpril 1893 ju 91cu:$abel*betß. £>.

fcbtieb: «Steife be* ttteibettn 3t. oon 93atnim butd?

Worboftafrila » (33erl. 1863), «ftaturgefdndjtlid}-

mebtj. 6rme ber Wllänber» (ebb. 1865), «S)ie
sJliaritiet. Sine antbropobetbnoloß. sJJtonograppie»

(XL 1, ebb. 1876h «3)ie Hölter Sftita*» (2pj. 1879),

«feanbbud? ber Anatomie be* SJcenfcben» (Strafeb.

1881), «2)er ©orilla» (2pj. 1881), «Die menfdjen-

üb,nliÄen Hffen» (ebb. 1883). Seine ^Beobachtungen
übet bie SJtorpbologie oon Sertieren, angeftellt an
ben ital. unb fcbtoeb. Äüften , legte er in mebretn
roiffenfcbaftlicpen 3eitfd?tiften niebet. Slucp oetfafjte

et ben antbropol. Seil be* 2Berte* übet bie §or=

fd>unß*reife be* beutfdpen £rieg*fd?iffe* «©a^eüe».

Ö. ift nebft ä. »afrian »cgrünber ber feit 1869 in

iÖerlin etfcbeinenben «3eitfcbrift für ßtbnologie».

HartmannCborf, 2)orf tn bet 3Imt*baupt*

mannfcbaft WoaMi j» ber jflcpf. ffret*bauptmannfcbaft
fieipjig, 4 km fübwcftlicb oon Öurgftctbt, an bet
5lebenlinie sBirtßenäbotf^imba*betSäcbf.Staat*s
bapncn, bat 5066 (2364 mdnnl., 2702 weibl.)

batuntet 158 ^atboliten
; $oft, Selegtapb, ©a*«

anftalt; ftabritation oon baumwollenen, ßanj« unb
balbfetbenen £anbfd?uben unb Strumpfwaren, ftär*

bereien, SMcidjerei, 2lppreturanftalten , 3'Cßeleien

unb ©ranulitbrücbe, baruntet bet bet €tabt (£bem=

nift ßebötige foß. iHatSbrucp (100 Arbeiter) mit Seih
bapn unb 6tein3ert(eineruna§mafcbine.

^artmantt i>on Sine, f. Sue, öartmann oon.
$arrmäultgfcü f bei gerben bie Unempfinb'

licbleit ßegen bie Pinioirtung ber 3aumunß.
Hartmetall, f. ^etoter.

•Hartnncf , ßbmunb, Optiter unb IDUtroftopiter,

ßeb. 9. Slpril 1826 ju Semplin in bet Ufermat!,
roanbte ficb 1847 naep ^ati«, too et in ber ©ert-
ftätte oon iHubmlorff , bann in ber be« berühmten
ÜJUfroftopiferS Cbetbäufet ©tellunß nabm. 9laa>

bem er ba«l C9efcpäft bed \mcxn täuflieb übernommen,
oerbanb et ftd? 1864 mit bem auä s$olcn ßeflücb:

teten ^rofeffor ber 3Watbematil$ra$mon>ftp, »urbe
aber 1870 mit ben übrißen 35eurfcben au* ^ari*

. oertrieben unb ftebelte nacb ^ßotdbam über, toofelbft

et ein neue* 3nftitut füt ben Sau oon 5Ritrof!open

beßrünbete. Sein ^arifet ®efcbfift oerlaufte et

1879 an feinen bieberiaen ©efcpdftäteübaber Ura

;

motofrp. 5.* SWitroflope ßepören )u ben ooll=

cnbetften Stiftrumenten biefer »tt unb fmb besbalb

über ben ßanjen (Stbttei* oetbteitet lilufier oiel=

fadjen Setbefferunßen be« 3Jiirrof!op* bat fidj

in*befonbere butep bie (ünfübrunß unb SJerbreihma

beö oon $rofeffor Ämici etfunbenen 3mraerfion-f=

fpftem*, burd; bie mit ^ragmoioftp etbaa)te Set:

beffemnß bet 9Ucolf<feen ^Jri*men unb bie 6rnn=

bunß eine* eißenen Seleu(btunß*apparate€ oerbient

ßemadbt unb baburd; nidbt wenig )u bem au^erot<

bentlid^en Sluffcbwunß ber mobetnen ^aturwiffen^

febaften unb 3uebi)in beiaetraßen. 3)ie mebij.

tuitftt ju Sonn ernannte ipn 1868 gum ßbtenboltpt

bet ÜHebijin, 1882 etbielt et ben ^tofeff ortitel. Gr

ftatb 9. ftebt. 1891 in $ot*bam.
Hartriegel, f. Cornus unb Ligustruu.

Hnrtfcrjicrc, eine au*oerbienftoollenCffi)ierea

unb Unteroffizieren ßebilbete Setbßatbe be* bapr.

^bnißlbaufe«, bie al* $alaftmacbe unb bei froy

feftlicpleiten ^erwenbunß finbet. (6. rltdietd.)

Horrfcbläaißfeit, $artfcfanaufeit, f.
5)ampt

(in ber Sierbeiltunbe).

Härtung bee StabU, f- äärten.

Härtung, 3ob- Slbam , Sdmlmann unb ^bilo^

loß, ßeb. 25. 3an. 1801 ju Serned im tficbtelßebir^t,

ftubierte in ßrlanßen unb 9ftündpen, würbe 1824

Vtofeffot am ©pmnafium gu ßtlangen, 1837 5)irel=

tot be* ©pmnafium* ju Sdjleufmßen, 1864 ju

futt, wo et 20. 6ept. 1867 ftatb. »über mebmn,
ber ptaltifien ^JäbaßOßit bienenben Sd?riften unt

japlreicben Slu*aaben ßtied>. S)id?tet mit Äomtnen :

tat unb metrifdjer überfefeunß (Spg. 1848—58) oet

bffentltdbte ^».: «5)ie 5telißion bet SRßmet» (2 33te.,

ßtlanßen 1836), «2)ie Sebten bet 3Uten übet tie

5)id)trunft» (6amb. unb ©otpa 1845), «SMtW
ßton unb 2RotpoIoßie bet ©rieben» (4 5^.,^^
1865—73), «übet bie 6af"8, »bre 2Mlbuna unb

beutunß in bet ßrieeb. unb lat 6ptad>e» (6tlan$en

1831 ), «Cebte oon ben <£attiteln bet ßried). Sptadje»

(2 2le., ebb. 1832—33) fomie ben «Euripidet resu-

tutas» (2 Sbe., £>amb. 1843).

«artungfebe Leitung unb ©erlagfi<budi

brurferei m Äöniß*bera in ^Steulen» im 8fUR

einet «Itienaeiellfdjaft (Siteftoten: ä. ©oaram

unb ». 3. Ä. mit). S)ie 3)rudetei wutbe 1 73ü ron

3obann6eintid)f>attunß, geb. 17.Äuß.l6y9

in ßrfutt, beßtünbet unb wat bt* 1733 mit bet

6telterfd)en Sudjbmderei oerbunben, bie bann mit

jener oetftbmoljen würbe. 1751 wutbe bamit au*

iReufenet* fwf* unb »labemifcbe IBudjbtuderei oer ;

einigt, er ftarb 5. Wlai 1756 wdb«nb ber ü)leii<

»u fceipjiß. Xa* ©efdjftft blieb in bet &mw,
bi* e* 1872 ein Utentel be* ©tünbet*, 3 o bann

^tiebtid) öettmann Gattung, ßeb. 28. *iarj

1823, an bie Sttienßefellfcbaft oettaufte. i?^vt-

untetnebmen ift bte «Äöniß*betßer öartungicr«

3eitunß» (f. b.). 2)ie »udbbrudcrei pat 2 2)amor ;

maiebinen (25 $ferbefraft), 11 ^reffen unb 120 bf;

fdjäftißte
sVerfonen. Ibeimmtttcl.

Wartung« »Junb« unb 3ttbntnaffer, f.

H«rtn>ell saonfe (fpr. bau«), 8d?lo^ bei »plf* :

butp (f. b.) in bet enßl. @taffd>aft «udinßbam.

9 artto i et) , 6mil feerm., Gifenbabninßemeur, geb.

13. 3uli 1801 ju SBen*borf bei Söranbenburg, be*

fud)te ba* ©pmnafium in IBtanbenburß, legte ww
bie§elbmcffer= unb 1827 bie«aumeifterprünmß «•

würbe 1829 jum 5Dafferbauinfpeftor in Steinau m
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partwig —
Scplefien unb 1834 jum SRegierungS* unb ©aurat
in Danjig ernannt. 3n biet" Stellung pollenbete

er bie Molenbauten in berDftfee bei Weufabrwaffer
unb bie mit bem Durdjbrucp ber Seicpfel m bie Oft»

fee bei 9leufäbr oerbunbenen Arbeiten , baute baS
btfdjöfl. SdHofc in ^elpün unb reftaurierte bie Äircpe

bafelbft. 1845 bereifte 6. ©elgien, frtglanb unb
5rantreid> unb febieb bebufi Übernahme beS ©aueS
ber Stargarb=$ofener ßifenbabn au* bem StaatS--

bienft 1849 mürbe er jum ÜRitfllieb ber Dberbau=
beputation unb jum Dberbaurat unb oortragenben

iRat im ftanbelSminifterium, fobann 1855 jum ©ep.
Cberbaurat ernannt. 3"* Übemabme ber @rweite*

rungSbauten ber SRbeinifdpen eifenbatm fdpieb £.
1856 jum jmeitenmal auS bem StaatSbienft. I iefe

Stelle bot ihm ©elegenbeit jur 6ntfaltung einer auS*

gebebnten Xbätigfeit (©ogenbrüde über ben 9tyein

oei Äoblenj, Seiltrajelte bei ©rtetbaufen unb©onn)
unb bie Möglidjteit, >ab.treidle Neuerungen in baS
2eben ju rufen, bie teils feiner eigenen ßrfinbungS*
gäbe, teile» unmittelbarer ?lnfdjauung ber engl. 6ifem
bapnoerpältniiie itrren Urfprung oerbanlten, fo bie

©ertoenbung ber oon ifcm erfunbenen fog. fjartmiep*

6d)iene, welcpc auf &>talbapnen auSgebelmtc Sin:

menbung gefunben bat , unb bie Gintubrung oon
tEentralwcid?enapparaten nad? engl. ©orbilb auf ber

iHbeinifdjen ©afa. 1870 würbe 6. als ffiirfl. ©ep.
CberregierungSrat in baS ©unbec-

, refp. SHeid)S=

tantferamt berufen, wofelbft er oorwiegeub mit ber

©efebaffung bes eifenbabnmaterialS für JtriegS*

awede unb fpdter für bie JHeid>Seifcnbapnen in QU
fafj=2otpringen tbdtig war. ©on 1872 bis 1875
roirttc &. als ©orfifcenber ber Deutfdjen eifenba&n*
©augefeu"fd?aft für bie .fcerftcUung ber ©erliner

Stabtbapn unb einer grßfcern 3apl nod> feblenber

©apnoerbinbungen DeutfcplanbS, toeldje in ben
folgenben ^abren faft burdjgdngig oon ber preufj.

Regierung gebaut würben. Gr ftarb 17. Mdrj 1879
in iBerlin. §n ©rofepüren unb 3eitf<^riften, inS*

befonbere in ber «3eitfd?rirt für ©auwefen» bat &.
eine grofje litterar. ipdtigleit über baS (r ii'enbabtu

wefeu entwidelt. Slufeerbem üeröffentlicbte ernament*
li$: «Die ©rüde über bie 2Bartbe bei ®ronle» (oon

6. entworfen, Söien 1852), « Erweiterungsbauten
ber iRpeinifdjen ßifenbafcn» (3 Ütbteil., ©erl. 1864
—67; äbteil. 1: «Die ffipeinbrude bei floblenj»,

2. Slufl. 1869), «Denffdjrift, betreffenb bie ßerftel«

hing einer (Eifenbabn, weldje ©erlin burd)fd)ueibet,

u. f. m.» (ebb. 1872), «©a&n burd? ©erlin über (Spar*

lottenburg nad? ^iotSbam» (anonpm, ebb. 1873),
«2lpb.oriftifd?e ©emerfungen über baS ßifenba^»n=

wefen» (2. 5lufl., ebb. 1874), «Semertungen über bie

Sd?iffabrt8: unb SBorflutS SSerltfltmjfe in unb bei

©erlm» (ebb. 1874), «Mitteilungen üoer bie Unter«
nebjnungen ber beutf<b.en ßifenbatmgejellfdjajten

unb beren je^ige £agc; inSbefonbere mtt 9tüdnd)t

auf ben 93au ber ©erliner Stabtbabn» (ebb. 1876),
«SBemertungen über ben bisherigen ®ang ber Gnt=
midlung beS ©ifenbabnwefenS u. f. ».» (ebb. 1877).

#artruig, Dtto Bieter Äonrab, ©efAidjtSforfcber

unb Sitterar^iftorifer, geb. 16. 9loo. 1830 ju 2öid)=

ntannSbaufen in 6cfjen, ftubierte in Marburg, feaüe
unb ©Ottingen Geologie unb ^Htologie, tourbe

1857 jroeiter unb turj barauf erfter ^Repetent an ber

tbeol. Stipenbiatenanftalt gu Marburg unb folgte

1860 einem iHnfc an bie beutfd> » coang. ©emeinbe
,,u Meffma, loo er bis 1865 als ^rebiger unb Vebrcr

roirlte. 1866 würbe Se^rer am ©pmnafium ju

Hinteln, 1867 Sefretär unb fpdtet Unterbibliotbefar

^arfcenbufc^ 847

ber UnioerfitdtSbibUotpel in Marburg, 1876 Sor*
fte^er ber UnioerfxtdtSbibliotpel ju fiatte, fett 1889
mit bem iitel als Web. 9legierungSrat. 6- 9tx-

öffentliche: «Henricus de Laagenstein, dictas de
Hassia» (Marb. 1857), «3luS 6icilien. Kultur:

unb ®efd?idjtSbilber» (2 Sbe., Gaff. 1867—69),
«Codex juris municipalis Sicüiae» (fieft 1: «DaS
6tabtred)t oon Mefftna», ©Ott. 1867), «Die über
fegungSlitteratur UnteritalicnS in ber normann.*
ftaufifdjen Gpocbe» (2pj. 1886), «Sulla data degli

sponsali di Arrigo VI con la Costanza etc.» (mit

3lmari, 9lom 1878), «Duellen unb «jorfdnmgen gur

älteften ©efd?i*te ber Stabt §lorenj-» (2 SBbe., Marb.
unb öaUe 1875—80). 2lufeerbem beforgte ©. eine

SluSgabe ber ©riefe ber 6b.arlotte Diebe (f. b.) fowie

beS ©ebidjteS «Die 3utunft» oon gr. S. oon Stol*

berg, einer Florentiner Gbronit, ber oon Haura ©oiu
jienoad) gefammelten «SiciL Märien» (2 ©be.,

Öpj. 1870) mit einer Einleitung unb ber nad>-

gelaffenen Stujfd^e % Gaulis mit beffen ©io^

grappie. 3tud) giebt £. (anfangs mit Ä. Sdjulj)

baS oon ipm gegrünbetc «ßenttalblatt für ©iblioj

tbctSwefen» heraus fi'pj. 1884 fg.).

A>arftenbufcrj, §uan Eugenio, fpan. Did)ter,

geb. 6. Sept. 1806 ui Mabrib, wo fein ©ater, aus
6d)waborf in ber iläpe oon Hötn gebürtig, als

Wunfttifdjler lebte unb mit einer 6panierin oer=

beiratet war. &. ftubierte erft 2beologie, wanbte

Ud) aber ber Malerei iu unb oerfudjte fid) baneben

in Iprifcben ©cbidjten. 2US ber ©ater in ©eifteS=

jerrütfung oerfiel, ergriff baS iücblerbant-

wert. Dabei überfe^te er aber mebrere Stüde aus
bem ^ranjöfifdjen unb Stalienifdien unb bearbei*

tete einige altfpan. J^omöbien, oon benen jwei mit

©eifall aufgefübrt würben. Der ©ürgertrieg jwang
ifm gur Aufgabe feines ©ewerbeS; er erlernte bie

Sadwgrappie unb würbe 1835 als Sdmelljcbreiber

ber 9tegierungSj}ritung angcfteUt. Da fein Drama
«Los amantes de Teruel» (1837) eine günftige 3luf»

itabmc fanb, wibmete er ftd) oon nun an auef6lie^

licp ber fiitteratur ; burd) eine Slnftellung bei ber

tonigl. ©ibliotpel ;u Mabrib erpielt er fpäter eine

geü*erte Stellung. 1847 warb Mitglieb ber

&tabemie unb 1862 Direftor ber 9lationalbibliotbet,

welcben Soften er bis ;u feinem lobe, 2. Äug. 1880,

belleibete. ö. ift einer ber talentoollften unter ben

neuem braraat. Didjtern Spaniens. Unter feinen

Stüden ftnb näcbft ben«Amautes deTeruel» (Mabr.

1 836; beutf<p oon Seubert, ^pj.l873) peroorsu^cben

:

baS Drama «Dofia Mencla» (1838), bie Äomöbien
«La redoma encantada» (18391, «Los polvos de la

madre Celestina» (1839), «La visionaria» (1840),

bie Dramen «Alfonso el casto» (1841), «Primero
yo» (1842), «Honoria» (1842), «El bacbiller Men-
darias» (1842); bie flomöbien «La coja y el en-

cogido» (1843), «Juan de las Vinas» (1^14; ©otpa
1865), «La madre de Pelayo» (1846), «La Archi-

duquesita» (1854) unb bie Dram«n «Vida por
honra» (1854) unb «El mal apostol y el buen la-

dron» (1860). 9kd) ö S £obe erfepien noep «He-
liodora ö el amor enamorado» (1880). Um baS
altfpan. Xpeater maepte £>. ficb oerbient burcp bie

Ausgaben ber SBerfe beS i in'o be Molina (12 ©be.,

Mabr. 1839—50), beS Galberon (4 ©be., ebb. 1848
—50), beS :Hu i ; be Sllarcon (ebb. 1852) unb beS V epe

be ©ega (4 ©be., ebb. 1853—60). Später oeröffent»

liepte 5- aud> «Cuentos y fabulas» (2 ©be., Mabr.
1861), fowie «Obras escogidas» (nebft ©iograppie

ß.S, 2 ©be., fip|. 1865; 2. »ufc 1876) unb «Obras
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848 &arfcer — §ax*fy (SBittiam)

de encargo» (2Jlabr. 1864). $ie meiften feinerStüde
jridmen ftd) burd) lebenbige ^bantafte, ungejmun«

gene Jlnmut, nationalen Gbaralter, träftige Sliltion

unb wobllautenben SerSbau auS. »udj war er einet

oon ben wenigen Spaniern, weldjeeinegewiffeÄennt*

nid ber beutfeben fiitteratur befaßen.

£art>cr, gerb., Silbbauer, geb. 22.3uni 1838
,ui Seile, befudjte bie 'ißolptedmifcbe Schule in £>an=

nooer, ging bann 1859 nad) ÜJlündjen ju SBibnmann
unb 1862 nad) Treiben. 1864 trat er in ödbnelS
Sttelier über. 9cad) einer jweijdbrigen Stubienreife

in Italien liefe ftd) 1869 tn Serlin nieber, wo
er ben in SRorn entworfenen Stmor mit ber 2Raefe

im Huftraae beS ÄaiferS in üJtarmor ausführte,

gerncr entftanben baS marmorne 25enlmal beS tlo--

nomen Z^ati für ©eile (1872), bie Sronjeftatuc

beS Äomponiften SDlarfdmer für fcannooer (1877),

ad)t große ftiguren für bie ißortjaUc beS Sreppen«

baufeS ber Bcationalaalerie ju Serlin, bie ftßenbe

UJtarmorfigur ber ©efebiebte auf bem Selle=2llliance'

plaß in Serltn, bie StcgeSbentmdler für Südeburg
unb ©leimig in Scpleften, baS Sronaeftanbbtlb

SpohrS in Gajfel (1883), ba3 S>entmal beS ©beuti:

lerS 2Böbler in ©Öttingen ( 1 890) unb bog beS StjebofI
SernwarbfürJöilbeSbeim (1893). Sußerbem fcpuf et

eine :H ei b e oon Süften unb SReliefS. i> . lebt in Berlin.

$att*imt, f. Remter.

#aruflart($eutfd)etDtbenbet:&.),C)rbenS*
oerbinbung in SRorbamerila u gegenfeiliger Unter«

ftüßung unb jur Erhaltung ber beutfeben Sprache
tn ben bereinigten Staaten, gegrünbet im SJtärj

1847 gu SReuport. 3)aS 2Bort &. tommt vom alt«

beutfeben haruc, beiliger $ain.

$drün, Sbalif , mit bem Seinamen a l a1cb ib

,

b. b. ber 9led)tgeleitete, Sladjfolgcr feinet SatcrS
i'll .^at i als fünfter in ber SReipe ber abbäftbtfdjen

Ghalifen, trat baS ©balifat 786 im Sllter oon 21
ober 22 % an. Seine ^Regierung war im gangen
glüdlicb,wenn auch in Derfdnebenen ^rooinjenfeines
Weichs r-erbängniSootle Slufftänbe ausbrachen unb
ein Seil ber afrU $romnjen oon ber Genttalgewalt

abfiel. (S. Sbriftben.) b. fanb in ber in feinem
©ienfte ftebenben petf. ^ramtlie ber Sarmaliben
tüchtige Staatsmänner unb ftelbbetren. $n baS
bereite oon 2Ji anßür gegrünbete unb balb jur SRefi*

oenj erhobene Sagbab ftrömte auS allen ©egenben
beS wetten 9ieicbS Iribut unb gab bie ÜJctttel, in

großartiger ^racbtliebebafelbft bie febönften Sauten
auäfübren iu laffen. 3ugjeicp liebte &. ©eleprfam'
ieit, SDidbtlunft unb 50tuftt, unb fein £of war ber

Sammelplaß ber berübmteften Männer ber mokant«
meb. Seit. SRad) ber Sefeitigung ber ©armaliben

(f. b.) brach ein Stufftanb nad) bem anbern aus unb
baS SReid) würbe ber Sdjauplaß ber fcplimmften

Sürgerfrtege. günf $Jabre nad) bit(er Hataftropbe

jog $>. unter SBorauStenbung feines SopneS Swa'»

nun nacb Sboraffan jur Unterbrüdung eines Stuf-

ftanbeS, ber ftep über ganj XranSoranien oerbreitet

hatte, ertranlte aber in $uS unb ftarb bafelbft

24. üJldrg 809. 3)aS »nbenfen beS fe. lebt im $e*
wufetfein beS mobammeb. Solls fort, feine ©e»
recbtigteitSliebe unb fein ritterlicher Sinn ift ein be*

UebteS Jbema ber Orient. SollScrjdblungen ber

«iaufenbunbeinen »Racpt».

*aru no miia , ^oSbibito, geb. 31. äug. 1879
als Sobn beS ÄaiferS SJlutfubito oon 3apan unb
ber f>oibame?[anagiwata Sawarabt, Würbe 3. 9loo.

1889, bem ©eburtStage beS KaiferS, jum Mron-
prinjen unb Thronfolger won 3apan ernannt.

?>arufptcc0i (im Singular äarü f per) biefeen

bei ben HHömern bie SBeiSjager, welche bie jog.

Öarufpictna übten. 2)iefe war urfprünglich in

etrurien beintifeh unb begriff nicht nur hie ©et*--

fagung auS ben 6ingewetben ber Opfertiere unb

ben baS Opfer begleitenben Umftänben in [ich, oon

welcher bie£>. ihren tarnen «6ingeweibefchauer»

haben, fonbern auch bie Deutung ber Slifce unb

anbetet wunberbaret (Srfcheinungen (^robigien).

3n bet Äaifergeit bilbeten bie £. ein ^riefterloUe^

gium oon 60 aJcitgliebern. 9locb unter fcen dpriitl.

ilaifern erhielt ftch ihte heibn. Äunft.
•^arufpicina, f. yuirufpiceS.

Harv., bei naturwt|fenfcbaftlicben tarnen 3lb»

lür^ung für SBilliam ^enrp Jöatoep (f. b.).

i>arüärb, Mbn, geb. im >Jloo. 1607 ju 6outb:

wart, Sonbon, wo fein SBater gleifdjer war, ftubiertc

gu ßambribge ((Snglanb) unbwürbe ©eift lieber. 1637

fegelte er nach SReuenglanb, wo er eine geachtete

Stelle als ©eiftlicber unb 2Jlitglieb beS ©emeinte=

rateS einnahm, ßr ftarb 24. Sept. 1638 unb hinter'

ließ ein Vermächtnis nir ©rünbung eines (£olleae,

baS nad) ihm genannt würbe (öarDarb'Uni'
uerf itdt, f. ßambribge, Sb. 3, S. 868b) unb bie

bcbcutenbfte Unioerfitdt^orbamerilaS geworben ift.

(Sine Statue 6.S würbe 1884 in (Sambribge enthüllt.

.^arneftchube, Sorort oon Hamburg (f. b.).

^art) cp (fpr. babnue \, William, engl, ^hpftobcj,

welcher burch bie @ntbecrung beS SlutfreiSlaufS unb

burd) feine Unterfuchungen beS JiereieS als ber 9Jc :

grünber ber neuern $bpfu>togie bezeichnet werben

barf , geb. 1. Slpril 1578 |u ftolleftone, ftubierte in

(Eambribge vJDcebigin, ging 1598 nach s$abua, tno

er unter gabriciuS ab aquapenbcnteänatomietriel;

unb 1602 bie mebij. 3)oltorwürbe erhielt. 9iad) Qm-
(anb gurüdgetehrt, erwarb er alSbalb ,;u Vonbon ben

ftuf eines auSgejeichneten SlrgteS. 6r würbe in bal

mebij. Äollegium aufgenommen, als Slrmenarjt am
SartpolomäuShofpitalangeftellt unb 1615 jumSto'

feffor ber Slnatomie ernannt. SllS folcper lehrte er

fepon 1619 feine neue Theorie be« SlutlreiSlauf^

(f. Kreislauf beS SluteS), weldhe er aber erft 1CB8«

nadjbem er fte burd) jahlrciche Söioifeltionen geprüft

hatte, burd) ben 2)rud belarmt machte. Äarl L ct>

nannte ihn 1630 ju feinem Seibargt, als welcher er

ben Äönig wöhrenb beS SürgertriegeS ftetS bealei'

tete. 9cacp ber Übergabe üon Drforb lehrte er nad)

Sonbon jurüd unb lebte biet ben Siffenfcbjiitfn,

bis et 3. 3uni 1658 auf feinem fianbgute ju t>amp :

fteab ftarb. Sein 35entmal ju ftolfeftone würbe

6. Äua. 1881 entyüdt
Seine Schrift «De motu cordis et sangninis>

(Sranlf . 1628), in bet et juerft feine GntbedungM
SlutlreiSlaufS veröffentlichte, «treate ungemeine*

Sluffeben unb erwedte ihm eine aftenge ©egner.

fe. antwortete nut bem 3. Diolan in $ari* in ber

Slbhanblung «De circulatione sanguinis ad Riola-

num» (Sambribge 1649; %ax. 1650), inbem er ba#

Urteil über bie ©ahrbeit feiner Sntbedung ber %a±-

weit überließ. (St felbft erlebte noch ben Sriumpb,

baß 1652 einer feiner befttgften ©egner, $Umpntf

in £öwen, burd) eigene Forschungen überjeugt, fid)

öffentlich |U feiner fiebre belannte. Sorbereitet irar

Ö-S große Sntbedung burd) SetoetS (f. b.) entbeduna

beS CungenrteiSlautS unb butd) bie Äenntni* ber

Senenllappen. gerner wanbte &. feine Sufmerf'

famleit ber Sehte üon ber 3eugung ju. Sein N9j

ftol. Sßrincip «Omne animal ex ovo» unb feine Scbri't

«De generatione animaliom» (Sonb. 1651), wel*e
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bie bii babin geltenbe 3innabme einer generatio
aequiyoca auf entere ©renjen nirüdfübrten, »raren

bie £rud)t umfaffenber Unterfucbungen am bebrüte;

Un (ji unb an tvaduio.cn 4>inbinnen, weld?e ibm fein

ftnigl. ^i'iduincr au« bem ©inbforpart oerabfolgen

liefe. Seine «Opera omnia» würben oon bem .Holle*

aium ber Sonboner ärjte (fionb. 1766; neue äufl.

1846) berau«gegeben; jllbinu« gab nur eine 2lu««

roabl (i'eib. 1737) feiner ©erfe bcrau«. — 9Sgl.

2Beft, H. and his times (Öonb. 1874).
tparoct) (fpr.babrwe), ©illiam £enro, engl. Sota:

nifer, geb. 5. gebr. 1811 in ber Stäbe üon Simerid,
war Srofeffor ber ©otanif in Dublin unb ftarb

15. SDtai 1866 tu Jorquap. Gr mad?te fid) um bie

Henntni« ber $lora be« Äaplanbe« forote um bie

^efdireibung ber 9Jteere«algen oerbient. £. fd?rieb

«Phvcologia britannica» (2onb. 1846—51), «Phy-
cologiaaustralica» (59)be., ebb. 1858—63), «Flora
capensis» (in SBerbinbung mitD. ©.Sonber ; 3 35be.,

3ubl. 1859—65) unb einen «Thesaurus capensis»

ß $be., ebb. 1859—63).
<tar*etotorpebo (fpr. babrmt), j. Jorpebo.
$artoid) (fpr. bärribfd?), 9)tuntripalftabt unb

£auptbafen ber engl. Öraffcbaft ßfier, auf einer

l'anbjunge an ber breiten ÜJiünbung be« Stour in

bie 9torbfee unb burd? 3tt><flgbabn mit ber tfonbom
StorwiaVißabn oerbunben, bat (1891)8191 (*., einen

burd; Violen gefd?üfcten £afen mit regelmäßigem
Xampferoertebr nad? 3p*wid?, iHotterbam (f>oef Dan
Foliant i, Antwerpen (täglid?) unb Hamburg (jweu
mal wöcbentlid?), ßinfupr oon Seiben:, SBoU* unb
$aumwollroaren, 9iabrung«mitteln (Crier), Jvrüdjten

unb£anbfd?uben, *tu«jubr oon ©olle, lertilwaren,

ftleibung«ftüden, 9Jtafd?tnen, fiebere unb letalis

roaten unb dement. 2>er Import batte 1889 einen

ffiert oon 14,73, ber Grport oon 4,67 9Jtill. $fb. 8t.

3m öafen üerfebrten 6873 Sdjiffe , barunter 5061
Kämpfer (einftbliejilid? ber Äüjtenfcbiffabrt). Slufjer

bem fianbel ift bie ^ifdjerei wid?tig. befonber«
bie Süboorftabt SDooercourt, ift aud? beliebte« See:
bab. 3)ie Stabt ift Sit? eine« beutfdjen :ßicetonful«.

tfartooob, engl. Stabt, f. ©reat^artooob.
{tot) (lat. resina), f. Joarje. ©ewobnlid) Per:

ftebt man unter £?. fcbied?tbin ^icbtenbarj (f. b.).

( *>on ben 9t&mern Melibocus , oon ben

3eutfd?en bi« in« Mittelalter $art, b. i. 93erg:

nmlb, genannt), ba« nörblicbfte unb felbftönbigfte

Webirge 2)eutfd?lanb«, ba« fid) in ber tjorm eine«

Had) gewölbten Kreisbogen« au« bem üügellanbe
jtoifd?en Saale unb Seine erbebt unb bei einer avoiV

tm Sängenauöbebuung (oon f>cttftäbt im D. bi«

Seefen unb £angel«beim im 9t©.) oon 98 km unb
einer ©reite fowtfd)en SBlantenburg im 9tD. unb©al=
fenrieb im S©.) oon 33 km einen §läd?enraum oon
2312 qkm bebedt, oonbenen auf Greußen 1180qkm,
auf JBraunfd?weig 740qkm unb auf Slnbalt 110qkm
entfallen, (ftierju eine Äarte: 6«rj.)

$)er ift ein frei fid) erbebenbe«, fdjarf umrif»
fene« 3)taffengebirge mit oft nur flad) gewellter

Cberfläcfce, bie ^roar oon einzelnen tiefen Sbälern
burdjfdynitten, im ganzen aber toenig ^erteilt ift.

Sein SbfaU ift nad> 91.- am fteilften (ber ®ipfel be«
v3lammcl«berge« lieat 373 m über bem OJiarttplan

oon ®o«lar); nad) SB. bin bilbet ebenfalls ein beut=

liebe« Zb.al bie ©renje; nad? S2ß. unb 6. bin ba=

gegen ift fie burdj einen fid? unmittelbar anfd?lict)en:

ben 6öDcnrüden faft oöllig oerTDifdjt, unb im C,
too am 3lu«tritt ber ÜBipper ber ©ebirg«ranb faum
100 m über bem jyladjlanb liegt, bad)t ftd> ber 6.

Skotfljau*' ftonöfrfationüüfjifon. 14. HufL VIII.

$enrg) — ^ar^ 849

ganj (angfam ab. 2Ran unterfebeibet ben Ober:
unb Untert)ar$, toojubann noeb bie Sorberge treten.

Ja- £ ber bar 3 ift ber böbere norbmeftlid^e, bie

Srodengruppe unb bie 7 ©ergftäbte umfaffenbe,
ber Unterbar$ ber niebrigere fübßftl. Xtii, obwobt
fid ivebcr eine oro- ober bpbrograpbifdje, noeb eine

polit. ®renje genau feftftellen läfet. 3m OberbaTjt

felbft laffen ficb brei Unterabteilungen unterfdjeiben

:

bie .f)ocbebene oon &(au«tbal, ba« .tertlüftete 5)reied

pon ?(nbrea«berg unb ba« iBrodengebirge. 3)ie

.<5od)ebene oon 6(au«tbal, im Mittel 580 m bod),

»irb oon ibren iRanbbergen nur um ein (Geringe«

überragt. So eneidjt im 91D. am fog. öobeftieg

am Unten Ufer ber Cfer ber JRammel«berg 636 m
unb bie Sdjalte al« bödjfter ®ipfel biefe« Seil«

763 m; im SR. erbebt ficb ber *8od«berg ju 725 m,
rodbrenb im S9B. ber Steintbal«topf nur 598 m
erreiebt unb bie übrigen X)öben fogar hinter ber

^urd)fd)nitt«böbe ntrüdbleiben. ^m SD. ift bie

£>od)ebene oon einer ^Bergtette begrenzt, bie etwa
oon Cfterobe an norbofttodrt« gum ©rodengebirge
jiebt unb in ber 2Boli«tDarte 919 m erreid)t. 2)ie

Jnodiebene fdbidt brei tflüifc ju Xifal: nad) 9tD. bie

Cter, nad) 9t. bie ^nnerfte unb nadj S2D. bie Söfe.
^a« ^reied oon 5lnbrea«berg jeigt gan ; entgegen^

gefelu bem SbaraUer be« >>. aueb nid?t etnmal
einen 9lnfaft jur s$lateaubilbung; überall ftnben

fid) neben fd?lud)tenartigen Jbälern fdjmale ©erg=

rüden ober abgerunbete Äegel, oon benen ber 9ta=

oensberg 660 m, ber ^agbtopf 714 m unb ber 9ieb s

berg im 9t. 894m erreidbt. 9törbli* an biefe« $reied
grenzt ba« Srodengcbirge (f. SBroden).

2)er Unterbar3,ben man oom Cberbarj burd)

eine Sinie trennen !ann, bie oon 3ach"a ba«
Sßiebatbal aufroärt« in ba« ber öremte unb bann
ba« Sßobetbal abwärt« über (SUiingerobe nad)

SBlanlenburg fübrt, ift eine nur burd) ftlu&tbäler

jerfd)nittene oon 9t©. nad) SD. aümäblid) an .f>öbe

abnebmenbe öodjfläcbe, wie au« ben folgenben

.t»bbenangaben beroorgebt: Gibingerobe 485 m,

Öaffelfelbe 466 m, @ünter«berge 410 m, ebene
jmifd)en ©emrobe unb ftarjgerobe 385 m, ßbene
beim Sd)loft Stammelburg 324 m, .uoifcben $an«=
felbe unb Silterobe 292 m unb jwifd)en ^arferobe

unb iöettftäbt 243 m. 2)er an ba« 2lnbrea«berger

^reied fid? anfdjliefeenbe Sübranb bleibt anfang«
binter bem Dberbar^ an >>ohc wenig jurüd; fo er:

reid?t ber ®ro&e ßbrenberg bei Gllrid? 635 m unb
ber ^oppenberg bei ^Ifelb 599 m. Äuber biefen

beiben bot ber Unterbau nur nod) vivci bcrvrv-

ragenbe Grbebungen aufjuweiien, ben Bamberg
ober 9Sictor«böbe am 9torb= unb ben Auerberg
am Sübranbe. Ser Unterbars wirb in ber SHid)=

tung oon 2ö. nad? 0. oon brei (Hüffen burd)=

jogen, oon ber 99obe (f. b.), ber S<lte (f. b.) unb
ber ©ipper (i. b.).

9}on ben or ber gen be« Jö., weldje ftd) bem:

felben unmittelbar anfdjliefien ober ibn waüartig

umjieben, ift ber ^öbenjug widjtig, ber an ber

fd?arfen 9torbweftede be« Cberbarje« mit bem San:
genberge unb ben Dftertöpfen beginnt unb fid? al«

9tauerlBerge unb Weinberg nad) 9t. fortfe&t. 6ine
bem 9torbranbe parallel laujenbe Äette enbet bei

(Boslar, wo fid? ber obllig ifolierte 354 m bobe Sub=
mer 93erg erbebt. 5öei JÖlanfenburg im 9tC wirb

ber £>. oon bem 259 m boben 9iü(fen be« öeibcl=

berge« begleitet, ber nad? SD. in ber SeufelSmauer

(f. b.) feine gortfetjung finbet unb nad? mebrfader
Unterbrechung al«@egenfteine bei ©allenftebt enbet.
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3m SO. ift bet &. mit bem flupfericbieierberglanb

oon SJlanSfelb jmfammengetoad)fen. Ter Sfl tränt,

ber oon bem ÄpftbäufergeDirflc (f.b.) burd) bic ©ob
bene Hue (f. b.) Getrennt ift, wirb oon einem 324 m
bober: Sergroall begleitet, ber burd} feine Jobbten

unb Grbfälle 3ntereffe erroedt unb beiDfterobe enbet.

3m 3B. enblid? fd)lie&t ftd) ein äRufcbeltalfntg an,

bet fieb bei ÜJtüncbeM an eine oon 6. tommenbe
Jöuntfanbfteinlette anfd)licfjt, bie balb barauf mit

ben Anfängen beS Jpeber rtericbmitjt.

©eologif et ev. 2)aS 3RaffiD beftebt uim gröfr
ten Seil auS febimentären, jutn Keinem auS erup:

tioen ©efteinen. S)ie Sebtmcntgefteine gehören im
Oftbarj ber 3)eoon-', im SJeftbarj oornücgenb ber

untern floblenformation an. 2)aS 3)eoon fommt
in allen feinen brei Abteilungen oor. 3m Unter:

barj nimmt baS dltefte Unterbeoon in ber gacicS

beS fog. JoercpnS mit ben 9lioeauS ber Sanner
©raumade unb ber untern SBieber Schiefer einen

grofeen SKaum ein; barüber folgt baS gemeine Unter--

beoon in fünf 9lioeauS, als öauptquarjit, Oberer

Söiebcr Sdnefer, <öaupttiefelfd)iefer, 3orger Sd)ie*

fer unb Clbingerober ©raumade. 3w Dber&arj tritt

Unterbeoon jroifcben Ofer unb 3nncrfte als 6pi*
riferenfanbftein auf; 9lammelSberg unb SöodSberg,

bie beiben Äuppen ber ©lauStbaler £>od)ebene, ge«

hören biefem ©eftein cn. itfttttelbeoon finbet fid) in

ber ßlbingerober 3Mbe als Stringocephalenlalf,

bann sroijcben Ofcr unb 3nnerfte als Gatceolatalt

unb Gatceolafcbiefer unb als bie $acbfd)iefer Uc=

fernbe ©oSlarer Sdnefer, benen aud) baS grofj=

artige Grjlager beS SRammelSbergeS angehört, unb
enblid) in bem $>iabaS*ug beS SDeftbarjeS, melier

fid) oon Dfterobe bis (SlauStbat jiebt. lern Ober:

beoon gehören in ber Gibingerober SJlulbe ber

3berger «all, ber gu jablreidjen j&oblen auSge;

mafd)en ift (SBaumannS:, ©ielS^, JöermannSböble,

f. b.) unb ber 6ppribinenfd)icfer am ftartenftem an.

3ttüfd?en Oler unb 3nnerfte fmb oberbeoonifd) bie

3ntumefcenjfd)id)ten unb ber ßppribinenfdjtefer.

Sie Soblenformation tritt nur im SBeftbarj als

unteres Äoblengebirge ober Äulm auf, ber oon er,;:

r eieben ©angfpalten burd)fe£t unb oerroorfen ift.

SBon ben (Sruptiocjefteinen ift ju ermahnen ber fdjon

oben genannte 25iabaS=(@rünftein03ug beS 5Beft-

barjeS, ^orpbpr bedenartig in ber (flbingerober

ÜJlulbe unb ©ranit am 9torbranbe beS unb smar in

brei gröfjern ÜJlaffen: am SRamberge, am 93roden

unb im Dfertbal. 3n Begleitung biefer 6ruptir»=

gefteine erfdjeinen burd? ftontaftmetamorpbofe um=
geroanbelt i>omfelS unb tleinlörniger üJIarntor. 3m
Unterbeoon beS Unterbaues finben ftd) ferner un-

zählige SSorfommniffe oon SiabaS. 3« ben glö3=

gepirgfd)id)ten gehört oor allem bie obere Stein*

fohlenformation bei ©aUenftebt unb bei 3lfelb.

2)aS töotliegenbe umjiebt ben oon SMenftebt
über SReiöborf , Seinungen, Oueftenberg, Steuftabt,

3lfelb, Sauterberg bis jum ©laSnerberg bei

häufen , am ftärlften entrcidelt bei ÜRan^felb unb
bei 3lfelb. S)ie 3ed?fteinformation umnebt ben
ganjen Sübranb t>on SReutrug bei öabaufen bii in

bie ©raffebaft SWanSfelb; ibr gehört bie lanbfd?aft:

lid) fo beroortretenbe roeifee ©ip^mauer an. 3)ie

%na$\ormatton bilbet am Ütorbranbe ein fdjmalc?

SBanb; 3«WS unbitreibeformation lommen nur am
sJ!orbranbe tor, mäbrenb Jcrtiär (SBrauntoblenbU*

bung) nur fd?road? am £>arjranbe wertreten ift. S)a§

Diluvium (5d?otter unb 2ebm) fommt im gan3en £>.

vor. ^orbh'che ©efebiebe (©ranit, ©nei* unbfireibc:

gefteine) »erben felbft in bebeutenber!Ö&be gefunben.

Sö| uebt fnt in ben (SrofionStbdtern bU ju 280 m
hinauf. 3" Sebmablagerungen ber fearjböbln

finben fid) oielfad? ÄnoAen oon S)ilumaltierfn,

3)a8 StUumum enblicb benebt au* weit audgebebn^

ten Torfmooren auf bem Brodengebirge unb bem

Srudjberge unb aus ben ©eröllablagerungen ber

$bdebene.— 3n ©ejua auf SDftneralreicbtum ftebt

ber 6. nur bem ©fldjfifdVen erjgebirge naa>.

puntte be§ Sergbaue* unb öüttenroefen* fmb aufset

©oSlar bie fieben ©ergftdbte: ©lauöthal, 3eUerfelb,

AnbreaSberg, Altenau, Sautentbal, 2Bilbemann unb

©runb imOberbarj
; ferner £>ar*gerobe, (Slbingerobe

unb Siübelanb im Unterbarj. Stüter etwas ©olb gt«

minnt man ©itber, (Sifen, jßlei, Äupfer, 6d)tt>efel,

aJitriol, Stlaun unb 3lrfenif. ©ranit, 3)iaba«, ©rau*

madenfanbftcin inerten als ^Baumaterial, ©ipS all

^anbelSarhfel meit oerfübrt. (6. 6(au3tbal.)

ÄUma^flangenjunbSierroelt. S)a8Älima

ift raub, djaratteriftifd) für ben Dbcrbarj ift namtnb

lieb ber jabe SüeäMcl ber Temperatur im Saufe bei

TageS, einen ^tübling tennt man bort laum. Jfr

aJiär^ jeidjnet fid) burd) einen marmen Slieberfcblag

aus, mie überhaupt bie 9tieberfä>taa§menge im to-

tine bebeutenbe ift (auf bem ibroden bis ju 1700mm
im3abre unb bis 176 mta in einem 3Jlonat). 6lauS=

tbal bat 188 Regentage im $abre. S)ie mittUn

^abreStemperatur oon GlauStbal übertrifft bie ton

ötodbolm (5,7° C.) nur um ein ©eringe*. $ie

5Boltenbtlbung ift eine oft plöt*lid>e, man tedjnet

jdbrlia? 87 oollftfinbige SRebeltage unb 189 trübe

Tage. 2)ie ©ebneeböbe bagegen erreidbt im 9Ritte!

noch lein »olleS «Dieter. — 2BaS bic glora betrifft,

fo ift ber $>. oon allen beutfeben Mittelgebirgen als

baS nörblicbfte baS einjige, beffen 9labelmfilber nut

aus Richten befteben unb ber Sanne entbehren. SWit

ihnen medbfeln oon 800 m an eintönige ^od?tnoort

mit bufdngem 9liet unb SodgraS; bie Suche bat

fdjon bei 600 m ibre allgemeine ©renje. Äuf ber

93rodenluppe tommt bie Richte nid?t mebr in bie

Ööbe; feeibe mit obern SBergpflanjen beeft bie Qn-
nittrümmer. 2)ie öod)fldd?en beS Dberbarje« fins

mebt SBiefen» unb ffieibelanb, mfibrenb bie bf4

UnterbarjeS bem ©etreibebau bienen. — 2)er »•

bat eine febr reiche beutfdje SBalbfauna, bie nament

lid) im boben 6. (Groden, Umgegenb oon Sdjifrle,

(JlauStbal) burd) glacialrelitte (ilemente oerftdrtt

mirb. ^o finbet fid) bie* eine norbifdjc ^lebermauf

art (Vesperugo Nilssoni Blasius), eine ganjeiHcil«

norbifd)er Ääfer unb aud) einige 6d)metterltnö*'

formen. 2)ie ©aljacgenben um ben f>. beni*

(5?lfd>erSleben, GiSleocnerfee, Slrtern) beherbergen

nicht menig d)arafteriftifd?e faljliebenbe (balopbilei

3nfclten, befonberS Ädfer.

S)ie 93eh>obncrbeS ^.gehören ben oerfdjitben

ften Stämmen an; fo trifft man neben Cfhalen

unb ©ngern Oberfadjfen unb granten, Xbürinaer,

Schwaben, Reffen, ^nefen unb ^rlamlänber. Stuft

fo mannigfaltig fmb bie SRunbarten; ber ganje

SBeftranb , 9brb= unb ^orboftranb beS $>. fpriit

TOcberfäcbftfd), ber übrige Teil beS 6- JÖod) (9Ri«fl

5)eutfd) in brei ÜDhmbarten: fübbarnfd), manffe!-

bifd) unb norbtbüringifd). 2>ie Seoölterung ift niaM

hiebt; nur etroa 50 Q. auf 1 qkm, obgleich ber Gry

reidjtum fd)on früb jur Sefiebclung einlub. $i(

ÖauptnabrungSquelle für ben Unterbarjer bilbet ber

?(derbau. 3m Oberbarü ift man auf $iebju*t unb

ü}lild)rt»irtf*aft angemiefen. 2öid)tigfte (hit,erb* :

quelle ift jeboeb ber oben ermähnte Bergbau t:nt
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ber iu'ittenbetrteb, ber nidjt weniger al$ 20000
*Berfonen erndbjt. ®rofie Gifenroerle ftnben ftd? in

Sbale, 33lantenburg, SRübelanb, 3t>tßc, fiauterberg.

21ud? ber üftanäfelber ftupferbergbau erftredt fid?

bis ut ben füböftl. Sorbetten be* £ebbaft ent=

nudelt ift bie öolsinbuftrie mit einer großen 5ln-

jabl oon Sd?neibemüblen, Anlagen für öoUftorf

unb fcoforoaren aller 3lrt. fübroeftl. Abfall

beS befinben ftd> ®ip3* unb Sd?werfpatmüblen
fotoie Gabrilen für (Srbfarben. etwa ebenfooiel

^Uerfonen, wie Sergbau unb &üttenbetrieb, ernährt

5öalb* unb ftelbroirtfcbaft. $er ftabritbetrieb be*

fcbäftigt ettoa 3—4000 Arbeiter; babei ift aber

r»on ben Stdbten am .üarjranbe abgegeben. Unter
ben *Rebenbefd?dfttgungen nimmt bie Ganarien*

oogeiuuft eine beroorragenPe Stelle ein,namentlid?

im Unterbarj. 3n 9(nPrea3berg befaffen ftd? etwa

350 ftamilien bamit, unb bie ,SaH ber jäbrlid?

ae3Üd?tetcn Sögel wirb auf 34— 36000 gefd?d&t.

2)ie meiblid?e Seoölterung fud?t fid? burd? tatriden,

£>äteln unb Spi&entlöppeln (knüppeln) SerPtenft.

3n neuerer 3«t ift ber ^wntPenuerfebr ju grofcer

wbeutung gelangt. 2)ie beliebteftenSommerfrifd?en

ftnb: 2 b aic, Srefeburg, Slltenbraa! unb Säuerte
im Sobetbal; Suberobe, ©ernrobe, Stedlenberg;
511ertobab unb 2Jtägbefprung im Seiletpal ; Slanten*

bürg ; Söernigerobe, Joafferobe ; Nienburg unb £>ary-

bürg, aud? ©oSlar; jerner ©runb, Rauterberg,

<Sad?fa, 3lfdb unb Stolberg; enblid? Altenau,

Clausthal unb St. 3lnbrea*berg.

Seit ber £>. oon 6 i f en b a b n e n umfd?tungen unb
teitroeife aud? burd?3ogen ift (f. öargbaljnen unb
.vSaragürtelbabn), gebort er ju Pen am meiften be=

reiften ©ebirgen $eutfd?lanb3. — 9tud? ber £arjs
ilub (f. ©ebirgSerfcbüe&ung) bat jur $ebung beS

JKeifeoertebrS im wefenthd? beigetragen.

©efd?id?tlid?e8. Ta* <öarjgebirge ift feit Marl

b. ©r. unb mebr nod? infolge beS im 10. 3flbtb.

hier in Angriff genommenen SergbaueS befiebelt

werben. 3n feinem toeftl. Seile bittet ber £>. bie ©renje

3n>ifd?en ben nieberbeutfdjen Sadjfen unb ben boir-

beutfd?en Wringern. £cr pftiupe §. ift fd?on §ur

teit ber german. Solterwanberung befiebelt worben.

iie Sergjtäbte beS DberbarjeS fotoie bie lleinern,

oon ben etäbten aud beftebelten Orte (Sd?ulenberg,

,&at?nentlee, SodSwiefe) oerbanten ibre Seoölterung

einer ßinwanberung oon Sergleuten aus bem Qty-

gebirge oon 1520—1620, wie bie ÜJlunbart nod?

beute jeigt. äuf bem Unterbars bilbeten fid? nad)

unb nad? mehrere bpnaftifebe Jerritorten, roie bie

©raffd?aftcn Slantenburg, Sallenftebt (fpäter 2tn*

balt), 5Hegenftein, galtenftein, ©ernigeroOe, Stol*

berg, ÜRanöfclb
f
^obnftein unb Srtarjfelb, Peren

!8efxier insgemein <öarjgrafen genannt rourben.

?luf bem Dberbarj bebnten bie SCBelfen ibre oon ben

Subolfingern ererbten 93efitjungen au« , erwarben

Päd %ox\U unb 1235 aud) ba£ Bergregal unb bil-

deten auf biefe Sffieife ben fog. Jbarjbiftrilt, mit

meinem Otto ba« Kinb bei ber Erhebung ber »el=

üfdben SlUoben ;u einem denogtum eigen« belebnt

rourbe. 3"folge ber erbteilungen ber roelfifcben

l'anbe (f. waunfdjroeig, SJb. 3, S. 464a) unter bie

einzelnen toelfifd?en Sinien rourbe aud) biefer ÜBefiti

fpftter roieber jerfplittert. 3)erfog.Hommunion=
bar j entftammt bem Siacblaffe beä 1634 oerftor=

benen 6«3og8 ^riebria) Ulrid? oon 93raunf*roeig r

inbem bie bamatö erboeredbtigten fieben öerjöge
fon 93raunfd)rocig unbfitineburg biejjorften, 5Jcrg=

unb ^üttenroerle Pe* oon bem übriflen drbe ab=

trennten unb foldje im gemeinfamen SBefttte bebiel=

ten. Tuv* Sßererbung tarnen baoon fpäter oier

Siebentel tinteile an feannooer (feit 1866 ^reufteni
unb brei Siebentel an ©raunfduoeig. 9iad)bem 17H8
eine umfdnelidje Teilung be« Äommuniongebieteif
3roifcben beiben Staaten ftattgefunben batte, rourbe

1874 aud? ber bei @o«lar unb Dter u. f. ro. belegene

iHeft unter bie beiPerfeitigen Staatsgebiete ©erteilt,

dagegen ift ber SSergbau* unb $uttenbetrieb im
gemetnfdajtlidjeneiaentum oerblicben. (S. 95raun-
jiroeig, Söb. 3, S. 460a.) 2)ie 33erroaltung fübrt Pa*
Äommunion=Ünterbar3iid?c ^-öergamt in ©odlar.

fiitteratur. Sgl. Spieter, ®er i»., feine ttc=

fdjiAte, feine Muinen unP Sagen (2. äuf!., Scrl.

1856) ; Jöcpfe, Seirrdge 3urJlenntni« Pe$ $>. (2.2lufl. (

^IfdjereL 1874); $ampe, Flora hereynica (.ftalle

1873); ^autjinger, 2)er Tupfer: unP toitber-Segen

Pe3 fe. (®etl. 1877); Sofien, ©eognoft. überfid?te=

tarte beö i>ar3gebtrge« (ebb. 1882); 6öbenfdnd?ten=
tarte be* £ar3gebirgea (1:100000, offiziell, cbo.

1882); ©rieben* «eifebanPbud? (23. 3lufl., ebP.

1892); £oppe, 2)ie Sergroerte, 9lufbereitung*an=

ftalten unb Kütten im Cbcr= unb Unterbau (ßlauö:

tbal 1883) ; oon ®robbed, 3lbrife ber ®eognofte be$

Ö- (2. »ufl., ebb. 18H3); IRüller, S)er ip. (15. 8ujL
Serl 1889); 3)teper« dieifebüdjer: 2)er <o. (12. Slufl.,

203- 1893) ; ^röble, ."oanfagen (2. «ufL, ebb. 1886)

;

©üntber, S)er 6. in ©cfdüAtSv Äultur- unP Sanb=
fdjaftebilbern (Jöannoo. 1885—88).

^>ar,3bab »en, bie ßifenbabnen 3ur (Erfcbliefutng

be« ^ar|e«. ^ier3u gebßren bie Strede^üttenrobe
Sanne ber im Srabatwfi| befinblicben öalberftabt=

Slantenburger (lüenbabn (f. ^5eutfcbe ©ifenbabnen,
SBb. 4, S. 1002), bie fruugfirtelbabn (i. b.), bie auf

berSeftfeite bed £ar3eö belegene Sabnoon £angel»-

beim nad? €lau«tbal:3(Uerfelb, bie Sübbar3babn
£>ar3burg * 9torbbaufen , bie bi^roon ab3roeigenbe

Sticbbabn Sd?argfelb-St. 3lnbrea»berg, bie fd?mal

fpurige $rioatbabn ©ernrobe=$aTjgerobe mit ,vori:

fe^ung über ©ünteräberge nad? ^affclfelbe unP bie

oon ber Vinte 9?orbbaujen-Sangerbaufen alsroei=

genbe Stid?babn Serga^ftelbra^Stolberg^iHottlebc^

robe. Sfimtlid?e &. mit 2lu*nabme ber crrodbnten

^rioatbabnen gebören bem preu^. Staate. Steuer

Ping« ift eine Pen >\u; oon Dörpen nad? Süben
Purdjfdjneibenbe 6ar3bäpn oon SBemigerobc über

eibingerobe nad? eilrid? ober 9üeber=Sad?sroerfcn

an ber Sübbargbabn foroie eine ftortfe^ung ber Sinic

Oueblinburg=3;bale über öaffelfelbe nad? (fUricb gc=

J&at^beulcit,
f. £»arulup. [plant.

QtTibitU, f. »irte («P. 3, S. 22 b).

$ar*bura, SaP Rieden im braunfdjro.

Äreiä ©olfenbüttel, 9 km im SD. oon 0o*lar, am
red?ten Ufer ber biet aud bem $ar3 in Pie (?bcne

tretenben S^abau, eine« ^ufluffed ber Oer, in

235 m ööbe, an ber fiinie iöraunfd?roeig=üöornum=

(44,9 km) Per $reu{i. Staatdbabnen, ein eine*
silmtdgeridjt«(£anOgerid?t!öraunfd)roeig) unP einer

,>orftmeiftcrei, bat (1890) 2766 6., $oft ^roeitcr

klaffe, jclegrapb, S'emfpwboerbinbung, Cucll^

roaflcrleitung, Solbab (Juliudbatl)» SidjtcnnaPcl

baP, ÜJioltenfuranftalt, jablreicbc fd?öne ÜBillen, be^

rübmtc Steinbrüche im romantifd?en diabautbale

unb »ornebme ©aftbfiufer. Seit ßrbffnung Per

©ifenbabn ift eine feaupteingangepforte Pec-

Öaru* im Horben foroie ein beliebter Sommer
aufentbalt geworben (1892 : 5286 Äurgäftc). 3)ie

ßrbebung oon £>. jur Stabt ift oon ber @emeinbe=

oertretung beantragt roorben. Ungefäbt 2 km f
üblid?

54*

Digitized by Google



852 #argburg (#ofgeftüt) — £arggänge

Bahnhof liegt ber JBurgb erg (463 m) mit ben

iHeften ber altberübmtcn fr. unb bem SJiSmard;
Steine, ber fog. Ganoff afäule, einer 26. Äug.
1877 oon ^riöatleutcn errichteten ©ranitfäule (20 m)
mit bem SRebaillonportrdt SBiSmardS oon (SngeU

barb unb ber ^nidjrift: «9ladj ßanoffa gehen wir

nicht » (HuSfprucb beS töeidjStanjlerS in ber 5Rebe

oom 14. ÜJtai 1872). 2>ie SBurg würbe oon ftatfer

"einrieb IV. awifeben 1065 unb 1069 erbaut, 1074
oon ben empörten oaebfen, bie fte als 3uunghurg
anfaben, nebft ber fltrepe jerftört, ftoax 1076 com
Äaifer wieberbergeftellt, aber nichtooUcnbet, unb t»on

ben Sadjfen abermals jerftört. Sßon hier auS trat

auch ^einrieb, IV. im ffiinter 1076/77 bie Steife nacb

Sanoffa an. Äaifcr ^hriebrid) I. baute bie 3urg als

iHcicbSfefte unb Äaiferfdjlofc wteber auf , unb he-

rein feit 1187 werben (trafen oon £». als SReichS=

bienftmannen genannt, ttaifer Ctto IV., ber hier

19. ÜJtai 1218 ftarb, ftellte fte bem Meid) wieber ju,

überlieft aber einzelne Teile berfelben nebft ben

jugebörigen (Sintünften an einzelne abiige @e=
fcblccbter, namentlicb bie ©rafen oon SUolbenberg,

welche bann bie meiften Anteile oereiniaten unb
bie oornebmften erblichen 3*efi&er waren. $)ie Sur«
würbe feitbem wieberbolt belagert, erobert unb oer*

pfänbet, wetbfelte ihre iöeft^er unb gelangte enb*

lieb nacb ber Schlacht bei ÜJtüblberg (1547) an
$raunfd)weig. Der Dreißigjährige Krieg enthüllte

bie Unbrauctjbarteit berfelben , unb eS begann bc*

reit« 1650 beren 9iieberreijjung, bie 1654 mit ber

SSurgtapelle enbete. 2tn ber Stelle ber 9)urg foll in

ber german. 93orjett ber Ältar beS ©ö&en Ärobo ge;

ftanben haben. — SBgl. TJeliuS, Untersuchungen

über bie ®efd)id)te ber fr. (öalberft. 1826); 2)om=

meS, fr. unb feine Umgebung (©oSlar 1862) ; StollS

Aübrer oon fr. unb Umgebung (öarjb. 1885); Ja-
cobs, 2 ic fr. unb ihre ©efehiebte (ebb. 1885).

«arg bürg, ein nach ber gleichnamigen Ortfchaft

am 9(orbranbe beS §arjgebirge3 benannte«, ber

Ärone oon SBraunfchweia gehöriges öofgeftüt, eine«

ber bebeutcnbftcn 2MbTutgcftüte 2)euticblanbS.

Surjbiftr if r, f. fraxi (S. 851 a).

«arge , fehr oerbreitete, in ben öarjgängen
(
f. b. ) mancher ^flanjen oortommenbe s#robufte,

bie in rohem 3uftanbe ftetS amorph , oon glafig:

mufcheligem ©ruebe , in Söaffer unlöslich , in oer=

fdjiebenem ©rabe in Söeingeift, Sitbcr, Gbloroform

unb flüffigen Äoblenwafferftoffen löslich, ftnb. Sie

fcbmeljen beim Erwärmen, jerfejjen fid? bei höherer

Temperatur unb brennen mit ftart leucptenber

Alamme. T aS wiebtigfte £>arj ift baS fttcbtenbarj

(f. b.). Sie finben fieb in ben ^flanjen bäufta in

dtberifeben ölen, auS benen fie teilwetfe bureb Crp=
bation entftehen, gelöft. $tefe ©emenge werben 3} a l =

f
ame (f. b.) genannt. Slnbere fr. ftnb in pflanjlicben

s2JUld>fäiten emulfionSartig fufpenbiert. 5Beim ^in-

troetnen ber le^tem bleiben fte mit ($ummi, ^ilai;

jenjcbleim, ^uder unb anbern gelöft gewesenen

Stoffen gemifcht jurüd unb bilbeit fo bie fog.

©ttmmiharje (f. b.) ober £>albharje. Xie
meiften .6. haben Sdurecharalter (f. t»arsfduren),

löfen fteb in wft])erigen Slltalilaupen auf unb geben

babei feifenartige Salje, bie ftar.tfeifen (f. b.).
vöcim Schmelzen mit iitdali geben fte neben §dt>
fduren noeb JHeforcin (j. S. Walbanum unb Asa
foetida), "^bloroglucin (Dracbenblut), ^araorp=
bentpefäure unb ^rotofateebufäure. Manche fr. fin-

ben als Heilmittel Kerwcnbung; in Terpentinöl,

Seingeift, SIceton, ^etrolbenjin u. f. w. gelöft, bif>

ben fte bie fog. 2acfe unb gimiife (f. ^trnU). -
Über bie (Gewinnung ber fr. f. ^arntu^una.

^ötgelcftrtdtät,f. Glettncitdt( v3b.5,c.öMb).
«arger «»oljlroUcr,

f. Ganarienoogel.
«arger Sauerbrunnen, f. ©rauhof.
«argeffeng, ^ar jf pirituS, Jbarjgeii't,

«pinoltn, ber flücbtigfte Anteil beS JpartölS (f.b,),

ber bei ber trorfnen "Scftillation beS ^idbtenbar^
guerft übergebt. GS bilbet eine bellgelbe, ftart

rieebenbe ^lüjftglett, bie in beionbcrS eingerichteten

Rampen gebrannt ober jur Anfertigung oon iyit

niffen oerwenbet wirb.

«argflu^ (Rcsinosis), bei ben Scabelhöljern eine

Irantbafte SluSfcbcibung oon frart im fro\% unb in

ber iHinbe, infolge beren baS .fjolj jiuerft fientg.

b. b. oon fraxi burebträntt wirb, fpäter aber in

Hohlräumen gleichmäßige Harjmaffen, fog. fraxr
beulen ober öar^gallen, in großer ÜWenge
bilbet werben. Sei tienigem frolit finben ftcb (ic

SDänbe ber meiften gellen oon Harj übertleiPe:

ober mit Harjtropfen befeM, anbere Bellen febon

oon fraxi erfüllt, bis enblicb bie 3cUenwanbuna
allmählich bünner wirb unb ftcb fcbliefclicb in fax-,

maffe oerliert. ?US Urfadje biefer tranlbaften Syax\-

ftauung nimmt man fehr fonnige Stanborte , ur.

geeigneten Untergrunb, ^erlenungen ber %mc
burch ®ilb, :Haupen, Stürme u. f. w. an. 3«Mxh

auch manche bureb l; u ;c h^roorgerufene Hrantbri

ten lennjeichnen ftcb burd) fr., 3. ©. Jlienlrairtbeit

(f. b.) unb ber (frbtrebS (f. b.).

«arggaUen, f. Harjfluß.

«arggaarntotcfler, f. ^abelboUwidler.
«arggange, bie bar^übrenben ©änge, welche

auf längere ober lürjere Streden bie Crgane man

eher ^fianjen burchfetien. 3lm häufigften finben ft<h

bie fr. bei ben Dtabelböljern, fowohl in ben®ur
3eln wie in ben oberirbifeben Teilen! f*n ben

tem ftnb fte faft ftetS oorbanben, ebenfo in ber

9iinbe beS Stammes, im Jcwljtörper fehlen fte bei

einigen Hirten. Sie ftnb immer oon einem Äran;c

parenebpmatifeber 3eUen umgeben, in benen [eben

falls baS fraxi gehilbet wirb. 25iefe 3rQen enttteben

aus einer einzigen 3«U"ihe , inbem jebe 3«U*

junäcbft bureb jwei treujweife geftellte ^Jänbe in

oier Tochterjellen teilt; bureb :Uu-:cniai^cnroi v.

ber oier 3<U<n entfteht fobann ber Jöarjgana; bet

felbe nimmt an Umfang allmählich ju, ba ftcb bie

umgebenben 3ellen nod? mehrmals teilen. 3n ältern

Stabien ftnb bie ®änge gewöhnlich oon 6 bis 12

ober noch mehr 3«U«it umgehen, ^n ben iBlättent

mancher Koniferen wie ber Guprefitneen ftnb bie ^.

oerbäitniSmä|ig htrj, eigentlich mehr alS frax\

lüden ju betrachten, b. b. als fadairttge (hweitc-

rungen, bie mitöarj erfüllt ftnb. SDaSfelbc gilt ern

ben Harjlüden in ber iRinbe ber Tannen, bie cti

bebeutenbe ©röße erlangen. 3m HoUtöroer ber

©urjeln unb ber Stämme bilben bie fr. lange :Her

ren, bie häufig miteinanber bureb auergefteüte WSn.K

anaftomofteren. $ie im v3hlocmtörper befinblicbcii

fr. ftnb eoenfallS lange ©änge, bie mobl aucbjum

Teil untercinanber in ©erhinbung ftehen. fraxv

fübrenbe ©änge finben ftd) audj hei anbern $fton

gen, fo bei manchen Seguminofen, welche Äow-
barje liefern, t. Hymenaea (f. b.). 3n dWch

^flangJn mit sJ)tildjröbren ()". b.) werben ebenfalls

harjä^nliche Stoffe gehilbet, j. iB. bei manchen

Gupborhiaceen. $)ie Koniferenharje ftnb jebeniall >

ben Tcrpencn nabeftebenbe Äörpcr; fte orpbieren

ftd) an ber Suft unb bilben fefte 3Jlaffen.
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S5ie phoftol. ©ebcutung bet £. ift nicht betannt.

2Jtan weife bier ebenfowenig wie über bie ©ummi*
gänge (f. b.); bafe bie fwtgc bagu bienen, bei Set*
munbungen einen fdmellen Seticblufe ber ÜÖunbe
berguftellen, ift wobl ficber, aber es iftunwabrfcbein=

lut , bafe fie nicht auch noch eine anbete widrigere

Junttion haben, wenn man nicht annehmen will,

bafe eS l^rhrete ftnb, weldje im Saufe beS lfm a br u ngS*

progeffes als überflüifig abgefdjieben »erben.

Sdtjöeifi, f. öarjeffenj.

Jfmtggcrobe, Stabt im anhält. ÄreiS ©allen*

ftebt, 12 km im 00n «Ballenftebt, in 402 m
£>öbe, auf bem füböftL £argplateau, an ber Schmal*
fpurbabn ®ernrobe*6. (17,5 km), Sifc eine* SlmtS*

aericbtS (Sanbgericbt 2)effau), bat (1890) 3667 @.,

Wort, Telegraph, alte 6t. 2Rarientira)e (1697) mit

rtürftengruft, ein altes Sdblofe mit einer SWineta«

lienfammlung ; eine öifenfliefeerci, jyabtitation oon
.nängelampen, tünftlidben SHumen, Sdnefepuloer
unb rteuerwetlslörpetn, Silber= unb 93leietggruben.

„Sur Wemeinbe gebören äleriSbab (f. b.) unb
l'tägbefprung (f. b.). wirb fdwn 961 genannt
unb mar 1635—1709 SReftbeng ber Nebenlinie »n* 1

halt Wernburg fcarggerobe.

-$atg grafcn, f. $arg (S. 851a).
«>rtr ^ürtcl bahn, SBegetdmung für eine am

Slorbabbange beS £>argeS giemlid) parallel mit ber

üöabn 3lfd)erSleben-3$ienenburg=($raubof geplante

Bahnlinie, weldje gur »eitern Grfcbliefeung beS
.vmrgeS (f. Ku; bahnen i bie Don lefcterwäbnter

iöabnftrede in bie Tbälet beS £>arge£ abgweigenben
Stichbahnen oon ^allenftebt aus über Oueblin=
bürg, JBlanfenburg, ÜBemigerobe, £>argburg unb
Cter gum Slnjcblufe an bie vi nie Dter=©oSlar=
fiangekhei™ untereinanber oerbinben foll. Gin=

gelne Streden ber £>. finb bereits ausgeführt, fc bie

Üinie ©ernigerobe^lfenburg (20. 2Jcai 1884), Öueb=
linburg-Suberobe ^alienftebt (1. 3uli 1885), mdb :

tenb bie Stredc ^Ifenburg-ßarjburg ftd) noch im
\Hau befinbet. öS »oblt alfo noch bad etwa 30 km
lange 3»ifd?englieb Oueblinburg-SBernigetobe unb
fcie nur »enige Hilometer lange Strede $argburg=
Oler, für »cld>e Dom preufe. Staate bereits ÜBor;

arbeiten angefertigt ftnb.

#arjfirr, f. Kitt.

frattflub, f. ©ebirgSerfdjlicfeung.

#ar,}lcim,
f. £argfeifen.

«»arjlütfcit,
f. £atggängc.

^arjnuftnng, eine fotftlidje
vflebennugung.

Oicgenftanb berfelbcn ift ber an ben 9labelbölgetn

tünftlid) bevoorgerufene ober burd) gufällige tytr-

letjung entftcbenbe £argauSflufe unb bie ©e»in=
nung biefeS Barges. ^tüi)tt mar bie Jf». in ben
t> eutfeben ^ichtenmalbungen febr Derbreitet. GS
werben am untern Seile älterer §id?tenftämme
3—6 cm breite unb 1—1,5 m lange iHinbenftreifen

abgefd?ält. 2)aS bcTborquellenbe &arj füllt biefe,

Radien genannten, Streifen auS, erb artet unb roirb

im folgenben §ai)n ausgefragt unb gefammelt.
^abei, mitunter aber erft einige 3abre fpäter, mer^

t>en bie iRönber ber ÖaaSen »teber aufgertffen (an*

aegogen), um neuen JöarjauSflu^ beruorjurufen.

^ ic vad\-n
, bie bei untorftebtiger SluSübung ber

"Jiufcung fid? allmähli* erweitern, bilben grofie,

offene 5Dunben. 2üefe machen nicht blofe burd?

3$erunftaltung ben unterften , mertbollften (stamm?
teil für 9luhbolj untauglid? , ^onbern »erben fehr

bfiufig audj Urfad>e jur JdulntS beS SJaumeS.

folge beS SteigenS ber ftoljpreife unb beS 9lut?bolj=

abfafceS mufete bie 6. um fo mehr eingefebräntt

»erben, je met^r bie ßinfubr billiger, überfeeifdier

Öatje gunabm. ^aS ^id>tenbar3 »irb hauptfäd?licb

jur 2)arftellung bon Sjiecb ber»enbet.

3ur @e»innung beS oiel flüfftgern Barges ber

S e e l i c f er (Pinuß pinaster Sol) »erben bie !Öclume

ebenfalls mit ber i'änge nach oertaufenben , fchma=
len Sachen Derieben, bie oon 3«it gu 3«it nach oben
Derlängert, aber nidjt Derbreitert »erben. 2)aS

flüfftge Sarg »irb in lleinen, am untern Gnbe ber
Vaebe aufgubdngenben Ibon= ober :;inf acianen

aufgefangen unb gefammelt. 2>ie niaSt mebr be=

nu&ten fiacben übermallen bei biefer fjolgart febr

fchnell, »obureb ftch bie siLUmbe »ieber iA- liefet.

33ei ber6d)»argtiefer (Pinus nigricans Host.)

wirb ebenfalls baS flüfftge J&arg gewonnen. Nabe
am 39oben wirb in ben Stamm felbft eine napf=

förmige Heine ®rube gebauen, in ber ftd) baS Don
ben Sachen betabfUcfrenbe ^arg fammelt. SBon 3«t
gu 3«t wirb letjtereS auSgefdtopft. Sie Saasen ftnb

fehr breit, bis gu gwei drittel beS StammumfangS,
aber nur etwa 40 cm bod? unb werben ia hrlich um
biefelbe .^öbe nach oben erweitert. SaS Jöarg ber

ScbwargKefer ift febr reid) an Terpentinöl, reieber

ielbft als baS ber Seetiefer. 25aS auf ber Sad?en=

fläche troden werbenbe £atg wirb abgefdjarrt, bat

aber nur einen geringen Söert. 50 kg Sdjwarg*
liefern =iHobbarg liefern 7—10 kg Terpentinöl unb
etwa 30 kg Kolophonium. 3)iefe t). ift in ber £>ei=

mat ber Scbwargtiefer nidjt ohne Sebeutung, fo

g. 3J. im Sßicnermalb.

SÖeniger oon Selang ift bie £• bei anbem 9cabel=

böigem. Starte Särcben werben im fübl. Tirol

mit einem grofjen Bohrer angebobrt , baS ftch nach
ber 3Bunbe ergie^enbe ßarg wirb in oerfchiebener

SBeife gefammelt ; eS liefert ben fog. Senetianifaben

Terpentin. 2)ie hauptfächlich nur in ber iHinbe

Öarg führenben SBei^tannen liefern ben Strafe
burger Terpentin aus öatgbeulen, bie ftch in ber

iRinbe bilben. SBei ber gemeinen Äief er (Pinus
silvestris L.) ift bie überhaupt nicht möglich,

weil bei ibr auch nach ^erwunbung baS £>arg niebt

reiflich genug ausfliegt. Se^tereS lä^t ftd) nur bureb

|

Teftillation gewinnen, unb gwar als Teer bei bet

iog. Teerfcbwelerei, eine Nu&ung, bie ibreS

geringen GrtragS wegen auS ben Hulturwälbetn
mebr unb mebr oerfebwinbet.

•Vanöl , ^robult ber trodnen 2)eftillation be^
ftidjtenbargeS. 3ux 2)arftellung wirb gewöhnlichem

S>arg, ameril. Äolophonium, in gufeeifernen Olafen
über freiem Aeuer guerft mäfeig erbiet, wobei neben
unDerbid?tbaren (Bafen unb Sauer guerft eine

bünne gelbe tflüffigleit, feargeffeng (f. b.), übergebt;

bei gefteigerter ®ärme beftilliert bann ein bides

Ol mit bläuudjem Schein, baS bide 6., worauf ein

bünnflüfftgeS , ebenfalls blau fluoreScierenbcS OL
baS bünne folgt, wäbrenb als iHüdftanb s^ecb

Derbletbt. 3Son 100 Teilen bunllem ameril. £arg
erbält man 2—3 Gffeng, 32—34 bides Cl, 38—40
bünneS ßl unb 12—14 ^ecb. $aS bide Cl wirb

in SBerbinbung mit Äall Dorgugsweifc als Sagen:

;

fdmtiere gebraust, baS bünne bient als Sd?mier:

.
mittel für üDtaf&inen. %üt letztem 3toed wirb baS

{

Cl raffiniert, ift bann r;eliaclb gefärbt unb geigt

leine jluoreSceng mebr. — SBgl. 99. ^offmann, 5ic
^abruatton ber iöargprobulte (^anefooa 1872).

V> n

t

(
gfäuren, ^egetebnung für eine eingabt tom

pligiert gufammenaefehter Säuren, wie bie Slbietin

I fäute (f. b.), bie ^imarfäure (f. b.) u. a., bie ben
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854 §ar$feifcn — |m3bru6al

JÖauptbeftanbteil ber natürlichen öarje ausmachen.

Sllfalien löfen fic ju ben J&arsfcifcn (]. b.).

Sanfcifcn, feifcnäbnlid)e üJtafien, bic beim

Söfen luvt Kolophonium in Malien entfteben. (SS

ftnb Sierbinbungen ber ftarjfäuren mit Stilalien. 2)ie

.Öarjfäuren haben bie (Sigenfchaf t, fohlenjaure Salje

ut jcrfefcen. 2Jlan tann baljer bie §. einfach butcb

Soeben oon Sobalöfung mit gewöhnlichem 6atj tax-

ftellcn. S>tc £>. jum Seimen beS Rapiers (&avy-
leim) erhält man |. 33., inbem 1 Seil calciniertc Soba
in SBaffer gelöft, l(at filtriert, in einem mit 2)ampf=

beigung geriebenen befiel *um Kochen gebracht unb
nach unb nach in Keinen Anteilen mit 5 Seilen g«

puloertem Kolophonium oermifcht roirb. 93ci jebem

3ufa| beS £ar*eS tritt lebhafte« 21ujbraufen oon
eutroeichenber Kobjenfäure ein. Um em Überf^du-
men ju oermeiben , ift ba^er immer nur eine Heine

ÜJtenge Jöar* auf einmal jujufe&en. Sctjlie&lich bil=

bet bie fiarjfeife eine fabenuebenbe 9)tajfe, bie fub

leicht in SBaffer ju einer feblüpfrigen, feifigen glüf-

ftgleit löft unb beim Verreiben aroifchen ben Ringern
feine fiebrige 93efchaffenbeit mehr jeigt. WiUereö

loürbe auf eine unoolltommene Söfung beS <6arjeS

biiuocifcn, unb eS müfite bann bie ÜJlaffe oon
neuem crlunt »erben. 9tur für ben angegebenen

$rocd oertoenbet man reine $>., bagegen bient öarj

fc^r oielfach bei ber Bereitung billiger Seifen,

JÖarjternfeiien, als Surrogat für einen Seil beS

^etteS; folcbe Seifen finb baber ©einenge oon
eigentlichen Seifen mit £. 2>aS «öarj roirb hier

wegen feiner Silligfeit unb roegen ber ^ä^igteit ber

X>-, Diel Söafier ju binben, oerroanbt.

0arjfpirttu$, f. öarjefienj.

# a r \ ft i cf c n , öarjübetfülle, 33aumrtantbeit,

footel roic QrbtvcbS (f. b.).

ftofa, Sanbftticb in Slrabien, f. (Sl-f>afa.

Raffln, Solm beS *91li unb (Sntel beS «Propheten

9)lobammeb, folgte 661 feinem 23ater im (S^atifat,

entfagte aber nach fechSmonatiget Scbeintegierung

allen iHecbten ju ©unften feines JHioalcn DJco'dtoija

unb ftarb }u üJtebina, »ahrfcbeinlicb infolge oon
Vergiftung, 699 im 2lltcr oon 46 Sabten.
^«fora^öajara oberJr>ajareb, SJoltmongol.

UrfprungS, baS ben roeftl. Seil oon Slfgbaniftan be-

loobnt, hauptfäcblicb jirifcbcn SBamian unb Jaerat

unb oon ben Sternen SurteftanS bis in bie 91dbe

oon ©baSni unb Kanbabar. T ic .\>. befteben aus
14 in u'br oerfebiebene Stämme geteilten 6aupt=
gruppeu. 3bre 3abl roirb auf 600 CHX) geicbdlu. Sic
fpreeben bie perf. Sprache unb finb bem ©mir oon
äfgbaniftan nur nominell untert^an. (8. Slimaf.)

Hasard (frj., fpr. afabr), 3ufaU» Ungefdb.r; au
hasanl. ä touthasard, aufö (9erateroobl

;
par basard,

jufdllig; hafarbieren, aufs ©crateroo^l etroad

t^un, roagen. — 6af arbfpiel, fomcl roie ©lücfg=

fpiel (f. b. unb Spiel). [bape.

€> a0b

a

gn e (fpr. aSbdnni), 6 a $ h c n g a u , f. bei
^aöbani, uollftänbig ]Rabr eh^aSbani,

roeftl. Guellflu^ be3 3orband (f. b.).

C» a f cfi i f rfi , ein au3 bem ^nbifeben 6anf (f. b.)

gewonnenes ©eraufcbungSmittel , baS in 3"bien
unb im Orient auf oerfebiebene Seife bargeftellt

roirb ; man formt j. 93. baS gepuloertc Kraut mit
©ummi ober 3uder gu feften SÜiaffen oon grünlicher

.\arbe ober man bereitet bureb SluSfocb,en beS inb.

öanfS mit öonig ober 33utter unter 3"fa& Dcr:

fcbicbcncr ©eroürje ertraftartige Waffen.
\>ntrt)fn, Sorcnj ücop., ofterr. Siebter, geb.

1. Sept. 1749 ju 3«ien, roar ^Jrofeffor ber Slftbctit

am St;erefianum unbKuftoS berUnioerfitdtäbuMio-

tbel ui 3Bien unb ftarb bafelbft 3. ?lug. 1827. $.

bat befonberS oiele Oben auf einjelnen fliegenteti

Öldttcrn oeröffentlid)t. 33etü&mt »urbe er burd>

ben %ttt bet oon % ipapbn fomponierten öftere.

93olfSl>omne «®ott erhalte ftranj ben Kaifer».

^»adbcu, Sogban ^ettieeieu, rumän. ©elebrter,

geb. 16. gebr. 1838 in 93efiarabien f fhibierte in

Sbartow, mar fur|e 3«t in ber ruft 3lrmee ui^

tarn 1856 nad) Rumänien, roo et etft t^cuiua

ptofeffot am ©pmnafium ui ?jaffp >oat unb 187."»

'ißtofefjor ber oergleidjenbcn ijJ^ilologie an ber Unt

oerfttdt unb Sitettot bet StaatSatcbioe ui iSufareit

rourbe. Von feinen gröfcern ©erten fmb Ijeroorup

beben: «Archiva istorica a Romaniei» (i%tt,

93ufar. 1865—69), «Istoria critica a Romanilor>

(2$3be., ebb. 1873—74), «Cuvente din betrani>

(Stubien über bie rumdn. Spracbjormen aus ben

3. 1550—1600, 3 93be., ebb. 1878—82); auperbem

rebigierte er bie «Columna lui Trajan» -:Hevuf ^üe

©ejebiebte, fiinguiftif unb Völferpfpcbologie, 7 93be .,

1865—78), nacb beren (Singeben et 1887 bie «Revisu

Noua», eine littetat. üHeoue grö^etn Stils, gtftnotte.

Slucb auf bem ©ebiete beS TramaS unb ber fatir.

9cooellc bat fid? &. oerfuebt. Seit 1884 arbeitet er

im Auftrage ber rumdn. 9ltabemie an bem «Etymo-

lopicum magnura Komaniae», oon bem bi* 1 S^.

J

3 93änbe erjebienen finb.

Qaöbtubal, 9iame mehrerer berühmter ftaf

träger:

ber Scbroiegerfobn beS Jöamilfar SarfaS, e;

roeiterte nad) beffen Sobe 228 0. (£b,r. anfebnlicb

bie tartr)ag. 3Jtad)t in Spanien, beren Ulittelpuntt

baS oon ibm gegrünbete Carthago Nova »uth.

fcblofe ben «etttag mit ben iRömern, nacb roelcbem

ber ßbto bie ©tenje ber fattbag. 53efitjungen in

Spanien fein follte, unb toutbe 220 oon einem

Keltibetet ermorbet.

familiär 93arfaS' So^n, öannibalS ©ruber,

fübrte als gelbb,err in Spanien, naebbem ftaimibai

nad> Italien gejogen, feit 218 0. 6bt. ben Ärie.\

gegen bie beiben 93rübet ^ubliuS unb ©näuS 601

neliuS Scipio, bie ibn burdb ibren Sieg 216 am

Gbro binberten, bem fiannibal nad) Italien ;u

folgen, unb aueb in ben folgenben 3ab«n r«gTeicl>

roaten. Naebbem £. 213 in Slftifa gegen Scpbar

gefoebten, fe^rte er 212 nacb. Spanien jurüi ^ier

oerleitete er juerft bie foan. Sruppen beS Grafiu*

Scipio jum Abfall unb bradjte bann, naebbem fei;r

jüngerer 93ruber ÜJlago unb 6., ©iSgo« Sobn, ber.

"^ubliuS befiegt batten , mit biefen mfammen aueb

bem ©nfiuS Scipio eine fdjroere 9lieberlage bei

3)er röm. bittet fiuciuS iDcarciuS rettete, ba beice

Scipionen gefallen roaren, bie 9tefte beS röm. £verv.

Über 6. fiegte bann aber bei 93äcula 208 ber Sobn

jenes ^JubliuS, ber fpdtere Scipio SlfricanuS; boeb

oermodjte et 6. an bem 3uge nacb f^talicn nid?t ;u

btnbem. 6. gelangte bis nacb Umbrien; Um er

^d> aber mit feinem SBtubet i^annibal oereiniaen

fonnte, rourbe er 207 oon ßajuS Glaubiu* 9t»

unb Marcus SioiuS Salinator in ber Sd)lacbt am

ÜJletauruS gefcblagen. 5)et gtö&teScil feine* it«r>

unb et felbft fielen in bet Sdilacbt

6., ©iSgoS Sohn, fübrte im jroeiten Bm«1*«
Kriege in Spanien unb Slftifa fartbag. ^cere unb

rourbe 208 mit 2)tago oon ^ubliuS Kornelius 5cipir

bei 23äcula gefcblagen unb ?ur flucht nad?

genötigt. (St gab feine bem ÜWaffmiffa oetlobte

Jodjtei SopboniSbe bem Sppbar, bet eS je|t m«
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£afe (Nagetier) — §a\t (Staxl Sdtguft Don) 855

ben flartbagern hielt, wäbrenb ÜJtajftniffa 3U ben

Römern überging. 211« Scipio in Slfrita gelanbet

mar, hatte 6. 204—203, oon Süppar unterftüfct,

ben Oberbefehl, würbe ober jwetmal oon Scipio

gänzlich, gefdj tagen. Um ber 2But beS 93olt8 ut ent=

geben, tötete ftd) ö. nach bet Stählung SppianS
IPfiter mit ©ift.

ßin anberer sy. war in bem Kriege, iu welchem

iDcafftniffa bie Äartb,aget 151 retjte, nicht ajüdlid?,

jdjlug aber in bem britten $unifd)en Ärtege ben

röm. Äonful 9JtaniuS 2RantliuS 149 zweimal , U\-

ftete bem Jüngern ^ubliuS Kornelius Scipio, als

biefer 147 unb 146 Kart bago belagerte, ben tapfer

ften Söiberftanb unb 30g ftd?, als bie Stabt ge=

nommen mürbe, in bie öurg unb gule&t mit 5Beib

unb fönbern unb 900 Überläufern , benen bie s
-8er

teibung oon Sripio oerfagt war, in einen Tempel
jurücf. .frier aber »erjagte er unb begab ftd) beim=

lid?, um ©nahe flebenb, *u Scipio, wogegen fein

SBeib oor feinen tlugen feine Äinber tötete unb mit

ben anbem ben 2ob in ben flammen fanb. £.
ftarb als befangener in Italien.

£afe (Lepus), etneju ben boppelsäbnigen 9cagc

tieren (f. b.) unb iwar jurJamilie ber Leporidae ober

irnfen (f. b.) gepörenbe Ääugetiergattung, bie aus
etwa 40 Sitten beftebt unb ben JppuS einer Untere

orbnung unb ftamilie bilbet, ju welcher aud) bic

Äanindjen (f.b.) gehören. SBei ben hierher gehörigen

Xieren ftnb bie obem Dtagejäbne gefurcht mit teil-

förmiger Scbneibe, unb hinter ibnen nebt ein }Wei=

teS, roeit fleinereS 3obnpaar. 2>ie ringen Vorher;

füfee fmb fünfzehig, bie oerlängerten öinterfüfjc

cierjehia, bie Sohlen behaart unb ber Schwan) febr

turj. 2)ie oerbrettetfte 2trt ift ber gemeine £.
(Lepas timidus L. ; f. Xafel: Nagetiere I,

fyig. 1), welcher fich in Europa oon Portugal bis

jum Ural unb ÄautafuS ftnbet, in mehrern Spieb
arten oortommt unb fiep oon weichen ^flanjen^
teilen, befonberS Slättern, im SBtnter auch twn
iöaumrinb« när;rt. Seine gro^e^urchtfamteit, welche
iprid)Wörtlich geworben, läfjt ihn niemals fiep gänj-

lid?er Sorgloftgteit hingeben. Cbfcbon er mit grofeer

Schärfe beS ©eruebs unb ©etjörS unb ungemeiner
Scbnelligfeit auSperüftet ift, würbe er bennod^
ber Ausrottung nicht entgehen, wenn feine grrucht

barteit nicht fo grofj wäre. 2)ie &äftn, welche be=

reitS am 6nbe beS erften $abreS 3ur Sortpflanjung
iäbig ift, fetjt brei: bis dermal im §al)xt bret bis

fünf 3>unge, trägt nur oier ^Bochen unb überlädt
bic jungen halb ihrem Schicrfal. 2ser männliche £.
(IHammler) ift lürjer, mehr braunrötlid) unb hat

fürjere Chten (Söffe!) unb lürjern Sdjwanj (SBlumc

ober gebet). 2)er &. läfjt fid» leicht jäbmen unb,

obfehon feine Anteiligen) nicht bebeutenb, felbft 311

ungewöhnlichen Seiftungen abrichten. 68 gelingt

icbod) nur bann, ihn längere 3*it in ber befangen

;

fepaft lebenb ju erhalten, wenn man ihm feine

SieblingSäfung, bie Schafgarbe (Achillea millefo-

lium), unb baneben Salat, ftlee, SUajienblättet

unb 3n>cige unb auch Söafier reicht. 2atJ ber 6.
mit offenem 3luge fchtafe, ift oollfommen richtig,

übrigens ift fein ©eflcbt fepr fd)led>t, weshalb er

ftd) nur auf ©ehör unb ©erueb oerlä&t. Sie 6.
werben jur niebern 3a^b gerechnet. §t)v ^leifd) ift

;art unb leiept oerbaultd). fLud) bie ,vcllo werben
oerwertet. (S. öafenfelle.) ginebefonbere3trtmad?t
ber 31 Ipenhafe (Lepas variabilis Pallas) auS, ber
in ÜRitteleuropa bie höchften ©ebirge niept oerlä^t
unb nur im hohen Horben auf ber Gbene ftd? finbet.

6r unterfcheibet ftch burd) bie türaern Chten unb
ben ganj weisen Sdjwanj. 3m Söinter wirb er

blenbenb wei^ unb behält nur bie fchwarjen Dbr--

\pitKu. Übrigens haben aber alle >>. aau; baSfelbe

»yamilienanfehen. 6. ftnb befonberS zahlreich in

ben nörblichen unb gemäßigten Seilen ber nörbl.

.'öemifpb.äre; fte fehlen in SBeftafrita, !3JtabagaSfar,

bem ^nbifd?en ?lrd)ipel unb Stuftralien unb ftnb

feiten in Sübamerifa. <>offiI finben ftch £• erft in

ben füngften Iertiärfd)id)ten (yrantreicf'S.

^afe (Lepus), ein fleineS Sternbilb beS fübl.

Rimmels, mit jmei Sternen britter ©rö^e unb einer

Slnjabl fd)Wäd)erer. SDtehrere Soppelfternc, ein oer=

änberlicher Stern unb ein tugelförmiger teleff 0=

pifcher Sternhaufen fteben in btefem Sternbilb.

{tafe, 9(ebenfl"l her (SmS, f. 6aaje.

^afe, Äarl Sllfreb oon, prot. Speolog, Sohn
oon Karl Sluguft oon geb. 12. 3"K 1842 ju

^ena, ftubierte bafelbft, brachte bann einen Sinter
in ©enf unb tyaxxS ju, würbe 1865 Äollaborator

an ber Stabtlircbe, halb barauf an ber £>oftircbe ,n
Weimar, 1868 601'biafonuS bafelbft , trat 1870 als

tfclbbiüiftonSpfarrerinSöeer, würbe l871$hriftonS;

Pfarrer in fiannooer, 1876 aJtUitäroberpfarrer beS

1. SlrmeeforpS unb Äonfiftorialrat in Königsberg,

1889 ^ofprebiger unb ©arnifonSpfarrer in ^otS=

bam. 1893 würbe er jutn orb. ^rofeffor an ber

UnioerfttätSrcSlau ernannt. 6- veröffentlichte unter

anberm: « fiutberbriefe in 2tuSwahl» (2pj. 1867),

«ffiormfer fiutherbud)» (ÜJcainj 1868), «Sebaftian

Jran! oon SBörb ber Sdjwarmgeift, ein öettrag jur

5teformationSgefd)id)te» (2pj. 1869), «3)ie SBebeu*

tung beS ©efd)td)tlid)en in ber Religion» (ebb. 1874),

«Öerjog Sllbrecht oon ^reufcen unb fein öofprebiger»

(ebb. 1879), «Sie öauSanbadjt» (ebb. 1891).

$<tfe, Karl 9lu£ttft oon, prot. iKu-loa, geb.

25. 3tug. 1800 jtt Steinbach in Sachfen, ftubierte

feit 1818 in £etp)ig unb, oon bort wegen Teilnahme
an burfcbenfd)aftlid)en 95eftrebungen oerwiefen, in

Erlangen, habilitierte ftd) 1823 als ^rioatbocent

ber SLheologic in Bübingen, würbe aber als alter

®urfd)enfd)a^ter in eine neue langwierige Unter*

fudning oerwt(felt,mufete 11 üJlonatc auf ber^eftung

ÖohenaSperg subringen unb würbe bann beS £am
beS oerwiefen. /v pabilitierte ftch nun nochmals

1828 in Seimig, würbe bafelbft 1829 ^rofeffor in

ber philof. §afultät unb erhielt noch in bemfelben

fjahre einen 9hlf als ^rofeffor ber Jh^ologie nach

gena, wohin er nach einem JÖinterattfenthalt in

Italien 1830 überftebelte. fiier oertrat länger als

ein halbes ^abrbunbert 35ogmatit unb Äircpengc-

fepiepte (mit (5infd)luf3 beS ScbenS 3«fu)- 3m öerbft

1883 legte er fein Schrämt nieber unb würbe burd)

Verleihung beS ©rofjfreujeS beS Sad)fen=(lrneftinii

fd?en öauSorbenS in ben erblichen Slbelftanb ers

hoben. Qt ftarb 3. San. 1890 in 3ena.

2)aS 3»cl feines wiffenfdjaftlithen StrebenS war
auf bie Serföhnung beS hiftorifd) geworbenen

ShriftentumS unb ber mobernen Öilbung gerichtet;

fowohl ben gefdjmad* unb gemütslofen iHationaliS-

muS wie jeben uneoang. Dogmatismus befämpfenb,

geigen fetne 3öcrfe eine innige 2>erbinbung oon ge^

fd)id)tlid)er Pietät unb rationeller Sritit. 3n fpfte*

matijcher %oxm hat feine theol. Jlnfchauungen

entmtcfclt, wiffenfchaftlid) in ber «6oang.=prot. 2)og*

matit» (Stuttg. 1826; 6. ÄufL, Spj. 1870), gemein»

oerftänblid) in ber «©nofiS ober prot.=eoang. ©lau»

benSlehre für bie ©ebilbeten in ber ©emeinbe miffem

fchaftlid) bargeftellb (3 »be., Spj. 1827- 29;

Digitized by Google



856 Jpafe ($arl Statebift) — #ae)'eler

2. 9lufl., 2 93be., 1869—70); ferner idjrieb er «Hut-
terus redivivus ober 35oamattt ber eoana.^lutb.

Kircbe, ein boßtnatifdje* SHepertorium für Stubie-

renbe» (Spj. 1827; 12. Slufl. 1883), roorin er bie

altprot. Hircbenlebre fo barjuftellcn fud?t, nie etwa

imtteru«, roenn er jefct lebte, fie oortraßen würbe.

Über biefeS 93ud) in eine litterar. Jebbe mit bem
SiJortfübrer beS JHationaliSmu« , ÜHöbr in Söeimar,

ocrtoirfelt, belämpfte er biefen in ben «Sbeol. Streik

fTriften» (3 i>efte, £pj. 1834—37) ; aueb ßab er bie

«Libri symbolici ecclesiae evangelicae» (ebb. 1827

;

3. Slufl. 1845) beraub. Sein mit freier Krttif, aber

liebeooller Jöinaebunß an ben Stoff ßefdmebeneS
«Üeben $e\u» (fipj. 1829 ; 5. Slufl. 1865), in erroei*

terter Jjorm als «©efcbidjte 3eju» (ebb. 1875 ; 2. äufl.

1891), eröffnete biefe tbeol. Si^ciplin. eißent«

liebe nüfienfdmftUcbe ©rofre ließt auf bem (Gebiete

bcrKir*enßefd?id)te, bei berenSöebanblunaoor allem

fein feiner äftbetifeber Sinn unb feine ßriftoolle 5k=

tradttunßätoeii'e uu ©eltunß lamen. Seine «Kircbeu--

ßefcbicfcte, Üebrbud) 3unäcbft für atabetmiäe 3>or*

leiunßen» (2pJ. 1834; IL KujL 1886) ift tn $e*ufl

auf pointierte, traftooüe Xarftellunß unübertroffen;

oon ber weiter anßeleßten «Kircbenßefdndpte auf

©runblaae alabemiidjer SJorlefunßen» beforßte er

felbft noeb ben 1. SBanb (fipj. 1885), bie Sortfejjunß

tourbe na* feinen 3lufjeicbnunßen b«auSßeßeben
oon ©. Hrüßer (3 ile., ebb. 1890—93). 3Jon biftor.

Ginjelbarftellunßen ftnb ju nennen: «Die betben

Grjbifdjöfe» (2pj. 1839), «föeuc s$ropbeten» (3 ftefte,

ebb. 1851 ; 2. äufl. 1860—61), «$ranj oon Sffifi»

(ebb. 1856; 2. Slufl. 1892), «2)a$ ßeiftlicbe Sa>au=

fpiel» (ebb. 1858), «Katarina oon Siena» (ebb. 1864;

2. SCufl. 1892), «2)eS Kulturtampf* Gnbe» (ebb.

1879), «jRofenoorlefunßen lircbenßefcbidjtlicben 3««
baltä» (ebb. 1880). 3Ja* bebeutenbe «Jöanbbu* ber

prot.^olemil ßeßen bieröm.=latb. Kircbe» (ebb. 1862;

5. Slufl. 1891) bebt trofe aller Scbärfe beS Slnßriffa

ben & rif! [-
;
\nl\-A t be3 ÄatboliciSmuS mit SBerftänb-

ntö beroor. Sein Seben bis jur überfiebelunß nad)

3ena bat £>. felbft in «Jtbeale unb Irrtümer» (2pj.

1872; 4. Slufl. 1891) befdjrieben; baran fdjlieften

fieb bie «Slnnalen meine« Sebent» (bfl. oon Karl

Sllfrcb oon £>afe, ebb. 1891). Gine SluSßabe feiner

«©efammeltcn Serie» rourbe oeranftaltct oon feinen

Söbnenunb ^rof . Ärüßer ( 12 93be. in 24 &albbänben,

ÜPA. 1890—93). Jemer erfdjienen: »SJaterlänbifcbe

«eben unb $ enlfTriften» (2pj. 1891), «Ibeol. l*r=

jäblunßen» (ebb. 1892), «Xtyol «eben unb 3>ent=

fdjriften» (ebb. 1892).

£afe, Karl iöenebilt, ^^iloloß, ßeb. 11. ÜJiai

1780 ju SuUa bei Weimar, ftubierte in $ena unb
ftelrnftebt unb beßab fid? lsu| na(b i; avio , too er

1805 eine Slnftclluna in ber Slbteilunß ber öanb=

fdjriften an ber taiferl. SJibliotbet erbiclt. 1816
rourbe er ^rofeffor ber ßriedj. ^aläoßrapbie unb
ber neußried). Spradje an ber ßcole des langues

orientales, 1830 s$rofeffor ber beutfeben Spradje
unb v uta atur an ber $olptea>nifd}en Sdnile, 1832
Konferoator ber ^anbfebriften ber Sibliotbel, 1852

iUofeffor ber oerßlci<benben ©rammatit an ber Uni=

oerfitüt in ^atiö. Gr ftarb bafelbft 21. 2Jlärj 1864.

.v>. , einer ber beften Kenner ber bpwnt. @efebidbte,

ßab Straub be^ Seo 2)iaconu# «Historia» (<ßar.

1819) unb lieferte namentlicb burd? bie $earbcitunß
ber »jraßmente beS Laurentius Spbu*: «De ostentis

et monsibus» (ebb. 1823), ein Iritifdjeä
s
J)teifter=

mert. fVür ben «Recueil des bistoriens des croi-

bades» follte^. bie ßried». ccbriftfteller bearbeiten;

erfdnenen tjt nur XI 1 (1875). Slud) war ^. mebreu
f^abre an ber JHebaltion beg «Journal des Savants*

beteiligt, »ebeutenb ftnb feine Jöeiträße jum erften

SBanb ber oon £ubm. unb SBilb. üinborf beforaten

neuen »u§ßabe be3 ßried). fierifong be« öenneue
Stepbanue (^ar. 1831-44). Sud) bat S>. ben

Valerius ÜRarimu^ (2 $be., ebb. 1823) unb ben

Sueton (2 Sbc, ebb. 1828) beraugßeßeben. — SJal.

©uißniaut , Notice historique sur H. ($ar. 1867).

£afe, Konrab SBilb., ?lrd?ite!t, ßeb. 2. Ott. 181H

ju Ginbed, befuebte bie $olpted)nif(ben Scbultn

|u öannooer unb ffundH-n fomie bie Sltabemie in

letzterer Stabt. 6r rourbe 1849 Vehra ber i'ir.t-.

tettur an ber $o(pte<bnifcbeu Scbule in .ttannooer.

iö.ä Streben ßinß babin, bie alte 2eAnil be» Sad
fteinbaued mit aller bem 3Raterial eißenen tünftU

rifeben $etoration roieberjubeleben. nu^erßen>5bn

lid)e£ Sebrtalent unb aielbetou^ted ftiliftifcbel Stre

ben maebten ibn jum ©rünber unb ßlängenbfttn

SJertreter ber öannooerfdjen Scbule. Seine ber:

oorraßenbften bauten finb: bad Scblo^ Marien

burß bei 9iorbftemmen (1857—64), ebriftufttirdjf

in ^annooer (1859—64), baä ©pmnaftum änbrea

num unb bal ^oftßebdube 3u£>ilbedbetm foiüte Diele

Kircben unb s^rofanbauten. Studßejeicbnetc« leistete

^. alö ffiieberberfteller alter Kirdben, fo ber ®obc

barb^lirdje unb 3)tid?acl*tird>e jtu ^ilbe*beim, ber

9?ilolailircbejuSüneburß,Stiftetird)eju®affum,b^

SlJtünfterS ju Jameln, ber Kloftertird>c ju ßoecum, ber

Kirdje ju £orßau unb ? ciu-.vt fotote bed dtatbauje*

ju ^annooer. >>. leitete aud? bie ^eraugßabe ber

«iDtittelalterlidjen SBaubenfmale 9iieberfacb)en*».

•^afebroer (fpr. -brul), 3pbS. ^etruä, niebeT

Ifinb. Sd?riftfteller, ßeb. 6. 9loo. 1812 au Seiben,

ftubierte bort Sbeoloßie, rourbe 1836 Pfarrer in

>5eiloo, 1843 in $reba, 1849 in ÜJHbbelburß unb

1851 in Slmfterbam, roo er 1883 emeritiert rourbe

iöleibenben Sert bat oor allen fein ©er! «Waar

heid en Droomen» (öaarlem 1840; 8. Hufl. 1891 1.

ba$ er unter bem Flamen ^onatban oeroffenJ

liebte. Seine oielen ©ebiebte atmen eine reine

relißiöfe Stimmunß, toie aWindekelken» (Sinfterb.

1859), «Sneeuwklokje8» (ebb. 1878), «Vesper» (ebb.

1887) unb «Hesperiden» (ebb. 1888).

$«fel, ^iflanje, f. öafelnufeftraucb.

t>afcl ober £>öälina, $ifcb, f. X oboL

$afel, reebter Sü^i ber Süerra, entfprinßt im

SC. oon Subl am 5}öllberße unb münbet, 28 km

lanß, bei ßinbaufen. Sie nimmt reebtä bie Sauter

unb bie &enneberßifd?c Scbroarja auf.

£afrIburg, f. «ojen (iöb. 3, S. 392 b).

#<tefdet, ©ottüeb 3erb. Ulbert »leri*, Örat

oon, preufe. ©eneral ber Äaoalleri«, ßeb. 19. 3an
1836 im liotöbam, befudjte bie iRittera!abemie ;u

löranbenburß, ba* ^dbaßoßium ;u Joalle, bann

bad ftabettentorpä unb trat 1853 al« Lieutenant

in baä Rieten = öufarenreßiment. 1860 »urbe X».

ilbjutant befc 3. Slrmeeforp*, au* roeld?er Stelhma

er 1864 aU ioauptmann in ben ©eneralftab oerfe*t

rourbe. ^rinj griebrieb Karl oon ^reufeen joß ibn

in feine 9idbe, unb in feinem Stabe nabm i>. an

ben gelbjüßen oon 1864, 1866 unb 1870/71 teil.

3njtöifcben roar er 1866—67 d^fabronebef im

15. öufarenreßiment ßeroefen unb 1867 jum üwajor

befbrbert toorben. 9lad> bem 5rieben«fd>lufe 1871

trat er als Cberquartiermeifter jur Dccupation?

armee über unb erbiclt 1873 baS Kommanbo bw
11. Ulanenreaiment« , in roeltber Stellunß et b^
1879 ocrblieb, wo er in ben ®eneralftab al* 3lb
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tcilungecbef ber friegegeidncbtlidjen Abteilung

zurudoerfetjt würbe. 1880 zum ßommanbeur ber

12. Äaoalleriebrigabe ernannt, würbe er 1881 zum
Generalmajor befcrbert, 1883 jur 31. Äaoaüerie=

brigabe oerje&t unb 1886, nadbbem er ©eneral
lieutenant geworben, zum (Eommanbeur ber 20.,

balb barauf gu bem ber 6. Dioifton ernannt. 9tad);

bem p. 1889 Cberquartiermeifter im ©eneralftabe

gewefen war, würbe er 1890 zum fommanbierenben
(General bei neugebilbeten 16. Slrmeetorpä unb im
felben \a ttre zum ©eneral ber Kavallerie befÖrbert.

$n beionber* bemertenlwerter ffieije l>at an ben
MommiiftonenzurSeratungbe£$laDaUerie=6rerzter=
reglements unb ber Jelbbienftorbnung teilgenont:

men, auch 1886 größere Kaoalleriemaffen felb-

ftänbig geführt. 3lußerbem ift er bei ber £>erau3-

gabe be« ©eneralftabämerte* über ben gelbjug

1870, 71 beroorragenb beteiligt gewefen.

$«felfteste, f. gidjte (33b. 6, S. 767 a).

^af clgcbir gc nennt man in ben norbÖ)"tl. Stlpen

Sbonc, bie reieblicb mit Steinfalzbroden, aud) ©ip§
unb SBrucbftüden benaebbarter ©eftetne angefüllt

ftnb unb bie $auptmaffe ber bortigen Stetnfal}=

oorforamnifje bilben, in benen reinere umfang-
reichere Steinfatztörper, bie unmittelbar abgebaut

unb uermenbet werben tonnten, überhaupt nur in

untergeorbneten ^artien auftreten. So ift ei ber

!JaU bei ben fog. '©aljftöden oon Sluffee, oon 3fcbl,

bon ioallftatt, oon £allein=23erd?teägaben, bie alle

ringsum unregelmäßig begrenzte, im Innern oiel=

fad? geftörte, oerbrüate unb zerbrochene 3lblage=

rungen barfteüen. Dal bortige s\ enthalt im Turd>-

febnttt ungefähr 60 $roz. Salz, pi bejfen ©ewin=
nung nicht unmittelbar bie bergmännische Arbeit,

fonbern bie auflöfenbe Äraft bei SBaffer« in 9ln=

wenbung gebracht wirb, 3n baj" oorgeriebtete

unterirbiid>e Släurne, bie Söebren, geleitet, fättigt

ftcb, bas Gaffer mit Salz unb wirb bann nad? oben

aU Sole in bie Subbütten geführt, wo ei e'\n$e

bampft ba3 ÄodMalj liefert.

•t» a icl fiunn (Tetrao bonasia L. ; f. 2afel : £ ü b ^

nerüögell, a i p . 2), ein 3Balbbub,n, ba$ tm ganzen
mittlem unb nörbl. Guropa oon ben Sllpen an in

«Hügel- unb ©ergmälbern bauft, wo ei ßafelftauben

unb Birten giebt, unb aueb über Slußlanb unb
Sibirien oerbreitet ift. Qi ift wesentlich Heiner

al3 bae Shrfbulnt, ift roftfarben mit weißen unb
febwarzen Rieden, afd?grau= unb fchwarzgewäffertem

Schwänze unb febwarjem Sdmabel; bai :Dlänncben

mit jebwarzer Wcble unb einem flehten Schopf auf

bem Äopfe. Q£i lebt paarweiie, nährt ftcb oon
Sieeten , grünen tfnofpen unb ©ewürm unb brütet

8—12 rötlichgelbe, braungefledte (Her au*, ift fef>r

febeu, wilb unb oorfieb tig, fliegt fdmell unb niebrig

gerabeauS mit großem ©eräujcb, budt ftcb bei @e=

fabr auf ber 6rbe ober auf einem Slfte unb wirb

feinet oortrefflicben ^leifcbe« wegen überall eifrig

gejagt. HRan fd)iefet bte jDafelbü^ner oor bem $unbe
ober inbem man fte mit pfeifen lodt. — SBgL Sßa=

lentinitfeb, 5)ad &. (®ien 1892).

^»af rltcrcn, fieb tbend-t, gedenbaft benehmen;
auc^ wilben Varm macben , ftd) toll gebärben ; ba$
SDort ift wabrfAeinlid) in tomiieber ftubentifcb,er

iSilbung abgeleitet oon £afe in ber böufig vor

tommenben ^cbeutung oon: wunberlicb.er 3}(enfd),

alberner ©ed u.bgl.; ^afeldnt, einer, ber ftd) al£

Natt, @«d, ^rablbane gebärbet.

4&afelmau<J (Muscardinas avellanarias ) , f.

csiebenfcbläfer.

^aiclnuft, f. öafelnubftraud?

.

#afclnufcbobrcr,
f. öafelrüjjelläfer.

tmltlnum, fette«, woblfcbmedenbe* Cl, ba*
in ben öafelnüfjen ju 50—60 Sroj. enthalten unb
bureb, ^reffen ju geminnen ift; fein fpec. ©ewiebt ift

Opts. Jb., ein nidjt trodnenbeS ßl, erftarrt bei —16°.

$afttnuftfrrau<f) ober ^afel (Corylus L.)
t

eine jur Familie ber (^upuliferen (f. b.) gehörige

©eboljgattung mit wenigen Sitten auf ber nörbl.

(frbbälfte, oorjugsweife in ©uropa unb Elften. S?on
ben einliduftgen Blüten bilben bie männlichen an
befonbem Zweigen febon früh, im 6ommer Äätjcb.en

oon wal.tlidjer ^orm; unter jeber ibrer Sd?uppen
befinben ftcb aebt Staubgefäße. Tic weiblichen 331fr

ten entwideln ftcb in befonbern Knofpen ber M%-
cb.en tragenben .Steige unb ragen mit ihren purpur-

roten ©riffeln aui ber gefd)li^ten >>üüe hevauc , bie

fid) mit ber ^ruebt ftarf oergrößert unb biefe al3

Cupula (f. Gupuliferen) umgiebt. Tie 9tuß fchließt

einen, feiten jwei Samen ein, melcbe oicl fette« Dl
enthalten, unb ift bei allen Strten woblfAmedenb.

üBon ben oerfdjiebenen Jöafelarten ftnb bie er*

wä^nenäwerteften: 1) 2)ic gemeine ßafel (Cory-

lus avellana L.); \\)xt fyuift würbe fcfjon im röm.
Altertum gefebä^t unb in großer OKenge bei ber

Stabt Sloella in Unteritalten gewonnen. S)iefe

Ärt ift bureb gan3 (Suropa, in Slorbamerita unb im
nörbl. Orient bii an bai jfojpvtöe Weet oerbreitet.

3)ie 5n>cbtbüüe überragt bie 9luß wenig ober ift

fürjer al* biefe, immer aber unregelmäßig gelappt,

bie Äernh.aut weißlid). 2) Die 6üb^afel (Corylus

tabulosa W. [Corylus maxima Mill.}), in i'iutei

europa gegen Äälte empfinblid? unb beehalb in ge-

iiinthter £age anzupflanzen. Die runblid>^fpi|en

5rüd?te,£ambert«--(2angbart« = ) ober 3 eller =

nüffe, ftfcen in einem über ber gnui?t jujammen--
gejogenen unb oon ber (£inidmürung ab fpt£ udaiu

fenben (jrucbtbecb,er. Äernbaut meiftenS rot. sJtad|

einigen ift eS biefe ärt, oon weldjer bie berühmten
Üiüffe ber Stabt Sloella (je^t SloeUino) flammten.

3) 5)ie ißaum^iaf el (Corylus colurna L.) ift in ber

ftultur ein 33aum oon 10—12 m 5»öl>e. Sie flammt
auä bem Äautafu« unb bem £>intalaja. Die breit=

runblichen pfiffe, türtijcb.e ober Didnüffe, wer
ben oon einem leberartigen, tief gefefa,listen, turj

behaarten (yrucbtbedjer eingefcbloficn, beren lang
aufgezogene, lanzettförmige Slbfchnitte oon paral=

leiert fiängineroen geftrei^t ftnb. Stußer biefen ftn=

ben ftcb nod) in Äultur bte in China unb Sibirien

einbeimifebe Corylus heterophylla Fisch., bie

Futterpflanze ber mongolifd)en9tuß, Corylus
rostrata Ait, bie Sdjnabelljaf el, bie aber hin=

fubtlid? ihrer ^tücbte nur geringe SBebeutung haben.
3ion ben Äulturformen, weldje oorzugäweife oon

ber Sambert«nuß abftammen, ftnb zu nennen : ,vrübe

lange ßellernuß, fianbsberger lange 3eUemuß,
IRanbelnuß, Wlinna« große 3ellernuß, ©ubener
3ellemuß, rote Sambertenuß, weiße £ambert«nuß,

ftrizzleb Gilbert. Die heften oon ber fpan. 9iuß ab=

ftammenben Dcüffe ftnb bie edige Barcelona:, bie

römifebe, bie ballefcbe Sliefcnnuß. Stußerbem mer=

ben ali 33lenblinge zwifdjen ber Jambert«: unb ber

fpan. 9luß bezeichnet unb empfohlen: 53urd>arbt£,

Büttner* unb große bunte 3ellernuß. 3n ßnglanb
werben oiele anbere Gilbert« *, b. i. Lambert« unb
Cobnüffe fultioiert. Sfucb in Deutfcblanb bat man
in neuerer 3eit ber fiultur ber^afelnuß eine größere

SBeacbtung gefd^entt. Der Sfnbau berfelben liefert

naa> 5—6 fahren fe^r gute Erträge unb oerbient
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nod) eine größere Verbreitung. Äud) pat ber ge-

meine mehrere al* Varfgepölj wertoolle Spiel:

arten beroorgebraebt: bie Vlutpafel (ober Vlu1
nufc, tot. atroparpurea) mit braunroten Vlättern,

bie ©olbpafel (var. aurea) mit golbgelber Ve
laubung, bie Sd)Htjpafel (var. laciniata) mit %t-

fcblitjten, unb bie 6id)enf)afel (var. quereifolia)

mit mepr gelappten Vlättern. — 9ml Valanbt, 2)er

Öafelftraud) unb feine Kultur (Verl. 1881); ©ftfdjte,

5)ie ir}afelnufj, ipre tlrten unb ipre Kultur (ebb. 1887).

$afclorter ober 6afelmurm, f. SdjlingnatteT.

^afclniffclfäfetoberßafelnufebobrer (Ba-

laninus nueum L., f. beiftebenbe $iflur), ein Ifi mm
langer SHüffeltäfer mit febr bünnem, 4 mm langem,

befonber* beim Söeibdjen ftarf

trümmtem SRüffel , fdjwarj mit fepr

feiner braungelber Vebaarung. $a§
ffieibeben frifst burd) bie roeiepe Schale

balbwücbftget öafelnüffe ein 2od)

unb fepiebt mittel* be* iHüffel* ein

6i in bie 9tufi, au* bem fid) bie fette,

gclbweifec Saroe, ber fog. «®urm»
entwidelt, bie ben 9tufjfern oerjeprt

unb naepbem fic bie Schale mit
einem trei*runben Sodje burdjbobrt

bat , fiep in ber 6rbe oerpuppt. Vi*meilen werben
bie üere ben öafelnüffen fepr fcbäblid? ; ba* befte

©egenmittel ift fleifriae* äbflopfen ber öafelnufr
fträudje am frupen ÜJtorgen, mährenb ber ^vlua

jeit ber Käfer, bie in ben %ul\ bi* Äuguft fallt,

unb Vertilgung ber abgcflopften Kdfer ober 3luf:

fammcln unb Verbrennen ber oorjeitig abgefallenen,

oon Farven befet»ten 9Jüffe.

6. b^fet aud) «in anberer oberhalb roter ÜRüffel;

täfer (Apoderus Coryli L.), beffen Saroe aber nitpt

in Hüffen, fonbern in aufgerollten blättern be*

£afelnuf»ftraucb* bauft unb am beften burd) Gin:

fammeln biefer Sollen oertilgt wirb.

$afclünnr, Stabt im Kreis Beppen bc* preufs.

fteg^Vej. D*nabrüd, recht* an berftafe, 15 km
öftfieb oon Beppen, hat (1890) 1801 G., barunter

46 Goangelifcbe unb 33 3*raeliten, Voft, 2ele=

eipb,
Venfionat ber Urfulinerinnen ; Strumpf:

derei, ZabaV, Gfftg: unb Senfcnfabritcn, Vrefi

enfabrit. Vranntwein: unb Sptritu*brcnnereien,

3icgcl«i, iDtolterei, eine Mannen* unb Äiefernfamen=

barre fomie ftettotebbanbel.

#afclhiurtn ober £> a f e l o 1 1 e r , f. Schlingnatter.

#afclhmr,3, Vflanjengattung, f. Asarum.
<*nfcu (Leporidae)

, ^amilie ber Nagetiere, mit
»mei Sdjneibejäbnen in jebem Oberltefer, fiippen

fepr beweglich, Obren furj ober oerlängert, ebenfo

bie Hinterbeine, Vorn oier, pinten fünf 3«P*n,
Schwaß garu furj bi* äufjerlid) fehlenb, s?elj mei|'t

fepr roeiep. 2Jcan lennt jmei Unterfamilien: edjte 6-
(Leporinae, f. £>afe) unb ^feifpafen (f. b., Lago-
myinae). [f. OxaÜs.

<tafcnantpfcr ober aemetner Sauerllee,
^afenauer, j?arl, ftreiberr »on, ärepiteft,

geb. 20. 3uli 1833 ju 3öien, bejudjte ba« Collceium
Carolinam ju 58raunfd)roeig unb bie 3öiener SUabe:

mie unb liefe ftdp nad) gröfeern iReifen burd) £eutfd)'

lanb, §rantreid), Italien, (Snglanb unb Sdjott:

lanb in fflien nieber. Slufeer einer 3tnjabl oon Hillen

in '.'villi-:- Umgegenb ftnb bie ^ßereirafepen Käufer
unb ba* *l>alai-> vunotv in 2Bien , namentlid; aber

bie beiben ^ofmuieen (ba* naturbiftorifebe 1889,
t>a* tunftbiftorifebe 1891 oollenbet) unb ba* iöof :

burgtpeater am jranjien*ring (1888 üoflenbet) fo»

mie bie Sauten ber ^BeltauefteUung von 1673,

taiferl. Scplofe im Tiergarten (1886 ooQenbetJ unb

bie noeb im ©au begriffene Faiferl. ßofburg, \6m\

lid) in ÜBien, feine fiauptmerft. Hufeerbem fdbuf

er bie $oftamentc an ben §entmdlem oon ^eaett

b,off , ber Äaiferin Oiaria Tperefta unb oon (Srill

par«r. 1873 in ben ^reiperrenftanb erpoben,

ift ^rofeffor ber Sperialfcbule für 31r<fciteftur an

ber Sfabemie ju ©ien unb SWitglieb ber Runm
atabemie ui ^Berlin.

^afenauge, ^flanjengattung, f. Geum.
I^afenattgc (Lagophthalmos), ein Stuge, beffen

Sibfpalte nia>t gef(plo||cn werben tann. ^er ^if

fdjlufe ift gunftion be* bie fiibfpalte treiefbrmm

umgebenben Sd>liefemu*tel* (musculus orbicala-

Tis), unb ba biefer oom @eftd)t*neroen /nerr^

facialis) beeinflußt mirb, fo ift ba* $>. eine Jeil

erfebeinung ber Säbmung be* (9efid>t*nen?en. Gine

ungenügenbe Sebedung be* Sluge* lann audj bJ

burd) bebingt fein, bafi ein ober beibe Vifcer teil

toeife ober ganj burdb, jerftirenbe Äranlb,citeprojeü«

ober burd> Verlegungen oerloren gegangen fint

(Ectropium), ober burcp ju ftarfe* öcroortreten

be* Augapfel* au* feiner Jööple (Exophthalmus.

3u weite* Klaffen ber fiibfpalte burd) ungetcöbn

lidje 3urüd^iebung be* obern £ibe* infolge geftei

gertcr 2pättg!eit be* «©eber be* obern fiibe*» (mus-

culus levator palpebrae superiorisi genannten

9Ru*fel*, bie oon tu ftarler Erregung entneber bei

\u ienem ÜJlu*tel tretenben ©irnneroen, eine* Äitc*

be* nervus oculomotorius, ober ber in ipm nadr

gemiefenen Elemente be* fpmpatbifd)<n fterocii

^errüprt, bebingt nod) nid)t mangelhaften £ibjcbM

unb barf baber mit bem £>• nid)t oenoedjfelt »erben.

Qafenrtetier, 3ob. Veter, ©enremaler, geb.

18. 9Jtai 1810 ju iHemfcpeib, befudjte bie Munjt

atabemie ju Xüffelborf, wo Scbaboro fein i'ebw

in ber SRalerei mürbe. Jetten fdpon feine erttrt

Vilber ihm SHuf oerfdjafft, fo trugen bie bumorifti

fd)en 5)arfteUungen baju bei, ber romantifcbM« 11

timentalen Dichtung, roelcbe in ber 25üffelbortct

lDialerfd)ule Vlatj gegriffen, ein gefunbe* 0egen

gcmidjt tu halten. Velannt fmb feine Vilber dtl

ber^obfiabe: 3ob*al* Stubent bcimfeb.rcnb(1837i,

^ob* im Gramen (1840; 9leue ^inatotpet in 3Rün

djen, unb 1851 ; ©alerie dtaoene* in ©erlin), ÄoN
al* Xorffd)ulmeifter (184(5; ©alerie iRaoene" iniöet

lin), 3»b* al* Wacptmddtfer (1852; ebb.). ÄÄe»
biefen großem Vilbern malte Heinere bUWP

riftifebe Scenen au* bem Stabt:, Familien' unr

3Birt*bau*(eben, oon benen )u nennen fmb: 2>e

fcpmoüenben ^begatten (1837; 9teue Vinatotbct

in ÜRündjen), 2)a* Scfetabinett (1843; 9lational

galerie gu Verlin), 2)ie Söeinprobe (1843; National

galerie juVerlin, unb 1853; ©alerie ju3)üffelbori'.

3)ie3ecper im 5Beintellcr (1847; ©alerie Äaotnf

in 93erlin). Slud) al* Vortrdtmaler jeiebnete fid) J>

au*. 1838—42 lebte in ÜHüncben, fett 1842 in

1>üifelborf, mo er 16. m. 1853 ftarb.

$<tfenclet>er, ffiilbelm, forialiftifcfeer Ägitatcr

unb 2lbgcorbneter, geb. 19. 3tpril 1837 in ärn?

berg, beiudjte ba* ©pmnafium bafelbft, erlernJ»-

bie Sobgerberei unb mar 1862—63 9tebacteut ber

«ffieftfäUfdjen VoH*jeirung». ^urd) bie fiaffallef che

Agitation für bie focialbemotratifcfoe Vartei at

Wonnen
, fd)lof» er fid) bem Allgemeinen Jieutfdum

3(rbeiteroerein an, übernapm bie IRcbatrion ^^>

«bleuen Soeialbemolrat», würbe 1870 Setret.^.

1871, nad) «tbweilter* Wüdtritt, Vrdftbent tt>
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Allgemeinen Seutfdjen Hrbeiterberein* unb 1875
bei ber Bereinigung ber beiben focialbemotratif<ben

iRidjtungen Sorfi&enbei ber neugebilbeten joctali-

ftifcben Arbeiterpartei Deutfcbtanb*. ßugleid) über=

nabm er bie Leitung be* «Hamburg: Slltonaer !ßolt*=

blattet» unb rebigterte 1876—78 gcmeinfam mit

^iebtnec^t ba* focialbemotratifcbe ßentralorgan

«Sorwärt*». 9?ad> beut Verbot be* ßJSorroärt«»

mürbe f). 2Jorftanb*nutglieb ber ©enoffenfdjaft*:

budjbruderei in fieipjig; oon bort 1881 auf ©runb
be* Socialiftengefe&e* auägetoicfen, lebte er al*

Scbrijtfteller erft in SSurjen, bann in &aUe unb
Sefiau. 3m $eicb*tage bertrat f>. 1869—70 Sui*=
i' uro , feit 1874 Altona, SetUn unb Breslau. 1888
mufete er toegen ©eiftcefronfljeit fein sJJianbat nie-

berlegen unb ftarb 3. 3uli 1889 in Sdjöneberg.

?»afenfcllf, 6afenbälgc,bie behaarten >veUe

be* gemeinen $>afen (Lepus timidus), ber faft über

bie ganje @rbe Derbreitet ift, bilben einen bebeuteu -
-

ben &anbel*arttlel, bauptfäcblid) ber öaare wegen,

bie in ber $utmad?erei ju feinen ^iljbüten berwen-

bet nun Den, aufjerbem aber aueb feie bie fjaare be*

tfanineben*, ungemifebt ober gemifdjt mit Saunt;
rooüe ober glodjeibe, jur ^erfteüung eines fdjöncn

®arn* bienen, ba* man ;u fammetartigen lernen

ftoffen beroebt. 2>a* entbaarte ftell berfällt ber

öeimfieberei. 5)ie §eüe ber weisen fibir. ßafen,

bie ein für >>utmacberm>ede wenig geeignete* öaar
baben, »erben meift fdjmarj gefärbt unb m $elv
wert (JJluffen, Äragen, Sefd&en, pultet) bertoenbet.

l'iau unterfebeibet Pommer- unb Winterfelle; bon
ben lefetern fmb bie au* ben Monaten 2)ejember

unb 3anuar bie beften. 5)ieje beifeen g a n j e 8 e 1 1 e

;

balbc a t i u (*roei gleid) em ganje*) fmb bie Adle

au* bem jperbft unb ben legten ffiintermonaten

;

Sommer (bier gleicb ein ganje*) bie au* Sluguft

unb September unb bie lejjr jerfdjoffenen. Am
beften ftnb im allgemeinen bie ftelle au* ben norbi=

fdoen Sänbern, btffonber* JHufelanb; jundebft fog.

üJlo*fauer, bann Ulrainer unb Ärtmmer; barau

f d>lie|en ftdj bie fdcbftfcben, Jbüringer, fd?lefif<ben

u. f. tb. ; febr gefdjd&t ftnb aueb bie lebantimfeben,
befonber* au* Smprna, bie tflrtifeben unb bierumd;
mi eben. 3n ben £anbel fommen bie in Sailen
Don 500 Stüd; ber $reis betrdgt etwa 70 2Ji. (Som-
merfelle) bi* 260 il)t. für ben «allen. 2>ie ju $elv
roerf beftimmten »erben in Safein jufammengenäbt,
bie ftüdenftüde geroöbnlid) ) u je 24, bie Seitenftüde

$u je 48 Stüd. 2>a* gefdmittene £aar ber ;u >>u:

macberjmeden beftimmten^.mirb in9lüden=,Seiten-

unb Saucbbaar fortiert, bon »elcbcn ba* iRüdenbaar
al* ba* »erroollfte gilt. Die einfubr $eutfd)lanb*

1892 betrug an äafen* Unb Äaninajenfeilen über

13500 2)oppelcentner im 3Berte bon 3,u ÜJiiH. 501-

2)ic 9Äeffe oon 9tifbnij:$o»gorob »irb mit Stengen
»on 250000 etüd idbrlid? befdjictt.

Oafcnfu^, ^umanift, f. Sajbpobiu*.
-Öafcntiatfc, bei gerben emc gefcbnnilftartige

ßrb5bung an ber bintem ftldcbe be* Sprunggelen!*.
3>m Anfange ber t>. fann fiabmbeit befteben. 93c=

banblung : iRube unb fd)arfe Einreibung.

^pafenbunb, f. panier.
$ftfenfängurn (Macropas leporoides Gould),

eine Strt Äänguru (f. b.) bon 60 cm Äörpers unb
35 cm Scbtbanjldnge, bon ber Färbung be* gemei
nen ^afen. Semobnt 6übauftralien.

#afcnf l apper, ein Heine* .öolsinftrument, ba*

bie Treiber 3um 5luffcbeucben be* ©ilbe* fdjütteln.

$afrnriee, gemeiner SaucrClee, f.
Oxalis.

•9afcnflein, ba* M odiroübbre t bon öafen ($>tn,

2eber,2unge fiopf,6al*,5Blfitter,3Hippen,(ylan!en).

^afenfobl, f. Oxalis.

^afenfopf, ^flanjenart, f. ßfparfette.

^afcnlippc, f. $afenf<barte.

f>afenmatt, bie, ber böcbfte ©ipfel ber SBeifrem

fteintette im Scbmeijer ^fura, im Äanton 6olotburn,

auf ber SBafferfdjeibe \w n'* cn Slare unb SBir* 1447 m
boa>, beftebt au*Äalfftemen ber mittlem unb untern

Juraformation unb getodbrt eine weite Su*fid)t

über Jura, 33ogefen, 6d)marjtbalb , febmei^. 6odj=

ebene unb bie älpen. S)ie & wirb oon 6olotburn
au* (7,5 km) in 4 Stunben erftiegen.

^afcnmauö ober Serg^^iScacba, f. ßbin*
^afcnmunb, f. öajcnfdjarte. [cbilla.

#afenpflu8,ftarl,9lrAiteüturmaler,geb.23.5ept.

1802 m Berlin, tarn in ba* Sltelier bon GJropiu*,

»o er burdj bie 2)eforation*malerei für ba* Stb^ter

Sr Slrdjitetturmalerei geleitet »urbe. <ö- malte bie

ome bon £>a(berftabt, too er ficb 1830 bauernb
nieberliefe, SWagbeburg, (Srfurt, Samberg unb oiele

anbere. 2>en Äölner Dorn malte bon aufeen unb
innen in iroei faft 3 m breiten Silbern. Sie 9Jer*

liner Slationalgalerie befttjt oon ibm bier 2lnfi*j

ten bon unb au* ben Domen ju ^alberftabt unb
Erfurt (1826—36), bie ©alerie ju Sdbnjerin einen

mittelalterliAen Surgbof (1852). (Sern ftellteö.

feine Slrdntefturen in ber Seleucbtung ber unter:

gebenben Sonne unb namentlicb im iRabmen ber

minterlicben £anbfd)aft bar. ftarb 13. Slpril

1858 in i)alberftabt.

^afenpföterjett ober Ädertlee, f. Älee.

^ a fc np

o

t, & a f e np o t b , lettifd? Aispute, Stabt
im Ärei* ©robin be* ruft. ®oubernement* Äurlanb,

146 km toeftlid) bon lltitau, malerifd) im fyak
be* Sebber gelegen, bat (1890) 3824 Q. (babon
1500 3^raeliten), $öft unb Selegrapb, 1 ruf].,

1 ebang. Äirdje, 1 fatb. Äapelle, 1 ©onagoge,
9tuinen eine* 1249 erbauten Scblofie*, Sueb*
bruderei, 2 Sudjbanblungen, 8 Sernfteinmerlftätten

u. a. 4». »urbe 1378 gegrünbet unb ift eigentlid)

Sorort eine* befonbern Äreife* ber aber in

politeilid er unb gericbtlid^er Schiebung mit bem
Äreife ©robin (aud? ©robin=6afenpot) berbunben ift.

$afcnquäcte, Jnftrument mm Skcbabmen be*

f>afenflagcn*, um ben Sammler (mdnnlidjen ^a\tn)

unb ben 3ucb* anjuloden.
^afenreitt nennt man ben £>übnerbunb, ber bie

Öafen ftellt, aber ibnen beim ficrau*fabren niebt

(obne befonbere Stufforberung) nadjgebt.

•ftafettfefiarre, öafenlippe, öafenmunb
(Labium leporinum), eine böufig borfommcnbe
angeborene ÜHi^bilbung (£>emmung*bilbung), bei

toekber eine Sippe, meift bie Oberlippe, in ber

©egenb be* 6d*alm* auf einer Seite (einf acbe £.)

ober aud? auf beiben Seiten (boppelte^.) mebr
ober minber toeit gefpalten ift. drfrredt fid? bie

Spaltung bi* auf ba* $a<b ber üJlunbböble, fo

nennt man bie 9Hifebübung 2öolf*rad?en (pala-

tum fissum) ; bie Spaltung fann aber felbft ben roti-

*cn ©aumen unb ba* ©aumenfcgel betreffen. ÜJiit

6. bebaftete Äinber fmb am Saugen bebinbert, bie

mit sBolf*racben behafteten aud) am Scbluden.

Sleiben folebe Rinber troft ber befebmerlicben

näbtung am Seben, fo erlangen fte, abgegeben bon
ber erbeblicben Gntftellung be* ©efiebt* , nur unter

großen Sd)mierig(eiten eine beutlicbe 3lu*fpra(be.

über bie Urfacben tiefet SWi&bilbung ift ni(bt*

Sicbcre* belannt; bi*roeilen finben ficb mebrere
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ober alle flinber berfelben ÜWutter mit fiippenfpalten

behaftet. ffiabrfcbeinlidj hanbelt eS fidj um median.

Ginflüffe, inbem in ber frübeften Seit, in ben eTften

fedjS Söodjen ber Sdjroangerfcbaft, ebe bie Ober:

fieferfortfä^e mit bem fog. Birjifdjenfiefer unb mit:

einanbet ocrh>ad)fen, QerDifie Seile fidj in bie j»i=

idjcn ben tfieferfortfäijen befinblicbe Spalte hinein:

legen unb fo beten Bereinigung hintern. Miau be=

feitigt bie £. auf operatioem 23ege burdb Söunb=
macqen ber Spaltränber unb Bereinigung berfelben

mittels ber umfd?lungenen "KaM, eine Operation,

»eld)e moglicbft frühzeitig, am beften jiroiicben bem
britten unb fünften ÜÖtonat beS erftcn SebenSjabreS

oorjuncbmen ift.

$afcnfprung, in ber^ägerfpracbe einrrummeS
Mn&cbclcben im ©interlauf beS $>afen.

£äfer, Hug. gerb., SMufttfcbriftfteller unb Äom^
ponift, geb. 15. Ott. 1779 ju Seipjig, geft. 1. 9cor>.

1844 als £b«atertapellmeifter, Äirdjenmuftfbiref=

tor unb Seminarmufillebrer in SBcimar. Gr tbrn-

ponicrte meift ÄirdjenmufU , audj ein Oratorium
«£riumpb beS ©laubenS», unb fdjrieb: «SSerfucb,

einer fr/ftcmatifdjen Überfidjt ber ©efanglebre» (Spj.

1822) unb eine « Gborgefangfa?ule » (SDiaing 1831).

•ü>ätcr, Gbarlotte Henriette, Sängerin, geb.

24. 3an. 1784 |U fieipjig, tourbe uon ibrem SJater,

bem Äongertmeifter Johann ©eorg £>., im ©efang
unterridjtet unb trat mit Grfolg fdjon 1800—3 in

Wonjerten auf. 9kd?bem fic in 3>reSben, roo fie

1803—6 an ber Staliemfcben Dper angcftellt mar,
ihre SluSbilbung »erüolltommnet hatte

, tourbe fte

niebt nur in Sien unb 2)cuti & lanb, fonbern audb an
Dielen ital. SBübnen als eine ber erften Sängerinnen
ihrer 3«t f*b* gefeiert, ^xt 1812 erfolgte 23er-

mdblung mit bem IJuriften ©iufeppe 5$era entjog

fie ber Sühne. Sie ftarb im ÜJiai 1871 in ÜRom.

$>äfcr, Joeinr., rnebij. Sdunftfteller, Sohn üon
21ug. Serb. geb. 15.0lt. 1811 ju ÜRom, ftubierte ju

^ena ÜRebijin unb habilitierte fieb 1836 als ^rioat:

bocent in $ena. £>ier mürbe er 1839 jum aufeerorb.,

ipäter üiim orb. x>onorarprofcffor ber iülcbijin er=

nannt. 1849 mürbe er orb. ^rofeffor in ©reifSroalb,

1862 in Breslau. £.3 fiebrtbätiateit erftredte fid?

»orjugSroeife auf Gneptlopäbie, Strjncimittellebre,

Gpibemiologie unb ©efdudjte ber SRebijin. 2luf lefc=

term ©ebtete namentlich bat er feinen 5Kuf als belehr-

ter unb Scbriftftellcr begrünbet. Gr ftarb 13. Sept.
1885 jtu ^Breslau. 33on jeinen mebi$.:gefdud)tlicben

Herfen fmb befonberS benwwbeben: «iöiftor.=

patbol. Unterfucbungen als Seiträge gut ©efd)id)tc

ber itoltstranlbeiten» (29)be., SreSb. unb £pj. 1839
—41), «üeprbud) ber ®efd)id)te ber ÜJlebijtn unb
ber$olt«hanlbeiten» (3ena 1845 ; 3. Slufl., 3 Öbe.,

1875—82), «(SJefdncbte dbriftl. firantenpflege unb ,

^flcgerfdsaften» (Jflerl. 1857), «2>ie SJacrination unb I

ibre ©egner» (ebb. 1854), «©runbrip ber ®efd?id)te

ber SWebi.un» (3ena 1884). 8lua> beforgte er bie

Verausgabe bcS ©on ©runer binterlaffenen großen
CuellenroerteS über bie ©efdudjte beS ©ngliicbcn

ScbroeifceS («Scriptores de sudore anglico», ^ena
1847) unb ftellte eine «Bibliotheca epidemiogra-
phica» (ebb. 1843; 2. Slufl., ©reifSwalb 1862) gu=

iammen. 1840—42 gab er baS «ÜRepertorium für

bie gefamte 2Nebt;in» fomie 1840—49 baS «Slrcpirj

für bie gefamte vJlebi.un» (10 Öbe.) heraus.
aaefoi, ^orftabt oon Honftantinopcl (f. b.).

f>a*lad>, Stabt im SlmtSbejirt Solfacb beS

bab. HreifeS Offenburg, in 218 m £>&be, in feböner

Vage an ber Stingig unb ber fiinic Offenburg^Singen I

ber »ab. StaatSbabnen, bat (1890) 1890 G., $oft,

Jelegrapb, Äapujinerflofter , 1630 com ©rafen

^riebrid) SRubolf uon ^ürftenberg erbaut, 1804

aufgehoben, ein aHineralbab (StablqueUe), Spital,

Spar: unb Seibfaffe; einen ßifenbammer, j»eiöoli

fd)ubfabrifen,Senf:, ßigarren^, SKertlaripaneiabrit,

©erbereien, »ranntroeinbrennerei, 2 ftunfhnüblni.

Sägcmüble, öanbclSgörtnerei, Jöol,;banbel, bebeu

tenbe Siebmärlte, Dbft= unb ©einbau. 6. »urb?

1676, 1704 unb 1795 Don ben granjofen geplünbftt.

•?»n^la*, gjtartt in ber öftert. 5»eurl*baupt

mannfer/aft Siobrbad? in Oberöfterreid) , an b«
©rofeen OTflhl unb an ber fiime Urfahr^igen
Scblägl ber aWübltreiSbabn, Sit» eines äejirl^e
riditS (92,07 qkm , 8 ©emeinben , 65 Drtfdbaften,

7599 beutfehe tatb. G.), bat (1890) 1566, als &
meinbe 2158 (*., s4lfarr!ird)e mit gemaltiflem alttn

tümüdjem Jurm, urfprünglid) ©artturm ber Stoien

berger, Sebcreifadbfcbule, flunftmüblc foroie eine

Seinen* unb ©aummollfabrit.
Qa3H, aud) ^aSli im Sei^lanb, otti

ÖaSletbal, bie oberfte Sbalftufe ber Sare (f. W
im Cberlanbe beS febmeij. ÄantonS 33ern , umfafet

in meiterm Sinne baS ganje ©ebiet beT Slare wn
ben Duellen bis sum Sriengerfee. 2)aS ^aupnbal,

Don ber ©rimfel (f. b.) bis 3um See 40 km lang,

fdjeibet bie ginfteraarborngruppe tjon ber %amm
gruppe unb verfällt burd) ben Ouerroall bcS Kirnet

in jmei Sbalftufcn. 2!ie obere, ftftUA oon beit

©erften* unb ©elmerbörnern, bem SierdlplifttHJ

(3406 m), ben 3)icAterbörnem unb bem 9Jläbren

born, »eftlicb bon ben öftlicbften StuSläufern ber

»vinfteraarborngruppe (Säcbliftod 3270 m, iHibIi

born 3282 m) umrahmt, ift eine öbe, baumlofe S«U
»ilbniS mit jablreidjcn ©letfeberfebliffen. JÖei bm
berühmten öanbedfall (f. b.) ber Slare beainnt ber

4öalb, unb bei ©uttannen ( 1049 in) jeigen pd) neben

Älpenmeiben fpärlid?e ©etreibe: unb jtartofieläder:

fruchtbar wirb aber baS $£>. erft unweit 3nnfR

lira>en, »o baS ©abmcntbal (f. b.) unb baS beS Ur

bad?cS einmünben ; 1 km unterhalb burebbriebt bie

2lare in ber finftern Stblaucbe (Scbludjt) bie Sdivelle

beS Äircbet unb gelangt 1,5 km oberhalb Süteiringer.

(f.b.) in bie untere Jbalftufe,njeldje ftcb als teiliwiv

fumpfige, jeftt tanalifiertc (Ibene, 13 km lang, an

ber Soble 1—2 km breit, rechts oom .ftaSleberac

unb bem iörienjergrat, lints oon ber Aaulborntettf

umfAloffen, bis gum See erfrredt. 2)aS t». wirb

com ©rimfelt-aferDeg burd)jogen.

2)aS obere Xbal bilbet mit feinen Scitentbdlem

unb ber obern Joälfte ber untern Stufe ben ?lmK

beüirl CberbaSle mit 592 qkm unb (1888) 7051

prot. , 82 tatb- G. in 6 ©emeinben. <r)auptort in

iDteiringen. 2)er unterfte Seil gehört gum $mtf

bejirl ^terlalen. S)ie OberbaSler ftnb einer ber

febönften Sd?läge ber Hlpen: bie Männer fe^nw

unb bodjgemadjfen, tüchtige 93ergfübrer, oenr-eflew

WemSjäger unb Strahler (Hr»ftall)ucber), bie grauer,

fcblant mit feinen ©efiebtSjügen. öauptenrerbe

quellen fmb Stlproirtfcbaft unb jpol.^fcbntherei. Setr

lebhaft ift beräouriftcnDerfebr.— S3iS ins H.^abrt

reidjSfrei, t?on Sanbammännem regiert, feit 1275

mit Sern r>crbünbct
r
rourbe bie Sanbfcbaft 1310 von

Öeinricb VII. an bie Freiherren r»on ©ei|fnlmw

oerpfänbet unb ging 1334 gegen Grlegunfl bei

^fanbfumme als üielja* begünftigteS Untertbanen^

lanb an JBern über. Sen Siberftanb, ben ba* Soll

1528 ber SReformation entgegenfefite, bü^te es bupr

jeirroeiligen SJerluft feiner Freiheiten. 1798 |W
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aucb bo£ ©• b«t ©eloetiicben SRepublit $u, tourbe

aber 1803 reieber mit 93«m Gereinigt.

£ä$lt«fl ober fcafel, ,viid\
f.

Tobel.

#ae<[ina.ben, Stabt tn ber engl, ©raffettaft

Sancafter, 11 km im SD. oon s-8ladburn, in büge=

liger ©egenb, bat (1891) 18225 Q., SournmoU»
manufattur, grofec Seibenfabrifen , @ifenwerte unb
in ber Stäbe Kohlengruben foroie Steinbrüche.

9a<i*liiigcr, Mail, SRufttoerleger unbÄomponift,

iieb.
11.3unil816ju2Bien, übernahm nacbbemJJobe

eines Sßaterä, be£ am- ber !8eetboDen=SBiograpbie

»elannten JobiaS £>., 1842 bie oon biefem gegrün=

bete SWufifalienbanbluna; er ftarb 26. 2)ej. 1868

ju SBien. £. komponierte bie Cper «Söanba»,
Scbiüerä «©lode», Cuartette unb JrioS.

•?>ac<li ^diciOcrf, f. Bcbeibed.

$aöm onoer, bei ben 3«ben bie ©lieber einer

*ur ^rieftcrtlafie ^oiarib aebörenben <yamilie, bie

fonft gereöbnlid) na* 3uba# ÜRattabi, einem Sohne
beS il'iattatbmo ,, ÜDtatlaböer genannt toirb unb

infolge beS oon ORattatbiaS entfadrten greibeits*

tampfeS an bie Spi&e beä jüb. SSoltS trat unb oor-

übergebenb bie flönigSreürbe betleibete. (S. A'iat

fabäer.) 25er SRame £. ftammt oon bc$ ÜRattatbiaä

angeblichem Urgrofeoater SlfamonäuS (fcaämonäuS).

DlattatbiaS' jüngfter Sohn Jonathan SlppbuS (f. b.)

toar ber erfte au3 bem gemeinpriefterlicben @efcbjeebt
ber ber bie bobenpnefterlidje ffiürbe ertoarb

(152 o. 6br.). 2luf Jonathan folgte beffen älterer

SBruber Simon, ber jreeite Sobn beS ÜRattatbiaS,

ber 140 o. 6bT. jugleicb jum ©rbfürften erflärt

tourbe. 2>en Jtönigätitcl nabm Simon« Gnfel, ber

.öobepriefter 3ubaS Slriftobul I., an (105 o. 6br.),

freilich tote e$ febeint junäcbft nur für bas grieeb.

Sprachgebiet (baher nid?t auf ben mit hehr. Segenbe

oerfehenen SDtünjien). 2Rit bem £obenpriefter »rifto*

bul III. erlofcb 35 o. Ghr. bao OJefdjlecfet ber f>. in

männlicher fiinie; in weiblicher ging eS bureb Slrifto=

buU Scbreefter SRariamme an bie £erobäer über.

$aänabar * afcni, Vermalter ber £>a8ne (tor*

rumpiert auS arab. 6b.afine, «Sd>a&»), ber Stpa^
fammer be3 SultanS, Sd)a&meifter, f. $efterbar.

$aönev, 3of.\ bitter oon Slrtba, Slugenarjt,

geb. 13. Äug. 1819 ju $rag, ftubierte in ^irag 2Re=

Pijin, babilitierte fteb. 1848 als $rioatbocent für

Slugenbeiltunbe unb erhielt eine oluliftifcbe äb-
teilung im ftranfenbaufe. 1852 nmrbe er aufserorb.

^rofeffor unb 1856 orb. ^rofeffor ber Slugenbeil;

tunbe unb *|>nmdraru in sBrag; 1884 trat er in ben
iHubeftanb. 6r ftarb 22. gebr. 1892 ju $rag.
fdjrieb: «(fntmurf einer anatom. Söegrünbung ber

^lugenlranlbeiten» (^ßrag 1847), «^Beiträge mr tyfo
fiologie unb ^atfrologie bed ^f)ränenableitung«:

apparats» (ebb. 1851 ) , «über bie 51enuftung foliierter

($la3linfen jur Unterfucbung bed $lugenßrunbe£»

(ebb. 1854), «Älinifcbe Vorträge über 3lugenbeil=

funbe» (ebb. 1860— 66), «$ie Statopatbien bed

2tuge8» (ebb. 1869), «^Beiträge jur ^bwftologie unb
^atbologie be« SlugeS» (ebb. 1873), «fcie ©renken
ber ^Iccommobation be« äluged» (ebb. 1875), «S)a«
mittlere Sluge in feinen pbpfiol. unb patbol. %>r-

»iebungen» (ebb. 1879), «$ic i^erlettungen be«

kluges in gericbteärjtlicber ©ejiebung» (in ü)iafcbta«

«JÖanbbucp ber gericbtäärjtlicben Sütebiun», iüb.

1880), «Sodjo »rabe unb Sobanne* Wepler in

$rag» ("^rag 1872).

^aener, fieopolb, 9iitter oon 3lrtba, ©ruber
bee oorigen, öiterr. Staatsmann, geb. 15. ÜJlärj

1818 3u ^}rag, ftubierte bafelbft unb ertoarb ben

iurift. 2)ottorgrab in S^ien, too er 1842 in ben $ienft

ber^oftammerprohtratur eintrat, toorin erbiä 1848
an ber Seite SafferS unb öerbft* Derblieb. 1849
erbielt eine aufeerorb. ^rofeffur ber 3ted)tSpbilo*

fopbie in "JJrag, 1851 bie orb. ^rofeffur ber 9tatio=

nalbtonomie bafelbft. 1861 in ben böbm. Sanbtag
unb ba$ tibgeorbnetenhauS gemdblt, tourbe er jtu

beffen Sicepräfibenten ernannt unb galt balb ali

einer ber beiten SRebner. 1863 tourbe er bureb

Schmerling jum ^ßrdfibenten beiS bamatö altioierten

Untenicbterated unb g(eid)3eitig uim $rdftbenten

be* Slbgeorbnetenbaufe« berufen, 1865 trat er, in^

folge 3lblepnung ber geforberten Subaetüffer für

ben UnterridjtSrat, oon ber Stelle eine« $rdfibenten

OcSfelben aurüd unb tourbe an ber Unioerfitdt ju

2öien jum^rofenor ber 9iationalo!onomie ernannt.

1867 tourbe 6- SRitalieb be« ioerrenbaufe«, 186«
Unterrid?t«minifter im 93ürgerminifterium , bem=

ndcbft nad) bem Siüdtritt ber ÜlRinifter Saaffe, ^o-
todi unb ©erger 3MinifterpräfiOent unb Söirll. ©e=
beimrat, worauf er mit feinen Kollegen im Hicm
1870 3urüdtrat unb im £errenl>aufe als ein ^-übrer

ber 3$erfaffungepartei reirrte. @r ftarb 5. S^uni 1891
in 3fd?l. Stlä »rruebt feiner minifteriellen Üljdtigfeit

ift bad neue öfterr. aSoltefdjulgefefc su erredljnen.

(yr fdjrieb: «ftüofofie be« JHecbt« unb feiner ©e*

febiebte in ©runblinien» (^5rag 1851) unb «Softem
ber polit. ttonomie» (93b. 1, ebb. 1860). $iad>

feinem Jobe erfdjienen bie«3)enfreürbigteiten. Huto»
biograpbifd^e« unb SlpboriSmen» (Stuttg. 1892).

2lud) rebigierte er 1848 bie «Präger 3eitung».

^aepe, Stabt im ftreiä öagen bee preu^. 9ieg.=

Sej. 3lrn«berg, 4 km im S®. oon £>agen, an
ber SRünbung ber 5. in bie Ennepe, auf ber Gm
neperftra^e (f.b.) unb an bcn2inien^iacben»Xüftel=

borf ^olsminben unb 2>üffelborf - Sdjroerte unb
&agen:$&rbe ber $reu^. Staat«oab.nen (4 Sabn?
höfe), Sife eine« ämtägeridjtg (Sanbgericbt Joagen),

hat (1890) 9743 (5056 mdnnL 4687 reeibl.) G., bar^

unter 1863 Äatbolilen unb 25 Israeliten, ^Joft erfter

Älaffe, %elegraph ; ©ifen*, Stabl5 unb2Jteffing»aren=

fabriten,@ifen=, Stahl 1 unb Jempergie&ereicn/^ubbs
lmiv>: unb ä^aljreerte, ^boSpborbron^cgiefiereien

unb Sßalgtoerte mit Drahtzieherei, ^abritation

oon Senfen, Sdjtöffern, 6ifenbahnbebarf«artiteln,

Schrauben unb üRuttem, femer 3i«öc^««» Bren-
nereien unb ^Bierbrauereien. 3ur ©emeinbe fy. Qt-

bören t>aSperbach mit Stablfabrifation unb
^ütet^aufen mit 3RafchinenfaoriI unb ©ifens

gieficreten. 6. erhielt 1874 Stabtredrte.

^flfpel, öebeapparat, f. ©inben; über ben

in ber Spinnerei, f. ©arn.
$afpcn ober 6 afp e, fooiel reie firampe (f. b.).

$adptnger, Joachim ^ob. Simon, tiroler i; a

-

triot, geb. 28. Dtt. 1776 ju St. SJlartin im @ftef>

im ^ufterthale, ftubierte feit 1793 in iBojen ^^i[o=

fophie, focht 1796—99 in ben ^ranjdftfcben iReoo=

lutionSrriegen mit ben Scharen ber liroler üanbe«=

txrteibigung gegen bie 3tom3ofen, ftubierte bann
^bilofophie unb SRebijin in 3>nn8brud unb trat

4. 9ioo. 1802 ju Gppan bei iBojen in ben Äapujiner--

orben, reo er ben Älofternamen Joachim annahm.
1805 erhielt er ju SWeran bie v

^ricftcrreeihe. Beim
2lu*brucb be« %iroler JVreiheitStampfe* im Jrübjabr
\im (f. Jransöftfcb^fterreicbiidjer Mrieg oon 1809)

ging i). al« gelbpater jur Slrmee, ftelite fich aber

balb nebft ftofer unb SpedbadSer an bie Spitje beS

bewaffneten ianboolf« unb seiebnete ftd) in einer

JHeibe oon Jreffcn, namentlid) 13. 5lug. 1809 am
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©erg 3fel im Kampfe gegen bie grangofen unter

Üefebürc aus, mar aber aueb bie fiaupturfadje, c afe

£ofer (f. b.), bem er ben Stbfdjlufe beS ^riebenS

gwifepen Öfterreicb. unb ftrantreiep als Süße bar--

ftellte, (InbeOltober ficb gu einem nochmaligen £eS=

{(blaßen entfcplofs. 9iacb ber Unterbrüdung beS Stuf

=

ftanbeS ton ©apern ßedttjtet, hielt ficb, f>. bei einem

£rreunbe perborgen unb floh enblicp im Spätfommcr
1810 burd) bieScbmeig unb Dberitalien nach Söien,

wo er 31. Ott. anlam. 1814 erhielt er bie einträgt

lidpe Pfarrei pon&iefeing bei Söien. £>. trat bamalS
aus bem ftapuginerorben aue^nn, j

eboep unter feinem

Klofternamen Soacbim imftrübjahr 1848 als gelb*

rat er mit einer freiwilligen (tirolifcpen) Stubentcn=

compagnie abermals mtt inS gelb nach Italien,

febrte im 3uli nach SBien gurüd, lebte bis l&>4 in

Döbling bei 2Bien, fiebclte bann nach Saigburg
über unb ftarb bort 12. 3an. 1858. Seine Seiche

würbe in Salzburg beerbigt, fpdter aber in berfiof*

pfarrlirche gu ^nnSbrud neben ber StnbreaS £oferS

beigefefct. war ein religiöferjjanatiter pon toll*

tübnem 3Jhtt unb binreifeenber ©erebfamteit, babei

taltblfitig im Äampfe. S)ie ©egner fürchteten ihn

mebr als bie übrigen Siroler güprer, benn feine

^riefterftellung gab iljm bei bem Sanboolle großen

öinflufj. — ©gl. ScbaUpammer, ©iographie beS

Siroler 6elbenpriefterS 3oad?im $>. (Salgb. 1856);

(*gger, ©efepiebte SirolS CS ©be., SnnSbr. 1870—80).
£a$tcH:a'la', f. ©abi.

£aft, bie entfebiebene Abneigung einer «Berfon

gegen anbere, ift ber SMebe als ber entfdjiebenen

Buneigung entgegengefefet. SBeibe Oerbatten ftd) gu

einanber emerfeits wie Slbftofmng unb Stngielnuig,

anbcrerfeitS wie Unluft gu fiuft. f>. unb fiiebe finb

bie allgemeinen ftebel im ©ebiete aller @emütS=
bemegungen unb SJeibenfcpaften. ^m engern Sinne
beS worteS fehltest ber bie ©cgierbe in fich,

feinem ©egenftanbe Schaben gugufügen. 2 aber

finb gutmütige Seelen wobl ftarter Stbneigungen,

aber nicht beS eigentlichen f>. fähig. Der ent=

fpringt gewöhnlich auS gugefügtem Unrecht, au§
9teib, (Stferfucbt ober getränltem ^b,rgeig. Starte

SMebe eniläbt ficb häufig in 6. gegen baS, was ber

©erbinbung mit bem ©eliebten entgegen [t ein , wie

bei ber Giferfucbt, ober fcblftgt fogar, wenn fie ihr

3iet nicht erreichen tann, in £. gegen ben geliebten

©egenftanb um.— ©gl. üttantegagga, Die^ppfio:
logte beS £. (beutfep oon Seufcper, $ena 1890).

Mass., bei botan. ^Benennungen Slbtürgung für

ben engl. ©otanifer Slrtpur ^ill ^affall unb
für ftriebr. öaffelquift (f. b.).

^>nfc ber ge, ^öbengug im bapr. 9teg.'Seg. Unter:

franten, erftredt fiep 15 km lang Don ÄönigSpofen
in füböftl. 9iirbtung bis Jqofbeim unb erreicht 511 m
^öbe. 3)er Sübabbang ift mit Sieben bebedt.

^affef 3ob. Slbolf, Homponift, getauft 25. (alfo

geb. 23. ober 24.) SDidrg 1699 gu »ergeborf bei

Hamburg als Sobn beS bortigen Crganiften. £Bon

ieinem Siater gebilbet, betrat er 1715 als 2enorift bie

bamburgifebe ©übne, tarn 1720 als Sänger an ben

braunfebm. 6of unb ging 1722 nacb Italien. 3 11

Neapel lourbe er Sil. ScarlattiS i'icblingSfcb.üler;

uon biefem in bie ital. SBüpnenmufit eingeführt unb
mit uncrfcbfpflidjem BtcÜratm melobifcber ©ebanten
begabt, geroann er burcp feine Opern fdmell bie

©unft ber Italiener, bei benen er lebenslang ben

früber auf ödnbel angemanbten Flamen «il caro

Sassone» trug. 3n ä^enebiv^ lernte er feine fpdtere

©attin Sauftina SBorboni tennen, eine ber gröfj=

ten Sängerinnen ibrer 3«t (geb. 1693 in SBenebig,

auSgebtlbet bureb ©aSparini, anfangs in Italien,

feit 1724 inSBien, 1726—28 in Sonbon tbätig; ibr

XobeSjabr ift unbelannt. Sgl. St. SUggli, gauftina

Sorboni p,, 1880). 93eibe tourben unter gtdngen

ben ©ebingungen 1731 uortdufig unb feit 1740
bauernb an ben DreSbener ^of berufen. 1763
mürbe >\ nebft ber ©attin beim &>be beS Jhirun

ften entlaffen unb ging nad? SlUen, 1770 nadp

nebig, mo er 16. 2)eg. 1783 ftarb. 2Bdbrenb feiner

SBirtfamteit in EreSben galt als 3HitteU unb
^öbepuntt ber ital. Dper; feine Opern beberrfebteu

40 3<*pre tang bie iBübnen, aueb feine ital. Cra
torien unb Iat. Äird^enftüde fanbenbie aQgemeinfte

Verbreitung unb würben namentlicp als SWufter

eines fcb&nen gefanglicben Stu^brudS boebgeiebaht.

Von feinen Äircpenftüden erbielt fid) baS «TeDeum»
in D-dur in Sacbfen bis nape an bie ©cgenroart;

auefc feine Oratorien, unter benen bie «Maddalena»

unb «Santa Elena al calvario« bie oerbreiletften

»aren, baben ficb in Vrucbftüden bis beute bepaup*

tet ^. bat gegen 50 Opern gefeprieben. (h tompo-

nierte bauptfdeblid) bie Sexte beS *Dietaftaßo, bem
er eng befreunbet joroic geiftig üerroanbt unb eben=

bürtig mar. Ter @tnflu| feines Stils mar fo groß,

ba& felbft ©lud, ber gemifferma&en als fein ©egner
angefeb,en werben mufj, eine JHeibe »on Opern in

Ö-S Seife gefebrieben bat. Sie Kraft biefeS Stil«

tag in ber bühnengerechten ßrfinbung ber 9Rufit,

namentlicp ber Sologefdnge, bie bie Oper jener 3eit

auSfcblieblicb beberrfebten. 2)urdj ben fcblagenben

StuSbrud, mit bem 6. in wenigen 9Joten grofee

Seibenfcbaften unb ßmpfinbungen gu ffiggieren

wu^te, ift ein großer Seil feiner Strien tlaffifcb unb
würbe heute noeb volle £ebenStraft duftern, wenn
wir Sänger hätten , bie ber Sedmit biefer SB erte

iiewacbfen wären. 2)ie SDlufitbramen fij finb banb=

chriftlid) auf ben bebeutenbenVibliotbeten 2)eutfcb^

anbS unb Italiens giemlid) Dollftänbig erhalten,

©ebrudt würben nur wenige, gum Seil auf SBeran

laffung % St. frllerS (g. «Alcide al Bivio»,

beutfeb überfeftt).

^affc, $ob. ßbriftian, SRccbtSgelcbrter, geb.

24. 3uli 1779 gu Äiel, würbe 1805 ^rioatbocent ba

felbft, 1811 orb. Vrofeffor in 3<na, 1813 in Königs-

berg, 1818 in ©erlin, 1821 in SJonn. Gr ftarb

18. 9loo. 1830. 6. fchrieb: «Beitrag gur Äeoifion

ber bisherigen Speorie oon ber ehelichen ©üter

gemeinfebaft» (Kiel 1808), «Die ©ulpa beS rfon.

Rechts» (2. Stuft., ©onn 1838), «2)aS ©ütenedjt ber

ßhegatten naa? rbm. Dtecbt», »b. 1 (©erl. 1824).

<>affe, Karl Gwalb, '»Batbolog, geb. 23. ^uni

1810 gu 2)reSben, ftubierte auf ber ÜRebiginifd»

chirurgijchen Stfabemie bafelbft, bann auf ber Um
»erfität Seipgig, habilitierte fid? 1836 gu ^eipgig unb

würbe 1839 gum aujierorb. $rofeffor ernannt. 1844

würbe er mebig. 3)irettor ber Kantonal =Kranten=

anftalten unb ^irofeffor ber mebig. Klinit in 3«"*,
im f»erbft 1852 orb. ^rofeffor in Jpeibelberg, 185»;

^Brofeffor ber mebig. Klinit unb fpeciellen ^atbc
logie in ©Otlingen, Pon wo er ficb 1879 nacb öam
nooer gurüdgog. >>.-:- ^auptwerte fmb : « Stnatom.

©efebreibung ber Krantbciten ber 6vrtulationS= unb

iHefpirationSorgane» (i»pg. 1841) unb «Die Kran!:

beiten beS 9ten>enapparatS » (Erlangen 1855;

2. Stufl. 1869) ; le&tereS bilbet ben Pierten SBanb uon

Zirchows «öanbbucb ber Pathologie unb Sberapie».

.'Oaffclfclbc, Stabt im braunfebm. Kreis ©lan«

tenburg, 16 km im S9Ö. pon ©lantenburg, in
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452 m £öpe auf bem öarjplateau an ber i>affel

unb an bcr Scbmalfpurbabn ®enttobe-$. (40,6 km),

Sifc eine* SmtSßeridjta (t'anbgeridjtSraunfdjweiaj

unb jweier Dberförftereien, bat (1890) 2653 <£,

i*oft, Jelegrapb, eine ewana. Äircpe (1851), öanbcl
mit ßolj unb lanbwirtjdjaftlicpen ^robutten. 3m
Mittelalter befdjäftißte fcier ber Sergbau auf Silber

unb Tupfer 500 Arbeiter, unb ber Ort patte eigene

Wünggeredjtfame. 2tm 7. 3»mi 1893 würbe ein

drittel ber Stabt bureb Breuer oernieptet. 4 km im
SC ließt ber Rieden Stiege.

$affclqutfr, griebr., febweb. 9taturforfd)er, ßeb.

14. 3an. 1722 ju iörneüalla in Dftgotpjanb, unter;

napm 1749 eine Steife nad) ^alftftma , auf weldjer

er 9. j^ebr. 1752 ju SBpn SBaßba bei Smprna ftarb.

iöon ihm erfd)ien*. «Iter Palaestinum, eller Resa
tili heliga landet» (pa. üon Sinne" , 2 99be., Stodp.

Raffelt, Ort, f. ßfcbmeiler. [1757).

Raffelt, &<mptftabt per beiß, ^rooinj Stmburg,
am 2>emer, an ber Sinie £'itttidj :6.:Ginb^0Den ber

"Jlieberlänb. StaatSbabncn, ben belg. fiinien 2tad)en=

Antwerpen, £.=2anben, 6.=2JlaaSeijt, bat (1890)

13250 6., eine fpätgot. öauptlirebe, je&t reftauriert;

ein 3ltbcndum; Sabalfabrttation, ©ranntmein:
brennerei unb Slderbau. fcier fiegten bie £oUdn*
ber unter bem ^rinjen oon Cranicn 6. Hug. 1831
über bie 3klßier.

Raffelt, Slnbr* äenri Gonftant Dan, belg. Scprift^

[teilet, geb. 5. 3an. 1806 ju SJiaaftricbt, ftubierte

iu Süttidj unb @ent Humaniora unb bie :Hedjte,

lebte bann junädjft in ©taaftridjt, 30g aber 1833
nad? 93rüffel , würbe bort Beamter an ber ©urgun=
Pifcben Söibliotpet, 1843 ^roDinjialinfpeltor Pe3

inebern Unterrichts unb 18503nfpeftor bcrftormal*

fcbulen. Gr ftarb 30. 9ion. 1874 in St. Söffe ^ten*
sJtoobe. Die erfte bebeutenbe Didjtung &.i mar
bei «Miaut hellenique», ber 1826 in ber «Sentioelle

des Pays-Bas» erfebien. Sie erfte Sammlung feiner

Iprifcben ©ebiepte erfepienen u. b. %. «Primeveres»

(!Örüfj.l854); fpdter folgten «Poesies» (ebb. 1852)
unb «Nouvelles poesies» (ebb. 1857), «Poemes,
paraboles, odes et Stüdes rhythmiques» (ebb.

1862), «Les quatre incarnations du Christ» (ebb.

1867; 2. ?lu*ß. 1872), «Le livre des ballades»

(}iamur 1872). 3lud? als ^rofaifer tpat ficb £.
hervor in einer -Keilte von Söenen gefdncbtlidjen ,

x
sn

-

baltS, worunter befonberS 3U erwdpnen «Histoire

de Rubens» (JÖrüff . 1840) , « Les Beiges aux croi-

sades» (2 ©be., ebb. 1846), «Histoire des Beiges»

(2 93be., ebb. 1848). Jlufeerbem oeröffentltcbte er

«Het gouden Boeksken» (ebb. 1845), einen «Cours
de litteratore francaise» (ebb. 1855), «Lcgons
choisies de litterature francaise et de morale»

(ebb. 1861), unb gab baS altfranj. ©ebiept «Li Ro-
mans de Cleomades» pon SlbeneS Ii Stopf (ebb.

1865 fg.) beraub. SluSwapl feiner SBerfe in 10 Seilen

von £en unb Sltoin (ebb. 1876—78).
#affcwftai|, 3eanöenri, franj. %eepnoloß, geb.

20. Dej. 1755 ausarte, ftubierte 9)latpematit um
ter !Wonge unb imirbe 1780 3nrtenieur -©eograpp.
1783 bereifte er im Slufrraae ber Regierung öteier=

mart unb Äärnten, Ungarn unb einen 2eil 3)eutfd)s

lanbS, um ^üttenroefen unb ^Bergbau naber tennen
gu lernen. 9tad) feiner SHüdtebr ftanb er bem 2abo*
ratorium fiaDoifienä (f. b.) »or. 6r fcblofe fid) ber

'.HeuolutionmUäegeifterung an, tratbem Satobiner»
Hub bei unb mürbe üftttglieb be$ revohitiondren

(SemeinberatS pon ^arif. Saburcb, ba^ bie auf
ben 31. SJlai beS 5nad?tl befdjloffene SBerbaftung

ber ©tronbiften burd) feine Sermittelung auf ben

ndcbften SJlorgen oerfd)oben würbe, rettete er uieleu

^reiocit unb Üeben. 1793 übertrup, ib,m ber SDlini-

Iter Serpan bie Sluffidpt über bie HriegSmunition;

bann rourbe er ^rofeffor ber ÜHineratogie an ber

$erajdmle unb ber xeebuologie am ftunftlpceum.

'Sroncv ^erbienft erwarb er n<p bei ber 9leorgani-

fation ber ÜJlilitdrfdjule unb bei Seßrünbung ber

^olptcdpnifdjen Sdjule, an ber er al£ s3rofeffor ber

^bpfi! angeftellt mürbe. 3"f°l9c ja^lreicber Sln=

feinbungen würbe 1795 ein SBerbaftfbefebl aegen
ilin erlaffen, bem er fid) aber burd) bie fttuept in

bte 2lrbennen entjog; er würbe jebod) balb barauf

mteber jurudßerufen. 1814 warb &. penfioniert unb
ftarb 26. ^ebr. 1827 ju ^ari§.

Slufeer ja^lreid?en, fdmtlid) im «Journal de Phy-
sique» veröffentlid)ten Slbb.anbiungen fd)rieb er:

«ßcole d'exercice, ou manuel militaire de l'in-

fantcric, cavalerie et artillerie nationale» (^ar.

1790), «Catecnisme militaire, ou manuel du garde

national» (ebb. 1790), «Geographie elementaire»

(ebb. 1792; 5. 3lufl. 1809), «Cours r6volutionnaire

d'administration militaire» (ebb. 1794), «Tableau

de mineralogie» (ebb. 1796), «Cours de physique
Celeste» (ebb. 1803; neue SluSg. 1810), «Traite de
l'art du charpentier» (ebb. 1804), «Siderotechnie,

ou Part de traiter les min6rais de ler . pour en
obtenir de la fönte, du fer et de l'acier» (433bc.,

ebb. 1812), «Dictionnaire de physique» (mit 6af=

fini, 2Jlonße unb SBertpolon (ebb. 1816—21).

^ äffen pfl"H r &anä 3)an. 2ubw. 5riebr., für»

b.eff. ü)Uniftcr, geb. 26. gebr. 1794 ju öanau, ftu^

bierte in (Böttingen bie uteebte unb folgte non pier

1813 bem allßemetnen Aufgebote ßeßen granfreiep.

ßr würbe 1817 Slffeffot bei bem ^uftUfenat ber

Regierung |u Gaffel unb 1821 mit bem Xitel eines

DberßericptSratS Slffeffor bei bem Dberappellation&

ßeriebt. 3m SWärj 1832 würbe $>. SWinifterialrat

unb HHüßlieb be* ©efamtminifteriumS unb erhielt

fd?on im 2Rai mit bem ©epeimratätitel bie beiben

SJHnifterien ber 3ufrtj unb be« 3""«"»- ®«ne
aiermaltung war ein unauögefefeter ÜJerfu*, bie

tonftitutionellen formen ju leerem Sd?ein perab*

jubrüden unb ben SlbfolutiämuS ber Slegienmgg«

aewalt perguftellen. Seine £pätigteit beßann mit

2Rafereßeln ßeßen Vereine unb Serfammlungen,
mit ber ftrenßften ©enfur ßeßen bie periobifdje

treffe; befonber« aber mar fie ßeßen bie lanbftdm

bifebe ^ertretunß ßeriebtet. Sie Kammer unb ber

lanbitdnbifcbe 3luä)d)ufe antworteten mit wieber:

bolten aJlinifteranllaßen, bie inbefjen o^ne ^olßen
blieben. 5)urd) veriepiebene Differenzen mit bem
Öofe fab fid1 .*>. inbef aenötigt, plö^li* t>ai £anb
ju perlaffen, worauf ipm im 3uli 1837 bie por&er

perwetgerte @ntlaffung nad)gefenbet würbe. @r
fanb jundebft in ^openjollem-Sigmaringen, bann
1839 im ©ro&parjogtum Suyemburß an ber Spifce

ber SSerwaltunß eine neue Stellunß. Der :Ue

ßierunaSwedjjel in^Jreufeen, wo er feiner relißiöfcn

wie polit 9iicptunß wegen bei ber foß. £)iftorif<ben

Schule warme <yreunbe jäfclte, öffnete Um bort

einen 2Birtung$trei$. Seit 1841 SDUtglieb be*

DbertribunalS in ©erlin, würbe er fpdter ißrdfibent

beä Dberlanbefßertcbt« in ©reifäwalb. 3nfolße

eineä Hriminalproaeffe«, in weld?en er fid? weßen
eined falfd)en ^ecbnungSbelegä oerwidelt fap, in

bem er jebod) fpdter freißefproeben warb, uerliefe er

1850 feine Stellunß, folgte einem SRufe beS Hux-

fürften pon Reffen unb erfd>icn 22. gebr. 1850 in
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©äffet. Nod) an bemfelben Jage warb baä üHfirj^

minifterium enttaffen unb er an bie Spi&e ber

neuen Verwaltung geftellt. Sofort begann ber alte

Stampf mit ben Stdnben, bie wieberbolt aufgelöft

würben, wfibrenb man im tiefften ^rieben über baä
2anb ben Kricg$3uftanb oerbängte, ber jebod) an
bem SBiberftanbe ber ^Beamten unb be8 A3eer£

fdjetterte. 3)arauf folgte bie Entfernung be§ Kur*
jürften unb feine« iDlinifterS nad) 2öilbelm8bab,
bie Slnrufung be3 reftaurierten SBunbcStagS gur

ßtnfcfereitung, baä @inrüden öfterr. unb bapr. £rup:
pen in* 2anb, ber Untat] ber iBerfaffung unb
Cttropierung ber SBerfaffung oom 13. &prtll852
unter iHitwirtung be$ SnmbeStagS. To* gelang
eS A3- troß aller Bemühung nid)t, biefe sBerfaffung

jur Durchführung tu bringen; er fab ftd) beebalb
genötigt, 16. Ott. 1855 feine (Sntlaifung ju nehmen.
(6. A3effen:(5affcl.) A3, jpg ftd) b««auf nad) 5Dlar=

bürg jurud, wo er 10. Ott. 1862 ftarb.

Sein Sohn, Karl A3., geb. 5. $an. 1824 ju

Gaffel, geft. bafelbft 19. gebr. 1890, bat ftd) al«

SUlbbauer einen Namen gemacht.

9<iff enftein, 93runo, Kartograph/ aeb. 23. Noo.
1839 ju Nubla, nnirbe 1854 ^etermann* erfter

Sd)fller unb bearbeitete 186t— 63 bie lO^lart*
larte oon ^nnerafrifa nebft ÜJtemoire (ÖrgänjungS-
befte ju «$etermanna IWitteilungen», 5fr. 6, 7, 8, 10,

11) fomie bie meiften Karten ber Jahrgänge 1857—
67. 3Jon 1866 bi« 1868 in 93erlin lebcnb, bearbeitete

A3, nad) neuer 9Jtctbobe ftapä SdnilatlaS «Great out-

line of geograhpy», ferner baS Wichtige Material
ber (frpebitton Don ber Redten*, tebrte 1869 nad)

Wotba 3iirüd unb übernahm mit SJtente bie 5)e*

arbeitung ber neuen (3.) ttuflage oon SprunerS
*A3anbatIaS für bie ©efdjicbte be$ 3Jtittelalter$ unb
ber neuern 3eit» (Öotba 1871—79) unb lieferte ba3u

über 30 neugejeidmete Blätter. 35ann folgte ber

SltlaS oon ^apan (8 331. 1 : 1000000) unb bie

^Bearbeitung ber tartogr. Slufnabmen oon SB. 3un=
ter, 6min $afd)a, 2. Söolf, A3an8 üDieper u. a. für

«Leiermanns Mitteilungen», bie feit 1878 unter

A3.« Nebattion erfdnenen. A3, tourbe 1887 oon ber

Untoerfttät ju Böttingen mm Dr. honoris causa er»

nannt unb erbielt 1891 tote Karl Nirter^Jflebaille.

#afferobeoberA3afierobe=griebrid)$tbal,
Dorf im Kreis SBernigerobe beS preuß. Sieg.-'iBej.

3Ragbeburg , unmittelbar mit SBemigerobe jufam--

menbängenb, langgeftredt im $bal ber A3ol3cmme,

Siß einer fürftl. ftolbergfdjen Cberförfterei, bat

(1890) 2904 meiit eoang. 6., ^oftagentur, Stelegrapb,

jablreicbe Üanbbäufer unb A3otel$ für Sommergäfte,
eine ©rjiebungSanftalt für fd)Wad)ftnnige ÜHäbcben;

tapierfabrit mit A3oljfd)leiferci, Ü3fahnt, Brauerei,

ägewerte unb bebeutenbe ©ranitbrüebc. Oberbalb
bie Steinerne Nenne (f. A3ol3emme).

$aftfurr. 1) öejtrfaamt im bapr. :Hoa. flo;.

Unterfranfen (427,st qkm), bat (1890) 27 252
(13199 männl., 14053 weiht.) G., 67 ®emeinben
mit 124 Ortfcbaften, barunter 3 Stäbte. — 2) »e=
jtrtäftabt im SBejirtäamt A3., 19 km öfttid) oon
Scbmcinfurt, red)t$ am Main, Über ben hier eine

eifeme^rüde führt, an berSinieöamberg^Sdjroeim
furt^Söürjburg unb ber Nebenlinie >>. = £ojbeim
(15,5 km) ber ©apr. Staatlbabnen , mit OJtauern

unb ftattlidjen Jbortürmen umgeben, ift Sifc beS

8e)itwantte8 , eine* StmtSgeridjtä (^anbgeridjt

Sdjroeinfurt) unb einer 3luffd)lageinnebmerei unb I

bat (189») 2570(5, barunter 218 Coangclifchc unb
|

S4 3*raeliten, ^ofterpebition, Telegraph, eine mert^

»ürbige, 1392 erbaute, nad) A3eibeloff$ %änm
reftaurierte 2Rarien= ober SftittertapeUe, Sateinfcbuk,

getoerblicbe gortbilbung^fcbule , Kinberbetcahran^

I ftalt, 3toei Spitdter; ^abritation oon (anbroirt-

|

fa)aftlid)en 9Rafd)inen , fünftlicbem Jünger, £ttm,

Gigarren unb mat3, Brauerei, A3o(3banbel, SBieb-

3ud)t, Slder:, Cbft=, 3wrfcrrübenj unb Seinbau.

ber 9iäbe ein ffiilbbab mit (Sifenquellc, fdjCnm
"45art unb Jraubentur.
Hassia, lat. Name für Milien.

iiussk. r bei natunoiffcuicbaftlidjcn Namen 3b=

fürumg für ^uftug Karl A3afetarl (f. b.).

^afffarl, ^uftu* Karl, iHeifenber unb Naturfer

fd)er, geb. 6. ®e3. 1811 |u ©äffet , trat 1827 in ben

botan. ©arten 3U ^oppeläborf aU Cebrting ein,

hatte 1832—34 bie Stuffubt über ben botan. Sorten

in $onn unb loibmete ftdb bann naturbiftor. 6 tu:

bien bafelbft. 3m Ott. 1836 reifte er nad) 3<u?j,

mo er eine Stellung am botan. ©arten 3U iöuitfn=

3org erhielt. (§r tebrte 1843 nad? Europa jurüd

unb marb nacb einem jmeiten Sufentbalt in

(1845—46) Sctretar ber A3anbel§fammer 3U Würfel

borf, b\i er 1852 oon ber bollänb. dtegierung (en

Auftrag erhielt, ben Sbinarinbenbaum oon ymi
nad> 3>aoa übersufiebeln, mad ihm aud) gelang.

Qt tebrte nad) Europa 3urüd unb ließ ftd) in Steve

nieber. A3, oeröffentlicbte: «Catalogus plantaron in

horto Bogoriensi cultarum alter» (IBataoia 1814),

«Plantae javanicae rariores» (©erl. 1847), «Filices

javanicae» (Öeib. 1856), «Retzia. s. Observation«

botanicae de plantis horti botanici Bogoriensis»

(ebb. 1856), «Commelinaceae indicae» Ji3ien 1870).

Qaftltv, .t>an* fieo, Äompomft, geb. 1564 in

Nürnberg, tourbe feit 1584 oon 3lnbrea ÖJabrieliin

Senebig gebilbet, lebte fpdter in 5Deutfd)lanö, b<

fonber^ am A3ofc Kaifer iRubolf« II. in ^Jraa,

er geabelt tourbe, unb ftarb 5. 3«ni 1612 auf einer

JHetfe in ^rantfurt a. Tl. 6r war gleid) bebeutent

in weltlichen unb geiftlid)en Hompofitionen, aleid»

ftart in einfad) fdjönen SRelobien wie in fun|troll

mebrftimmigcn Xonfäften unb neben % Qccaxi ber

größte beutfdje Komponift feiner Seit. SBon feinen

erftaunlid) 3ablreid)en unb überall oerbreiteten

ÜBerfen liegt nur ein febr Heiner teil in neuen

qßartiturauSgaben oor. Unfere Sammler baben fi*

bi^ber oorwiegenb barauf befebräntt, fur3e etüde

A3.8 3u bringen. Nur $ro8fe mad)t mit einigen

Steffen eine 3tu$nabme. 1894 ift im 2. »anbe ber

neugegrünbeten «^entmäler ^eutfdjer Jontunft»

eine ÄuSgabe oon A3.* 3)tabrigalen 3u erwarten,

populär ift A3- gegenwärtig nod) burd? bic 2Relotie

eine* fd)önen 2Rabrigal8 «9Hctn ©'mütb ift mir

oerwirret», weld)e« in ben ©boral «SBefte^l bu beine

SBege» oerwanbelt würbe.

«oRUcfi. Ta^ A3ä^lid?e wirb halb att blo|er

SWangel an SdjÖnbeit, balb als tnbattlicber (Äegen

faß, balb als uotwenbigeä Clement bee Sdjfrnen

be^niert. $m legten Sinn tann man ftcb tti Si>t

nen al« foldjen erft an feinem ©egenfaßJbenjuBt

werben , unb e3 mu^ bad >>fißlid?e tum Scbfncn

bm3utreten, um e$ ju inbioibualifieren unb ju einem

©baratteriftiid)=Sd)önen 3U madjen (Sd)a$ler(
prt>

mann). Sobalb geiftigeä Sehen in baS j^dBlid^c

bineinleud)tet, tann felbft ber 3Jerbre*er au* ber

A3ä&lid)teit ftd) erbeben unb äftbetifd? fd?5n rcerbfn.

König Nicharb III. oon Gnglanb ift einer ber für*

terlid)ftcn Verbrecher unb afefoldjer bdftlicb; rbale«

fpeare bat ihn aber 3U einem großartig tragifeben

Gbaratter gemad)t, inbem bie Energie be* ÖtU«*,
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mit ber ft<p Wicparb gegen bie flttlicbc ffieltorbnung

auflehnt, bie unfittlicpe fcäfilicbtett bebt unb burcb-

aeiftigt Gbenjo ift galftaff als Jruntenbolb eigent=

lieb bafeli* ; aber et gept in feinet Siebetlicpteit unb
©üjtpeit nidjt auf, et itontTicrt fte, et tteibt fie als

ieibitbetoufete Kunft, unb biefeS geifttge 2eben, baS
mitten burcb alle ©emeinpett burcpblifct, giebt ihm
feinen dftbetifeben «ei*.— 2*gl. Moienrranj, äftbetit

beö jjäBlitben (KönigSb. 1853).

>;>af? lorf), Dorf im SeiirtSamt Sleuftabt a. «Darbt

res bapr. *Re0.=SBeg. $falj, 9 km öftlid) oon 9teu=

ftabt, an bet 2inte 9ceunttrcpens2Rannpeim bet

tMälj. (Sifenbalmen, pat (1890) 5788 (2820 mdnnl.,

2968 roeibl.) 6., batuntet 9G9 Katpoliten unb 102
^taeliten,$ofte^ebttion,2eleatapb, ein SRettungS:

bauS; ©etreibe*, Sabal-- unb 2Beinbau, bebeutenbe

Siehjud- !. rv ift baS gröfcte ^orf bet $falj.

#affnnTtcn, bie Anhänger beS armentfepen

Uatriarcbcn Slnton äaffun (geb. 13. 3uni 1809 ju

Itonftantinopel), bet feine Kirdbe ben 2lnforberungen

t>eS i: avucv $iu§ IX. unterwerfen unb bie alten

iRecpte unb ^reibeiten preisgeben trollte. 6t tuurbe

fcelbalb bei feinet fieimtebroom ajatitanifcpenKonjU

1870 oon feinen ©egnern, bie ben Sifdjof Kupe*
lian an feinet Statt tuäblten, feinet älmteS ent>

iefct, nach blutigen Kämpfen Dom Sultan oerbannt
unb butfte etft 1877 triebet nad) Konftantinovel

;urüdtepren. 9lacbbem Kupelian abgebanft unb tut

1879 auch bem Zapfte unterworfen hatte, fefete bie

Pforte öaffun als alleiniges raupt bet uniett;

armenifdjen Kirche totebet ein; feitbem ift bet Streit

beigelegt, öaffun würbe 1880 uon 2eo XEQ. gum
Marbinal ernannt unb ftatb 28. gebt. 1884 in <Rom.

$afta, oftinb. Sängcmnafj, f. ßooabo.
Hasta (lat.), bie töm. 4 m lange Stofttanje, mit

bet in bet ältetn fjeereSorbnung bie oier erften

SSennögenStlaffen, fpätet bie baS Hintertreffen bil:

benben Iriariet bewaffnet waren , bis untet 3Ra-
riu* füt fämtlicpe Segionariet baS Pilum (f. b.)

eingeführt würbe. (S.fiegion.) Sie H. würbe oie£
iad) als Spmbol angewenbet , fo oon ben ^etialen

Ii. b.), unb bei ^ emotionen trat ber bie SBeibcfotmel
Sprecbenbe auf eine H. 211S Spmbol beS reeptmäfei«

gen (Eigentums würbe fte bei ben Sßerpad?tungen
6er Weltforen, bei öffentlichen Sßerfäufen (j. 93. ber

SJeute), bei Sierfteigerungen (f. Subbaftation) unb
bei bem ©eriebt ber Gentumoiri aufgepflanzt.
Hastati, ein Seil ber fcpweren röm. Infanterie.

Sie fübrten je 2 SBurjfpiefee, baS Schwert unb einen
turjen 2>old\ als Scbu&wafte einen eiiernen "beim,
einen Kettenpanjcr, ©einfdjicnen unb einen Scbtlb
oon 4 tfufj Sange unb 2\ 0ufs ©reite. 3n ben $u*
nifeben Kriegen waren bei leber fiegion 1200 H.
$aftebr, Ort, f. Bremen (93b. 3, S. 491b).
£attcnl'ccf , 2!orf im KreiS Jameln beS preufi.

91eg.:58ej. öannooet, 5 km »on Jameln, an bet
jut öamel gebenben 6afte

r
bat (1890) 410 (S. # aot.

Ritdjc mit fet/onen 3Jlalereten, got. Sdjlofe ber ^ya»

milie Don Dieben mit %oxl unb ift betannt burd)
bie Sd?lad)t 26. 3uli 1757 gtuifdjen ben gtangoien
untet bem ÜJlatfcball b'ßftre'cS unb bem^ergog r»on

(Sumberlanb, in ber bie SBerbünbeten (40000 ÜKann)
1500 SWann öerloren unb bie grangofen (90000
3Jtann) faft ebenfoüiel; bie golge war bie fdjimpf^
lidje Äonucntion oon j?foftet--3eöen (24 km
im SD. r»on ©temeroörbe) 8. Sept. 1757, ber uif olge
ber öerjog »on Gumberlanb ben größten Seil feiner

Gruppen entlaffen unb ^annouer unb ßaffel an
jrantreieb abtreten mu&te.

«rprf^ou»' «on»ttfatton«-fifjiron. 14. Stuft. VIII.

$<tfttisae (fpr. bebft-), Municipalftabt , Har!a=

mentSs unb Sountpboroua^ unb etnet bet Cinque
Ports (f. b.) in bet engl, ©raffdjaft Suffer, in einer

üon Mügeln umfdjloffenen ßinfenlung ber Küfte beS
Kanals gelegen unb fo gegen Dlorbninbe gefdjütjt,

bat (1891) 52340 6., erttbdlt in feinen neuern
Seilen grofje JöotclS, Sabeanftalten, oier grofcc

$artS, etn Sbeater, Erlaben, eine Sateinfdjule unb
ein SanbelSinftitut %tx Küfte entlang erftredt ftcb

bie Gfplanabe, auf ber 2Beft=6lijf oberhalb Jp. fteben

Dtuinen eines angeblich oon 2Btlpe(m bem Eroberer

gebauten ScbloffeS. 2 k fdhbnfte ^uSftcbt getoäbrt

ber ^iromenabe s^ier (270 m, für 3000 ^erfonen).

2ßeftltd) oon ö. bie Sorftabt St. SeonarbS, 1828 ge=

grünbet, mit Sogierpäufern, neuem $iet unb allen

ßinridjtungen eincS oornebmen SeebabeS. &. felbft

treibt fyifcbfanci unb Sdjiffbau. ©ebeutung bat bie

Stabt aber nur bureb, i^re Seebäber, ber alte Reifen

ift faft t?er|d)»unben. ö. befitot brei Sabnböfe.

i>. ift gefdjicptlicb, benlmürbig burdj ben Sieg 2BU--

^elmS beS (StoberetS übet König <oatolb (14. Ort.

1066). t>arclt hatte in £onbon Verhärtungen an
ftd) gejogen unb 13. Ctt. bei Senlac, 9 km norbtoeft*

lid) von auf popem Sünenoorfprunge eine burcp

breifaepen ©er^au oerftärtte Stellung eingenommen.
£»ier griff ihn sJ3ilfieIm an, tourbe aber 3unäd)ft iu=

rüdgensorfen unb erft, als eine öerftelltc ^lucpt ber

Normannen bie 9(ngelfa<pfen auS ihren Scpangen
berauSgelodt hatte, toanbte ftcb baS (§(ürf; nach

blutigem {Ringen, in bem fiarolb fiel, blieb Söilbelm

Sieget unb maepte ber angclffitbf. öcrrfdjaft füt

immet ein Gnbe.

^afttngd (fpt. lu'bit-.i
. Hauptftabt beS Sountp

StbamS im fübl. Seile beS notbametit. Staates 9?e=

btaSta, in ftueptbatet ©egenb mit URaiSbau unb
SJiehjucht, ift KteujungSpunlt üon üier 93abnfpfte=

men, hat (1890) 13584 6. (1880 erft 2817), ein

Jpeater, ein preSbpterianifcheS College (200 Sie-

benten) unb bebeutenben ©ctreibebanbeL

^afttngd (fpr. pepM, Francis SRatobon, erfter

3JlarquiS oon 6-, jtoeitcr ©raf öon üttoira, brit

Staatsmann unb gelbberr, ttmrbe 9. S)ej. 1754 als

bet Sohn beS 3Jaton 3ohn SRawbon, erften ©tafen
oon ÜJloita, geboten, ftubiette in Drfofb biente

als fiorb iRambou im Kriege gegen bie ämeritaner

mit Auszeichnung, foba& er 1778 Oberftlieutenant

unb ©eneralabjutant beS ©eneralS ßorntoalliS,

1780 Cbetft tuurbe. 1781 nach Gnglanb jurüdge-

tehrt, erbte er 1790 oon feinem Dbeim, bem ©rafen
^untingbon unb 6., ben Warnen unb bie ©üter ber

^amilie folgte 1793 feinem ^ater in bem Sitcl

eines ©rafen 2Jloira unb n>urbe 1817 jum ÜJlars

q u i S o o n 6. erhoben. Gr nahm tr-äbrenb ber gran=

jöfifchen DteoolutionStriege an mehrern 6rpebi-

tionen gegen ^rantreich teil. 1801 tuurbe et jum
Dbetbefehlsbabet aller Gruppen in Schottlanb er<

nannt, 1803 gum ©eneral befbrbert. Seit 1813 ©e*
neralgoucerneur oon Oftinbien, befiegte er ben

räuberifchen Stamm ber ^infcareeS, ben ^rften
ber i'nibr alten unb bie ©ebirgSoölfer oon WepaL
9iacp femer SRüdfebr (1823) megen feiner SrntS*

führung angegriffen, aber freigefprodpen, tuurbe er

1824 jum ©ouuerneur oon OJcalta ernannt unb ftarb

an Sorb eines KriegÄfd)iff§ auf ber iReebe oot 93aiä

28. 9?oo. 1826. Mehrere feiner im DberpauS ge^

haltenen 5Reben erfdpienen im 2)rud; fein «Private

Journal» (2 ©be., Conb. 1858) tuurbe oon feiner

Tochter, ber äJiarquife oon ©ute, oeröffentlicht. SL'lU

feinem £nlel erlofch 1868 bie $eerStoürbe.
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£a|tings (Lawrence unb 3ofju) — §atf)or86«

$afttaftd (fpr. bebft-), Lawrence unb 3obn,

f. ^embrole.
$aftingö (fpr. bebft-) , Sir SBarren, ©cneral*

gouoerneur oon SBritifdj-Cftinbten 1773—85, geb.

6. Tcj. 1732 au Gburdjill in Orforbibire, beiuebte

bic Sd?ule 3u Süeftminftcr unb erbielt 1750 eine 2lm
ftellung in ber Dftinbifcbcn ßompagnie. SInfangS

nmrbe er gu j^altutta 31t rein taufmdnmfcben SÖc-

febäfttgungen oerwenbet, bann aber 1757 oon ßlioe

als iHefibent nad? 3)turfcbibabab an ben £>of beS

9latt>tt)ab* gefanbt. 1761 würbe er 9JKtglieb ber

Regierung oon ^Bengalen, ging aber 1764 nacb

Gnglanb gurüd unb trat erft 1769 als SDlitglieb ber

iHcgicrung von 2JtabraS wieber in ben Ttenit ber

ßompagnie. @r würbe 1771 3um ©ouoerneur oon
Bengalen unb 1773 von fiorb "üRortb 3um ©eneral-

gouoerneur oon Cftinbien ernannt. Unter f<bit»ie-

rigen Umftänben oergröfterte unb befeftigte er bie

3Jtad?t ber ßompagnie, führte glfidlid?e Kriege gegen

Tippu^Saib, ben Sultan oon 3JJaifur, unb bie
siKabratten unb braAte bie öffentlichen (ünfünfte

oon 3 Witt, auf 5 Still <J*fb. 6t. 9iad)bcm £orb

91ortb 1782 aus bem $lini)terium gefdjieben war,

warb £. 1785 abberufen, tebrtc nad? ©nglanb jurüd
unb würbe oon Surfe 1786 oor bem Unterlaufe
angellagt, in Oftinbien ftd? Übertretungen feiner

SlmtSgewalt, ber ßrpreffung ungebeurer ©elb*

fummen ,;um eigenen Vorteil, fowie ber J&drte unb
©raufamlcit gegen eingeborene gürftenfamilien

fd?ulbig gcmad?t ju baben. Tic Slntlage würbe im
SJtai 1787 an baS DberljauS oerwiefen, unb ber

StaatSprojeb bauertc 00m 13. ftebr. 1788 big junt

23. 2tpril 1795; er enbetc mit greifpreebung, jebod?

würbe in bie febe beträchtlichen Hoften berurteilt.

Tic Sompagnic gemäbtte ibm als ©ntfdjfibigung

ein 3abrgebalt oon 4000 $fb. 6t. 3m 2Wai 1814 er=

nannte ipn ber ^rinj-SHeaent 311m SJlitglieb beS (3e-

beimen Üiats. TaS csjcrüdbt feine« ungel?euern SReid?:

tum« würbe bei feinem Tobe, 22. Slug. 1818, nid?t

beftättgt. 5ßon feinen Scbriftcn ftnb 31t erwäbnen:
«Narrativc of the late transaction at Benares»
(Äalfutta 1782), aReview of the State of Bengal»
(Conb. 1786), «The present State of the East In-

dies» (Jtalfutta 1 786), "Speech in the High Court of

justice in Westminster-Hall» (2onb. 1791). — 33gl.

«leig, Memoirs of Warren H. (3 SBbe., Sonb. 1841)

;

SJiacaulap, Critical and historical essays (3 25be.,

ebb. 1843 u. ö.; beutfd? oon Sülau, 5 ©be., 1852—58); Sonb, Speeches of the managers and coun-
scl in the trial of W. H. (4 93be., ebb. 1859—61);
Trotter, W. EL, a biography (ebb. 1878); berf.,

Kulers of India (Crf. 1890). Siograpbie febrieb

aud? Spall (Conb. 1889).

Saft iiigöfanb (fpr. b*bft-), bilbet in Gnglanb
bie untere Stufe beS 28calben, bie in Teutfdjlanb

als Tcifterfanbftein bejeiebnet wirb. @r beftebt in

(5nglanb aus lodern Ouarjfanben unb öanbftcinen
nebjt Tbonen unb 9)tergeln, bie 3üfc unb 93rad=

waffcrloncbplien (Cyrcna, Unio. Melania), nament-
li<b aber Sfelcttteile riefiger Saurier (Iguanodon)
entbaltcn. Stuf ben £• folgt ber SBealbclap, ein

grauer fetter Tpon mit Kaltplatten.

#<tt, in ber laufmfinnifdjen JBudjfübrung zu-

weilen für £aben (f. p.) angewenbet.

&at<t) (fpr. bättfeb), (Ibwin, engl. Tbeolog, geb.

4. Sept. 1835 su Terbo, ftubierte 311 Drforb, würbe
1Ö59 orbiniert unb im felben 3abre $rofe|for am
Trinity College in Toronto (Ganaba), 1862 «Rcftor

ber £ocbf*ule 3U Quebec, 1867 Siccbireftor oon

St. 3Haro «ball in Drforb, 1884 $rofeffot ber

Hircbengefcbiebte bafelbft; er ftarb 10. ^oo. 1889.

ß. fd?rieb : «The Organisation of the early christiau

church» (Samptonoorlefungen, fionb. 1881 ; 3. Sluft.

1888; beutfdb oon a.Jöarnad: «Tie ®efellfd)aft* ;

oerfaffung ber dbriftl. Äira>cn im Altertum», tSiefeen

1883) unb «The growth of church inatitutions»

(fionb. 1887; beutfd? oon 3l.6arnad: «Tie örunle

legung ber Rircbenoerfaffung ©eftcuropaS im frühe

n

Mittelalter», hieben 1888), «The student's hand-

book to the university and Colleges of Oxford»

(fionb. 1873 ; 7. Stufl. I8a3), «Diversity in unity. the

law of spiritual life» (ebb. 1881), «An introduetory

lecture on the studv of ccclesiastical history» (ebb.

1885), «Individuaiism and ecclesiasticism, their

common place in the church of Christ» (ebb. I88C1,

«Essays on biblical Greek» (ebb. 1889), «The in-

fluence of Greek ideas and usages upon the

Christian church» (ftibbertoorlefungen, ebb. 1S90;

2. SufL 1891; beutfeb oon Grwin ^reuf*en, mit

Jöeilagen oon H. fiarnad unb oon bem llberfch«,

greib. i. S3r. 1892).

Hat© (fr3-, fpr. abt), f>aft, Gile; ä la bäte, m
ber Gilc; avec hMe. en hate, eiligft, gefebwinb.

&at el=Gftitoo, f. »üquatorialprooinj.

Entfiel b (fpr. bftttfiblb), Stabt in ber engl. @raf

fdjaft öertforb, an ber 2ea, bat (1891) al« 3^ '

bejirl 6963 <§. Tabei <ö a t f i e l b $ 0 u f e (fpr.

bau*), ber Sifc beS Marquis of Salieburp, mi:

wertooller Urfunbenfammlung.
•x^atb, oftinb. Söngenmab, f. Sooabo.
^atb.erle^ (fpr. bfitbfrU),2Billiam $aae 30 0 ob

,

fiorb, liberaler engl. Staatsmann, geb. 29.3too.1801

,

ftubierte in ßambribge unb würbe 1827 Sacbmalter.

1847 in$ Unterbau« gewäblt, war er 1849—5'.

SBicefantler beS 6<r3ogtum8 Sancafter, 1851—5-'

©eneralftaatSanwalt(Solicitor-General)unblturbc

1853 ?um iBicctanjler beS Äan3leiaerid?t&bof§ n
fionbon beförbert, ein 2lmt, beffen »Innabme feine

9tefignatüm als ^arlamentSmitglieb bebingte. 3m

iDtfirj 1868 übernabm er ben Soften eineS «Otbobw

rid?terS in bem 3lppeUation3gericbt ; im Tejember

beSfelben ^abreS ernannte ölabftone ibn }um £orb^

tan3ler, worauf er als Sorb ö. tnS Oberbau* oer=

fe&t würbe. Tiefem Soften entfagte er wegen feiner

leibenben ©efunbbeit im Ott. 1872. dr ftarb 10.>u

1881. SBonibmerfd?ien: «ThecontinuityofScnp-

ture, as declared by the testimony of our Lord

and of the Evangelists and Apostles» (2onb. 1869;

neue SluSg. 1887). — Sgl. Stephens, Memoir of

Baron H. (2 S3be., 2onb. 1883).

^ttt^otober^tbor^gppt.^öttin-oonben^ru^
eben ibrer ?lpbrobite ocrgtid?en. §br 9Iame bebeutet

ägpptifd), wie aud) spintarcb angiebt, «i?»au# bev

ÖoruS». Sie war wie 3fiS eine £>vmmelSgorun iml

würbe oornebmlid? in ber oberägopt. Stabt (rnet.

bem beutigen Tenbera, oerebrt. ^»br war bie tfur

beilig, unb fie wirb baber aud> mit einem Hubbaupte

ober überbaupt al« Jhib bargeftellt. 3wifd?«i|1

ben

Äubb&rnem trägt fte gewöhnlich, bie Sonne, ^bten

SBefen nad) bat fie mit ber 3ftS bie grebte $er

wanbtfdjaft unb ift bäufig ganj mit ibr ibentii*

So wirb fte aud) bem DfiriS 3uge[ellt unb er

febeint mit ibm, bem «Stier beS »abeS», al?

©öttin ber Unterwelt. 2Hdnner unb grauen gingen

nad? ägppt. SBorftellung nad? bem Tobe in ba>

2ßefen unb bie ^erfönlicbteit beS CfiriS über,

würben felbft ©ott Cftri*. Später werben bie

grauen ftatt beffen sur 3" grtedvrtm. 3^
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$atifi -
wirb ciete* uon ber ^iebe*göttin Slpbrobite auf bic I

K>. ber agppt. 3nfdjriften übertragen; fie berleibt

ihrem Serebrer bic (ügenfehaft, «geliebt m »erben
in ben &erjten ber 3JMnner unb in ben freien ber

Arauen»; fie felbft wirb «ba* ©olb unter ben ®öt=

tern unb ba* ßlettrum (Silbergolb) unter ben

Göttinnen» genannt, ober «gürftin be* Sanje* unb
ber /rreube». Sie hatte mete Sempel in Moppten,

in Sieben, in Ombo*, in brei Stabten, bie nadb

ibr Äpbrobitopoli* genannt würben, befonber*

aber in Denbera (Sentpri*), wo ihr Sempel, oon
ber berühmten Kleopatta (VI.) nach ber ©eburt
t<* ©dfarion gegrünbet, jefct m ben befterbaltenen

be* Sanbe* gebört. %bx war auch bie öalbinfel

be* Sinai, wo feit dlteftcr 3«t reiche* Kupfercrj
qewortnen würbe, geweift, unb fie hi*fc in ben
dgopt. Kolonien Herrin be* 2Jtaffat:(fiupfererjO

ifanbeö. SRacb ihr bief» aud) ber britte l'lonat be*

ägnpt. 3ahre* &.
dt ifi, IKauläuä abballah, ber le&te ber bebeu*

tenbem epifdjen dichter ber Werfer, ein Schwefter»

iobn be* 2)fchami, mürbe in ßbargirb im Seürf
2fcbam, ^rooinj f>erat, geboren unb ftarb 1520.

seinen Ruf oerbantt er einer (Sbamfee ober Steide

oon fünf epifdjen ©ebiebten in Reimpaaren (5Dle§:

newi) , in benen er bem 3$orbilbe be* Rifämi (geft.

1302i unb i'hiur Ohu-M-aii aud Debli (geft. 1324),

wie er felbft fagt, folgt. $iefe Gpen finb «Caita

unb OJtebfdmun», bie ©cfdjidjtc jmeicr unglüdlid)

Siebenten , ben gleichnamigen ©ebidjten ber eben:

ernannten nadjßebilbct; bie «Siebe be* Safaniben
€bo*ru ju Sdjirin», gleichfall* bon Rifami unb
Ämir Gbu*rau befungen; ferner bie «Haft Mansar»
(fieben Slnficbten, SBeloebere*), nach ben «Haft Pai-

kar» (fteben Schönheiten) Rifdmi* unb ben «Hascht
Bihischt» (acht ^arabiefe) be* Slmir ßhu*rau bear--

beitet ; ba* merte ©ebicht mirb niebt angeführt, ba*

fünfte ift ba* «Timurname» ober «93ud> bon ben
Siegen Simur*» nacb, Rifdmi* «Iskandername»
unb 2tmir 6bu*rau* «Stkanderl» («Spiegel aieran*

ber*»). Rurbiefe* lehtcreSBert, ba* ben &. 40$ahre
beschäftigte, ift t>eröffentli*t uon $one* (Kalturta

1788) unb lithographiert u. b. S. «Safamäme»
u5Budj ber Siege», fiatbnau 1869). 6inRad>abmer
£.* war Köfeim au* 2>fd>unabab (einer Stabt nicht

weit von SWefcbbeb unb Su*).

bie| auch ein älterer perf. Sichter, welcher

«Sali unb Schlaget», ein ©ebicht über bie Richtig;

teit ber Siebe be* ©efdjöpfe* unb bie nml-re fiteoe

m ©Ott verfaßte (ber Sali im SRaillejpiel tebrt

immer toieber jum Schlägel nirüd, obroobt »on bic
jem gefdjlagen ; fo foll auch ba$ 6er* ftetä ui ©ott
;urüdtebren), fonne ein türl. dichter be* lG.^abrb.
aud ber tteinafiat. Stabt ftmafia.

©ätirn, DoriSlamit. 5)id>ter au* bem fübarab.

Stamme Sajj, lebte im 6. ^abrb. &. ift unter ben
Arabern ale Vertreter ber arab. Stammedtugenben,
befonber* ber ftreigebigteit berühmt, Jöelb eine*

Sagentreife* geworben. £r ftarb üor bem 2luf=

treten bed Propheten ^Dtohammeb; fein Sohn '3lbi

icblofe ficb bem ^«lam an unb Idmpfte in ben Reiben
be« 'SIL $ic ©ebidjte bed «b- fmb uon 91. Jöa)|oun

<Üonb. 1872) gefammclt unb herausgegeben morben.
•t»«to (ipan., fpr. ato), ÜBicbjüchterei auf ben

Snben in Sübamerila.
•Oatria, alte Stabt in Dberitalien, f. Slbria.

^dtfebier, f. 2lrcber«.

^Ätfjffl (fpr. babt^egg), Stabt mit georbnetem
3Ragiftrat im ungar. Äomitat öunpab in Sieben^

Hattingen 867

I bürgen, an ber 3roeiglinie ^iSfi^etroienD^upenp
(Station Sdralja = 6.) ber Ungar. Staatebahnen
(Siebenbürg. 6itcnba(m), im öätfieger Jbale, bas
ju ben fd)6nftcn ©ebirgSgegenben biebenbürgen*
gehört, am nörbl. ^uf»e bed Retje^dt (249ß m), Sit*

eine* lönigl. ©eriebtebofd unb eine* ^ejirldgerichtS,

bat (1890) 1852 6., Slderbau, Hleingeluerbc unb
SJiehjucfat. 93ei befinben ficb, bie Ruinen eines

röm. SBartturms. 6. mar früher Stabeftation be«
auigelöftenl.Romanen'Srenjregimente. 3'" roeftL.

Seile bee .fidtfgeger Zi>al$ baS rumön. 2>orf U5dr=
help (rumän. ©rabiftpe, b. i. Shirgflecfen) mit
1046 rumdn. 6. fcier ftanb einft bie alte Saterftabt

Sarmijcgetbufa
, fpfiter bas röm., Dom Äaifer

Srajan nach ber ©eficgung be* balifcben Königs
Tefebal (105 n. 6hr.) erbaute SWunicipium ölp»
Trajana. 3m ganzen ödtfjeger ^iftritt werben
jahlreidhe röm. Altertümer gefunben.

5>ätf icgcr (Gebirge, Seil ber Karpaten (f. b.).

$<stt, etgentlid) 0 b a 1 1 (arab.,b.i. Schrift), mirb
in ber tflrt. Vlmtdfprache fpecieH ein autograpbifeber

Befehl be« ©rofeherrn unb bann baS Stltenftüd gc*

nannt, bem jener fy. in binbenbfter Jorm ©efefteS-

Iraft »erleiht. 'Sie bem SBortc ö. gewöhnlich bci=

gefügten ^räbifa t e S dj e r i f unb j> um a j u n bejei* •

nen leine berfebiebenen Klaffen berartiger Scprift:

ftüde, fonbern fmb Titulaturen bce Sultan*, etwa
mit «grofeherrlich» ju überfefcen. 5)ie berübmteften

6. fmb ber 6att=i=Scbcrif oon ©ulbanc uon 1839
unb ber fratt^&umajun üon jg^ ^ Cemani--

fche* Reich.)

«»Attala, SJtartin, cjed). s43h«lolog, geb. 4. Rot\
1821 in Srfetend im ungar. Äomitat jrentfehin, fhi'

bierte an ungar. Ülnftalten unb in 9©ien lath-Sbeo=
logie. 1848 ium ^neft« geweiht, würbe er 1850
Sebrer in s

Jkcfeburg, 1854 Soccnt an ber Uniperfitdt

^ürag, 1861 orb. ^rofeffor bafclbft unb ift feit 1892
penfioniert. Seine ömiptwerte f-m^ : «Lautlehre

ber alt= unb neuejeeb. unbflowat. Sprache» («Zvuko-
Blovi etc.», $rag 18542, «lüergleicbenbe ©rammatit
ber cjed). unb flowat. Sprache» («Srovnavaci mluv-
nice etc.», für Schulen, ebb. 1857), «©rammatit ber

flowat. Sprache» («Mluvnica jazyka slovensk6ho»,

^ßeft 1864), «Äntibarbaru* ber cjech- Sprache«
(«Brus jazyka ceskäho», ^rag 1877). Slufserbem

fd?rieberoerfchiebcnefprad?wiffenfchaftli(he?lbhanbj

hingen, barunter hffttge ^iolemilcn gegen Schleicher

u. a., unb gab mit a. ^atera ben Sert ber altcjecb.

aieranbrei* (1881) hcrau*.

$6ttaral, ©ebicht »on Snorri Sturlufon (f. b.).

$attcbet^©rattti (fpr. höttfdb-), f. Kupferbraun,
^nttenbeim, SDcarttfleden im Rbcingautrcis

be* preufe.Reg.=ibe».5öie*baben, 4 km weftlicb von
Grbadj, recht« am Sthein unb an ber i?inie ^rantfurt

a. ÜJl.=Rieberlabnftein ber ^reufe. StaatSbabnen,

hat (1890) 1334 6., $oft, Seiegraph, Weinbau (be»

[onber* auf bem Steinberge) unb 28ehu)anbcl.

Rabebci bic (Siftercienfcrabtei ßberbad) (f. b., 3).

«tatternd, Kap, f. aibemarlejunb.
Hatteria punctata Gray, f. Snidenechfcii.

#att t t>uniajun, f. .^att.

Hattingen. 1 ) Kreiö im preu^. Reg.:5Bej. arue*
berg, hat 140,74 qkm, ( 1890) 61 763 (32326 männl.,

29437 weibl.) ß., 1 Stabt unb 27 fianbgemeinben.
— 2) ttrciofiabt im Krei* £)., 9 km füblid) »on
Lochum, an ber Rubr, ber Stnie Steelc=öagen unb
ben Rebcnlinien Süffelborf = ÜBarmen (57 km)
unb £.=Jöeifeen=C)fterfelb (33,i km) ber s^reuft.

Staatsbahnen, Sife be* 2anbrat*amte* unb eine*
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868 $att.t.@c$erif - fcotftfbt («bcügef^t)

3tmt3ßcrid>t« (2anbßerid)t Gjfen), bat (1890) 7248

(3671 mdnnl., 3577 meibl.) <S., barunter 1837 Ka*

t^olilen unb 139 3«raeliten, $oftamt crftcr Waffe,^ Xeteßrapb, gernfpredpeinricb-

7 tung, 2 euanß. unb 1 tatb.

Äircpe, SpnaßOße, 2 tfrie»

acx-, 1 5taifer:2)entmal, bö s

bere Stabtfcbule, ßemerblidje

tfortbilbunaäfdmle, 3trmen*

unbSöaifenpau8,©a«anftalt,

Söafferlettunß; 2 Sabalfabri*

ten, 1 median, Söeberei unb
in bet UmßCßenb jablteidjc

fioblen: unb ßifenberßmerte unb ntebrere 6djloft:

ruinen, baruntcr bie 1226 ßefdjleifte 3fenburß.
$att:l &d)ctif, i. Smtt.

9atto I., (Srjbiicbof Don 2Rain< (891—913),
batte ali Vertrauter beä Üöniß« Arnulf unb als

Sormunb be« unmünbißen Äöniß« üubmiß be«

Äinbeö unb bureb feinen (Sinfluft auf H&nia Äom
rab L ßrofte polit. Sebeutunß in $eutfd)lanb; ali

Sifdjoi 'eißte er ^ntereffe an tirdjlicbeu unb pro:

fanen Sauten. Qt foll ben mit ÄÖniß Submiß im
©treite lieaenben ©rafen Sbalbert oon Sabenberß
bewogen baben, ipm in ba« tönial. Saßer "tu folßen,

um fid) mit bem flönia auäjuföbnen. h. febroor

bem ©rafen, baft er ibn unoerfebrt roieber nad)

feiner Surß brinßen toolle. Untertoeß« muftte er

aber ben (trafen ut bemeßen, nocpmal« nad; beffen

Surß mit ibm gurüd'utebren, roobureb ö- fid) feine«

Scbfcur« entlebißt üu paben Doraab. 3m Saaer
überlieferte er ben ©rafen bemftöniß, berbiefen
f)inrid)ten lieft. ßbenfo fofl $>. einen liftißen 3lm
fdjlaß ßeßen ba§ Seben be« üer'OßS £>einrid) von
öaebfen ßemadjt b,aben, bem biefer, bureb Slbalbert«

Seifpiel ßemarnt, fid) entjoß. Siefe 0efd)id)td)en

paffen inbe« nid)t ju bem fonft-betannten 6 bau tter

6.8 ; aber aufterbem ift mit ibm (nidbt mit& U-, 6*3'

bifdmf Don SÜtainj 968—970 unb frübem 2tbt Don
ftulba) aua> nod) bie 6aße Don bem 2Jläufeturm
bei Sinßen ,u oerbinben. Sei einer £mnßer«not
foll nämlicb eine 2Jtenße armer Seutc auf feinen

Sefebl in einer Sdjeune Derbrannt loorben fein, unb
er, ald man ba« SDimmecn ber Unßlüdlid?en
napm , bie Umftebenbcn ßefraat haben , ob fte bie

Srotmttufe piepen börten. 3)e«palb ober, mie anbere
crjäblen, »eil er einft ßeftbrooren, bie iDtäufe ioU*
ten ibn freffen, wenn er feinen Gib nidjt palte, ben
er cod.; nacbmal« ßebrodjen, mürbe er nad; ber
6aße oon fo Dielen kaufen überfallen, baft er, um
ftd; vor ipnen ;u retten, mitten in bem iHbein

ben ermahnten iurm erbaute. Stber aud) pierpin
oon ben ÜJiäufen oerfolßt, »urbe er won bem
fclben aufßefreffen. 5)cr gabel ließt ein 2Rötbu8
3U ©runbe. — sÖßl. 93öbmer, Regesta archienisco-
porum Mairnntinensium» (pß. oon SBill, Sb. 1,

3nnebr. 1877).

•t»att)au, ©roft:©emeinbe im uitßar. Momita;
ÖeoeS, linU an ber 3aßbrja# in 116 m £6pe, an
ben Sinien Subapeft^.^iHuttfa, £.--€3olnot (69 km)
unb ö. = iltiötolcj (116 km) ber Unßar. Staats»
babnen, bat (1890) 6979 maßpar. tatp. 6., eine

fdjöne tatb- Kirdje mit sBropftei, ein ßrofte« Sdjlofe,

Dom Surften ©raffaltoDicb erbaut ; bebeutenbe £anb=
roirtfdjaft (befonberö SBaffermelonenjfudjt) unb SMelj*

.lucbt (^ferbe). — £. mar in ber 3;ürtenjeit eine

roi&tiße ^eftunß, »cldje aber nacb ber Sertreibunfl
ber Jürten 1678 bemoliert »urbe.

i>ai
} (3ä0 erfpr.), f. fce&e.

^atjfclb , Stabt im Äroio Siebentopf toi

preuft. 9leß. = Sej. ©ie^baben, 8 km im Siö. oon

Sattenbera, in 442m ööbe an ber (Iber, in raupet

©eßenb, fat (1890) 939 (S., ^oftaßentur, Jern=

iprecpDerbmbunß, eine Sdjloftruine; einen (sifeiv

lammer, eine ^apierfabrit, Äoblenbrennerei fowic

6ol,?banbel, SBiebjucbt unb äderbau.
^atjfelb, unßar. Zsombolya, ©roft:@emeinbe

im unßar. Komitat Xorontal, an ber Sinie Subapeft^

SercioroDa ber Unßar. StaatSbabnen , eine ber

blüpenbften Drtfcbaften ber foß. «deibc» imSanat,
bem iöauptft|e ber fübunßar. Scbtoaben , bie ba?

1718 Don ben Xürten gurüderoberte, oeröbete

Sumpfaebiet in frudbtbare^ Hulturlanb umacnran

belt baben, ift Sife eineS SejirtSßericbtg unb bat

(1890) 9580 meift tatb. beutfdpe @., ein 6dplofa be«

©raten 6fe!onic8 mit ©eftüt, auäßebcbnte l'anb

mirtfdjaft (befonberd SBeijen*, Sap§= unb üRaiS-

bau) unb ^ferbegudpt.

•^atjfelbt , ein nad) feinet Stammbura an ber

Gber (f. £>a&felb, 6tabt) benannte« oberbeff. »bel*=

aefcblecbt, bad mit SInfanß bed 13. ^aprp. in bie

©efebidbte eintritt unb balb fol(fee Sebeutunß et :

lanßte, baft ei im 14. Qabrb. . ben Sanbarafen nad?

=

brüdlicben Sßiberftanb leiften tonnte. ftoaSbem bie

gamilie ipr Seft^tum burd) ©rwerbuna ber öerr-

fdjaft SBilbenbutß beträdjtlicb erroeitert patte, teilte

fte fidj in ber SDlitte be$ 15. §at)t\). in bie 2öübe»v

burß SBilbenburßiftbe unb bie (1794 erlofcbene •

Silbenburß^efftfcbe fiinie. S)iefer le^tem aebörtc

ÜJleldbiorDoni). (ßeb. 10. Ott. 1593,ßeft.9. ^an.

1658) an, ber ftd) ali taiferl. fieerfübrer im 5>reifiiiv

jäbrißen Stieße auSjeidbnete, 17. Clt. 1638 ben

^faljißrafen Marl fiubmiß bei Slotbo febluß, in ber

ccplacM bei ^anfau (6. -mx\ 1645) aber befielt

unb ßefanßen rourbe. 1657 füprte er ali ©eneral;

felbmarfdjall 16000 SDJann taiferl. Gruppen bem

Köniß oon ^olen ßeßen Sari ©uftao Don cdjrceben

ju ty.lie unb nahm 30. %Uß. Krafau ein. Im*
©lüd unb Serbienft leßte er ben eißentlidjen ©runc

m bem ©lang feine« £>aufe«. Gr erhielt bureb feinen

Sruber bie fränt. t>errfdjaften ber erlofebenen dtofen

berßifdjen fiinie, üon bem ©rjftift SDcainj bie erv

bifdjöfl. Sebne ber erlebtßten ©rafjcbaft ©leieben,

Dom Kaifer, ber ibn 1635 in ben tHct(b«ßrafenftant

erljob, bie ber Familie Sdjaffßotfcb (f. b.) fonpeierte

fcblef. öerrfdjaft Jracbenbcrß (360 qkm). $iefe

le&tere mürbe 6. 91od. 1741 Don gTiebricb IL oon

•^reuften ju einem (Vürftentum unb ibre Seiner ju

dürften erboben, bte 1748 aud) bie 9tei*äfürft«n^

mürbe erhielten. Seim Stbfterben biefer erften fürftl.

Sinie (1794) »urben bie SRatnjer unb ©ürjburaer

C'ebne berfelben einßejoßen; nur bie 6tammben
fd;ajt SBilbenburß fiel an bie Settern oon ber ©b
benourßer Sinie. Xracbenberß unb anbere ©ütcr

tarnen bamal« an ben ©rafen 6(bönborn-^ie

fentbeib, unb erft nacb (anßenetreitißteiten ßelanate

©raf gran,' ßubroiß oon 3npaber be3 ftuvi :

tommiffe« Söilbenbura ' 6cbönftein (165 9km), in

ben Sefifc Don Jradjenberß unb bureb tönialid) creui

Diplom Dom 10. 3uli 1803 ju ber an biefen Sefift ge-

Inüpften 5ürftenwürb^ Shefer 5ürft, ßeb. 23. ^or-

1756, ber früper in turmainjifdjen unb bann in

preuft. 2)ienften ftanb unb al* ©enerallieutenant

1807 feinen Slbfcbieb nabm, würbe, ateSerlin 1803

oon ben preuft. jruppen aeräumt mar, oon bem

©ouüerneur unb Staatäminifter ©rafen Don ber

Scbulenburß'Kebnert , feinem SdjmießerDater, mit

ber Seitunß ber öffentlicben 3lnßeleßenbeiten bafelbft
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$0|fdbt ÖjSaul, ÖJraf rjort) — #aubencnte 869

betraut. 2Begen eineS 24. Oft., morgens 5 Ubr,

fteben Stunben bevor bie frans. Stüantgarbe SBerlin

erteilte, an ben 9Rajor üon Änefebed üom ©eneral*

ftabe gerichteten ©ericbteS über bie franj. Strmee,

ber in Napoleon« £»anb tarn , würbe £>. 28. Ott.

verhaftet, aber auf bie Birten feiner ©emablin wie=

ber in ^reibeit gefefet. Später rourbe 6. 3U mebrern

biplomat. Senbungen gebraucht, befleibete ben ©c=

fanbtfcbaftspoften am meberlänb. £ofe unb feit

1822 am taiferl. £ofe ;U Söien, wo et 3. fiebr.

1827 ftarb. 2)ie fürftl. ©ürbe ging auf feinen Sobn,
ben Surften ftriebricb öermann Stnton üon

geb. 2. Ott. 1808, über, welchem 20. 3uli 1874

fein Sopn Hermann (geb. 4. Sfebr. 1848) folgte,

ba3 jetuge £aupt ber dürften oon &. ;u brachem

berg unb 1878—93 3Jtitglieb beS Seutfcben lReicbS=

tag« (SfteicbSpartei). $er Dbeim beS le&tern, ©raf
SJtaitmilian üon 6., geb. 7. $un\ 1813, betrat

bie biplomat. Saufbabn unb ging im SJcai 1849

alspreuji. ©efanbter nacb ^JariS. ih ftarb 19. 3an.

1859 wäbrenb eine* Urlaub« in SBerlin. (line

6a>efter beSfelben mar bie ©räfin Sophie von

.öa^felbt (f. b.). Seren ältefter Sobn Stlfreb, geb.

9. äpril 1825, mürbe 10. SJlai 1870 in ben gleich*

falls nacb bem Ötedjte ber ßrftgeburt oererbenben

r-reufj. ftürftenftanb erboben unb bamit ©egrünber
teä fürjtl.öaufeS öafef elbt*ffiilbenburg. $ie

3ef\fcungen biefer Sinie fmb: bie StanbeSberrfcbaft

Silbenburg*©cbönftein im iReg.^SBej. Äoblenj unb
bie Rittergüter ©alcum, (Salbenberg, üJlorp u. f. w.

im Weg.'Sej. $üffelborf. ein ©ruber beS dürften

Älfreb ift ber preufi. StaatSmtmfter unb beutfcbe

aufeerorbentltrbe SBotfdjafter in Conbon, ©raf $aul
uon fcafcfelbt (f. b.).

#at}felbt, %nü, ©raf oon, preufc. Staatsmann,
Sopn beS ©rafen ©bmunb Pon öatifeIbt=iBilben=

bürg unb ber ©räftn Sophie, geb. 8. Ott. 1831 ju

Düffelborf, trat nacb Veenbigung feiner jurift. Stu*
bien in bie biptomat. Saufbabn unb mar lunäcbft als

SeaattonSfetretär in tyaxii tbätig. SRacb. Berlin be*

rufen, trat er als portragenber Sftat beS SluSwärticjen

5ÄmteS in unmittelbare Vejiebungen ut SBiSmard,

begleitete biefen wäbrenb beS- äeutfcb^ranj&ftfcben

SfctegeS pon 1870 unb 1871 nacb grantreicb, unb
nmrbe 1874 jum au&erorbentlicben ©efanbten in
vJlabrib unb im DK. 1878 jum Söotfcfaafter in

Äonftantinopel ernannt, too er ftcb als Sopen beS
biplomat. Storps namentlich um baS 3uftanbelom=
men ber türf. * griecb. ©renjfommiffion perbient

macbte. 3m 6ommer 1881 übemabm jn. (junäcbft

prooiforiicb. feit 13. Ott. 1882 befinitiü) bie Stelle

als StaatSfelrctär unb Stellüertreter beS SReicbS:

lanitlerS im Auswärtigen 2tmt in Serlin. §m
JÖerbft 1885 mürbe er für ben ©rafen ju fünfter
;um beutfcben SBotfcbafter in Sonbon ernannt.

tj f cl b t, Sophie, ©räfin von, betannt burcb ibr

Serbdltni« 3U ^erb. fiaffaüe, geb. 10. Hug. 1805 als

Sodjter bc£ ivürften ^ran? Submig üon £>aftfelbt:

ffiilbenburg^cbönftein, uermfiblte ficb 1822 mit 6b=
munb, ©rafen PonJöanfelbtsSÖilbenburg^marb aber
1851 üon ibm gefcbieben. SBäbrenb be$ bcbeibungS»
brouifeä entnienbeten, mie man fagte, auf £afiaUe£
?lnftiften, Slfieffor Dppenbeim unb Dr. 2)tenbclfobn
imajcainjer $>of au Äöln ber ©aronin SWepenborf im
2tug. 1846 eine Äaffette, morin ftc für bie 33erteibi=

flung ber ©räfin micbtige Urlunben üermuteten.
Vieler S)iebftabl fübrte ju einem ^ro^eB, bergroM
Suffeben erregte unb mit ber Verurteilung ÜDlenbeU
iobn» enbete. l'affalle üer&ffentlicbte eine £cbuh=

fcbrift für bie ßränn unb nnute beSbalb rccani "iScv-

leumbung verurteilt, »on ber Jctlnabme an bem
Kafjettcnbiebftabl nacb einer meifterbaften 6elbft-

oerteibigung freigefproclHMt.
v

i?on ba an battc bie

©räftn als »'mütterlicbe ivreunbin» großen Ciinflufe

auf Vaijallc. ^bre Heriüdje, innerhalb ber iocia=

liftifeben ©ewegung eine Stolle ju fpiclen, feblugen

fehl. 3ie lebte fpflter auf bem gräfl. ©ut ;u ^raueu-

ftein rber in inebbernbeim, julefct in ÜiMevbaben,

tvo fie 25. San. 1881 ftarb.

•¥»ohf clbt ^afcn, iPucbt an ber 9iorbo}ttüfte von
Neuguinea (Haifer^ÜiUlbclm^anb), unter 145° 9'

öftl. \i. unb 4
U
24' fübl. iör. .frier mürbe 1886 bie

jtoeite Station ber "Jieuguinea=6ompagnie gegrün=

bet. £). UMflt bie heften gcfunbbeitlicben 5Üerb AKniffe

an ber Stufte, boib ift baS üerb«5ltni« ber eingebore-

nen ju ben Europäern lein gute*.

Viinmantt i^ögerfpr.), f. .frehe.

*atjrübc, f. «öunbe. [ter ^Imbop.
^auambo^ ein beim {taten ber feilen bemr#<
•t»aubajonett, f. Bajonett.

^aubarfeitönutjung, forftlid? teebnifeber !tlt0>

bmd, j. ilbtriebSnuhung.

»aube, Stopfbebeching für grauen (im Nüttel-

alter auch für üJlänner), befonberS für üerbeiratete

grauen (roäbrenb bie Jungfrau baS .fraar frei ber=

äbfallenb ju tragen pflegte), baber 3e»<ben ber

,vrauenniürbe unb unter bie i>. lommen foüiel

nne heiraten. Übertragen auf ähnlich geformte ©c=

genftänbe beibt 6. (3 tü i e b e l b a u b e) ein gefd)tr«eif

teS Kuppelbacb (f. Sacb, 3to. 4, S. 672a,§ig. 10);

ferner ber jroeitc Wagen CJcebmagen) ber 2Biebcr=

fäuer (f. b.); bei Vögeln ber baubenartige 'Jeber=

bufcb am Hopf; in ber .freralbil bie VifcbofSmüke;

am Jammer, ©eil u. f. ro. bie Öffnung, in welcher

ber Stiel fteett; in ber 'ißapierfahritation ber 8et*

fchlag ober Statten, ber jur Verhütung beS Sprthen«

über bie llUeffcnr-al^e beS .frollänber^ gebeert tuirb;

hei einer ©locfe bereit oberfter Seil.

^anbenabler (Spizaetus occipitalis D<md.\

f. Jafel : $1 b l e r 11, ^ig. 2),6 cb o p f a b l e r, ein :llauh^

pogcl auS ber Familie ber i'lbler (f. b.), oon 50 cm
Sänge, ©chroanj 18—20 cm, fttugbreite l^o m.

Von bunlelhrauner ,">-arbe, unten heller, >>anb=

febroingen unb 2)edfebern roeib, JöauptjcbnMngen

unb Steucrfcbern braun mit buntlen üuerbinben,

auf bem Stopf eine aniebnlicbe aufrichthare .fraube.

Schnabel graublau, sBachSbaut unb Stänber gelb.

25er i>- ift ein gemeiner Vemohner faft ganj ^IfrifaS.

»aulu'iitmnbv«ncre4tigfctt, baS in ScbleS--

njig=>?olftein (aufter Schauenburg) für bie iüJit=

wen ber JJlitglieber bee ritterfcl)aftlicben Slbel*

geltenbe befonbere ßrbreebt. Ta^iclbe ift auSge=

behnt auf bie ÜJlitglieber beS im Vefthe einee ab

Ugen©uteS befinblicben nichtritterfchaftlichen^lbelv.

5)aS ÜRecbt beftebt barin, bab bie WÖXOt mäbrenb
eineS fäcbf. ^ahreS (^ahr unb 2ag) im Vefi^e unb

©enuffe ber ©runbftüde beS (fbemanneS üerbleiht,

bagegen aber alle Vaften, mit 2lu«uabme ber^infen,

iu tragen hat. Sinb ©runbitücfe nicht üorbanben,

fo erhält bie SBitme roährcnb biefeS ^ahrcS bie

3infen ber ausftehenben Stapitalien, ^luberbem er=

hält bie StlSJitwe, roclche ibr eigene« Vermögen her-

ausnimmt, bie Hälfte gereiffer beweglicher Sachen.
— Vgl. Neubauer, $aS in 3)eutfcblanb geltenbe

eheliche «literrecbt (2. ^lufl., Verl. 1889), S. 44;
Dtotb, Snftem bei heutigen s^riüatrecht« , Vb. 8
(2üb. 1881), §. 135, 1,6 C.

$aubenerttc, i. (?nten (Vb. 6, 3. tasa».
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870 ^aubengemöl&e — $aucfj

f aubcngctoblbc, fooiel roie Äloftcrgeroölbe

(f. ©eloölbe, 33b. 7, S. 994b).

•Rauben bübncr ober J&ollen&übner, £auä=
bülmer mit Rauben ober tJreberbüfajen auf bem
Hopfe, mit ober olme tfcberbart. fucrljcr gehören:

baä^abuanerljuljn mitooller, auf {ugeljörmiger

Grtyöpung be$ 93orberfd)äbel3 fifeenber £aube , oot*

lern fteberbart, nur angebeutetem Hamm unb Hel?l*

lappen; ba« jürten^ ober Sultanöbuljn mit

oollcr Saube unb vollem ^eberbart, in jtoei {(einen

Spifcen beftefcenbem Ramm unb feint Meinen Äeljl-

läppen; ba£ öouban^ubn (f. b. unb Safel: ©e=
flügel, fttg. 26) unb ba$ ©reoe = coeur:£)ul?n

(f. b. unb ftig. 24), beibe ooü bebaubt unb bebartet,

erftereä mit auä jroei gejadten Sölättern beftebenbem

Hamm unb mittellangen Hebllappcn, letjtereS mit

sroei langen bioergierenben Äammfpi&cn unb (urjen

Äcbllappen; baö Srabanterbubn (gig. 25) mit
Öelmljaube (nadj oben unb Dorn fpife wlaufcnb)
unb einem in jtoei tleinen Spieen mit ,Sadon be

fteljenben Äamm; baS öolldnberfyuljn (f. b. unb
jig. 27) mit ooller Jöaube, ebne geberbart, mit jroci

i t i) r {(einen Äammfpifcen unb langen Heljllappen

;

baä 2afled)efcubn (f. b. unb $g. 23) mit febr

deiner öaube, ebne geberbart, mit einem in jtoei

parallele turje Spieen geteilten Äamm unb fet>r

langen Heljllappen ; baS 95 r e b a l? u b n (f. b.) mit jebr

Heiner £>aube, obne ^eberbart, mit einem in einer

flauen, in ber üJtitte oertieften ßrböbung befteben*

ben Äamm unb mittellangen Hebllappen.

Haubenlerche, f. Üercpe.

£anbenmeife, f. 9Jteife.

Rauben fteiff fuft (Podiceps cristatus Linne;

f. Stafel: Sdjtotmmoögel II, gig. 6), £>auben=
t au d? er, ein Sögel au8 ber ©attung ber Steißfüße

(f. b.) oon 65 cm £>öbe. 5)ie Unterfeite, ein Sdjulter*

ftreif unb ein breiter ^lügelfpiegel finb weiß, bie

Oberfeite ift graubraun, alle Gebern baben einen

feibenartigen ©lanj. ,un £od)3eit3fleib boben bie

Gilten eine jtoeijipflige braune Hopfbaube unb einen

hellbraunen, fdjtoarj eingefaßten fteberlragcn an ben
Seiten bc§ HopfeS unb ber Äeble. Sie beroobnen

bie gemäßigten Seile ÖuropaS, SlfienS unb ?lorb-

ametilaä unb fmb ftellentoeife im nbrbl. 5)eutfa>

lanb febr bäuftg.

t»aubcittaudicr , f. äaubenfteißfuß.
•?>aubcn»oad)tcI,

f. Sdjopftoadjtel.

£>aubergSbctrteb, f. SwdWlb.
#auberrtf3er,@eotg3ofepb, 93aumeifter, geb.

19. Ütärj 1841 ju ©rag, befud)te bie Süabemien ju

daneben unb Berlin unb ging bann ju 5"«br.
Scbmibt nad) SBien. 33ei ber ÄonhirrenjauSfcbrei:

bung für bie Grridjtung eincä ÜRatbaufeä in SRfiiti

d?en 1866 tourbe fein «ßrojelt im got. Stil jur 2tu*=

fübrung angenommen (1880 oollenbet, 1888—92
erweitert), darauf toanbte fid? \\ ber beutfdjen

JHenaiffancc ju, in roeld)em Stile er bie SRatbäufer

ju Häufbeuten unb SBieSbaben (1884—87) roie eine

3lnjabl oonStabtgebduben unb Hillen erbaute. §ür
feine 3U ©raj 1881—91 erbaute öerj=3cM'r(fcc

rodbltc er tvieber bie ©otif unb jrcar bie beutid?e

^rübgotif. Seit 1892 ift et mit bem Sau bet

St. ^aul$tird?e in 9Jiünd)en befdjäftigt. 6. würbe
1876 ^tofelioi, ift ßljrcnmitglieb ber ^Itabemien ju

Ütüncben unb SBien unb Ijat feit 1866 feinen 9Bobn=

fift in !DJünd?en.

•t>aubtftc, oon ^auffnitt, ciedj. 3*erftummelung
oon öauptbücbfe, einer Denürjten Steinbutte,
au3 ber ftdj ipöter bie 6. als furjeS Äammetge=

jd>ü& entmidelte (f. ©cfdjüfe, 33b. 7, 6. 911b). $et

iRame §. bat noch {eine allgemeine 9nroenbun(i in

bet ^Benennung bet gesogenen ©efd>ü$atten ^emn=

ben, unb man fpri$t bei biefen anftatt ber £>• »iei-

fad) oon lurjenHanonen, neuerbing« »obl aueb

oon langen ÜJlörfern.
•^aublci , eine beim Sauen ber geilen benufcte

Unterlage au£ SJlei. (S. Jöaugcfent.)

Houbner, ©ottlieb Äarl, Sierarjt, geb. 18. Sept

1806 ju Settftebt, ftubierte Sierfyeiltunbe ju Berlin

unb würbe bann anatom. Äffiftent bafelbft, 1831

Ärcistierarjt ju DrtelSburg, 1836 ju ©reiiöwalb,

wo er auob als S)ocent an ber lönigl. StaAtt* unb

£anbtoirtfd)aftlid>en ällabemie tbätig mar, 1845

«lirofeffor an ber Stfabemie ju Glbena, 1853 Sireltor

ber 2)reSbener Jietarjneifd)ule. (St ©urbe 1878

penftoniert unb ftarb 17. älpril 1882 ju S)re§D<n.

£), f cbrtcb : «Über bie 2Jiagenoerbauung ber ©ieber-

{äuer» (Slndam 1837), «fianbroirtfd)aftlid)e flierbeil^

lunbe» (ebb. 1837; 11. Slufl., 33erl. 1893), iSit

©efunb^eit^pflcge bet lanbioittfd)aftlicbeu y>au>

fäugetierc» (©reifäto. 1845; 4. 2lufl., 2)re«b. 1881t,

«Öanbbud) bet Sßeterinärpolijei» (2)re^b. 1869t.

3lud> burd) SReorganifarion be§ SJeterinärtoefen§ in

Sadjfen t>at fid) $>. bod) oerbient gcmad?t.

Hanboben, f. (Jrbbau.

^oubolb, (Sbriftian ©ottlieb, ^urift, geb. 4. ÜJor.

1766 ju 3)te^ben, ftubierte ju Seipjig iHed)t«wiütn=

fdjaft, lourbe 1789 außerorb. ^Srofefior ber iRedit^

altcrtümer bafelbft, 1791 Öeiftfeer be3 Cberbofge

ridjtS unb 1796 orb. ^rofeffor be§ fädbf. JRedjt* ju

Seipjig, 1802 SBeifiljer ber ^uriftenfafulldt, 1816

Hollegiat beä großen gürftenlollegiumS. Gr ftaib

bafelbft 14. SRdrj 1824. 6- gehört neben Saoignp

unb 6ugo ju ben ©rünbern ber 6iftorifd)en S(bule.

Unter feinen Sdjriften fmb befonbet* ju erwdbnen

bie « Institutionum historic&rum juris roraani

lineamenta» (£pj. 1802 ; 4. 3lufl. 1805), «Insti-

tutiones juris romani literariae» (93b. 1, ebb. 1809t,

«Institutionum juris romani privati historico-

dogmaticarum lineamenta» (ebb. 1814 ; neue Slu^g.,

Oon Otto, 1826), «Manuale Basilicorum» (ebb.

1819) ,«2e&rbud) be§ fdd)i.^rioatted>tS» (ebb. 1820;

8. Slufl., oon ßfinfel, 2 Sie., 1847—48), «Doctrinae

Pandectarum lineamenta cum locis classicis» (ebb.

1820) . Seine «Opuscula aca<iemica» mürben ren

aßend unb Stieber herausgegeben (2 93be., 2pj. 1826

—29), feine « Antiquitatis romanae monumenu»

oon Spangenberg (23erl. 1830). 2)ie »uffinbun«

beö ©ajuS (f. b.) gefdjal) auf Anregung ton $>.

^aubourbin (fpr. obürbäng), 6<mptort tti

Äanton§ <o. (87^4 qkm, 16 ©emeinben, 35355 <?.i

im Slrronbiffement ÜUc beS franj. 2)epart. fmi,

an ber fiinie fiille=5ö«l?une ber §ranj. ^lorbbabn,

bat (1891) 6229, als ©emeinbe 7457 6., %WV
babnoerbinbung mit Sille, gabrilation oonSpil^-

93lei»eiß unb 3uder, große Brennerei unb ^anbeL

•Saud), 3ob. (Jarften oon, bän. £id)ter, fleb-

12. 3Rai 1790 ju ^reberilebalb in Norwegen, be

tleibcte lange bie $rofcf)ur ber ^oont an bet Sla :

bemie ju 6otö, bereifte 1821—27 S)eutfd>lanb.

Italien unb granlteid) unb rourbe 1846 SPwWpj
ber norbifd>en Sitteratur in Hiel. Äl§ er oon b"1

burd) ben au^brudj ber iHeoolution oon 1848 vtx

trieben rourbe, gewährte ibm bie Hbniain 'Ifane

Sophie tjrieberife eine 3"fl"tbt in bet ^äD^ocf
Äopenb.agen auf bem Sdjloffe greberitgberg^ 3ui«

ßblenfobläger* 2obe erbielt er 1851 bie $rojenurber

«ftbetif an bet Unioerfität. 1858—59 toar f». 2bw=
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terbireitor, 1860 Xbeatercenjor. Gr jtarb 4. 3Jtärj

1872 in :Kom. Sdjon in feinen erften bramar. 3Jer«

fuc^en («Sontrafterne», 1816, unb «ftoiaura», 1817)

entroidelte $>. ein Talent, ba* mebr in Die £iefe ging

al* ber ©emanbtbeit ber gorm nad)ftrebte. ptxvox-

raaenb burd? flute Gparalterjetdpnung ftnb feine %xa-

aöbien «Söajü3et», «£iberiu*» (1X28; beutfd), «pv
1836), «©regor VII.» unb «Don ;\uan», ferner «Harl

cen kernte* Döb», «3Jtaaftrid)t* 33eleirtng» (1832;

fceut|d),2pv 1834), «Soenb ©ratbe» (1841), «SRarft

Stig» (1850), «Höngen* SJnbling» (1858) unb
«ijenrit af ^iaüarra» (1863). 3roei Heinere bramat.

Stüde, «SGren tobt ofl ounben» (Hopenb- 1851) unb
«Söftrene paa Hinnefullen» (ebb. 1849), mürben
mit Beifall aud> in Deutfdjlanb unb Schweben auf:

aefüprt. ©ine Sammlung feiner «Dramatiife 33cer=

ter» (3 Höbe., 1852—59) bat £>. felbft »eranftaltet.

Jura? ba* epijaVbramat. ©ebiAt «£>amabrpaben»
(1830; 2. Hufl. 1856) ermarb er ftd) bie 8lnerfen=

nung Sied* unb Sdjubcrt*. Slud) feine «ßpriffe

Diflte» (Hopenb. 1842), «griffe Digte oq Roman«
cer» (1861) unb «9ipe Digtninger» (1869) entbalten

oiel ©elungenev. Gbenfo betunbete £>. al* jRoman=
fdjriftfteUcr in «3üilbelm 3abern» (1834), «@ulb=
mageren» (Hopenb. 1836; 2. Slufl. 1851), «Gn poltf

Familie» (2 33be.,1839), «Slottet oeb iKbinen»(2 93be.,

Kopenp. 1845), «Robert gulton» 12 Sbe., 1853),

«3?albemar Seier» (1862), «Gbarle* be la Söuffihe»
il860) u. f. n>. ein ungemöbnlicbee ialent. Die
autobiograpbiidjen «SDiinber» (2 33be., Hopenb. 1867
—71) bebanbeln feine ^ugenb. %n Deutfcblanb er»

ia)ien «Die norbifaje 2Jtptbenlebre» [2p%. 1848).

ßine Sammlung feiner äftbetifdjdritifdjen Arbeiten
«ab er in brei üöänben (1855— 69) berau*. 91ad)

£.* Xot>e erfdüenen «Samlebe Montaner og 5vor=

tällinger» (7 Sbe., Hopenb. 1873—74), «Samlebe
Xiflte» (amen 1890 fg. beraub. — Sgl. @. Sran=
be*, Danffe Digtere (Hopenb. 1877).

jfknMnüber, üerfd)iebenepppfit.GrfMeinungen.
Die eine Slrtfr ober&aubilber, 1842 t»on üJtofer

entbeeft unb fpäter üon Söaibele ertlärt, entfteben,

wenn man 3. 33. ein sJßetfdjaft auf eine polierte i!)lc--

tallplatte ftellt, ba*felbe nad) einiger 3eit entfernt
unb pierauf jene 33erübrung*ftellen anbaudjt; e*
jeigt ftil' bann auf ber platte etnDaubilb ber ©ra;
oierung be* ^etfepafte*. Sie* tommt baber, bafj

burd) ba* Aufliegen ber ^etfcbaftflddpe oerfdjiebene

?jnbcrungen in ber Suftbaut (f. ilbforption) an ber

Cberfläd?e ber platte ftd) ergeben paben, rooburd)

bemirlt mirb, bafj bie angebauten SBafferbämpfe
ftd) an jenen Serüpmng*puntten unb an ber frei

gebliebenen gldcbe ber platte in entfpredjenb üct*

fd)iebenen ©raben (onbenfieren. Grpifet man ba*
^etfdjaft unb jene platte unb befreit fie baburd?
ton ber i'uftbaut, fo tönnen bie ^. nicht ,?u ftanbc
lommen. Slnberer 21rt ftnb bie clettrifdjen 6-
(6. eiettrifcbe Silber.) [Silber,

^aurftfigiircn, eleltrif d) e, f. @le!trifd)e

•Öancf, Gilbert, lutb. 2bcolog, geb. 9. Sej. 1845
ju ©affertrübingen in iDlittelfranfen, ftubierte in

Erlangen unb Söcrlin, mürbe 1874 Pfarrer in

^ranlcnbeim, 1878 auperorb., 1882 orb. ^rofeffor
in Grlangen, 1889 in Seipjig, 1891 orbentlidjes

ünitglicb ber tönigl. ©efcüfcbaft ber ÜBiffenfdjaf ten.

Gr feprieb: «Jertullian* 2eben unb Sdjriften» (Gr-

langen 1877), «3)ie Sifdjofsmablen unter ben SKero=
mingern» (ebb. 1883), «Kird)engefd?id)te ^eutfd?=
lanb*» (3 Sie., Sjp. 1887—93). i«ad) $litt* Jobe
trat ö. 1881 in bie iHebaltion ber neuen 93carbet=
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hing ber «SRealcncpllopäbie für prot. Jbeologie unb
Äirdbe» ein, bie er nad) JöenogS Jobe feit 1883
allein berauSgab (93b. 11—18).

-^auc r UBerfjeug, fooiel mie Xerel (i. b.).

$anc, in ber ÜJtülIerei, f. 2Jtablmafdnnen.

^aaen ber geilen, f. geile (33b. 6, S. 633a).

9<ntenbc£ «dito ein , in ber ^ägerfpracbe 93c=

jeidjnung für brei« unb mcbrjäbngc Äeiler (männ:
lid?e 6<jproetne ) , fonft au<b gleicbbebeutenb mit

©auptfdjmein (über fünfjäbriger Heiler).

$mucnfcf)ilb, :Kut>arb ©eorg Spill er t>ou,

al* 2)id)ter oetannt unter bem Tanten üJlar 33a 1 =

bau, geb. 10. Sütorj 1825 3U 93re*lau, mibmete ftd)

bafelbft bem Stubium ber s
Jted)te, baä aber balb

gegen neuere Spraken, ©efd)id)te unb s^^ilofopbie

in ben öintergrunb trat. 9lad>bem er feine 6 tu*

bien in ^eibelberg fortgefe|t, bereifte er Seutfd?=

lanb, bie Sd?roei$, granhreid), 33elgien unb Italien

unb bcfud)te bann nod) eine 3eu ^an fl bie Sanb:

mirtfdpaftlicbe2t!abemie |U ^ro*tau, bi* ibn bie 3Jc=

megung oon 1848 auf fein ^amiliengut X) djeibt bei

Sauer -, .; in Dberfdjleften surüdrief, »o er 20. ^an.
1855 ftarb. ö- gebörte ju ben begabteften 2id?tern

au* ber erften ödlfte be* 19. ^aprbunbert*, beren

SBerfen bie Siadjmirfungen be* SCBiener Hongreffe*

unb biejjulircoolution, juletit ba* 3- 1848, bie eigen*

tümlicbe gärbung gaben. Jlufeer ber ^ugenbarbeit

«Gin Glfenmdrdjen» (öeibelb. 1847) erfdjtenen uon
ibm «33lätter im SDinbe» (fip,t. 1847), «Han^onen»
(ebb. 1848), bie elegifcben Serfe «C biefe 3eit! Han=
jonen» (©amb. 1850), ferner bie lleinen Gpen ^ot-
bula. ©raubünbner Sage« (ebb. 1851 ; 2. Slufl. 1855)

unb «SHabab» (ebb. 1855), bie ftd) alle burd) 3kad)t

ber Spraye unb 3Öabrbcit be* ©cfübl^ auiscidjnen.

Die allgemeine 3lufmertfamleit aber erregten &.*
bumoriftifdje 9tamane «9]acb ber sJlatttr» (3 3Jbe.,

Öamb. 1850; 2. Slufl. 1851) unb «2tu* ber Runter*

melt» (2 33be., ebb. 1850). SdjriftfteUerifdje*

bilb mar für fte >an $aul; in focialer unb polit.

33e3iebung gebören fte ber freiftnnigftcn iHicbtung

an; £>. mtll Slriftofratic unb Semolratie in eblem

SDtenfdjentum »ereinigen. Seine 9iad)bUbung ber

protjencal. «Siroente oon ^epre Garbinal» (6amb.

1850) betunbet eingebenbe Stubien über ba* 3cit=

alter ber Sroubabour*.
.?»attcnftctn, troei ^»urapdffe auf ber ©renjje ber

febmeij. Hantone Safel unb Solotburn. Die Strafte

über ben Cbern ö., 31 km lang, füprt von fiieftal

(f. b.) al* Strafeenbabn ju bem alten Stäbtcpen

3i5albenburg , fteigt bann al* 3Joftftrafee ju bem
Hurorte Sangenbntd auf ber 3iapböbe (718 m) bui=

auf, fenlt ftd) fübmeftlid) in ba* 2bal ber Dünnern
unb erreiäM burd) bie malcrif*e 3tol*tba(cr!lu* bie

Station Cnftngen ber Gentralbabnlinie Clten=

Solotpunt:58iel. DieU n t c r e öauenfteinftrafee fteigt

von fiieftal füböftlid) burd) ba* Xfyal ber Grgol?

nad) Siffad), rcenbet ftcb nacb S., erreidjt bie ^a^
pöbe (695 m) bei bem Solotburner Dorfe unb
fenlt ftd) in 3Binbungen über ^rimbad) nad) Ölten,

tjrü&er eine ber bdebteften ^oftftraften ber Sd>meij,

bient fte feit Gröffnung ber Sinie 2)afel = Clten,

bie
(
tmifd)en Sdufclfingen unb Xrimbad) mit einem

2700 m langen Xunnel ( .<ö a u e n ft e i n t u n n c l ) ben

Untern i>. burd)brid?t, nur bem Üotatoertcbr.

-^auenftein, Stabt im bab. Hm* unb 3lmt*=

be.ürt 2Balb*b^ut, amiHbein unb an ber üinie Safel^

Sd)affl)aufen (Station Sllbert^.) ber 33ab. Staati-

babnen, bat (1890) 152 G., ^oitagentur unb 5em=
fpred)oerbinbung. ^. ift bie llcinfte Stabt Deutfcb :

Digitized by Google



872 $aaet — §oug (3ofj. Gfjrijtoplj griebr.)

lanbS. 2)ie JBemohner ber öerrfdjaft jetcbnen ftd)

burcb hräftipc ©eftalt, eüwntümlicpe Sitten unb be»

fonbere Äleibung au*. iDiit bct in Stummem lte=

genben 99urg, bem Sitje eine« eblen ©efd)led?tS,

baS bis 1392 urtunbltd) genannt Wirb, war j>.

f>auptort ber breiSgauifdpen £>errfcpaft §. (427 qkm,
42000 G.). $iefe bilbet ben weftl. Je« beS mb--

gaueS, fam sur^eit beS beutfcpen 3wifcpenreicpS

unter pabsburg. öerrfchaft unb erhielt burd) bie

Öauenfteiner (Sinung oon 1433 eine neuerer*

faffung, welche alle öauenftetner ju gemeinfamer
ißerteibigung ihrer 5Recpte ocrpfUcptete. 3)ic große

Ginunq beftanb aus acbt {(einen Ginungen unb
brei SUogteien. Die mieberholten ftonfUtte »er»

ben nad) bem erften Anführer (im Anfang beS

18. 3aprp.), bem Salpeterfteber ftribolin Sllbiej,

Salpetcrerlriege genannt.

$auer,baS männlicheöauSfdwein (f. Schweine),

auch beffen untere (fdjätme (f. £atcn3äpne).

^auct, ftranj, Stüter oon, ©eolog unb $aläom
tolog, geb. 30. 3an. 1822 3U 2Bien, ftubierte in

28ien unb an ber SBergatabemie in Scpemnifc unb
würbe 1843 an baS URontaniftifche lUhifeum in

SBten berufen, wo er 1844 feine öffentlichen SBor*

träge über Paläontologie eröffnete. 1846 mürbe

£>. jum Stfftftenten $atbingerS ernannt unb oer*

öffentliche feine erfte größere Strbeit: «2>ie Seppa*
lopoben beS SaljtammerguteS auS ber Sammlung
beS dürften pon Stetternich» (2öien 1846). Stach

Ghrricptung ber 1. 1 ©eologifcpen iReicpSanftalt 1849

Sm erften ©ergrat an biefer ernannt, mar
S 1867 mit geolog. 2lufnapmen in allen Seilen

ber Monarchie befepäftigt. 2)ie gaplretcpen Strbeü

ten, bie er in biefer 3eit oollenbete, ftnb größtenteils

in ben Schriften ber töeicpSanjtalt unb ber Sita»

bemie ber Söiffenfcpaften oeröffentlicbt; außerbem
feprieb er: «©eolog. überficbt ber 93ergbaue ber

öfterr. ÜJionardjie» (mit ^oetterle, 9öien 1855), bie

«©eologie Siebenbürgens» (mit ©. Stacbe, ebb.

1863) unb bie «©eolog. Äarte Siebenbürgens»
(Öermannft. 1861). 1867 Würbe &. 2>irettor ber

©eologifcpen 9ietcbSanftalt. Seitbem veröffentlichte

er noch eine «©eolog. überfubtölarte ber öfter:

reid)ifcb=Ungarifd)en üflonarepie» (in 12 Söldnern,

1 : 576000, mit einem &eft Erläuterungen ju jebem

einzelnen 93latt, Söien 1867—73), ferner «t)ie ©eo*
logte unb ihre 2lnmenbung auf bie Kenntnis ber

93obenbefd)affenbeit ber CfterretcpifA Ungarifcben

2Honarcpie» (ebb. 1875 ; 2. Stufl. 1878) unb eine

«©eolog. Äarte oon Cfterreicp-- Ungarn» (1 SMatt,

1:2016000; 4. »ufl. 1884). Seit 1885 ift er

^ntenbant beS SBiener I. f. 9iaturb,iftorifcpen £of*
mufeumS, beffen «Slnnalen» (93b. 1—8, 1886—93)
er begrünbete unb rebigiert. 1892 »urbe &. als

anitglieb auf l'ebenSjeit in baS fcerrenpauS beS

öftere. SReicpSrateS berufen.

$äuer, f. Bergmann.
SimetarbeUen, f. Bergbau (93b. 2, S. 756b).

$äufelts, ein ©lüctdfpiel, bad mit Spiettarten

auägefüprt wirb. SerlBantpalter madjt au« einem
Äartenfpiel bis 5 oerbedte ödufdjen, oon benen er

felbft eins erpdlt. 2)ie übrigen werben pon ben
SDtitfpielenben mit ©elb befeut. 2öo bann baS um
terfte 93latt pöper ift als baS beS EantpalterS, oer*

Uert biefer, wo eS bagegen gleid) ober niebriger ift,

gewinnt er.

Raufen, bei ben Italienern baUglione ober

squadrone genannt, bie tattifepe 6in^eit ber £anbS^
tnedjte, bie nacb ber ©eoiertorbnung, b. b- an=

ndpernb quabratifd) gebilbet würbe (f. Jecbtart,

93b. 6, S. 614b).
au fcn lo o l f c, f.gumuluS; f e b e r i g e j).,f.©hTO-

cumuluS; getürmte f. Sumulo-StratuS.

^auff, UBilp., Scbriftfteller, geb. 29. s)bo. 1802

ju Stuttgart, befuepte feit 1816 bie ittofterfcfcuW

iu S)laubeuren unb ftubierte feit 1820 Geologie
ui Bübingen. SllS ^auSlebrer ;u Stuttgart er-

öffnete er feine fcbriftfteUerifcpe Saufbabn mit bem

«iRärcbenalmanadj auf baS 3. 1826» (Stuttg.1825!,

bem noep jwei aleiaje 93dnbd)en (1826 u. 1827)

folgten. 5)em Stoffe naep meift entlebnt, jeict«

neten ficb, biefe iRärdpen bod) burd? bie freie uni

ppantafiereid)e 93ebanblung wie burd) bie fcfyfcM

abrunbung ber Darfteüung pöd)ft oorteilpaft au*.

9loa> im felben 3a^re febrieb unb »eröffentlidjte er

anonpm ben L Seil ber « ÜRittcilungen auS ben

2)iemoiren beS SatanS» (Stuttg. 1826; bet 2. Seil,

mit feinem tarnen, erfepien ebb. 1S27), .urar ein

fragmentarifcpeS, aber boep an 2öit» unb ppantafh^

eper DarftellungSlun^ reicpeS ffiert, unb ben nad

bem 2Jlufter ©alter Scotts angelegten Inftor. 3to=

man «Sidjtenftein» (3 93be., ebb. 1826), worin mit

einiger 93reite bie S^arattere, befonberS bie bei

fd)mdb. Bauern, gut gejeiepnet unb bie Totalitäten

anfepauliep gefepilbert ftnb. See Vornan <^)ec

yjlann im SWonbe» (Stuttg. 1827) war urfprunglid)

in teils bewußter, teils unbewußter ftadjabmung

ber (£laurenfd)en Lanier entftanben , würbe aber

balb £U einer tdufcpenb naepgebilbeten ^arobie auf

ßlauren geftempelt, unter beffen Warnen ipn f». auch

erfepeinen liefe, dagegen mar ernftpaft gemeint bie

fartaftifepe «KontrooerSprebigt über Slauren unl

ben Swann im SJlonbe, gehalten oor bem beutfden

^ublifum in ber Jöerbftmeife 1827», bie mi&ia unt

fcblagenb bie evft parobierte Lanier angriff un(

ber SädKrlidjfeit unb SBeradjtung preiSaab. Crigi 1

nelle Grfinbung unb launiae ^bantaftit jeigen t-i

a^ßpantafien im 93remcr ÜtatSteller» (Stuttg. 1827).

Unter feinen Wooeücn ftnb befonberS «SJieSett'

lerin oom ^Jont beS SlrtS» unb «3)aS 93ilb beS

SaiferS» als Heine SDteifterftüde peroormbeben.

iSon feinen (prifepen ©ebid)ten ftnb meprere ;u

SBoltSUebern geworben, j. 58. «Steh1
icp in ftnfnti

üHitternacpt » unb «SWorgcnrot, 3Rorgenrot, leueb»

teft mir nim früben Sob». Uacbbem ü. noeb einige

3eit bie mebanion beS«3HorgenblatteS»gefübrt batte,

ftarb er 18. 9loo. 1827 in Stuttgart. Sein 2)enlmal

am ^afenberg bei Stuttgart würbe 7. %ul\ 1832

enthüllt. Seine «Sämtlichen 5öerle» gaben u.a.

perauS: ©. Schwab (36 93bd)n., Stuttg. 1830 u- 9»

unb $r. Bobertag (in Äürfchner« «5)eutfcber Wa-

tionallitteratur», ebb. 1889— 93), eine «uSwabl

mit ausführlichen Einleitungen 2)1. Dtenb^m

(3 93be., Spj. 1891).— Sgl. Älaiber, 3Bilb. & Gm
SebenSbilb beS Richters (Stuttg. 1881).

Sein ©ruber, ö ermann ö-, gjb. 22. Äug. 1800

ju Stuttgart, geft. bafelbft 16. »ug. 1866, folau

ihm in ber 9lebattton beS «3WorgcnblatteS» unb ift

SJerfaffer ber Söerte «ÜJioben unb £rad?ten» (Stuttg.

1841) unb «Stijjen auS bem ?eben unb ber??arur-

(2 93be., ebb. 1840).

^auffe, Siebente, betannt unter bem tarnen

«Seherin oon s$reüorft», f. ^ßreoorft.

0««Är 3op. ßhnftoph i^riebr., Epigrammen 1

bidjter [auQ unter bem sJ(5f<ubonpm JDOppthd'

moS), geb. 9. ÜTiärg 1761 ju «Ricberftohinaeniw

Württemberg, ftubierte feit 1775 auf ber Äari*-

fcbule, wo er mit Schiller ^reunbfebaft fcplcj?. tie
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:Recbte, würbe 1783 Selrctär bei bem bewflt- ©e*

bcimcn ftcdStolIegium, 1794 ©eb. Setretär unb 1816

frofrat unb 93ibliotbetat. Gr ftarb 30. 3<m. 1829 in

Stuttgart. älS ernjter Später jeigte fid) fr. lomtt
unb fauber, bocb ebne jebe Originalität , bagcgen

Ieiftete et auf bem ©ebiete beS Epigramms Stufser:

gewöhnliches, ftür bie 93eweglidjtett unb bannig:
faltigteit feine« SBifceS legen j. 93. feine «3we« ;

bunbert froperbeln auf frerrn SBablS ungeheure

3iafe» (Stuttg. 1804; 3. »ufL, St. ©allen 1850)

Zeugnis ab; auch über $lr,?te, 3cd?er, ©efd?minlte

fallen feine Gpigramtne gletd? in Genturien ber.

Seine nt grofee ^robuttioität auf fo befcbränttem

©ebiete uerfüprte ihn fteilicb häufig ntr Jrimalität.

3m 3^Pr01>M"»«en befafc er ein aufcerorbentliibeS

Talent. 2Jtit feinem ftreunbe G. Weiffer jufam*

men ein frort ber Stufflärung in Schwaben, batte

fr. längere 3*it teil an ber frerauSgabe beS «SWor--

genblatteS». (Eine äuSwabl feiner «®ebicbte» er-

1<bten in Seipjlg (2 93be,, 1827) unb in Stuttgart

(1840). — Sgl. Sifcber, ©etträge jur SHtteratur-

gefdjicbte Schwabens (Süb. 1891).

£>aug , Martin, Drientalift, geb. 30. San. 1827

tu Dftborf bei Halingen in SBürttemberg, ftubierte

in Bübingen unb ©öttingen unb habilitierte fub

1854 in 93onn. ia56 folgte er einer Ginlabung

SBunfenS nach freibclberg, um fDlitarbciter an beffen

93ibelwerte ju werben, .frier erbielt er einen ütuf

nadb 3nbien unb lam 1859 als $rofeffor beS Sans*
rrit na* IBuna. 2luf einer wiffenfcbaftlicbeu Steife

bureb bie ^ßrornn) ©ubfebrat, bie er 1863 im Stuf:

trag ber engl. Regierung unternahm, fammeltc er

Diele toftbare §cn1>- unb SanStrit'SJtanuftripte.

1866 na* 2>eut|cblanb gurüdgclehrt, lebte er einige

3eit in Stuttgart unb würbe 1868 als ber erftc orb.

$rof effor be§ SanSfrit unb ber Sprad>üergleidmng

nadb OKündjen berufen, Gr ftatb 3. Sunt 1876 in

93ab Stagaj. fr. beröffentlidjte aufeer iablreicben

Ileinern Slbbanblungen: «über bie HJeblewifpra&e

unb ben$unt>ebefb» (@Ött. 1854), «Überschrift unb
Sprache ber zweiten Äeilfdmftgattung» (ebb. 1855),

«Sie fünf ©ätbäS, ober Sammlungen bon Siebern

unb Sprüchen 3aratbuftraS, feiner jünger unb 9tadV

folget» (2 93be., fip^. 1858— 60), «Essays on the
sacred language, writings and rcligion of tbe
Parsees» (93omb. 18(52; 2. 2lufl. nacb fr.S Sobe Don
©eft in SrübnerS «Oriental Series», 1878). Gin
«Old Zend-Pahlavi glossary» unb ein «Pahlavi-

Pazand glossary» gab er mit Söeftur frofd)angji

(93omb.-£onb. 1867 u. 1870) beraub, ledere« mit
einer Idngern Ginleitung: «Essay on tbe Pahlavi
language» (aueb einjeln erfebienen, Stuttg. 1871);

fein lefcteS frauptwerf in biefer Richtung war «The
book of Arda Viraf» (mit G. 9B. 2Beft, 93omb.'

Conb. 1872—74). ßJS frauptwert im ©ebiete ber

altinb. fiitteratur ift bie SluSgabe unb Überfettung

beS «Aitareya Brahmana of the Rigveda» (2 9)be.,

93omb. 1863). Huberbem ftnbnocb ju nennen: «über
bie urfprünglid?e 93ebeutung beS SCBortc« ©rabma»
(ittündj. 1868), «Jörabma unb bie 93rabmanen»
(ebb. 1871), «Über ba2 SBefen unb ben ißert be«
oebifeben »lecents» (ebb. 1873) unb «ÜJebifd)e

iHfttfelfragen unb SRatfeliprücbe» (ebb. 1875).— SBgl.

^.§ sJklrologin23e;3enbcrger««93eiträjeniiurfiunbe

ber inbogerman. Spracben», 93b. 1, S. 70 fg., mit
uoUftänbigcm !öer?eicbni« oon Scbriften.

^> au g c, franS Diielfen, 93egrünber ber & a u g i a

*

nifeben Bewegung in Norwegen, geb. 3. Slpril

I77l,füblteficbal9einfacber,ungelebrter93auerl796

oon ©Ott jum Propheten berufen, burcbjog feit 1797
gan3 Norwegen als 93u^prebtger unb wirtte bureb

üablreicbe populäre ßrbauungSfdjriftcn. ^m ©egen^

fa^ §u bem berrfebenben :Hationali*mus gewann
feine in metbobiftifebem Jone gehaltene ©rweefung*:
prebigt, namentlid) im niebem 93olfe, Ptcle nn-
bänger, bie fid), obne offene Trennung oon ber

5tircbe, in üonoentiteln fammelten. 9tacbbem S).

auf ©runb be3 bie Saienprebigt unterfagenben fog.

Äonoentirelplafatö meprfacb mit bem Äirdjenregf
ment 3ufammengeftofjen unb bereits jebnmal x>tx-

baftet gewefen war, erfolgte 1804 Wieberum feine

peftnabme; er würbe mit einer turjen Unterbrecbung
bis 1811 in fraft behalten unb 1814 nt jwei fahren
^eftungSarbeit oerurteilt, bie in böb«er 3"ftanj in

eine bebeutenbe ©elbftrafe umgewanbelt würben.

6. ftarb 29. SRärj 1824 auf feinem frofe 93rebtwebt

in 211er bei Äriftiania. 3ablreicbeSaien:unb93auem:
prebiger festen, namentlid? feitbem 1842 baS Äon=
üentifelplafat aufgehoben war, fein ©erl fort, beffen

9tad?wirfungen biS in bie ©egenwart reidjen. —
93gl. 93ang, ^anS 9lielfen £. (2. 3lufl., Ärift. 1875).

$<ttigefent, eine beimfrauen ber feilen benufcte

Unterlage aus (*i)'en. (S. fraublei.)

^augefunb, Stabt im norweg. 2tmt Staoan=
ger, am (5nbe beS fdjmalen SunbeS , ber bie ^nfel

Harmö r-om Jeftlanbe trennt, bat (1891) 5383 6.,

einen vortrefflichen .frafen, lebhaften franbel, See=

fahrt unb (jifeberei. ^n ber 9tabe ein DbeliSt jur

erinnerung an HSnig fraralb iparfagr (geft. 933)
unb feinen Sieg (872).

#auflianifdje «etoefluno, f. ^auge.
$aitfl*borf, 2Rarltfleden tn ber öfterr. 93enrt«f=

bauptmannfebaft Oberbollabrunn in 9liebcröfter=

reid?, an ber tyu\la unb ber Sinte 2unbenburg=
^ellernborf ber Äaifer ^erbinanbS^torbbabn, Sit»

eines 93eurlSgerid)tS (128,74 qkm, 14 ©emeinben,
16 Crtfebaften, 15509 beutfebe tatb- G-) unb bat

(1890) 2015, mit flleiiufraugSborf 2137 G., Sanb^
wirtfd?aft unb bebeutenben SBeinbau.

4>augtoin, ßbriftian äug. freinr. Äurt, ©raf
uon, ^reihen Don Ärappi^, preufe. Staatsmann,
geb. 11. Sunt 1752 auf bem väterlichen ©ute $eute
bei CtS in Scblefien, ftubierte in i5alle unb ©öttin:

gen bie sJted?te, trat wäbrenb feiner Stubien unb
Reifen in freunbfcbaftlicbeS 93erhältniS ben $rü=
bern Stolberg unb Sauater unb in 93euehungen ju

mpftifäVreligiöS erregten greifen. 1781—91 lebte

er auf feinen ©ütern in Sdjlefien unb würbe 1791
von ben Stänben jum ©enerallanbfcbaftStonfulen-

ten biefer $rooinj erwählt. 2>urch feinen frang
»um SDipftifdjen empfahl er fid? auch bem Äbnige
^riebrieb ffiilhclm II., ber ihn 1792 als ©efanbtcn
nach 2Bien fdjidte; in bemfelben $abxt nod? über«

nahm er als AabinettSminifter bie Seitung ber

auswärtigen Slngclegenbeiten. SDlit feinem Flamen
oertnüpft finb bie jweite Seilung dolens (1793),

bie barauf folgenbe Gntfrembung jwifeben Cfter»

reieb unb ^reuüeu, ber Vlbi*lni; beS fraager Sub*
ftbienvertragS mit Gnglanb unb ^oQanb (1794),

ber 93afeler triebe mit granrreich (1795). iötepr

etnficbtig als energifcb, ertannte fr. fd?on früh bie

von 93onaparte brobenbe ©efahr, unb als feine

Sßarnung bor ^ranlreicb au* 1803 nach ber 93e;

fe^ung frannooerS burch 9iapoleon lein ©chör
fanb, jog er ftcb auf feine ©üter jurüd. i?llS aber

bie (panjofen 1805 burch SlnSbad? marfdüerten,

würbe fr. jur Rührung ber neuen Unterbanblungeu
in beren fiager gefanbt, wo er turg bor ber Schlacht
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bei Slufterliö eintraf. Jöäbjenb fein offizieller 2luf= I

trag ein Ultimatum an pranfreieb War, (latte er

nod) eine gebeime ^nftruttton be$ ÄönigS, ben $nc-
ben mit ijrantreid) auf jeben Sali ju bewabren;
iln- jufolge fdjlofe er nad) ber Sd)lad?t bei ilufterlifc

ben Vertrag oon Sdjönbrunn 15. Sej., in bem
Vreu&en Slnsbad), (Slcuc unb s)Ieud)ätel an §rant=

rcid) abtrat unb bagegen ©annooer crbiclt. 2lbcr

©., ber furj barauf wieber bie Scitung ber auswär-
tigen Slngelegenbeiten übernabm, lub bamit ben

Unwillen ber öffcntlidben SJteinung auf ftd). (S. ©ar=

benberg, 6. 811a.) Säbrcnb bie Vefumabme ©an=
nooer3 Vreufeen mit Gnglanb entjmeitc, bem ftd)

Arantretd) näberte, oerwideltcn ftd) bie Verbältnifie

VreufeenS ju ftranfreid) mebr als je. ©. ging »ergebe

ltd) ab Vermittler nad) VariS, war bann 3euge ber

Sd)lad)t bei $cna unb folgte bem ftönig nad) Cft-

preufjen. öeitbem lebte er utrüdgejogen auf feinen

©ütern in Dberfdjlcften unb Volcn. 181 1 rourbc er

Äurator ber neuerridjteten Unioerfttät tu VreSlau,

ging 1820 nad) Italien unb ftarb in Venebig 1831.
— Vgl. Fragment des memoires inedits du comte
de H. (3ena 1837); ilUinutoli, Scr ©raf oon ©. unb
3ob oon Styleben (SBcrl. 1844); Vailleu, Vreufeen

unb ^ranlreid) oon 1795 big 1807 (in ben «Vubli-

tationen aus* ben lönigl. Vrcufeifdjcn StaatSardjW
Den», iöb. 8 u. 29, 2pj. 1881 u. 87).

.fcaubcrfici, Vflanjengattung, f.
Onoais.

$auf , 2Jtinnie, Dperniängcrin, geb. 16. 9?oo.

1852 |n sJieunorf, bilbete ficb ,tu einer beroorragen--

ben SBübnenfängerin aus. Sic fang 1868 in 9tcut>ort

unb Sonbon, mirltc 1870—74 an ber SBtener &o\-

oper unb trat bann 1874—78 auf ben Vübnen ju

©erlin, Vrüffcl, Varia, 2Ko$tau, Petersburg u. f. w.
mit grofeem Grfolg auf. Seitbem mar fie bauptfäaV
lid) auf ben großen Cpernbübnen in fionbon unb
9teuoorf tbättg. $brc beften Stiftungen fmb Gar:
men, ÜRignon, Äatbarina («Scr Sötbcripcnjttgcn

3äbmung») unb Slngela («3)er fobmarje 2>omtno»).

«Seit 1881 mit bem Sdjriftftellcr 6. oon ©eff^SBart:

egg (f. b.) oerbeiratet, mobnt fie jettt in ber ftüber

9t. ffiagner gehörigen Villa Jriebfdjen bei fiujern.

£>aufota (Vergbamara), ein Heiner afrit.

Volfsftamm in ben ©ebirgen oon $eutfd)=Sübweft;
afrifa (f. b.).

*>aufranff)cit, oolfStümlidje Vejeicbnung für
bie Vleioergiftung ber SHinber. Sic ©. bat ihren

Slawen oon ben frampfbaften Äopfbemegungen, oon
benen ftc begleitet ift. Slufjerbem seigen bieSiere Qx-

bredjen, Tarntfcbme^en, Slufblärmng, Verftopfung,
gittern, KTämpfe am gabelt Hörper unb £äp'
mungen. ? a Vleifulfat unlöSlid) unb beSbalb um
fdjäblicb ift, giebt man bei afuter Vleioergiftung
Sdjrocfelfäure in fd)leimigen 3lbfod)ungen, ferner

Sulfate, wie ©lauberfalj unb iöitterfalj. ©elegen«
beit ju Vleir-ergiftung baben bie 5Rinber burd) 311*

fällige ?lufnabme oon 93leipräparaten (3. 6d)rot^
förnern), ferner bei Verwertung bleipaltigcr 8lns

ftrid?e an ben ^utterbottid)en unb Grippen , baupt«
lädjlid) aber m ber 5?äbe r»on 93lei»ei|fabrifen.

Scud)cnartig tritt bie 6- auf, menn bleifübjenbe

<jlüffe, ?.S8. bie 3"nerfte in ©annooer, berSleibad)
in ber 9tb«npr°Dinj, über ibre Ufer treten unb bie

benadjbarten Söiefen übcrfdjroemmen.
aulänb et fBa ittfef) aftew, .1) a u l ä n b e r e i e n

,

fälfdilid) aud) öollänbereien, OUlter in ^ofen,
»e(d?e früber, als ba« fianb noeb wenig beuöltert
mar, gegen einen jäbrlicben geringen 3i"£ obne
Kaufgelb als Gigentum oerlieben mürben.

— ^)QUpt

{taultf bc jöäraljö, ©eorg, Harbinal unb&$>

bifdjof oon 3lgram, geb. 28. 3lpril 1787 ju Jürnau

in Ungarn, trat inS erjbifdjöfl. Seminar juiStan,

!am 1806 nad> Söicn, mürbe 1812 erjbifdjöfl. är=

ebioar inCfen, 1814Äonfiftorialnotar, 181ü5etrc:

tär, 1825 2)omberr, 1830 iitularbiidjof unb ctatt=

baltereirat, 1832 ©ro&propft oon3lgram, 1837 Si=

fdjofbafelbftunb'Jöirtl.Öebeimrat. 3roeimal(183^

unb 1843) bellcibete er bie ©ürbe eineö $mü*
StellocrtreterS; 1843 mürbe er mit feinen beiben

Vrübern in ben Slbelsftanb erboben , unb al* ta*

biaberige Bistum 2lgram jur Metropole erboben

mürbe, würbe £>. erfter (frjbiicbof oonJlgram. ^ie

ÄarbinalSmürbe erhielt er 1856. Qx ftarb ll.ÜRai

1869. ix jeiebnetc ftd) burd? eine faft fdjrantenloi«

Stfobltbätigfeit aus. Slufeerbem war er ein uner

febrodener Verteibiger ber Gtnbeit tfterreid)ä

ber babSburg. SDpnaftie, bemnad) ein entfdjiebencr

©egner S. KoffutbS, ber ibn 1849 als 6od)ocnäter

proffribieren liefe, tlud) al£ tbeol. Scbriftftellcr

iftö-belannt; feine Hirtenbriefe («Selectiones En-

cyclicae literae et dictiones sacrae», %L 1—8«
3Öien 1850—53) baben biftor. Söcrt.

^auncftiacffpr.ol'wtD.^rofperebatleSSlleran^

bre, Varon bc, belg. Vttbliüft, geb. 28. $tai 1830

tu Suremburg , wibmete ftd) ber >Jlcd)tS»tilenfd?ajt

in fiüttid), lörüflel unb Sonn. 2>a$ tatb- üJliniftc

rium 5)e 3)edcr=33ilainXIIII. übertrug tbm 1856 ben

Sebrftubl be3 ^aturredjtS in ©ent; als ibtn biefer

ein $<xt)x barauf burd) ben Stur* ieiner könnet

wieber abgenommen würbe, grünbetc er als Craan

ber tatb. Dppofttion ben «Universel». 1865 über-

nabm er bie Leitung ber !UonatSfd)rift «Revue

generale» unb würbe 1878 gleichzeitig ^auptretac^

tcur be« «Journal de Bruxelles», beö oorjüglid)|ten

DrganiJ ber tonftitutionelMatb. gartet in Velgten.

unb fpäter Äonferoator am illtertumsmufeum i»

Vrüffcl. Unter leinen felbftänbigcn Sdjriftcn Itebt

obenan bie gefriJ^ntc preisfcbrtft «Histoire des com-

munes lombardes depuis leur origine jnsqu'ä ja

fin du 13« siecle» (2 Sbe., ^ßar. 1858); fernet «De

Tenseignementprimaireen Belgique»(Srüff.l87ö/,

«La nationalite beige ou Flamands et Walions»

(©ent 1870), «La d£finition du droit» (SBrüR.1875).

«De l'avenirdes peuples catholiques»(1876), «Pru-

jet de modification de la loi du 1 juillet 1879 sur

l'enseignemtmt primaire» (1884).

$01111, f. Ulm

.

$>aupt (anatom.), f. Stopf. [206aj.

#aupt, in ber Vaulunft, f. Sogen (33b. 3, e.

®aupt, erid?, eoang. Sbeolog, geb. 8. %v\\ 1841

ju Stralfunb, ftubierte in 33erlin, matb 1864 ©ow^

naftallebrcr nt Kolbcrg, 1866 in Xreptom a. b. iReaa,

1878 orb. ^rofeffor ber neuteftamcntlid)en ^regele

in ftiel, 1883 in ©reif*walb, 1888 in ^aUc. Cr

fd)rieb: «5)er erfte SBrief tti 3;obcinnc^» iHolbera

1869), «2>te altteftamentlicben Sitate in ben oiex

eoangelien» (ebb. 1871), «Sie flirdje unb bte

tbeol. fiebrfreibeit» (Ätel 1881), «^Jilgerfcbaft un^

93atert.au8, ^rebigten» (ebb. 1880 ; 2. ÄufL, ©alle

1890), «Plus ultra, jmt Unioerfttdt^frage» (©alle

1887; 2. Slufl. 1890), «5>ie 33ebeutung ber ©et :

ligen Scbrift für ben eoang. ©briften» (1 . u. 2. 3WU
Vielef. 1891).

üaupt, Üliorih, ©ermaniftunb flaiftfdier ^btlf

log, geb. 27. ^iili 1808 in Zittau, wo fein Vater

Grnft ^riebrid) ©. (geb. 31. JJtai 1774, geft.

1. 2Rai 1843), ber ftd) burd) bie ©erauSgabc ber

«3abrbüd>er be3 jittauif*en Stabtfd)reiberi
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banne» oon ©üben» (©Örl. 1837) fomic al* lat.

Siebter burd) Überfettungen ©oetbeidjer ©ebtdjte

(«Carmina X Goethii», £p*. 1841) unb beutfdjcr

Äircbenlieber («Hymni sacri», ebb. 1842) betannt

aemaebt bat, ha* Bürgermciftcramt bi* 1832 oer»

waltete. 2er junge £>. jtubiertc 1826—30 in 2eip-

;ia unter ber Leitung (üottfr. Hermann*, bellen

Bcbroiegerfobn et 1842 würbe, Bbilologie, babili:

lierte fic^ bafelbft 1837 mit feinen « Quaestiones

Catullianae» (2pj. 1837) unb rüdte 1811 jum auper--

orb., 1843 jum orb. Brofeifor ber beutfeben Sprache
unh Jüitteratur auf. 1850 mürbe er wegen feiner

leilnabme an ber Bewegung oon 1848 unb 1849
vineä kirnte* entfefet unb 1853 an Fachmann* Stelle

al* orb. ^rofeffor ber tlafftfcben l'itteratur nad)

Berlin berufen , wo er mit groftem (irrfolge lehrte,

1861 beitänbiger Setretär ber Sllabemic ber SBIffciM

ichaften würbe unb 5. ftebr. 1874 ftarb.

i>. roupte bie tlafftfcbc Bbilologie mit ber heut-

igen ;u vereinigen. Reiben biente er mit bemühter
•Befcbrdnfung al* Herausgeber, ein iDicifter fritifeber

Kunft, aber fein Babnbredjer, oon feinem gropen
^orbilbe Fachmann abhängiger, al* man e* oon
»einer mdcbtia.cn einbrud*oollcnBerfönlid)teit hatte

erwarten füllen. Bon £.* äu*gabcn lat. 2>id?ter

ragen beroor bie «Halientica» be* Coib nebft ben
Cynegetica» be* ©rattiu* unb 5iemeftanu* (2p,v

1838), £ora§ (4. Ülufl., ebb. 1881), Gatull, Sibull

unb ^"perj (5. Stufl., ebb. 1885) unb Birgil (ebb.

1858 ; 2. 2tufl. 1873). *(u* Hermann* 9ia*lap gab
er ben ftfcbplo* (2 Bbe., 2p*. 1852; 2. Slufl. 1852)
herauf. 3" i'aebmann* « Betrachtungen über<DOs
mer* Sita*» (Berl. 1847) brachte er mertooUe 8*
v.nunuKn. Biel bebeutenber aber wirlte er al* v er*

au*geber mittelbocbbeutfcbcr Siebter; bie Slnmer:
hingen feiner Ausgaben ftnb eine wahre Scbaljgrube

iemjter metrifd>cr unb litterarbiftor. Beobad)tungen.
Seine 2Heifterleiitung mar wobl ber «Gngelbarb»
Xonrab* oon 28ür*burg (i'pj. 1814; neue SlufL

1890), ben er au* einem Srude be* 15. ^arjrrj. mit
eminenter Sieberb.eit jurüderfcblofc; fonft fmb unter

ieinen jablretdjen mittelbocbbeuticben Slu*gaben
beroorjubeben ber «(free» (ebb. 1839; 2. ÄufL 1871),

&ie lieber unb Büchlein» unb ber «Slrme Heinrich»

(ebb. 1842; 2. Slufl. 1881) be* Joartmann oon 3luc,

tax «(SJute ©erbarb» oon iHubolf oon dm« (ehb.

1840), ber 2öin*bele (ebb. 18-15), bie Sicher ©ott=

rriebö uon fletfen (ebb. 1851) unb iHcibbarb* oon
tHeuentbal (ebb. 1858), «ÜJtorip oon ISraon» unb
Son bem Übeln ©eibe» (ebb. 1871). Sie oon £ad)=

mann geplante 2lu*gabe ber älteften mittelbod)=

t-eutfeben fipriter («Se* 3Jlinnefang* Arübling»,äpj.

1857 : 4. Hufl. 1888) tourbe oon 6. oollenbet. Mit
twjfmann oon 5allcr*leben gab er « Jlltbeurfdje

Blätter« (2 93be., «p.v 1836—40), allein bie «3eit=

idbrift für beutfdje* Altertum» (12 JBbe., ebb. unb
öerL 1841—65; SReue ftolge, 4 2Jbe., «erl. 1866
— 73) peraud. jluö feinem Siadjlafe würben 1877
lijrana.USollSlicber» peröffentlicbt. Seine ftaunenS*

toert oielfeitigen unb gebaltoollen «Opuscula» ftnb

Acfamntelt in 3 SBänben (Cpj. 1875—76). —
feiger, 6- al« afabemifd^er Sebrer (iöerl. 1879);
.'lettlefbtp, M. H., a lecture (Crf. 1879). [Hang.
^»auptaecorbe (^auptbrcitlänge), f. SHwu
Oouptagcntur, f. »gent (Jöb. 1, S. 207b).
ftauprafrionett, f.iöaupt: unb Staatisaltionen.

fmuptaltav, f. Slltar.

öauptbaff, f. ®eneralbafe.

^auptbcfcrjdlcr, f. ©efdjäler.

Hauptbetrieb beifet in ber beutjeben ©ewerbe^
ftatiftit ber ©ewerbebetrieb, in melcbem eine ober

mehrere $erionen mit ibrer 6auptbcfd)äftigung
thätig ftnb, fei e3, ba| fte in ben ÜBetriebeftdtten

felbft arbeiten ober ali @efd)dftäreifenbe, ^ubrleute

u. f. w. bem betriebe angehören, fei t$, baji fte als

Öauäinbuftrielle ober auaj aU Snfaffen pon Strafe

unP ^efferung^anftalten oom Joetricb au§ 93efd)df=

tigung erhalten, ßin Serrieb bagegen, in bem leine

$erfon mit ibrer öauptbefcbäftigung tbätig ift, ber

oielmc^r nur eine ober mehrere s#erfonen neben=

fädjlid) befdjäftigt, gilt aU Stebenbctrieb.
Hauptbctoci^, ber ibeweiä, welchen ber Mläger

ut führen hat , um feine Mtaae unb dieplit \n-> <&f

wiffe ni feiten , wäbrenb ber Seflagte ben birelten

©egenbewei* unb ben ©eweiä feiner ßinreben unb
ü&upliten (inbireften (Gegenbeweis) führt. Slnbere

bejieidmen mit 6. ben Semeiö ber felbftänbigen 3ln^

grifft' unb 3krteibigung3mittel (alfo ber Älage, ber

ßinrebe, ber dleplit, ber Juplil), gegen weldjen e*

nur einen birelten ÖJegenbemcis giebt.

Oauptbilanj, f. man}.
Hauptbud) ffr;. grand-livre. livre de raison;

en^l. ledger; ttal. libro maestro), ba^jenige Sud),

in welchem bie ©efd?dft£oerbältniife auf einer ;itetb

e

oon 6injelred)nungen ober Honten (f. Conto) jurge^

fonberten 3)arftellung lommen. 3nber cinfadjen
Buchführung geflieht bie# aber blcfe b^inftcbtlicb ber

iBejiebungen ju ben ©efdjäftSfreunbcn, fobafe alfo

ba& 6. ber einfadjen 2Jud?fübrung nur i*crionen=

tonten entbdlt unb mit bem ftontotorrentbueb, (f. b.)

ber hoppelten 3ntd)fübrung ibentifd) ift. 2)en ta-
rnen «öauptbtidh» oerbient eigentlich nur ba$ 6. ber

hoppelten $ud?pa(tung, weil ei thatfdd)lid) bac
ganje ©cfdjdftSoermögen unb alle ^eränberungen,

welche biefeS burd) ben ©cfcbdftsbetricb erleibet,

fomit ben mefentlidien Anhalt aller anbern @e
jdjdft^büdjcr, nach Honten georbnet, jur flberfiebt-

lidjen Darftcllung bringt. Sie Soften werben au*
ben fog. ©runbbüdjcm entweber birclt ober oer^

mittelft he* Journal* (f. b.) in ba* i>. eingetragen.

2)ie ©udjung ift infojern hoppelt, ali für jeben

SollpofteneinerSRed)nungeinentfprechenber®egcn-

poften im Jöaben eine* ober mehrerer anberer Ron=
ten porbanben fein mufe, fobafe ftet* bie Summe
ber Sollbeträge aller Honten her Summe ber £>abcn:

betrdge berfelben gleich fein mup, wa* burd) bie

fog. mo\> - ober ^robebilanj (f.Silanj) gewöhn;
lid) monatlich bargetban wirb. 3«be Ginjelred)nung

wirb auf jwei cinanber gegenüberftebenben 33latt-

feiten geführt, weld)e mit bem gleichen ^olium r>tx-

feben werben unb wooon hie linte mit Soll ober

Debet (ÜJter?rjal>l Sollen ober Debent), bie rcd)tcmit

Öaben (feiten mit £>at) ober Credit OJDtcbr^abl Cre-

dunt) übcrfd)rieben wirb. 3« ber überfebrift wirb
auperhem gewöhnlich, in ber 2Jtitte ber 9came ber

betreffenben Rechnung angegeben. Ob man auf
einem Blatte nur eine 9tcd)nung ober mehrere Hon=
ten unterbringt, t)ängt oon bem Umfang ber DteaV

nungen ab. ^)ic (Eintragungen enthalten in ber

Sollfeite: baä Saturn ber (Eintragung, ben tarnen
beS ©läubiger* (|, B. an Warenconto), bie Seiten^

tahl bev Buche* , au* weld)em ber Butten entmin:

men ift, unb ben ©elbbetrag; in ber &abenfeite wirb
ftatt be* ©laubiger* her Sd)ulbner angegeben, oon
weldjem ba* Gonto ben Betrag gutgodjrieben er--

b.ält, alfo von ober per Cassaconto u. f. w.
©eldje Strt unb weld)e 3abl oon Honten im £.

anzulegen ftnb, hängt junädjft oon her ?lrt unb
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bem Umfange ber betreffenben ©efdjdftSjtoeigc, fo= I

bann aber aud) baoon ab, inwieweit man eine Spe*
cialtfterungber©efcb^ftSergebnifje3u haben wünfdjt.
3m allgemeinen tann man folgenbe Srten oon
Gtnjelrecbnungen unterfebetben:

1 ) S a d) l o n t en , baS ftnb SRedjnungen über 3m:
mobilien unb SWobilien, 2Rafd)inen unb JBcrtjeuge,

©elb, SBedrfet, Gleiten u. f. w. Sie werben belaftet

(bebitiert) für ben üöeftanb nad) ber legten 3nocntar=

aufnabme unb für ben 3"toa«9S im Saufe beS @e=

fdjäftSjabreS; bagegen »erben fte erfannt (frebi--

tiert) für alle Abgänge wäbrenb t c 3apreS unb
r ben 93cftanb laut 3noentur am Gnbe beSfelben.

aS Gafjaconto inSbefonbere mufj in feinen 93e*

trägen mit bem ßaffabud) (f.
b.) übereinftimmen.

2) $erf onentonten, baS ftnb ffonten für bie

flunben unb Sicferanten beS @efd?äftSbaufe8. Sie
bebürfen im feiner Ginjelbarftclltmg, wenn —
wie eS meiftenS gefeptebt — für fte ein befonbcreS

Äontotorrentbucp eingeridjtet ift. 3" biefem ^alle

genügt für baS &. bie Anlegung eine« ober einiger

Sammel- ober Jtollcltiotonten, wie Äonto=
forrentconto, ober Debitoren: unb Ärebitorcnconto,

wenn baS Äontoforrentbud) entjprecpenb geteilt'ift.

55iefe Konten werben belaftet für bie Scpulb ber

©efdjäftSfreunbe unb erfannt für bie ©utbaben bet*

felben. 2)ie übereinftimmung biefer SammeUonten
mit ben 93etr<Sgen auf ben Gin,tetred)nungen beS

ÄontolomntbucbeS fann monatlid) burd) Slbbition

ober burd) Salbicrung (f. Salbo) beS lefttem nad):

gewtefen »erben (fog. Äontoforrentbuajiutanj).

3) Konten fürfiaftenunbßrträgniffe. S)a-

bin geboren: baS ©ewinn: unb Scrluftconto,
ober riebtiger 93erluft= unb ©ewinnconto (weil

berSJerluftlintS, ber©ewinn red)ts *u fteben fommt),
mit feinen ^ilfetonten: £anblungSuntoftem, 3m :

fem, 2lgio=, 9iroDifionSs, Sobnconto u. f. w. 2)iefe

Äontcn »erben für bie Saften oberSierlufte bebitiert,

für bie Grträgniffc ober ©ewinne trebitiert. ferner
tann man Herber baS Tratten: ober Slccepta:
t i o n S c o n t o redmen, weldjcS für alle auf bie girma
gezogenen 2öed)fel erfannt, für bie oon ibr ober für

fic bewblten 9Bccpfel belaftet wirb.

4) Sie Äonten beS ©efdjäftSinbabcrSunb
jwar baS äapitalconto, welibeS auf ber reebten

Seite bie Sltttoa, auf ber linlen »Seite bie $affvoa
barftellt, unb baS ^Srtoatconto ober Äontotor*
rentbeS^rinjipalS, welcbeS für bie Gntnabmen
beS letztem belaftet, für bie ibm gutjufdjreibenben

SJeträge an 3infen unb ©ewinnen erfannt wirb.

55iefe Konten werben b&vSux
, ebenfo wie baS 33er;

luft= unb ©ewinnconto, niept in baS jd. aufgenom*
men, fonbern in einem befonbern ©ebeimbuep (f. b.)

gefübrt. 3»" £>• felbft tönnen fte jummarifd) auf
einem fog. ©ebeimbudkonto erfdeinen.

2)er Slbfcplufi beS <n. am ßnbe beö ©efebäftS--

jabreS erfolgt in ber ÜBeiie, bap w. tutdjft auf ©runb
beS neu aufgenommenen 3noentarS alle üßcrmegenS:

unb Scbulbenbeftanbteile auf bie cinjelnen yfcd):

nungen be« burd? ba* fog. Jöilan^conto ge«

braept »erben. $ürba§ Vermögen (3fttioa)»irbba«

^ilanjconto SaSulbner an bie einzelnen Konten, für
bie Stpulben ($afftoa) »irb e8 ©Idubiger burd) bie

betreffenbeniRecbnungen. Sobann febrettet man sur

(Ermittelung be§ ©e»inn$ unb sJ3erlufted auf ben
»erfebiebenen Äonten. ©e»inn ergiebt fid?, wenn
bie Jöabenbeträge größer ftnb als bie SoUbeträgc;
im ttmgefcbrten galle ift eS 2Jerluft. 3"ür ben ©e=
»inn »irb ^erluft= unb ©e»innconto ©Idubiger

j

burd) bie betreffenben ftonten, für ben 93ertuft wirb

e& Scbulbner an biefelben. 5)ie feilfefonten für

fiaften unb Grträgniffe »erben ebenfalls burd) $tr

luft* unb ©e»innconto falbiert. 9la6bem bie fo

ermittelten ©e»inne unb Serlufte im Serluft- unb

©e»iunconto felbft eingefteüt ftnb, tann aud? biefe«

ßonto abgefdjloffen »erben. 55er in bem überfd?u«3

ber ibabenfumme über ben Sollbetrag beftetjenbe

9teinge»inn »irb in ber 9tegel bem ^rioatconto pt
gefd)rieben; ein etwaiger 5ßerluft, aus bem über

fepufs ber Sollfummc beftebenb, aber bemfelben be-

laftet. S8ti Slttiengefellfcbaften tritt hier an t>\f

Stelle bed ^rioatcontoS bad 2)ioibenbenconto be;.

bad Silanjconto. 2)er Slbidilufe be$ Sßrioatconto»

erfolgt burd) Itapitalconto, inbem ber ajlebrbetrofl

im feaben beSfelben bem le^temßonto als fiapttal

oermebrung gutgebrad)t, etn geblbetrag aber bem

fetben als Kabitaloerminberung belaftet »irb. 2>ae

Hapitalconto enblid) giebt feinen Salbo anba'^i
lanjeonto ab, »eld)eS für baS Dteinoermögen ju tre

;

bitieren ift, fobafe biefeS in ber Silanj im .fyaben

unter ben ^afftoen erfd)eint unb als überfduifc tft

Stfrioa über bie $affioa baS Söilanjconto ebenfalls

auSgleid)t. Da bie über ben 2lbfd?lufc ;u bilbenlwn

Soften (fog. 2tbfd)luftpoften) |undd)ft im Journal
üu entroerlen ftnb, aud) etwaige gebier, »elcbe ttn

abfd)lu& pinbern, fd>on oorber entbedt fein muffen,

ebe man baS 6. beftnitio abfcbiuT.t , fo tbut man

gut, ben $bfd)luf» j»undd)ft prooiforiftb in einem

befonbern 3tbf djlufebud) ju entmerfen, auS rotl

a)em man bann bie 3ournalpoften bilbet unb in ta?

£. überträgt. (S. Söudjbaltung.)

-v>auptbctf , f. 2)ed.

^auötbeiefce, f. 5>eid) (93b. 4, S. 878b).

{tauptbreiflänge, f. 3)reiflana.

^auptcifcnbabncn, f. difenbabnen ($b. 5,

«äupter (ted)n.), f. 5)urd)lai [S. 857a),

Hauptfrage, im Serfabren t>or ben Scbnjut

geriebten (f. b.) bie an bie ©efd)»orenen geridtrte

•vrage, ob ber Sngetlagte fcbulbig, bie ibm in ber

Slntlage jur Saft gelegte %bat begangen ju baben.

Diefelbe muß bie ^ Kit naa^ ibren gefe^licben

iDlertmalen (alfo j. 93. nad) ber ftrafgefet»lid)en 5?e

griffSbeftimmung beS SJlorbeS in abstracto) be

3eidbnen , jugleicp aber bie ju ibrer Unterfd?eibuna

oon anbem Jbaten erforberlidien Umftänbe, in? ;

befonbere ber3eit, beS DrteS, beS ©egenftanbe^,

bervorbeben, fte inbioibualifieven. 5)urd) bie

jabung ber $>. »irb, »ie burd) baS «SAuMcr
jum SluSbrucf fommt, jugleifb baS 33orbanbenf«n

oon ScbulbauSfcbliefeungSgrünben »emeint. (SJfll

2)eutfd>e Strafprojefeorbn. §. 293; Cfterr. Straf

projefcorbn. §. 318; f. aud) Hilfsfrage, ^ebenfraae. 1

Hauptfronte», f. fteftungen I (»b. 6, S.7l0b)

^anptgerüfte, f. ©erüfte.

Hauptgefcrioft (frj. bel-dtage), ba« ©#of
(f. b.), in »cldjem bie oomebmften JHäume ein«

©ebäubeS liegen, jetjt meift baS erfte Obergefebo^,

bei ©artenbäufern baS @rbgefd)OB-

^auptgefeUeit, f. ©igenlebner.

*nuptgcfim<<, f. SimS.
Hauptgcfpdrrc, f. ©ebinbe.

HauptgcftcU, in ber 9leittunft, f. Äopfgcftefl.

Hauptgeftüt, f. ^ferbe)ud)t.

^auptfllei«, f. öabnböfe (»b. 2, 6. 29U).
Hauptgraben, ©ro^er, f.

^atjellänbiftter

Öaupttanal.

Hauptfluft, bei ber SBürjebereitung, f. 33ier unb

Bierbrauerei (93b. % 'S. 995b).
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frauptintcruetttion. üfikr eine cad?e ober ein

3ied)t, worüber fepon jroifcpen anbern perfonen ein

iHecbtlftreit anhängig ift , ganj ober jumjeil für

fid) in Anfprucp nimmt, mürbe biefen Anfprucp an
fiep nur mittel* befonberer tflage gegen iebc ber

Parteien geltenb machen {Annen, rooburcp ftd^ bie

iWöglicpleit roiberfpreepenber ©ntf^eibunaen ergäbe.

3ur Siermeibung biefer $olge unb jur Uwinberung

6er ^rojeffe geftattet, naep bem Vorgänge be*

frühem $rojeferecptS , bie 2)euticpe (Jimlprojefc

orbnung bem I ritten , feinen Anfprucp gegen beibe

Parteien beS HauptftreiteS einheitlich geltenb ju

machen, um bamit ein gegen beibe roirtmmeS 11 r

teil ju gewinnen ; baS Eintreten beS dritten nennt

man H. Sie HauptinterpentionSllage mufc bei bem
(Sericpt, bei roelcbem ber erfte iHedjtdftreit fdproebt,

erhoben werben, 3uläffig ift 9* nur, folange biefer

noeb nicht ju 6nbe ift. Bis jur rechtskräftigen

(Sntfd^eibunQ über bie H- tann auf Antrag einer

Partei ber erfte StecptSftreit auSgefefct »erben.

(Sgl. Gioilprojefeorbn. §§. 61, 62.) [(f. b.).

fauptjage*, ein grofeeS eingerichtetes Sagen
f. flabenj.

alt i» iitrfjtcrfelbc, mili

tfir. BilbungSanftalt, bie unter etnem Oberft als

Sommanbeur ftebt, in 2 Bataillone ju je 5 dorn-

paanien gegliebert ift unb eine etatSmäfcige Stärlc

oon lOOO laberten bat, bie ben klaffen Obertertia,

Unter: unb Cberfelunba, Unter: unb Oberprima
unb ber befonbern SMilitärllaffe Seletta angehö=
ren. 3n ieber ©ompagnie befinben fiep Jtabetten

aller Slaffen gemifept, bie Selettaner Perfepen babei

ben Sienft als Unteroffiziere. 2)ie H. ift ooll=

tommen militärifcp organifiert unb bewaffnet unb
nimmt an ben paraben unb Gruppenübungen ber

berliner ©arniion teil. 2>er roiffenfcpaftlicbe Unter
riebt wirb burcp ÜRilitärunb ßiüilleprer erteilt. (Sine

Slniapl äoglinge ber Anftalt perfepen bei feierlichen

(Gelegenheiten bei Hofe ^ktgenbienfte; ber Offt^ier,

bemfiein bieferBeziehung jurAuSbilbungunb über
roadjung unterteilt finb, hei&t pagengouüerneur.
£auptflagc, f. Directa actio.

#auptlenfer, im iüiafdjincnbau, f. ©erabfüh;
rung (Bb. 7, 6. 835 b).

Hauptmängel, biejenigen gefe&licp beftimmten,
als roefentlicp angefepenen Mängel »on Haustieren,
für bie ber Berfäufer nad) oielen SanbeSgefe&en
allein haftet (f. Gmpfangbarleit ber ffiare).

Hauptmann (frj. capitaine), bei ber Jfapallerie

Sittmeifter, in ber militär. iHangorbnung
bie OffiüerScbarge jwifepen otabsoffi rieren, 3)iajor

unb Subalternoffijieren (fiieutenants). Haupts
leute befehligen im Sruppenbienft bie Kompagnien
unb Batterien. Auch im ©eneralftabe unb anbern
Stellungen giebt eS Hauptleute.— 3n Altern Reiten
mar ber Anführer jeber organifierten ÄriegSfdpar
beren H. unb feine Amtsgewalt fepr auSgebebnt.
über ihm ftanb nur fein Cberft unb ber Heerführer,
ber auch ftelbpauptmann (j. b.) genannt würbe.
JWit ber Organifation ber ftebenben Heere fdjoben
Hd) aber in ber ©lieberung ber DffijierlorpS noch
,iroifd?enchargen ein, als mehrere Kompagnien ju
einem Bataillon vereinigt mürben. Auf ben Ba*
taillonSfüprer ging bann ein Steil ber Munition beS
C. über, bod) behielt biefer in einzelnen Heeren nod)
bis 1809 bie einträgliche Stlbftrerwaltung ber 6om=
pagnie an Verpflegung unb ÜJtateriaL — 3n ber
ßmiloermaltung tommt aud? ber Jitel H. oor, aU
«reishauptmann (f. flreisbauptmannfdjaft), 3lmt«r

hauptmannu'.3lmt*hauptmannicbaft),Sd)lofehaupt'
mann (f. b.), Berghauptmann (f. Bergbehörbe).

^ttuprttiani», ©erhart, Didjter, geb. 15. 9loo.

1862 in Saljbrunn (echlefien), mar anfangs 2anb*
mirt, befudjte bann bie jhinftfdpule in Breslau unb
ftubierte fpäter an ben Unioerfttäten in 3ena unb
Berlin. 9kd? einem längem Aufenthalt in Italien

(1883—84) unb in ber (s>chmeii; lebte er einige 3«t
in Berlin unb gog ftd) fpäter nacb Sdjreiberpau im
iHiefengebtrge jurüd, mo er au§fchlie&lich bidjteri=

fcher Spätigieit lebt. H. ift einerber begabteften Ber=
treter bed mobernen rrama*

; befeeltoon lünftleri:

fchem ßmft, hat er Sichtungen gefchaffen, bie unn
minbeften burch eine auf}erorbentlicbe Munft ber ßhas

ralteriftit oon Bebeutung fmb, mährenb bie poet.

3bee unb ber bramat. Aufbau tiefer ftehen. 6eine
bramat. SBerle fmb : «BorSonnenaufgang», f ocialeä

2)rama (Berl. 1889 ; auerft aufgeführt oon ber«freien

Bübne», f.b.), «2)aä JriebenSfeft, eine Jamilientatas

ftrophe» (ebb.1890), «einfame SUlenfcben» (ebb.1891),

bie Komöbie «College grampton» (ebb. 1892), «2>ie

SBeber, 6chaufpiel auS ben oierriger fahren» (jmei

Aufgaben, eine im fcplef. 35ialelt, eine bochbeutfeb,

beibe in jroei Auflagen, ebb. 1892; mit (hfolg auch

aufgeführt im Theätre libre in s^arid 1893), bie

Äomöbie «SDer Biberpelü» (1893) unb bie bramat.
Üftärcbcnbicbtung «Hanneln 'iUattemS Himmelfahrt»
(1893; JJamt pon -Max lUarfdjalti. Aufjerbem
veröffentlichte H. bie not»elliftifchen Stubien «3)er

Apoftel. Bapnrodrter Stotel» (Berl. 1892).

Hauptmann, Worin, Homponift unb SKufit=

theoretiler, geb. 13. Ott. i792 in treiben, mar jum
Architelten beftimmt, mibmete fich ieboch 1811 ber

Wlufxt. Qx mürbe 1812 ©etger an ber fönigl. Hof--

tapelle ju Bresben, folgte 1815 ali :\K ufit leb r ei-

tern bamaligen ruff. ©eneralgouoerneur pon 6ach:

fen, dürften iHepnin, nach Petersburg unb DJloStau,

bann nach Obeffa unb ^ultama unb lehrte 1820
nad) $eutfcplanb jurücl, lebte in Bresben unb
mürbe 1822 auf 6pohrä Beranlaffung iDtitalieb ber

furfürftL Äapelle in Saffel, mo er 20 3apre hin*

burch mirfte. ?Jn biefer Stellung erroarb er ftep ben

Sftuf eineä ber bebeutenbften Shcoretiler feiner 3eit.

1829 burepreifte H- Italien unb befudjte 1842 paris.
3m September beSfelben ^abreS mürbe er als Äan»
tor an ber ShomaSfdhule unb UJlufilbirettor an ben
beiben Hauptttrcpen nach üeiprig berufen; 1843 trat

er als Sehrer beS .uontrapunttS unb ber rage in

baS bamalS errid^tete ^onferoatorium ber *Diufi!

ein. Hier mirfte er bis ju feinem 3. 3^« 1868
erfolgten !£obe. über 300 Schüler, barunter %etb.

2)aoib, HanS oon Bülom, >eut' ;,m , ^. oon Hol*

ftein, A. SBilhelmj u. a. oerbanten ihm ihre AuS*
bilbung. 1846 mar H- Seiter ber Seipriger «Allge^

meinen mufilalifeben 3eitung» unb feit 1850 Bor^
ftfcenber ber pon ihm mitbegrünbeten BadpÖefell'

fchaft. Bon H S Hompofttionen nehmen bte o box-

mertebie erfte Stelle ein. Seine Äantaten, HWotetten,

feine geiftlicben unb meltlichen Sieber (für gemifd^te

unb für SRctnnerftimmen) merben fiep noch lange

behaupten, meil fie im Bolalfaft unb fllangmefen

üflciftermerle finb. ^br ©mpftnbungSgehalt ift me*

nig reich, aher nicht ohne ^nbioibualitdt. Bon ben

^nftrumentallompofitionen H.S finb bie Sonaten
für Alapier unb Bioline bie bebeutenbften. H. hat

fich auch auf anbem ©ebieten ber Sonfa^funft be*

megt; feine Oper «URathilbe» erlebte einige Auf=

führungen. Sein mufitaliich-Philoj- Hauptroer! ift

I «2>ie 9iatur ber Harmonit unb ber SWetril» (2. Aufl.,
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fipj. 1873). ferner fdjricb er: «erlduterungen ?u

S. Vad?S Kunft ber ftuge» (2. Äufl., ebb. 1861).

ßin nacbgelaffeneS 2Bert: «Die ^ebre oon ber £>ar-

monit» (ebb. 1868), würbe nad? feinem 2obe oon
0. $aul, J&.S «Vriefc an ^ranj .•öaufer» (2 Vbe.,

ebb. 1871) oon Sd?bne unb i?.S «Briefe an ihibmig

Spobr unb anbere» (ebb. 1876) oon ötUer berauS=

gegeben. U. b. %. «Opuscula» oeröffentlidjte fein

Sobn ßrnft «Vermifcbte äuffä&e» (ebb. 1874).
— Vgl. 0. $aul, äHorifc fr (8p j. 1862).

Kiaup tmufrficffrtlf , bie obere Abteilung beS

beutfd?cn ÜRufdjclfallS (f. b.), beftebt aus Kaltfteim

bänfen mit 3» ifdjenlagen oon $h°nen unb 9Jlergeln

unb ift reid? an Versteinerungen oon Encrinus,
Tercbratala , Myophoria , Lima , Ceratitcs u. a.

Dfl ftellcn fid? bi'efe iKefte io maffenhaft ein, bafj fie

einjelneVäntc faft auSfcbliefrlicb sufammenfe&en.bic
bann je nacb beu gieren als 2rocbÜen= ober 610=

noibenbänle fomie als $erebratcl=, £ima=, Striata^,

SRobofenbänlc u. f. m. bezeichnet werben.
$auptnoriiiale, f. 9tormalmafe.

aup t nu ijung , 1 1 1 ber ^orftmirtiebaft im ©egen--

fat* su ben Webcnnubungen (f. b.) bie fcolmufcung
einjcbliefelicb ber iMinbc , benn baS ftol* ift £>aupt=

probutt biefer 2i5irtfdjaft. Die JT\ verfallen in fyau-

barfeitS = ober SlbtricbSnufcungcn (f. b.) unb in

3wifd?ennutmngen(f.b.). £>. wirb aud? für 3ibtriebS=

nummg, alfo im ©egenfafc ju 3wifd?ennubung ge=

brauet. [unb ^erfpettioe.

*">auptpuntt, in ber ^en'peftioe, f. Slugenpunft

Hauptquartier, im Kriege ber Aufenthaltsort
beS KommanboS ober aud) baS gefamte Dtenft=

oerfonal beSfclbeu, beftebenb au* ben Offiiieren beS

©eneralftabes , ben Hbjutanten, Drbonnan3offi=
jieren, ben böbern VerpflegungS > unb Sanität*:
Beamten, Cberaubiteuren u.j. m., nebft einer StabS:
wad?e. Sa* beS DberbefeblSl?aberS einer Slrmee

wirb aud) ©rofieS &• genannt, jum Unterfcbieb

oon benen ber SlrmeetorpS unb Diotfionen. steift

wirb baS £>. etwa* hinter ben operierenben Jruppcn
genommen, bod) fo, bafe cS ftetS in Verbinbung mit
biefen bleibt unb bie Grftattunguon Üütelbungen wie
bie SluSgabe oon Vefeblen nid?t erfcbloert wirb.

^au^rrogenftein nennt man nad? bem Vor=
gange oon SRöfd? eine bis 200 m mächtige Stufe
beS Dogger (f. b.) ober ©raunen 3ura im Slargauer

unb itfajcler ^uragebirge, oorwtegenb au« febr
reinen braunen bis fd?neeweif?en Oolitben be*

itebenb, bie in boben gelSmänbcn aufragen, aber

meift an "Jktrcfatten arm fmb. Sroh ber Verfd?ie=

benartigteit beS SWaterialS mufe biefer Schweiber f>.,

ber ftd? bi« in baS (flfafe hinein fortjiebt, mit ben
buntein Hartinfoni- Schiebten Schwabens parallele

ftert »erben. [fache, f. Slcceffion.

Oauptfar^e, juriftifcb im ©egenfato 3ur9ceben=
Hauptf^laa i^ägcrfpr.), f. «Balten.

HöUörfdMuffel, f. Schloß.

•?>aupt!tT»ntttr, f. Krümmung.
$auptfcfculb, bie urfprüngliche Schulb, für

welche bie löürgfchctft (f. b.) geleiftet wirb; ent*

fprechenb ßauptfcfaulbner.

HatM)tfc^tticin(^ägerfpr.),f.öauenbeSSd>wein.

^an|itftaa f f. Alliteration.

.fcauptftctnfoblcnformation war früher ber

9iame ber probuttioen Steinfohlenformation ober

beS obern Garbon, weil fie bie mächtigften unb
jabtreichften Steinloblenflö,?e birgt, im l^egenfafc

i»um Söealben, ber l'ettenfoblengruppe, bem SHoti

liegenben unb bem Mulm (f. biefc Strtitcl), in benen

.§auptt)er&anbpla|j

bie glfije meift nur geringe 2Jtäcbtigteit, Steinbeil

unb Verbreitung erlangen.

$auptftertt (6entralftern), f. Soppelfternc.

^auptfteucromt, f. 3oUbcbörben.
Hauptftrom einer Dpnamomafcbine, einer

Bogenlampe u. f. m., im ©eaenfak nt 3roeia

ft r 0m ober Strom im Webenfcbluffe, nennt man 6er,

tn ber ÜJiafcbine erzeugten, in ber £ampe bemutsen

eigentlichen iKi:» ober ©ebraucbSftrom, oon bem u:

Bwcigftrom, in einem «9leben;;weige» ober «9tcben

fchluffe» flie^enb, abgejweigt ift. [S. 2u9»i.

^nuptftrouilampc,
f. Vogenlicbt i^b. 3.

s> aup tftrontma f rn in c ober Serienmai chine

Tonamomafcbine mit $>auptftromfcbaltung otei

=Sidlung (f. 2>pnamomafcbine, Sb. 5, S. 653a).

^auptftücf , jebe ber fecbS 3ibteilunaen tti

Katechismus, in benen bie coang. ©laubene= unc

Sittenlehren abgebanbelt werben.

ftauptton eines 2?orteS, f. ?lcccnt. — Aberm
in ber SWufil, f. ©runbton.
•Öaupttru^p, t Sloantgarbe.

#aupt* unb ^taate<afHotten , ^eiebnuni;

einer im 17. Jabrb. aufgetommenen unb erft um tu

SRitte beS 18. ^ahrh- oon ber »übne oerbrematen

©attung oon ibeaterftüden, bie oon Schaufpielern

gepflegt würbe unb beftimmt war, in einer 3«t, »r

ber baS Zfytatn bie tyüblung mit ber fiitteratur ret

loren hatte, im {Repertoire bie 8üde auSnifüllert.

bie unter normalen Vcrbältniffen bie J ragbbie, im

3)rama hohem Stils, einnimmt. 2)ie iöejcidmuna

£>. u. S. ift oerbdltniSmäfeig jungen UrfpninflS, abot

bie ©attung ift nachweisbar feit bem Trctf?igiabn

genKriege; fte fnüpfteunmittelbaranbaS ^ramatei

(InglifcbenKomöbianten(f.b.)an. ©leid?ibm ift auet

baS beutfcheS dj au f p i e l e r b r am a auf bie arobften

Öffette berechnet; ftilloS im böcbften ©rabeoaart e*

bocbtrabenbeS Pathos mit Derbheiten unb {Hoheiten

nieberfter ?lrt. Die behanbelten Stoffe, teil*

SSibel unb Vegcnbe, teils fremben yitteraturen, teiU

ber 3eitgefcbtcbte entnommen, fmb uncnMirt man

nigfaltig. Srofcbem ben Sdjaufpielern , befonber?

in ben burleSlen ^ntermejji, großer Spielraum für

^mprooifationen gclaffen warb, ift ber iert tc:

Ö. u. S. oiel forgfaltiger unb ausführlicher febriftliff

firiert (alicrbingS nicht gebrudt) »orben, als man

bisher anzunehmen geneigt war. Die bureb (?t>tt

fcheb wieberbergeftellte Vcrbinbung ;wifcbenibeatfr

unb fiitteratur machte ber .fcerrfchaft ber .v>. u. ^

ein Gnbe. — Vgl. i>eine, 5)aS Scbaufpiel ber beut

feben Söanberbübnc oor ©ottfebeb (&aüc 1885).

.^auprocrbanöplrtn. 9öährenb bei fleinem

©efechten lebiglich bie Jruppenär.Uc auf bem Srur

penoerbanbplat; ben Venounbeten bie erfte pü(

leiften, wirb ber £\ ju gleiiem 3>oed bei 3ufam

menftö^en größerer 2ruppcnoerbdnbe oon wer.

SanitatSbctachement eingerichtet. Der Ort ttt ben

Ö. wirb oom DioiftonScommanbeurbevDipilifn?

«nt beftimmt; lehterer leitet auch ben Diew

auf bcmfelben. Der £>. foll ftd? außerhalb be* w
meprjfcuerS befinben, eine ftorbening, 0 i f ^faen

wdrtig taum erfüllbar fein wirb, wenn ber ^la>

für bie Vertounbetcn unb Jräger erreichbar bleibe"

foU. »ei feiner MuSwabl ift bie
sJcäbe oon Saflei

u«tb einer für ben Weitertransport oon ^enrur

beten geeigneten Strafte wefentheb. Grbeblicbe *ct

änberungen ber Xruppenftcllungen bebinaen feine

Verlegung. 3ft auf bemfelben !ein geetanft<v

©cbaube oorbanben, fo wirb baS oom 6amtai*

betachement mitgefübrte Verbinbe;elt aufflefcblaa'n-
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£jaitpttjerfaf)ren —
$ci Sage ift ber £>. burcb bie ^Nationalflagge unb
eine roeifje ftabne mit rotem Äreug, nadns burcb

eine rote Öaterne lenntlicb.

^autfttierfa^reit^mbeutfdbenStTafprojeKf'b.)

im ©egenfafc jum BorDerfabren (i. b.) ber mit bcm
GröffnungSbeicblufe (f. Eröffnung bes 6auptDerfab=

renS) begirmenbe, mit ber Bertünbung beS Urteilt

fcbliejjcnbe Abfdmitt beS BerfabrenS, ber wefentlicb

in ber Vorbereitung ber jrjauptDerbanblung (f. b.)

burd) fiabung beS Angesagten unb beS Berteibigers

unb ^erbeifebaffung ber Beweismittel unb in ber

»auproerbanblung felbft ober etwaigen mebrem
jöauproerpanblungen bejtebt 2)ie Anorbnungen
im .v». »erben, foweit niefet in eingelnen fällen ©e=

ricbtsbefcblüffe erforberlid? fmb (g. 93. bei tommifia :

riicben Bernebmungen Don 3eugcn, Gntbinbung
beS Angellagten Dom Grfcf/einen in ber öaupt-
rcTbanblung), Dom Borfifcenben beS ertennenben

(SericbtS getroffen.

£>auptt>erbanblung, ber wiebtigfte, ber $äl=

lung beS Urteil Dorangebenbe Abfcbmtt beS Straf*

r-erfabrene. 3n ber iHcgel in öffentlicber Sifcung
loie Ausnahmen f. Üffentlicpleit) erfolgenb, feil fie

burd) Borführung beS BeweiSmateriale mittels

ber burcb ben Borfifcenben geleiteten Berbanblung
gtoifcben ben Parteien unb ben fonft beteiligten Ber=

tonen bem ©eridjt ben möglicbft unmittelbaren 6in-

brud ber gu beurteilenben £bat gewähren. Sie
hnbet beebalb in ununterbrocbcner ©egenwart ber

Sur Urteilsfmbung berufenen Berfonen: s
.Hid?tcr,

Schöffen, ©efcbworenen, ftatt. ©ericptSfebreiber unb
Staatsanwalt (f. b.) fmb gwar ebenfalls notwen=
bige s$erfonen bei ber $>. , alkin ein sBed)fel in ber

^erfon beS ©erid)tSfd)reibere ift nicht auegefcblofien,

unb bie Berrid)tunqen ber StaatSanwaltfcbaft roie

ber Berteibigung (f. b.) tönnen Don mebrem Ber=

tretem nad?* unb nebeneinanber wahrgenommen
»erben. Soll ber unmittelbare ßinbrud nid)t Der=

roifefct »erben, fo mufe Sorge getragen »erben für
Die ©eftaltuna ber gu einem ununterbroebenen

ejnpeitlid?en Vorgang, fobaft nad? ber 9leid)S=

Strafprogefcorbn. §. 228 eine unterbrod>ene

ipäteftenS am Dierten Sage banad) fortgefetjt ober
baS Berfabren Don neuem begonnen »erben mufe.»

tfbenfo ift Anwefenbeit bee Angesagten erforberlid),

ba nur auSnabmSweife bei Abwefcnpeit (f. b.) Der=

banbelt »erben barf . 5)ie Leitung ber Berbanblung,
bie Ausübung ber Si&ungSpoliget (f. b.), bie Ber=

nebmung bes Angesagten , bie Aufnahme beS Be=

»eifes erfolgt burcb ben Borfi&enben, Dorbebaltlicb

jebod? ber ßntfebeibung beS ©ericptSbofS bei Beam
ftanbung feiner Anorbnungen burcb bie beteiligten

ober im #all entgegengefefcter Anträge ber lefttern.

2öenn baS ©ericbt, einfcbliefelid? Staatsanwalt
unb ©ericbtSfcbreibcr, Derfammelt ift, beginnt bie

ft. ber einzelnen Sad?c mit bem Aufruf. 5)er An-
gesagte tritt ein ober »irb, fall« oerbaftet, Dor-

geführt, unb gwar ungefefielt, nad? öfterr. Berfabren
ieboeb in Begleitung ber 2Bad)e. '2\c ; Icu^en unb
Sacboerftanbigen »erben aufgerufen, junddjftum
ibre 3ln»efenbeit feftjuftellcn ober beim Ausbleiben
bie erf orberlicben (^ntiebeibungen ju treffen, je naaV
bem bie Serbanblung aueb obne ben (bie) Sludge:
bliebenen Erfolg Derfpricbt, ober beffen (beren) 6er-

beifebaffung obne Auefc^ung ber 6- möglich ift, ober
le&terc vertagt »erben mu&. über feine perfönlicben

33erbältniffe »irb ber 2lngcflagte nad) öfterr. Ser=
fahren Dor bem Aufruf ber Mengen, naa> beutfebem
Verfahren nacb beren 'Bieberentfernung au? bem

.fmupttjercjatiMurtg 879

Saale Demommen. Sobann »irb nad) öfterr. 2Jer=

fahren bie Antlagefcbrift, nad) beutfebem Verfahren,
»eil man bie ©eeinfluffung ber gur UrteilSfinbung

berufenen ^Jerfonen burcb 93orauefcbic!ung einer

einfeitigen Sacbbarftellung Dermeiben will, nidjt

tiefe, fonbern ber ©efdjlufj über bie Eröffnung bee

>3auptDerfabren£ (f. b.) oerlefen. hierauf erfolgt

bie Vernehmung bee Angelegten über bie Sefcbub
bigung, foweit ber Angesagte ficb auf Befragen
über biefelbc auslaffcn »ill. 2>er Bernebmung be*

Angellagten folgt bie Beweisaufnahme, inebefon-

bere burcb Semebmung ber 3eugcn unb Sacboer^

ftdnbigen. 2>iefe follen eingein unb in Abwefenbeit
ber fpätergu Bernebmenben gehört werben ; ben Sacb-
Derftdnbigen tann jebod) geftattet werben, ber $er=

nehmung bee Angesagten unb ber 3«uflen beigu-

wohnen. SieBecibigung (f.6ib,Bb.5,S.771b) ber

3eugen unb SacbDerftänbigen erfolgt in ber Siegel

erft in ber 6. 3*ugcn, beren AuSfagenooneinanber
abweichen, tönnen einanber gegenübergeftellt rcev

ben (f. Äonfrontation). lie beifi^enben NiaMer,

©efdjworenen, Scböffcn, Staatsanwalt, Angesagter
unb Berteibiger haben bie Befugnis, fragen an bie

^eugen unb SacbDerftdnbigcn gu ftellcu, oorbebalt:

lieb bee 9tecbts bee Borft^enben, ungeeignete ober

nicht gur Sache gehörige fragen gurücfguweifcn.

2üe 5)eutfcbe Strafproge&orbnung geftattet in be^

febränftem OTafee (§. 238) auch eine Bernebmung
ber 3eugen unb SacbDerftänbigen burcb ben Staate=

anwaltunb Berteibiger (f.ÄreugDerbör). Ausnahme^
weife, nach §. 246 ber 2>eutfcben Strafprogefcorb;

nung nur, wenn gu befürdjten ift, bafe ein s
JJcit=

angetlagter ober etn 3eug* bei feiner Bernebmung
in ©egenwart bee Angeflagten bie SBabrheit nid)t

fagen werbe, tann bae ©cridjt le^tem wäbrcnb biefer

Bernebmung abtreten laffen; boeb mufe ber Bor=

fiftenbe ben Angellagten, fobalb er wieber dop
gelafjen, nacb berCfterr.Strafproge&orbnungieben»

falls Dor Sd?lu& bes BeweieDerfabrens, Don bcm
in feiner Abwefenbeit Berhanbclten unterriebten.

S)a« gleid?c Berfahren Derlangt bie Seutfdje Strafe

progefeorbnung audb bann, wenn Angesagter wegen
orbnungSWibrigen Benehmens geitweifc entfernt

war, wdbrcnb §. 234 ber öfterr. Strafprogefjorb=

nung in fold?en fällen fogar gortfübrung ber Ber=

banblung bis gur UrteilSDertünbung in Abwefenbeit

beS Angesagten geftattet. 3)ie Beweisaufnahme
über ben ^nptüt Don Urlunben, inSbefonbere Don
frühem Strafurteilen, Strafliften, AuSgügen aus
Ävrcben: unb StanbeeamtSbücbem

, Augenfcbeinl=

protofollen, ßrlldrungen öffentlicber Bebörben, bie

ein 3cugniS ober ©utaebten enthalten, erfolgt burcb

Beriefung. dagegen barf burcb bie Beriefung Don
Brototollen ober febrifSieben (hllärungen nad)

ber «Hegel ber ÜJtünblicbteit unb Unmittel barleit bie

Bernebmung berjenigen Bcrfonen nicht erfetjt wer^

ben, auf beren ©aprneP»ung ber Bewcie einer

Sbatfacbe beruht; inSbefonbere aud) bann nicbt,

wenn ein im Boroerfabren Dernommener 3«uge erft

in ber 6. Don bem Sflecbte ber 3eugniSDerweigenmg

(f. b.) ©ebraud) macht. 3"Idffig i)t bagegen bie we-

nigftenS teilweife Beriefung früherer Brotofolle gur

Unterftütjung beS ©ebäcbtniffeS ober gur Hebung
Don SBiberfprücben bei ber Bernebmung ber in ber

erfebienenen 3^ugen ober SacbDerftänbigen. Aue
le&term ©runbe ift aud) bie Bcrlefung früherer ge=

riebtlicber Auefagen, inSbefonbere Don ©eftclnb-

niffen bes Angesagten guläffig. AuSnahmsweifc
gugelaffen ift enblicb bie Beriefung ber Brototolle
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iber frühere richterliche SJernebmunaen oon 9Rit*

djulbigen, 3*ugen ober Sachoerftdnbtgen, fall« bie»

elben oerftorben ober in ©eifte«tTanIpeit oerfallen

inb ober ihr Jlufentbalt unbetannt in. 3lud> wenn
anbere erhebliche ©rünbe: lerrer liebe Kranlbeit ober

©cbrccbücbteit, arofee (Entfernung bem ßrfebeinen in

ber £>. entgegen)teben, tann ba« ^rotofoD über bie

frübere Uernebmung oerlefen werben, naa) ber

2>eutfchen Strafprojefiorbnung in ber Siegel jeboeb

nur bann, wenn bie frühere SBernebmung unter 3u«
jiebung ober menigften« 33enacbricbtigung ber $e=
teiligten erfolgt toax. ?Racb ber ßfterr. 6trafprojefe=

orbnung tonnen $raJotolle über frühere iBerneb

munaen aueb bann oerlefen »erben, wenn Slnlläaer

unb sngetlagtcr barüber einoerftanben fmb. Sllle

berbeigefebafften Seweife müffen erbeben werben,

e« fei benn, bafi Staatsanwalt unb Stngetlagter

auf bie (Erhebung ocrjicbten; in ber f>. oor bem
Scböffengertcbt unb in ber 9Jerufung«inftanj toegen

Übertretungen unb ^rioatflagen bat ba« ®erid)t

ieboeb nacb ber Teutleben Strafprojefiorbnung ben
Umfang ber '.Beweisaufnahme felbftänbia ju b c

jitim»

men. >t übrigen tann ba« ©eriebt fomobl auf
Slntrag al« auep obne foleben neue Beugen unb
Sacbocrftänbige laben ober bie £>erbeifcbafnmg an*

berer ^Beweismittel anorbnen. $ewet«antrdge ber

beteiligten bürfen nur buret» mit ©rünben ju Oer--

tünbenben ©ericbtöbefcbluf} abgelehnt werben, nacb
ber Seutfcben Strafprojefjorbnung niebt febon be«*

balb, »eil ba« 3Jewei«mittel ju fpdt oorgebraebt fei.

9iaeb (Erhebung jebe« einjelnen SBemeife« foll ber

Slnaettagte befragt »erben, ob er etwa« ju ertlären

babc. 3iad? Scblufe ber Beweisaufnahme erfolgen

bie ^arteioortrdge in ber 3lrt, bafe juerft ber Staats»
anmalt ober ^Brioattlägcr, bann berSlngeflagte unb
beffen 5Öerteibiger ba« SBort erhalten, oei weiterer

(Erwiberung aber jebenfallS bem Slngetlaaten baS
lefcte 5Bort gebührt. 3)ie &. fcbliefet nacb Beratung

(f. b.) unb Slbftimmung beS ©ericbtS mit ber iöer»

fünbung beS Urteil« (f. <yreifprecbung unb Straf«
urteil) mit bem »efentlieben Inhalt ber ©rünbe.
(Eine Belehrung beS Slnaellagten über bie ibm ju»

ftebenben ^Rechtsmittel ift nur in ber ßfterr. Straf»
prose&orbnung oorgcfdjrieben. Über bie 6. ift ein

^rototoll (f. b.) aufjunebmen. 25ic BefonbeTheiten
ber fy. mit ©efebmorenen, in ber BerufungS unb
SHeoifione-inftanj f. Schwurgericht, Berufung, Mc»
oiiiou. (SJgl. Strafprojefiorbnung für baS 5)eutfcbc

Meid) §§.225 fg. ; ßfterr.Strafproje&orbn. §§. 228 fg.)

•^auptmnftir , in einer gröpern ©arnifonftabt
ober in einer fteftung Diejenige militdr. ÜBacbe, bie

in ber Glitte beS CrteS gelegen unb baber am geeig»

netften ift, überall (eiebt &ilfe binjufenben. häufig
wirb bie £). bureb einen Offizier befebligt.

{tauprtuaU, berjenige Seil ber Umfaffung eine«

JeftungSwerle«, auf bem ftep bic Skuftwebr ber
innern, pauptfäcblicb für ©efchüfcoerteibigung ein»

gerichteten S-Berteibiguna.«linie ergebt. SBor bem >>.

liegt ber Mieberwall. (<o. Stftungen, §ig- 4.)

^aupttoafferftreibe, f. ^lüffe (»b. 6, 6. 93G b).

fcaupthiort,
f. Subftantioum.

^aupt^cidicit , in ber ^ägerfpracbe bie VJltxU

male (namentlich, in ber gäbtte), monad? ber (mann»
licpe) üiridj, im Unterfcpieb oom liere (bem meib*
lieben öirfd)), riebtig angefproeben »erben fann.
£au$)rjoUamr, f. 3oUbebörben.
<>aiira(engl..öo»rab), 3tabtim2)iftrirt6ugli

in Bengalen, am redjten Ufer be« .t»ug Ii, gegenüber
Kallutta (f. 0.), beffen Vorort e« bilbet, bat (lb91) I

— .*paiiKau

116606 6., barunter 80 ^roj. ©inbu, 20 ^roj.

^obammebaner. Mit Kalfutta ift ei bureb eine

Sajiftbrüde oerbunben, bis gu ber bie Seeicbiff«

tommen; oberbalb beginnt bie rege ejlujjfcbtffabrt.

&. ift bie 6nbftation ber Saft^nbianeiienbabn,
»elcpe über bie »icbtigften Stdbte iRorbinbienS oi&

nacb ^t)cba»ar füprt ^nfolge ber SBejiebungen

jum naben tfaltutta, mit bem feit 6nbe iti

18. Qabrb an ÜBebeutung ftet« zunahm
, ift ti ein

»idjtiger ^nbuftrie: unb »anbeUplafc. 5Bor allem

»idjtig fmb bie SöaummoU» unb 3utefpinnereien.

3m 6üben ber äiorftabt Sibpur liegt ber Sota*

ntfebe ®arten unb bie ftaatlicbe 3ngenieurjcb.ulc.

^Änrafi«©olf , Meerbufen an ber C «lüfte bei

Dlorbinfel 9leufeelanb«, burd) bie Scbönbeit feiner

Ufer unb fyifdKtötum au«ge|eicbnet. 3m Süt=

»eftteil liegt ber fiafen ©aitemata, an »eld?en

Äuctlanbjf. bj liegt.

^paurän, sJRame eine« 5ftlicb Pon Ser'at, füböft-

lid> Pon S)amadlu« liegenben ©ebirge«, ba« in

flacber ßrbebung bis ju 1839 m {ZtVL eb»$fcbena)

anfteigt unb auf feinem Müden jai)lreicbe legelför

mige ööpen oulfamfcben Urfprung« trägt, ^er

Dtame bebeutet €cb»arjlanb unb rübrt roabrfd)ein»

heb von einer fübarab. ßin»anberung , ettto im

5. $Japrb. ö. 6br. ber, »äbrenb ber alte 5lame

Salmon ober 3aImon ($f. 68, is), greb. Äfab
manoS ($tolem. 5, is), lautet unb benfelben Sinn

pat. 2)a bie fcBben oon fern gefepen fpigen ©iebeln

gleicben , fo »irb ba« ©ebirge 6- ^f. 68, ie ein

©iebelgebirge genannt. Sinem cjemaltigen 2aaa-

ftrom oerbantt bie norb»eftlid) oorgelagerte 2ani-

febaft el v et j,"b ab ihre gegen»ärtige »Übe unb ff»
riffenc 5Bobenbefcbaffent;eit. 3m »eitern Sinne wirt

aueb. bas »eftlicb unb norb»eftlid) angrenienbe @e<

biet, bie 31 u I r a , 6- genannt. 2)iefe« ift aulerorbent«

lieb fruchtbar unb trägt berüpmten ©eijen; e« mit
oon flacben 3Babi« burebjogen, bie meiftm bem San
mutlScberi'at el^enabire) abfallen. Üet ben Örie-

cben biefe bie Sanbfdjaft Äuraniti«, bie Sebfcbab

Sracboniti«. fteuerbing« paben fiep bie Jürten fo*

»opl bie ober.e al« aud) ba« ©ebirge, ba« naeb

feinen $Be»opnem, ben Srufen (f. b.), audj 2)fcbebel

eb 2)ru3 genannt »irb , unterworfen unb babureb

bie ©renge be« fefebaften SBobnen« nacb Süben dop

gefeboben.— Sgl. sBe^ftcin, Steifeberiept über 6- unb

bie Sracbonen (Jöerl. 1860); berf., 2)a« batanäifcbe

©iebelgebirge (Sp). 1884); Dr. S. Stübel« JÄeife

nacb, ber 5)iret et^Julul unb 5. 1882 (mit neu«

Starte, in ber «3eitjcprift bc« beutfeben $aläftina=

iBercind», ©b. 12, ebb. 1889).

$>aurappicr, f. Mappier,
«»aurcau (fpr. oreob), 3can SBartb^lemp, franj-

©efebiebtfebreiber unb ^ublijift, geb. 9. 9?oo. \SV2

ju $ari«, befugte bie Colleges Louis le Grand

unb Bourbon, war bann für Diele 3«tfebriften tbdtig

unb übernahm 1838 bie (tbefrebattion be$ «Courrier

de la SarUien in £e Man«, »o er jugleicb Stab^

bibliothelar »urbe. 1845 ging er »ieber nach $ari^

unb betleibet c bi«jum Staat«ltreichoom 2. S)ej. 1852

bie Stelle al« Äonferoator ber 9lationalbibliotbel,

würbe 1862 SBibliotbelar unb 1870 2)ircftor Der

Mationalbruderei, legte aber 1882 fein Xmt nieber.

Ö. ift Mitglieb be« 3nftitut« unb ber »!abemie tet

3nfepriften. 3Jon feinen Schriften finb ju erwähnen

:

bie fepon 1832 oeröjfentlicpte, Dielen ffiiberfprucb

heroorrufenbe unb fpdter oon ihm felbft oerworfene

polit. «La Montagne», ferner «Critique des hypo-

1 theaes metaphysiques de Manes. de P^lage etc.»
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(1840), «Histoire litteraire du Maine» (4 Vbe.,

1843—52; 2. äufl., 10 Vbe., 1870—77), «Le ma-
nael du clerge» (1844), «Histoire de )a Pologne»

(1846), « Francis 1" et sa cour» (1854; 3. Stuft.

1868), «Charlemagne et sa cour» (1853), «Hugues
de Saint-Victor» (1859), «Singularites historiques

et litteraires» (1861), «Histoire de la philosophie

scolastique» (1872), «Bernard Delicieux et l'in-

quisition albigeoise» (1877), «Catalogue des manu-
scrits de la Bibliotheque Mazarine» (2 Vbe., 1887).

Jür feine Bearbeitung t?on 93b. 15 u. 16 beS 2Bcrleä

«Gallia christiana» (1856—65) erhielt £. mieber*

bott ben $reiä ©obert.

$auö, jebeä ;.um SBobnen beftimmte ©cbäube;
im übertragenen Sinn, als ©otteSbauS, aud) bie

Äirdje. 5)aS £. bilbet wegen beS jum SBobnen
nötigen SdntfceS gegen 2Bmb unb SBetter einen

Staunt, ber nad) außen fowobl feitlid), als nad)

oben burd) bauerfjafte Honftrultionen (Söänbe unb
3)ad)) abgefcblofien ift. 3utn Unterfd}ieb oon Hütte

(3elt), bie leidet abgebrochen unb an einer anbern

Stelle ir ie c er aufgebaut werben tann , bat baS H-
ben ßbaratter beS geftftebenben, Unwanbelbaren,
imhilb aud) bie Verbinbung mit bem (hbboben
eine feftere ift, als bei ber Hütte. 2Bie bei biejer ift

wahrscheinlich, aud) beim H. baS urfprüngUcbe Vau*
material Holj gewefen (VlodbauS, f. Vlodoer;

banb),babie altgriecb.Steinarcbitetturmelfad) 9tad) :

abmungenberHoltfonftruttionseigt.— %l.©arnier
unb Simmann, L'habitation humaine ($ar. 1892).

(3 . Bauernhaus, fflobnbauS,Burg, Sßalaft, Scbtoß.)

£aufa, 9iegerftamm, f. Hauffa.
$aufacf), etabt im «mtSbejirt SBolfacb beS

bab. ftreifeS Ulenburg, in 243 m H&be, an ber

Rimig unb an ben fiinien Dffenburg=Singen unb
H.'SdjiltaäVtSuttngen (68,6 km) ber Bab. Staats*
bahnen, bat (1890) 1538 (*., neue altgot. «pfarr^

titdje (1893—94), alte Vfarrfircpe (2 km Dom
Orte) mit tnterefiantem (£bor (13. 3abrb.), jfeet

Capellen; Strohhut* unb Älärjpänetabrit, (Sifem

bledjrcaljmert, Sampfjiegelet, 2)tebl s unb Säge=
mübUn

(
Holjbanbel. Dbcrbalh ber Stabt bie JRuine

beS burd) bte granjofen 1643 jerftörten ScbloffeS

beS dürften »on ^ürftenberg. — Vgl. &. unb feine

Umgebung (Haufacb, 1890).

öauc«a»otbcfcn, bie in Haushaltungen vor-

rätigen Sammlungen oon Hausmitteln (j. b.); in

ber Homöopatbie werben H. bie fpftematifd) ange=
legten Sammlungen ber gebräudjlicbften pomöo*
patbtfdjen SDtittel genannt.

•Saucatrcft , bieienige militär. ftreibeitSftrafe,

bie nid)t in einem befonbem 2lrreftlofal, fonbern in

ber eigenen SBobnungbeS Beftraften oerbüßt wirb

;

nad) bem 3>eutfcben jJUUtärftrafgefe&bucb wirb fie

bejüglid) ber Dfnjtere als Stubenarr eft, bejüg-
lid) ber Unteroffaiere unb 2Wannfd)aften als Äa*
fernenarreft bejeiebnet.

$au<?barometer (3tmmerbarometer),
f. Barometer (23b. 2, 6.427 b).

#aue<berg, Serg füböftticb Don 3ena, unmittet:
bar bei 3icgenbain, 326 m bod?, mit bem ^udjS*
türm (22 m), bem einjigen überreft ber brei 53urgen
(Breifberg, Kircbberg unb ÜDinbbera.— Sgl. Drtloff,

2)ie ijauäbergäburgen bei §tna (yena 1858).
#audberae, 2Jtarttf(edcn im preufe. JRea. ;®e3.

unb Ärei3 Sytinben, 6 km füblid) dou aJanben,
oberhalb ber SBeftfätifcben Pforte, an ber SBefer,
an ber £inie 9Jtinben=2öbne unb öannooepQRinben
(Station Porta) ber ^reufe. Staatäbabnen, b.at

Srotf^au»' Äonoerfotioti*«2rjifoit. 14. «ufl. VHL

(1890) 1513 Q., $oft, Jelegrapb; digarrenfabrifa»

tion, grofec Sanbfteinbrucbe unb in ber ilmgegenb
bebeutenbe ©la^bütten, 6ifenfteinbergwerte ber

2)ortmunber Union unb (£ementfabriten. Stuf bem
gegcnüberliegenben SlUttetinbSberge baS Äaifer

2Btlbelm=S)enfmal ber $rooinj Söeftfalen.

•öau^bcfi nerucret nc bejwecten 33efierung aller

baS ©runbeigentum betreffenben Kngelegenbeiten,

wie: Hebung ber Stäbte im allgemeinen, Qnu
laftung beö ftdbtifd?en ©runbbefifteS, befonberä

öefeitiguna ber Doppel: unb Sonbcrbcfteuerung
be§felben, »ufbefferung ber ©runbbefxtM unb 3Bob=

nung^öerbältniffe, Sortebrungen gegen ÜJttet^

wudjer unb SBaufcbwinbel, mßglicbfte Std?erfteUung

unb 33erftd?erung ber 3Jtitglieber gegen 9tad?teile

unb Sdjfiben jeglidjcr 3rt u. f. w. 25er filtefte herein

ift ber 1832 tn Hamburg aegrünbete ©runbeigem
tümeroerein. 2)ie 3)tebr3abl entftanb in ben Ärtfi^-

jabren 1877—79. 3nt letztgenannten 3abre oer=

einigten fut ffimtlidoe H- ju bem «Sentratverbanb
ber Hau^j unb ftäbtifdjen ©runbbeftfteroereinc

2)eutfd)lanb8». Si& be#felben ift Serlin. ^öbrli*
ftnbet ein oon Vertretern ber OrtSoereine gebilbeter

3erbanbStag ftatt. otutorbalb bed Serbanbe>3 baben

ftd) in maneben ©egenben bie Drt^wreine ju S8e-

ürt^ocrbdnben jufammengefd?loffen. 2)iefe ftnb:

ber Serbanb fäcbfifcber ©• (47 Drtörjereine mit

11000 iDiitgliebern) ; ber Scrbanb rbeinifd)-weft=

fdlifdjer H- (10 Vereine mit 6000 URitgliebern) ; ber

Vunb ber Berliner ©runbbefiBerüereine (11 Vereine

mit 6500 aJlitgliebern); ber Verbanb ber H- 2cip=

3ig8 (13 Vereine mit 3000 2Jtitgliebern). 2)er 6en=

tralüerbanb jäblt im ganjen (1893) 178 Cxti-

oereine mit 60500 3JtttgHebern. 2)a8 ©efamtüer=
mögen beträgt 4100 9t Vorfihenber beS Verbanbev
ift iHed)t«anwalt Strauß in JHr/eobt. Verein^organ
Üt bie in Seipjig erfebeinenbe «2)eutfcbe Stäbte=

Leitung». Stu^erbem geben Diele Vereine eigene

iütonatdfdjriften betau«. Viele größere Vereine

baben befonbere VereinSbureau* mit feft angeftell=

ten Veamten. 2)ie fieiftungen ber H. ftnb sum 2eil

febr betoorragenbe. ßinselne baben nur für ibre
sJ)Utglieber beftimmte Haftpflidjt--Verftdjenmg«gc=

fellfcbaften inä Seben gerufen. So namentlich ber

iüeipjiger Verein, bellen 1889 gegrönbete ©efell=

fdjaft (1893) 1994 SDtitglieber mit 2468 oerftcberteit

Häufem unb einem JHeferoefonb «on 50000 301.

3äblt. — Vgl. Scbriften beä 6entral»erbanbe§ bciS

£au8= unb ftäbtifdjen ©runbbeft^errjerein?, bg. »on
Straufc, Vb. 1—3 (S2p3. 1890—92); Hau$befi&er=

talenber, bg. oon ©ünäburg (Verlin, feit 1890).

^auf bcttclci. Seit 2lnwad)fen ber Stäbte,

namenttid) ber großen, unb feit Vergrößerung beö

:Hcii LToi tchv:- ber arbeitenben jtlaffen bat bie ©. fo

überbanb genommen, baß man, befonberä aud) in

SDürbigung ber ©efabr, burd) »Imofengewdbr a\\

aan3 Unbetannte biete ftttlid) ?u fd)dbigen, melcrorta

Vereine gegen Vettclei gegrünbet bat. Sie
SlRitglieber berfelben 3ablcn einen ^abreebeitrag

unb empfangen bafflr ein an ber 2b.ür ihrer SBob-

nung ansubringenbeä Scbilb, weldje« fie als ÜJtit;

glieb be« Verein« gegen Vettelei bc3eid)net unb bie

2lnfpred)enben an bie Unterftüftung^ftelle üerweift.

Hier wirb benfelben eine Unterftüfcung in (9elb ober

Slnweifung auf oorübergebcnbeS Dbbad) unb Untere

halt rjerabfolgt, oft unter ber Vebingung einer ben

Kräften be« Vetreffenben entfpredjenben 2lrbeit«:

leiftung. S)cr Vetämpfung ber H. bienen aud) bie

Strbeitertotonien (i. b.) unb Verpflegungeftationen.
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$aufd) (arab.), fianbgut, $ad)tf)of in Algerien.

$au& ber ©erneuten, 3kjeid)ming für ba*
engl. Unterbau*, f.

Commons, House of.

Sauc< bet &orb$, iöcjeicbnung für ba* engL
Cberljauö, f. Lords, House of.

$Att#biebftAf)l war gemeinred)tli(b. ber Sieb*

ftabl oon 6au*genoffen, roeldje nic^t jur gamilie
gehören ; er rourbe Pon 3Imt* Wegen Toerfolat unb mit

iKüdftdjt auf ben bewiefenen 93ertrauen*brud) oft=

mal« ftrenger bcftraft al* ber gemeine 2)ieb)tabl.

Siad) bem 9*eid)*ftrafgefejibud) §. 247 ift bagegen
al* ju betrauten bet 2)iebftabl gegen Angehörige,
»ormünber ober Grjieber ober gegen eine töerfon,

ju ber ber 2>ieb im 2ebrling*oerbältnt* ftebt ober

m beren b,äu*lid)er ©emeinfdjaft er fid) al* ©efinbe

befinbet. S3ei 2)iebftab.l gegen Angehörige, SSor=

münber unb Grjieljer tritt bie Verfolgung ohne

jHüdfidjt auf ben ÜBert ber entwenbeten Sadjc nur
auf Antrag ein. 3« ben übrigen ftällen liegt ein

Antrag*belift oor, wenn bie entmenbete Sache von
unbebeutenbem 2i>erte ift; fonft tritt Verfolgung
oon Amt* wegen ein. 2>ie 3urüdnabme be* An=
trag* ift juläffig.

Saufen (im SRuffifdjen Söeluga, ©jelüga),
Acipenser hnso L., ber größte ber jum Störge=

fdjlccbt gehörigen ftifdjc, hält ftd> im Schwanen
unb Üafpifdjen, feiten auch im ÜJMttcllänbifcpen
s
üteere auf, tommt aber »ur Saicbjeit in bie Tonern,

2Bolga unb anbere grofee ftlfiffe unb erreicht bis

9 m Vänflc unb 30 Gtr. Schwere. Sein JHogen liefert

aoiar (f. b.) ; e* giebt §ifdje, bie big ju 8 6tr. ftaoiar

liefern, Au* ber inneru pulpofen unb DaScuföfcn

&aut ber ©djmimmblafe wirb ber fog. gifd)leim,

bie öaufcnblafe (f. b.), bereitet.

Saufen, Sriebrid) oon, f. griebrid) oon Raufen.
Saufenblafe (gifeb. blafe, gifd)leim, Colla

j)iscium ober Ichthyocolla), bie innere öaut ber

ocbwimmblafe be* Raufen unb anberer Störarten.

T>ie SJlafen roerben in fdm>ad)er#alfmild) geroafdjen,

bann aufgefdmitten unb jum Srodnen au ber 2uft

ausgebreitet, aber \o, bafi bie innere, ftlberroeifec

'JJiembran, bie ben 5tfd)leim giebt, nad) oben tommt.
Sie wirb bann oon ber äufsern gröbernöaut abgc=

fonbert. 2>arauf trodnet man fie an ber Sonne in

mancherlei gönnen, wonach, man 23änber=,5Hät:
ter-, ibüd)er=, Gabens, Älammer=, Dingel--,

3 II n g e n b a u f e n b la f e unterfebeibet ; geringere, ge*

färbte Sorten bleibt man mittel« fdnoefliger

Säure. 2)ie ß. quillt in faltem Söaffer ftart auf.

3n beigem 2Baffer löft fie fid) mit .ftintcrlaffung

einiger Däfern. Jöeim ©rlalten erftarrt bie Söfung
;u einer faft farblofen burdjficbtigen ©allertc. Selbft

in febwacbem Söcingeift ift fie in ber 33ärme oöllig

lö*licb. ü)tan benu^t Tie häufig uun Klären oon
Sein, S3ieru. f.»t»., inbem man fie in piel taltem
sBaffer aufgequollen einrübrt. Sie t>afertcild?en

bilben geroifierma^cn ein ,ntfammen^ängenbcS 9icfe,

in ba3 fid) bie niebergefdjlagenen unb febroimmem
ben leite feftfe^cn. $ic &. bient jur 5)arftellung

oon ®allertc m ber Äodjtunft, inbem fie felbft noeb

mit ihrem 25fadjen ©emidjt SBaffer ge!odjt eine beim
(hfalten tonfiftente Oaüerte giebt; bodp ift fie b.ier

burd? bie Gelatine unb bie neuerbingd uietfad) an-

geioanbte 2lgar-3lgar (f. b.), aud) djinefifdje ö.
genannt, fo gut wie ganji oerbrängt. Stucb. bient £>•

jur ,'öerftellung bc* (fnglifdjen ^Jflafter« (f. b.) unb
pon Mitten für 0la§ unb ^orjellan.

Tic beften Sorten ber finb bie mffifcbcn, bie

auper rom Raufen aud? oom Dffeter, StCr unb

Sterlet ftammen , beren ftana, am Äafpifcben mit

Scbroarjcn 3Reere, an ber ©olga, bem ton, ^niepr

Ural unb an einigen fibir. jylüffen getrieben rotrt.

Sil* befte Sorte gilt bie Solianf tp=£aufctp
blafe iniölättern, eine geringere Sorte ift bie 6 &

moüp:.f>aufenblafe, Pom aSel* ftammenb. Set

gro^c 93cbarf ßnglanbS, »o bie oicl jum Älärrn

beS 93ier* bient, roirb aud^ bureb minbem>ertiqe$ro :

bufte, bie oon ben petfdnebenften Jtfd}en ftammen,

jum 2eil aud) nidjt Scbroimmblafen, fonbernpt=

maltte gifd)^äutc fmb, gebedt. fLn ben norbamerit,

engl, unb beutfeben Hüften oermertet man beionber«

bie 93lafen be* Stör«, beä fiabeljau* unb be* er-

meinen Seefcedjtä. 2öäbrcnb bie rufi. Sorten rein

roeijj fmb, baben alle biefe Sorten, fowie bie oft=

inbifdje, bie fiubf on*bao:öaufenblafe,bif
brafilianifebe £>. eine gelblicbe bi* bräunlicbt

jrärbung unb geigen meljr unlöälidjen Slödftanl.

S)ie ^Sara « £>aufenblafe befteb.t au* ben ft>

trodneten ßierftöden be* ©elbfifdje*. 5öc|te £p

lianffp^aufenblafe foftet im 0ro|banbel (1893i

ettoa 22 ÜJl. ba* Kilogramm.
Sog. fünftlidje if». toirb au« ben Knoden be?

Söalfiidje*, be* 2)elppin« unb anberer großer See

fifebe gewonnen. 5)ie Knoden roerben jur (Sntfer-

nung bc* ^ette« mit 3Baf)er getoebt, burd? Salj=

fäure oon bem Äalt befreit, mit ffiafier au*g«cgen,

getrodnet, nocbmal« gefodbt unb enblid) mit Äall ;

mild) oberÄreibc getlärt. 3)ic beim (Frtalten gallm

artige ÜJlaffe roirb in Safein gefdjnitten unb au-

©ittern pon Schnüren getrodnet.

$flu«cntc, f. Gnten (S9b. 6, S. 168a).

$Au#ct»ibcmten. 3m »erlaufe epibemüd?«

RranlfoeitieauSbrücbe ereignet e* ficfe nid>t feiten,

bafe einjelne mebr ober weniger b/eftige 3lu*brücbf

auf einige roenige ober ein einjige* ^au* befAränlt

bleiben. ÜJlan fpridjt bann oon £>• Solcbc finf

für ba* Stubium ber ßntftebung unb SJerbrcituna

epibcmifd>er Krantbciten febr roertootl , ba fid? b\c

:

geroiffermafeen bie (Spibemie im flehten, wo ibre

tSigentümlidjteiten leidjtcr ju oerfolgcn finb, ab

fpielt. 3" bidjt bcoßlterten Rufern, wie Sri

tälern, ©efängniffen, Rafernen, nebmen foldjei). cji

gro|e 1>imenfioncn an. ©etannt fmb al* fd»n?m

h- bie ©boleraepibemie in ber ©efangenanftalt 2au

fen (1873) unb ber Gbolcraauebrudj in ber 3rren

anftatt 5«ietleben bei 6allc (1893).

Käufer, <vranj, Sänger, geb. 12. ^an.

(U Äraforoife bei ^irag, frubierte bie 9ied)te, bann

iUiebi.ün, roar 1817—37 Dpernfängcr (Santon) an

perfdjicbenen beutfdjcn SBübnen, fpäter ($t\m

lebrer in 2Bien unb leitete 184G—G4 ba* Äonjer

oatorium «Dmndjen. er rourbe 1865 penfionten

unb liefe fid) in ?freiburg i. 5)r. nieber, wo ci

14. Slug. 1870 ftarb. ö. fdjrieb eine «©efawlfbK

für Siebrenbe unb Sernenbe» (£pj. 1866), bte |«t

burd) ©rünblicbfeit unb burd? bie ©eiunbbeit b«

©ruubgebantcn au*5cid)net. 2luf bem ©ebietc tt:

5öad):Renntni* war $>• eine ber erften Autoritäten,

fein Äatalog pon 2Berlen 3tod)* unb feine Samnt

hing «aebfeber Hutograpben fmb oicl benutit iror

ben. Seine ungewöbnlidjc Silbung braebte ibn
J

freunbfcbaftlidjen Serlcbr mit einer SReibe bebtu^

tenber ©tänner, unter ibnen ?f. 3)lenbel*fobn unr

Wl. Hauptmann. Ser betanntefte feiner ©etana

fd)üler ift ber Saritonift 6. ©uro.— Sflt

mann, Söriefe an 5ra»3 6- (2 *8be., £pj. 1871

)

:

•Saufet-, Tlafpar, ift ber 9Umc eine* bWWjgg
bunfle .fterfunft unb feine merfwüvbigen c*idiai«
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berühmten $inb(ing*. Sie $erfönlid)feit tauchte

juerft in «Nürnberg 26. SJtai 1828 auf. Slnfcbeincnb

ein Ötarfcpe oon 16 bi* 18 fahren, trug er einen

iörief mit bet Sbrcffe be* wttmeiftcr« ber 4. (?«*

fabron be* 6. Gb*baulegerregiment* (oon 2öeffe=

nig) in «Nürnberg in ber £anb, beffen «iöobnung er

reiffen wollte. 3U biefem geführt unb oon bem=
felben ber ^olijeimacbe überwiefen, gab ber Unbe^
lannte bier auf alle an itm über feine feerfunft ge=

richteten oralen leine iv eitere Stntwort, al* «ba*

weife ich nicht» ober «id? will ein Leiter werben».

Sodp unterzeichnete er feinen tarnen unter bem Ser:

nebntung*prototoll, jeigte überhaupt, bajj er im
Schreiben wie im Sefen (*lementarunterrid)t genoffen

batte. Seine ftäbigfeit 3" fpreeben bagegen mar,
menigften« in ber erften Seit, auf wenige Söorte

unb Säfce in Oberbaar. SPlunbart befebränft. Sil
übrigen mar fein Körperbau geiunb unb ebenmäßig
entioidelt, feine fcaut meiö unb fein, feine ©lieber,

wmal feine güfee, auffällig jart gebaut. 3« bem
mitgebrachten Briefe, batiert «oon ber baperfdjen
©rfinj, bafeDrt ift unbenannt, 1828», teilte ber

Schreiber, ber ftch, für einen armen ütagelöbner
auegab, bem SHittmeifter mit, ber Knabe fei ihm
7. Cft. 1812 «gelegt» morben, er habe ibn auferjos

gen,jebod) feit 1812 feinen Schritt cor bie2EI?Ür

gelaffen; fiefen, Schreiben unb Gpriltcntum babe
ber Knabe gelernt, berfelbc molle üteiter merben.
3n bem Briefe lag ein erfieptlicp für eine «Jftpftififa--

tion jurechtgemachter, wie oon ber «Dtutter gefebric
bener 3ettel, in welchem e« biefc, fie fei ein arme*
OTägbelein, geboren fei ber Knabe 30. Slpril 1812,
fein 3tame fei Kafpar, fein Sater, ein (Sbeoauleger

oom 6. Regiment, fei tat. £. würbe jtunäcpft oom
3Jlagiftrat in Dürnberg als #mbling übernommen
unb , naebbem eine öffentliche Scfanntmacbung be-

buf* Ermittelung ber Scrfönlicbfeit feinerlei 3Iuf=

llärung gebracht, auf Koften ber Stabt bem $ro=
feffor ®. Jr. Saumer jur Sebre unb pflege über;

geben. 2Ba« £. über bie Sorgefchiebte feine« Sebent
erzählte unb fpäter in einer Slrt oon Selbftbiogra*

pbic nieberfchrieb , entbielt im wefentlichen immer
nur bie Eingabe, er habe, folange er benfen fönne,

ftet« allein in einem bunfeln Söebältni« gefeffen,

nur mit einem &cmb unb einer £>of e belleibet, babe
ftet* morgen* beim Grmacben Srot unb einen Krug
sJBaffer üorgefunben; mer ibn belleibet, gereinigt,

emäbrt, wiffe er nicht. Kurje 3eit oor ber 2Deg=

führung nad? Dürnberg fei ein ÜJlann, beffen Hn-
geficht er aber nicht geieben, bei ihm erfdnenen,

babe, r>intcr ibm ftebenb, ibn bureb Rührung ber

."panb im Scbreiben unterrichtet , ibn bann in einer

stacht herausgetragen, auf bie ftü&c geftellt, ibn mit
ben Sachen, bie er bei feinem (Srfcpeinen in iRflnp

borg auf bem Seibe trug, belleibet, ibn bi« in bie

iKäpe ber Stabt begleitet unb ibn bier mit bem
Briefe an oon ©effenig entlafjen. Sicfc an innem
Unmabrfchcinlicblciten überreiche, halb oon ben
tuunbergläubigen „Seitgenoffen pbantaftifcb weiter

au*gefcbmüdte (hjäplung würbe in ben fahren ber

«Homantil bie Ouelle einer umfangreichen lÜtptbcn-

bilbung. Sa* Sntereffe be* ganjen gebilbeten duropa
heftete fich an ben merfmürbigen fttnbling, unb alle«

trurbe aufgeboten, um ba* Ötätfel biefer ^erfönlich»

leit unb be*, mie man ohne »eiteren annahm, an
ihm oerübten Serbrechen* ju ergrünben. Safj 6.
oon oornebmer Slblunft, oielleicht ein beifeite ge=

febaifte* Jürftenlinb, oieUeicht ber natürliche Sobn
eine« beben tath. Prälaten, mar bie gewöhnliche

Slnnabme. 35ocb fehlte e* aueb nicht an ^»eifletn,

bie in allem nur einen oon £. felbft gefptelten 99e*

trug erblidcn wollten-

25ie fpätere 93ilbung*gefcbicbte &3 ift babureb

pfpcbologifcb bemerten*toert, ba^ bie ursprüngliche
s
J\Mbbegierbe, ba* erftaunltche ©ebäAtni* unb bie

ungewöhnliche Schärfe unb ;Hci;barlcü feiner Sinne,
bie ibn anfang* au*j|U3eicbnen fAienen, in bemfelben
©rabe abnahmen , m welchem ftcb ber Kreis feiner

Kenntniffe erweiterte, wogegen bie Neigung jur 2üge
unb ÜBerftellung immer erficbtlicher junabm. I ie

ganje geiftige entwicÖung*fäbißleit ö.* blieb eine

eng begrenzte. ?lm 17. Oft. 1829 mürbe 6. im
Keller be* üSaumerfcben Saufe* au* einer leichten

Sdmittmunbe an ber Stirn blutenb oorgefunben;
er wollte, währenb er fieb auf bem Slbort befanb,
oon einem Unbelannten mit febwarä verbülitem

©eficht überfallen unb niebergefchlagenworbenfein.

ülllc oon ben Kriminalbebörben fofort in Bewegung
gefetjtenSiachforfcbungen blieben frucbtlo*. 6- würbe
oon 2)aumer entfernt unb in ba* £>au* be* Kauf=
mann« ©iberbacb in Dürnberg gebracht, ^ier lernte

ibn 2orb Stanbope fennen, ber ibn ju abopticren

oorhatte, ihn erft nach Ungarn, wo man auf ©runb
oon Senunjiationcn, Jräumen unb Spracperinne:

rungen feine Gltem oermutetc, auf Reifen fehiette,

bann aber halb in feiner 3uneigung für .^>. wieber

ertaltete unb ibn bem Sehrcr Steper in Stnebadh jur

weitern HuSbilbung überlief. Unter ber C berauf

=

ficht be« 5Hräfibenten oon Beuerbach unb be* ©en=
barmericlieutenant* Wiefel würbe >>. bier mit geriebt;

lieben Schreibarbeiten befebäftigt unb wäre Der*

mutlich halb ber Sergeffenbeit anheimgefallen, hätte

nicht fein plöfclicber £ob ihn wieber jjum üJiittelpuntt

allgcmeinfterUtufmerffamfeit gemacht. Slin 14.2)ej.

1833 tarn 6. mit einer tiefen Sticbmunbe in her

linfen Sörufthälf te nach £>aufe gelaufen unb erzählte,

ein ivrember habe ihn im #lur be* ?lppellation«=

geriet* auf ben «Nachmittag in ben Scblofegarten

beftelit, ihn bort beifeite geloctt unb meudUingö töb=

liep oerwunbet. £rei 3:age barauf, 17. 2ei. 1833.

ftarb an ben folgen ber Serwunbung. 2)ie bier=

über oon neuem eingeleitete Kriminalunterfucbung

mu&te ergebni*lo* 11. Sept. 1834 wieber eingeteilt

werben. Sie ÜJlöglichfeit eine* Sclbftmorb* erfebien

inbefien nicht nur nicht au*gefcbloffen, fonbern au*

pfocbol. unb mebiv ©rünben fogar wahriebeinlicb, fo=

bafj felbft ba* Unterfucbung«gericht in feinen an bie

oberfte Suitijftelle in SPlünchen erstatteten Berichten

bie Sinnahme ber Selbftoerwunbung. für begrünbe*

ter hielt al* bie eine* Sittentat*. Gm Solchmeffer,

welche* in jeglicher 33cüetmng geeignet war, bie sJSer-

wunbung ,;u bewcrlftelligen, würbe mehrere ^abvc

nach bem £obe ö « im ©ebüfeh be* Scbloftgarten8

in ber 9lähe be* bem Jinbling mit ber Sluficbrift

«llic occultuä occulto occisus est» gefegten Senf=

malS aufgefunben. Sie wirf liehe Sertunft &.i ift bi>j

\vlx ©egenwart unaufgetlärt geblieben. SlUcm Ver-

muten nach würbe ö. in einem ^farrborf Slltbapemo

oon feinem natürlichen Sater im Verborgenen auf

=

gebogen, mit bcr3eit aber würbe ber $unge ju gro^,

bafe man ihn länger oor ber üöelt hätte oerborgen

halten fönnen. Seebalb febaffte ihn fein Sater nad)

triürnbcrg in ber Hoffnung, baft er bort beim üNili-

tär untertomme. Statt beffen fiel er ber ^olijci in

bie öänbe unb würbe burd) oielfadje« C?rperimen=

tieren, ba« pbantaftifebe l'eutc mit ihm aufteilten,

allmäblicb in bie Wolle hineingebraebt, bie er fpäter

faft unfreiwillig weiter fpielte.

56*
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884 ©oufcr (9Jciäfa) -

fiittetatut. 3. ÜReper, Slutbenrifdjc 3Rittei=

hingen übet tfafpar £>• (Sln&b. 1872); 3- Wiefel,

Rafpar <fr. (bg. mit änmetlungen von 3- 3Jcever,

ebb. 1881). Hut mit Sorficbt ju benufcen finb

IDaumer* SDlitteilungen übet Hafpar Jr). (9lürnb.

1832), feine «ßntbüllungen über flaipatö.» Otanlf.

1859) fomie feine fpätete Sd)rift: «flafpar fy.

Sein 2Üefen, feine Unfdntlb u. f. w.» (SRegenSb.

1873). 3)a* meifte feinet eutop. 5ßerübmu)eit ver*

banlt ber gciftvollen, ftitifd) jebod) febr anfed)t=

baten Sdjrift be* Hriminaliften ä. von ^euerbad)

:

flafpar £>., öeifpiel eine* SSerbredjen* am Seelen:

(eben (2ln*b. 1832). Später vetfud)te @. g. Holb

(untet bein ^feubonpm 99ro<3^) auf ©tunb eine*

1852 au* bem ^erbacbfdjen 9lacblaffc veröffenh

liebten gebeimen SDlemoire füt bie Königin Karo»

line von SJapern in einet Schrift «Äafpar£.» (3üf.

1859) unb in vielfachen 3eitung*artileln ben Hadj*
weis ju fübten, &. jei ein von bet !Heicb*gtäfin

£od)betg beifeite gefepaffter ßrbprinj pon Saben,
bet 29. Sept. 1812 gebotene ältefteSobn be* ©rofc
berjog* Äarl unb feinet ©emablin Stephanie von
ÜBaben gemefen. 5>utdj eine :Keihe au* bem bab.

Öau*ard)iv 1875 übet bie Nottaufe, bie Seftion

unb SBcerbigung be* erwabnten, am 16. Dlt. 1812
geftotbenen ©tbprinjen (auf Anregung ftaifer 2Bil=

beim* I.) veröffentlichter amtlidjer Utfunben ift bie

völlige ©runblofigleit biefet övpotbefe unjmcifeh

baft bargetban worben. (&gl. SRittelftäbt , Jfafpar

unb fein bab. ^rinjentum, fteibelb. 1876.) Gine
188:3 etfdjienene anonpmc SBtofcbüte: Kafpat £>.

(iRegeneb.), welche bie ^abel von bem bab. $rinjew
tum >:.•:- von neuem littetatifcb vettvettete, führte

gegen ben Stieget m einem S3erleumbung*projef5

unb ju be* lefttern SSerurteilung untet fttaftiebtet;

lieber ^cftftellung be* vetleumbetifcben Inhalts bet

Sd>tif t. (*inc neuete Skofcbüre ©. Äo(b* (Äafpar

£>., SHegen*b. 1883) miebetbolt bie ftübetn baltlofeu

3luffteUungen. Neuetbing* erfdjien von einem an-

geblichen iBaron SUeranbet Jlttin eine Stofcbüre
u. b. X. 3e* <Hätfel* fiöfung (3üt. 1892), bie abet
im toefentlicben niebtd anbete* enthält, al* wa* fdjon

in bet ermähnten 1883 in 9tegen*burg erfdnenenen
anonpmen 33rofcfcüre ftebt. £ro&bcm bie 3üricbet

Sdjtift von 3ln*bad) unb Katl*rube au* in bet

bünbigften ^otm be*avouicrt würbe, ift ibt wefenh
liebet ^nbalt in einet engl. 33tof*üte: The story

of K. H. , from authentic records by Elizabeth

E. Evans (2onb. 1893) tviebetbolt roorben. Söeil

in letzterer Schrift u. a. aud) fiotb Stanbopc, ber

Pflegevater £.*, \}txbe Angriffe erfabten bat, ift

gut »btvebt von beffen £od)tet, bet föerjogin von
Glevelanb, eine SBrofdjüre erfebienen u. b. Z. The
trne Störy of K. H. from ofiicial documents
(fionb. 1893). Ätitifcbbeleucbtet bat ben 6- betreffen^

ben Stoff Äntoniu* von betfiinbe: Ä. eine neu=

gefcbidjtlicbe Öegenbe (2 S3be., 2Bie*b. 1887).

Käufer, Wüta (Dlid)acl), SBiolinvirtuoS, geb.

1822 juprefeburg, marScbüler vonitreuftet, SDiap-

febet unb Sccbtet in ffiicn unb madjtc feit 1840 #on=
jettreifen butd) öutopa , 2lmerita unb äuftralieii,

bie er in bem 9öerle «SDanberbucb eine* öftert. S3ir:

tuofen» (2 iöbe., 2pj. 1858—59) befebrieb. ßr ftarb

8. Tcj. 1887 in SBien. Seine Siiolinlompofitionen,

au* i<bantafien unb Stüdcn HeinerSorm beftebenb,

ftnb auf Mtangtoirlungen bcred?net.
s
.'Uo Spieler

zeichnete er fid) bureb 3ierlid)teit unb Slnmut au*.

^auferfSaltber,fcbrocig.Staat*mann /geb.l837

in ©äben*mpl, avanaerte in ©emeinbeämtem unb

|jau3fibeifo!mni&

im Militär, fd?Io& ftd> 1867 ber bemolratiidjen iBe-

reegung im Hanton an, tarn 1868 in ben ©erfaffung«:

tat unb ben Äanton*tat, 1869 in ben eibgenöffifcbcit

ftationaltat (bt* 1875), würbe 1879 Stänberat,

1881 jüriebenfeber 9legierung*rat unb in ber fjtlge

jwcimal (1883 unb 1887) SRegierung*präftbent. 914

iRegierungsrat belunbetc er ein befonbere* ®efd)id

im ginanjwefen. <5. erwarb fid) burd? feine tattoolle

3trt, feine hohe ^Begabung, fein ftaat*männifcbe*

unb abminiftratipe* Talent ba* Vertrauen unb bie

Ädjtung aller Parteien unb würbe 1888 5hmbe*rat
an Stelle von £ertenfteüt, beffen Departement

SRilitärwefen) er aud? übetnabm. 1892 war er

unbe*präfibent.

Käufer, Sejeidjnung ber 12 Seile, in bie doii

ben Slftrologen bie 6immel*tugel geteilt würbe, um
bie ftativitdt (f. Slftrologie) ;u beftimmen.

Oänfcrftcuer, f. ©ebdubefteuer.

^au^ftbctfomuiiff !\uf,t ba* Stammaut ber

fouverdnen unb ber bocbabligen, b. b. ebemal?

reicb*ftdnbifcben, jeftt mebiatifierten ^amilien.

ftebt im ©eaenfah ju bem freien petfönlicben Ver-

mögen be* ^amiüenobetbaupte* unb anbererfeitä

ju bem Vermögen be* Staate* (gi*ru*), felbft toenn

ba*fclbe jum perfönlicben ©ebraueb be* Canbee

bertn unb feinet ^amiliengenoffen beftimmt ift, irie

j. 93. Schlöffet, Hunftfammlungen. 55ie iuriit. ^iaen

tümlicbleit be* ß. beftebt batin, ba& e* unveräufrr

lid? unb an eine fefte. jebe Seilung au*fd)lie^enbe

Gtbfolge gebunben ift. $>ic leitete entlptid>t ber

Ibtonfolge, fobafe in bet töegcl ba* jebedmalige

Doetbaupt bet Familie 93efttj unb Slu^ungbe*

bat, au* ben ßrtiägen be*fefben ieboeb ben winjen

unb ^tinjefftnnen be* öaufe* gewiffc Setta»K

(Apanagen) au*jablen mu|. 3Jlit JHüdficbt auf bieu

iöefcbränfungen be* Dberbaupte* binficbtlicr; ber

$i*pofition*befugniffe ift feit bem 18. rWn-b. bif

I^eorie jut ©eltuna, gelommen, baft ba* Cbereigen

tum am h- ber gamUtengenoffenfcbaft, bagegen ba*

^uimng*rccbt bem ^amilienbaupt juftebe. Seit

bem man ftep aber von ber Unbaltbarteit bet Unter

fcbeibung in Cbet* unb Unter- (9tu&ung*:) (ügentum

überjeugt bat, wirb meift bem ^antilicnobcrbaupt

ein butdj ba* 9ted)t be* Jlnwdttet* befcbtdnlto

Eigentum am jugefdjrieben. 3>ie Siegeln über

©rünbung, 3Sergröfeerung,2krwaltung unb 9lu|un<i

be* fmb in ben f>au*gefeften unb gamilienwi

trägen enthalten, unb bie bocbabligen Jamilicn

ftnb bereebtigt, biefe Siegeln im 9Bege ber 5lutc

nomie (f. b.) fortjubUben. (S. Jamilienpalt.)

3n ^reupen beruht ba* löniglicbe auf bem

Jejtament ^riebridb, 2Öilb,elm* I. von 1733, wonart

e* utfprünglicb für bie naebgeborenen Söbne bes

Hönig* unb ibre S)efcenbenten beftimmt ift, nacb bem

2lu*ftetbcn biefet Sinien 1843 bem iebe*maligcn

Könige ju freier SRu&niefjung juftebt unb ton ber

tönigl. .fcoftammer in 95etun, unter bet obern

tung be* ^inifterium* be* lönigL£*aufe*, verwaltet

wirb, daneben beftebt ein burd) Seftament iyriebrid?

©ilbelm*m.geftiftete*fönigl.=prinjlid)e*oramilifn

fibeitommifi ju ©unften ber Sinien ber nachgeben

nen Söbne be* genannten König*, nacb beren &
löfchen c* mit bem £>. Pereinigt werben foll. >
JBapetn beftebt ein befonbetc*, bureb J^au*pertraa

vom 17. ^uni 1869 ettid)tete* &. für bie berjeal.

Nebenlinie ; im übrigen vererben fid) alle neuen <jr ;

Werbungen von unbeweglidien ©ütern au* i^rivat^

titeln, fie mögen in bet tiaupt- ober Nebenlinie tv

folgen, in gletcpet SBeife wie bie Ärone, fall* m*t

Digitized by Google



ber Erwerber wäbrenb feine* £eben* ju ©unften

eine? Agnaten barüber verum bat. 3n 2ö ü r 1 1 em -

berg beftebt ein oon bem jum Staatsgut ertlärten

ehemaligen Äammergut oerfebiebene*, al* privat:

cigentum be* tönigl. £>aufe* anertannte* &. untet

bem Tanten £>oftammergut, befien ©intünfte jur

freien Verfügung be* Äönig* fteben. G* ift au*

bem ehemaligen Fideicommissum speciale unb

in*befonbere au* bem mit bem tarnen Cammer:
faSreibereigut bejeiebneten Seile beSfelben berbors

gegangen. 2)ie Sjermaltung liegt ben ber &ofbomä*
uenfammerunterfteUtenöofiameralömternob.Stud?

im Königreich S a cb f e n ift bureb §. 20 ber SSerfaffung

i?om4. Sept. 1831 eintöntglicbeai). gebilbet, weldje*

foroobl oon bem Staatsgut al* bem ^ritateigen=

tum be* König* unterfdjieben unb al* Eigentum

be* tönigl. &aufe* anerfannt ift; ber 33efi& be*--

felben gebt auf ben jebe*maligen König ober recht*

mäfsigen Regenten über, unb e* ift bon bem Sanbe
unjertrennbar unb unoeräufeerlicb. ftu bemfelben

gehören außer ben fönigl. Scblöffern, ©ärten, Stal=

lungen nebft ^ferben unb Söagen in*befonbere auch

bie Sammlungen im©rünen©ewölbe, bie ©emälbe:

galcrie, bie Sammlungen oon Kupferfticben, 9Hün=

jen, SBaffen, Naturalien u. f. w. unb bie 93ibliotb,et.

aihnlicb.e SBeftimmungen befteben aueb in anbern

beutfeben Staaten. Uber 5amilienfibeifommi| f. b.— $gl. 2ewi*, 2)a* SRecbt be* ftamiUenfibeitom:

iniffe* (33erl. 1868); &effter, ©onberredjte ber fou*

oeränen unb ber mebiatifierten Käufer 2)eutfcblanb*

(33erl. 1871); ©erber, ©efammelte jurift. Slbbanb-

lungen, 33b. 2 föena 1872).

4&audfleift, biejenige£>au*arbeit, bie bei gering

entwidelter gewerblicher S^ätigleit in einem tfanbe

ben ^amilienbebarf an ©ewerb*probutten ganj ober

teilweife herborbringt. $n Weier ftorm ift ba* ©e=

werbe älter al* bie Sanbmirtfcpaft. 2>er 6. ift na=

mentlid) in ben norbifdjen fiänbern febr berbreitet

unb hat roohl aud? bort jur Gntftebung be* &anb=
arbeitSunterricr/t* mit SBeranlaffung gegeben. 3)er

jr». fud?t in erfter fiinie ben bäu*ficben 33ebarf

; u t orten , ift aber bei größerer Äu*bebnung aud)

barauf anaemiefen, für ben nicht im &aufe ber:

wertbaren Xiberfcbufj ber $robuttion ben Hbfatj auf

bem l'Javfte ju fuchen. "\n bem *Dcaf}e, al* biete*

Streben mehr unb mehr in ben SBorbergrunb tritt,

wirb ber Sy. jum £>au*gewerbe (f.b.) ober jur f>au*--

inbuftrie (j. b.). (S. auch £anbarbeit*unterricbt.)

$an#fiur, 35iele ober Cbre ($irn) im nieber-

beutfd?en öaufe, ber unmittelbar bon ber £au*=
thür au* zugängliche Staum be* Grbgefcboffe* eine*

$aufeS, ber ficb entmeber bureb heften ganjc Siefe

ober nur auf einen Seil ber Siefe erftredt, ober

ber entfprecbenbe, oon ber Sreppc au* jugänglicbe

JHaum ber Obergefchoffe. Seine 33reite wirb meift

oon ber gewöhnlich im öintergrunbe befinbUdjen

Sreppc beftimmt, fein gufiboben au* Stäfelung,

vjtcgclpflafter ober eftrieb gebilbet. SBährenb in

gewöhnlichen SBobnbäufern bie flu*f^mOdung be*

ftlur* einfach ift unb feine überbedung burdp bie

gerabe Saitenbede erfolgt, wirb ber öffentlicher

ober oomebmer ©ebäube (23eftihül) mit Säulen,
IMtaftern, 2Danb: unb S)edengemälben gefebmüdt
ober al* gewölbte Vorhalle behanbelt Tie in

Stäbten nötige Sparfamteit mit bem 9taum hat bie

$>. immer mehr befchräntt. SBährenb bi* in* oorige

^ahrhunbert ficb in ihnen ein Seil be* 93erfehr*,

oft fogar ber £>anbel ober ba* ©ewerbe ber .\>auo-

herren abfpielte, ift er jettt meift jum ©ang (f. b.)

;u$fneben$briidj 885

ober Äorribor herabgefunten. 3w 33aucrnhau*

(f. b.) ift er noch beute oft ber au*gebebntefte :Haum.

^auöfraucnucretiie, ^rauenoereine , welche

namentlich ben 3wcd haben, bie 3ntereffen ber

^au*haltung gu frühen unb m förbem, einerfeit*

burd) 9Jerbreitung nützlicher Äenntniffe, anberer^

eit* aber aud) burd) Drganifation gemeinfdbaft;

icher Slnftalten unb burd) drjielung bon Vorteilen

im SBerlehr mit ben ©ewerbtreihenben. 25er eim
jelne Jlonfument ift j. 33. nicht im ftanbe, ben über:

triebenen §orberungen einer Koalition oon ftlei*

fehern, wie fxe juweilen bortommt, SBiberftanb ju

leiften, ein J5au*frauenoerein bagegen tann mit ber-

einten Äraften oorgehen unb niebrigere greife burch :

fefeen, ähnlich wie bie* burd) ba* SRartengefcbäft

ber j^onfumoereine gefchieht. 3um Seil fungieren

bie ö. felbft al* Äonfumocrcine. 93i*weilen beforgen

fie bie Sienftoermittelung unb ähnliche*. $er 1873
gegrünbete 33erliner herein hat ftd) wieber aufgelöft,

ber in 2Bien errichtete erfreut ficb inbeffen einer an=

[ehnlichen 33lüte. tiefer befifet ein eigene* Crgan
in ber «3Biener .vSauäfrauenjeitung».

.^audfriebe , ein SRecht*begriff , welcher fpcciell

bem german. Siechte eigen ift unb mit bem, wa*
ba*felbe unter grieben überhaupt oerfteht, genau

jufammenhängt. 3Bie ber üanbfriebe ben aUgemei=

nen sJtccht*icbu& in fich begreift, fo ber £. ben be=

fonbem ber 33ehaufung be* einzelnenunb, al* Unter;

art be*felben, ber 93urgfriebe ben ber 33urg (3Bob

nung be* £anbe*berrn ober Stätte be* ©enebt*).

2Die urfprünglid) Öau* unb 6of betriebet waren, fo

ift bie* ]eut bie Wohnung nebft allen bem 3wede
ber öäuolutleit bienenben dläumlichteiten. Kraft

bc*f>au*recht* tann bon bemInhaber foleber iHäume
ober oon @cfd?äft*räumcn ber Gintritt unb ba«

33erweilen 9lid)tberechtigten unterfagt werben, ro&lv

renb eine foldje 33ered)tigung bann entfteht, wenn
auf ©runb einer au* amtlicher ©genfebaft folgenben

93efugni* ober eine* gefe^mä&ig erteilten ?luftragtf

aehanbelt wirb. SBiber ben Söillen be* ?lnbaber^

tann ba* einbringen in eine SBobnung gefcheben

nach hen nähern 93orfchriften ber Strafpro»ejwrb--

nungen jum Brette ber Serhaftung einer $erfon

ober ber Surcbfucbung oon SHäumen, ober aber jur

SBornahme anberweiter amtlicher 33enid)tungen

(33oll*jählung, Steuererhebung, Gretution) ober

wegen einer ©efahr für bie 93ewohner. S)a* 6au*/

recht («my house is my Castle», «mein Jpau* ift

meine 93urg» fagt ber Gnglänbcr) wirb al* ein

©runbrecht ber Staatsbürger in neuem 33erfa!lun:

gen befonber* aewährleiftct, fo in?lrt.6 ber^Jreufe.

33erfaffung*urtunbe: «2)ie 5öohnung ift unoerleK 5

lid).» (S. .v>au*friebenöbrucb.)

.^öutffricbcnc<brurr). 2)er 6. ift nad) ben 33e=

ftimmungen be*2)eutfchenStrafgefetjbuch* (§§. 123,

124) ein einfacher, ein qualifijierter ober ein ichwe:

rer: 1) einfadh, wenn iemanb wiberrecbtlicb in eine

SBohnung einbringt ober, wenn er ohne 33efugni*

barin oerweilt , auf bie Jlufforberung be* 93ereäV

tigten fidj nicht entfernt; 2) qualifijiert, wenn eine

ber ju 1 genannten £anblungcn oon einer mit

3Baftcn oerfehenen s^erfon ober oon mebrern ge=

meinfchaftlich begangen wirb; 3) febwer (gewalt=

am), wenn fid) eine sJ3lenfd)enmenge öffentlid) ju=

ammenrottet unb in ber2thfi(ht,@ewaltthätigteiten

gegen ^Jerfonen ober Sachen mit oereinten Äräften

ju begehen, in eine SBobnung wiberrechtlich eim
bringt. Strafe ju 1 — übrigen* Slntrag*belitt

(f.b.) — : ©efängni* bi* ju brei 3Jionaten ober
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880 .spcmSganS — §au8f}altung$f,c$u(en

©clbftrafe bi« ju 300 ü)t.; ju 2 ©efängni« ton
einer 5öod?e bi« ju einem ^abre; ju 3 ©cfänguiS
ton einem SDionat bi« ju swei labten. 3er ©ob*
nuug ftnb in allen fällen gleicbgeftellt : ba« befrie=

bete VefiHtum (eingelegter ©runbbefilj), ©efcbäft«-

räume, abgefcbloffene iKäume, welche jum öffent=

lieben Dienft beftimmt ftnb ( j. 93. ber Serron eine*

ISifenbabnbofe«). $n manchen gällen tann jmeifel=

baft fein, wo bic Verccbtigung aufbort unb ber £.

anfängt. 3n ber iHedjtfprecbung be« SReid)«gerid?t«

ift angenommen, bap ber Vermieter nid)t bereaV

tigt üt, traft be« ihm juftebenben 91etention«red>t«

(f. b.) bie Söobnung be« Bieter« obne heften 2Bil=

len ju betreten; bap ber Dienftbotc fid) bc« £. fdml-

big mad)t, wenn er in ber £>errfd)aft«wobnung ber*

weilt, obwohl ber Slufforberung, ficr> ju entfernen,

bie fofortige unb im gegebenen ftalle gefepliep ju=

läffige Dienftentlaffung unmittelbar torberging;

bafc bem ©aft, melier ein öffentliche^ 2Sirt«bau«
betritt, um ju effen unb ju trinten, nad) erfülltem

3»ed ba« längere Verweilen tom 28irte terfagt

werben Conti; ba& eine einmalige Stufforberung junt

Vcrlaffen genüat, eine jmeite alfo nicht erforberlid)

ift, um ba« Verweilen »u einem unbefugten ju

maepen; bafe ton gemeinfepaftlicb benupten treppen
unb ftluren aud) ber Bieter Unberechtigte weg;
weifen fann. — Da« Cfterr. Strafgefep ton 1852
(§. 83) fennt nur ben mit ©ewalttbättgieiten oer-

bunbenen ber (Snttmirf üon 1889 aber aud) ben
beutfcbrecbtlicbcn. 5Benn ein Veamter in SluSübung
ober in Veranlaffung ber 3tu«übung feine« Slmte«
einen £. begebt, fo wirb er mit ©efängni« bi« ju

einem ^abre ober mit ©elbftrafe bi« ju 900 S
1)J.

beftraft(§.342). Ähnlich ber gebaute Ofterr.Gntwurf.
$«Ht*g<ro«, f. ©anfaucht.
#au<<gcifier, im Volt«glauben gute ©eifter,

bie nacht« allerlei Arbeiten terriebten. (S. Joeinjel*

männd?cn unb Äobolbe.)

$audgemcinfct)aft, f. £>au«lommunion.
£»aue<ßcfcpc , bie autonomifepen ^eftfepungen

ber fouteränen unb bocpabligen gamilien über

ibre familienrecbtlicben, güterrecbtlicbcit unb erb:

rechtlichen SBcrb.ältniffe. §n Deutfcplanb bat in ben
rcid)«jtänbifd?en ftamilieu bie £>au«gefepgebung
junäd)|t in ber lunnt ton Vereinbarungen im
14. Saprf). begonnen; fpdter finb fy. aud) al« ein=

feitige, jum Seil al« leptwillige Verfügungen er=

laffen. ^n ben fouteränen Käufern bähen jwar
melfacp bie Veftimmungeu ber 2anbc«terfaffungen
(über bie Untetlbarleit be« fianbc«, bie Unter;
äufeerlidjfeit beg ftammergute«, bie Sforonfolge)

bie frübem >>. beftätigt, boeb bleibt baS fyatö-

gefet) immer nod) 9tecbtgguelle für bie Verbältniffe

ber fttrftl. gamilic, roie nod? in biefem 3abrb.unbert

erlaffen finb: baS Äönigl. Jbaprifcbe gamilienftatut

oom ö.Slug. 1819, ba§ SDürttcmb. 6au3gefc£ rjom

8. 3uni 1828, t>ai ftauSgefeB für PasJ Königreicb

£ad)fen uom 30. 2)cj. 1837, ba« Sacbicn^oburg;
©otbaifebe .<bau«gefe^ oom 1. _*Ji arj 1855; Seifpielc

au* bem 18. ^abrb. finb bad pauSgefcttlicbe dbitt

Äönig ^yriebrieb Silbclm« I. uon s^reuf»en »on 1713,

bie Sanctio pragmatica H,\öcv .Uavi-:- VI. von 1713
unb 1714. ^)ie mebiatifterten Familien baben bad
Stecht ber nod) beute. Streitig ift, ob biefelben

iür baS 6au3 unb dritten gegenüber erft mit ber

Vorlage an ben i'anbeSberrn rcdjtSwirffam werben,
unb ob lic banacb nod) einer ^ublüation bcbüTfen.

Die öauägefettgebung ber reid)«ritterfcbaftlid)cn

garaUie barf nur nad) Vorfcbrift ber 2anbe?gefe^e

ausgeübt werben, (o. aud) gamilienpalt.) — Vgl.

Öefftcr, Sonberredjte ber fouoeränen unb mebiati=

fterten6äuier2)eutfcblanb«(Verl.l871);t).Sd,ulK,

2)ie ö. ber regierenben beutfd>en ^ürftenbäuier

(3 Vbe., 3ena 1862—85).
$<ra#geftttbe, f. ©efinbe.

au c<gcto erbe, neuerbingä (oon lUifcblcn vor

gefcblagcne Vejetdmung für bie im öftl. Europa,

in ber Vufowina, in Ungarn , Rumänien, Serbien

u. f. ir». üorfommenbe ^au^inbuftrie (f. b.). 2ie bier

oon Vauern betriebenen ©eroerbe, wie Verfertigung

oon 6r3eugniffen au« %\ai>i, £anf, Vaumnjolle,

ton Staubenbanf: unb Vaftarbeiten , ton &r;eu^-

niifen auS 60I3 unb Stroh, Stbon, i'eber unb Silber

u. f. ro. erfd)einen nidjt nur al« bäuäliebe Veicbät

tigung für Familienjwede, fonbern al8 cine$ro=

bultion mit beftimmter Verfauf«abftd)t. 5iur fehlen

bie öänbler, roelcbe ben 3IMaft auf fid) nebmen, unb

berJöauiinbuftrieUefelbftüoernimmtbieJunltionen

bc$©efd>äft3mannea. 5)er Vertrieb erfolgt ennteber

auf ben sJöod)enmärlten in ben japlreidjcn Stäbten

unb 3)iarltfledcn ober im ioaufiercn.

&audQötttt, f. fiaren unb Renaten.
^au^gottcöbtenft, Vereinigung ber gamilien

({lieber uir ^iribatanbaebt. Sefonber? würbe ber

6. burd) fiutber gepflegt. Gr beftanb in ©efanp,

®ebet,6d?riftt)erleiung, Sluffagen be§ Äated?i»muJ,

aud) ^Jrcbigt (Üutpcr). Später pflegte ber iUctuv

mu§ ben 6. (Jin 9ieft be$ fmb bie in Dielen

Slnftalten üblid)en öau§anbad)tenam iWorgen

unb 2lbenb.

^flUÖgriae(Grvllusdome9ticusL.M'.i»eimcbcn.

^avu^altung, -¥»rtu^haltungc<bubgct, f.

£au3wirtj'd)aft.

^atiÖö<iUuiigöf4uleii,Sd)uIcn,biebejn?edfn f

füngern 3Jläbcben auä ben ärmern Klaffen bie im

Gltcrnbaufe feblenbe Anleitung in allen Arbeiten

beS gewöb^nlicben §au*balt«, wie flodben, Saicbcn,

Peinigen, 9iäbcn, ftliden, Sdjneibern u. i. w., ui

gewähren. 5)iefe Slnftalten finb entweber ali iagei-

ober als Stunbenfdjulen eingerichtet. 2)ic erftern,

bie alle Birten ber daudarheit umfäffen unb wäbren^

eine« JeilS ber Sage«ftunben ihre Schülerinnen in

Slnfprud) nehmen, fmb nur foldben Stäbchen ju;

gänglid), bie nidjt genötigt finb, tagsüber auf

Arbeit ju geben, ©röpern 3ufprud?« erfreuen ftcb

baber bic meiften« auf einige Slbenbftunccn bt

fepräntten Stunbenfcpulcn. Die Schülerinnen rc

trutieren fid) au« ber 3abl ber au« ber gjolttfdwle

bereit« entlaffenen ÜWäbchen. 9teuerbing« bat man

ben Vcrfud) gemadjt, bie bau«wirtfdjaftlicbe Unter=

weifung jum ©egenftanb be« Vol!«fd)ulunterricbt.J

Uu maepen , fei e«, bah man biefdbe in fdjulfreien

2agc«ftunben in befonbern 5lehenfchulen erteilt, f«

e«, bap man fie, wie u. a. in Gaffel unb einigen

fäcbj. Stäbten, in ben Scbrplan ber Vollefcbulc

jelbft aufgenommen bat. ßnblich ift man baju über

gegangen, an bie Stelle ber fd)ulmäf»gen au?

bilbung ber HDtäbdjen bie hauöwirtfcbaftlicbe Untere

weifung berfelben im @in»elhau«balt ju fcfcen, in

bem man fie, wie in Ärefclb, 6au«frauen bernw
babenbern Stänbc anoertraute, ober fie, rote tn

Öiffa, in ^ofen, in tleinbürgerlitben Sirtfcbaiten

unterbrad)te. Diefe le^tere Uxt bürfte ben Vonua

terbienen, weil fie ben natürlichen Verbältmiicn

am nächften fommt. Wafegcbenb für ben Untemdn

finb faft überall bic Scbnrfnijfc be« einfädle"

iöauäpalt*- 9RU ber tedjnifdjcn Unterweifung rer

binbet fiep regelmähig bie ötonomifebe.
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Die auf bie hauSwirtfd)aftlid)e Unterweifung
armer SRäbcben gericbteten Veftrebungen werben in

erfter fiinie »on gemeinnühtgen Vereinen gepflegt.

Jöeruorragenb ift namentlich bie ^^äti^teit beS

«Deutfdjen Vereins für Armenpflege unb 2Bobl 5

tbätigfeit», ber bereit« 1888 auf Veranlagung ber

Haiferin Augufta eine befonbere 6auSbaltungS=
unterrid?tSfommiffton eingefefct batte. 9lur uer=

ein.ielt baben ftcb biSb«r bie ©emeinbeoeTOaltimgen

entfd?loffen, biefelben birelt burd) entfpredjenbe ©e«
ftaltung beS SBolt^fd^utuntcrricr?tS ober inbirett ju

unterftügen. Die bab. Stegierung unb VoltSber--

tretung »eigten ibr ^ntereffe für bie Sadje burd?

AuSfegung eines VetragS jur Unterftütjung von

Ö. a)ter>rfad? ftnb aud) uon Arbeitgebern berartige

Anftalten für ibre Arbeiterinnen ober bie Jödjter

ibrer Arbeiter gefebaffen worben. Den eigentlichen

£>. reiben ficb bie befdjränttere 3icle oerfolgenben

Rod)-, 91äb*, ^lids Strirf: u. f . w. Sdjulen ober flurfe

an. 3n ^Württemberg bienen bie wetblidjen gort-

bilbungSjdjulen (f. b.) Jitgleicb ber bauSwirtfd?aft=

lieben AuSbilbung. Von einer weitem Verbreitung

biefer 6inrtd?tungen fann eine bebeutenbe Hebung
ber ben grauen ber untern Waffen infolge ber in;

buftri eilen GrwerbSarbeit Dielfad) verloren gegan*

genen bauSwirtfdjaftlicben Jüdjtigteit mit iMccbt er-

wartet »erben. (S. ftrauenfragc.) — Vgl. Oblp,

Die bauSwtrtfdjaftltdpe AuSbilbung ber ÜJldbcben

aus$ ben ärmern Volteflaffen (6. öeft ber «Schriften

beS beutfdjen Vereins für Armenpflege unb 2Bobl :

tbätigfeit», £p3. 1888); Ä. u.frS<braber,DiebauS:
n>irt|djaftlidjc Vilbung ber ÜJtabcben in ben drmern
Klaffen (iöert. 1888); Aalle unb Kamp, Die bauS=
mirtjd)«ftlid)e Unterweifung armer ÜJtdbcben(2öieSb.

1889; 9?eue golge, ebb. 1891); Kamp, Die VrariS
ber gortbilbungSfdmlen für SMäbdjen (Üßittenb.

1889); berf., Die Abenb:<DauSbaltung3fd?ulc in

ftrantfurt a. 2JI. (Verl. 1890); Der bauSwtrtfdjaft:

liebe Unterriebt armer SRäbdjen in Deutfdjlanb (in

ben «Sdjriften beS Vereint für Armenpflege unb
fi>obltbätigleit», öeft 12, £'P3. 1890).

$>au£l)ofer, Karl, »Dlincralog, Sobn beS fol*

genben, geb. 28. April 1839 ju SLUündben, ftubierte

IN Syreiberg unb 2)tünd>en, babilitierte ftcb an ber

Unioerfttät in OMüncben als Vribatbocent ber SRine*

ralogie unb nmrbe bei ber ©rünbung ber bortigen

Jedjnifcben öocbfcbule 311m Vrofeffor ber 9Jtinera=

logie unb Gifenbüttentunbe ernannt. i'Ut feinen

Unterfucbungen aUber ben AfteriSmuS unb bie

Vremfterfcbcnfcicbtfiguren am Calcit» (OJiÜnd). 1864)
betrat er eine Vabn, roelcbc feitber ju jebr widrigen
;Kefultaten auf bem ©ebiete ber RrpjtaUpbpftt ge=

fübrt l)at. Der dient. Seite feiner mineralog. Ar=

beiten aebört bie Sd>rift: «Die flonftitution ber

narürlidpen Sililate» (Vraunfdjm. 1874) fowie bie

Unterfudjung über bie ^etfefcung beS ©ranitS burd?

SBaffer an, todbrenb ibn in fpdterer3eitba3trpftallo-

arapbijcbe Stubium ,wMveid\-r organifd)en SBet*

binbungen befebäftigte. Seine Stubien über ben

Ausbau milrodjem. 3Ketbobcu legte er in ben

«SihungSbericbten» ber 5DlüncbenerAtabemieunb in

berSd}nft«üDtirroflopifcbeiHeaftionen»(5Jraunfd)h).

1885) nieber. ferner entwarf er eine 9ieibe uon
geolog. Sanbfcbaft^bilbern. bie als Söanbtafeln für

ben Unterriebt IjerauSgegeben »urben ((£affel). 3u=
letit erfduen fein «Seitfaben jur Öeftimmung ber

lRineralien» (»raunfdjn). 1892). ÜJatbegrünberbe«

Deutfd)en Alpenoeretnä, f übrtc er anfangt mebrere

^abre binburd) bie Dtebattion ber 3eitfd?rift biefeS

- ^au^u^t 887

Vereins. Seit 1889 ift er Dircltor ber 2ed)nifdjen

^ocbfdjule in ÜRündjen, feit 1892 2«itglieb be*
oberften Scbulrat2.

f»ttu«Öofet, ÜJlar, SanbfdjaftSmalcr, geb.

20. Sept. 1811 ju ?Rpmpbenburg bei SJiüncben, ent=

tfidelte fein Salent als Autobibatt unb bereifte 1835
—373talien. Gr erbieltl844 einen 9luf als ^rofeffor

an bie Atabemie in $rag unb ftarb 24. Aug. 186t;

in Starnberg, ©r entnahm bie SWotioe feiner £anb=

fdjaften faft auSfdjliefclicb ber bapr. Jöodbebene, bie

er in fcb&nen Momenten ber ÜBeleucbtung, in bunfti^

ger fiuftperfpeltibe ober bflftcr im brobenben Söetter

meifterbaft fdjilberte. 3)ie 9teue Vinafotbef 311

SWündjen befi^t ben 5Bal<benfee (1856) „ bie Alabe^

mic juSBien ben flauen ©umpen bei ^artenlirdjen

(1859); ferner ftnb ju nennen: Der ÄönigSfee

(ü)hifeum in £>annober), Partie auf bem 2Barten=

ftein, Der SBeifeenfee bei SermoS in Sirol (beibe

im dtubolpbinum iu $rag).

$>auc<bofcr , ilJtar, Siationalötonom unb 3ta=

tiftüer, Sobn beS bongen, geb. 23. April 1840 31t

ÜHündjen, ftubierte 311 ^rag unb 2Jtünd)cn, babi-

litierte ftd) 1867 als $rioatbocent an ber OTüncbener

Unioerfttät unb mürbe l868^>rofeffor ber National:

ßfonomie unb Statiftit an ber neugegrünbeten £eaV

nif<bcn öo(bfd)ule 3U ÜJtüncben. Von feinen SBcrten

ftnb 31t nennen: tfiebr= unb öanbbud? ber Statiftit »

(2. Aufl., 3Öien 1882), tQrunbsügc beS öifenbabn=

mefenS» (Stuttg. 1873), oDer^nbuftriebetricb» (ebb.

1874), «2ttaier^otbfcbilb. feanbbueb ber ipanbelS^

miffenfdjaften» (gemeinfam mit Sanbgraf u. a. be=

arbeitet; 5. Aufl., Verl. 1893), «Der l(eine Staats^

bürger» (Stuttg. 1883), «Der ßriftenstampf beS

jtleingemerbeS» (VerL 1885). Au^crbcm erfd>tcnen

bon ibm «®cbid)te» (SWünd?. 1864; 2. Aufl. 1866),

«Unbolb, ber ^öbtamwifd)» (ebb. 1880), «Der
ewige 3ube» (2p3- 1886), «©efebiebten 3»tfcben

DieSfeitS unb ^enfeitS» (ebb. 1888), «Die Ver;

bannten» (ebb. 1890), «Arbeitergeftalten aus ben

bapr. Alpen» (Samberg 1890), « Alpenlanbfdjaft

unb Alpenfage» (ebb. 1890) u. a. 1875—81 oer=

trat er bie Stabt SRündjen im bapr. Abgeorbneten--

baufe, mo er gur liberalen Partei gehörte.

^au^ofinetfcer (ital. majordomo; fr3. maitre

d'hötcl; letzterer AuSbrud mitb in Deutfd?tanb

meift für ben Äüdjendjef eines Rotels gcbraudU),

ber erfte Diener im gröfcern tmuSiuejen. ^bm
unterfteben bie fämtlidjen Vebicnten beS <öauS=

baltS, bie ibren Dienft nur nadj feinen Anleitungen

Dcrricbten; er beforgt bie ^nftanbbaltung beS 3n=
bentarS, oft aueb bie gröfeern Abjdjlüffe mit ben

Lieferanten ber tdglidjen Vebürfniffe.

•CmuCbubn (Gallus domesticus Briss.), ein in

bieten Waffen unb Spielarten über bie gan3e Grbe

berbreiteteS £>auStier, ift ge!enn3eidjnet burdj htr^

gen triftigen, an ber Spitje gebogenen Sdmabel,

fleifdjigen flamm ober geberbaube (&olIe) auf bem
Kopfe, fleifdjige ÄebU (RinnO Sappen, !ur3e Slügcl,

üier3ebnfeberigcn Sdjmanj mit beim öabne üerldiv

gerten Slittelfebern, balb aufreebt getragen, Sporn
an ben ftarten Sdufen, oier (auSnabmSmeife fünf)

mit sJiagel bewaffneten 3?^"-
Die Abftammung beS 6. wirb rjer^cleitet bon

ben in Dftinbien bis 3um öimalaia unb weiter öft=

lid) fowie auf ben Sunba^^feln n?i(t> lebenben,

3ur gamilie ber gafanbögel gebbrenben eigentlidjcn

ober edjtcn öübnern. Von biefen wirb baS Van =

tioabubn (f. b. unb Safel: ©übnerbögel 1,

gig. 5) als bie Stammart beS i>. betrachtet. Aber
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e$ giebt unter ben Birten be3 &. fo große 95erfd)ie^

benpetten, baß »abrfebeinlicb niebt alle J&au8bubn=

arten pon einer unb berfelbcn »Üben 2lrt abftammen.

3ur Unterfcbetbung ber Mafien fmb neben Kör=

perform, ©röße unb Haltung bie Kammform, bie

«öaubenbilbung unb bie tjärbung ber fiäufe Pon
bcroorragenber üöebeutung. &icrnacb aerfauen bie

$. in oerfdjiebene ©nippen, bie fid? roicber in

Waffen unb garbcnfdjläge teilen:

1) 2anbbubn. Klein mit perfdnebenen Kamm-
formen , juroeilen aud> mit öaube unb mit großem
Scb»anj; oerfduebenfarbig. %tili burcb örtlicbe

unb Himatifcbe Ginroirtungen, teils burcb (orgfät-

tige 3ücbtung fmb mebrere beffere Scbläge aus ibm
bcroorgegangen :ba3großeruffifd>c ober %\txa--

cbanbubn, baä mittelgroße fteiriidje unb ba3
b&bmtid)e2anbbubn,baä£atenf elber f>ubn
unb burcb SMuteinmifcbung ba8 Stamelälober
>?ubn (f. b. unb Jafel: ©eflügel, Aig. 36) unb
ba£ Hamburger Jöubn (f. b. unb $tß.37 u. 38).

«u(b baS engl. $orfingbubn (f. b.) fann als

perebelteä" Sanbbubn betrachtet »erben.

2) 3Jt i 1 1 e lm e e r r a f f en , bem2anbbub> febjr nabe
ftebenbe eble Staffen, bie einfacben brl^n , an ber

üBJurjel ftarten, am Stanbe tief eingejadten Kamm
< bei ben Rennen nacb ber Seite umliegcnb) unb
lange Kebllappen gemeinfam baben: Italiener,
mit rotem ©efidjt unb gelben 2äufen, perfcbieben*

farbig, fdjon ben Stömern betannt (befonbcre, rein

gejücbtete garbenfd?läge 2 e g b o rn [f. b. unb ftig. 21]
genannt); SJtenorcab. ubn unb Slnbalufier
(5ig.. 22), mit rotem ©eftcbt unb fdneferbtauen

kaufen, erftereS fdjwarj, le&tere afdjfarbtg (blau),

unb Spanier ($ig. 20), fcb»arj mit »eißem ©e=
ftcbt unb bunfeln 2äufen (©ergifcbe Araber
biefen nabe perwanbt).

3) ftaubenbubner (f. b.).

4) Sd>rocre grofse afiatifcbe Waffen, getenn»

^eicbnet burcb große Körper, nacb bem Söürjel ;u am
fteigenben breiten Siüden, auffallenb biete Scbenfel

unb turnen Scbwanj, unterfebieben burcb Kammform
unb burcb bie ^rarbe unb Söefieberung ber 2äufe:

baä Godjincbinabu&n (f. b. unb gig. 28), mit

einfachem, ftebenbem, eingejadtem, md)t hohem
Kamm, mäßig langen Kebllappen unb gelben,

Hebt befieberten 2äufen; ba3 Sangfbanbubn
i aui. 30), baS ftd) com porigen burcb ldjiefcrblaue,

bünn befieberte oberaud? naeftefiäufeunterfebeibet;

ba3 5örabmaputrabubn (f. b. unb gig. 29), mit
breiteiligem Hamm (ber SJUtteltamm ber beebfte),

fonft aber »ie ba$ Godnndunabubn. SBerwanbt

mit biefen Staffen fmb baä au« Krelingen neuern
Datums b<n>orgegangene $lpmoutb*Stod:
öubn (giß. 31) unb baS aspanbottc&ubn.

5) Seiben* (5öoll= ober 6aar=) öübner.
2)ic Gebern biederJbübncr baben febr fcb»acbe »eidje

Scbafte unb nid?t jufammenbängenbe wölb ober

baardhilutc ftabnen. SJtan tennt j»ei öaupt
raffen, ba* iapanifebe unb baS fiamefifebe
Seibenbubn, beibe »eiß, erftered aber mit buntler

£aut, Unteres mit £>aube, unb mehrere Spielarten.

6) Sroergbübner: inS Kleine ge$üd?tete jiüb :

ner. Solcbe mit Stofenfamm unb »erfebiebener $är*
bung beißen öantamb.übner (f. b. unb <$iß-36);

bie mit einfacbem, aufredet ftebenbem Kamm iapa =

uifebe unb ebinefifebe 3n>ergbübner unb
3h>ergtclmpfcr.

7) 3n oorftebenbe ©ruppen nidjt eingereibte früh--

ner: Malaien, große öübner pon eigentümlicber

Bauart unb Haltung: &aii febr lang; stumpf breit

w t icben ben Scbultem, ficb nacb bem Scbtoaiue ju

tomfeb Perjangenb; Haltung febr aufredjt ; fidufe

boeb, trdftig unb gelb, ^jotob,amabubn unb

vbönirbubn, beibe ausgejeicbnet burcb febr

lange, borijontat getragene Scbtodnie.

Kampfbubn (Kämpfer), fd>lant, aber (r.üt:a.

eigend |u Kampfsroeden gejücbtet. 2sai 9iadt=

baUbubn mit Dbllig naettem dalfe.

TW? 5. ift faft über bie ganje 6rbe oerbreitet,

ieboeb gebeibt e§ in tdltern ©reiten niebt. ndbrt

ftcb Pon grucbtf6mem,3nfetten unbBürmem unb

grünen Kräutern unb lebt polpgamifcb. Sie Senne

legt früb im grübjabr, oft febon im <fcbruar begin=

nenb, toenn ibr bie 6ier weggenommen »erben,

monatelang faft ieben Jag, beoor fte brütig n>irb;

einjelne SRaffen, befonberS bie afiatifcben, brüten

früper, anbere, wie bie franjofifoben unb Littel

meerraffen, brüten nidjt ober fdiledtf unb fmb

beSbalb bie beffern Segebübner. Ia-j 6igen>icbt

ift je nacb ben Staffen febr perfdneben: abgefeben

pon ben Giern ber 3ro«gbübner 40—70 g. 5)a«

9teft »irb mit Vorliebe auf bem ßrbboben $t-

bilbet. 2)ie ©rütejeit beträgt 21 Jage. 2) ie Huden

finb neftflüebtig unb freffen com erften 2aae il;re?

2eben* an unter ber gübrung ber »rütbenne

(©lüde) allein. >t Sitter oon 4 bii 5 9Jtonaten

ift ba« iunge ßubn ber meiften Staffen auiac

»aebfen unb gefdjledjtSreif; bei ben a^at. Stallen

erft fpdter; junge £>«mwn |ru^ reiienber Staffen b<

ginnen oft fdjon im 3llter oon 4 SJtonaten mit bem

ßierleaen. ^m Huguft ober September »erfen aü=

iäbrlid) bie üübner allmäblid) ibre ^ebern ab; ti

roadjfen ibnen neue (3)ta ufern), ^unge .öübne:

maufern ftd) im erften 2eben«jabre nid)t. 3;ie 3)tau

ferjeit ift eine tritifd^e: bie.v>übncr füblen ftebhant;

ber Kamm blaßt ab, bie Sdbne (rdben niebt, bie

Rennen legen teine Gier mebr. Xiefcr 3u\iart>

bauert meprere 2Bocben unb erforbert befonbert

Sorgfalt in ber Grnäbrung unb bei ungünftiaer

2öitterung Unterbringung ber£»übner in fafü&enben

Stdumen. J)iefelbe Sorgfalt »irb aud) für ficb niebt

maufernbe .vmbner ftets bann erforbertid), nenn

naßtaltcs» Detter eintritt, bei bem ficb leiebt Grläl

tungStrantbciten (Sdjnupfen, öalSbrdune, $ipb

tberte) einftellen. Slußer biefen Kranfbciten finb bie

öübner noeb befonber« ber 2)arre unb ber febr ar

fdbrlicben ^Übncrcbolera (f. b.) jugänglidj.

^auptprobutte ber Jöübner ftnb bie Gier (f. ßi),

pon benen eine nid)t brütig »erbenbc £>enne bi« üu

150 im 3abrc legen fann. 2)ie meiften Gier »erben

im jmeiten unb britten 2eben&jabre gelegt; pon ba

an Permgert ftd? alljdbrlicb bie Gieranjapl, bUbie

fämtlicben am Gierftode porbanbenen Gierd'en,

beren an 600 fein follen, abgelegt finb. *lm beften

fmb bie frifd; gelegten Gier; um baä Slter bei

Gier fofort ju enennen, perjeid^net man bi$»eilen

ben Jag, an bem fte ßeleßt rourben, auf ibnen

(3)atumeier). Slucb jur ^leifcbprobuftion fmb

mandje öübnenaffen febr geeignet. G» »erben al*

Scblacbtgeflügel uerroenbet: junge öäbnepen, 4—^

SJtonate alte gemäftete fcäbne unb Rennen {fou

larben) unb Kapaunen (f. b.).

2)aä 6ubn tann ein Sllter oon 10 fahren er^

reidjen. 3^oeb läßt man au» ben uorftebenb er

ficbtlid^en Urfad;en Jöcnnen nicht älter als* 4 %oint

»erben, £äbne niebt bae Sllter pon 6 3«bren er

reieben, »eil bei ältern bie (täbigteit ber JBefrueb

tung ber Gier fraglicb ift. (3. ^übnerjuebt.)

Digitized by Google



£auSf)imb — ^aufterftcuer 889

Sitteratur. Gb-Sacque, LePoulailler(2.2lufl.,

tyat. 1861); Sölfcbau, ^lluftrierte« yn'tbnerbuA

(£>amb. 1883) ; Q. Semoine, El e vage des animaux
de basse-cour (2. Hufl., Sjkir. 1885); I uruen, 1 ie

©eflügetgudjt (Serl. 1886); 9t Cttel, $er £übner:
ober ©eflügelbof (7. Hufl., 2Deim. 1887).

^autffcunb, f. £unbe. [f. 3td>te-

^>auüd)tc t ©erät gum Slbbauen be« ©etreibe«,

^auMcrl) anbei, ber permittelft Slngebot unb
3lbfafc ber SBaren in ben Käufern ber ftonfumenten,

gewöbnlid) oon Ort gu Ort, betriebene 6anbel. 5)ie

6anbel«leute , weld)eibm obliegen, werben öau=
f i e r e r genannt. 3n frübern Qtittn war biefe %oxm
be« £anbel« im Umbergieben eine fc^r gewöhnlich*

unb notwenbige, ba e« gwifdjen Dielen Orten an
regelmäßigen üüerbinbungen fehlte, unb für febr gc=

ring beoölterte ©egenben, wo ein ftänbtger Älcin--

banbel gu wenig lohnt, ift ber 6. immer noch oon
ffiicbtigfeit. 5)er $. unterlag früher in S>eutfd)lanb

ben mannigfadjften , in ben einzelnen Staaten febr

oerfdnebenen gefehlicben Sejcbräntungen. S)ie ®e=
merbeorbnung für ba« 5)eutfä)e SReid? oom 21. 3uni
1869 bat, bem $rincip ber ©ewerbefreibeit ent-

fprecbenb, ben weiter bort unter ben ©er-

griff Gewerbebetrieb im Umbergieben fällt,

oon biefen bcengenben Scbranten, namentlich fo-

weit foldbe burd? bie äbfidjt, ben ftebenben, ort«;

angefeffenen öanbel gu fdjüfcen, biftiert waren,
befreit unb für benfetben nur gewiffe, au« Sidjer-

beit*i unb ftttenpoligeilicben iHüdftcbten gebotene

Sefebränfungen eingeführt. 5)od> fmb biefe bureb

ba* bie ©ewerbeorbnung abdnbernbe ©efefc oom
1. 3uli 1883 erheblich oerfebärft worben. 3)ie

widjtigften je&t geltenben SBorfajriften fmb fol-

genbe: 2Ber außerhalb feine« SBobnorte«, ohne
Segrünbung einer gewerblichen 9iieberlaffung unb
obne oorgängige Seftellung , SSaren irgenb einer

3lrt feilbieten will, bebarf biergu eine« SBanber-
gewerbefdjein«. tiefer ift gu oerfagen, wenn
ber 5lad?fud)enbe mit einer abfdjredenben ober an=

uedenben Ärantbeit behaftet ober wegen ftrafbarer

ftanblung au« ©ewinnfuebt, gegen Eigentum, Sitt*

liebteit, wegen »orfäfclicber angriffe gegen Sehen
unb ©efunbbrit oon aJtenidben, wegen oorfäfclidjer

Sranbftiftung, wegen 3"wiberhanblungen gegen
Verbote ober Sid?erung«maßregetn betreff« ©in*

fübrung ober Verbreitung anftedenber Kränkelten
ober Siebfeuchen gu einer 5reibeit»ftrafe oon min=
beften« brei SRonaten oerurteilt ift unb feit Ser;
büßung nodj nid?t brei SJabre oerfloffen fmb; wenn
er unter ^oligeiaufftdjt )tebt ober wenn er ein noto=

rifdjer Bettler, fianbftreidjer ober Sruntenbolb ift.

ü)er SBanberfcbein ift regelmäßig gu oerfagen, wenn
ber 9iad?fudjenbe noch nicht großjährig, wenn er

blinb, taub ober geiftesfebwaeb ift; ber SBanber;

fdjein barf außerbem nur »«tfagt^ werben, wenn
ber SRadjfucbenbe feinen feiten SBobnftfc im 3n=
lanbe hat; Wenn er wegen oorftepenb genannter
Öanblungen gu einer ^retheitSftrafe oon minbeften«

fed)« 3öod?en oerurteilt ift unb fett ber SBerbüßung
noch nidjt brei Sahre uerfloffen fmb; wenn ber
sJladjfud?enbe wegen Verlegung ber auf ben ®e=
Werbebetrieb im Umhergiehen begüglid?en Sorfdjrif:

ten im Saufe ber legten brei Sab« wieberholt be*

ftraft ift; wenn ber 9iadjfudjenbe ein ober mehrere
tfinber oefitjt, für beren Unterhalt unb, wenn fte

fdjulpflidjtig fmb, Unterrid>t niept genügenb geforgt

ift. Slu«länbern Bann ber ©ewerbebetrieb im Um-
bergiehen geftattet werben. Jfflr ben Verlauf felbft^

gewonnener ober roher (Stgeugniffe ber 2anb^ unb
Vforftwirtfcbaft unb in einigen anbern fällen ift ein

wanbergewerbefchein nicht erforberlid?. 3)ie£anbe3:
regierungen lönnen in weiterm Umfange ben ©e-
werbebetrieb im Umhergiehen mit ©egenftänben be«
gemeinen SSerbraud?« ohne SBanbergewerbefchein

innerhalb ihre* ©ebtete« geftatten. Sluggefdjioffen

oom fmb geiftige ©etränfe, gebraudjte ftleiber

unb Stetten, ©amabfälie, dnben oon Seibe, ffioUe,

Seinen ober Baumwolle, ®olb= unb Silberwaren,
Sruchgolb unb JBrucbfilbcr, ©pieltarten, fiotterie=

lofe, 6taat*= unb fonftige Söertpapiere , ©djieß«

puloer, fteuerwertälörpcr unb anbere erpbfioe

Stoffe, leicht entgünbli.beClc, SBaffen, Hrgneimittel,

©ifte unb giftige Stoffe, ferner 5)rudfd?riften unb
Silbwerle, welche in fittlicber ober religiöfcr 93e=

giehung ärgerni« geben ober mit3uficberungen oon
Prämien ober ©ewinnen pertrieben werben, ©er
Sucher ober Silber im Umhergiehen oertaufen will,

hat ein Vergeidmi« berfelben ber guftdnbigen Se-

börbe gur ©enchmigung oonulegen. ferner ift Pom
SBanberbetrieb au«gefdhlof)en bie »uäübung ber

i^eiltunbe burd) ^Richtapprobierte, bie Vermittelung

pon 2)arlehn«j unb SRüdtaufSgefdiäften, ba« 2luf=

fuchen oonSeftellungen auf Sotterielofe unb anbere

SBertpapicre, ferner auf Branntwein unb Spiritus

bei ^Jerfonen, in beren ©ewerbebetrieb biefelben

feine SJerwenbung finben. ©egenftänbe, welche pon
bem änfauf ober geilbieten im Umhergiehen au*ge=

fdjloffen fmb, bürfcn aud? innerhalb be« SBobnorte«

ober ber gewerblichen SRieberlaffung oon £au« JU

öau« nid)t feilgeboten werben, mit »u«nahme oon
Vier unb SBein in gäffern unb ftlafcben. 35ie gu--

ftänbige £anbe«regierung ift befugt, foweit einSte

bürfni« bagu obwaltet, anguorbnen, baß weitere äu«=
nahmen ftattfmben. 3)er Sefi^ bc« 2ßanberaemerbe=

fdjein« befreit ben 3nhaber nidjt oon ber SBerpftidj-

tung, bort, wo er ben £»• betreibt, bie beftebenbe

^aufierfteuer (f. b.) gu begablen. Ser ben i\ ohne
aßanbergewerbefdjein betreibt, wirb mit ©elbbuße

bi« gu 150ÜR. oberöaft bi« gu oierfflodjenbeftrajt

3fn ben legten Sohren haben febr oiele beutfdje

Staaten bie Steuergefefegebung begüglich be« 6-
oerfdjärft, Württemberg 1873,Greußen 1876 unb
1880, Stoben 1876, ®apem 1879, Sadjfen 1878 unb
1880, SBeimar 1877, JUtenburg 1878, 3Jleiningen

1885. 2)iefe Steuerungen oerfolgen ben 3»ecl, bie

große 3ahl ber öänbler eingufchränten, ba biefelben

bem Settel* unb bem Sagabunbcnwefen Sorfchub

leiften, ba« ^ublifum beläftigeu unb ben anfäffigcn

v anM eni eine unfolibe Konfurreng bereiten, i
1

[ ut t ? -

beftoweniger hat ber >\ gugenommen. 6« würben
im 2)eutfdjen Speiche ffianbergewerbefd)etne au«ge--

ftellt: 1884: 212341,1885: 215272, 1886: 219132,
1887: 220770, 1888: 222900, 1889: 22G511. Sie
3unahme beträgt alfo in biefem3eitraume 6\^rog.,

weldje fid) allerbing« auf bie eingelncn Sunbe«*
ftaaten febr ungleich oerteilt. Huf Antrag Sapern«
befebäftiaten fid) baher bie gefehgebenbeu gaftoren

be« S)eutfd)cn SHeich« in ber legten 3eit (1892/93)

mit Sorfcbldgen gur gefehlichen ßinfdjränfung be«

ö. burd? entfpredjenbe Slbänberung be« Sit. III ber

©ewerbeorbnung, bie aber nochJ« feinem enbgül^

tigen Slbfdjluß geführt haben. (S. SBanberhanbel.)

^auficr ftcuer, bie oom ©ewerbebetrieb im Um*
bergiehen erhobene befonbere Steuer, mit ber gum
2eil (Reußen, Sachfen, Sapem) bie Steuer oon
2Banberlagern (f. Sßanberbanbel) gufammengefaßt
wirb. 3(nbercStaaten,wic NBürttemberg unbSaben,

Digitized by Google



890 ,§au3inbitftrie

trennen bic Söanbcrlager oon bem iöaufterbetrieb.

Öeffen ergebt nur pon ben SSanberlagern eine be=

fonbere Steuer. 2>er Stcuerfafc ift in Greußen in

ber SRegel 48 2R. jährlich, tann aber bis auf 6 9R.

ermäßigt unb bis auf 144 9JI. erböbt »erben. 3n
S a cp f e n ift bie Siegel 50 971., ber 9JNnbeftfat» 2 9H.,

ber höchfieSafc 300 3W. Reffen ergebt je naep ber

DrtSaröße von ben 9Banberlagern 40, 30 unb
20 SR. »oben lie&t als £. für je 30 Jage unb
weniger 3—10 SDt. pon bem ©ewerbtreioenben
ein, »poui noep 3uf<^läde für baS öilfSperfonal

treten. 2)ie SBanberlager gaplen für einen betrieb

pon 7 Jaa.cn bie J&älfte, bei längerm Betriebe ben
pollen Sah ber ©ewerbeftcuer (f.b.). fflürttem-
berg ergebt ebenfalls bie Sähe ber allgemeinen ©e=
werbefteuer unb pat ju bem 3medc für bie 2Banber=
lager unb 6aufierbetriebe

jc eine Älaffentafel auf=

geftcllt, in welcher bie Slbftufungen beS fteuerbaren

betrag« mit JHürffidjt auf bie .Hilfsarbeiter (3 fllaf

ien) unb bie Söarenwerte, bei. ben Betrag beS
BetricbSfapitalS (12 Älaffen) aufgefteUt werben.
Sapern unterfReibet 18 ©ewerbebetriebe im Unu
herliefen unb bie Söanberlager; für jebe ©ruppe
ift ein fefter Sah aufgefteUt, m bem eine nach ber

3apl ber ©ebilfen, bem SetriebSumfang u. f. tp.

bemeffene bewegliche Abgabe piniutritt.

^auötnbuftrie, bieienige gewerbliche Sbätig:
fett, welche ju Saufe nicht auf Beftellung pon Kun-
ben am Orte unb für ben örtlicpen Slbfah, fonbern
regelmäßig für ein ©efdjäft ober für ben Grport,
überhaupt für ben Slbfah im ©roßen betrieben wirb.

$aS Untcrfcpeibenbe ber Pom öanbwert (f. b.)

liegt bauptfäcplicb in ber Strt beS i'lbfaheS, pon
ber ^abril (f. b.) in bem Ort ber Sefcbäftigung ber

Arbeiter. 9)cit bem 6anbwert bat bie bie geringe

iluSbehnung, bie unbebeutenbe Berwenbung Pon
.frilfSperfonen, mit ber ftabrtf bie ©roßartigfeit beS
SertriebeS ber fertigen Brobulte gemeinfam. 3)aS
djaralteriftifcpe Moment ber $>. ift bic ©eftaltung
ber Slbfaftperpältniffe. ©erabe burch fie wirb bie

große ötonomifebe Hbbängigleit beS 6auSinbuftriel=

Ten, feine meift gebrüdte i'age perporgerufen. Dticpt

nur ber Kaufmann ober ftabrifant perlangt für ben
pon ihm übernommenen ?lbfah ber ßrieugniffe
eine Vergütung , fonbern in nicht wenigen fällen
ftcllt fiep jmifeben Unternehmer unb Arbeiter eine

3wifcpcnperfon, ber fog. ftaltor oberSyercber ein,

ber ben 2opn beS ftauSinbuftriellen feincrfeitS bureb

bie Vergütung, bie er forbert, lürit. 5lm rraffeften

treten biete Übclftänbe im Smeating=Spftem (f. b.)

auf. ^n Siußlanb wirb bic £>. Pon Sauern betrieben,

bie gleichzeitig ber Vanbwirtfcpaft unb einem ©es
werbe obliegen. 2>erUntcrfcpicb gegen baS ftäbtifche

föanbmert hegt bier nach ber Seite ber Bereinigung
mit bem ütderbau, gegen baS Sanbhanbwerl in ber

Slrt beS SlbfahcS. 3" trennen ftnb pon ber £>. bie

Begriffe £auSfletß (f. b.) unb &auSgewerbe (f. b.).

dntftanben ift bie £. auf breifache 9Deife. 5)er

pauptfädjltchft eingefcblageuc ©ca läfet eine Um:
bilbung beS banbmerl$mäf»igen Söetriebe* in ben
hauSinbuftricÜen erfennen. iluf bem CntwidIungS=
gange Pom $anbmert jur ©rofeinbuftrie fteüt fidp

als 3roifd?enftufe bic 6. ein, teilweise nur baju be;

ftimmt, ben Übergang jur Jabrirunternehmung ju
erleichtern, teilweifc baju au§erfeben, eine fclbftän=

bige gotm jiii hüben, welche bie Berechtigung ihrer

(Sriftenj in \\<3a trägt. 3»eiten* tommt e* Por, bafe

Ücb au* einer urfprünglicben ^lebenbefcbäftigung
beS SlderbauerS eine .f». entwidclt. %tx Sauer bc=

treibt , weil baS if^m jur Verfügung ftchenbe Saut

feine Hrbeitltraft nicht Poll befdhäftigt ober in ber

nicht burch gelbarbeit in Slnfprucb. genommenen
3eit, ein ©ewerbe, mit beffen ©rtrag er feine fd>ma=

len 6innabmen peraröfeem wiU. öierbei lernt er

allmäplicp ftep ben !sU3ünfcpen eincS ^IbnehmerS an-,

jubequemen, arbeitet nacb beffen 3Wuftem, fonnt

ben ümt übergebenen 'iohftoff , lur3, er wirb eben

jum pauSinbuftriellen 2ol>narbeiter. dritten* ent=

lieh fxnbet man , bat) ber gabritbetrieb fub in eine

Weihe Pon öauSbetrieben auflöft. 2)er Unternehmer

finbet es porteilhafter, eine iReibe pon Arbeitern in

ihren Sepaufungen ftatt in feinem gefchlojfenen

ßtabliffement gegen üopn ju befebäfttgen. Xicie

Umbilbung hat man fiep in ber SSeife polljogen ;u

benten, baß (eine ober wenig neue Gabrilen ent=

fteben unb bie 2lu«befonung beS betreffenben

buftrieiweig« eben in l>auSinbuftrieller SÖeifc cor n*
geht- ^luch baS StrbeitSperpältniS jeigt verfchiebene

formen. Gntweber liefert ber Unternehmer ben

Arbeitern ba« Rohmaterial, beftimmt bie 3lrt unb

e^orrn ber ^robulte unb jablt für bie fertige Arbeit

einen perabrebeten 6tüdlohn; ober er liefert ober

leibt bie 5öertjeuge, namentlich, wenn fie teuer finb

(5öebftüpte, Olähmafchinen), unb ber Slrbeiter lann

bann biefelben burch allmähliche Slb^abjuna, ju

bauernbem ©igentum erwerben
; feltener liefert bei

bauSinbuftrielle Arbeiter auch ben iHohftoff (Strot

flechterei). 5)er Umftanb, bat) ber Unternehmer bem

ÖauSinbufrriellen in ber iRcael SJorfchut) ober Sor

läge gewahrt, pat ju ber Sejeicpnung be*felben

als Verleger geführt; ebenfo wirb baS gan;e

ärbcitSperbältniS oftmals audj als 35 erlagt
fpftem bejeiebnet.

Sange 3cit bat man ber ungünftigen fa^e ber

^auSinbuftriellen nur wenig ^ufmerffamleit ae-

fdhentt unb erft feit 1879 fmb perfdjiebene portrerT

idhe 6d)ilberungen einzelner beutfeher peröffeni-

ut r . 3tuf}erbem pat man nur noch in dtufslanb für

bie Grforfchung ber 6. fefor piel getban , »öbrenb

über bic bclgijchen, franiöfifcben , öfteaeicbifa>en,

febweijerifchen unb englifchen wenig belannt iit.

2)ie beften beutfeben Arbeiten fmb bie pon Ibun

über bic &. am vJiicberrbein (1879), pon oar übet

Thüringen (1882—86), pon Sein über bas fä*f.

33ogtIanb(1884), pon Schani über granfen( 1884 ),

pon 2Rorgenftern über bic lUetaüfchlägerci in <yürtt

(1890). 9icuerbingS , feit 1889, erwirbt fub ber

23erein für 6ocialpolitit baS große Sierbienft , eine

Sammlung pon S*cpilberungen beutfdjer t>. iu per^

anftalten, pon welcher fchon 5 öefte erfdüenen finb.

6inc 3ähl"n fl öauSinbuftriellen im ganien

^eieb, ift 1882 mit ber SerufSjäblung porgenommen

worben, inbem bei ber an jebc 3(krfon iu riebtenben

"Jrage naep ber Stellung im Berufe erforfcht »urtf

,

ob bic betreffenbe ^erfönlichtcit in ber eiaenen

SDohnung für ein frembeS ©efepäft, b. h- J" J>au1f

für frembc SHedmung arbeite, ^ußerbem murbc

gleicpjam 3ur Äontrolle ben Slrbeitgehcrn bie^raci'

porgelegt, ob unb micuiel ^perfonen fie in i>. be

fchäftigen. ^m ganien betrug im 3abreSbur*i<bnitt

bie 3abl aller $>auSinbufrriellen 476 080, nach ben

angaben ber Arbeitgeber 544 980. 33on benfelben

finb 44^Jroj. weiblichen ©cfcblecptS, währenb m
ber gefamten ^nbuftrie unter 100 ©ewerbtbätiaen

20 weiblichen ©efcplecptS fmb. »uf 1000 &n
wohner werben burebfehnittlich 10^ £>auSiiibuftrielle

gerechnet; boeb giebt eS aud) 5)iftrifte, wo 30^-W

I porlommcn. über bie geogr. 93erbreitung ber £. im
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$au$inbuftriefc$uleit

SJeutfcpen iReid) f. Deutfcplanb unb DeutfcheS IHei*

(»b. 5, 6. 137).

Die hauSinbuftricll nncbtigften ©eioerbeartcn,

gemeffen nach ber abfoluten 3<>hl bct öauSinbu-
|triellen,finb:

1) Seibenroeberei, einfdjl. Sammet=
oerfertigung 53135

2) SBautmoollioebetei 52162
3) Hauerei 49828
4) Seintocberei 40 925

5) Strumpfroarenfabritation . . . 40 100

6) Sdjnciberei 39325
7) SBollioeberei 23603
8) Söeberei oon gemifd)ten Söaren . 22051
9) fy>famentcnfabritation . . . 14628

10) 3«"8-'» Senfen-, SRefferfcpmiebe,

Verfertigung oon eiferneu Jhirj=

rcaren 11719

Von roefentlichem (Einfluß auf baö Vorfommen
ber f>. f Cb.eint §u fein : 1) bet Umftanb, ob bie ftrauen-

banb bei ber Arbeit Verioenbung finben fann;

2) eine einfache 2edmil, bie es geftattet, mit loeni

gen unb nicht toftfpieligen Vortct/rungen tbätig ;u

lein; 3) tünftlerifcper Sinn ober befonbere Säpifl;

fett für bie Ausführung ber Arbeit; 4) große XranS:
portfäpigteit ber Grjeugniffe, um biefelben bequem
oon ben VrobultionSftätten jutn Verleger unb au*
beffen öänben ju ben Äonfumenten gelangen laffen

ju tonnen.

(Scfefclichcn Vefdjräntungen , abgefeb,en oon ben
aus ber lanbeSgefefclicben Schulpflicht unb bergeier

ber Bonn- unb gefttage fid? ergebenben, unterliegt

bie Jp. nicht. (Sine 3lu8nah mc bilben nur baS Ver-
bot ber 33efd)äftigung oon Äinbern bei ber 2tn=

iertigung oon 3ünbhöljern unb baS aueb für £>auS=

mbuftrielle gcltenbe Verbot beS SrudfpftemS (f. b.).

Die l'age ber $>auSinbuftriellen erfebeint aber faft

burcbgängigioenigerbeftiebigcnb als bie ber %abx\l
arbeitet. 3n 9Wfl auf bie Dauer ber JageSarbeit,
bie ftöbe beS £opnS, bie hpgicinifdje Vefcpaffenbeit

ber SlrbeitSräume ftehen fie fd)limmet als bie le&=

tem; bei Ausbruch oon Ärtfen finb fie früher bem
Glenb preisgegeben als jene. ÜcamentUcb. aber ift

bie übermäßige, gefunbheitäfchäblicbe Verioenbung
oon Äinberu unb jugcnblicbcu Arbeitern, bie bureb

gjfeftliche flontrolle bei ber £>. weniger als bei ber

»jrabriiinbuftrie ocrlnnbert werben fann, einer ber

fcblimmftcn Üflängel. Cb biefe 9)Ußftänbe allein ba=

ber rühren, baß man bie &. ju febr fid) felbft über:

laffen bat, ober aus ben bem Spftem anbaftenben
UJlängeln peroorgepen , läßt fiep jur 3cit nid)t be=

ftimmen. — Vgl. Statiftil beS Deutjdjen SReicpS,
k

Jceue golge, 58b. 2 u. 6, unb außer ben im £ert ge-

nannten Schriften bie jufammenfaffenbe Arbeit oon
©Üb. Stieba, fiitteratur, heutige 3uftänbe unb
(Sntftepunfl bet (SpJ. 1889).

^auCinbuftricfrpulcn ober JoanbarbeitS*
f (pulen ocrfolaen jumeift ben 3n>ed, in ©egenben,
reo es namentlich für ben Sinter ber armem 9k=
oölterung an Arbeit unb Verbienft gebrid)t, burcp

(Einführung unb Anlernung leichter öanbarbeiten
oornepmlid) bem betanmaepfenben ©efchlecht neue
(fttoerbSqueflen auf^ufeb.liefen ; als befonberS luerju

geeignet b^at man otelfacp bie Horbfled)terei unb bie

.Öoljfcpnifeerei unb für ÜJtfibcben bie oerfepiebenen

Sitten bet meiblidjen öanbatbeiten befunben. 5)er

Unterricpt loirb teilroeife am Jage sBod?entagS unb

— $au*fommunion 891

»onntagS fo»ie aud) in ben Slbenbftunben erteilt.

311S Scbullotal bient oielfacb bie ^oltsfdjule. $>n

6adjfen befte^en foldje Scpulen feit 1883 ju Sdjan^
bau, $itna, Söeblen, ^obnftein unb {»interbermS:

borf in ber Sdcbfifcben Sdjfmeij ; an bem Unterriebt,

ber oon je einem iiepret unb mebrern Siorarbeitern

erteilt nurb, beteiligen fid) im ganjen etma 100 Qx-

waebfene unb etwa 200 Äinber mit Jpoljfdjnil»:,

ftorbpeebt: unb 6trobflecbtarbeiten. Ungarn bcfiltt

43 £)., bie mit fiebjrroertftätten teils für 2ifd)lerei

fomie für Drechslerei unb 3(bni^erei, teils aud) für

Sdjlofferei oerbunben ftnb.
s)iur teilmcife oermanbt

fxnb hiermit bie grauenarbeitefcbulen (f. b.) in 2öürt=

temberg unb bie 3"buftriefcpulen in 5Jaben ; aber es

finb nid)t ju oermecbfeln bamit bie ^nbuftriefdjulen

in Sapetn, roeldje höhere gerocrblicpe bcj. mittlere

teepnifepe Schulen finb.

#audf äffen, f. gabritfaffen.

Saunt aPc,
f. m :>t,<,

$auäfitsb, eine in ber 2Biffenfd)aft geläufige

Übertragung beS SRechtSbegriffS beS töm. iHetpt^

filius fumilias ober tUia familias. Segen bee rb=

mifcp-red)tlid)cn SegriffS ber farailia f. Aamilie.

Urfprünglid? batte im röm. iMecfjt ber Siater in fei-

nem eigenen 3ntereffe eine ©emalt Ipatria potestasi

über baS Äinb ; er oerfügte über bas Minb unb er-

hielt ben gefamten ßrioerb beS itinbeS für ficb ; ba>
Mmb felbft galt als oermögenöunfdbig- Am Wut
fchen ^cdjte ift hingegen baS Äinb, roelcbcS im
Sdjufee unb unter ber Pflege beS Katers ftebt, oon
oornherein oetmögenSfäbig unb bat iHedjte felbft

gegenübet bem ^ater. Darüber, mie baS 93er=

BältniS im geltenben fechte fid) entroidelt hat, f.

dltern. Die Stellung als bauert nach bem
übenoiegenb geltenben fechte nod) fort, felbft n?enu

baS Äinb ooUiäbrig geworben ift; bod) fällt bie

Tochter mit ber Verheiratung aus ber oätcrlicpen

0e>oalt. 2)et Code civil, baS 3)abifche fianbtedu

unb baS £fterr. Bürger!, ©efe^bueb laffen bie

Selbftänbigteit regelmäßig mit bct Volljährigfeit

eintreten. SUle geltenben iHecbte fennen bie Sclb=

ftänbigleit burd) bie oon ben dltern genehmigte

Gtnchtung eines eigenen »auSftanbeS, mit Slu*

nähme beS Code civil (im Söabifchen l'anbredjt Saft

476a beichräntt auf bie Söhne) unb burd) eine an
gemiffe SotauSfeftungen getnüpfte Volljährigleite.

ertlärung. 3m übrigen finb bie Örünbe, aus n?el=

djen baS SKed)töoerhältniS als 6- beenbet »itb,

roenn oon bem £obe beS ÜBaterS ober beS Ambe*
abgefeben mirb, p Xtil oerfd)ieben beftimmt.

(S. ßltern.) 2)ie ^ireup. 35ormunbid)aftSorbnung

oom 5. 3"l» 1875 tennt in ben §§. 12, 83 eine

gefeplichc iöotmunbfdjaft beS VatcrS nach bem
©rlöfctjcn ber oäterlichen ©emalt fotoie über ju be-

oormunbenbe Volljährige. Der Deutfdje ßntrouri

hat baoon abgefeben (2)iotioe IV, 1010). Da ber

be3cichnetc ©ntmurf bie elterliche ©ewalt ftets mit

ber Volljährigteit beS beenben läpt (§. 1557),

fo oerftebt fiep nach ihm oon felbft, baß iJutmun-

bigte ju beoormunben finb, auch wenn fie fid) nod>

im ^auSftanbe ber Gltern befinben, entgegen bem
sBreup. 5Ulg. Sanbr. II, 18, §. 12 unb bem Särti.

Wefeft oom 20. gebr. 1882, §. 7. [S. 614a).

$<tu£f(affcttfiteuer, f. ©ebäubefteuer (Sb. 7,

^autffomtnunton (©auSgemeinf chaft, flaro.

zadruga), bei ben Sübflarocn eine Verbinbung oon
mebrern Slblömmlinaen beSfelben StammoatetS,
roelche in geineinfcbaftlicpem Raushalte untet ber

Leitung eines oon ben ÜNitgliebern ber Verbinbung
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892 ^auglaub —
frei gewäbltcn DberbaupteS i^rc wirtfd)aftlid)e

Sbätigteit 311 gemeinfamem 9tut) unb frommen unb
auf gemeinfame ©efafyr entfalten. SDic 43. erfdjeint

als ein ttberreft ber mirtfdjaftlidjen Kulturperiobe,

in ber baS Sonbcreigentum an ©runb unb Voben
uocb nidjt entmidelt war, berfelbe udj vielmebr im
Kolleltivbeftfe ber gefamten Sippe befanb. Spuren
einer folgen focialen Drbnung in ber Familie (äffen

iid) nidjt nur bei ben verfdjicbenen Stämmen ari*

f&cn UrfprungS, fonbem faft bei allen Woltern
nacbmeifen (f. gelbgcmeinfdjaft).

Sie 43. bat fid) bei ben Kroaten, Serben unb Vul=
garen, mit 2h; -.-nähme ber Stäbte unb beS balmat.

MüftenlanbeS, erbalten, unb eS finb bie 9teä)tSver:

bältuiffc berfelben in einigen üänbern gefe&ltd) be=

ftimmt, in anbern, j. V. in Bulgarien unb SoSnien,
nur gemobnbeitSred)tlid)georbnet. 3llSwefentlid) für
tue ^Beurteilung ber SRetfctSverbältniffe einer 43. er*

fcbeinen folgenbeSJiertmalc: 35er ©runb unb Voben
ber 43-, baS fog. Stammgut, gebört allen üRifc

gliebem beS ftamilienvcrbanbeS an, wirb burd) ge-

meinfame Arbeit berfelben bebaut unb bient aud) su
shrem gemeinfamen Unterhalt, ^on biefem Stamm-
gut »erben in einigen ©efe&pcbungcn einerfeit*

baS fog. Überlanb, ndmlid) bietenigen ©runbftüde,
wcld?e bie >>. erworben bat, aber ntd)t als Stamm?
gut in bie ©runbbüdjer eintragen lief), anbererfeitS

baS in ©erätfd)aften, Kleibern unb ähnlichem /\ah r

niS beftebenbe, in freiem Eigentum eineS 43auS*

lommunionmitgliebeS befinblicbc Sonbergut unter-

schieben, über welches bemfelben »olle VerfügungS*
freibeit juftebt. 3)ie Verwaltung beS StammguteS
unb bie Dberauffid)t über beffen Vewirtfdjaftung
fübrt ber fog. öauSvater (domactin, 8tarje§ina),

welcher von ben münbigen HKitgliebern ber Vcrbuv
bung gewählt wirb, an ihren Beirat bei jebem wid)*

tigen, bie ganje Familie ober baS bäuSlidje Ver-
mögen betreffenben ©efd?äftc gewiefen, ibnen über
feine Verwaltung SHedmung ,;u legen verpflichtet ift,

»on ibnen aud) wegen Unfdbigfcit ober mangel-
bafter gübrung ber ©efdjäfte abgefegt unb burd)

einen anbern erfefct werben (ann. 5)er 43auSvater
vertritt bie 43. aud) nad) aufjen bin unb ift ber

Vormunb ber minberjäbrigen ÜJiitglieber berfelben.

Veftebt eine 43. blofc au* SBeibcrn , maS im gaUe
beS SluSfterbenS beS SWannftammeS eintreten tann,

ober wenn bie männliAen Vermanbten fämtlid)

unmünbig ftnb, bann wirb eine fog. 43auSmutter
idomacica) gewfiblt. 25er Ertrag ber SBirtfdbaft

wirb unter bie 9Hitglieber ber 43. nidjt oerteilt, fon-

bem com 43auSvater verwaltet unb jum Vcften ber

gangen iBerbinbung berwenbet; barauS werben aud)

bie perfönlidjen Vebürfniffe ber einjelnen 2Ritglie=

ber ber Verbinbung beftritten. 9tur baS mit bem
Sonbergut Erworbene gebört bem (Singelnen auS=

icbliefelid) ju unb bilbet aud) ben ©egenftanb eine*

befonbern GrbrecbtS im Streife ber (Sinjelfamilie,

wenn bie 43-, Wie eS jumeift ber gall ift, auS mebrern
berfelben beftebt. 5)aS Stammgut barf aud) nid)t

bei ber Verheiratung ber Weiblidjen 9Hitglieber in

eine anbere 6. angegriffen werben; bie Suefteuer

beftebt nur in gabmtö. tfrft ber lettte Sproffe einer

yauafamilie lann über baS ganje Stammgut leftt-

willig verfügen; bat er biee nid?t getban, fällt e$

bem Staat anbeim.
$aS ^nftitut ber A3- gebt in ber ©egenwart rafd)

feinem Verfall entgegen. 5)ic neueften öfterr. (Se-

iche (von 1874 für Kroatien, von 1880 für bie
s
JJiilitärgrenje) verbieten gerabeju bie Vilbuug

tyutSmaturit

neuer &. unb geftatten iebem SWitgliebe berfelben,

bie Teilung ju beantragen. — Vgl. Utieknovii,

Die 43. ber Sübflawen (üBicn 1859); VeJU, Zakoni

i naredbe o zadrugah u Hrratskoj i Slaroniji ($ie

bie 43. in Kroatien unb Slawonien betreffenben

feite unb Verorbnungen, 1880); 2>emelU, Le droit

coutumier des Slaves meridionaux, Vb. 1 t%\:.

1877); be Saoeleoc, 2)a3 Ureigentum (beutfdj con

Ä. 93üd?er, 2pj. 1879). — 3n ber djriftl. llirie

nennt man >>. bie Spenbung beS Sbenbmabl* an

Äranfe unb foldjc ^erfonen, bie baS ®otte*b<iue

nid)t befueben lönnen.

f»öui?laub, >> ait 0 [ an <b , f. ^auewurj.

(hMfleter, 3nformator,A3ofmeifter,ein
fiebrer, ber in eine §amilie aufgenommen wirb, um
bie Kinber ju unterridjten. 3>n früberer 3^*» *f
bie Spulen noeb nid)t überall bie für bie böbem

Stdnbe münfcbenäwerte Slu^bilbung gewährter,

mandje Familien aud) bie Verübrung mit Kinbern

anberer veben^treife fd>euten ober fid) nid)t in ben

©ebanten finben tonnten, ibre 5?inber aui bem

Saufe }u geben, waren 43. ein viel bäuftgere£ 9e

bürfniö al3 gegenwärtig, wo 43- meift nur für jüngere

Äinber gebatten werben; ältere giebt man, teile

wegen ber an ben Vefud) gewiffer Sdjulen gelnüpf

ten Vered)tigungen, teüä aud), rveil ein einzelner

fiebrer nid)t, wie unfere beutigen Sd)ulen, bie ®e=

wäbr für allfeitige ^ludbilbung ber Sd)üler bieten

tann, meift au£ bem 43aufe, wenn fid) am Crte

teine paffenbe ^d^ere Sdjule finbet grüber, aU

wefentlid) nur bie voruebmen gamilien ben 5n'p r

mator ober 43ofmeiftet als ein notwenbige« vliet

in ibrem 43auSwefen anfaben, ibn faft au$fd>liefc

lid) aus bem Äreife angebenber Äanbibaten be*

s]}fanamtc8, bann, bem mobifdjen ©efd)made fol ;

genb, au§ granfreid) ober ber franj. Sd)weij »4bl

ten, jwangen bie gefellfd)aftlid)en anfd?auunaen

unb ber SDlangel an guten Scbulen ju biefer W
von (Jr3iebung. 9louffeau unb fiode baben barum

bei ibren 2)arftellungen nur bie Grjiebung burd? £
im äuge. Sic ©egenwart bat mit ber alten @e

wobnbeit gebrodben. unb felbftfürftl. Familien baben

fid) ber mobemen Sluf fafjung gefügt, dagegen wer

ben in woblbabenben gamilicn juweilen aud) für

bieftinber, bie öffentlid)e Sdjulen befueben ,
geeig

nete ^erfonen gewonnen, um bie Schularbeiten pi

überwacben unb bie ßrjiiebung aufeer ber Scbule »u

leiten. 43-, bie fcbulpflicbtige Kinber an Stelle fcer

Sd)ule unterriepten , müffen in einzelnen Staaten

burd) jäbrlidje Prüfungen je»Ofn» bafi ibte 3^
linge minbeftenS eine bem Vollefd?ulunterrid?t ent

fpredbcnbe Vilbung erbalten baben.
SäuSler, f. Vauer, Bauerngut, Sauernftant

(Vb. 2, S. 505 b).

^audmanntt, ein nad) bem Mineralogen ^ob.

griebr. fiubw. 43auSmann (geb. 1782 ju 43annover,

geft. 1859 a\i $rofcffor ber Mineralogie in WJj
tingen) genannte* tetragonal trpftallifurenbe4

^anganerg; bie Krvftalle fmb ftet« ppramibal, ge-

wöbnlid) )u Brufen verwaebfen, nid)t feiten auefc

al* 3willinge auSgebilbet. 3)a« STOineral bat bie

43ärte 5—5^, ein fpec. ©ewidjt von 4,7 bis 4^», «»

eifenfd)war} mit braunem Strid? unb ftartemÜRetali

glanj, bod) in ganj bünnen Schliffen burd?fd?einenc.

Sie djem. änalpfe ergiebt 69 $roj. 9Kanganorct

unb 81 Vroj. OTanganofpbul, woraus fid? bie *or

melMnO + M^O« ober MuMn,04 ableitet. Vor

bem fiötrobr ift er unfdjmcUbar, in Sal.;fäure unter

l5blorentwidlung IßSlid?. Ter 43. finbet ficb unter
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anberm tu tbxcn\\oi, ^Imtnau, §1^1* am Sarg
unb bei ^aj*berg unb Slorbmart in «sdjmeben.

{tanämarfe (altbeutfd) bumark), feofmar le,

bieienigen unbilblicben #eid)en, welcbe al* Wert=

jeieben auf Soeben gefet»t, jur Skfunbung be*

Sufammenbange* biefer teadjen mit einer (^runb=

befifcung unb mit ber ^erfon be* Gigentümer*
bet SBeftfcung bienten. Ser bäufige ©ebraud)
ron Warfen alä Sacbmerfjeirben fepreibt ftd) au*
einer 3<i* be§ 58tlbung*ftanbe*, in melier ber

allgemeine Vertreter einer Verfon, ibr 9tame, nod)

nirbt burd? bie Sdjrift pon unb für jebermann
cor Stugen geftellt ui werben t*rmod)te. I i<

$erfon beburfte inbeffen eine* einfacben fte per*

tretenben 3«id)en* in mandjerlet 3.roeden. Sie
Warte pertrat bie 9tamen*unterfd)rift , fte wieg

auf bie s$erfon be* Gigentümer* ber marfierten

Sacbe; fie liefe erfeben, wer ber Urbeber ober

üBerfertiger einer Sacbe gewefen fei 311* einfaebfte

Strt ber Herstellung ergao ftd) bie unenblicber Horn-

binationen fäbige ©Übung gerabliniger Figuren:

t & S £ ^ t
2ad Jöau* trug bie Warte, meldje ftd) al*bann auf
bem jugebörigen tebenben unb toten ^npentar wie*

berfanb. 35er Jifdjer fübrte ein feiner Dbrigfeit

befannt gegebene* 3*i#m OH feiner Harpune, ba:

mit ertennbar werbe, ponwemberantreibenbe 2öal*

fifcf) erlegt fei. Sic 2 te uuium>, jeid) en laffen bie tbdtig

geroefenen Saubütten erfennen. Sowohl Vripat--

perfonen al* aud) Snnunrfjen, jurijt. ^erfonen,
JBeamte ober ©eiftlicbe al* folebe führten gewijfe

3<i<ben. ©renjfteine, Sdjilbe, Stoppen (f. öeralbtt)

trugen bie gewallten Warfen. Sie ftunttion ber

Warten al* Warheid>en ift fd)Wer ju begremen.
Gbenfo febwterig ift, ju fagen, inwieweit ba*
ftitut ber Warfen ju einem lRed)t*inftitut geworben,
inbem ber $erfon, weldje eine beftimmte Warte ftd)

uifammengeftellt bat, ein gefaxte* abfolute*, mtU
leidu pererblidje* unb peräuberlidje* iMecbt jiu

geftanben ift. Ser ©ebraud) ber gebauten einfacben

Werfjeteben fommt in irgenb einer 9ttd)tung in gan§
Guropa por unb biefe Verbreitung erflärt ficb «u*
ber einfacben pratttfepen ftunttton. <D2it bem böbern
99ilbung*ftanbe unb allgemeiner Sdmftfunbe wirb
ber ©ebraud) ber Sdjrift, Sudjftaben, 3ablcn all*

mäbUd) Porgejogen. Sit* 9ted)t*inftitut fommt bie

Warfe gegenwartig nur noeb al* 29arenjeid)en in

berWartenfd)ut»ge|e$gebung(Seutfd)e*9teicb*gefe&

vom 30. 9ioP. 1874) por. (S. 2Jiar!enfcbu&.)— Sgl.
Öomeper, 2)ie ^au*-- unb öofmarfen (93erl. 1870;
neuer äbbrud nebft 9iacbtTdgcn, ebb. 1890).

£ats0matt0, f. Wau*.
$au$metcr, f. Major domus.
^au^miniftcrium. 3n ben grofeen monarebi^

fdjen 6taaten befteben in ber Siegel befonbere 9Wi=

nifterien für bie Slngelegeubeiten be* regierenben

^>aufe*. T a-j r>. in ^reufeen ift abgefonbert pon
ben übrigen Winifterien ; ber Winifter be* fönigl.

©aufe* ift nidjt, wie fämtlidjc anbere 9Rinifter,

6taat*minifter; ibm unterftebt lein 3roc'fl fccr

6taat*perroaltung. Sie (hrid)tung erfolgte burd)

ÄabinettSorber Pom 11. %an. i8l9; pon 1810 bis

1819 mar baS ?lmt mit bem be8 StaatStanjler*

perbunben geroefen. 2>en @efd)fift*!rei3 bilben bie

perfönlidjen $lngetegenbeiten be* Wnigl. ipaufe*

unb ber l&nigl. Sanulic, in«befonbere Jcftamentg:,

6be-, 3}ormunbfd)aft*jad?en, überbaupt bie ganjc

fog. freiwillige ©erirttSbarteit, ferner bie Hngelegen^
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beiten ber Jöofcbargen unb 6rbämter (bieje beibeu

gemeinfam mit bem Cberftfämmerer), bie fctanbesi

angelegenbeiten, bie Verwaltung ber ^ibeifommifie

ber Ärone unb beS tönigl. $aufe3. 3^em 6. unmitteU
bar unterstellt finb: tai feerolbSamt für Staubet
unb äbelöfacben , bad tänigl. ^au*ard)ip, bie &o\-

tammer ber tönigt. gamiliengüter, ba« gflwilio» 5

fibeitommif) ber tönigl. ^rin^en.

•Oauei mittet, im ©egenfa^ ;u ben Pom ?lr;t

au« ber Stpotbete perfdjriebenen Mitteln, bie man
in ben öauSbattungen porrfttig bält (öau*apo =

tbete) unb in leiebten ober in Notfällen aud? obne
Jtnorbnung be* Strjte* )ur Stnwenbung bringt.

2)ie follen ungefäbrlicber Statur fein, fobab fie,

wenn fte unter Umftänben nid)t§ nüken, boeb auch

feinen pofitipen 6d7aben bringen. Sabin aeböreu

cerfdjicbene Strien PonJbee, 3J{agentropfen,ibrauie=

pulper, Stbfübrmittel, Wittel gegen Surdjf all, gegen

3abnfd?mer(i, i)iie(bfalä, Senf, »lafenpftafter, 2Jer^

banbfalbe, 2Beine u. bat. 9iid)t feiten wirb freiüd?

burdb 6- grofee« Unbeil geftiftet, teil* burd) ?lnwen=

bung ungeeigneter ober felbft fcbäblidjer Wittel, teil*

baburd), ba§ über bem eigenmäebtigen Kurieren ber

ridjtige 3«itpuntt 3U einem erfolgreidjen tberapeu=

tifeben Gingreifen oerfeblt wirb. — SBgl. 5RiemeDer,

Über r>au*: unb 5ßolf*mittel iZüb. 1864) ; 9?ubbaum,
ßine tleine Joau*apotbefe (3. »ufL, SBerl. 18821;

Sprenfurtb, öau*apotbefe (2. Stuft., »ielef. mit

£pj. 1884).

$audnturtet (Agrotis fimbria L), ein gemeu
ner befannter Scbmetterling au* ber gamilie ber

Guten (f. b.) pon 50 bi* 60 mm ©reite, mit blafs

rötlidbbraungrauen Vorberflügeln, mitbunflern unt

bellem Linien unb 9iierenmafeln. 2>ic öinterfliigol

fmb gelb mit fd)wariier ©aumbinbe. Sic bide,

braune, glatte 9taupe überwintert unb lebt im öerbft

unb Atübjabr an niebern ^flanjen (befonber*

SAlüffelblumen unb Äruciferen), bölt ftd) am Jag
©erborgen unb liefert im6ommerbenSd)mettcrling.

^an^iieir, Otto, öfterr. ^olitiler, geb. 1827 in

SBrobp in ©alijien, ftubierte in fiemberg, ©ien unb
Berlin, wibmete fi^b eine 3«t ^»8 ber £anbwirt=

fdjaft unb war gleidjjeitig fd)riftitellerifcb tbdtig.

Seit 1873 Witglieb be* galü. Sanbtag* unb fett

1878 aud) be* Slbgeorbnetenpaufe*, trat er juerft

bebeutfam beroor burd) eine üRebe über bie öfter

reid)Üd)e Orient. ^Jolitit, in ber er bie Cccupation

pon 55o*nien unb ber ^erjegowina beWmpfte. Stud)

fpäter 3eigte fid> 6-, ber tleinen ^rattion ber fog.

liberalen $olen im iWenflub angebörenb, al*ein

gewanbter 9tebner in ^inanj- unb 99ubgetfragen,

madjte ftd) aber, obmopl felbft beutfeber ^ertunft,

burd) feinen öafe gegen bie 35eutfd)en bemertbar.

Gr ftarb 27. §ebr. 1890. SJon feinen Scbriften ftnb

ju erwdbnen: «SSergleidjenbc Statiftit pon Guropa»

(2 iBbe., 2emb. 1865), «Verfud) einer pergleicbenben

Wonograpbie ber Äarl=2ubwig*babn» (ebb. 1875),

«Sa* mcnfdilicbe Glenb» CJÖten 1879), «Seutf*--

tum unb Seutfdje* Steid)» (ebb. 1880).

$a»$offtgiatir, f. ©eftnbe («b. 7, S. 941 b).

$au$orbeif, ^amilienorben, bie ben fürftl.

Säufern am näd)ften ftebenben Drben , fo ber $.
ber ireue (öaben), ber3ßenbifd?en Ärone (Wedlen»
bürg), Pom heiligen $etar (Wontenegro), Pom ©ol»

benen ilömen (ütaffau), feersog ^eter^riebrid) t'ub«

wig* (Dlbcnburg), Pon Sobenjollern ("preufien unb
ftobenjoilern), ber 3iautentronc (fiömgreid) Sad>»

fen), be* Ralfen (©robbetjogtum Sacbfen), Sacbfcn«

Gmeftinifcbe (fäd?f. ^erjogtümer).
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$>rtuHorben bct Treue, vomet)mftcr bab. Cr
ben

,
urfprünglid) com 3Jtarfgrafen Kart Söilbelm

von SBaben Surlad) als «Ordre de la fidelitä»

17. 3uni 1715 in einer Klaffe gegrünbet, 8. SWai

1803 in jttoei Klaffen erweitert, 17. 3uni 1840 wie«

Der auf eine Klaffe befdjränft. OrbenSjeidjen ift ein

vierarmigeS , je von jmei verfdjlungencn C ((Sari)

bewinlelteS,rot emailliertet golbeneSKreuj; imrun*
ben meifeen 3Jtittelfdnlb jwei verfd)lungene C über

helfen mit ber überfdjrift «Fidelitas», von einer

Jerone überbot unb an filbereingcfafjtem, gelbem

iöanbe getragen. (S.Xafel: SiemidjtigftenOrs
ben II, $rig 1.)

tfauäratfc, SIbolf, prot. Sbeolog, geb. 13. 3an.
1837 ju KarlSrube, ftubierte in 3ena, @ötting.en,

Berlin unb Jöeibelberg Jbeologie, mürbe 1861 SBifar

unb ^Vrivatbocent in £eibelberg, 1864 Slfieffor im
bab. Oberlirdjenrat ju Karlsruhe, 1867 aufeerorb.,

1872 orb. $rofcffor ber Kirdjengefdjidjte in £>eibel*

berg. 1881*—90 vertrat er auf bem fianbtage bie

Unioerfttät als Slbgeorbneter jur (Srften Kammer.
Von feinen Sdmften fmb ju nennen: «25er Slpoftel

Paulus» (iöeibelb. 1865; 2. Saft 1872), «Sieutefta»

mentlicbc 3eitgefd)id)te» (3 £le., ebb. 1868 fg.; jum
Seil 3. Slufl., URünd). 1875—79), «Ser Sicrlapitel«

brief beS ^auluS an bie Korintber» (fceibelb. 1870),

«fleligiöfe ÜReben unb SBetradjtungen» (£pj. 1873;
2. äufl. 1882), «S. fr Straufr unb bie Geologie
feiner Seit» (2 2Jbe., Üttünd). 1876—78), «Kleine

cebriften reltgtonSgefd?id>tlid)en 3nba(tS» (2pJ-
1883) , «Slrnolb von SöreScia» (ebb. 1891), «$eter
?tbälarb» (ebb. 1893). fy. verfaßte unter bem tarnen

e o r g e £ a n l o r biftor. 9tomanc : «SlntinouS» (2p*.

1880; 6. äufl. 1886), «Klptia» (ebb. 1883; 5. Slufl.

1884) , «Setta» (1. bi« 3.Hufl., ebb. 1884), «Gifriebe»

(2. BttfL, ebb. 1885).

$au#ratte, f. «Hatte.

{mudregtmenter t)ief,en früber in t fterreid)

biejenigen Regimenter, beren fjnbaber ber Kaifer

ober einer ber ßnbcrjöge bei taiferL ftaufeS mar.
5>auc*rutfd)hJrin ',dicn ober £auSrötling,

f. 5Hotfd)»än,?d)en.

Öaudrurf (in ben älteften Urtunbcn £>uSrute,
tfouSrutf), ein 30km langer, großenteils mit
Salb bebedter 93ergrüden (632—790 m) jmifdjcn

bemann, berSlgcr unb berUraun in Oberöfter=

reid). 6r mirb von ber Üinie 3lttnang=JHieb ber

üfterr. StaatSbabncn in einem Sunnel burd)=

brodjen unb von ber Södlamarft- lieber Straße
in einer £>öbe von 661 m überftiegen. Sic pod)ften

Gipfel bei Jö- . meldjer einen großen 9leid)tum an
^raunloblen befifct , bie bei SolfSegg (f. b.) unb
Ibomasroitb abgebaut merben, ftnb ber © ö bei«

•

berg (800 m) unb beröofbrunn (749 m). SaS
iübmeftl. (fnbe beS &. beißt berKobernaufcr
ffialb (632—766 m) unb reid) t bis jur Wattig. SaS
(Gebiet jroifdjen bem &. unb ber Jraun, ö a u S ru d

»

viertel ober öauSrudlreiS (öauvtftabt SMS),
war einer ber vier cbemaligen Kreife Dberöfterreid)S.

aüfftt, ein auS Suareg unb ^Berbern gemifdjtcr

^iegerftamm in ben ^aufjaftaaten (f. b.) im ^loxt-

weften Äfr ifa8. (S. Jafel :«ftifanifdje9J6llet»
tppen, ^ig. 15, «b. 1 , S. 182.) 3bre urfvrung*
ltdje <öeimat fdjeint bie niebrige 2Bajfcrfcbeibe jtoi-

idjen cofoto unb söornu gewefen ju fein. 6ie leben

mit ber je^t berrfd>enben JHaffe ber ^yulbe (f. b.) im
vjanjen öau|)areid?e vermifdjt, am reinften taben
ne ftd) in (9anbo (f. b.) crbalten. Sie £>• fmb ein

febt intelligente«, arbeitfamc«, gegen ben ^remben

mobtmoHenbeS 95oll. 6ie treiben Hdcrbau, %W
jud)t unb ^anbel, jeid^nen fid) aud) al« gefdjidte

Öanbwerler, al3 ©eber, gärber, ed?mieb«, ÖürtlfT,

iöaumeifter unb ®olbarbeiter au§. (S. %M:
Äfrilanifaje Kultur II, ^ig. 11 u. 13.) 3b«
Spradjc, woblllingenb wegen be« 5Hcid)tum« an

totalen, grammatifalifd) etnfad), bilbfam in jebn

1)Ucbtung, mit gab.lrcid)en Slntlängen an bie bami=

tifd)=femit. ^jbiome von 9lorbafrila, ift vom Sfabfee

bis v.ir ©utneatflfte bie allgemeine ^anbetö' unb
s^crlebtdfprad)e geworben: ja man vernimmt fu

felbft an ben ©eftaben be« DKittelmcerÄ, in Jripolti,

Junis unb Algerien. S)ie $>. befitjen eine umfang:

reid)e religißfe Sitteratur. 3)urd) ben iwingenben

ßinflujj ber §ulbe würben fie, urfprüngüa) Reiben,

allmäb,lidj ftrenggläubige vJJlufelmftnner; bie

wob,ner von Katfena miberftrebten bem Einbringen

be« fremblänbifdjen (Stementä am längften.

$aöffaftaateit ober $auffaldnber, bilben

jened (Sebiet SBeftfuban« in Sbrbweftafrifa, bad im

9?. an bie Samara, im 0. an SJornu, im 6. an ba*

bie 9Bafferfd)eibe jwifdjen Jöinuf, 2ogone, Sannaaa

unb 2)lbam bilbenbc ©ebirge unb im 90. au ben 9tia«

von Söirni bis Solobfdja grenjt. Ser Umfang tvirb

auf400000 qkm, bie irinwohienaH auf 4 i'Ui;. $t

fdjäfet. 58on ben weiten an bie 6abara anfto^enben

Gbenen fteigt ein flad?gewellte8 , von ©ranitfelftn

gruppen unterbrod^eneS öügellanb ju einem mäd>-

tigen ©ebirgSjuge an, ber fub von ber ©renje eon

Öornu au« in SBcftfübweftridjtung gegen bie SM»
bung bcS Sinuc in benjlligcr erftredt. 2)aS von un=

burd)bringlid>en ©dlbcrn bebeate ©ebirge, reidb an

luppeiförmigen ©ipfein, ftelSgraten unb 6d)lud)ten,

erreicht im Saranba 2135 m unb in ben ©oraberaen

1800 m &&be unb entfenbet füblid) nad) Kejfi ben

Kolona als SluSlöufer. 2)aS ©eftein ift roter, grauer

ober bunllcr ©ranit. 25ie SBaffcrfd?eibc im D. iici=

fdben ben 3uflüffen ;um 9liger unb jenen jum Sfab;

fee badjt ftd) bei äufierft geringer Grbcbung faftun

mertlid) nad) beiben Seiten ab. Ter mfld) tige 5Jiaer

ftrom bient wegen feiner Stromfdjnellcn jnnidwi

©omba unb iHabba nur bem Solalverlebr. ^r er

bält als linlSfeitigc 3«flüfje auS ben £>• ben ©ültin

©inbi, ber bei Katfena entfvringt, troft feiner ©reite

von 40 bis 75m im Unterlauf mäbrenb ber SRcaen;

•»eit ftd) ?ur Sdjiffabrt nidjt eignet unb gegenüber

von ©omba münbet; benKabuna, weiter ben@ora

bergen in ber Sanbfdjaft Saria entfpringt unb con

feiner SDlünbung 50 km aufwärts fduffbar ift.

TaS Klima im % ift von bem bcS 6. verffbieben.

2) ic beifce, trodne 2uft verWanbelt bie ©egenbtn

von ©über in unfrudjtbare Savannen unb vermiß

bert bie GrtragSfäbiglcit nod) in ber Umgebuna

ber Stabt Soloto. Ser größere 2eil ftebt aber unter

bem ßinflufe einer regelmäßigen iHegenfüüe un^

bietet beSbalb baS Silb teils großartiger, teils an

mutiger tropifdjer Vegetation. 2>ie ©älbcr, von

benen einer (jmifdjen Soloto unb Katfena) eine

SluSbeb/nung von 80 km befi^t, befter)cn auS iama
rinben, ©aobabS, Sattel?, Sums unb Sclebpalmen,

auS 3)utter=, Melonen: unb SBollbäumen. Angebaut

werben bauptfäd)Ud) SRciS unb 3tvicbcln, aufeerbem

bie übrigen 5elbjrfld?te unb bie SBaummollftaube.

SRinberbcrben giebt cS in Wenge, bagegen faft gar

lein 2Btlto unb leine Raubtiere. Sen öauptt'efta^^

teil ber Sevöllerung bilben öauffa (f. b.) unb (fülle

(f. b.), außerbem Xuculör (f. b.) unb eine 3Hifd>rafie

von Suarcg unb evulbe. Sie gulbe fmb bie berr=

fd)enbc Klaife; aus il;rer Witte ftammt ber Sultan
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von Sototo, oewöbnüd) bet Sultan pon SBurno

genannt. Ser ioaufiafprad)e (f. öauffa) aber bcbient

man ficb überall , im offiziellen rote tägUcpen Sier«

te&r. 3u ben gebären baS iHeicp oon Sototo unb
jenes oon ©anbo, weld> le&tereS gum erftern im
i<erbältniS ber Sugeränität ftcbt; ferner baS König*

reid> Stupe. 2ributpfUd)tig fmb nörbltd) beS Öinue

JaMxi, Ralam , 99autfd)t unb 2)turi; jüblid) bapon
ta« grofte Weicb Äbamaua. Sie abfolute Souoe*

ränität beS £errjd)erS oon Sototo unb ber übrigen

£. würbe burd) bie 9JieberlaffungS* unb £anbelSoer*
träge mit ber engl. 9tiger=Gompagnie unb burd) baS

1888 übernommene sCrotettorat pct brit. ^Regierung

an bciben Ufern beS 9ttger oon ber iDtünbung bis Sap
befdirdnlt. Sie 3lrmee beftebt aus 120000 üJtann,

tarunter 30000 SRetter. (5. Harte: ©uinea.)
©efcpid)te. 9lad) 3krtd)ten arab. ©eograpben

ioll am Gnbe he* SJcittelalterS ein grofeeS <öauffa:

reid) beftanben baben , baS aber allmäblid) in tlei*

ntte Staaten gerfiel; ber blübenbfte unter ibnen,

Äatfena, galt im IG. 3abrb. als ber Sammelplafc

jufcanef. Gioilifation, befien Könige SJafallen beS

fterridjerS pon SJornu waren. Unter ben peibn.

.öaufia lebten bieeingewanbertenmobammeb. #ulbe

anfangt als Jötrten, nad? alten Überlieferungen

febon teit bem 14. §abxb. Sie oermifdjten ftd) mit

ben Gingeborenen unb gewannen mit ber 3*i*

Staffel, Slnfeben unb Ginfluft. j&errfdjbegier unb
ßlaubenSeifer trieben fte 1802 gu blutiger Gr»

bebung; fie unterwarfen fid) nad) jabrelangen Hrie:

aen unter ^übrung Ctman ban gobioS bie Van c
-

idjajten gmiftpen öliger unb SBornu unb brangen
ftegreid) in Äbamaua bis gu ben Quellen bei 2Mnue
uor. 3tod) bem Sobe DtmanS (1818) teilten beffen

Söljne baS gewaltige SRetd) öauffa; in bem qröftern

oftl. Seil, Sototo, übernabm 3)lobammeb SBetr, in

cetn roeftlicpen, ©anbo, Jlbf-.'Ulahi bie ü>errfd)aft.

danto aber blieb in einem feften SouoerdnitdtS:
perbdltniS abbängig pon Sototo, in beffen üReftbeng=

ftabt Söurno bie polit. SJladjt fämtlicber £>. g*gen=

rcartig pereinigt ift. — Slufter ben iKeifewerten oon
öartb unb 9tob,lfss unb ben Skripten pon ftlea.el

pal. Staubinger,3m 6erjen ber6auffalänber(S3erl.

tfauSfdjnmlbe, f. Sdjmalbe. [1889).

$audfd)tt>amm, <r>olgfd)Wamm, Sbränen*
fdjwamm, Slberfdjwamm, aud) Slber; ober
ivaltenjHlj/Meruliusdestruens Fers, oberlacry-
nians Schum. (). Safel: $U]C IV, #ig. 5), ein gu
ten .fmmenompeeten (f. b.) aeböriger $Ug, ber fub
bäufta in Käufern auf bem Skubotj entwidelt unb
Pasfelbe uolltommen jerftört. Ü)ian oerftebt unter

•ö. bdufig aud) jebe am ©aubolg auftretenbe v^il^
roudjerung, fofern bamit eine ^erftöruna bei öolje«
tinbergebt; bod) empfieblt ei fub, bie »egeiebnung
aU fpeeififd^e Benennung bei Merulius lacry-

mans aufjufafien. $cr 6. befällt nur ba« öolj toter

^äurnc
; meift ift ei bai w. bauten mit Vorliebe Der«

toenfcete 9labelbolg, baä ibm ali Siäbrboben bient,
bodj wrfdjont er aueb fiaubpotj teine^weg«. 2)ie
•,oi mm langen Sporen bei &. teimen, wenn fte

(tünitige üöebingungen fmben, gu ^Jilgfcpläucben ober
WVben ani, bie, fiep reicblid? oeräftelnb, bie 2Dan=
bungen ber ftolvteden burebbringen unb fo ein ben
>">oljtörper burdjjiebcnbeS fäbigcö 5Ulpcelium bilben.

Unter günfttgen äufeern üBerpdttniffen wäd)ft ber
an ber Dberflädje beä fiotjeS unb über biefe« pin-
au§ in Jorm pon weiften watteartigen ^olftern,
häuten unb bis bleiftiftbiden Strängen in ben Grb=
boten, bie <yugen unb SKi&en bei ÜJiauerwert^ unb
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bie ^wifdjenbedenfüllungen ber 3Bopnpäufer. ©er»
ben toldpe ^Jiljrafen freigelegt, fo finbet man an ibrer

Dberfläd)ejablreid?e sBallertröpfcpen(3;bränen),wo=

ber ber 5Rame Jbfänenpilg ftammt. 2)ie Sarbe ber

Öau§fd?wammrafen peränbert fid) mitbemSllterPon

weift ober rötlidjweift in gelbU(b,rauä}: ober fdjmutüg;

San. 3n ben Strängen finben fid? beimitroftopifdber

nterfuebung weite Scpläucpe, bie augenfd)einlicb

baju bienen, au* bem ernäbrcnben£>oljbem warfen

-

ben 3Kpcelium ^abrung gugufüpren; bieje ®efäfte

Permitteln aud) ben Transport pon 2öaner gu ben
entfernter liegenben SJipceUen unb ermögud)en bem
$ilg*aucp in trorfner 2uft weiter gu leben unb gu

wadjfen. Jritt ba* 2)ipcelium bei ö. an einer

Stelle frei gu Sage, fo entwidelt fid) unter bem Gin--

fluft bei Siebte» ber Jrudjtträger in frrnn wurm=
förmiger getrümmter galten pon rötlicper ober

bräunlidjgelber
L
^arbe, bie fid) auf gröftern ober

tleinern tellerartigen gtädjen erbeben, am Sianb

immer ftehl bleiben unb bier ebenfalls £pränen
bilben. $m Gentrum ber Släcbe bilben fid) bie fent-

reebt gur ftläcbc ftebenben teutenförmigen ißafibien,

auf beren Spifee ficb meift pier braune Sporen ent=

wideln. 3ft bie Sporenbilbung pollenbet, fo ftirbt

ber 5rud)tträger ao unb perfault in ber Siegel unter

reicblidjer Sdjimmelbilbung ; ei entwidetn fid) jetjt

böepft wiberwärtig riedjcnbe ©afe, wäbrenb baS

gefunbe 2)tpcelium unb ber gtudjtträger ftd) bur*
einen äufterft angenebmen ©crud), äbnlid) bem be*

GbampignonS, auSgeicbnen.

3)er frifebe ib. ift fepr wafferreid) (48—68 $rog.

2Baffer) unb eutpält troden gegen 5 ^rog. Stidftoff

in ftorm Don Giweift unb itmibotörpern. Sei feinem

3Bad)ätum auf £>olg gerftört ber 6. baefelbe, er cnt=

giebt bem öolg eine iHeibe pon Stoffen, befonberS bie

nod) porbanbenen Giweifttörper, bann 8lfd)ebeftanb=

teile (Kali, ^boSpborfäure, Halt), öanb in ^aub mit

ber crem. Seränberung bei Holges gebt eine pbpfi :

talifdje. S)a8 £wlg bräunt fid), ei erfäprt eine

3Jolumoerminberung (fd)winbet), bie gering ift, fo:

lange baö >:oU naft ift, aber aufterorbentlid) ftart

wirb, wenn ei trodnet. Saburd) wirb ba$ öolg

riifig, ei wirft fid»; burd) bie SBerminberung ber

Honfifteng (im feud)ten 3uftanb wie Butter) briept

ei leidjt bei ftärterer Belüftung gufammen, alle bin»

benben Seile , 9lägel , Klammern u. f. w. werben
loder. ©etroetnet läftt fid) folcbeS öolg JWifdjen ben

fingern gu ^ulper gerreiben, jebe Glafticität, jebe

Stragtraft ift perloren. Surcb 6. gerftörteä .vjolg

nimmt febr rafd) Söafier auf unb Permag grofte

Duantitäten gu beberbergen. Sa ber ^ilg fclbft

SDaffer an ben Ort feines üppigen SöadpStum*
transportiert, fo ift eS erflärlid), baft Söobnräume,
bie Pom 6. befallen werben, bope ^yeud)tigteitSgrabe

erreidjen tönnen, was ber ©cfunbpeit l)öd)ft nad)=

teilig ift. Sagu tommt, baft bie Üuft pon ÜBobn=

räumen, wo ber A3- auftritt, burd) bie 3crfeHungS=

probutte bis gur Unerträglidjteit oerunreinigt wer-

ben tann. Ginc birette giftige Söirtung auf ben
Ktenfdjen befiftt jebod) ber £>. nid)t, ebenfowenig
tommt eine i'oldje feinen SluSfcpeibungSftoffen gu.

Ser ö. entwidelt fid) namentlid) bei 3ierwen=

bung nanen xwlgeS, ftart Wafferbaltiger Saumate-
rialien. Gr bebarf gu feinem ilßadjStum freien,

jebod) uiept gu reid)lid)en ÜuftgiitritteS. 3" s
J^u-'

bauten wirb er balb in feinen Sporen burd)

ftolgwert, iBaufcbutt, burd) bie 3lrbeiter, balb al*

iRucelium mit altem ober neuem ©aupolj einge-

fcpleppt. Öe^tereS tann fid? unter ben genannten
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Vebingungen fofort weiter entwitfcln; bie Sporen
hingegen bebürfen gu ibjer fteimung nod) ber 31n=

wef enbeit oon 3lltalien ober Slmmoniat in ben ÜRät>r-

böben. Tief: fmb in Neubauten faft regelmäßig

oorbanben burd) bie Unfitte ber Sttbeiter, ben 9teu*

bau burd) ib.re Erfremente gu oerunreinigen. SBegen

be§ ©ehalte« an ^Italien wirtt aud) bie Verwen=
bung von bliebe, Steintohlenlöfcbe gu ^cblboben*

fflllungen auf bie Gntwidlung be« ö. begünftigenb

ein, ebenjo ein gu frühes 8lnftreid)en be« jjolgwert«

mit luftbicr/ter #arbe (Ölfarbe), »eil e« ba« Zxod--

nen be« £olge§ oergögert, eine gu feuchte Vebanb:
lung ber Söben ber 2Bobnräume , ungenügenbe

Lüftung u. f. to., Iura alle«, ma« ba« Xroaenwerben
ber Neubauten hinbert ober SBohnungen wieber

feucht mach t.

3ur i; erb. n t utm b c ö. muf; man lebiglid) ben

Vebingungen für feine Entwidlung vorbeugen. E«
finb beäljalb bie widjtigften Vorbeugung«maferegeln
folgenbe: Vermeibung ber 3nfcltion be« £olge«

burd) ?lu«fcblufi fog. Vaufcbuttc« (Urbaue«) unb
alten öolgwerl« oon Neubauten, Vernichtung be«

norn ergriffenen ftolgwert« burd) Verbrennen,

Verhütung ber Verunreinigung ber Saumaterialien
burd) bie Arbeiter, Verbot be« ©ebraud)« unreiner

ftüllmaterialien , möglichste Jrodenheit be« Sau:
bolge« unb genügenbe« 9lu«trocfnen be« ftohbaue«,

^folierung be« SJtauerwert« gegen bie 99obenfcud)=

ttgteit, Verhütung ber 5)urdjnäf[ung ber Vbben
burd) bie 6au«haltung«arbeiten (2Bafd)en, Vaben).

3)iefe Vorbeugung«maJregetn haben gegenüber bem
oielfad) empfohlenen Sdnifc burd? 3mprägnierung
be« "ewige« mit Äonferoierung«mitteln üor allem

ben Vorgug ber Villigteit unb abfoluter Sicherheit.

3ft einmal ber £>. in einem ©ebäube aufgetreten,

fo bleibt nicht« übrig al« alle« öolj, Welcpe« x>om

ö. ergriffen ift, gu entfernen unb ba« eJrüllmaterial

beg. ben ÜRauerbewurf gu befeitigen; unter Um-
ftänben mu& eine cnergifdje 2>e«infettion ber oer-

bleibenben Seile 4> t a n greifen. Vead)ten«wert ift,

bafj bei folgen Umbauten infolge >>. nur frfmvr

alle Vilgteile entfernt Werben tonnen. Vleiben grö*

fcere Vilgrafen gurüd, fo fann auch bei Verwenbung
gang trodnen |>olge« gur 2lu«wed)felung bc dt wie-

ber h- auftreten, weil ber Vilg, wie erwäpnt, ba« gu
feinem 28ach«tum nötige Söaffer ftd) felbft herbeU

führt. 3n biefem '^alle fmb 3mprägnierung«mittel
unentbehrlich. Sie wenigften ber für bie Ver-
tilgung be« in Vorfcblag gebrauten SDlittel ers

reichen tyren 8wed; manche, wie g. 93. Ouedfilber-

fublimat unb ©b^lorsint, finb nur mit größter Vorfidjt

ober, wie ftarfe 6äuren, nur Derbünnt anjuwen-
ben. Sewöb^rt haben fid) Sobalalf, ber troden auf«

geftreut wirb, baS jog. Äaftnerf d)e üRittel (2 hl

Jorfafdbe, 20 1 Äocbfalj, 1 «JJfo. Salmiat in to*en=
bem ©äffer ?u SBrei gerührt), eine 2Jtifd)ung Don
12<Pfb. Hupferuitriol, 1 <ßfb. Saljfäure unb 1 Vfb.
6d)wefelfäure (Vorfid)t), enblid) bie ©eb^eimmittel

ÜÄplotb^anaton unb Slntimemlion. Veftreidjen be8
Öolje* mit Vetroleum. ßaffiaöl ober 3tein( cb!en-

teer, ferner ein Slnftrid? t-on Sßaffergla* mit 3ufa^
oon 3 Vroj. SBorffiurc unb 6 Vroj. Kocbfalj (ßere-

ner« Slntimerulion) fmb melfadj in ©ebrauaj ge=

lommene wirffame Sdjutjmittel. 2lm beften I?at fid)

in neuefter 3*it ba3 ßarbolineum aoenäriu«
(^.

(

3i.'%) bewährt, weil biefcS oon ben Voren be8
6olje8 begierig aufgefaugt wirb. S)a$felbe heftest

hauptfäcblicb au£ ben im oteinlob.lenteerentljaltenen

Stoffen, bie bei ber $arftellung be§ 3tntl?racenÄ ge-

wonnen werben. 3)er Slnftrid) ber ju ftbü^enben

Ööljer erfolgt am beften oor i^rer Verbinbung, fca:

mit alle ^lädjen am öolj, namentlid) bad öirnbolj.

gehörig getrfinlt werben tonnen. genüflt mein

ein einmaliger Stnftricb, bei bem fo mel GarboUneum

aufgetragen wirb, ali ba« £>ol? foffen lann. SÖeiftbr

hartem £>olj genügt bei warmer ffiitterung ein lalter

^Inftricfo, anbernfallS ift ba3 (^arbolineum merbi^m.

Da« angeftridjene 6olj erhdlt eine nußbraune Jarbf.

9?ad>bübungcn bed Sarbolineumd befteben au«

ftreofotöl, fmb aber weniger wirlfam unb aueb leti-

ter entjünbbar. 1 gafe ©arbolineum »on ber §irnw
s3aul£ed)ler in Stuttgart enthält etwa 200 kg

foftet 1 kg 32 ^f., womit 6 qm rauhe Sannenbolv

flädje geftridjen werben tonnen.— Verfdneben »om

£. ift ber aJtauerfcbwamm ober ÜJtauerfrafr (f.
b.i.

Vgl. ^artig, S)ie 3crftörungen beä SBauhoUe*.

I.: 2>er ed)te $>. (93erl. 1885); (Sottgetreu, Tic

ÖauSfdjwammfrage (ebb. 1891).

$an6f<fMtteiit, f. Schweine.

0anffe (fr?., fpr. obfe, in 3}eutfd?lanb geroöbnlicb

hoffe), ba3 Steigen ber Äurfe oon 2Bertpapier<n

unb 9Baren, welche an ber ©orfe gchanbelt werben.

Sie wirb bei benStrien hauptfäcHichoeranlafitburcb

wirtlidhe ober angebliche äuäfiebten auf aröM"

Sioibenben, bei ben Sdjulboerfdjreibungen b«

Staaten, ber ßifenbabnen u. f. w. burd) bas Äui

treten günftiger anfdjauunßen über bie Mrebitirüi

bigteit unb bie Seiftungäfäbigteit ber SWulbna,

bei ©aren burd) sJ)tangelan 3ufubr, fchlecbic (!mtr

au^fidjten u. f. w. fiäuftg wirb fte aud) bureb fünft

liehe ÜJtittel herbeigeführt , namentlich burd) W
Eingreifen großer gtnangmächte, bie von geroiiun

33örfenwerten »löblich größere Voften auilamcn,

ober ber Spefulation k la hausse burd) iKepottotcr

Öombarbieren reid)lid)e Littel w Verfüguna f»
len. 35er Bouffier (engl. Bull) tauft auf mUen
fiieferung^termin , ohne in ber SRegel bie jww
bagu Derfügbar ju haben, in ber Hoffnung, voäpunt

beS Engagement« ober bei Slbwidlung be*ielwn

mit@ewinn oerlaufen ju tönnen. Oelingtibmbu*

nicht, fo fuefct er fein Engagement burd) ©ercäbruw

eine* Deport gu oerlängcrn. ( ©. 2)eport. )
3«<m

feiten werben an ber Vörfe aud) oerwerflidte unb

betrügerifche Littel jur Gneugung einer

wanbt, wie Verbreitung fäffeher polit 5cacbticbtcn,

übertriebene?lnpreifung eine«Unternehmen* u. in?

2)ie 6- tritt bei SBertpapieren meiften« nicht nur

bei einer 31rt berfelben auf, fonbern fte pflegt n*

gleichseitig auf ganje ©nippen oon Effelten ju er

{treden, fa bei einem lebhaften SluHcbwunge ber

©efebäfte jeigt fid) bie auffteigenbe Serocgung bei

ber öefamtheit ber 5»örfcnwertc. 25a«ielbe ttt*

aud), aUerbing« nur langfam ein, wenn ber bur*

ichnittliche lanbeäüblidje 3iu«fu& be« Äapital? über

baupt 3urüdweid)t, wie bie« in neuefter 3eit p
fdjefaen ift. S)a« ©egenteil ber ift »aiffe l).H

^fiuffcr, 2ubw., ©efchichtfdjrciber, geb. 26.C«
;

1818 gu ftleeburg im Unterelfafe, ftubierte im

1835 in ßeibelberg Philologie, manbte fich l«b«b

unter Schloffer« Einfluß halb ben hiftor.

bien gu, bie er auch auf ber Unioerfaät gu3^
eifrig betrieb. 3m öerbft 1838 promooierte er p
^eibelberg, war bann 2ebrer in SBertbeim WJJ
am Soceurn in ßeibelberg, ging im grübjahr lw«

nach s£ari«, habilitierte fi* im ^erbft briiewj«

3ahre« für ©efd)id)te in öeibclberg unb würbe lw
gum aufeerorb. Vrofcffor ernannt. Von ber im
beginnenben polit. Bewegung lebhaft ergrinen,
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icbrieb er bie ©clegenheitefcbrift «SchlcSwig^iol:

itein, ^cutfcblanb uub Sdnemart» (£eibelb. 1848).

1847 in ben iRebattionSauSfdjufj für bie «$eutfcbc
Leitung» gewählt, führte feit Anfang 1848 mit
($en>inuS bic töebattion, bie et bann tom ÜJtärj bis

cept. 1848 allein leitete. 3m 9iot. 1848 mürbe er

in bic bab. 3weite Kammer gewählt, reo er baS tom
t'iitutionelle unb bunbeSftaatlicbe $rincip verfocht.

3on ber ilflairetolution 1849 hielt er ftcb, fern, trat

1850 wieber in bie Kammer unb nar/m eine 95abl

nach Arfurt an, jog ftcb, aber im Cft. 1850 ton ber

1>olitit .nirüd. 3m 9tot. 1849 jum orb. profeffor

ernannt, wanbte er ftcb »ieber ber Inftor. ^orfchung
tu. Sie Oppoftticm $J 1858 gegen bie SReattion

in ber prot. Kirche war ebenfo erfolgreich wie feine

Üolemit 1859 flehen baS mit bem röm. Stuhl ab--

tiefcbloffene Konlorbat. 1860— 65 gehörte er ber

Reiten Kammer an als eifrige Stufce beS liberalen

'JRiniftcrium* Dom Hpril 1860. Hn ber ©rünbung
ber «Sflbbeutfcbcn 3eitung» beteiligt, tief er 1862
Den $eutfeben Mbgeorbnetentag mit in« Ceben, nahm
im $ej. 1863 in ftranffurt an ber 3ßerfammlung
beutfdjer SanbeStcrtretungen teil unb würbe in ben

3ecbSunbbreifeiger=3tuSfcbu& unb bic gefd)äftslei=

tenbe Kommiffion gewählt. Jreubig begrüfcte

bie ßreigniifc von 1866, ftarb aber fdjon 17. SWdrj
1SG7 ju £>eibelbetg. zeichnete ftcb als atabemi^

l'cbcr Sehrcr bcfonbcrS burd? feinen glänjenben, be^

tjeifternben Vortrag aus, wie er auch als biftor.

ccbriftfteller SUcbeutenbeS leiftete. Qx oeröffent:

liebte: «Sic beutfeben ©cfdjtcbtfcbreiber »cm Sin

fanfle bes 5ranlenreicb,S bis auf bic ftob.cnftaufen»

(£eibelb. 1839), «Sage tom 2ell» (ebb. 1840), «®e=
icbjcbte ber rbein. ^Jfolj» (2 2*bc, ebb. 1845), eine

imidit feiner Jorfcftungen in bab. unb bapr. 2?trcbt=

wn. Sein &auptwert ift bic «Scutfcbc ©eiebiebte

»orn Hobe ftriebrichS b. ©r. bis jur ©rünbung beS
Teutleben #unbeS» (4 5Fbc, $erl. 1 854-57 ; 4. Suff.
1W9), eine ber auSgejeidmetftcn, auf ardjitalifcbcn

Stubien berubenben Seiftungen ber neuem beulen
©efcbicbtfcbrctbung. ferner fdmeb er «$enlwürbig--
leiten 3ur ©cfd)i<r;te bet bab. jHeoolution» (ioeibelb.

1851), «Karl, $teiherr tom Stein, eine Sli^c"
(2. Sufl., £pj. 1861), «3ut Beurteilung ftriebriibS
b. Ör.; Senbf&rciben an Dr. Cnno Klopp» (.frcibelb.

1862), «Sic Meform beS Teutfchen BunbeStagS»
'ftrantf. 1863), unb leitete bie ton ihm beforgte
Ausgabe ber Schriften SiitS (3 $be., Stuttg. 1850)
bureb eine Biographie ein. 9iad? feinem Jobe cr=

iebienen nod) «©efdbicbte ber ?yraniöftfaSen iHecolu-

ttmi»($etL 1867; 3.«ufl.l891)unb bie«(9ef*id?tc
beö 3eitaltcrö ber Sieformation'» (ebb. 1868 ; 2. 3lufl.

}879), feine öauptoorlefunflcn, nadj ftcnoflrapbi^
id»en Slufjeid?nunflen ba. con Cndcn, ferner «(S)c=

lammeltc Scbriftcn» (2 Stoe., ebb. 1869—70).
«flufficr (frj., fpr. ofeieb), f. ßaune.
•fcau^mamt (fpr. ofe-), ©eoraeS Guflenc, Sharon,

tranj. Staatsbeamter, aeb.27. ffllärj 1809j»u^ari*,
trat 1831 in bie <Staat*uerroaltunfl unb bctleibete

1849—52 abwecbfelnb bie ^rdfclturämter in ben
Xepart. 58ar, ?)onne unb ©ironbe. sJiad) bem
etaateftreieb. berief ihn Napoleon III. nad) s$ariÄ
"teilte il;m ben 5Baron»titel unb übertrufl ib,m

^uni 1853 bic ^rdfettur beS 6eme=$cparte-
mtnt*. jr>. ftanb biefem Soften länger als löja^rc
»or, binnen welchen er 1857 ,?um Senator, 1867
.lum anitfllicb ber ätabemie ber fdjönen Künfte
ernannt würbe. SaS Umbauen ber <5auptftabt im
aröfeten SUlafeftabc, ber 2)urd>brud? breiter Strafen,

»totf^aue' »onocrjatien^ÜfEiton. 14. «uft. Vin.

(audfptnne 897

um JBarritabenbauten unmöglich, ju mad>cn, bie

©ntfernunci bcS JlrbeiterelementS au« bem (Sentrum
an bie Peripherie unb barüber hinaus : bicS waten
bie £>auptpuntte beS 5- »otgefd)tiebenen unb oon
ihm burchflcfübrten Programms. Untet feinet »ets

fdhwenbetvfd?en SSerwaltung wud?S baS jfih^idje

iöubget ber Stabt ^ariS aber oon 66 auf 225 Wim.,
aufeerbem muftte fie aud) noch Anleihen im iBetrage

oon 848 SRill. aufnehmen. SllS Anfang ^an. 1870
baS SÄiniftcrium Cllioier ans 9luber tarn, mu|te
5>. fein Stmt niebcrlegen. §m Sept. 1871 würbe et
v
JOlitüetwaltct beS parifet Credit mobilier uub 1877
oom iSBablbcjitl Sljaccio in bie 3)eputiettcnfammet
gewählt, wo et fid? bet bonapartifttfdjen Partei an-

fchloij. »iS 1881 behielt et fein «Dlanbat, jog ftch

bann abet auf ben $vteltorpoften beS Credit mobi-
lier jurflrf unbfebrieb feine«M6moire8»(3SBbe.,^ar.
1890- 93). er ftarb 12. $an. 1891 in pariS. —
'BgL 2an, Parallele entre le Marquis de Pombal
et le Baron de U. ($ar. 1869).

{tauffontfille (fpr. ofeongwi'l), 3of«Ph Dthcnin
Sernarb be (Sieron, ©raf oon, franj. Staatsmann
unb ScpriftfteUer, geb. 27. ÜRai 1809 ju ^ariS, be-

trat bie biplomat. Saufbabn unb war ©efanbt=

fcbaftSfefretär in ©rüjfel,' Surin unb Neapel.
1842—48 oertrat er ben SBahlbejitt ptorjinS in bet

^cputiettentammet. 1869 wutbc et URitglieb bet

,vtan,;öfifcben Sltabcmic. Sähtenb beS 3)eutfd?=

(franj6fifd)en Krieges ton 1870 unb 1871 febtieb er

mehrere Strcitfcbriftcn gegen Teutfcblanb, barunter
«La Krance et la Prasse tlevant l'Europe». 1878
würbe J&. jum lebenSlänglid)en Senator erwählt,

nahm feinen Sift im rechten Zentrum unb ter-

teibigte bie religiöfen ©efellfdhaftcu gegen baS Wi-
niftcrium ^errp. (*r ftarb 28. SJtai 1884 ju pariS.

£>• terfaftte brei ©efd)ichtswer!e ton bauernbem
ffiertc: «Histoire de la politique i*xUlrienre du
Kouvernement francais de 1830 a 1848» (2 3Jbe.,

^ar. 1850), «Histoire de la reunion de la Lorraine
a la Franre» (4 JBbe., ebb. 1854— 59 ; 2. Slufl.

1860), «L'Eglise romaine et le premier Empire»
(5 93be., ebb. 1864-70; 3. Slufl. 1870-71). Stüter«

bem gab er 1878 einen ©anb «Souvenirs et ine-

langes» heraus. Stach feinem £obe erfdjienen feine

^ugenberinnerungen u. b. S. «Ma jennesse 1814—
30» (par. 1885; 4. Slufl. 1886).

Seine ©emahlin, ©tdfin Souife ton ge=

botene ^tinjefftn oon ©roglie, geb. 1818, 1836 mit
oerheiratet, geft. 1882, teröffcntlidjte anonpm

ben Vornan «Robert Emmet» (1858) unb bic Sd)tif=

ten: «Marguerite de Valois, reine de Navarre»
( 1870), «La jeunesse de Lord Byron» (1872), «Les
dernieres ann6es de Lord Byron» (2. 2lufl- 1874).

Sein Soljn, ©abriel paul C thenin bc
ron, Sicomtc ton geb. 21. Sept. 1843 ju

©urcp:le:£hdtel im 2)epart.Scine-ct= sIRarne, würbe
1871 jum 3lbgeorbnetcn beS 2)epart. Scine=et =

9Jtarne etwählt unb wat 9)Jitglieb beS tedjten 6en=
ttums. Spätet wutbc et nicht wiebergewählt, fr
fd)tieb: «Sainte-Beuve, sa vie et ses oeuvres» (par.

1875), «Les Etablissements penitentiaires en
France et aux colonies» (ebb. 1875), «L'enfance
a Paris» (ebb. 1879), «Etudes biographiques et lit-

teraires» (ebb. 1879), «Etudes sociales, misere
et remedes» (ebb. 1886). 1888 würbe er in bie

iltabemie gewählt.

tfau^pcrlutfl, f. Sperling.

^Oitöf^inne (Tegeneria domestica Cl), ju ben
^öhrcnfptnncn (f. b.) gehörige, 12 (Männchen) bis

57
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17 (2Beibd)en) min lange, braungelbe, am .\jiuter--

leibe mit paarigen, )&> » a rj eingefallen gelben $leden

E'
ebnete Spinne, bie ihr wageredjte*, triebter-

ig in eine SRöpre enbenbe* ©ewebe in fcau*;

n unb Ställen anbringt (f. SBintelfpinne).

$au£fto(f , ©tpfel ber Sarbonagruppe in ben
©larner 2llpen, 9 km weftfübweftlid) uon Elm,
auf ber 2Baffcrfd?eil>c jmifdjen fiinth unb Sorber:

rb.ein, 3152m bod). Stach 310., 9c2B. unb S3D. fällt

ber Stod mit (teilen, tab,len ftel*bängen ab, »äbrenb
bie gegen ben ^anirerpafe (2407 m) geneigte 5üb
oftfette öon bem jertlüfteten SJlcergletfdjer bebedt

wirb. 3)a* ©runbgeftell bejtcbt au* gefalteten

Staffen eoeäner ©efteine (Schiefer unb 9tummulitcn=
fall), barüber liegen juraffifdjer Kaltjtein unb ein

fdjmaleö ©anb triaffifeben Solomit*; ben oberften

©ipfel bilbet SJerrucano. Ein jerriffener, teilmcife

uergleticberter Kamm berbinbet ben <d- mit bem
Studü (3107 m); nad) Sc. erftreden fid) bi* nun
SUdjetlipafc (2264 m), ber ba* SJtaffib be* £. Don
ber ©ruppe ber ftreiberge fcqeibet, bie felfigen

Kämme be* SJtättlenftod* unb be* fieiterberg*.

tfau^fudjung, f. $urd)fucbung.
$<tit£tauben ftammen in ihren jablreicbcn

©ruppen, Staffen u. f. w. jweifcl*obne Don ber wil=

ben tfelfentaube (f. Jauben) ab, ba alle Staffen nad)

furjer ober längerer !ßcrwilberung in biefe 3lrt

jurüdfcblagen. Sie Aelfentaube rat fid> wobl unter

allen Sögeln bem SRenfdjen juerft angefdjloffen.

Eine weite unb regfame Saubenliebbaberei begann
febr früb in Belgien unb .$ollanb. ,Vt ber ©egen*
märt Kit ftcb biefelbe nad) mebrern Seiten hin au**
gebeb,nt. jjn ber £anbwirtfd?aft bat bie Haustaube
weniger SJebeutung gewonnen alä ba* £au*bubn
(f. b.). 3Mc .v>. teilt man in oerfdnebener SBeife ein.

©. Sjßrüfc reibt fie in folgenben ©ruppen aneinan;
ber: 1) ftdbtaubeu (eigentliche ober gemeine
Sanbtauben ober ftelbflieger unb alle Karbens
tauben), 2) Srommcltauben, 3)2ümmler
ober $lugtauben, 4) "-Uerüdentauben, 5) "Mdv-
eben, 6) ^fautauben, 7) Kropftauben,
») Crientalifcbe ober 3Bar$entauben , 9)i)üb j

nertauben, 10) Stiefentauben. (S. aud)

laubcnjudjt.)

Stadj gemeinem Siecht gelten bie folange fte

bie ©ewohnbeit, Dom Sü^fluge jurüdjufebren,

niebt aufgegeben baben, al* Eigentum be* iöe-

fiher*. ;>ber ber fte einfängt, (e&t ficb ber ®c*
fabr einer Slnllage wegen $icbftabl* unb Unter*
idjlagung au*. Ta* «ürgerlidje ©efe&bud) für

Sacbfen §. 289 fdjreibt bor, bafe $abm gemachte
Jiere baburd) allein, bafe fie ficb ber SWacbt be*
Eigentümer* entjieben, nidrt bcrrcnlo* werben, fon=

bem erft, wenn fie ibre natürliche Freiheit wieber
erlangen. Sattad) mürben in Saasen wobl weldjc

fid) nad) einem fremben Schlage gewöhnen, Don bem
bisherigen Eigentümer rellamiert merben lönnen;
unb eben bieä lebrt ber Kommentator bed Saprifdben
Sanbrecbtä. Umgetebrt gebören nad) Code civil

unb 3kbifd}em Öanbr. %vt. 564 %auben , menn fie

in anbere Xaubeubäufer (colombicr) übergeben,

bem Eigentümer t-teier ^ebältcr, fofern fie nidjt

burd) 'ilrglift unb Kunftgriffe berbeigelodt morben
fmb. 3tad) ^reufe. SlUg. i'anbr. 1, 9, §. 111 fmb
Rauben, mekbe jemanb bält, olme ein roirllicbc*

3ied?t bajU pi baben , menn fte im freien betroffen

merben, alfo aud), menn fte ftd) innerhalb beSfelben
Crteä verfliegen, ein ©egenftanb bc« (berechtigten)

2ierfangee. ©er baS Siedjt hat, £. au halten, ift in

ben ^roühuialgeiehen beftimmt (§.112). ®o bteit

nxifti Sefonbere* feftfe^en, fmb nur biejenigen,

meld)e tragbare Bieter in ber ^elbflur eigentümlicb

beft^eu ober ftatt beä Eigentümer« benutten, nacb

Serhältnid bc* Slderma^e* >>. ju baltcn bered)tiat.

sJiad) ber nod) beute geltenben Seftimmung bei

v$reujj. ^elbpolijeiorbnung Dom 1. 9ioo. 1847, §. 4<>

lann burd) ©emeinbebefcpluf) ba* 9led)t bd Xicr

fange* auf x>. folcher ^erfonen, mclcbe mr öaltuuA

oered)tigt finb, für ben ^aü auigebebnt »erben,

bafj bie ö. 3ur Saat* unb Grntejeit im ^Teien unt

befonber« auf ben $ldern betroffen »erben.

$auätagc, fooiel mie Sautaie (f. b.).

C» aufteilt, ber natürlid)e Sauftein, »elcbjct in

Brüchen gewonnen (Sruchftein) unb uon bem ctein

meften ju Üöerlftüden uerarbeitet »irb. (6. Stein

meharbeiten.) 2)er meift ju Cuabern octarbeiteii

(©ranit, Soenit, Sanbftein, s5orpbpr unb Äall

ftein) bilbet fonacb einen ©egenfatt 311 ben nid)t ota

nur id)»er bearbeitbaren Srua^ftcinen (geltfteinent

unb ju ben iöadfteinen.

•^auinclcgr aplicn, meift foldjc elcttrifcbc Xdt>

grapben, bie ben 3wed haben, innerhalb einf*

JOauJeö ober mehrerer jufammengehöriger &&ü\<x

ein 2 1 a n a l ; u geben , ba* entlvebcr beabfid)tiQt iü

ober jur ÜDtclbung über irgenb einen Vorgang bient

2)eabftd)tigte Signale bej»eden, eine ^erfonl*«-

bienuug) herbeizurufen , ober biefelbe ;n einer bc-

ftimmten ^hätigteit aufjuforbem u. f. ». ; fte fint

jetjt faft au*fd)liefeüd) eleltrifdje ©lodenftgnale unt

merben burd) einen 2)rudtnopf (f. b.) ober eine

anber* aeftaltete Kontartuorricptung (f. unten) ber

oorgerujen. Eine in ©afthöfen febr gebrdu*li*c

Einrichtung ift bie, bafc bureb ba* Brüden auf ben

2>rudfnopf in einem ©aftjimmer eine elettrifche

Klingel in ber öau*flur ertönt unb gleidjuitig an

einem (jallfd)eibcnfaften(fog.iableau)fcicbetreffcntc

3immernummer fidjtbar wirb, fobaf» ber3»mmfr;

tellner erfehen !ann, nad) welchem Limmer er ac

rufen wirb. 35ie Schaltung einer foleben Slnlaat

mit Jableau ift in nachftebenber $ig. 1 idjcmatif*

bargeftellt. 2ie Trudtnöpfe 1—8 (oon benen l «
äufeerer 3lnficbt, 2—8 id?ematifd) bargeftellt ftnti

ftehen einerteit* mit ben entfpred)enben Hlemmcn

be* Sablcaiitf T, anbererfeit* mit bem einen $ol K

ber Batterie Ii burd) Srabtleitung in Scrbinfcunu.

5)er anbete %?ol Z gebt über bie ©lode S ju ein«

befonbern Mlcmmc (A in jjig. 2) be* Jableau».

TlMrb 3. Jö. ber Hontalt 6 gefcbloffen, fo ertönt

unb sugleid) erfcheint im tableau bie Kummer 6.

Tie innere Einrichtung ein«« Sableau* ift aui

r

J J f J 0 7 §

BKf. 1.

^yig. 2 erfichtlid), in weldjer iwei Klappen, bie eine

bereit* gefallen, bie anbere nod) in Siuhelage, ae :

;ei*net fmö. Ein foldbe* eyallwert befteht au* einem

Eletrromagneten E, ber feinen Slnfer » in ttm

Slugenblidatuiebt, wenn er von ber Klemme II au*

burd) Sd?lu| be* Kontaft* 2 ($ig. 1) Strom be»

Digitized by Google
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Tomint. 3>aburd) bebt fid) bie Stafe n unb läfet bie

Sdjneibe s be* SBintelbebel* frei, woburd) bte nad)

lint* geneigte Scbcibe S, nod) unterftü&t burd) ba*
(liewidjt be* Hebelarm* r, in bie beim Unten galt*

roert gejetdjnete Sage fallt , unb baburd) »or ba* be»

treffenbe genfter be* Xableau* gelangt 2>urd) eine

mit Stiften h befefetc unb aufcerbalb be* 2ableau=

I I

Sig. 3. 3ig. 4.

taften* mit einem ©riff G (f. aud) jftig. 1) oetfebene

Stange werben bie gefallenen SdjeiDen aufgeridjtet.

Slnftatt be* gewöbnlidjen, an ber SÖanb befeftig=

ten Srudtnopfe* bat man in äBobnungen aud) be=

weglidje ßontafte unb jwar:
birnformige oon bet 2)ede ber=

abbängenbe Äontatte (gig. 3)

;

^re&tontatte (gig. 4), eben*

falid Ijängenb, bie burd) 3" J

fammenbrüden bet cplinbri*

feben Hülfe in ©trtfamteit tre=

ten; auf bem 2ifd) anjubrin:

genbe Kontattplatten (gig. 5)

fowieaud)3!retfontafte(
L

#ig.6),

bie unter bem $ifd) ange=

braebt werben unb unbemertt
in Sbätigteit gefejjt werben
tonnen.

£ic 3id)crheit*telegrapben enthalten

SJtelbefignale, bie ba* unbefugte Einbringen in

einen :Uaum melben follen, unb werben burd) i elbft

tbätig wittenbe .u ont alte auSgelöft. $ie Ihm unb
genftertontalte, bie ba* Cffnen einer X^üv ober eine*

fcnfterd ameigen, baben eine einfädle Gintidjtung,

ebenfo ber Äontalt für SRollläben. Slud) bat man,
befonber* für ©elbfdjränfe, fog. gabentontatte, bie

fofort in SBirtfamteit treten, wenn burd) Serübrung
be* Sdjranfe*
bie Spannung
eine* um ben=

felben gelegten

unftd)tbaren

gaben* nur
wenig oerau=

bert wirb. Tod?
Wirten biefe

gabentontatte

wegen ibrer

großen (Sm=

pfinblid)teit oft

aud) sur um
red?ten3eitunb

finb aud) fdjwer

einsuftellcn.

3u ben fr.

ftnb aud) bie Hauätelepbonanlageu (j. £clepbon=
anlagen II) fowie bie mit einer Signalpfeife oer*

iebenen Spradjrobre (f. b.) ju redjncn. — Sögt,

©rfurtb, £au*telegrapbie, Selcpbonie unb 58%

5iB- 6.

ableitet (2. »Infi., 5BcrI. 1883); ÜJtir unb ©enejt, %\\-

Leitung sunt ^au clettrifcber Hattstelegrapbcn;,

i'elcpbon- unb liMihableiteranlagen (ebb. 1890).

$auäre(ep hoiin u I n a.e«, f. lelepbonanlagen II.

vaiunierc, iiere, bie be* SRufcen* ober 88«»

gnügen* bolber com Ü)lenfd)en gesiuttet werben.

Sic roiebtigften jinb: frunt, Matte , Sd?wein, Minb,

Düffel, ,^ebu, Sd)af, $ege, iHenntier, Mantel,

Glefant A'ama, Wcrb, 3)taultier, Gfel, Hanindjcn,

Öübner, Guten, Wänfe, Sauben, Pfauen, oerfajiebenc

Singoögel, töolbfifd), iöiene, (£ocbenille, Seiben<

raupe. 2)te ^ud?t ber gegenwärtig Ijäufigiten >>. ift

iebr alt. Sie war iwav bem ÜJienfcben ber Xiluüial=

jeitnccbunbelannt, aber fd?on in ber iüngemStein=
;eit finbet fidj bet J>unb, ber überbaupt faft überall

suetft gesäbmt wotben ift, bie .Siege, baö iKinb unb
ba* Sd?af, fpfiter erft ba* Sdjweiu unb ba* s

4iferb.

Seit jener 3*it ift bie S)omeftitation foivobl auanti=

tatio al* ainb qualitativ weiter fortgefdjritten unb
bat eine Slnsabl felbftänbiger Slrten entwidelt, bie

ipteu lltiprung nur feiten burd) 3ftüdfd)läge _an-

beuten. öeutc wirb bie 8"d)t ber nad) winen=

icbaftlicben ®runbfä^cn betrieben unb ift ein wid?-

tiger ;)weig ber i'anbwittfdiaft. ^iele wie ba*
Wamel unb ba* JHenntiet, finb auf beftimmte^oneu
befd^tanlt, anbete, befonbet* ber ©unb, finben fid>

überall. Huä bie wirtf<baftlid?e ©ebeutung ber

einzelnen Jö. ift in ben oerfebiebenen l'änbern oer=

fd)ieben. — 3Jgl. Gbarle* Darwin, The Variation

of imimals and plants under domestication (2 3)be.,

Sonb. 1868 u. ö. ; beutfeb von Garud, 2. Stuft., Stuttg.

1873); Süden*, Örunbsüge ber ^iüturgefd)icbte ber

^. (Xresb. 1880). — iSesüglid) ber »aftung für

hänget beim 33ertauf ber 6. f. (Impfangbarteit ber

SBare, C9ewä^r*fri)'ten, Öewäbrleifttmg unb tyc-

wäbr*mdngel; besüglid? ber Haftung für ben burd>

frembe t>. angeriäSteten Sdjaben f. Jiere.

$»aui»ttergarten, von ,>uliue Kübu 1866 am
laubroittfcbaftlid?en^nftitutbetUniüctiität su.^alle

a. S. ind Gebert getitfeu, bietet ein Hilfsmittel

für bie gotfebung unb ben Uuterridjt auf bem ®t-
biete ber lanbwirtfd)aftlid)en Siersucbt bar, Wie

folcbe* an leiner anoern statte eriftiert. Ter fr.

bat ben ^tr-ed, bie wifjenfcbaftlidicn fragen bi" :

ftdnlid) ber ^üebtuna ibrer fiöfung entaegensufübren

unb bie oericbiebenen Birten unb 'Halfen ber fraui-

tiere in lebenben (Jrcmplaten uir Jlnfdjauung su

bringen unb bamit ben Unterrid?t in ber fpcciellen

licrutdjt su unteritufcen. Tct fr. leiftet auf bem
(Gebiete bet :Hai)entunbc unb bet süd)tetifcbcn gor=

febung gani basfelbe wie ber ofonomnq - botan.

Satten auf bem Gebiete be* lanbwirtidjaftlidjeu

^flanjcnbauc*. 2)er fr. in .v>alle a. S. entbält nabe
an 600 Siere, bunt wcldje bie widjtigften Staffen

be* 9tinbe*, Sdjafe*, Gielo unb ^ferbe* in tppifd?cu

Gremplaren vertreten finb. Julius Äübn bat burd)

bie in Halle au*gcfübrten ,Süd)tung*oerfud?c na=

mentlid) bie fragen nad) bem (Srabe ber 3>erroanbt=

fdjaft ber 3U einer (Gattung gebörenben, mit ben

Haustieren oerwanbten unb teil* wilb lebenben Bir-

ten, nad) ber 'ikrerbungöfäbigteit bcrfelben bei

Saatung mit ben Haustieren teil* gelöft, teils ibrer

Sofung erbeblid) näber gebrad)t.

•Qauftorlcn (neulat.), bei parafttifd) lebenben

^flansen bie gortfä^e, bie ber Scbmaro^er in ba*
(Gewebe be* Wirtes biueinfenbet, um au« biefem bie

nötigenjjiäbrftofie su fd)öpien. ^[c nad) ber fpftema^

tijd)en Stellung ber ^araftten finb aud) bie fr. oer=

fepieben gebaut: bei enbcpbpten Bilsen, wie bei beu

57*
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900 .V>au*mippcn — .ftauärotrtfdjaft

Veronofporccn, jmb c* büfdjclarttfle üJtpcelfäben,

bie in ba* innere ber gellen eintreten, bet ben epi=

ppntifcpen SDleltauptUen rvadjfen tieine japfenartige

ftortfähe in bie tfpibermi*3etlcn pinein. Vei ben

böbern Vflanjen fmb bie ft. ober Saugmarjen meift

murjeläpnlidjc ©ebilbe, fo bei ben Drobandjen, bei

ben Slrten ber ©attung Cuscuta (f. b. nebft Jert=

figur). 2)ie ,f>. paben im allgemeinen bie Munition

ber ©urjeln, wenn aud> ibr anatom. Söaii unb ihre

Stellung am ÜHutterorgan nicht mit ben geroöbn:

lieben 2öurjeln übereinftimmt.

•?>nu<<tr tippen, bie Jruppen, bie ben Sid>er-

beit*-unb ßbrenbienft umbteiWrfonbe$ sJWonarcben

unb um bie $erfonen ber ÜDiitglieber feinet f>aufe*

in verfeben baben ; fie bilben eine i'eibgarbe, bei ber

triegerifd>e Verroenbung ftreng genommen aufeer:

halb ibrer Aufgabe liegt. $ie m mebrem Staaten
in frübern $al?rbunberten errichteten (Farben roaren

junddjft metft nur .*>.; fpäter, al* fte aueb im Kriege

Verroenbung fanben, verloren fie ben Gbaratter ber

&, trofcbem fie im Jrieben beren £>ien)t verfapen,

unb mürben ;u ßlitetruppen umgeroanbelt. £>. gab
e* fepon am oftröm. ftofe unb fpäter bei faft allen

ttöfen unter verfebiebenen s)iamen, in iyrantreieb

al* Maison du roi, in Vranbenburg al* Trabanten:
garbe. »ud? jefct giebt e* noep veridnebene 5. ö.
in CfterreiaV Ungarn bie Mrcierenleibgarbe (f. b.l,

bie ungar. £eibgarbe, bie 2xabanten=£eibgarbe, bie

«ofburgmadje , bie ungar. Kronroadje; in Vapern
bie i'eibgarbe beröartfcpiere, in Muplanbberßonvoi
be* Kaifer* (f. Seibgarbe-Kofafen), in Vreufcen unb
SBürttembergbie Sdplofigarbe-Gompagnie, im Vati*

tan bie päpftL Seibgarben.

l> autfurnen, mertroürbige Jpongefäfje au* vor*

gefdjidjtlicper Reit, bie bie ^orm ber bamaligen
Sobnbdujer neigen. Sie roerben in einzelnen ©rd=
berfclbern gefunben unb enthalten lote alle anbern
©raburnen bie von Seicpenbranb übriggebliebenen

halb Derbrannten unb verlobltcn ©ebeine von
Verdorbenen, Sie mürben juerft in altetru*t.

©räbcrfelbern, befonber* in ber Stäbe von Sllbano
in Italien, entbedt, bann bat man aud) in Seutfcb=

lanb in jroei ©egenben in verfebiebenen ©räberfei:

bern ähnliche ffremplare gefunben, in ber Umgegenb
von 2lfcper*leben unb in ber ÜÖeftpriegnitj, auch
ijt je ein Ifrcmplar au* üJledlenburg unb 3)dne=

mar! belannt. $ie meiften finb runb mit geroölb=

tetn Xacb unb einer großen vieredigen bie 2bür
barftellenben Cffnung auf ber Seite (f. Jafel: Ur=
gef djidjte IV, #ig. 9), cinselne fmb auch vieredig

unb neigen febon beut luv bie halten, bie ba* Tacb
unb ben ©iebel bilbeten( Aig. 10). ftenfteröffnungen

tommen nicht vor. Sie *bür bilbet eine vieredige

Jbonplattc unb bie SoMupvorridttung iit ein ein«

facher Ouerriegel, ber burcp Öfen auf ben beiben
Seiten ber Jbüröffnung geflohen mürbe. 2>ie in

Tcutfcblanb gefunbenen geboren ber mittlem
german. Seit an, etma ben leftten ^abrbunberten
v. (Sbr. (Geburt, (Sinigegute (Srentplare finb im tonigl.

ÜJtufeum für Vöüerfunbe in Vcrlin au*gejtellt.

$nu£toaret tiberfcHt bie :Hcdjt*fpradje ben tat.

flu*brud paterfamilias, unb verftept barunter ben
Vorjtanb eine* ^audroefen*. wegen ber Söefug=

niffe unb Otechtöftellung eine* £>. f. Gbe unb Altern.

meitem Sinne be5eicb.net ba* SBort pater-
familias ben felbftdnbigen rechtsfähigen Wann.
Sorgfalt eine* orbentlichen .t>. (diligentia boni
patrisfumilias) bezeichnet bie Sorgfalt, mit ber ein

ücrftänbig mirtfa>aftcnbcr 9Renf4 baubelt.

V»auc<t>ätcrucrbnttb, eine ^Bereinigung von

^audbaltdDorftänben einer eoang. = tircblicben @c
meinbe w gemeinnütziger Jpätigfeit innerhalb bieicr

Öcmeinfcbaft, namentlid^ jur gegenfeitigen «»ilfe

unb Unterftütiung, ut gemeinfamem @enu| von

anregenben Unterhaltungen |med* naturgemäßen,

ungezwungenen Hu*gleicb* ber gefellfcpaftlicbcn

©egenfä^e unb jurjftörberung be* tircblicben We-

meinbeleben*. Ter ©ebanfe, wo^l guerft von s
$aftor

Sulje in 55re*ben au*gefprocben , bat ftcb in einer

oon ber Sul.zefcben etma* ahmeiepenben ^Ricbtung

am erfolgreicbften in ber ftgibiengemeinbe in $a\\

nover entmidelt. Ta* (Sparatteriftifchc ber £t. ben

fonftigen gemeinnütjigen Vereinen gegenüber beftebt

barin, bafs fte ihre Jhatiotoit geograpbifd) auf eine

beftimmte tircplidje ©emeinbe ober einen Jeii ber

ielben (SBejirt) befcpränlen. iUbnlicbe*, jebodj ohne

Anlehnung an bie Äircpe, erftreben bie oon 3Kit-

gliebern ber ©efellfdjaften für etbifebe Kultur in

(Snglanb unb ilmerila begrünbeten 3t ad? bar

i d> a f t * g i ( b e n (f. b.).— Vgl. Q. Sul je, 2)tc eoanii

©emeinbe (©otlja 1891).

Oauc<t>cr trage, eine %oxm, in melcper fta> bie

Autonomie ber fouoeränen unb ^odjabligen Jami

lien betätigte (f. ^au*gefetie unb ^amilienpalt).

^au c*uct gt, Sluffid)t*beamter für Scbloffer ober

öffentlicbe ©ebäube; ^au*oogtei, ©efangenen

anftalt (für Unterfudning*gefangene) in Verlin.

\>nuc<rutrtfcfjaft, im meitern Sinne gleid?be

beutenb mit ber privaten 6injelmirtfd?aft im Gegen

uiu jur Volf*mirtidjaft. ^m engern Sinne aber

bejeiebnet i>. bie Jöau* Haltung, b. b. bie plan

mäfeigeCrbnung berÄonfumtion in ber Ginjelrrirt

iebaft. Qi tommt barauf an, bafj niebt nur im all

gemeinen bie ?(u*gaben mit bem (ünfommen min^

beften* im ©leiepgemiept bleiben, fonbern ba| au*

auf bie &auptarten ber Vcbürfniffe eine mögliAjt

ridjtig bemeffene Quote ber ©efamtau*gaben lomme.

l'eplap, 2)ucpiftiaur, @ngel, Üa*pevre*, Sd?napper

u.a. baben ftcb eingepenb mit ber Unterfucbung be>?

JDau*^altung*bubget* foldjer Familien be

icbäf tigt, bie für gemiffe Kategorien, namentlicb ber

ilrbeiterbevölterung, al* tppifcp betrachtet rwben

tonnten , unb e* bat ftcb babei namentlicb beraub

gcftellt, bafe auf bie Nahrung ein um fo großem

Vrudjtcil be* ßintommen* venvenbet roirb, je Heiner

ba* (entere ift. Von einem (Smtommen von 8tn>bi*

!KX)3Jl. nimmt in einer Arbeiterfamilie von mittlerer

©rbf3e ba* Slahrungdbebürfni* enva 70$roj. in "?ln^

iprucb,roäbrenbcine$amiliemit5<X)O vJ}i.(Ünfommen

für 31a&rung*mittcl taum 30 ^ro^. biefe* Verrage?

verausgabt. Sie Slu*gaben für Klcibung nehmen

in ber flrbeiterbevölferung (naa? ben Veredjnungeit

von i?a*pepre*) bie sroeite Stelle ein (14—iS^rvvi

unb bie für bie Sßobnung crfd>einen in ber brüten

:Hetbe mit 6— 8$roj., roäbrenb in ben mittlem

ctänben bie iRei^cnfolge meiften* bie umgetebrte

fein bürfte. 9ia* Slaa^roeifen ÜH91) in ben Sei1

einigten Staaten von Slmerita (vgl. Seveuth annua!

Report of the Oommissioner of Labor, Tabl«'

XLIV) braucht eine Stormalfamilie, beftebenb au--

IRann, i\rau unb 3—5 Kinbern bi* ju 14 ^abrn

burebfebnittlid» im %abn 2240 *M. flbnlicbe 'Jia*

iveife finben fiep über 704 ipau*baltungen mit ben

Koiten für Dbbacb (shelterl ftatt ber ÜRiete im

«Kansas Labor Report» von 1887 vor, unb mit

1 ihnen allen ift eine ältere Veredjnung von Gmit

! (fngel (f. b.) vergleichbar. ?lu* ber folgenben (Iber

I fiept laf)en ftcb. tic Anteile ber ijauptausgabejrpeiae
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an ben ©efamtloften ber öauSbaltung in ^rogenten

etiettltttt.

Soften

S s

s: =

•
-

-- t*
— 10 js

°— 2= .-.2

—

= c 2

»» 5

«t

-* —

o — —

§ b!

C

«.

«

3 3*S — W

B

41,03 »8,89 37*. 37,39 47,4 50
15,31 16,38 1 4,2f. 14,43 k;,4 18

15,00 IT),oo 19,99 22/u 18,3 12

5,00 4,44 4AI
5
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)iabrung. .

Kleibung. .

^Bobnung .

Neuerung .

Erleuchtung

Sonftigc . .

«dl- Stoliftifcftc ftorrtjponbfin 1892, 9ir. 42.

^roct aueb für bic Sergleicbung febr leljrreiaV

iBeifpiele oon i>au*baltung*bubget$ eine* otabc=

mifd) gebilbeten Beamten unb eine* "sp-ader* int

Kanton Sbutfian fl^bt bte «3ettfcbrift für f(broci=

Kril"*cStatUtif» / 28.0abrß. / S.loyfg.(iBcrnl8l»2).

Die innere Seituna ber a>. ift bic naturgemäße
roirtfcbaftlicbe Sbätigteit bcr grauen, unb biefelbe

ift unter normalen 33erbdltniffen nüfctidjcr unb
fruchtbarer als bie unmittelbare OTitroirtuna. ber

grauen bei bem (Srmerb. (Sin wicbtigeS 2Jlittel gur

(frjielunaunb ,yübmng eine* georbneten 6au$l?altS

ät bas* ytecbnungä- ober JöauSbaltungäbucb.
ber bie Iba t taten unb Livedo ber .^aiivhal

tungöfcbulen f. b.

Scfcr lebrrcidj fmb bic (Srgebniife ber fog. £jauS-

baltungSftatiftif, b. b- bie giffernmäfiige Darftellung

ber &. bc«5 Staates in ibren oerfebiebenften Grfcbeb

uungen unb Söegieljungen foroobt untereinanber wie
aueb im Vergleich gu benen anberer Staaten. Tic
beutfebe ä*olt*gäblung oom 1. Deg. 1890 »erftebt

unter £>• «bic gu einer 2Bobn= unb baueroirtfd)aft=

lieben Öemeinfcbaft oereinigten s
4*Serfonen » ; einer

folgen werben gleicbgeftcüt bie (:
;

in ielbauebaltun=

gen oon einzelnen 'ißerfonen mit befonberer Söofc
nung unb eigener SSMrtfcbaft unb 2lnftalten.

unirben 1890 gegäblt:

©eroöbnlidie gamilienbau*baltungen . 9 836 560
tfinaelbauäbaltungen 747 «89
3tnftatten 88 674

>}auebaltunaen überbauet 10 617 923
DaS ItcrbältniS ber 3abl ber $. |u bcr oon

ibneu burcbfdmtttlicb umfafeten Kopfgabi ftellt ficb

beifpielöroeife in ben nacbftebenb angeführten Staa--

ten folgenbcrmafeen bar:

Staaten

Deutfcblanb ....
tfterrcid?

Ungarn
«djiceig

^talien

(trantreid>

(Xnglanb mit siüalc^

€djottlanb. . . .

^rlanb
©elgien

ifapan

3^r in !,:-

Iialtiiit^nt
id)iiitilid)e

1890 10 617 923 4,66

1890 5 029 919 4,75

1890 3 790 741 4,58

1888 630 213 4^6
1881 6 251 268 4A5
1886 10582 251 3,61

i 1881 5 633 192 4,61

1881 810 699 4,60

1881 995 074 5,80

1890 1332 796 4^6
1891 7 806 369 5,*2

bcr ^au^frau (Söerl. 1882); Min, Der «öau^balt

ber arbeitenben Klaffen (ebb. 1883); ©ruber, Die
Öau$l?altung ber arbeitenben Klaffen (3ena 1888);
^)ampte,Da^?luegabcbubgetbcr s^rioatn)irtfa7aftcn

(ebb. 1888); Bulletin de Tlnstitut international de
statiatique, 33b. 5 (iHom 1890) ; ßanbroörterbudj bcr

Staateiuiffenfdbaften, Sb.4 (Jena 1892), 6. 410 fg.

45tftitamrg, 6 a u ^ l a u b ober 6 a u ö l a u d), oer=

breitete Sulßärnamen bc^ in oielen ©cgenben?;u-
p i t e r » b ar t (Barba Jovis) beifjenben Serapervivnra

tectorum L. ('S. Serapervivum.) [S. 614 a).

^au^iiun'tcucr,
f. (SJebäubefteuer (93b. 7,

Sgl y. oon Stein,

Wcbictc(3tuttg.l8K0)

Die Atau auf bem focialcn

; ^nget, Da* ^Hcibnungvbud)

(fr.?., fpr. ob), bodj; ä haute voix (fpr.

obt tood), mit lauter Stimme; de haut en haa

(fpr. b* obt ang bab), oon oben Ijerab, geringfdjäMß;
en haut (fpr. ang ob), in bie 6öt>e, binauf ; haut
etpnissant (fpr. obt e püiffdng), «poo> unb mäd>
tiß», früher $)e,?eid)nung oorne^mer Slbligcr.

4>aat, oftinb. fiängenma§, f. Gooabo.
•Ortiit (Membrana, Tunica), am menfd)li(bcn

unb tierifd?en Körper im allgemeinen jebeä flacbe

unb bünne, aui ßleid)artigen Elementen befte^enbe

Weroebe, ba§ ftcb leidjt oon feiner Umgebung tren=

nen läfst. Dicic ^ciaSaffenbctt befit»en bie ®emebe
an ber Oberflädje aller Organe, bilben alfo übcr=

gflge berfelbcn. ?lnbererfeit$ fetten fte allein gan;,c

H'cblaudjförmigc) Craanc jjufammen, fo ben Darm
unb bie @efäßc. \r ror ^ufammenfetning nad? U1U

terfdjeibet man ftbröfe, au^ ftraffem, bid)toer=

ftljtem ©inbegemebe^gebilbete roie 3. 58. bic

barte ^irnbaut, bie 3 ebnen unb ^Dcu^Ielfcbeiben,

bieKnod)en= unb Knorpelbaut u. a.,unb feröfc,
mit rcid?lid)en Vnmpljgefäfeen oerfeljene ö., roekbc

bie innere Dberflädje gemiffer öö^cn unb rob :

renförmiger Crgane noerueben unb eine tlare,

eimeifebaltige, jur S3efeucbtunn ber freien %l&&se

bienenbe 3'lflfftgteit abfonbern. ioierfyer gebören ba8
iHippen= unb &aud)fell, ber ^crjbeutel, bic fog.

Spnoüialfnde bcr@elenfe, bie Sdjleimbeutcl unb
Sebncnfd)ciben u. f. ro. Sb bcr SRegel befl^t bie

freie ftläAc einer foleben Membran nodj ein fog.

Gpitpel, b. b. einen eiflenartißen, auä oerfd}iebcn

geformten, balb cblinbrifd)en, balb plattcnförmigcn,

balb wimpernben 3<Uen ;jufammengefefeten, gefii^

lofen Überzug, unb jioar ift bie Cberflädje be4 aan^

uii ItörperS, foroobl bic nad) au^eu mie bie nad>

innen geteerte, ununterbrodjen mit einer berartigen

djaraltcriftifdjen 3eUf(bid)t überlleibet.

Die im engern Sinne ober bie duftete
(inte^utnentum commune) überjiebt al-> all

gemeine .'oülle beä Körper* bie gange Körperoben
flädje gleidjmflftig unb ift nur an ben Körpcröffnun=

gen [9mmb, 3lfter, öarnröbre, Sdjcibe, ^luge) bureb-

brodjen, roo fie in Sdjleimljaut (f. b.) übergebt. Sic

beftebt im mefentlidjcn au* brei beutlid) gefonbcr=

ten, oerfebiebenartig gebauten Sdjicbtcn, nämlid)

aui ber i'eberbaut, bem Unterbautjellgeioebc unb
bcr Dbcrbaut ober CpibcrmiS. Die ieberbaut
(corinm, cutis, f. bie umftebenbe ^igur: c) bilbet

eine burcbfdjnittlid) 2—3 mm bidc, aber an ucr=

fdbiebenen Mörperteilcu nid?t gleich ftarfc (an ben

Mugenlibern, ben SBtuftmarjcn febr bünne, an ber

£>anbfläd)e unb ben Aufjfoblen febr bidc), gc[fife=unb

nerocnreid)C, burdj groftc geftigleit, Clafticität unb
Debnbarfeit au^gejeiebnete >>., bic au* fHjartig

burdicinanber geioirttcn ^inbegemebdfträngen unb
elaftifcben ^txn beftebt unb gciuifferma^eu bic

(^ruublage ber gangen ftufjern £>. barftellt. Unter

ibr liegt ba* Untcrbautfett= ober Unterbaut^
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5 c U g c in c b c , aud? aettfyaut (j. b.) genannt (d), rocl=

djeS eine «trt ^elfter für bic Sebcrbaut barftellt,

aug roeidjem 3}inbegeroebe unb ftett beftept unb bie

Seberbaut balb fcfter, balb loderet mit ben tiefet

liegenben Crganen oetbinbet. 3m Hntcrbautjellgc-

roebe, toeldjeS im 2)urd)fd)nitt 4—9 mm, bei fetten

fieuten aber aud) 2—3 cm unb batüber bid ift, oer=

laufen arofrere 2Mut-- unb fipmpbgefä&ftämme, fo-

roie jablreidje Wervcnäftcben , roelcpe füt bie fieber-

baut beftimmt finb. $n ber fieberbaut unb jum Jcil

entlud)!« Sdntilt bind) Die mrnjdjtidje jpant,

20mol bfrgrö&rrt.

aud) im UnterbautjeUgerocbc ließen bie £»auttalfl=

brüjen, bie Scbroetfibrüfcu unb bie SiUirjeln bet

Jöaare (f. b.). $ie öauttala- ober öautfalbenbrüfen
(glandulau sebaceae) ftnb folbcnförmifle, bide,turjc

odjläudje, bie mit einem fettabfonbernben Gpitpel

auSgetleibet unb enttoeber einzeln verteilt finb obet

;u mebrern einen aenteinfdjafttidjen SluSfübrungä:

flang baben. SMefelben münben enttoeber frei auf
bie £autobcrfläd)e ober in einen >>aarbalg, jeiflen

fid) nidjt an allen ftörperaegenben gleid) aroft, oor=

jüglid) grofc aber an ber 3iafc unb ben Obren. 3«
ber .fjoblbanb unb in ber ftufsfoble fehlen fte. 3brc
43älße fmb an ber Sluftenfeitc mit organifdicn WuZ-
lein oerfeben, »ocldjc bie bie £. fepief burd)boprcn=

ben Prüfen aufrichten tonnen unb fo ber bai
9lnfet»cn erteilen, meldje als ©üniebaut (f. b.) be*

lannt ift. 2>a8 Seiret ber üjauttalgbrüfen, ber fog.

Öauttalq ober bie $autfd>micre (sebnm cuta-

neum), erpält bie £. gefebmeibig unb erfdjroert bie

üöene&uug berfclben. Sic fnäuclförmigen, tief in

Die Unterbautgegenb reidjenben Sd)tocifebrüfen
(glandulae Budoriparae, f. ftigur: e ) finben ftd)

allentbalben in ber £. unb bienen ber Hbfonberuna
beS SdnoeifeeS (f. b.). 3t>c lorljieperförmig aennin:

bener SluSfübrungSgang, ber fog. Sdjroctfttanal

(f. ftigur: tj, burdjbobrt bie Cberbaut unb münbet
mit einer Offinnig (S d)m e i p o r e , g) an ber f>aut-

obcrfläcpe. 2>tc ©efamt?abl ber 3dnocif}brüfcn

fd)äijt man beim Wenfcben auf 2 1
/« SDlill. unb ben

gefamten, ber SdjroeifjaDioiiberung bienenben Jlfl-

(bentaum auf faft 30 qm.
3)ic äufterfte, ber Cbcrbaut juaeivanbte cdjicbt

ber fieberbaut ift nidrt glatt unb eben, fonbern mit
jabllofen, bidjt gebriingt ftebenben feinen (Srbabcn--

fceiten ober SÖärjdjen, ben fog. £>aut»atid>ert

obet fiautpapillen (papillae cutis), bc[e&t,meld?c

japfenförmtg m bie tociter unten ju befdjretbenbe

6d?leimfd?id)t bet Dbetbaut bincinragen unb mit

ibr in inniger ÜJerbinbuna fteben. 2Jkn unter

fdjeibet jnoei oerfdjiebene flrten oon ftautpaptOen,

bie foa. ©efftfepapillen, roeld?e ein $e|» fein^

fter blutfübrenber £aargefäfie enthalten, unb bie

fog. 9ieruenpapilten, meldte bte ßnbappardte

ber ©efübläneroen umfcbliefeen. SefonberS in ben

Öautroäruijcn ber ^anbflädje (namentlicb an ben

oorbern yingergliebern) unb ber gufcfoblf , f«mer

in ber 3ungenfpi&e, in ben kippen, m ber(!i*el

unb bem Jti^lcr fmb jablreiAe berartige tolbenför^

mtge, au« feinen 91etuenfafern gebilbete Gnban^

fdjmcllunnenberöefüblSnerDenentbalten^ie^ei^

nerfdjen Xafttörperdjen, meldje bie iaftempftn«

bungen (2)rud= unb Jemperaturempfinbung) w
mitteilt. (6. Saftfinn.) «on ftbnli*er »rt fmb bte

fog.5Baterfd)en ober ^acinifdjcnÄörperAen
fomie bie ÄraufefdjcnGnblo Iben, weldjealei*:

fall« fpeciftfdje ffnborgane ber fenfibcln ©autneruf

n

barftellen. 2>rei Viertel ber öautmär^en an ben

nernenreiebften Stellen (lel»te« ©lieb be# 3«flf

fingcrS) entbalten inbe* nur ©efäMcbUngen unb

leine 2aftt&rperd)en. (5inc Ouabratlinie i>. entbält

etwa im ganjen 400 2lMr3*en. 2)ie fiebetbaut ift

febr reid?hdj mit Blutgefäßen uerfeben, bie unter ber

Öcrrfdbaf t be§ Spmpatbitu? (beS fpmpatbil'djen

Den) fteben, bei beffen ?äbmuna fit fid) ftärler füllen

unb io eine ftftrterc JRbtung 0- ®- ber Sanaen*,

eine ftärtcre Sdjmelluiig unb ba§ ©efübl erbebter

SBärme peruorbringen (f. (Srröten). »ei 5Heimn()

beS 6pmpatbitu8 bagegen oerengem fid? bie SPlut^

viefäfec ber biefe »irb blaß, lalt, fällt jufammen.

2)ie ©efäße ber fieberbaut fteben mit ben tiefer, aber

immer nod) obcrflädjlicb, liegenben ©eweben (iWu*

fein, Änodjen, bem *8audj: unb 9üppenfeU) in un=

mittelbarer SBcrbinbung, foba| ein ©lutauftaui*

jroifcben ben beiberlei ©efäfibejjirfm nid?t unfdjrcer

oor fid? gebt. 3)ic Süden jroifcben ben feften lÄe=

roeb^elementen bilben, wie in allen anbern mfaw

mengefeeten ©eroeben, bie Anfänge ber fiompb

aefäße» won benen aus fid) biefe füllen. Sebinbe

rung bc« 31bfluffe« ber Spmpbe (J. 33. burd? einr

umgelegte Scpnur) ueranlafet 6todung ber ?ptnpbe

unb 2d)roellung ober Obern ber 6-
Tie Cberfläcbe ber fieberbaut ift oon ber C ber

baut ober ßpibermi* (epidermis, cuticula, \.

^rigur: a) überjogen, »eld?e fid? in bie ©rüb*en

ber fieberb^aut (bie Jöautfalbenbrüfen, bie ^aar

bälge, 6(pn)eifebrüfen) binein fortfeftt, bie
vBan

bungen berfclben auäflcibet unb ebenfo alle Gr

bebungen bet fr. (öautmätjdjen) überjicpt. ^if

Cberbaut beftebt aus} jroci bcutlicb gefonberten U
gen, aui einer untern Sd?leimfd?id?t unb einer oben»

<5ornfcbid)t. Unmittelbar auj ber fieberbaut ließt

eine mebrfadje 6d)idjt faftretd?er, »cidjer, runb

lid?er gellen (6(pletmfcbidjt obet 2Ralpißbt r

fd?e* todpleimnett, Stratum mueosum, ret« Mal-

pighii, f. Aiflur: b), bie oon ben nad?n>ad?ienbeit

gellen nad) bet Dbetfläcbe gefd?oben roetben unb ie

mebt fte fid? berfelben näbern, befto trodner unb

platter nwrben, untercinanber ©erlitten unb fo bic

fog. öornfd?id)t (Stratum corneura, f. tvignt: »I

bet Dbetbaut bilben. 5)ie 3ellen ber i>omid?id t

(GpibermiSjenen) fcpilfem fid) beftänbta oo"

ber Cbcrfläcbe ab unb werben in bemfelben 3hy,t

roieber erfetjt (f. abfdjuppung). Sie fmb oolltotnmfn
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ijcfäfe= unb neroenloS, aber burdbfcbeinenb. 3m
l cbleimnefc bennbet fid) baS^igment (f. b.), welches

ber 6- ber oerfcpiebenen Snbipibuen unb bcr t>crjd?ie=

benen ÜJtenicbenraffcn bic eigentümliche Färbung
iX eint) erteilt unb burch bie Schichten ber Ober:

baut cbenfo wie baS in ber fieberhaut cirtulierenbe

#lut btnburcbfcbeint. Einzelne Stellen (ber Söarzen*

bof , bie ÜRittellinie beS 53au<bS u. f. w.) finb auch

beim üBeifeen ftärter pigmentiert als bie übrige <5.

2>ie Jr». fdbütit als bid^te unb bide 23clleibung mit

ber unter ihr liegenben ftettfebiebt bie tiefern unb
lebenswichtigen Öebilbe beS JtÖrperS ©or ber un=

mittelbaren unb ju heftigen Einwirlung äufeerer

Einflüffe. 2>iefelbe ift unter gewöhnlichen Verhält:

niffen nicht blofe für fefte Wörter unburcbbringlicb,

ionbern auch für flüfuge, eine Eigcnfdjaft, welche

fte teil« ber chrm. iBeicbaffenbeit iprer «öornfebiebt,

teil* ibrer Einfettung bureb ben öauttala, »erbanlt.

3pre Iflafticität ift fo grofe, bafe fte bei Stögen nur
iebwer einreibt. Wegen bie cbem. Einwirlung Dieler

Subftanzen, inSbefonb^ere gegen ®ift ber oerfdjie=

fcenften Srt, leiftet bie iöornfcbicbt ber EpibermiS

früftia.en 29iberftanb; nur äfcenbe Slltalien unb
fonientriertc Säuren löfen ben 3ufammenbang ber

gellen unb bie 3ellfubftam felbft auf. SBaffer unb
in ©affer aufgelöfte Subftanjen werben nicht »on
t>er ö. aufgefaugt, böd>ftcn^ für lurje 3eit von ben

aufquellenben EptbermiSzcllen imbibiert unb balb

tarauf bureb Verbunftung mieber abgegeben, weS:

balb burdj mebifamcntöje 53äbcr leine SReforption

ber im SBabemaffer gelöften Subftanjen erhielt

werben Linn, wohingegen nacb Entfernung ber

EpibermiS bie £. febr leiebt Stoffe von aufeen in

fid> aufnimmt. ,\ür ben tierifeben Jöauäbalt ift

bie weiterhin infofem Don großer Sebcutung,

als fie großenteils bie SÖärmeocrbältniffe beS

KftrperS reguliert, inbem fie burch, birelte ffiärme:

abgäbe unb bureb bie Verbunftung beS ScbmeifeeS

fcie Temperatur beS Körpers auf einer gleiten

wöbe erhält. (€. ©arme, tierijdje.) Slufeerbcm Per=

tatst bureb bie .f>. ein leil beS m ben Körper einge^

jährten unb im Körper felbft erzeugten SöafferS ben

Körper wieber. 9Jtan bezeichnet biefe mäfferige 3luS:

icbeibung ber £>. als öautauSbünftung (per-

spiratio cutanea) unb pflegt fie, je nachbem fie jictit-

har ober unfidbtbar t>or fid> geht, mit jmei perfdjie:

Denen tarnen zu bezeichnen: als Schweife, wenn
fte in tropfbarflüfftger ftorm, als Jöautbunft ober

unmerllichc ^erfpiration, wenn fie in ber

Aorm eines unficbtbaren fünfte* erfolgt. 93eibe

Jormen ber £>autauSbünftung fiub ihrer 9catur nach

ibentifcb: ber Jöautbunft wirb zum Schweife, wenn
feine SluSfcbcibung fo fchnell unb reichlich »or fid?

aebt, bafe er nicht 3eit zum Verbunften hat. (

sBei=
tereS hierüber f. Schweife.) 3luch ein £eil ber im
Hörper gebilbeten Koblenfäure wirb burch bie

abgegeben, währeub niebere Jierc mit bünner, ftetS

feuchter Oberhaut (j. 9i. Jvröfche) auch einen $eil

ihres SauerftoffS burch bie aufnehmen (fog.

.ftautatmung). ^)ic So. ift überbieS auch ber Sih
eines fehr wichtigen Sinns, be§ JaftfinnS (f. b.).

hieraus ift erfichtlicb, uon welch hoher iöebeu-

tung eine forgfame Hautpflege für bie gcfunb=

beitlicben llerhältniffe beS «örperS ift; ju ihr ge=

hören regelmäfeige iöäber unb ©afchungen beS

ganjen Körpers, unterftüfet oon Seife (jur Gnt=

femung beS fettigen, hlofeem 3Baffer wiberftehenben

cchmulteS) unb ^rottierungen mit Flanell ober

dürfte (3ur Entfernung ber ahgeftofeenen Oberhaut:

Zellen), cbenfo ftnb fleifeiger fficchfel bcr Seibmäfcbe

unb zwedmäfeige 93ellcibung für baS Söohlhefinben

unb bic ©cfunbheit Pon gröfeter Söichtigteit, unb bie

fortgefe&te Scrnachläfftgung ber Joautpficgc iicht

nach längerer ober lürzercr 3eit infolge ber unter:

brüdten Joautthötiglcit fernere ©efunbheitSftörun:

gen nach ftct>.

5)ie Jo. ift ben Einwirfungen Piclfacher ciufeerer

Scrhältniffc ausgefegt, unter benen bie bie Erläl*

tung bebingenben obenan fteben. 3)ie Erldltung

(f. b.) lommt burd? einfeitige Slbrüblung (3ug, burch

niifete ^ufehelleibung) namentlich bcr feuchten Jtör:

peroberfläche §u ftanbc unb hat häufig fdjmere Krant:

heiten, namentlich Rheumatismen unb fiungenent:

3ünbungen jur 5»lge. ( S. JÖautfranlhciten. ) 3"
ber SHcbizin gehören bic Einwirlungen auf bic t>.

febon feit ben älteften 3«tcn zu ben wieptigften

therapeutifchen KerfabrungSweifen. Um auf bie

unter ber EpibcrmiS Ücgenbcn Eiewebc einjuwir:

len, ftreicht man baS Arzneimittel (epispasticum)

birelt auf bie». auf (>b), ober reibt eS em (Oued:

ftlberfalbe), ober macht überjehläge bamit. 2)ocb

bringen nur febr wenige Subftamcn burch bic un=

uerle^tc Oberhaut. Um bie Slrjnetmittcl wirtfamer

Zu machen, hebt man baher nach ber enberma:
tifdjen 3Jtethobc bie Oberhaut bur<h ein aufge:

IcgteS Slafcnpflafter ab unb ftreut bie Subftanz

ein (3)corpbium), ober fpritit eine Söfung bcrfclhen

birelt unter bie J5- (fubtutanc ^njeltion bei 9ierücn=

fdjmcrjcn). Eingcftrcutc ober meierte Subftanjeu

Wirten aber nicht blofe auf bie Stelle, an welcher fte

einverleibt würben, fonbern auch auf ben ganzen Or:

ganiSmuS, weshalbman bie Sniettion vielfach ba an=

wenbet, wo man eine fchnclle SÖirlung in bequemer

5Beife herbeiführen will (j. 95. bei Vergiftungen).

Um baS 9lut von tiefer liegenben Organen auf

bic Jp- abzuleiten (derivantia), fe|jt man trodne ober

hlutigc Schröpftöpfe, legt Senfteige ober macht

warme überfdjläge, 33lafenpflafter, ütit unb brennt,

ober bewirlt unb unterhält eine Eiterung. 3>ie

beabfid)tigte SiUrtung ift inbeö nur ba möglich, wo
bic <5autgefäfee mit benen ber tiefer liegenben Dr=

gane, auf welche man einwirten will, zufammen:
hängen. iBiclfa* tommt babei bic SReflerwirfung

glcidjjeitig zur s©irtung, unb ein auf btc SBabe

gelegter «cnfteig tann bie ©ruftjehmerzen cbenfo

gut linbern wie ein auf bic 93ruft felbft gelcater.

2)urch taltc Überjehläge will man bie 23lutgefäfee

ber tiefer liegenben Partien entleeren; hier tommt
inbeS gleichfalls bcr Jpaurreiz in iöetraebt. Ulittel,

welche bie JöautauSbünftung Permebren, üben

häufig ebenfalls einen günftigen Einflufe auf ben

Organismus au*. 3)ie SBirtung ber Söäber auf

bic ft. ift eine febr tomplizierte. 3)tefelben ent

fenten zwnächft bie alte, ben Joautftoffwedjfel hin :

bembe EpibermiS, wirten aber zugleich als allge

meiner Jöautreiz unb bringen burch 9ierueneinftufi

eine itnbcrung beS gefamten StoffmcchfelS im
Körper heruor. SJei JÖabeluren tommen auch noch

bie Entfernung aus ben häuslichen 93crbältnif)en,

ücränbertc Tiät unb tcbcnSweife, tlimatifchc s
jjcr=

hältniffe u. f. m. als wichtige unterftü&cnbe 3Ro

mente zur (Geltung. — 93gl. Sdnilh, Jöaare unb
9lägel Ct. ?lutl., «pz- 1885) ; Elafcn, ^ie Jp. unb baS
Jfjaar (4. «ttfl., Stuttg. 1892); aUantegazza, ^ie
.v>oaieine ber (beutfeb, KönigSb. i.

s^r. 1891).

&atir, in bcr ^ägcrfprachc bic enthaarte $>edc

pon Jöochwilb (auSicbliefelich Sauen) unb Rehwilb.

^öntabfdjfirfung, f. Ertoriation.
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Hautain (frj., fpr. otdng), bocbmütig, ftolj.

$<sutarmutig, $auratidbünfcung, f. ftaut

(3. 903a). [»autfrantyritetL

$aurauÖfd)lag,$autbIüteit,f.?lii ia)lag unb
HautboiB (frj., fpr. oböd), f. Oboe.
&autboifttn, £oboiften, ursprünglich wohl

bie SSIdfer bcr Dboe (f. b.), bic Scbalmeier, bic ben

Kern be* Crdjefter* bi* m* 18. Sabrb. hinein bU*

beten 0". aud? Schalmei); jeht augemeine Bezeich-

nung ber iDlufifer bei ben iHegiment*munfen ber

Snfanterie, oon benen bie Spielleutc (bte %am-
Dur*, iwrniften, Pfeifer) $u unterfdjeiben fmb.
Jpaurbrcmfcit lliypodermal, eine ©attung bet

99ie*fliegen (f. b.). Die ©eibeben lieben ihre ßicr an
bieiHüdenbaareDon©iebcrtäuern.Dieau*fd)lüpfcn:
ben fiaroen b obren ftd? in bie £>aut ein unb erzeugen

grobe Eiterbeulen (Daffelbeulen), in benen fie

ftd) aufhalten, bi* fte ermaebfen fmb. 9lad? neuern

Untersuchungen be* amertf. lierarjte* Kooper Sur
tice follen fid) bie Öaroen nidjt in bie £aut einbohren,

fonbern oon ben 2Dirt*tiercn aufgeledt werben unb
oon bcr Speiferöbre au* bureb ba* Winbegewebe
unb bie Würfeln unter bie fruit wanbern. Die cr-

waebfenen ßaroen bohren ftd? au* ber .\Saut berau*,

laffen ftd) auf bie Grbe herabfallen unb oerpuppen
fidb hier, Die beulen oernarben, bod? entfteben au
ibret Stelle beim ©erben runbe i'öcber, welche bie

ftdute roertlo* machen. Sichtig fmb sJtinber:
bautbremfei Hypodcnna bovis Dtg.) unb & i r f ttV

bautbremfc iliypoderina Actaeun Brauer).

fcauMtf rioit npr. o briong), eine 3Beinforte,

f. Sorbeaurmeinc («b. 3, S. 304 b).

Haut-de-chausse ober Haut-de-chausses

(frj., fpr. o b? fd)ob&), Äniebofen.

V>autbuio't, f. Sinti

•f> ä u tc, bie äußern Übertreibungen tterifeher Äör-

per, im Jöanbel biejenigen aller gröfeern Jiere(rflinb-,

iHofe-, Süffelhäute), wdbrenb bie ber lleinern alv

<yelle bejeidmet werben (Kalb =
, öafen-, Riegen

feile u. f. m.). Sämtlidje Rauchwaren fmb Aelle.

betfren a«d) nur bic roben unb unbearbeiteten

Stüde, bie meift jum ©erben oermenbet werben;
gegerbt werben fte bann al* i'eber bezeichnet.

jinb bebeutenbcri>anbel*aTtitel oon Hamburg, Slnt:

werpen, .fraore, Ciocrpool unb t'onbon. ©rofec Ü)ten-

gen werben jäbrlid) au* Sübamerita unb ^ritifd?=

Cftinbicn eingeführt unb nad) ber Slrt ber^uberei
tung al*trodnc, troden gefallene (oor bem Jrodnen
auf ber ^leifcbfeite mit Sal* abgerieben) unb naß
ober grün gefallene bem ©ewtd)tnad) gebanbelt.

Die (yinfubr Deutfcbtanb* 1892 betrug an SRinb:,

!Hofc unb «üffelbäuten 101372 Doppelt entner im
iWertc oon 58,2fi »JüiiU. SR.

$aute--(£ombe (fpr. ot tongb), (Sifterctenfer-

abtei im franv Depart. Saooie, 21 km norbnorb^

weftlid) oon ISbambcrp, am weftl. Ufer be$ See*
DoniHourgct, am ,vubc beS Diont be la 6baroa,^

malerifd? gelegen, würbe 1125 oon SlmabeuS III.

von caoopen gegrüubet , gelangte halb ju hohem
Ulnfehen, bi* fie im C)terreid?ifd?cn (Irbfolgelriege

con ben Spaniern hart mitgenommen unb in ber

AraujöfifaVn fteoolntiou auägeplüubert unb am
gehoben würbe, worauf man 1800 bic ©ebaube ju

einer fvapencefabrif einviebtete. Honig Karl ftelir

lie^ fie 182-1— 43 ale :Hubeftfitte feine» ^>aufe«

wieberberftellen , unb bei ber Abtretung Sabopen*
1800 würbe bie iyoribauer ber Slbtei au*brildlicb

gewährleiftet. $ic Mivcbc , ein überlabener Sau
in fpätgot. Stil auogefnbrt, enthalt Aber :W0 Sta=

tuen unb 2Jconumente, gröptenteil* 2)enrmälet

favouifeber dürften.

^ H*«te-fin&noe (frj., fpr. ot findngfr), bebe

"Jinanäwelt, bie Sanüer* erften Stange*.

$aute:@aronne (fpr. ot garönn), leparte

ment ^ranlreid)*, wirb im S. bureb bie ^prenäeu

oon Spanien getrennt, im 20. oon ben Debart. (Ber«

unb .vjautes^pre'ne'e*, im 51. oon Jarn=et:0aronne,

im sJtO. oon Jarn, im C. unb SD. oon Äube unk

2lriege begrenjt, bat B289,«« , nad) Berechnung be^

Mrieg*minifteriumä 6365 qkm unb (1891) 472383

6., b. i. 74 auf 1 qkm unb eine Abnahme oon

1,82
sl)roj. gegen 1884i. Qi bilbet bie engere Xiöcefe

be* (ir^bifebof* oon^ouloufe, bat jur öauptftaM

Jouloufe, gerfdllt in bic4^lrronbiffement*2;ouloufe (

SBiüefrandje, 3Kuret unb St. ©auben*, in 39 Äan
tone unb 587 ©emeinben. Der fcbmale fübl. 2eil

gehört jum 6odjgebirg*lanb ber Irrenden unb bat

al* boebfte fünfte ben ^erbiguere (3220 m), ben

^ic be ßrabioule* (3119 m), ben 6ol bc ^ortillon

mit bem ©letfdjerfee gleichen Flamen*. Str be

fudjteftc ^a& ift ber 2417 m bobe ^Jort be 33enaeque,

mit öofpital, auf bem SBege oon Sagneres be Vir

dwn nad) $ena*que. iBerübmt ftnb bie ßirten oon

©aoarnieunboon 2roumoufe,bie 2;bdier beetyque,

oor allem ba* be* £'pä, bic 14 km lange jHeibe b«

©letfdjer ©our*, iBlancaux, ©raoue* unb bie in ber

Region bcr Birten, oom Jaillon bi* jum Dlont

Uerbu. Die Sorfrufen bcr ^prenäen geben nach

9t. ni allmdblid) in ein rebenreiebe* Jöügellanb wt
enblid) in ba* fruchtbare glacblanb oon Vanguctcc

unb ©a*cognc über. Die Sewäficrung ift günftia,

bie ©aronnc nimmt hier auf beiben Seiten *abl

reidje s
Jtebenflüffc auf, oon benen Salat, Slrtjc,

Kriege unb tiefte, Joud) unb Saoe bic wicbtigftm

fmb. Da* Klima ift, abgefeben oon bem vaubern

Süben, milb unb gefunb, folange ficb nicht ber

fcbäblicbe 3Beftwinb (Scr*) erbebt. Der 5Jobm

(3595 qkm Stcfcrlanb) liefert slMw (1891:

1 95000t) hl),2)cai*(8997 15 hl),3loggen ( 1 13500hl i,

Öafer ( 744000 bi), ©erfte (98000 hl ) über »ebari,

bie Rebenpflanmngen (53509 ha) einen mittelmdfci

gen 3öein (1891: 403932 hl; 85(>219 hl im jebn

jdbrigen Durchfcbnitt), oon bem jmei Drittel in ben

.sjanbel tommen. 'Jtu^crbem werben Äartoffeln,i>ani,

C bft, Kaftanien unb Clpflansen gebaut. Die 54?älber

(930 qkm) liefern Sdjiffbaubolj unb bie äöieicn,

öcibefläcben unb fetten aßetben (663 qkm) förbern

bic 3ud)t oortrefflieber Schafe (160990 Stüd) unt

Rinbcr (120820). 2)lan jiebt auch Schweine unb

Biegen, weniger Werbe, auficrbem Irutbübncr,

©dnfe unb Rauben. Die öienenjucht liefert (1887 t

nur 16188 kg ^onig. 3n ben ^prenden bauien

noeb Sdren, Söolfe unb «blcr. 5>on Mineralien

wirb nur ba* Giien binldnglicp au*gcbeutet. Än

oerfAifbencn Stellen wirb Marmor, aufterbem auch

©ranit unb Schiefer gebrochen. Unter ben

quellen haben bie oon 58agnere*:be4'ucbon (f. t.)

ben meiften 9luf. ^n inbuftricller Söcjicbung ftebt

bie nod) jurüel. ß* befteben 6ifen= unh ctaM

werte, iöaumwoll- unb Scbafwollfpinnereien, ^er

bercien unb jebn größere s4?apierfabrilen. Der .«an

bei ift unbebeutenb. Jouloufe ift bcr Stapelplah

für ben i»anbel mit 9taturprobutten nad> Spanien.

Die Linien Sorbeau^ Douloufe (£arcaffonne unb

iouloufe=2arbc* mit tbren äbjweigungen (im gan

jen 339 km) burd^ieben ba* Vanb, oon welchen

brei (nad) ?lr, St. ©iron* unb na* «agnere*=bc

Vud?on) in bie ^prenden hineinführen. (F* befiM

Digitized by Google



.fjcuitefyem — .CSamfranfljeiten (ber 9fteufd)cn) 905

ferner 333 km ^ationalftra&en, 1 Spceum unb 3

ßollegeS. — 3igl. Joanne, Geographie du departe-

ment de la H. ($ar. 1880).

$aurefitm, f. ftauttrantbeiten (ber ftauetiere).

«autcltffcftubl (fpr. ottife-), ein inäbefonbere

jur iöerftellung pon ieppieben unb Sobelin* bie-

nenbet ©ebftubl mit oertifal gefpannter Wette, im

©egenfafc jum SBaffeüneftur^l (f. b.).

fcaureliffctoeberet (fpr. otttfe ), f. ©eberei.

^atite $o ir c (fpr. ot löa^v), franj. Departement,

f. Soire (öaute)'. [ment, f. ÜJtarne (£">aute).

J^autc Warne
( fpr. ot matti), franj. Departe

Hautement (frj., fpr. otmdng), frei beraub

(ettoaS fagen). [ment, f. Dberalpcu.

bautet SUpce* (fpr. otfälp), franj. Deports
.©autcj «ttönc (fpr. ot fcopn), franj. Dcparte=

ment, f. Saönc (Saute).

t>autc 2 ttüoic (fpr. ot featoöd), franj. Dcpartc;

ment, f. Saooie (£aute).

©autee* ^orenece« (fpr. ot pireneb), franj. De^

partement, f. qjprenee* (.fcaute*).

Hautesse (frj., fpr. otefj'), £>obett.

Haute- taille (frj., fpr. ot taj), bob« (erfter)

Denor (©egenfah. Basse-taille ober Bariton). Sic
3)ejeidmung wirb in bcr Altern franj. 5Dlufit audi

auf 3"ftnimente (tfagotte u. f. to.) angetoenbet.

tfautc ^ienue (fpr. ot roiCnn), franj. Departe^

ment, f. SHenne (&aute). [©efellfdjaft.

Haute volee (frj., fpr. ot looleb), bie oornebmc
#aurf«nme, f. garnc (33b. <>, S. 580b).

{taurftäglet (Hymenoptera) ober Aberflüg-
ler, eine oon febr zahlreichen Arten gebilbete, loohl

abgeicbloffene $|nfettenorbnung , beren befanntefte

formen Lienen, SBejpen unb Ameifen ftnb. Die

$. finb oon febr oerfebtebener ©röfse ;
einige Schlupf

toefpen finb nur % mm lang, mandjc tropifebe

iRaubioefpen bagegen erreid)en bie Sänge oon 6 cm.

Die ö. befitjen in ber iHegel oter bünnbäutige, oon
wenigen, aftförmig oerjtoetgtcn Abcrn burepjogene

tflugcl, oon benen bie oorbem länger unb breiter,

aud) reicher gcabert finb aU bie bintern. Die Jöin-

terflügel »erben beim ©ebrauebe burd) eine töeibe

Heiner JDätcben, bie am SBorberranbe angebracht

finb, in ben umgebogenen öinterranb ber «orber

<

flügel eingebäugt, ioci manchen Birten fehlen bic

Flügel überhaupt, locniaften* geroiffen rociblid?en

formen (Arbeiterinnen). !£>ie ÜNunbteilc ftnbtauenb,

bie Cbertiefer immer turj unb träftig, Untertiefer unb
Unterlippe bagegen öfter* ftart oerlängcrtunb fo jum
Seden ober Saugen oon Säften geeignet. DieWeib'
eben tragen am A;>interleib$enbe einen Stacbcl, ber

entiocber bajubient,in bie Cberbaut oon Jieren ober

^flanjen ein Sodj 3ur Aufnahme ber Gier ju bohren

(Segeftacbel, SBobrcr), ober al« ©ebrftacbeljurüber
loältigung ber 5Jcutc unb nur 3?crtetbigung benutzt

roirb. 3»t letjterm Salle ift er mit einer ©iftbrüfe oer;

bunben, au* ber beim Stechen ein Stopfen ©ift in

bie 3Bunbe bineinfltejjt. Die iknoanblung (f. 3Jleta=

morpbofe) ift üolltommen. Die Samen finb meift

mabenartig, alfo fufelo«, meieb unb roeife unb leben

in üon ben !©eibd?en bergeridjtetcn IRcftern ober

im Innern pou anbern 2ünfetten ober pon $flaiu
jen, feltener finb fie buntgefärbt unb mit jablreidien

deinen oerfeben, alfo raupenartig, unb balten ficb

bann auf blättern oon ^Jflanjen auf. Die ^Juppe
liegt in ber Jtegel in einem oon ber Caroe gefponnenen
^ocon. iBiele £. leben oon anbern ^nfelten, anberc

oon füfeen Säften, bie fie auf Witten, an ocrletttcu

^aumftämmen unb auf mit ^(anlaufen befejiten

tflatljcn finben. Diegciftigen Jäbigleitcn ber £>. finb

ebr bod) entnüdett unb äufeem fid? namentlich in ber

ürforge für bie 3)rut. 51m r;bdiften fteben bierin

bie gefellig lebenben Birten bcr ftacbeltragenben .v>.

Die ^5abl ber bi-s jeiit befd?riebenen ift fd>n?er

abjufcfcähen, beeb bürfte 25 (.KX) nicht ju boeb gc^

Trinen fein, habet werben aber felbft in bem gut

burd)forfd>ten i'titteleuropa nod? immerfort neueülr
ten entbedt. l'ian teilt bie £». in brei grof>e ©nippen

:

1) Hymeuoptera aculeata, ftadjcltragenbe
Die SBeibcben (unb Arbeiterinnen) finb mit einem

©iftftacbel oerfeben unb bauen enttoeber Hefter, in

beneu bie Gier mit bem für bie Saroen beftimmten

Jutter nicbergelegt ober bic Saroen oon ben ©eibeben

(
Arbeiterinnen) aufgefüttert roerben, ober legen bie

ßier in bie Hefter anberer Arten, loo bie Saroeu

oon bem aufgefpeidjerten guttcr ober bcr Saroe

bc* Bbtct leben, hierher geboren bic Familien

ber Lienen, ^altcnioefpen , ©rabioefpen, 3öcge=

mefpen, ©olbttjefpen unb Ameifen. (S. bie betref

fenben Artitel.) 2) Hymenoptera entomophaga,

i A m a r o k e n b e j>. D ic mit einem Segeftacbel oer

febenen ffieibeben legen ibre (5icr an ober in bic (5ier,

Saroen ober puppen anberer ^nfeften, in ober au
beueu bie Saroen febmarot^en (f. 3cblupfh)cfpeu ),

ober an ^flanjen, an benen picrauf 2lu*toüd)fe

(©allen) entfteben, bie ben Sarocn Schuh unb 9Iab=

mnfl bieten (f. ©allioefpen). 3) Hymenoptera phyto-

phaga, "55 ftan jeutoefpen. Weibchen mit fägeärti=

gern Segeftacbel. Die Saroen ftnb enttoeber raupen

artig unb nähren ficb oon blättern (f. Watnocfpen),

ober fmb mit brei vBeinpaarcn oerfeben unb farblo*

unb leben im Innern oon ^aumftäntmen ober Sten
aeln nieberer i>flanjen (f. öoljtoefoen). (S. Jafel:

jnfeltcn L §'ig- 3, <>, 7 u. 8; II, ^ig. 1—18.)
$autfreffer, f. Spedlafer.

^autgifte, bie Abfonberuug-sprobulte ber (^»iit

brüfen (f. b.) bcr .^aut mancher lierc.

Haut-goüt (fr;., fpr. o ijuh),pilanter ©efefamad,

befonber§: ftarler
sJüilbge|d?mad, ben ba^ 5Jl>ilb^

bret annimmt, roenn c$ in ofäulniö überlebt.

^outartnb, '). vauttrattf beitou (ber ^au^tiere).

\>rtiitborit (Cornu cutaneum), eine mnblictic,

meift getrümmte ober ipiralig genntnbene, bornartig

fefte Wucherung bcr mcnfdn'icben .sSaut, bie eine gc

rciffc äußerliche Abnlicbleit mit ben i>orncm man-
djer 2icrc bat, aber nicht, wie biefe, Änodienwpfen
jur ©runblage bat, fonberu nur auä oerbornten

fepibermi^ellen beftebt. Da§ locktet eine Sänge
oon 10 big 12 cm erreichen lann, fommt oorjug$=

toeife am behaarten itopf, au ber Stirn unb Schläfe

oor,cntmidelt ftd> meift langfam unb ohne ScbmeruMt
unb fällt biiSrocilcn oon felbft ab; >oo bie» nidit ge^

febiebt, toirb ei mit bem l'iefier entfernt.

$ätütge bräune, f. Rrujjp. fanden.
•^rtittiucfen, ). .<Sauttranfbeiten (S. !nn;b) unb
»ciutfrautlieiteu, infolge ber oberflächlichen

Sage unb be$ lompliuerten iBauc» ber i^aut unb
beren inniger 2Dcd)fclbe.«ebung ,?um ©cfamtorga=

Itilmul ungemein häufige Mranlbeitcu. ^ei fielen

.fr. finben jid) auf ber >>aut mehr ober toeniger jabb
reiche umfdjriebene fog. >> au tb litten ober l?f-

floreöccn^cn (Aledcn, Stippchen, Mnötd)eu,.Uno
ten, Ouabbeln, ibläsKheu, Aufteilt, Schuppen unb
Schüppchen), unb in biefem Aalle pflegt man tuohl

bie betreffettbeu y>. aud) als" £>autau*icblag ober

Grantbem ut bezeichnen.
slUau unterfcheibet 3toi=

leben billigen ober fieberhaften unb fieber:

lofe n ober d? r o u i f ch c n .v>. ,Su ben entern gehört
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ein Seil ber SnjettiouStranfReiten (f. b.), infofern

fie mit trantpaften 93eränberungen ber fraut oer=

ounben fmb, wie bie ÜJtafern, JHöteln, Rodert, Spifc*

poden, Scbarlad) u. a.; ju ben ledern alle biejeni-

gen frautauSid)ldgc, tüelcpe oon ben Saien fd)led)t=

pin als jjlecbtcn bejeiebnet »erben.

Sie eigentlicben fr. teilt man ßetoöpnlid) naaj ber

«vorm, unter meldjer fte auftreten, in tjerfebiebene

.Klaffen ein. äUßeniemefrppertropbien(:!lRaffen=
3unabmen) ber überbaut unb ber (SpibermiS 311-

ßleid) bilben bie Äleienfledjte ober trodne Seborrhöe

(f. b.) unb bie Jifd)fd)uppentranlbeit (f. b.) ; bei frpper=

tropbien ber fraut unb beS Unterbaut3ellßciüebeS

jiuib bie Saut bid unb jpart wie bie beS Glefanten,

weSjjalb ficalS@lepbantiafiS(f.b.) ober^acb^bermie
bejeidjuet werben. (*ine anberc ©ruppe fmb bteC5ttt =

jünbunflen ber ßamen fraut (SermatitiS). Sie
einfad)fte ftorm berfelben ift bie ßewöbnlidje fraut=

röte ober baS Grptbem (f. b.), unb biefem 3imäd)ft

ftebt bie Wofe (f. b.) ober ber Slotlauf, Gntsünbungen
ber oberfläd)lict)en Sdjicbten ber fraut bilben bie auf

einzelne frerbe befd)räntte, mit 33läSd)enauSfd?laß

üerlaufenbe SläSd)enfled)te ober ben frerpeS (f. b.)

unb bie mitOuabbeln einberßebenbe 9teffclfud)t (j.b.).

(Sine ebenfalls oberflädjlicbe, aber auSßebcpntere

(*ntjunbung verläuft mit 9luSfd)cibunß mäffcrißcr

Alüffiflfeit auf bie Oberfläche, b. i. bie näffenbe

Aledpte ober baS Gtjem (f. b.), eine berßleidjen mit
JBilbunß Heiner tüfteln ober GiterbläSdjen (Impe-
tigo), ©rofje $ufte(n ,?eia,en fid) bei bem (?ttbpma
(f. b.) unb bem Pemphigus (f. b.). Sie ifolierten

flauen ©lafen ber SRupia ober Sd)mu&fled?te (f. b.)

trodnen 3U biden, feften Sorten ein. (Sine ©ntjün=

bunfl ber fraut, welche mit Iranlbafter (SpibermiS-

bilbunß uerbunben, ift bie Sd)uppenfled)te ober

Psoriasis (f. b.); mit ftnötcbenbilbuiiß in ber fraut

verläuft ber Sieben ober bie Scbminbfled)te ((. b.) fo=

wie ber ^udauSfdilaß ober prurißo (f. yuden).

Mufierbem fmb ju nennen bie 6nt$ünbunß berfraut=

talßbrüfen (f. ftinne), bie ber fraarbälße ber 5Jart=

haare (Mentagra, Sycosis), 9ieubilbunßen in

ber fraut fmb bie freffenbe gledjte ober ber SupuS
(f. b.), bie fpppilitifeben frautfnoten unb ber fraut=

trebs. 8«f ber fraut fcbmaro&enbe pflamcn erjeip

gen ben Grbgrinb ober ftamiS 0". b.), ben ÜRingworm
ober ttablgrinb (f. b.) unb bie PitpriafiS (f.

b.). Ser
Hräfce (f. b.) ließen tierifebe Parafiten 311 ©runbe.
Sie 21 bf onberunßen ber fraut lönnen ebenfalls

ueränbert feilt. Ser Scbmeifj !ann in übermäßiger
Menge ßebilbet werben, eine üble Sefcbaffenbeit

annehmen, mitunter aud) ßan3 fehlen (f. nnbtbrofiS).

ähnliches ßilt von bem frauttalg, beffen übermäßige
^bfonbeninßbcnSdjmeerflufi ober bie fettigcSebor-

rböe (f.b.) oerurfadbt. Jlbnorme Jrodenbeit ber fraut

tommt bei ber ^uderbarnrubr üor. (fmpfinbungS=

lofigteit ober Slbfcbmäcbung' beS ©efübl* ber ^aut
3eißt fid) bei ßemiiien ®ebirn= unb StüdenmartS^
trantbeiten fomie bei @rfrantunßen ober ^erftörun-

gen ber Nerven in iprem Verlauf ober an ihren (?nb=

auSbreitunßen. ©efteißerte ßmpfinblid>feit tommt
bei üerfdjiebeuen ^. ober audj bei pfpd}ijd?en 3lffet=

tionen unb einzelnen allßemeinen (mrantunßen vor.

Tie dauptpeilmittel geßen >>. bilben 33äber unb
sJöafdTunßen, Seifen, Jeerpräparate, S8lei-, 3>nt :

unb s$räripitatfalben, Scbmefelpräparatc unb
mittel ; in neuerer 3rit merben bie oerfebiebenften

9(T|neitnHtel befonberS aud) in ber ^orm uon Üeim
unb ber foß. A>eftpflaftermittel anßeloenbet. Sic
i'ebre von ben fr. ober Sermatoloßie bat ficb

(ber §ait5ticrc)

in neuefter 3cit inSbefonbere bureb bie epod*:

mad?enben Arbeiten frebrad (f. b.) unb feinerSd)ül«

3U einer umfanßreidjen Söiffenfdjaft entoidelt.

Sitteratur. 6*bra unb Äapofi, Sebrbud) fcet

6. (2. Slufl., 2 Jöbe., Stuttß. 1872—76); öebta,

5ltlaS ber fr. (Söien 1876); 9ieumann, Sebtbud^

ber fr. (S. Slufl., ebb. 1880); berf., »tlaS ber k
(ebb. 1881—90); tfapofi, Pathologie unb Sbcrar-ie

ber fr. (3. Slufl., ebb. 1887); Keffer, Öebrbud) bn

fr. (7. Slufl., £p3. 1892); fieloir unb Sita!, Spirono

matoloßie unb friftologie ber fr. (beutfd) »on SAufi,

framb. 1890 fg.).

^autfraufbeiten ber fr auStiere. Sämtli*;

frauStiere werben oon fr. mannigfad)er Ärt beima«-

fudjt. e^riebberßeripröbner («ßebrbud) ber fpecieUen

Hatboloßie unb Xberapie ber fraustiere» , $b. %
Stuttß. 1889) unterfdjeiben nafb ber entnehme?
urfadje 3n?ei ßrofee ©ruppen Don fr.: folcbe, bie

nid)t burd) s$arafiten, unb fold?e, bie burd) pflan?

lidje ober tierifdje ^arafiten bebinßt finb.

L 3u ben nidpt anftedenben fr. ßebören:

1) 5)ie fr autröte, als beren befonbere §onit b<r

Söud)tt)ei3enauSfd)laß(f.b.)3ubetrad)tenift. Ji«

frautröte ift in ber SHeßel von ^udrct3 begleitet.

2) 3)aS frautetjem ober bte einfad>e fraulent

3ünbunß. 3* nad) ben üerfdjiebenen Stabien fmb

bem frautel3em üerfebiebene tarnen betßeleßt »or

ben. SaS erfte Stabium ßebt mit iTiötung unbW
fdjuppunß ber Cberbaut einper. frierber gebört i\t

Wleien-, 5Webl= ober Sdjuppenfledjte. oud)

frunaerräube genannt, femer teilmeife bie SR a f p t

unb SR au ! e (f. b.) beS PferbeS. 2)aS 3meite Stabium

beS frautel3emS ift burd) SBilbunß fleiner Änötdbcn

auSge3eid;net. 3)cSmeßen mirb biefe %oxm aud) als

Änötdjenfledjte, Änoten= ober ^innenau^

f d)laß be3eid)net; fie tommt befonberS beim ^tVrt

unb iHinb wor unb fübrt hier ben s)camen S dminr

f lcd)tc oberfri^auSfdjlaß. 3u bem britten cta

btum entmideln fid) SÖIäSd>cn, bie mit »äjferiatr

^lüffiateit aefüllt fmb (95 1 ä S d) e n f l e d? t e). *re*en

biefe SBläScpen auf ober werben fie burd) S(beutm,

fira^en ober SBeipen fünftlid) eröffnet, bann ent

»ridelt fid) als »ierteS Stabium bie näffenbe ob«

S a 1 3 f l e d) t e. 33eim frunbe ift biefe fer>r bäufifl unb

wirb bter als Salsf lu&, ^fettf l eepte ober jett'

räubc be3eidmet. 3)ilbet fid) in ben anfangs tr-aiier

bellen «läSdjen (Sitcr, bann entftebt bie ^ufttl

fled)tc, ber frautßrinb ober baS grinbartige

tl 1 3 e m. SaS fedjfteStabiumumfaßt jene Vorgänge,

bcibenenbcrSöläScbeninbaltinbeniölafenielbftoM

auf ber näffenben frautfläcbe 3U Straften unb Kotten

öertrodnet (Sorten: unb Sdjorf flechte). -

frunbe, namentlich r>crsärtelte, bann ältere unb fett«

3nbiüibuen, fmb febr bäufiß von frauteljeinen U
fallen. fiieblinßSftellen fmb ber ftuden, bie ÄuBcn

fette ber «eine unb baS ©efäfe. ÜWan tann fcttfw

je nad) ber ^ntenfität unb Sauer alle bezeichneten

Stabien beobaebten. SaS Slllgemeinbefinben bn

2icre ift babei in 99e3Uß auf ihren Sppetit unb bif

übrißen ScbcnSäufiennißen ein ßuteS, nur ftnbfif

bauernb aufßcregt unb unruhig unb fueben bie bt

fallcnen Stellen su fieuern unb su beleden (fraut

luden). Sie SBchanblung biefeS oft unbeUbawi

Reibens ift üerfdjieben je nad) bem ©rabe unb b«

ÄuSbilbung beSfelbcn. £m SlnfangSftabium öenütjt

bie ?lnn?enbung eines StreumeblS ober üon 3'nt

ober üöteifalbc, bei näffenben Öfjemen aber mu*

fröllenfteinlöfung, Janninfalbe ober Soboform *d

l^icbenrinbenpuluer angemenbet »erben, unb bei ben
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•f)autftcutff)ettett

nirfjt feltenou fallen oon fdjon lange beftebenben

etjemen beim öunbe bat fidj am beftcn bemäbrt bie

Änroenbung bet Üeerfeife ober eines Seerlint-

mentS (beftebenb auS 2eer, Seife unb Spiritus).—
^fetbe erfranfen ^äuft^ an bem Knötchen* ober

iMtiauSfcblag unb 3tr«ar mit Vorliebe am Kopfe, an
ber Schulter, auf bem SRüden unb an ber feitlidjen

Sruftmanb. es bilben ftcb tieine Knötchen unb
hierauf baarlofe Stellen. 2>ura) SBafcben mit

SeifenfpirituS, aber aueb obne jegliche Sebanblung
oerfebroinbet biefeS unfcbulbige, häufig oorfommenbe
i/eiben. ebenfo unfdnilbig ift bie beim s£ferbe oor=

tommenbe Äleien= ober Scbuppenflccbte, bei

ber bie öaut, obne bafc ^udrei,? bejtebt, oon tieinen

3djÜppd>en bebedt ift. Sebanblung: jeerliniment.

TaS jjrinbartigc Ql}em tommt beim ^Jferb unter

bem 9lamen SPläbnen- unb Sdjmeif grinb unb

©eidjfeljopf cm ben mit langen ipaaren befet»ten

Stellen oor. $iefc .f>aare oertleben unb oerfilsen

nt biefoten Strähnen ober fallen ganj au-
(
:U a 1 1 e v.

jdjroetf >. 2>ie Sebanblung mirb am heften mit

.nftllenfteinlöfungen eingeleitet. 5>ie :IU a it t c unb
iKafpe bei ben ^Jferben ftellen Sortenfledjten oor,

bie f\d) an ben Seugefläcben bcS $effeis unb beS oor=

^ern unb bintern ÜJlittelfufcgelentcS (Sprunggelenk

feS) auSbilben. 2>ie Staute ift ein febr häufiges

Reiben bei Sterben. 2)ie Sebanblung pat ftd? auf

enerflifcbeSIuStrodnung ber ergriffenen ftautpartien

}u le^en, unb man erreicht biefeS mittels (Sieben

rinbe, eifenoitriolS unb Hoble, ©emöbnlicbe Säber
fmb 31t oermeiben unb nur folebe anjumenben,
rcelcben bie genannten Stoffe 3ugefefct fmb. — 3u
ben (5fjemen gehört beim SHinbe bie Scblempe=
maute (f. b.). SSufeerbem giebt eS bei biefem £iere

eine Sebroinbflecbte, Sdnippenfledbte unb einen

©eicbfeljopf an ber Schweifquafte mie beim ^ferbe.
— SBeim Schafe tommt eine Sdmppenflecbtc,
jjungerräube genannt, unb eine Sorfcnflecbte

Die Stegenfäule (f. b.) gebört aud) ju ben

£fjemen. — Sei ben Scb meinen reebnet man ben

:Hufr ber geriet (^edjräube, SortenauS*
icblacj) 3uben etjemen; biefe Hrantbeit tommt bei

tränlltcben Bieren infolge fcblecbter Haltung oor
unb tennjeidjnet fiep burdj Silbung oon Sorten auf
näjfcnben ftautftellen. SReinlidjteit unb gute Fütte-

rung beseitigt baS Reiben.

3) Sie Duabbeh ober s
3i e f f e t a u ö f ct> t ä o e.

(Mcbeinungen: Auftreten oon flacben «beetartigen»

^nfcbroellungen in ber £>aut. Siefelben tönnen be=

bingt fein bureb Snfeftenftidje, baS einbringen oon
viaareu ber ^rojefftonSraupe, bureb Serübrung mit

Srenneffeln ober bureb ju febarfe Ginreibungen oon
Terpentinöl ober SenffpirituS. Slufjerbem aber

treten 9teffe(auSfcbläge auf ©nmb innerer Urfaeben,

infolge Slufnabme gemiffer Stoffe ober geftörter 33er=

Dauuug auf. 3)er 9teffelau9feblag tommt oor beim
v

^ferb, iHinb unb Scbmein, unb »erläuft febr gut=

artig naeb 1—2 Jagen.

4) SJranbige .öautentjünbungen, Son-
nenbranb, Söranbmaufe, bei benen öautftellen

abfterben unb auffallen (Sebanblung mit Sublimat^
rcaffer, Carbol; unb ©reolinroaffer, ^oboform).

5) Ila f e u a u S f eb 1 3 g e , auggeteidmet bureb

ba* Auftreten umfangreieber mit beller glüffigfeit

gefiillter Olafen; febon bei JHinbern beobachtet.

0) $a3 ?lu«fatlcn ber öaarc unb Sttolle.

QJegen ba« Ausfallen ber öaare mirb namentlicb

bei ^ferben unb .f>unben mit Erfolg Seifenfpiritug

ju ©afdjungen oermenbet.

(bev ^au^tierc) 907

II. 3)ie bureb s^arafiten bebingten &. $et-

fallen in jmet Unterabteilungen, nämlicb in bie

bureb pflaiulicbe unb in bie bureb tierifebe ^Jarafiten

erzeugten 5tranfbeiten.

1) 3u ben bureb pflanjlicbe ^arafiten er=

jeugten gebört bie © l a t) f l e cb t e (Herpes ton-

surans), aueb SHingfleebte, fablmacbenbe
Sortcnfled)te, bet .Halbem Seigmal ober

2eigmaul,3;eigQrinb,aRaulgrinb, bei Süm-
mern unb Biegen Öämmer= unb 3i*genarinb
genannt. T lojc Hrantbeit roirb bureb einen oebmv
melpilü (Trichophyton tonsurans

, tabl madjenber

fiaarpilj) erjeugt unb ift auf anbere Siere bureb

birette33crflbrungober bureb 3wifd?enträger(3)eden,

^u^3eug, ©efdnrre) übertragbar. Km bäufigfteu

mirb ba3 {Rinb oon ber Ola^flecbte beimaefuebt,

bann folgt ber öunb, feltener erlranten ^ferbe,

Biegen unb Äatten, am feltenften Sd)»eine unb
Scbafc. 5)ie ©la^flecbte ift oon ben Bieren aueb

auf ben 2Jlenfcben übertragbar. Sbaratteriftifcb für

biefe Ärantbeit fmb febarf umfebnebene, runbliebe

baarlofe Stellen am Äopf unb £al3 , an benen fieb

Rötung, SläScben: unb SBortenbilbung geltenb

macben fann. Tno Jeigmaul ber ftälber geiebnet

fieb bureb runbe grinbartige öautau[lagerungen an
ben Sippen, im ^ingeficbt unb bi§roeilen auf ber ge-

tarnten äörperoberfläcbe aui. 5)ic Sebanblung be*

SeibenS beftebt in ber Slnmenbung oon Salicpb

fäurefpirituS, oon 3obtinttur, oon ßarbol:, 6reofot=

ober ieerfalbe. Oucdfilberfalben (roei&e unb rote)

leiften ebenfalls gute 3)ienfte, fmb inbeffen beim

Stinbe megen ber 5JergiftungSgefabr ju oermeiben.
— 3u ben pflanjlicb^parafttären $>. gebört femer

ber Grb= ober SÖabengrinb, beim ©eflügel als

Äammgrinb, öübnergrinb, meiner Ramm
be,\eicbnet Scbönlein entbedte 1839 als Urfacbe

biejer Ärantbcit ben naeb ibm benannten Sdnmmeh
pilj, Achorion Schönleinii. 2)er Söabengrinb tommt
oor bei öunben, Äafcen, Äanincben unb ÜJlfiufcn,

6üb;nern, namentlicb frember Staffen, fomie in

feltenen fällen beim ^ferbe. Stuf ben SDtenfeben ift

ber Sabengrinb oon tränten Jieren übertragbar.

HuSgejeicbnet ift biefe Ärantbcit bei ben Säuge=
tieren bureb baS Auftreten trodner, aufeen bräun=

licbgelber, innen toeip* bis fcbmefelgelber, «febüffeb

förmiger» Sorten oon ber ©rö^e eines 3»oan«g^

pfenntgftüds unb einer 2>ide bis ju 1
, 1 cm. Sieb:

lingSftellen fmb ber Äopf unb Umgebung ber

Krallen. Sebanblung mie bei ber ©lafiftecbte, nacb :

bem bie Sorten erroeiebt morben fmb. Teilung er=

folgt rafcb- Sei öübnern bemertt man tlcine fcpim;

melartige Jleden am Äamme, bie burdj Bufammcn=
fliegen ju einem meinen libcrjuge werben. 3)ie

Ärantbeit bleibt lange (mebrerc SWonate) auf ben

Kamm befdnänlt, breitet fiep aber bann febr fdmell

auf bie Umgebung unb ben ganjen Körper auS,

morauf bie Siere unter Stbmagerung unb iUuSbün-

ftung eines auffallenden 3J{obergemcbS ju < '»runbe

geben. Sebanblung mie oben. — $ie bureb paraft=

tifebe Silben benjorgebraebten Hallbeine (i. Der-

matorhyetes) fmb aueb eine ftauttrantheit. 3« ben

burd) pflanjlidje ^arafiten erzeugten .0. jäblt noeb

bie englifebe ober canabifdjc ^Jfcrbepode, fo

genannt, »eil fie 1877 aus (Sanaba naeb ßnglanb
unb oon bort auf ben Kontinent oerfcbleppt mürbe.

3)er KrantbeitSerreger mürbe oon &ietferboff unb
©raoiH entbedt, eS ift ein lurjer SacilluS unb roirb

VltnebarilluS genannt. Sei ber engl. s
)3ferbepode,

bie mit ben eigentlichen ^oden (f. b.) nidjts gemein
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bat, bemetft man Slääcben, Vufteln, Sorten mit tief ^

gebenber Eiterung, (i)efd)Wür*bilbung, ohne Stö=

rung be« Slllgemeinbefinben« unb ohne 3uo!reij.

2>ie Übertragung be« Reiben« geflieht burd? ba«

Vufc» unb SRcitjeug, 2)eden u.
f. m. T)a« Reiben ift

in ber SRegel langwierig (6—8 5öod)en unb Darüber).

T)ie Sehanblung ift eine be«infijierenbe, b. h- bie

Salterieu DerniaStenbe. Qu biefem 3n>ede werben
alle Slä«d?en unb Slafeu [owie bie tiefer in ber

Haut gelegenen knoten geöffnet unb mit Karbol;,

(Sreolin= ober Sublimatwaffer tüch tig gemafeben.

2) 2)ie burd) tierifche Varafiten erzeugten

H- »erben unter bem Sammelnamen iRäube (f. b.)

uifammengcfaftt. [S. 207 a).

Haut-mal (fr,?., fpr. o mall), f. @pilepfie (Sb. 6,

^aurmont (fpr. omöng), Stabt im Kanton 2Jtau:

beuge, Sforronbifiement 3lDe«ne« be« franj. 2)epart.

9torb, an ber tanalifierten Sambre unb an ber Sinic

Vari«=3*umont ber Dlorbbabn, 8 km oon @rque=

line« inSelgien entfernt, bat (1891) 10026, al«

Öemeinbe 10238 6., grobe metallurgifdje 3ßert=

ftätten, ÜJcafcbinenfabritation, ©laöblÄferci unb
Srauerei fowic Koblenbanbel.
^autübem, fooiel wie fiautwafierfudjt (f. b.).

ftautpapiüen, f. Haut (S. 902b).

Qautpfieqt, f. Haut (S. 903); ogl. Kleibung

unb SBfirmeötonomie.
•V>autpil^c,

f. Hpmenompceten.
$auttti$t, Heilmittel, welche, auf bie Haut

gebracht, unter fdjmerjbaften Gmpfinbungen eine

fdjmädjere ober ftärtere Hautrötung unb Hautent;
jünbung üerurfacben unb in berStbficbt angewenbet
werben, um auf entferntere tranle Organe eine

beilenbe Söirlung ju üben. (©. Ableitung.) Man
bebient fid) bierju mit Vorliebe ber Senfteige unb
be« Senffpiritu« , ber Sdjröpjlöpfe , be« ®lüh :

eilend , ber ßlettricität u. a. 2>ie H. bringen burd?

Vermittelung ber nercöfen Sentralorgane, alfo auf
reflettorifcbcm Söege, eine mehr ober minber auf:

fallcnbe 2l*irtung auf ba« Herj unb bie ©efäfee
ber üerfdbiebenften Organe faeroor, bergeftalt, bafe

fd)wad)e H- ^unädr^ft eine Verengerung ber betreff

fenben peripheren Arterien oeranlaffen, woburd)
ber Slutbrud gefteigert, bie Girfulation befehlen
nigt, bie Herjthätigteit oerftärlt, bie Sltembemegun?
gen aber oerlangfamt »erben; wogegen ftarteH.
bie Her?= unb ©efäfctbätigteit herabjtimmen, fobafc

bie ©cfä^e erweitert, ber Slutbrud bcrabgefe&t, unb
ber Slutumlauf Derlangfamt werben. ÜÖtan pflegt

H- befonber« bei plö&licb cintretenben Schwäche
juftänben unb Ohnmächten, bei Neuralgien unb
anbern fcbmerjbaften @mpfmbungen, beim Seginn
entjünblicher Slffcltionen ber SUmungS- unb Ver=
bauung«organe,bei aftbmatifeben Einfällen unb allen

rbeumatifdben 3uftänbcn mit Vorteil anjumenben.
fcnurrelief (fpr. otfli<fff ), Hochrelief, f. iHelicf.

$>aut-Win (fpr. o räng), Seaeicbnung für ben
au* bem iHeft be« frühem Departement« H- 0ebil-

beten franj. Verwaltung#bejir!« Seifort
(f.

b.).

Vmutrofc, f. Üiofc (mebij.). ((S. 906b).
•^autrütc, f. drut^em unb HautfranfReiten
^autfrentiere, f. Haut (S. 902 a).

$autfd)tt>iele (( lavus, ('allositas, Tyloma),

eine gelbbraune, kornartige Serbidung ber Cber=

b.aut, oorjugdweiie an ber Hanb unb ben Ju^fob.len,

bie burd) anbaltcnben 2)rud unb SReibung entftebt

unb mit beren Sltodjlafien gewöhnlich wieber uer*

fchwinbet. SRan entfenU fie burd) erweithenbe Säbcr
unb Vflafter ober burd) Abtragen mit bem HUeffer.

- §autU)i»If

^autfiiin, fobiel wie Zaftfmn (f. b.).

«aurfinncCblatt, f. Gmbrpo (Sb. 6, 6. 71a).

^autf fclctt , f. Stelett (joolog.).

«>au ttal g, $aurtalgbritfeit, j.Haut (3.902ai.

$auirran3plantatt0it, f. Transplantation.

Lautung, bie Slbftofjung ber obern ^ellenfcbicb

tenberau§flad)enartigen3cllenauebreitungenaebil

beten Häute (ßpithelien), bie fowobl innere flächen,

wie S. bie be* 2)arm§ ober ber fiungen, all i'u

äußere Oberfläd^e be$ Körper« belleiben , wie Nr
Stutifularbilbungen. 5)cr SDienfd) unb bie Säuaetitrr

häuten fid) gemiflermafjen beftänbig, inbem bieCber

haut fid) in Keinen Vlättd)en abfehilfert; bod) ift au*

ber Haarwedjfel ber Säugetiere im grübiabr unb "bie

sHiauferung ber Vögel ein periobifdjer Häuüma?
oorgang. Vefonber« aber wenbet man bal Sort

bei benjenigen Tieren an, bei benen fid) bie Haut

im 3ufanvmenhange ablöft, iobafe fie meiftene tie

^orm be« herauägefchlüpften Tier« baritellt, loa?

bei Dielen Tieren periobifch eintritt , manchmal ton

leibenben 3uftänben begleitet ift. ©ei allen bieien

Häutung«borgängen, mögen fte nun, wie bei 9m
Phibien unb 3fteptilien, bie hornige au« 3cUen fle

bilbete Haut, ober bei (Slieberrieren bie djitinhaltia?

(^nfelten) ober felbft oerfallte (Ärebfe) Cuticula(f.b.i

betreffen, ift fd^on unter ber abgeftofienen Haut li<

neue oorgebilbet. Sei ©liebertieren finb mit ber i\

wid^tige veben^abfebnitte oerbunben, fei e« fdjneUe*
v
Ji3ach«tum, bem bie Haut nur: folgen fann >>. bei

;Haupen) , fei e« mit Veränberungen ber tform, tr?ie

Übergänge ber £aroen in Vuppen unb Dollloml^fIu•

^nfeften. Vor folchcnH-, bei welchen jogar au*

bie innern Überzüge be« Tsarmfanal« unb bei ten

nfetten ber Tracheen gewedjfelt werben, finb tit

iere franl, freffen nicht, unb oiele gehen ju^runfc-

^rtutiuan^cn (Membranacei s. Acauthiidae).

Familie ber Sanbwanjen (f. ©an^en), mit fla*

gebrüdtem Körper, brei= bi« oiergliebrigem Schna-

bel, meift itwcigliebrigen ^üben unb in berftearl

ohne Vunftaugen. Hierher gehört unter anbern fcif

Settwanje (f. b^.

^(luttüdr^tüeu, f. Haut (S. 902b).

ttauitoafferfudjr ober Slnafarla, berjeniat

!ranlhafte 3uftanb, bei welchem fich über einen

gröbern Teil be« Körper« wäfferige, bem iWur

ferum ähnliche §lüffigleit in unb unter ber Haut

anfammelt. 5Dtan erlennt bie H- baran, bafr ein

etwa« tieferer ßinbrud mit bem Ringer, ber b«

normaler Haut augenblidlid) Derfdjwinbet, ft*

erft fehr langfam Wteber au«gleicht; babei ift ber

Körper im ganjen gebunfen, bie Äubenfläcbe lalter,

bie Haut blab. Slm ftärfften ift bie »nfammluna

ber t^tüfrigleit immer an ben abhängigen Stellen,

bei ber diüdenlage alfo an ber Hinterfläch' N>

Sauche« unb an ben untern (htremitäten. Oft >,c

au[ einjelne Teile befchräntt, fo b«i&t fie Che»,
b. I. 2i]iaffergefd?wulft. T;ie H- ift immer nur ba->

Sumptom einer Kranlbeit, befonber« gewiffer f<\<

reulranlheiten , organifdjer Herzfehler, chronifeber

i'ungenleiben unb febwerer Kacherien. 55ie Heilung

gefdjiebt, inbem bie au«0efd>iebene glüfrigteit bur*

bie i'pmpbgefäfec wieber in bie Slutmafie aufgenem

men unb au« biefer burd) bie Bieren unb SchroeiP

brüfen au« bem Körper entfernt wirb. Sei ber Un

heilbarteit ber ocranlaffenben Kranlbeiten ift au*

bie allgemeine H- in ben meiften fällen ein unbeil

barer 3uftanb. (S. 2öafierfucht.)

^autuiolf , ftrattfein ober ffiunbfei« .h* r

Haut (Intertrigo ». Diatrimnia), jcbmer;bafte Ifnt
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iünbuno, folget j&OtttfUU&Ctl , bie ficb aneiuanber

reiben ober bureb Schweift unb anbete SluSfcbeibun*

gen gereijt »erben, namentlich in ber Slcbielböble,

noiieben benCberfcbenteln unb 6interbaden (SS o I f ),

befällt häufig Säuglinge unb torpulente i'eute unb
erforbert ju ihrer Teilung öjtere ÜRcinigung mit

faltem Saffer, Äujlegen oon öalicpltalg ober ©lo-

cerinialbe unb, bei ftartem Höffen ber entjünbeten

ftautftelien, öfteres SBeftreuen mit einem auStrod=

nenben Streupuloer, »te SBärlappfamen, 3intwcijj

mit Stärte u. bgl. (S. auch Alfter unb (jrpthem.)

^aufttmrnt, f. iHotitrantbeit.

$089 {fpr. aüip), Nene" $uft, franj. 3)tineralog,

ber ©egrünber ber wiffenfebaftlicben Jfrpftallogra:

pbie, geb. 28. gebr. 1743 ju St. 3uft im Tepart.

Oife, »ibmete ficb bem getfttieben Stanbe. JBon

Taubenton in bie ÜTtineralogie eingeführt, machte

er ftdj balb bureb eine SReihe ber »iebtigften @nt=

bedungen betannt. Sei ber Errichtung beS ^nfti^

tuts mürbe er ÜHitglieb beSfelben. Cb»ohl er an

ber iReoolution gar feinen Sttttctl nahm, brachte

man ibn in ben Septembertagen in bie ©efängniff

e

beS Seminar* St. Pirmin, au* benen ibn inbeS bie

^yflrfpracbe oon ©eoffron Saint = £tilaire befreite.

1703 »urbe er uim ifrtitglieb ber Hommiffion für

9tafcc unb ©emiebte, 1794 jum Konferoator beS

('abinet des mines, 1795 3um Öebrer ber ^bnfit

an ber ^ormalfcbule ernannt. Napoleon übertrug

ihm 1802 bie ^Jrofefiur ber Mineralogie am Musee
d'histoire naturelle, balb barauf aud) bie an
ber Facultö des sciences. ßr ftarb 3. $uni 1822.

Seine erften Arbeiten über bie Struftur beS ©ra*
nats unb ber Haltfpate erfebienen 1781 («Journal

de physique», 1782), feine babnbrecbenbe Slbbanb-

lung «Essai d'une theorie sur la stnicture des

cristaux» folgte 1784. i>. erfannte, unabhängig
oon bem fd)»eb. (Sbemifer Jorbern &ergman, bie

SpaltungSgeftalt beS HaltfpatS allgemein als ton=

ftant unb ermittelte beren ijufammenhang mit ben

äufcern formen, ferner entbedte er baS »idjtige

©runbgefeti oon ber ^Rationalität ber Slcbfenfdjnitte,

»elcbeS ben gefamten Mrpftallbau beberrfebt. 3U
feinen bebeutungSoollften /vorfdjungen gehört baS
Äuffinben beS ©efe&eS ber epmmerrie, »eld)eS

barin beftebt, bafe bei Kombination einer Krpftall=

form mit anbem alle gleichartigen Jeile, Kanten,
©den, #läd)en immer juglcid? unb auf gleiche äBeife

oerdnbert »erben. Seine £aupt»erte finb: «Traite

de mineralogie» (4 93be. mit ätlaS, Ißar. 1802;
neue 2lufl., ebb. 1822; beutfeb oon Warften unb
Steife, 4 SBbe., i'pj. 1804—10), «Traite elementaire

de physique» (2 99be., $ar. 1803 ; 3. Slufl. 1821;
beutfd) oon Plumhof, 293be., Sßeim. 1804), «Traite

des caraetcres physiques des pierres precicuses»

rUar. 1S17; beuticb oon Sconbarb, Spj. 1818),
.Traite de cristallographie» (2 93be., s

JJar. 1822).

•t»«üti (fpr. aüib), Valentin, Jölinbenlcbrer, öru
ber beS oorigen, geb. 13. ÜJtoo. 1745, roibmete ftd»

oonug*»eife bem Stubium ber neuem Sprachen
unb erbielt eine Stellung im iHinifterium be* 31u*=

wärtigen. Sein Spftem be3 ©linbenunterricbt*

bradbte er in ber oon ihm 1784 errichteten Slinben:

anftalt ju %ax\& in 3lnrocnbung unb ocrpflanjte e#

fpäter (feit 18<N») auch nacb Berlin unb Petersburg,

er tebrte 1H17 aus :Kuplanb nach Paris wrüd unb
ftarb bafelbft 18. Ü)lÄrj 1822. Cr fdjrieb «Essai
sur l'education des aveugles» (par. 178G).

ftaurtu, Teguldres, oormiegenb im Wbomben=
bobelaeber, bem aud? bie Spaltung folgt, ober in

beffen Kombination mit bem Dttaeber trrtftaüb

fierenbeS SWineral, getoöbnlicb in einjeln einge-

maebfenen froftallinifcben Hörnern ausgebildet,

meift (a jnr bis bimmclblau ober bldulicbgrün, aud)

graulid) ober fcbroärdicb, feiten farblos ober roeifs,

glas* bis jettglänjenb, burepfebeinenb; öärteö—5^.
Ifbemifd) ift ber 6- balb eine s4?erbinbung oon 2 sJ)ble=

tülen eines 9latront^onerbefilifatS (Naj Al9 Si4 08 )

mit 1 2)coletül ^atronfulfat (XajS04 ), balb eine

iDiifcbung biefer Subftanj mit bem entfpreebenben

Kalffalj. ^rß^er befcprclntte man ben tarnen ^.
auf bie gang ober faft ganj faltfreien unb meijtenS

blau gefärbten ©lieber unb nannte bie falfbalttgen,

oormiegenb nid)t blauen 3tofean; ba aber bier

feine fe|ten ©renken befteb.en, ber Kalfgebalt gar
niept mtt ber 5«be jufammenb,ängt, mie benn bie

grauen fog. 9iofeane bureb ©lflb,en baS iölau be«

h. erhalten, fo ift in neuerer $eit ber Siame ^ofean
in bem sJiamen aufgegangen. Sie Kiefelfäure

febtoantt in ben ?tnalpfen um 36, bie Sdjroefel-

fäureum ll^^irog. 2)ie prächtige blaue garbe roirb

roabrfcbeinlicb bureb etmaS beigemif*teS Scbrcefeb

natrium (loie beim Lapis laznli unb bem tünftlicben

Ultramarin) bebingt. Saljfdure jerfe^t baS 5D(i=

neral unter $lbfd?eibung oon Kiefelgallerte. Ter £.
(unb 9lofean) ift auf guarjfreie unb altalireidje

jüngere ©ruptiogefteine oulfanifcber Statur be=

febräntt, bier faft immer oon vJfepbelin ober üeucit

ober beiben gufammeu begleitet
; fo ift er faft au$=

nabmSloS zugegen in allen eigentlichen ^honolttheu
unb Seucitpbonolitben, in Dielen 9lepbcltn- linb

^eucitbafalten, in manchen Nephriten unb S3af«<

niten. $n ben Öaoen beS Sultan* Kultur bei älielfi

erfebeinen grofee Hrpftalle fo l?Äuftfl, ba& man baS
©eftein ^aüpnopbor genannt bat.

#aär)!!0pf)fir, ©eftein, f. Jäaünn.
Havamäl, f. @bba.

4>auann, San Griftobal be la, f. ^abana.
£>atianflfic&et, f. Sumpffieber.
^atäric,

f. öaoerei.

^nuärtcfomntiffionen ber äHarine finb Cr-

gane beS3fteicbS=DcartneamteS,mit beräJefttmmung,

bie Urfacben ber Unfälle, oon benen in Tienft ge=

ftellte KriegSfcbiffe ober -Jabrjieuge betroffen »erben,

fcftjuftellen unb bie Scbulbfrage tlar.^ulegen. Tie
ÜRitglieber ber feften ficb auS Seeoffizieren,

ScbiffS: unb iDiafcbinenbau^ngenieuren sufammen.
#at>a8, f. Ägence öaoas.
•^>at>cl , ber bebeutenbfte rechte Webenflufr ber

6lbe, entfpringt auf 63 m WeereSböbe auS einem

flehten, 13 km norbmeftlich ^euftrcli^ gelegenen

See. Sie fliefrt burd) medlenb. febmerin., medlenb.--

ftrcUftfchc unb preufe. ©ebietsteile, um bei 5^urg»all

befinitio in bie preufc. prooinj Sranbenburg einju;

treten, beren ©renje gegen bie prooin,; Sacbfcn fic

oon Sranbenburg ab jumeift bilbet. Tie 186,3 km
lange, bis Spanbau reid^enbe Cberbaoel bat 32,

bie 184,7 km lange Unterbaoel nur 10 m Oiefällc.

«ei Spanbau änbert bie s. ibre biSbcr fübl. MaV
tung in eine fübrocitlicbe, erretebt im Scb»ielo»fec

unterhalb potebam ben füblicbften $unh ibrei

l'aufS unb fliegt oon ba über ^Hranbcnburg unb
^tatbeno» in im allgemeinen norbmeitl. Dichtung
jur Iflbe, in bie fie gegenüber ber Stabt Serben,
14 km unterhalb Joaoelberg unb nur 90 km oon
ihrem Urfprung, münbet. t*in edjter Jieflanbfluft,

burebfliefet ober biltet bieö- jahlt eiche Seen: bie

Cberbaoel ben Tambeder, ,io&em, Röthen , Ufe-

rtner, ©ropen l'abus=,
s^obliB-, Cllbogen-, 3iern:

f
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SKenoh)-, Schwebt*, Stolp» unb Tegeler See, bie

Unterbaue! ben 2Danm, Sungfeniv fiebnifr, Scbwie=

low=, 2Bubu>, ©&ttins9tiewenbK$ee&v$reitling=,

flauet unb v}ki&crber 6ee. ?ln §n\t[\\ finb bie

faueninfel oberhalb unb bie bie Stabt Berber tra

genbeSnfelunterhalb$ot*bamjunennen. (S.Kartc

:

«ranbenburg u. f. m.)

2)ie ^Breite ber eigentlichen £>• beträgt oberbalb

Oranienburg gegen 35, bei Spanbau unb i^tSbam
HO—90, oberhalb Sranbenburg 215— 315, oon
Ikt&erbe bi* uir tütünbuna 100—160 m. Schiff*

bar wirb ber ^lufj an ber Uferiner SJcüble in bem
gleichnamigen See, nur 24 km unterhalb ihre* Ih •

fprung*, flößbar fchon 17 km weiter aufwärt*. 2>och

ift bie eigentliche Weiter unterhalb auf 30,5 km,
jtmifcb.cn Sehbenid unb einem ^Juntt 2,5km oberhalb

tfriebrici/*thal, Wiebet nicht fepiffbar, weehalb man
bort parallel mit ihr ben 15,8 km langen SBofcKanal
von 3chbenict bi* Siebenwalbe unb ben 13,5 km
langen 2Jcaljer-Kanal oon ba bi* ftrtebrieh*tbal an=

gelegt hat. £ur 93ermeibung oon jct/lecbten Stellen

unb Krümmungen be* ^ahrroaffer* bient fobann
ber Schiffahrt ber 14,5 km lange Oranienburger

Kanal oon griebrich*thal bi* Pinnow, jur Um=
gehung oon Spanbau ber 12,i km lange ©erlin

Spanbauer Scbiffahrt*lanal oom Tegeler See nach

ber Spree, jur Slblürjung einer großen Krümmung
bet £. ber 16 km lange Sacrom-^arefeer Kanal. 5ln

3»eigtanälcn entfenbet bie fernet:

£11

fiommer'Äanal
Üp^encr »anal

8inow»»anat .

(fmftcr Sana! .

flauer Kanal

.

«trafen« unb
\

holtet Ranalj
S9nitoro.*anal

I

8,1 iSBoblifcfrc . . .

9,0 Stolpfff ....
'23/2 stannrnburarc

55,6 fiiebrnmolbe .

16,5 Alfin ffreuj . .

Cfnbpunlt

VaoeHäiibijcper

$auptfanal .

34,6

30,U

38,4

11,6

15,5

70,2

|laurr €f r
^

.

CfHboflrnfre . .

HIMornoro . .

griebentpalfr

3<plfuie. . .

borf

Bpdjen

Xtmplin
VOpfnfaatrit a.b.

alte» Cbet
Sepnin
«otfü
SRitgripp)

Iftl. SBentoroifc

(Errminrrjrr

f*)oprnnauenfrc*f

2ln Nebenflüffen nimmt bie fr. auf: linfs bic

Spree bei Spanbau, bie Nuthe bei ^otsbam unb
bie $Iaue bei Sranbenburg, recht« ben 9flt>in bei

Vahlberg unb bie Söffe bei 3khlgaft.

Sil* wichtigftc* 3wifcbenglieb ber SBaficrner-

binbungen oon Scblcficn, Nofen, Bommern unb
'JRecflenburg burch söranbenburg nach ber 95lagbc=

burger ©egenb unb nach Hamburg ift bie $, oon
großer JSebeutuug für bie Schiffahrt. 6* oerlebrcn

auf ber medlcnb. Obcrbaoel Schiffe oon 120, auf ber

preupifchen folche oon 150—170, auf ber Unterband
ioldje oon 400 t. 3)ie naepftebenbe Tabelle giebt

über ben SBertebr auf ber mie er fiep nach unb
ron ben nörbl. Seilen Öranbenburg* unb nach unb
oon ÜKedlenburg, ferner nach unb oon ber SJlagbe-

burger ©egenb unb cnblicb nad) unb oon Hamburg
1891 geftaltet hat, Huffcblufe. GS pafficrten

£*tfuffn itpiffe

Sabung
bat) wart*

t

SWcpofswerberSAleufe
bei üicbenwalbe . . . 6758

ccpleujni *u 'Jtorep unb
«Rifflripp I 7357

«atijfnoroct ©djlmfe .! 8161

44 880

38 065

680 192

tpalroärt-J

t

341159

701 815
114 322

%

6531

1267
1658

ber 2öenbenjeit mohnten im obern unb mitt:

lern ©ebietc ber A3, bie öeoeüer (f. b.). terftebt

man unter ftaoellanb ba* £anb, ba* oon ber &
unb ber oon bem Unterlauf beäSRh»" unb ber $ofjc

burchfloffenen Sobenfenle begrenjt mirb. Qi jer

fällt in bie beiben preufj. Äreife 2öeft= unb Dft-

haoellanb. (S. bie Ginjelartitel.)

¥»nticlbcrg , Stabt im Mvetc- 3Beftpricgni!( bei

preu&. iHeg.-Sej. ^Jot»bam, 11 km oberhalb bet

r^g. SWünbung ber ^aoel in bie^ 6lbe, auf einer burch brei

iörücfen mit bem Sanbe tet=

bunbenen %n\d unb an ber

Nebenlinie ©löroen^. (94

km) ber s3Jreu&. Staat*bab=

nen, Sife eine* Ämt&gericbt*

(fianbgericht Neu ^Ütuppin

i

unb einer Cberförfterei, tat

(1890 ) 6975 Q., barunter

203 ßatboliten unb 23 3*raeliten, in ©arnifon

(525 ÜJtann) ba* 3. SataiUon be* 24.3nfanteriereai

ment« ©rophe^og ^riebrich^ranjli. oonÜRedlen

burg»Sch»crin, ^oftamt erftcr Klaffe, Jelegraoh, «««

iRealprogomnaftum; gifcherei, Bierbrauerei,3u^ei

raffinerie, 3iegeleien, Spebition*^ unb ^oUbanbel,

Schiffahrt unb Schiffbau. 25er altertümliche 2>om,

auf einem öerge oor ber Stabt, 1885—90 renouiert,

geh&rt ,;u ben fa)5nften Kirchen ber ^rooing. ."ö. tra:

früher eine mteptige ^eftung. om T reifeigjabriaf:'.

Kriege würbe e* 13. aug. 1627 ben Sänen oon ben

Kaiferlichen, 9. 3uli 1631 ben le&tern burch bie

Schweben unter SBane'r, 22. Sej. 1635 foroie aber;

mal* im ^uli 1636 burch %aniv ben Sachftn nnb

im 3uli 1637 burch ben fächf. ©eneral Kli^eng ben

Schmeben entriffen. 1870 legte eine 5euer*brum't

einen grofjen Jeil ber Stabt in 8lfcbe. 3n 6- flfün-

bete Kaifer Otto 1. 946 ein fpäter bem ISrjbifcbot pon

ÜJtagbeburg untergebene* 93i*tum, bejjen ^ifebei

gewöhnlich 15 km n&rblicher in ber $tattenbui4

ober in 3Bittftod refibierte unb welche* 1548 au«

gehoben würbe. 2>a* Somftift mutbe ptoteftantiict

unb beftanb bi* ur.u tönigl. 6bitt oom 30. CtL

1810, woburch alle ehemaligen geiftlicben ®uter

eingebogen würben. 25och oerjögerte fiep bie trirl

liehe Aufhebung be* ^omftift* bi* 1819. — StaL

Werter, ©efdjicbte be* JBi*tum* (Bcrl. 1870).

»nucllnttb, f. £>aoe(.

^aucndtibifcrjcr .^nuptfaiial ober @ro|er

Ö a u p t g r a b en , (chneibet bic Krümmung ber Jöaoel

jwifchen >JUcber*9{euenborf (8 km oberhalb epan

bau) unb bem 6ohennauener See ab. £ie bui*

je eine Scpleufe abgefchl offene Strccfe jwifeben 9k>

ber:5Reucnborf unb e^örftcrei Sriefelang h«fel^
ber=9teuenborfer ©raben. S)er 70^ km lanae

.t>. würbe 1718—25 bauptfächlith jur Gnt»4nt ;

rung be* ioaoellänbifcben Such* angelegt, »irt

jeboch auch oon $lBfeen (jährlich etwa 1200) lebba't

benuftt, währenb Schiffahrt auf ihm faft gar nütt

mehr betrieben werben tann, ba für feine ^nftant

fe^ung, obgleich er ben SöafferwegSBerlin^ambura.

bej. Schlefien^amburg, um 35 bej. 52 km ocrfürjt

nicht* gefchicht. Unterhalb Stauen jweigt ficb auf

bem 6. £. ber Kleine jjaupt: ober 3>orft graben

i a r t c f a c! e rK a n a l) na d? bem fanalifierten
s
Jthi«^

gtatoetotf, 37tantel mit langem Kragen unb mein

ohne flrmel, nach bem engl, ©eneral biefe* Namen«

benannt.

$a*eloct (fpr. hämw'lod), Sir ^enrp, brit.

ral, geb. 5. »prü 1795 ju Bifbop* ^Bearmoutb
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(Jurbam), trat 1815 in bie Armee ein unb tarn

1823 mit bem 13. Infanterieregiment nach Oft»

inbten. SBdbrenb be* erften binnan. Kriege* (1824)

roobnte er im ®eneralftabe Sir Ardubalb ©amp=
bell* meutern treffen bei unb betrieb ben Krieg

in feiner « History of the Ava campaigns » (fionb.

1827). 1838 rüdte er aum Hauptmann auf, machte

1839 ben afgban. ftelbjug mit unb oeröffentlicbte

«Narrative of the war of 1838/39» (2 Sbe.,

2. -Jlufl-, fionb. 1840), fowie «Memoir of the Afghan
rampaigns» (ebb. 1841). 33ei ber $erteibigung oon
Ifcbelalabab gegen Afbar=(£han leistete er bie mich/

tigften $ienfte. 6nbe 1843 begleitete er bie Armee
unter Sir $ugb ®ougp na* ®malior, mürbe 1844
Cberftlieutenant unb tdmpfte mit Au*3eicpnung in

ben Kriegen gegen bie 3i tb* bei SRoobtee, fytoit-

icpap unb 5 obraon (1845—46). 9tacpbem er feiner

ftefunbbeit megen feit 1849 in Europa gelebt hatte,

tebrte er 1851 nacb 25ombap jurüd unb mürbe jum
Cberft unb ©cneralquartiermeifter ber tönigl. Jrup*
pen in 3nbien ernannt. 9tad> bem Ausbruch beSperf.

Kriege* erpiett er 1856 als ©eneralmajor ba* Kotm
manbo ber jmeiten 3)hüfion, mit ber er fidj an bem
Suge nadj 3J?obammerab beteiligte. $m April 1857
nach, Haltutta jurüdgelehrt, eilte er auf bie Kunbe
oon betn Aufftanbe ber Sipop* nach Allababab unb
übernahm ben üBefebl über ba* jum (fntjaft oon
Äanpur unb fiathnau beftimmte Korp*. (fr fcbjug

bie ^nfurgenten unter 5iena Salnb bei gattbpur,

pertrieb fie 16. ^uli au* Kanpur unb befiegte, oer=

itärtt burcp bie Gruppen bed ©eneral* Cutram,
am 25. Sept. bie £>auptmacpt be* <veinbe* 8km oon
l'atpnau. 3)ort blieben jd. unb Cutram mehrere
Soeben binburd) ben Angriffen be* übermächtigen
XeinbeS au*gefe&t, bis ber Cberfelbberr Sir Golin
(SampbeH i^nen 17. 91oo. ju £ilfe tarn. SBenige
läge baraur, 24. 91oo., ftarb an ber 9lubr. (*bc

•inch bie Stacbricpt oon feinem Zobt in Gnglanb ein-

traf, hatte bic Königin ibn mit bem $itel i>. oon
^atpnau uim Coronet erhoben. Ter ütel ging
über auf feinen älteften Sohn, ,f> en r p 3Jt a r f pm a n

geb. 6. Aug. 1830. — 9Bgl. Srorf, Sir £enrp £>.

(fionb. 1858); SDtarfbman, Memoirs of Sir Heury
EL (neue Aufl., ebb. 1870; beutfepe Bearbeitung
oon SWürbtcr, ®eneralmajor Sir £>enrp Stuttg.

1859); jorbe*, Sir Henry H. (fionb. 1890).

Qatfclfeest, f. öaoeL
^aoemonn, SBilp., ©efd?id?tfdu-ctbci . geb.

27. Sept. 1800 ju fiüneburg, ftubiertc feit 1819
erft ju ©öttingen, bann ni Erlangen bie Siechte,

icblojj ftch hi^t ber sBurfcpenfcbaft an unb mürbe
1822 fiebrer in 2)armftabt. Sei ben bemagogifd)en
Unterfucpungen mürbe audj er verhaftet unb 1825
in Hannover ;u fünf fahren ©efängni* oerurteilt,

bie er in Göpenid oerbüfstc. Wacbbem er 1829 roieber

bie greibeit erlangt hatte, rourbe er fiebrer an ber

(^cneralftab*afabemie in £annooer, 1831 fiebrer

am ^äbagogium ju 3Wflb, 1838 ^rofeffor ber

Üanbe^gefchicbte an ber Unioerfitdt ®öttingen, »o
« 1850 in bic ®efellfcbaft ber SBiffenfcbaften auf:

genommen mürbe unb 23. Aug. 1869 ftarb. Seinen

Äuf ale (*Jef(hid)tfcbreiber bea.rünbete 6- mit ber

@efdjidjte ber f^talienifch : ^ranjöftfchen Kriege
1494—1515» (2 Sbc., öannoo. unb ®Ött. 1833—
:tö) unb ber biogr. SÜjje «SWagnu« IL, öerjog ;u

Sraunfchmeig unb Lüneburg» ($üneb. 1836). Bein
Öauptmert ift bie «®efd)idjte ber Sanbe 33raun=

iebroeig unb Lüneburg» (2 93bc., fiüneb. 1837—38;
neu bearbeitet in 3 »bn., ®ßtt. 1853-57). 5ßon
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feinen übrigen Arbeiten jinb beroorjuheben: > l^ltia

betb, .fcenogin oon 5Braunfd)meig=2üneburg» (®ött.

1839), taJhtteilungen au* bem Sehen oon SJtichacl

9leanber» (ebb. 184 1 ), «Kirdjenreformation berStabt
©Otlingen» (ebb. 1842), «öanbbudj ber neuern ®e=

fliehte» (3 »be.,äena 1840—44), «©efchidjte be*

Ausgangs* be£ Sempelberren * Drben« » (Stuttg.

unb Süd. 1846), «S)arftellungen auä ber innern

®efd)id)te Spaniens mabrenb beS 15., 16. unb
17.3abrh.» (®ött. 1850), «2)aS fieben be3 3)on

3uan b'Auftria» (®otha 1865) unb «2)a3 Äur=

fürftentum fjannooer unter gehnjÄhriger 5«mb=
herrfdjaft, 1803—13» ($ena 1867). &. rebigierte

1841—48 bie «®öttingifchen ®elebrten Anzeigen».
Have pla anlma ! (lat.),b. b. lebe mobl, fromme

Seele! oft oorlommenbe ©rabinfehrift.

^at»erei(£)aoarie, Aoarie,fr}.avarie; engl,

average; ital. avaria), im allgemeinen eine S3ejeid) :

nung für iebe auftergemölmluhe Befch&bigung be*

Sdjiff* ober ber fiabung, fei ti unmittelbar burd)

©ertminberung ober Untergang einzelner $eüe, fei

ti mittelbar burdj entftehenbe Untoften. Sinb bie

Schäben ober Koften burch einen Unfall entftanben,

fo Hegt befonbere ober partifuläre (avarie

particuliere
,
particular average, avaria partico-

lare ober semplice) oor. Söei ihr gelten befonbere fec

rechtliche ®runbfdfee nicht. Sie mirb oon ben (ügen=

tümern ber burcp bie Scbdben ober Koften betroffe-

nen Sachen, oon jebem für fiefa allein, getragen

(3)eutfcbe£ ^anbel^gefettbuch Art 703). Auch menn
bie Sd)&ben unb Koften unmittelbar burch ba*
Serfdjulben eine* dritten, j. beS Schiffer* ober

einer üjerfon ber Scbiffäbefa&ung , »enirfaept finb,

liegt befonbere $>. oor. 2)er ^Betroffene ge*

minnt burd? ba* Serfcbulben nur möglidperroeifc

einen (kfa&anfpruch gegen ben Scbulbigen, bej.ben

9leeber. äton gemeinfehaftlicher >>. fpricht man
in ben fällen, in mclcpen bie Schäben unb Koften

im gemeiniamen ^ntereffe ber an ber Seefahrt 93e-

teiligten oerurfaebt ober aufgemenbet finb. ©ehen
bie aufgemenbeten Koften über ben Begriff ber bei

ber Scpiffahrt mehr ober roeniger gemöhnlidjen

Untoften, mie fiotfengelber, .^afengelber, fieud)t--

feuergelber, Sdjlepplobn, Duarantänegelber, Aui=
eifung^toften u. bgt. , nicht binau* , fo fpricht man
oon orbindrer ober Hemer .>>. (avarie ordiuaire,

petty average, avaria ordinaria ober piecola). Jtad)

bem 2)eutfeben ^anbel*gefct»bud; Art. 622 fmb biefe

Koften niiht gemeinidjaftlid), fonbern oon bem 93er=

fraebter allein ju tragen, ber ftch tn bem Jrachtfafc

bafür 311 entid^äbigen fuebt.

3>ie eigentliche bei welcher befonbere jecrecht»

liehe ©runbfähe über bic Sragung oon ödjdben
unb Koften gelten, ift bic grofee £>. (avarie grosse,

gencral average, avaria grossa ober generale).

Sie liegt »or, menn bie Sdjdben ober bie Koften

abftchtlich herbeigeführt ober aufgemenbet finb,

um Schiff unb Sabung au* einer gemeinfamen ®c-
fahr ju befreien. £a* 9ied?t*inftitut ber groften

.t>. beruht auf bem ^rineip, melcbe* juerft bas in

ba* röm. üRed)t aufgenommene ©cfeij ber ^nfcl
ftbobo* über ben Secmurf (lex Rhodia de jactu)

babin nun Auäbrud gebracht hat, bah ber Schaben
(j. 93. «Jerluft ber in Seegefahr über 3)orb gemov=

fenen ®üter), melier in gemeinfamer Seenot im
,\uteieiie aller beteiligten angerichtet morben, auch
oon allen ^Beteiligten gemeinfepaftlich getragen ivei

ben müffe (ut oinoium contributioue sarciatur,

quod pro omnibus datum est). 9tacp bem 2>eut:
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föen &anbcl*gcfe&bud) fmb grofcc £>. alle Stäben,
welche bem Sd) iff obet ber Sabung ober beiben jum
3wed bet (Srrettung, beiber au* einer gemeinsamen
©efabr von bem Sdjiffer ober auf bellen ©ebeih
oorfätUid) zugefügt werben, fomie aud? bie burd)

fold?e SDlaferegeln ferner berurfaebten Sdjäben, im
gleichen bie Äoften, welche ju bcmfelben $mtdt auf=

gewenbet werben. 911* bauptfäcbücbe SSeifpiele ber

arofeen £>. »erben tn*befonbere aufgezählt: 1) ba*
Uberborbwerfen bon Söarcn, Sd)ift*tctlen ober

Scbiff*gerätfd)aften, Äappen ber haften, 3Beg-

febneiben ber Saue ober Segel, Schlippen ober

Wappen non Unfern, 3lntertauen ober 2lnlertetten;

2) ba* überlaben ber aanjen Labung ober eine*

Seile* berfelben in fieicbtcrfabrjeugc bebuf* Gr-

letdjtcruna be*Sd)iff*; 3) bie abfidjthcbeStranbung
bebuf* 2lbwenbung be* Untergang* ober ber 9teb5

mung, fomic bei ntd)t beabfidjtiater Stranbung bie

i'lbbrinaung ; 4) ba* Ginlaufen in einen Stotbafen;
f>) bie $erteibtgung be* Schiff* gegen ftcinbe ober

Seeräuber; 6) £o*fauf be* Sd)itT3 bon geinben
ober Seeräubern; 7) 35erlujte ober Äoften, meldte

entftanben fmb burd) bie öefebaffuna berjurSedung
ber groben 6. Währenb ber Steife erforberlicben Sel-
ber. 2lu*brüdltd) beftimmt ift, bafj nicht jur großen,
ionbern jur befonbern £. gehören bie 93erlufte unb
.Hoftcn, welche au* ber bureb eine befonbere ö. nötig

geworbenen SBefdjaffung bon Weibern entfteben, bie

Stellamcfofteu, unb bie burd) prangen, b. i. über*

mäfcig grofce Segelfübrung, oerurfadjte 2fcfcbäbi=

gung be* Schiff* unb ber Labung. 5)ie in grober
.V>. entftanbenen Ätoften werben t>on Schiff, ftradjt

unb l'abung gcmeinfdjaftitd) nach, äkrbältni* ihre*
&terte* unb Söetrag* getragen; jebod> tritt bie

Vauereiberteilung nur bann ein, wenn fomobl ba*
Schiff wie bie Sabung eutweber gang ober wenigen*
teilweife wirtlid) aue ber ßtefabr gerettet finb. S(ad)=

träglid?er Untergang eine* geretteten ©cgenftanbe*
bebt beffen 93eitrag*pflid)t auf; nidjt bagegen naa>
trdglidje iöefdjäbigung. 2>ie Seitrag*pflid)t be*

Schiff* unb ber Sabung wirb beftimmt nid?t nur
burd) ben SBert be* ©eretteten, fonbern aud) burd)
benjenigen betrag, weldjer für iöefcbäbigung ober

SJerluft in ber qrofjen £. »ergütet wirb, Sic &raeb>
gelber tragen bei mit jmei dritteln ber berbienten

Bruttofracht unb be*icnigcn Setrag*, weldjer für
bie aufgeopferten öüter su befahlen wäre, wenn
biefelben am 93eftimmung*ort ober bemjenigen Ort,
an welchem bie Steife enbet, angetommen wären,
bliebt beitragspflichtig fitib auber ben 3)obmerei=

gelbem bie Wrieg*= unb ÜJtunbüorräte be* Sd)iff$,

bie $>euer unb Offelten ber Scbiff*befa&ung unb bie

Stcifeeffettcn ber tyiffagiere. iffienn jebod) für auf;

geopferte ober bcfdjäbigte Vorräte ober Gffetten in

großer & eine Vergütung gewährt wirb
, fo tragen

biefelben mit bem Serie bei , weldjer al* grobe <5.

in Rechnung tommt. 5)ie Stccbnung über bie grofce

£>., weidje Dispache genannt wirb, wirb im ©ebiete

be* Teutfd>en Meid?* burd) obrigteitlid) beftellte

^erfonen, iog,. Di*pad)eure, aufgemad)t (S. 3)i*=

padje.) 2>er bdjiffer, welcher über bie grofce unb
ihre iücranlaffung '-öcrtlarung (f. b.) abjutegen bat,

muft im Seftimmung*ortc ober in bem öafen, wo
bie lüeife enbet, bie

N)lufmad?ung ber 2>i*paa)c ohne
^erjug bcranlailen. %üx bie Beträge, weldje bie
s-öergütungöbcrcd)tigtcn nad) ber 3)i*pad)C iu for=

bem haben, haftet an fi* niemanb pcrfonlid), fon=

bem nur bie geretteten Wegenftänbe. Söegen ber

oon Schiff unb $rad>t ju entrid?tenben Beiträge

[

haben fie bie 9ted)te bon Sdjiffdgläubigeni unc

I
gegenüber ben beitragspflichtigen ®ü tern ein ^fatit

red)t. fiebere* wirb für bie Öergütungdberecbtiflttn

burd) ben SBerfradjter au*geübt. 3tber e* tann bureb

binjutretenbe* ÜBerfd)ulbcn eine perfönlicbe SnÄlRfe*

|

lichteit ju gänjlid)er ober teilweifer 3aMu"9 ^«
Beträge entfteben. So haftet ber Sdjiffer |wcft»
lieh, wenn er ©üter, auf weldjen £awreibein%
baften, uor ©efriebigung ober Sicberftelluncj ber

lefttem ausliefert, öatte ber Stecher bie Jlueliete

rung angeorbnet, fo haftet er neben bem cebimr.

|

s

ilud) ber Gmpfänger ber ©üter, welcher bei Äiv

nähme berfelben weife, bah auf ihnen .'OabereibeitTfidc

baften, wirb ben ißergütungsbercchtigten bi* nun
s
JiJert ber ©üter perfönlich uerpflid)tet (3)eutfcbe9

Öanbel*gefetjbuch 2lrt. 702—735).
S)ie au*wärtigen Seered)te haben jwar ben ©runt

=

gebanfen be* öaoarie=groffe^e*t* mit bem beut

[eben iRed)t gemeinfam, weid)en aber in ben Ginjeb

beiten oon letjtcrm unb untereinanber in manni^i

faltigfter Seife ab. 2)ie SJerfchiebenartigleit bet

rechtlichen ^eftimmungen macht fid) im prattifeben

Seben um fo ftbrenber fühlbar, al* regelmäßig t><x

Ort ber Aufmachung ber 3)i*padje für ba$ bet ber

großen \\ angumenbenbe 9ied)t entfeheibenb ift. &
haben ftd) be*balb lebhafte »eftrebungen, nament

lid) unter Leitung ber ©efellfdjaft für Reform unb

Wobifitation be* &öllerred)tö (Nation»! Associa-

tion for the reform and coditication of the Law
of Nation»), gelteub gemadjt, um in bem JCKtoarif

groffe = 9ied;t ber fchiffahrttreibenben iBölfer eint

©leicbförmtgteit gu erreichen. 3Iad)bem 18Ö0 in

®la*gow unb 1862 in Sonbon ajerfammlun^tn

Sadjtunbiger ju biefem^wedeftattgefunben hatten,

würben auf einem fernem ftongrejj in ?)ort

gewiffe Wrunbfä^e al* jur allgemeinen (Sinfübrung

empfeblen*wert aufgeftellt. (*ine Slcoifion tiefer

York Rules auf einem Äongrcfe in Antwerpen 18h

hatte ba* (Srgebni*, bah man fid) über jwölf, unter

ber löenennung «York aud Antwerp Kuleb« bclannJ

gemachte unb )ur Befolgung empfohlene Säfce

einigte. 2>icfe Siegeln fttmmen in ben meifttn %ur\l

ten mit ben Seftvmmungen be* beutfehen $ecbt*

überein. Gine praftifd?e iöebeutung gewinnen fie

öaburd), bah bie beteiligten, wie aud) oielfacb

fd)iebt, für ben gall ber großen ftch ihnen per

trag*mäfeig unterwerfen tonnen. Sic Söeftrebungen

haben übrigen* in ben York aud Antwerp Rule>

teine*wega ihren Abfdjluh erreicht. Vielmehr bat

l'ich aud) ber 1888 ju iörüifel abgehaltene inter

nationale Äongrcn etngehenb mit bem Stechte ber

großen befchäftigt. (93gl. Actes du Congre^

international de droit commercial de Bruxelle»

1 1888), »rüfi. unb ^Jar. 1889.) »ud) ber 1890 in

Liverpool abgehaltene Aongreh hatte bie greM/ö-

auf fein Programm geftellt. i'e&terer bat eine SieiK"

oon Hbänbemngen ber York and Antwerp Kule>

befdjloffen unb ben Siegeln iu ihrer nunmehr fcftflf
1

(teilten
v$orm ben Stamen York -Antwerp Kule«

1890 gegeben. (Sßal. Silier*, York-AntwerpKul«
1890. ßrläutembc iöemertungen ju ben i'iwrpcoln

^efd)lüifen üoin Sept. 1890, Jöamb. 1890.) ftn<

.Sufammenftcllung ber midnigften Stecbte über arei<

.v>. ift gegeben oon St. Ulrich, «rofce ©.; bie&m
unb Orbnungen ber wichtigsten Staaten über i>aiM :

rie;@roffe («erl. 1884). — %l. A>erf, 5)a* Stecht ber

groben £>. ViStxl 1889).

.^aberforbmett (ipr. bäww^rfrbwe'ft), irahtit*

w l f f o r b b , £>auptitabt ber engl. ü)raffebaft ^em
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brote in 2BaleS unb SWunicipalboroligb, ließt tnalc-

rifd) auf einem &Ügel am Glebbv, beffen ilftuar

tieinen ^abneugen ben $ugang jur Stabt geftattet,

13 km im sJWiC. von ÄUilforb unb an ber Gifenbabn,

bat ( l «91 ) 61 79 G., eine alte St. ÜRarptircbe, Ruinen
einer Sluguftinerpriorei ( 12. ^aiftb. ) unb dauern
eine* tfaftellS inmitten bet Stabt. jnfolae ber 3t n*

ftebelung von <ylamlänbern (1105) mirb in £>. nidjt

ivalififd) geiprotpen.

^auerbtü* (fpr. pämmenll), Stabt in ber engl.

(>Jraffd?aft Suffolt, im SD. von Gambribge, umreit

beS Stour. bat (1891) 4587 G.

•^aucrliill (fpr. pepmenu), Stabt im Gountp

(rf)er beS norbamerif. Staate* äJtaffadjufettS, nörb»

lid) von Öofton, auf ber 9torbfeite beS üRerrimae, pat

(1890) 27412, mit »rabforb 31 132 G., eine Stabt;

balle, SMbliotpef , Äriegcrbcntmal unb §abriten für

Stiefel, £au$fcpupe, Sohlen, öaden u. f. n>., im
ganjen mepr als 200 jirmen biefeS Wefd?äftS=

3iveigeS, beren Gtaeugniffe (1890) 25 ÜJlill. Soll.

Söert erreichten, außerbem tfeberpanbel.

.^aöcrfifdjc ftauälrfjcn,
f. Knoden.

$aucrftraru (fpr. pänmrtrftrap) , Stabt im
Gountp iHodlanb beS norbamerif. Staates ^euport,

am ©eftufer beS £ubfon, bat viele 3iege(eien unb
(1890) 5170 6.

•Sauet (fpr. aivep), Grneft, franj. Stbriftfteller unb
%tpilofopb, geb. 11. Mpril 1813 ju ^JariS, rourbe,

naebbem er bie 9tormalfd)ule burdjgemadjt patte,

nad) Tijon unb 1846 als Suppleant Victor fieclercS

an bem Setjrftubt ber ßloquence latine an bic

Sorbonne berufen. TaSielbe ^rfadj vertrat er

feit 1855 am College de France als orb. ^rofeffor,

rcaS er bis 1885 blieb. 1880 mürbe er in bie

Sltabemie ber moraliftpen unb polit. 5lUffcnid)aften

beS ^nftitutS flctoäplt. Unter feinen Arbeiten fmb
namentlid) 3U erroäbnen feine Tottorbiffcrtation«De

la rhetorique d'Aristote» (1846) unb «De Homeri-
i-orum poematum origine et unitate» (1843), bereit

2itel febon bie £enbeti3 anjeiflte. SBcfonbcrS aber

mad)te er fid) befannt als relijüÖS=pl)ilof. Sdjrift--

ftellcr, namentlid) burd) eine «djrift «Jesus (laus

l'histoire» (1863), bie nicptS weniger als ortboboye

Jenbensen verfolgte, ^n feinem imupttverl «Le
christianisme et ses origines» (4 $be., s

15ar. 1872
—84) ftellte er namentlid) bie 2lnjicbt auf, baß ber

Urfprung beS GbriftcntumS »weniger in bem Gilten

Ieftameut, als in ber ^bce ber grieeb. ilofopbie ,ui

iueben fei. Tiefclbe belleniftifcbe Jenben.? verfoept

er in einer Sdjrift «Mi'iuoires sur la date des ecrits

porteat les uoms de Berosc et de Man£thon»
1 1874). Gr ftarb 20. Te3. 1889 in ^aris. — Sein
Sopn, SouiS geb. 1849 in

s
JkiriS, folgte ipm

1885 am College de France. Gr veröffentlichte: «De
Saturnio Latinorura versu» (1880) u. a. Tcffen
trüber, Julian £>., geb. 1853 in 5Jitn)Mur=Seine,

Öilfelonfervator an ber 5?ationalbibliotb. cl, bat fid)

burd) acidjicbtlidje Cuellenidbriften befannt gemadjt.
#auin (fpr. atDiing), \!<fonor ^ofepb., fran*.

^ublijift, geb. 3. 3lpnl 1799 311 $ariS, ging mit
feinem 1816 verbannten sßatcr nad) Gnglanb unb
Belgien, teprte 1830 nad) grantreid) jjurüd unb
lvurbc 311 Gaen ein $flbrcr ber liberalen Partei. Gr
mürbe 1830 <jriebenSrid>ter in St. ^0, 1831 2)iairc

oon Jorignp unb mar 1831—48 3)titglieb ber 3mei-
tenMammer, roo er fid) ber Linien anfdjlojj. §n ber

^ationalverfammlung 1848—49 pielt er f»d) jur
gemäßigten Partei; 1849 trat er in ben Staatsrat,

aus bem erl851infolgebcSStaatSftreid?SauSfd)ieb.

»rotföaiift* StotHJfrfatiou9»£fjifon. 14. «ujl. VIII.

Gr nab,m erft 18i>3 »ieber eine Sal)l in ben ©e»
iefcgebenben Äßrper an, too er für bic bemolrati«

fdjen ^ntereffen luirlte. Jr>. »ar feit 1851 Sireltor
beS «Siecle», ben er 311 einer ber gelcfenftcn 3cituns
gen granfreid?S mad)te. Gr ftarb 12. !«ov. 1868
3U Jorignp.
Saultccf (fpr. -tfd)ef), ÄatI, C3edj. Sd)riftfteaer

unb ^ournalift, geb. 31. Oft. 1821 ju SBorovd bei

Gbotebot (baper fein ^feubonpm Sorovffp),
ftubierte iir^rag "^bilofopbie, mar 1842—43ftauS-
leb,rer in Gostau unb befebrieb feine bortigen Gr=

fabrungeu in ben «Silbern auS Slußlanb» («Obrazy
7. Has»j. 9hd) feiner Diüdfcljr nad) iö&bmen mar
er joumalifnfd) tbatig unb erlangte befonberS in

ben 3afyrcu 1848— 51 großen Ginfluß burd) &tx-

auSgabe ber «Narodnf Noviny» in *prag unb banad)
beS «Slovan» in Huttenberg. 2)iete ibdtigteit 30g
ibm mebridbrige öaft in Stiren in Jirol ni, maS
bie Heranlaifung 311 6-S beißenben « J iroler Glegien»

»urbe. 1855 warb ib^m bie ^Hüdtebr nad) s#öbmen,
3uletjt aud) nad) ^rag geftattet, mo er 29. ^uli 1856
ftarb. .«ö. ift einer ber originellen unb felbftänbig»

ften Gbarattere ber neuern C3edj. Bewegung. Seine
ftetS fdbarf sugefpitjtcn Gpigramme febonteu weber
Jreunb nod) Jeinb unb fmb baber 311m großen 2eil

nod) nicht gebrudt. Tie von tpm binterlalHme

fatir. Ticptung «2)ie Jaufc beS beil. ^lUabimir»

(«Kfest sv. Vladimira») erfd)ien erft 1877 in ^rag.
^lud) war er gefepd jttcr Mritifer, überfeftte auS ©ogol,

Sioltaireu.a. .s>.S«WefammclteSd)riften»(«Sebrane

Spisy», iöb. 1) crfd)ienen 31t ^rag (1870). Ginc

Söiograpljie 6.S fefarieb 2uma C^rag 1883).

Sil vre (jpr.abivr). 1) SlrroitbifTcmcnt im um:i;.

Tepart. Setne ^af^rieure, bat 904,6i qkm, (1891)

274277 G., 128 Öemeinben unb jerfdllt in bie 13

Äantone 5)olbec (113,81 qkm, 22554 G.), Griquctot=

l'GSneval (i:35,M qkm, 12265 G.), (
ydcamp (80r-,9

qkm, 21 375 G.),©obervillc( 152,3i qkm, 12551 G.),

k, Ranton 1—6 (136103 G.), SiUebonne (110,31

qkm, 13783 G.),3)tontiviUierS (121,00 qkm, 16743

Q.), St. Domain ;be-GolboSc (153,55 qkm, 11903

G.). — 2) 2e 6. ober fie öavre be ©rdee
(fpr. graljß), .^anptftabt beS 3lrronbiffementS £>.,

näcpft ÜJlarfcille ber bcbcu=

tenbfte ."oanbelsbafen ^rant=

reid)S, an ber v
)lorbfeite ber

bter gegen 9 km breiten unb

| 6,15 m tiefen
sJ)lünbung ber

Seine, bei bem 100 m pob,en

Hreibefap £a i^fve, an ben £'i=

nien "IJariS:.^. (228 km) unb
6. 5 ^ontivillierS (10 km) ber

Söeftbalm, bat (1891) 114004,

als ®emeinbe 116369 G. unb in öarnifon baS

119. Infanterieregiment.

Ö. tft regelmäßig gebaut, an Stelle ber 1854

niebcrgelegten ^ftungSrcälle fteben neue Stabt-

teile, ferner neun C.uaiS unb mebrere s^lä^e mit

3-ontänen. Tie fepönften Straßen finb bic
s
-8oulc=

tarbS {yrancoiS I unb Straßburg unb ber GourS bc

la ÜiCpublique. Unter ben Öebäuben fmb tjeruor--

3ub,ebcn bic Jtird)en'i)Iotrc=Tame (3n)iid>eu 1557 unb
1600 erbaut) unb St. JrancoiS unb baS große Scpau-

fpiclpauS, ferner baS im iHenaiffanceftil erbaute

Öötel be iBille, bie 93örie, baS 3cugbauS, baS

iDlarinearfcnal, baS 3olIbauS, bie Sabatfabrif unb
baS neu aufgebaute Gtabliffement eyra«catt.

s4?or

bem sJ)tufcum fteben bie iöron3eftatuen ber bier ge-

borenen Sernarbm bc Saint =%Mcrrc unb Gafimir
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Xelaoigne, oon S)aoib b'Mnger*. £\ bat einen We-

rtd?t*bof cxfter $uftanj, jwei §rieben*gerid)te, eine

6anbel*tammcr unb .franbel*gerid?t, eine 3ollbiret*

tion, Ronfulate aller (Staaten; ferner an 3Mlbung*=

anftalten: ein £pceum, eine hubmar. S6ule mit

Sternwarte, £>anbel*= unb <5)ewerbcfd?ule, ftäbtifd?e

*tbliotbet (faft 30000 SBänbe), ein ÜJlufeum für

Äunft , Altertümer unb 9iaturflefdjtd?te foroic meb,

rere miffenfcbaftlidje Vereine, ein prot. Honftftorium

unb eine Sonagoge, fowie 4 km von bct Stabt ftar!

befugte Secbdber oon Sie. Abreffe. 5)er &afen,

beffen 75— 100 m breiter Gingang 240 m lang ift

unb bei 500 Scbifie iaht, bat einen aropcu Hör
bafen unb jwei i'eua?ttürme unb ift burd? jiwei Aorto

unb mehrere ftüftenbatterien bejeftigt. Gr beftebt

au* neun gefonberten SBaffvn*, oon benen ba* 1846
—56 angelegte 21 ha grofce ber @ure unb ba* 1888
eröffnete »affin «ellot oon 1050 m Sidnge , 220 m
Brette unb mit Quai* in einer Au*bebnung oon
2800 m bie febönften finb. (S. nadiftebcnben 3 it u<v

tion*plan.) Ter günftigen Sage an ber 2Jiünbung
ber großen Safferftrafee oon unb nad? ^Jari* fowie
ber &ortrefflid?teit be* i>afcn* (aufcer ßberbourg

kg), JÖuttcv (4x), feine Cle (2,ot), Cltu*en (10M
AarbboUertratte (9,07), feibene (1,m), baumwollene

(8,«), wollene ©ewebe (5,76 «Dlill. kg), SRöbel für

4,04 vJl\\l. 2fr*., SJtobearttfel für 6,70 unb Äunftaeaen

ftänbe für 4,si 9Jlill. gr*. 1892 liefen 6012 cdjitie

mit 2^i SJUU. t ein, barunter 3638 franj. Sd)ine

in Müüenfabjrt. großer ftabrt liefen mitilabuna

1912 Dampfer ein mit l,si SLHiU.t. Sie eigene flotte

oon jäblt 194 Kämpfer unb 167 Segler. Äiid>

bie ftlufifdjiffabrt nad? ^Jari* u. f. m. ift febr leb:

baft. Sieben bem öanbel befteben 3uder= unb %i-

troleumraffinerie, mebrere d>em. Gabrilen, eine ©las

fabrit, 3<egelei, Brauerei, järberet, ©aumwoll
fpinnerei unb Söeberci, ÜJlüblen, ferner ftupfer unb

Gifenfdjmeherei , Anterfdjmiebcn , SDlafcbinenbau,

medjan. ftoljfdgerei unb Sd?iffbau auf brei ©erften.

ftranj L grünbete 1517 an ber Stelle be* unwid?

tigert röm. Constantia Castra unb in ber 9tdbe einer

ttapclle ber 3lotre = Xame be ÜJrdce bie SJille ftraiv

coifc, meld?e oon jener Kapelle ibren SBeinamen

erbiclt. Der Ort warb mebrmal*, jumal in ber

erften ödlfte be* 18. ftabrb-, von Sturmfluten
gefuebt. 1562 überlieferten bic ^Jroteftanten bie

Krip ilo

llövc

S S' fh>(iu
3 S*tuiu*pteUta>i»

4 HtUUdtTUl*
bHonr

7 /Mhmii

in p. ,./<•. •

A'ttrnbaAjt
MnulASnbaMji

Li: havki:
/irrr

IOM> UlO

{irtPrf (£ituotion»Dlan).

ber eiiuiae großen Sdjiffen uolitommeu jußänßlicbe

an ber
%
Jlorbfüfte) oerbauft bie ötabt ihre gegenrcdr:

tiße iöebeutuiifl, bie burd) regelrndfeigen 2)ampf=

bootvertebr mit $>onflcur, Sroiiüille, 6aeu, ^ün=
tirdjen, ÖJreft,

sJ)lorlair, Gbcrbourg, Sorbeaur,

Antwerpen , l'iffabon, iHotterbam, Hamburg, Von
bon, iJicerpool, öoutbampton, (^la*flow, croanfea,

SBriftot, «openbaßen, ^cter*burß, ftonftantinopel,

Dbefl'a, iöraftlicn, SWonteoibco, 5ßueno*=ilire*, 9Reu=

port, 3kuorlean*, 2)ieri!o, Ganaba foroic burd?

'-öerbinbungen mit ben franj. Äolonicn geförbert

wirb. ßrtDeitenmg*bauten be* Jpafen* werben ge=

plant. 3"gl"«b ift c* ein williger ^la^ für Uni-
wanberer geworben. Sie ©efamteinfubr »on (1891)

2086 SRiQ. kg fetjt fid-» oorncbmlid? jufammen au*

amerit. unb oftinb. Baumwolle ( 137,9« 3Jiill. kg),

Solle (11,08
s

l)lill. kg) unb bauten meift au* Argen:

tinien, garbböljem au* ©eftinbien (88^ i OTill. kg),

6ebern-/JDlabagoni=,Cbenbolju.f.m.,fowie^aubol3,

tfaffee au* S3rafilicn, £iatti u. f. w. (84^5 2RilL kg),

Katao (230000 ©äde), Pfeffer. 3"bigo, £>ömcrn,

5?autfd)ut, 6d)malj, 6teinfoblen (598 9M. kg),

©eijen (556 sJWiU. kg), Petroleum, iHci*, ftupfer unb
©ein. Xie 0efamtau*fubr betrug 597,03 SRitt. kg.

Die wi(btigften Artitel finb: Äartoffelu (10,5 Hüll.

Stabt ben (Snglänbern, 1564 würbe fic toUbcrae

nommen, aber fpäter oon ben Gnglänbern mebr

mal*, befonber* 1694 unb 1759,bombarbicrt. 2urd}

yii(belieu unb ^auban würbe ber.t>afcn ben arflfcten

Sdjiffen jugdnglidj gemadjt. Sdjon 1572 war £
ein bebeutenber 6anbel*platt unb fdjidte 6d>in<

nad? 9ieufunblanb unb Spthbergen auf ben Stod

f\fd?= unb 2Dalfifd?fang au*. Subwig XVI. unb

fpdter aud? Diapolcon L förberten bie 3tabt burd?

Erweiterung be* iiafcn* u. f. w. Sie war au*

Sift einer inb. Compagnic, bie 1643 eine .v>anb<l->

ftation auf ^Habaga*far grünbete, unb fpdter einer

Senegal ;6ompagnie, bie ein Gomptoir am Senegal

anlegte. &. ift aud? ®eburt*ort be* ^aldoarapben

Öe"on Öautier, be* QDramatiter* Ancelot unb b«
iHomanjcbriftftcller* Scube^rp.

9Jgl. ^Sordp, Histoire de la vüle du H. et de

ancien gouvernement (3 tyhe, $><ßnt 1880—8l)i
berf., Histoire de la vüle du EL de 1789 i o«*

jours (2 33be., ebb. 1884—85); ^raquebai*, Uavn-

Guide. Description de la ville et des envirun-.

(ebb. 1888); 6. be £orbemop, Le H. et les Fort«

de la Seine (^ar. 1888).

$<tt»re be @race (fpr. baw'r b? graf.), Crt

im ©ountp £>art{ort bc*norbamcrü. Staate* Watp 1

Google



Haw. —
lanb, an ber 3ttünbung dc-> 5u*quebannab. in bie

(ibefapeatebai, mit (1890) 3244 Q. $ie 93ahn über*

{(breitet bier ben mu\\ auf 1500 m langer Sörude.

Haw., bei naturtviffenfcbaftlicben Warnen 3lb:

lüriung für Sbrian öarbp ftatvorth (f. b.).

•«»anjabfrrjc, ein au* bem ^erfijcben G^obfcba,

£>err, in ba* Sieuarabifcbe übergegangene* 9Öort,

bient als üejeid?nunp bee cbriftl. Kaufmann* in

atab. Sänbern unb wirb in Sigppten allgemein für

(Europäer gebraust.
•t>aruaii, bie größte ber Sanbroidjinieln (f. b.),

an ber Sübmeftfpi&e be* Ärdnpel*, hat 1 1 356 qkm
unb (1884) 24991 (16074 männl., 8917 meibL) G.

JD. bat $reied*geftalt, ift tvenig gegliebert unb bie=

tet nur roenige ?lnterpld|e, ber hefte ift ber 6afen
von &ilo an ber Storbofttüfte mit bent fcauptort

<DÜo (5000 G.). 55a* innere ift ftart gebirgig; auf

ber &ocbebene (1200 m) fteigt ber 4253 m hohe
fdjneebebedte ÜJlauna-Kea (©eifeer Jöerg) unb ber

4194m hohe ÜJ(auna=2oa (©rofcer *8erg) auf. 2)ief

e

berühmten Sultane fmb flache Grbcbungen, völlig

au* fiava aufgebaut; ber Krater be* 9Jtauna=£oa

bat 3790, ber Dfebentrater, ber ftet* mit tocbenber

Vaoa gefüllte Mt Lutea, 4900 m SJurchmeffer unb
12 km Umfang. 5)er 9Rauna:£oa ift nod> tbätig.

#att>arben (fpr. hahrb'n), SDlarttitabt in ber

engl. ©raffcbaft a Ii m in Worbmale*, 5 km roeftlich

von Gbefter, auf einem £mgel mitten in einem
Koblenbiftritt, bat (1891) al* 3«hlbejirt 15802 G.,

eine alte 1857 reftaurierte Kirche; ftabrilation oon
grobem irbenem ©efcbirr, £rainTöpren unb fcuer*

feften 3»egeln. Snmitten eine* fcböncn 9Jart* liegt

ba* ©obnhau* ©labftone*. 3n ber Stäbe 9tuinen

einer iöurg au* bem 13. oahrh.
^atuafd), Strom füböftlicb von Stbeifmien, ent*

fpringt im ©uragegebirge an ben Sübabbängcn
be* abeffin. Sllpenlanbe*, fliegt nach bann nach

SID. , nimmt ben ©ermama ober Kaffam auf unb
enbct im Saljfee »bbcbbab, 80 km »veftlicb von
ber $ebfchurabai. Gr ift im gröfjern Jeile feine*

800 km langen Sauf* noch unerforfcht. 3m min
lern Saufe bilbet er bie Oftgrenje von Sdjoa.
$«toei$ (fpr. bae*),öugbiHeginalb, engl. Schrift*

fteller, geb. 3. Slpril 1838 ju Ggbam (Surrep), ftu*

bierte in Gambribge unb erbielt 1866 eine ^Jfrünbc

an ber 6t. 3ame*=Kirche in 3Dtarplebonc=2onbon.

ift ein eifriger Stnbdnger ber Broad-Church Men
(f. Jlnglitanifche Kirche, 1, S. 628a) unb »er»

offentlid>te 1891 «The Broad Church, or vhat is

coming». 3tn ber ^Revolution in 3 talicn unter ®a-
ribalbi nabm £. regen Anteil unb mar bei ber 93e=

lageruttg von Gapua zugegen. Seine Grlcbniffe t\v

felbft unb eine Biographie ©aribalbis veröffent=

liebte er im «Argosy». fd)ricb: «Music and mo-
rals» (15. XiifL 1888; beutfcb al* «3)ie 2onfunft
unb ipre SKeifter», 93erl. 1886), «Thoughts for the
times» (12. ÄufL 1881), «American humorists»

(1882), «My musical life» (2. Slufl. 1888) u. a.

Ontuitf (fpr. bait), aufblü^enbe ^nbuftrieftabt

in ber fd?ott. @raffd?aft ^iorburgb, amleviot, bei

feiner Bereinigung mit bem Slitrig, einem »Üben,
burd? bie 3tabt ftrömenben ^luffc, bat (1891) al*
sJtarlament*borougb 19204 6. &. ift 4>auptfiö ber

fdjott. 6trumpfmarenmanufa!tur unb pat bebcu=

tenbe ^abrifation von mollenen 3cuflcn, befonbcr*

von -lUai'p« unb 3)eden, ©etreibc- unb ^icMMitbcl,

3enfeit be* Sluffe* ba* gabritborf ©ilton.
£attJtcf «urgbd (fvr. bai! börg*), »orber

Surgfc*, ©nippe fdjott. Stäbtc (©alaftiel*,

|>awortl) 915

.v>a»id, SelKrt l, bie gemeinfam ein Parlament*:
mitglieb mäblen. Unter 42241 G. tvaren (1891)
6291 9öäbler.

$ah>fe :<Bat (fpr. babt beb), ^rovinjj auf ber

Worbinfel Weufeelanb, an ber gleichnamigen 3)ai

gelegen, pat 11377 qkm unb (1891) 28506 6.

jr>auptftabt ift Papier. Sin ber ftüfte mirb Weinbau
unb Kautel mit JLv.il-oU getrieben. 3m Horben
treibt man SSieb:, namentlich trefflicpe 6djaf3ud}t,

im 6üben unb 9öeften Slderbau.

0«M(edburt) (ipr. b,abfebörre), <5(uf} in 9tuftra-

Uen, in ber brit. Kolonie Weuiübroale*, bilbet ficb

in ben »lauen »ergen, burebftrömt bie Gbene von
(Sumberlanb unb münbet in bie Sörotenbai. Gr ift

ettva 450 km laug unb im Unterlauf febiffbar.

4J»atofedburt|(fpr.baMebörre),Sorb,f.i;ioerpool.

^atofind (fpr. papt-), Benjamin äBaterboufe,

engl. Slaturforfcber, geb. 8. %ebv. 1807 in Sonbon,
mürbe in bem St Aloysius College ermgen, »ib*

mete ficb, feit 1827 bem Stubium ber 9iaturgefcb,icb,te

unb veröffentlichte 1840 feine «Populär compara-
tive anatomy», 1842 «Klements of form». 3't bem=

felben ^a\}u lub ©raf 2)erbp ibn nadj feinem Sattle

fi^e Änomslep ein. 211* a vndu feiner bortigen &ta*
bien erfebienen bie «Gleaningsfrom the menagerie
at Knowsley. with illustrations» (1850). 1852
übertrug bie Grvftal ^Jalace Gompanp ibm bie Stuf*

gäbe, bie Wcftalten ber in ben Grbfcbicbten auf=

gefunbenen untergegangenen ^auna in toloffaler

©rdfse für bie geolog.^paläontologijcbe Abteilung

in bem i; ;.xl be* Hrpftallpalafte* in Spbenbam per«

iutftellen, eine Arbeit, bie ibn faft vier ^abre bejebäf-

tigte. 3n ber mit bem Krpftallpalaft verbunbenen

miffenfcpaftlid)en 6d?ule foroie au anbern Orten
hielt er Borlefunnen über ©eologie unb Zoologie.

1860 erfd)ien von ir»m «A comparative view of the

human and animal frame»; 1865 veröffentlid)te er

in »erbinbung mit iöurlep einen «Atlas of elemen-

tary anatomy» unb 1865 «Artistic anatomy of

the horse», 1867 «Artistic anatomy of cattle and
sheep». 3m /febr. 1865 ging er nacb sJteuport, roo

er halb barauf eine Änitcllung fanb, ber jufolge er

bie ftoloffalgeftalten ber untergegangenen ^ta-

gefchlecbter für ben Gentralpart retonjtruieren unb
naturmiffenfchaftltcbc »orlefungen galten follte.

ftarb 1889 in Weuporl.

^arofind (fpr. habt-), öir 3ob.n, brit. Seefahrer,

geb. 1532 au
s4ilpmouth, fudjte feit 1562 ben ein-

träglichen Stlavenhanbel, ben bamal* nur Spanien
trieb, auch für Gnglanb }u einer ergiebigen Duelle

;u machen, dreimal unternahm er bie fahrten von
31frita nacb Beitinbien. »on ber Königin Gliiabetb

erhielt er bie Grlaubni*, auf bie Joelmjicrbe feine*

Wappen* einen halben, mit einem c tritt c- gebun=

benen ^eger gu ftellen. Später mürbe er Scba^=

meiftcr be* Seemefen*, 1588 »iceabtniral ber gegen

bie fpan. Slrmaba auegefenbeten flotte unb erhielt

bie iHitterioürbe. 9RÜ ^rate vereinigte er ficb 1594

nt einer erfolglofen Unternehmung gegen bie fpan.

ÄnfiebelungcninSCeftinbien. .f).ftarb21.^oo. 1595.

•^atvortt) (fpr. hehroört^i ober hahrtb), Stabt in

ber engl, ©raffebaft ?)ort im ÜÖeft^Hibing, norb=

meftlid} von »rabforb, öeimat von ISbarlotte »ronte

(Gurrcr iöell), hat (1891) 5034 G. unb Spinnereien.

$aroortf) (fpr. heh>vbrth), 3lbrian £>arbp, engl,

»otaniler, geb. 1772, geft. 18:]3 in gittle (Sheljea,

machte Rcq verbient um bie Keuntni* ber Sultu*

lenten (gettpflainen); er fchrieb eine «Synopsis

plantarum succulentarum etc.» (Öonb. 1812).
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tfaturhornc (fpr. babtbörn), Julian, amerif.

ScferiftfteUcr, Sobn »on 9tatbanicl geb. 22. ^uni
1846 iu 93ofton (3J(afiad>ufettS), ftubierte am Har-
vard College unb an ber Scientific School $u €am=
bribge t>or allem SBaulunft. 1868—70 lebte er in

Statten, 1870—72 arbeitete er al3 Ingenieur in

ben XodS 311 91euporl. 1875 t>eröffcntlid)te er in

ber Conboner «Contemporary Review» bie «Saxon
studies», aufeerbem »erfaßte er (*r,;itblungen unb
iHomanc, wie: «Bressant» (1873), «Idolatry» (1874r),

«Ellice Quentin», «Prince Saroni'g wife», «Sebas-

tian Strome» (1880), «Fortune's fool» (1883), «Bea-

trix Ilan.lolph» (1884). (S. bie unter SJtotbaniel £.

ermähn» e $iograpt)ie.)

tfatutbontc Cm. babtbötn), ftatbaniet, amerif.

Siebter unb Scbriftftcller, geb. 4. ^uli 1804 ju

Salem (iDtaffacbufettS). 1821—25 ftubierte er am
Bowdoin College, ju gleicher Seit mit i'ongfellom,

»oratio iöribge unb fttanllin ^ierce. 9iad) feiner

^romotion lebte er einfam unb wenig anerfannt

in Salem oon feiner geber unb üeröffentlid)teJ826

anonpm feine erfte Erjäfclung «Fanshawe». Seine

ndd?ften (9efd)id>ten erfebienen in «The Token»,

«The New England Magazine» unb in ber «Salem

Gazette» (1837—42 gefammelt alS «Twice told

talcs», 2 ^be., Stofton; neue Xttfl. 1855; beutfeb,

»ielef. 1851) unb erlangten Songfellom* «cifall

imb ben beS fionboner «Athen«um». 1839— 41

war ». SOicgemeifter am 3°Ubaufe ju Softon,

mu&te bie Stelle aber aufgeben, als bie Sltyigpartei

an« JHuber fam. 9iacb ber 3$eröffentlid)ung con
«Grandfather's chair» (einer @efcbid)te oon 9leu:

cnglanb für äinber) fcblofe er fid) Slpril 1841 ber

Jüroof < #arm Bewegung an unb »erbrachte ben

ATübltnfl unb Sommer ju SÖcftoKorburp als flei=

feiger warmer, »ermodjtc fid) jebod) niemals red?t

für bie tfourieriftifeben ^tttn ju erwärmen. $n
poet. (Öeroanbe läfit er jene 3ctt in ber «Blithe-

dale romance» (5)oft. 1852; beutfd) oon ^eterS,

Jörcrn. 1870) erfebeinen. 1842 30g er fid) »011

iörnol-^arm jurüd unb bewohnte Ibc Clb l'tanfe

in ßoncorb (DlaffacbufettS), wofclbft er 1845 ben

3weitcn SBanb ber «Twice told tales», 184(1 bic

«Mosses from an old Manse» IjerauSgab. 184G

—

19 war er Jnfpcttor am 3ollbaufeju 6alem (SJtaffa:

(bufcltä). 1850 oeröffentlicbte er fein OTeifterwcrl

«The scarlet letter» (beutfd), Sßielef. 1851), eine

feinfinnige pfpcbol. Stubie, bie Scbilberung beS

Kampfes jwifeben Sd)ulbgcfü!)l unb Verheimlichung

ber Sdjulb, jugleicb ein biftor. Sloman im beften

Sinne. 1851 erfdjien «The house of the seven

fahles» (ebenfalls ber Söfung eines tragifdjen

Problems gewibmet, unb uon 6-felbft bem «Scar-

let letter» uorgejogen; beutfd), ©ielef. 1851) unb
«The wnnder-book». 1852 folgte «The snow image
and other twice told tales», femer eine iöioarapbie

oon Jtanllin ^ierce (bamalS Kanbibat für bie
v
4>rd*

fibentfebaft). 1853 erfebienen bie «Tanglewood
talcs«. 1853—57 lebte er al« amerif. Äonful in

Vioerpool, bann bereifte er ^ranlrcid? unb Italien

unb febrte 1859 nach i'onbon jurild, mo er feinen

in Italien begonnenen Woman «Themarhle Faun»
(ber in ber engl. HuSoabe ben Jitel «Transforma-
tion» fübrt ; beutfd) oon ÜJlargaraff u. b. %. «Miriam
ober Ükaf unb Künftlerin » , tvy 18G2) »ollenbete

unb 18(U) üeröffentlid>te. 'Jiad) einer ^aufe »on
vielen ^abren war er fo wieber vor baS iMihi'f um
fletreten, feine ^eber hatte aber bie alte itraft bc
baltcn unb feine Starte war nod) immer unüber:

troffen in ber Sdjilberunfl Pon feelifäVn Äonfliften,

oon bem Schatten, meld)en bie 6d)ulb wirft. 1H6(»

lehrte er nad) Goncorb (
s
JD(affad?ufettS) jurüd unb

oollenbete bie fpdter ( 1863) u. b. X. «Our old hörne*

aefammelten 3luffAtie über (?nalanb, ferner «The

Dolliver romance», «Septimins Feiton» (1871)

unb «Dr. Grimshawe's secret» (erfdjien er|"t 1882).

£>. ftarb 18. ÜJlai 1864 auf einer Steife ju ^Ipmoutb

(!Weubampfbire). 5)ic befte SluSflabc feiner Serie

erfd)icn in «ofton (1883; 12 «be., mit ^nber unb

bioflr. Slijje pon @. l'atbrop); eine biUtflere ®e

famtauSaabc ift bie «Globe edition» ober «Little

classic edition» (iöoft. 1878, in 24 $bn.). —_$ic

reicbbaltigfte üBiograpbie oeröffentlid)te fein Sohn

Julian u. b. X. N. H. and his wife <$ofton 1884).

»fll. aud) ^afle, Memoir of X. H. (2onb. 1873);

Cathrop, Study of H. (1876); SBribae, Personal

recollections of K. H. (i'onb. 1893) unb bie »i(b=

tiflen American, English. French. Italian note

books in 3 ^Derlen ju je 2 ^dnben, bie feine ©iiwe

1868—71 t>eröffcntlid)te.

$a$o (fpr. arob), 3r^oiS 9ticolaS iWnoit,

^aron, franj. General, fleh. 24. ,^uni 1774 ;u

St. Tibier in Cotbringen, trat frübjeitifl in ba«i

^nßenicurforpS. vjjad)bem er am JHbcin unb in ber

Sdbweij eelämpft unb bic ^eftungen SHitfd? unb@eni

auSßebaut hatte, that er fid) bei ber^elaflerungBon

Sarafloffa 1809 befonberS berorr. 3"m Cberftbe ;

förbert , nahm er rühmlid)ft an ber Sdjladrt von

©aaram teil unb erwarb ftd) abermals befonbere

3lnerlennuna in Spanien burd? bie fd)nelle 6in

nabme fon ileriba unb *jJlequinenja. 1812 eebörte

er als Sriaabeaeneral bem ©eneralftabe
s
Jun?oleon*

an unb mürbe für feine beroorragenben Seiftunjien

in ber Scbladjt »on ÜHobilew jum tsioiponeacneral

beförbert.
sJ(a*bem er bann 1813 bie «efemguna

£-»amburflS geleitet hatte, würbe er 3Janbamme ;u=

geteilt, geriet bei Äulm in öefangenfdjaft unb

würbe nad) bem Variier ^rieben mieber entlafjen.

IroHbcm er 18l5nad)ber3iüdlebr5»apoleon|irieb{r

ju biefem übergegangen mar unb an ber 3cblad>t

»on Waterloo teilgenommen hatte, ernannte ibn

Subwt g X V 1 1 1.,nad)bem er fd?onG^ef beS Ingenieur

lorpS gewefen, jum ©eneralinfpeltor beS l^enic

wefenS. 1832 leitete unter®erarb bie iöelafleruna

ber Gitabelle t>on Antwerpen unb beenbete icinc

milttdr. Laufbahn mit ber Ausarbeitung eine« dnt

Wurfs für bie ^efeftigung Pon^JariS. i^on Subtcia

Philipp 1832 jum i<air erhoben, ftarb er 25. 3um

1838 31t ^ariS.— »gl. SRengin, Notice necrologique

sur le lieutenant-general Baron H. ($ar. 1838).

•Oarof rtic Batterie, eine wr biretten (SejcbuR

wirlung beftimmte rafemattierte Batterie, be«n

Stirnmauer bis jur Scbartenfohle burd) oorliegenbe

erbfdiüttung gebedt ift. 25ie Sd?arten ber (SJeichuR

ftdnbe fmb na* au&en als Grbfd»arten fortgefeW.

Xic gan;e Einrichtung ift ben ©efeftigungSgrunb

fätjen ^ricbri*S b. ®r. entlehnt, aber burd? ben fran;.

Ingenieur &aro iwmebmlid) w ©eltung gebraebt.

•Oar.thaufcn, «ug., ^reiben uon feartbauun

«bbenburg, DollSwirtfcbaTtlicber ScbriftfteUer, geb.

2. DlAn 1 792 m Abbenburg im "^aberbornirten, tt

fudjte bie ^ergfcbule uttSlauStbal unb ftubierte, nach

! bem er am JretbeitSlriegc teilgenommen, iu^ |:

! tingen. Seitl818üermaliete«D.bieDdterlicben(5ütfrf

! bis ibm 1 829 ber Auftrag warb, bie »gramerfafiuna

I in allen preufe. ^rooinjen ju erforfd»en, meSbalh er

neun ^ahre lang biefelben bereifte. ^n;roif*en jum

I 0eb. iKcgicrungSrat ernannt, bmifte er im «rag
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ber ruff. SReßierunß bag innere iHufelanb*. 6. mar
1847 unb 1848 3Ritßlieb be$ Sereinißtcn V!anbtaß*,

bann 9)Utglieb ber preufe. örften Hammer. l^n bcn

lekten Jabren feine* Sebent bemobntc er ba« sdjlofi

Tbien&aufen bei Steinum, ftarb 31. 1866
tu fiannouer. (jr oer^ffentlicbte «Tie Stßraroer

taifunß unb tyre Konflitte» (iöb. 1, SBetl. 1829), «Tie
lanblicpe Serfaffunß ber ^rootn)en Cft- unb iii?eft=

preufeen» (Höniaeb. 1839), «Stubien über bie innern

.Mtdnbe, ba* 33olt*leben unb inäbefonbere bie länte

Itcben Ginricbtunßen iHu&lanba» (3 ibbe., öannoo.
1847—52), «Sammlunß ßeiftlicber üBollsIieber»

(itoberb. 1851), «Tie Krießsmacbt Nufclanb*» (SBerL

1*52), «Transtaufafia» (2 «bc., Lp*. 1856), «Sie
lanblicbe ^erfaffunß iRu&lanbs» (ebb. 186t}) unb
«Xae tonftituttonelle $rincip» (2 iöbe., ebb. 1864).

$al> ifpr. beb), übeürt im brit. 4Ucft=0riqualanb

inSübafrita, bat 17 212 qkm unb (1891) 8443 6.,

darunter 3487 2Bei&e, 560 SÖantuneger unb 4396
Hottentotten. Ii. J&aoinßeu.

•öntirtuflc (fpr. didiißfaV), Stabt in l'otbrinßen,

#anben, TM, f. Slmpejüo.

^atjbcu (fpr. betb'n), fterb. 3$anbeoeer, amerit.

©eoloß, geb. 7. Sept. 1829 *u äßeftfielb in Wlafta-

ebujetts, manberte frür? nacb Cb/io au«, ftubierte auf
ttr DbcrliivUnioeriität unb promooierte 1853 als

-Iva im mebij. (Solleße ju Stlbanp in Weuoort. 3m
Arübjafor 1853 mad)te er eine (Intbedunßsreiie nacb
oen Sab Üanbs im Territorium Tatota, unb 1854
—56 reifte er an bcn obern iWiiouri. i>on beiben

Sdfen braebte er mertoolle Sammlunaen ton Aof=
iilien beim. Gr mürbe 1859 jum weoloßen ber

unter ^üljrunß bes Lieutenants Marren nacb bem
}iorbroeften unternommenen Gntbedunßsreife tP
nunnt unb blieb bis 1862 bei il?m. £>. trat beim
Ausbruch be* ibürßertrießes (18(52) als 3lr*t in bie

Ärmee unb mar 1865—72 ^rofeffor ber (Geologie

unb ÜJlineraloßie an ber Unioerfität oon sUenn=
iotoanien. 3tucb eine brittc 9ieife, bie er roäbrenb
tiefer 3eit (1866) im Auftrag ber ^ennioloaniidjen
3lfabemie ber SiMjfenicbaften an ben obern üttiffouri

unternahm, mar äujierft erfolßreicb. Tie Weßierunß
ber SBereimflten Staaten ernannte ibn 1867 jum
Gbef ber ßeoloß. Slufnaljmc ber meftl. Territorien

;

ber urfprünfilia^c "Jiame «Geologual Survey of the
Territories» mürbe 1873 fcureb ben 3ufa& «and
Geograuhkal» erweitert, »eil feit jener 3eit audj
topoßr. Stufnahmen ßemaebt mürben. 1878erreid)ten
biefe Arbeiten ibjr Gnbe. Tag 8[orfcbunßSßebiet ber

H.fcben ^rpebition Iaflin2önomina(bierbcr^)eUom:
ftone mit feinen ükpfirn), ÜtaJ>, ,\babo unb (£olo;

rabo. S?. ftarb 22. Tc^. 1887 ju s4>bi(abclpbia. über
feine jablreid?eu unb mid)ticjen ^ublitationen \}q\.

©aaner, ©eoejr. ^abrbud) (Wot^a 1888).

£<tt>bn, ^oiepb, Tonbicbter, fleb. 31. ilRdrj 1732
m bem Torfe JHobrau auf ber (Sren3C r»on Unßam
unb Cfterreid) al* cobu cine^ armen 2Baa,ner£,

befudjte bie 8d?ulc in .Oainburß. 6ier lernte ibn
ber taiferl. Hapellmeifter oon 5)leuter tennen, ber
ibm eine^tnftellunß a!-> (S^orfuabc in ber irc^ban*»
lirebe 311 4iMcn oerfÄante- !Öcreitg im 1 1. 3al?re oer-

iuebte fieb in 16ftimmiaen Mompofttionen. 3" :

(lleid? mit feinem berrlid?en 3opran ücrlor er iebodj
im 16. ^abre feine bisberiae Stelle. (?r flau nun
Unterridjt, fpielte im Drdicfter mit, befebaftiate fufa

mit ber Jtompofitiou unb ermarb fidj auf biefe

J^eife notbürftiejen Lebensunterhalt. 3" ßUidjer
3eit ftubierte er mit Sorßfalt bie fecb« erften do-
rnten von .H. Q. i?ad>, bie ibm 3ufdlli0 in bie

$änbe fielen. 3einei'aae blieb inbee mi^lid), bie er

bas @lüd batte, einem ^rdulein oon l'un tinc bie

bei äKetaftafio lebte, Unterrid^t im ©efana unb
ttla&ier erteilen 311 tonnen. Tann mürbe er mit ^or;
pora befannt, ber ibn in feinen cinßftunben 311m

begleiten auf bem Klarier ßebraud)te unb bem er

felbft niebere Tienfte leiftete, nur um babei oon
\bm in @efanß, ütompofition unb ital. 3pracbc
etma* 3U lernen. 3pdter nabm fid) feiner ein av'v

feur in ber i'eopolbnorftabt an, mit beffen Jooster

er fpäter in unßlüdticbfter (5be lebte. 6- war 18 %
alt, alsf er fein erfteä Cuartett tomponierte, baä all-

aemeineniöeifall erbtelt, obfdjon ftrenae J^eoretiter

baran r*iele$ ui tabeln batten. vlai) türserm i'Ui<

enthalt beim iilaron oon Jürnbcrß mürbe 6- Cr=
aanift bei ben Karmelitern in ber l'eopolboorftabt.

'•Horn 3d>aufpieler Kur
t; aufßeforbert, fomponierte

er ben «£>intenben Teufel», eine Cper, bie ibrer

fatir. Tenben3 meaen nacb ber britten Sjorftellunß

oerboten mürbe. 1759 rourbe ö- SJtufitbirettor beim

örafen i)ior3in,morauf ibn 1 760 ber ,}ürft ßfterb.d3p

an bie Spifce feiner A>auelapelle berief, ftür biefen

fe^te £». bie sJ)tebr3abl feiner fdbönen Sinfonien unb
ben aröHten Teil feiner bcrrlid)en Ouartette fomie

ui" v Diele Stade für ba* Bariton. .0- blieb in biefer

anßene^men , aber befd)eibenen Stellung big 3um
^. 1790, roo ber j>ür|t Slitolau* 6fterbd3« ftarb.

cebon ein 3a^r3el)ntuorb,ermatte fein 3luf beßonnen

fid? in* 3lu*lanb ;u oerbreiten; ben 3lnfto^ ba3u ßab
befonbere bae «Stabat matur» uon 1773. Tie $a-
rifer Kon3ertinftitute beftellten Sinfonien dou $>.,

aueb in Qitßlanb fpielte unb liebte man feine 38crtc.

fid? 1791, bem 3lnbränßen bcS ajioliniften

unb Hon3ertuntcmeb,merg Salomon folßenb, per:

fönlidi uad? Üonbon beßab, faub er bort eine ßläu;

3enbc Slufna^me, bie ibn 1793 3U einer 3rceiten

^Heife veranlagte. Tie tünftlcrifdjen ^auptfrüebte

biefer enßl. 9leife finb bie foß. 12 £onboncr Sin=

fonien, bie reüften Arbeiten, bie mir von ibm auf

biefem ©ebiete beft^en, unb bie beiben Cratorien

«Sa^öpfunß« unb « ^a^rc^citen ». Tenn obmobl

biefe ^erle erft in 9Öien in bem 2)tariahilfer ®ar^

tenbau*, ba» ber Momponift bis ;u feinem Tobe
bemobnte, ßefebrieben mürben, bie «Scbßpfunß "

1795—98, bie «^a^re^eiten» 1799—1800, finb

fie bod) auf enßl. zlnreßunßen , namentlid? auf bie

ßldn3enben 2luffül>runflen Jöanbelfd>er Cratorien,

bie A). in l'onbon tennen lernte, uirüd3ufübren.

Slucb, bie Terte ftammen üon enßl. Ticb. terti. (Jine

3-eftauffü^runfl ber «Sdjöpfunß» im Te3. 1808 mar
bie lefcte mufitalifd)e ^reube, bie bem alten DJteifter

in 2öien bereitet mürbe. 6- ftarb 31. SERai 1809 im
Slußenblid, ba bie bfterr. Maiferftabt unter bem
Sdjreden ber an3icbenbeu Aran3ofen ftanb. Sein
ÜDkrmorftanbbilb (oon Watter) ftebt feit Si.SWai

1887 in Sien in ber ©eßenb oon s
J!Jiariabilf

; fein

©eburtsbaue in :Kobvau be3eicbnet eineGebcnttafel.

Tie QJefamtfumme feiner itompofitiongtbdtißteit

umfaßt über 150 Sinfonien, 83 Quartette, 21 Trios,

19 Cpern, 5 Cratorien (mit (5infdjluft ber betanu-

ten « Sieben ÜDortc be* Grlöferg am itreuse»), 163

Stüde für ba* Bariton, 21Kon3erte für oerfdjicbene

^nftmmentc, 15 ÜJleffen, 10 Heinere Kirdjenftüde,

44 itlaüierfonaten mit unb oljnc Seßleitunfl, 12

beutfebe unb ital. i'iebcr, 39 Kanon*, 13 brei- unb
oierftimmiße Olefdnße, bie Harmonie unb bag Kc>
compaßnement ut 365 altfcbott. Biebern unb aufier=

bem eine ßrofte
s2ln;abl Tioertimenti, ^bantafien

unb oierftimmiße Stüde für ^nftnimente. Cine
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fritijd) monumentale Ausgabe feinet fämtlicben

Werte ift burd) Skeittopf & Härtel $u crmarten.

£.8 öauptbebeutung liegt auf bem (Gebiete ber

^nftrumentalmuftt. fiter jeigt er ftd) als eine Sias

tur, bie oon anberu großen Äünftlern an liefe ber

©Übung, an ^nnigtett nnb Scibenfcbaft, an ©r&he
bes ©ctftcS wol?l übertroffen wirb, burd) Wi&, ^ei=

tern ^robmut, ftarfe angeborene ^ntelligenj ori*

ginell wirft unb oon feinem zweiten üHufiter in ber

iöewcglid)teit, in ber 2ctd)tigteit unb t^reifjeit ber

©ebantenbehanblung unb bes Stils erreicht wirb.

Der tfunfoweig, ber aus ber SnbiotbuaUtät $.3

ben gröfjten 9iuhen $oa, war bie Sinfonie. Sie er=

fuhr burd) ihn eine oollftänbige Umbilbung in s
iBe--

fen unb gorm. Drei Glemcnte finb eS, bie er ihr

neu zuführte: ooltstümltchen ©etft, motioifdie 2lr=

beit unb iMannigfaltigleit Des tfolorits. Sie 2Ke=

nuett, burd) bie ©. bie bisherige Drei*al)l ber Sin*
fonieteile oermebrte, fprtcf?t baS ooltetümlicbe 2Be*

fen ber J&.fdjen Sinfonie am beutlicbften, aber nid)t

allein aus. GS mad)t ftd) auch in ben übrigen Säften
ertennbar. 3lber bie oolfstümlicben Elemente wür*
ben bie Werte nicht oor ber $ergänglid)teit ge*

fchü&t haben, wenn niebt bie 6.fcbc äJtcifterfcbaft in

ber mottoifeben Arbeit hinzugetreten wäre. ». war
eS juerft, ber, angeregt oon ^b. G. ©ach, in ber

Sinfonie bie Jbemcn in itjrc tlcinften Ginfyeiten,

bie fog. SDtotioe, zerlegte unb aus tiefen einzelnen

ilKotioen felbftdnbige Sd&e bilbete. Der Sat?bau
Derbantt ibm alfo eine oiel ausgiebigere 5MuSnut}ung

bes thematijcben ÜJiaterials, b. b,. ber poet. ©runb*
gebauten, eine oiel größere ÜJtenge unb ÜNannig*

faltigtcit oon Stimmungen unb Silbern, bie »er*

wanbt unb bod) oerfd?ieben waren. Die fog. Durch*

fübrung im Sonatenfatj gewann burd) .fr. bie Sebent
tung, bie ftc big auf ben feurigen Jag befttjt, er ift

ber 33ater jener ftunft ber mufttalifcben jertauS*
legung, alö beren ooriügltd)ftcn ÜJteifterwir SBeetbo*

oen tennen. Da« brittc Glement, in bem bie fi.fdjen

Sinfonien neu waren, baS Äolorit, berubt auf ber

3Jefc&ung beS Crdiefters. A3- fdjuf ein neues Sinfonie=
ordiefter, ein Crcbcfter, in bem ba* Cembalo fehlt

unb bie ^nftrumente frei gruppiert criebeinen. SÄud)

biefeS £).f<he Crchefter mit feinen Vorteilen unb
9cad)teUen ift bis beute maftgebenb geblieben. —
äJgl. ©rieftnger, ©iogr. Notizen über 3ofepb ß.
(1810), unb baS wiffenfd)aftlicb gehaltene (nod) nicht

oollenbete) Wert oon $obX 3ofeph 6. (93b. 1 , ZI l,

1875; ZI 2, 1882); bie ^ortfefeung bearbeitet oon
ÜJtanbucjewffi.

»atiMi, N
J!)lid?ad, Xonbid)ter, trüber be*

oorigen, geb. 14. Sept. 1737 ju Stobrau, war
(£b,orfnabc an ber Stcpbanättrdje in Söien unb er*

bielt bicr grünblidjen iVufit- unb Sd)ulunterricbt.

1763 würbe er ÜHufUbircltor be8 «ifdjof« in ©rofr
warbein unb fünf

l

^abre fpäter erjbifdjöfl. Äon«rt-
meifter unb iDtufitbireftor in Salzburg, in weliber

Stellung er bis ju feinem am lO.Sfug. 180G erfolg«

ten Jobc blieb. Ginige $\abre oor feinem Hblcben
war fi- nod) einmal in $LUcn, burfte biet mehrere
feiner gröfsern jürd)en)ad)en oor bem öofe auffüb :

ren unb erhielt oom dürften Cfterbd^o ben jitel

als Jtapellmcifter. fi. bewies ftd) als tüchtiger Wom*
ponift befonbers im ^ache ber Mirchenmuftf , in ber

ibm fogar fein ©ruber 3°fepb unb SLUo;art mit
:Hüdfid)t auf feinen foliben ionfaft ben Vorrang
über ftd) einräumten. Die 3ab.l feiner itirdjentom'

pofttionen, oon Denen beute nur bie GbarfreUags*
motettc «Tenebrae factac sunt» nod) tiäuftger oer^

wenbet wirb, ift febj beträchtlid); auf>etbcm fdjrieb

et Sinfonien, Sammermuftf u. f. w.
•$atjb on (fpr. hehb'n), üöenj. 3lob., engl. 5Plaler,

geh. 25. 3>an. 17^6 ui $lpmoutb, begann feine

Stubien 1804 ju Sonbon in ber fönigl. älabemie.

Slnfänglid) befd)äftigte er ftd) mit tird)ltd)en unb

flafftfd)en Silbern; ein Äufenthalt imSd)tt(bgefclno--

nis gab ib,m 1827 ben Stoff gu ben ©emälben: The

mock election unb The chairing of the members,

in benen er Diel fatir. Jalent befunbet. Seinen

Uluhm erhöhten bie beiben Silber: Siapoleon I. ben

Sonnenuntergang bctradjtenb, unb Der Job bt*

(fufles (1832). Schwacher ftnb: «erfammlunß ber

Stbgeorbneten jur Slbfchaffung ber Sflaoerei (18-kM,

ein Silb Don foloffaler Dimenfton unb mit 130®ilb-

niffen. unb Wellington au ^ferbe (1842). 2Rit b«
l)enfebenben 9iid)tung in bcftänbigem5?ampfelebent,

entleibte ftd) fi. 22. %uni 184G aus 8labrunae=

forgen. 6r fdjrieb: oLectures on fresco» (gonb.

1842) unb «Lectures on painting and design»

(2 ©De., ebD. 1844— 46). Seine Ütutobiogroptw

gab Jörn Japlor heraus (3 SDe., ebD. 1853).

0«lje, «a (fpr. äb), franj. 9lame für f>aaß (f. >)

in ben sJtieberlanben.

^atte« (fpr. hebs), 3faaf Israel, amerif. 9lort

polfabrer, geb. 5. 9Jtärj 1832 ju ©hefter im Staate

^ennfploanien, ftttbierte an ber $ennfploania=Uni :

oerfttät SMebijin unb beteiligte ftd) 1853-55 al*

Schiffsarjt bei ber jweiten Wrinnellfchen Stortrol'

eypebition unter Dr. Äane. Seine auf biefer M\t
gewonnene Überzeugung, ba^ ftd) um ben 9iorbpol

ein offenes SReer auSbehne, legte et 1857 ber ameril.

©eograpbifchen unb Statiftifdjen ©efeHfd?aftin?lcu

port oor unb gewann halb fo Diel Unterffälunit.

bafe er 9. 3uli 1860 mit bem fleinen Schoner «Uniteb

States» mit 14 ^erfonen an 53orb oon Softon au*=

laufen tonnte. Gr erreichte Upctnioif in ®rtn

lanb 12. 2lug. uub 9. Sept. ^ort = foulte an ber

2öeftfüfte oon ©rönlanD in 78° 17' nörbl. 93t. £.

fuhr, nad)bem er in ^ort^oulfe überwintert batte,

4. Sprit 1861 in Soot unb Schlitten quer über ben

SmUbfunb unb längs ber Dftlüfte oon ©rinnellanb

norbwärts bis Aap Siebet an ber Sübfeite berSabc

granllin=S8ai unter 81° 35' norbl. Sr., oon mo au^

er bas offene 3öaffer ju feben glaubte. 3tm 10. Juli

trat 6. bie 43cimrcifc an unb lanbete 23. Clt. 1^1

wieber in Softon. 3" hem intwifeben au^gebrtMte;

nen Sürgerlricge trat er als Slrjt in bie bereinigte

Staatcn^lrmee uub befuebte 1869 mit bem SJtaler

William Srabforb bie büblüfte oon ©rönlanb. t
5
r

ftarb 17. Dej. 1881 311 9leuporf. (St oeroffentlia^te:

«The open Polar Sea» (SJofton 1867; beutfeb uon

ÜWartin, ©era 1874), «Physical ohsenations in

the aretie seas» (5öafhinot. 1868), bie Grjdbluna

«Gast away in the cold» (Softou 1868) unb «The

land of desolation» (Weuport 1872).

^atjee? (fpr. hebs), SKutberforb 93ird)arb, ber

neunzehnte $räftDent Der ^Bereinigten Staaten ron

Stmerita, geb. 4. Ctt. 1822 |u Delaware (Dbio), BW

ftd), nad>bem er auf ber |>aroarDjiRechtS)cbule w

Gambribgc (3Waffad)tifettS) feine jurift. SSorbilbunn

erhalten hatte, als illboolat in gincinnati nteber

unb trat 186 1 beim Ausbruch bes Süraertrieflf*

in baS Unionsbeer ein. Gr mad)te alle <yelbjüoe

als 2Jtaior unb t berft unter iHofecranj, 2Wac€leUan

unb Sheriban mit unb rfldte 1865 311m ©enenti

major auf. 3tad) feiner iKüdfebr aus bem tfrieae

würbe 6. in ben Äongrefc gewählt, oon 1867 bi*

1871 war et ©ouoerneur oon Ohio, worauf er irif
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ber |u feinet
v£rari« nad) ßincinnati jurücffebrte.

1875 oon neuem mm ©ouoerneur feine« Staate«

aercäblt, erhielt er 1876 oon bem republitanifd)en

ftarteitonoent in (Sineinnati bie Nomination al«

|räfibentfd?aft«fanbibat. Sein ©egner war ber

(Souoerneur Samuel 3- Silben oon vteuport. Lie
7. 91oo. 1876 ftattfinbenbe ©abl ergab feine ßnt^

id?eibung, inbem Silben 3war 4 285 »92 iBolt«ftim=

men ßeßen 4033768, bie auf £. fielen, aber nur

184 fidjere ©abstimmen batte.
sÄuf «5. fielen 166

fiebere, bie anbern 19 Stimmen ber brei Staaten

Sübcarolina, Jloriba unb ßouiftana waren wegen
Unregelmdfeigteiten unb Sctrug jweifelbaft. $ur
(*ntfd)eibung ber tingelegen beit fefcte ber Kongreß
»j. 3an. 1877 ein Scpieb«gerid)t ein (f. Electoral-

Commission), ba« alle 19 zweifelhafte Stimmen al«

,r>. geb&rig unb biefen fomit 2. SRärj 1877 für

MVoätyt ertlärte. &. erlieft bei feinem Amtsantritt

4. HRärj 1877 eine im oerföbnlidjften Seift gebaltene

$otfd)aft,worin er namentlid) berSReform be« öffent=

lieben Lienfte« ba« 2L*ort rebete. .fteroorragenbe

(freianifie fmb in feiner 3lmt«fübrung nid)t m oer=

warnen. (Sr bemübte fid) jum Seil mit Grfolg, bic

au3 bem Kriege benlibrenben fernblieben ®egen>

iä&e ju nerföbnen. Ler einjige Vorwurf, ber ibn

treffen tönnte, wäre ber, ba| er nid)t immer mit

ßnergie einfdjritt. Seine ®ered)tigteit unb Unpar=
teili*teit wagten felbft feine GJegner nidrt anmfeaV
ten. 3tm4. 2Jtärg 1881 trat er in« $rioatleben jurüd
unb sog nad) ^ronont im Staate Cb>. ©r ftarb

18. 3an. 1893. — Sgl. Gonwell, Life and public

Services of R. B. H. (*8ofton 1876); öowell«, Life

and cliaracter of R. B. IL (Neuport 1876).

$anefttt, Mineral, f. SBoronatrocalcit.

^arjeä fJlace (fpr. bcb«pleb^), in ber engl.

(%affd)aft Kent, f. ©romlep.

«mnej, $rance«co, ital. ÜJtater, geb. 15. §ebr.

1791 in Sßenebifl, wo er an ber Sltabemie bic erften

ctubien mad)te. Tann begab er ftd) nad? -Horn m
tMagi unb malte anfang« im Stil be« Älaffici«*

mu3. Später wählte er Larftellungen au« ber

filtern ©efd)id)te Italien«. Lerartige 2öerte fmb:
Itm (trafen Sarmagnola wirb ba« Jobe«urteil

»ertünbigt, Lie Sicilianifcbe 33efper, ^Jietro iHoffi«

Sbfdjieb oon feiner ©attin (1820), ftilippo SMSconti
unb bie gefangenen flöniginnen oon Naoarra unb
Aragon (1829), Lie beiben go«cari (faiferl. (Saleric

in iöien), SHomeo unb ^ulie, ftludjt ber Siancn
tSavello (1854; ©erlin, Nationalgalcrie); enblicb

malte er aud) religiöfe Silber, wie ÜJtagbalcna in

^er ©fifte, St. 3atobu« unb ^bilippu«. »I« 3Uu=
ftrator bat er ftd) mit 22 blättern m Söalter Scott«
«Ivanhoe» {Tlaxl. 1834) Derfua)t. ö. repräfentiert

fflr bie ital. iDtalerei feiner 8cit bie SÖenbunß jjur

Äomantit, beren Scbwädjen feine fiunit teilt. Seme
Jtompofttionen fmb tbeatralifcb , ber Slusbrud fufr=

li(b :fentimental. Gr ftarb ll.Jebr. 1882 in ÜJiaUanb.

$ an i 11 gen, frj. § a p a n g e , Stabt im Ärei« unb
Äanton Shebenbofen be« Scjir!« fotbringen, 7 km
iübroeftlid) üou Liebenhofen, an ber ^entfd) unb
ber ßinie Liebenhofen -- Jyentfd) unb ber Nebenlinie
•^. : ?llßrinflen (4,8 km) ber dlfafptfotbr. <5ifcn=

babnen, bat (1890) 0168(3143 männl., 3021 Weibl.)

barunter 222 Goanßelifcbe unb 99 ^X«racliten,

Uoft zweiter Älaffe, Jeleflrapb, flrofte (sifenwerte
unb .Hochofen. — wirb 875 al« Haingas, 1067
al8 Hsenges Villa errodb»*-

^at)ittßen, Stabt im Cberamt üJlünfmöeu bc«
«rürttemb. Lonautreife«, bat (1890) 734 (f., $ofc

Jeleßrapb, ein Sd?lofe unb ftarl befud)te 3Jieb ! unb
«Uferbemärlte. Label ba« Sd)lofe Gbrenfel«, bic

9luine 3lltebrenfel«, bie tJriebricbäböble unb auf
! einem helfen 9lefte eine« röm. Staftell«.

^a^lc (fpr. bcbD, Seeftabt in ber enßl. ®raf:

febaft (Somwall, an ber St. 3&e«=*Bai, 19 km norb=

öftlicb ton $enjance, hat (1891) 1142 (*. unb eine

ßrofte ÜRafcbinenfabrit.

^arjm , iHub., polit. unb littcrarbijtor. Sdjrift=

fteller, ßeb. 5. Clt. 1821 ju ©rünberß in Sd)leften,

ftubierte Jbeoloßic unb ^bi'ofopbie ju .t>alle unb
Berlin, war einige :>cit al« Sebrcr am 5töllnifcben

©nmnaftum unb an ber 'Jiobadfcben ^anbel«fd>ulc

in Berlin tböriß unb lebte 1846 unb 1847 ju £allc.

Lic Sdjrift «iReben unb tHebner be« Grften preufe.
s^ereinißten ßanbtaß«» (Serl. 1847) würbe 3lnla|,

bafi er al« ^(bßeorbneter ber beiben 9Jian«felber

Äreife jDlitßlicb ber ftranffurter Nationaloerfamms
lunß, würbe, über bie er in ber Sdjrift «Lic beutfdje

5iationalDerfammlunß» (3ilc, ^ranff. unb Serl.

1848—50) 00m Stanbpuntt ber $artei be« redjten

Zentrum« biftorifd) beritbtete. Lenfelben, b. b. ben

altliberalcn,^arteiintcreifen bientcJD.barauf al« s
J{c=

bacteur ber « Äonftitutionellen 3citunß» in söerlin;

biefer Jbätißtcit machte jebo* feine oon feinrfelbep

verfüßte Au«weifunß balb ein Gnbe. 9?ad) ^>alle siu

rüdßefebrt, begann er 1851 feine SBirffamfeit al« Lo=
cent bcr^bitofapbieunb neuem beutfehen Sitteratur^

Sefd)id)te. (Sleicbjeitiß leitete er bie «^Jreuft. %abx-

üdjer» oon ibrem SBeßinn 1858 bi« 18(j4 al« Jöer-

au«ßeber. 1860 würbe er mm aufeerorb. unb 1868

,mm orb. ^rofeffor an ber Unioerfitdt ernannt.

?ßoUtifcb war &. nur noch in ber fianbtag«feffton

oon 1866 bi« 1867 al« Abgeorbneter für £alle unb
ben Saaltrei« tbfttig. Seine jnauvtwerfe fmb:

«9B. rjon ©umbolbt. fieben«bilb unb ßbaratteriftit»

(fierl. 1856), «^cßd unb feine 3cit» (ebb. 1857),

«Arthur Sdjopenbauer» (ebb. 1864), «Lie roman=

tifdje Sdjule» (ebb. 1870), «Berber, nad) feinem

geben unb feinen ©erten» (2 Sßbe., ebb. 1877—85),
«La« Seben 3Jlar Luncfer«» (ebb. 1890).

^»attmctrle, öeinr., ftreiberr oon, öfterr. Staat«=

mann, geb. 7. Lej. 1828 ju 5öien, ftubierte an ber

Crientalifdjen Stabemie bafelbft, folßte DIt. 1848

bem »ufruf ber Siener Stubentenfd>aft m ben

©äffen, würbe bei ber (?innabme ber Stabt ße=

fangen unb entging nur burd> bie ^ürfpradje be«

«aron« kühner ber trieg«re*tlid?en Grfdjie^ung.

würbe 1850 Lolmetfcbabjuntt ber ^nternuntia*

tur in Konftantinopel unb WÄhrenb bc« Ärimtriegeö

mit einer 9RiffU»n ju Cmcr "^afeba betraut, 1857

2egation«fefretärin3lthen, 1861 mLrc«ben, 1862

;ur33unbe«prfifibialßefanbticbaftnad)ArantfurtDcr:

feht, wo er 1863 wäbjtenb be« gürftentongreffe«

befonber« thätig war. Gnbe 186t würbe er al«

$ejdbäft«träger nacb Äopenbagen gefdjidt unb 1866

al« Unterbänbler bc« ^tager ^rieben« unb mr
©ieberanfnflpfunabiplomat.iöejiebungenmit^rcu-

fjen oerwenbet ; er blieb al« interimiftifeber ©cfd)äft«;

träger bi« 1868 inSerlin unb ging bann nacb turjem

Äufentbalt in 9Bicn al« öcfdjdft«trdgcr nad? Hon--

ftantinopel. 1809 würbe .\S. al« ©efanbter nad)

2ttl)cn gefdjidt, war 1872—76 ©efanbtcr im .f»aag,

wo er 1876 in ben öfterr. oreiherrenftanb erhoben

würbe, unb würbe 1877 sum ^otfdjafter am ital.

Öofe ernannt. 1878 nabm er al« genauer tfenner

bc« Crient« am ^Berliner Äongrep teil unb würbe

8. Ott. 1879 al« Nachfolger itnbrdnp« ÜJtinifter

ber au«wdrtigen 3tngeleßenbeiten. 3bm flclaiiß b»e
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£>er)tellung guter Bejiebungen iu iHom unb bie Be=

feftigung be« Bunbe« mit bem $eutfcbcn fteicbe. Qx
ftarb 10. Ott. 1881 in 2Bien. — «Bai. Slrneth, fceüv

rtd) greiberr oon fr. (2. Stuft, Berl 1882).

J>aUnrtlb, ßubw., Äarbinal=@r$bifchof »on Äa-

locfa, ungar.@elebrter, geb. 3. Ott. 1816 juSjtecjen

im 9ieograber ttomttat, ftubierte ju ©ran unb ÜiHen,

war 1842—46 ^rofefjor ber ibeolopie ju ©ran,
befcbäftigte ftd> bann oorjug*roeife mit ben 9Jatur=

wifienfcbaften, namentlich mit bcr Botanif , würbe
1851 Koabjutor be* fiebenbürg. Söifc^of* au Sarl*=

bürg unb 1852 Bifcbof bafclbft. Stach bem Cttober»

biplom oon 1860 fd)lofe er fid) ber ungar. Partei

an, oerliefe 1863 ben Jqermannftdbter Sanbtag unb
cntfagtc auch feinem Bi*tum. 3<l* 2itularerjbifcbof

oon Karthago lebte er bann in iHom, bi* er 1867
al* Grjbiicbof oon Kalocfa nad) Ungarn jurüd«

lehrte. Sie Karbinalmfirbe erhielt er 1879. 6r ftarb

4. ^uli 1891. Sein Herbarium unb feine botan.

Bibliothet, bie bem ungar. Stationalmufeum ju=

fielen, gehören ju ben reid?ften unb oollftftnbigften

in (Europa. ,\ n Kalocfa errichtete er ein reid)botiertc«

©pmnafium ber Sefuiten unb an bemfelben 1877
auch eine Sternwarte. SeinSöert über bie biblifdjen

ll

fl anjen bat in tfacjbfreijen anertennenbe :H um ahme
gefunben. fr. mar einer ber beroorragenbften Manjel-

unb ^arlament*rcbncr be* mobernen Ungarn«.
Dannau, preujs. Stabt, f. Hainau.
$at)nau, 3ul. 3at., greiperr oon, öfterr. gelb=

jeuameifter, geb. 1 4. D!t. 1786 ju Gaffel al* jüngerer

Sotm be* Kurfürften SBilbelm L oon Reffen unb
ber grau oon fiinbentbal (geborenen iHebetta Stüter,

£od)ter eine« Slpotbcler* gu Gattnau in Sdjlefien),

trat 1801 in öfterr. Sienfte unb wohnte ben gelb=

jügen oon 1805 unb 1809 bei. 1813 mürbe er sJ)tajor

unb führte 1814 unb 1815 ein oon ihm felbft orga«

nifierte* leichte« Bataillon unter gelbmarfcbaU=
lieutenant Bubna; 1823 mürbe er Oberftlieutenant,

1830 Cberft, 18:35 (Generalmajor, tarn al* Brigabier

nad? Italien, tourbe 1844 tum gelbmarfd)alllieute=

nant unb 2>ioifionär in ^mteröfterreid) ernannt
unb 1847 na* $eme*odr oerfeftt. %m ^taltenifcben

Kriege oon 1848 war fr. im 3uli unb Jluguft Kom=
manbant in Verona unb fdudte auf eigene Ver-

antwortung eine Angabe nad) Sommacampagna,
mobureb er oiel *,u bem Siege 25. Juli beitrug. £r
übernahm hierauf ben Befehl über ein ?trmeetorp*.

Gin glüdlicbe* ©efeebt bei Sonato unb bie Gr=
oberung oon *pe*cbiera oermebrten fein Slnfehcn.

3)iit ber rüdfid>t*lofcftcn Strenge hielt fr. bann bie

ÜRubc in Bergamo unb Bre«cia aufrecht unb unter=

marf gerrara. SU* fid) 3Jtorj 1849 in Bre*cia ber

iUufftanb wieber erhob, ben bie Angabe 9lugent*

nicht ;n unterbrüden oermochte, brach fr. rafd? oon
s4Jabua auf unb fcblofe bie Stabt ein. begann
nun bei bem heftigen älUbcrftanbe ber ^nfurgen;
ten (31. ÜJl<Srj unb 1. Slpril) ein itampf, ber £>.

in ben Stuf bcr ©raufamteit brachte unb ihm ben
9tamen ber «öpdne oon iöre^cia» jujog. fr. ro<xx

bei ber Belagerung oon ^enebig bef6dftigt, al«

ihn ein taiferl. .ftanbichreiben nad) Ungarn rief unb
ihm im ÜJlai 1849 mit ber SBürbe eine« iyelbjeug'

meiftev« ba« bortige Obertommanbo übertrug, ^ic
Grftürmung oon JMaab (28. ^uni), bie Sbei'ehung

oon Siegebin (2. 5llug.), bie Kämpfe an ber ibeift

(9. 2lug.), bie Jeme-jodr bem Sieger in bie .ftänbc

lieferten, roaren >>.« 3l<er!. ©roM Aufleben unb
oielfadbc iUtilbilligung erregten bie 6. Ott. in ^Jeft

unb ?lrab an ben beroorragenbften 5«(?rern ber

ungar. SHeoolution oolljogenen Einrichtungen. 51a*

bem Kriege führte fr. in Ungarn eine faft unbt

febränfte sJDtilitärbiftatur. Sein Verfahren brachte

ihn jebod? fcbliefelitfo in Honfltlt mit bem i'imiite

rium, unb er marb 6. 3>uli 1850 plötzlich feiner Voll-

machten enthoben, fr. jog fich feitbem in* $ru>at

leben jurüd unb mdhlte ©ra| ju feinem äufentbalt.

T er £>afr, ben er fich auch im nu*lanbe burch feine

rüdficht«lofe £>ärte jugejogen i)<Mt, fiufeerte fid»,

al« er 1850 |u Bonbon bei ber Söcfidtfiguna ber

Brauerei oon Barclao unb $ertin« oon Trauer

tneebten mifthanbelt unb lb52 in Brüffel in einem

ßffentliehen ©arten bebrobt »ourbe. Qx ftarb 14. SWdrü

1853 in Üöien. —t 9Jgl. Schönhal«, Biographie be*

1. 1. gelbjeugmeifterg^ul.^reiherrn oon6- (3. 3lufl. (

2Bien 1875).

9Bilbelm Äarl, Freiherr oon fr., hufyü

©eneratlieutenant, be* oorigen älterer Bruber, geb.

24. S)ej. 1779 ju ^anau, ftanb 1802—8 juerfttn

baor., bann in turheff . SDtilitärbienft, roo er bi« jum

©enerallieutenant oorrüdte unb 1847 in ben Siubc

ftanb oerfeht hjurbe. 91* fid) 1850 fein beeret

Cffiucr fanb, ber ben oom ÜRinifterium ^afienpflug

über ba« Sanb oerhängten Belagerung*iuftanb jo

n>ie bie SRafiregeln gegen ba« oerfafjungetreue

Dffi.uertorp* hanl)haben mochte, ernannte man t».

28. Sept. *um Cberbefehl*haber ; bod? würbe er halt

wieber befeitigt. (Sr ftarb 21. ^an. 1856 ju Ufa
griebrid) SBilhelm Äarl ebuarb, %xtv

herr oon fr., lurheff. ©eneral unb Kriegeminn'ter,

be* ledern Sohn, geb. 5. £ej. 1804 ju München,

trat 22. gebr. 1850 al* interimiftifd?er ilriegc-

minifter in ba* Sötinifterium &aftenpflug unb wurtt

1853 al« ©eneralmajor jum SfiNnt Ü)linifter er

nannt. ü)tit ^affenpflug mufete er 4. Ctt. 1855 bae

iDfinifterium nicberlegen; bod? erfolgte bafür feine

Bef ftrberung ;ium ©enerallieutenant. i^nfolae t'ma

Streite* mit bem ocrabfdnebeten Hauptmann 2»ürr,

ber ibm in ber anonpmen Brofchüre «Staat*biener

unb btaat*fchmäd>en ber©egenmart» (Jranlf.ail.

1862) fteigbeit oorgemorfen hotte, fdjieb fr. auch au?

bem turheff. «UtUitärbienfte. Balb barauf, 2i.$w

1863, machte er in ©affel feinem Sehen ein 6nbe.

Haune, hinter lat. s4iflanjennamen Beseicbnuna

für g r t eb r. © o 1 1 1 o b fr a p n e , geb. 1 763 ju 3«ter

bog, geft. 1832 al* ^rofeffor ber Botanit in Berlin

.¥»at)»ccciuc<, vJDlartin (eigentlich fr ein igle ober

Penning l),$ramatiferunb ^bilolog, geb. 10. ?lua

1544 in Borna, ftubiertc in üeipjig, mürbe 1570 m

i?ei*nig, 1572 in GbemniH, 1576 in ©rimma, 15S'-

in Arnberg (Dberpfalj), 1585 in Braunfcbweia, 158?*

wieber in ©rimma fteltor, »oo er 28. »pnl 1611

ftarb. fr: lat. Scbulbramcn t Alraausor» (1575) unt

«Hansoframeo» ( 1580), worin er ba« au* ber Santm

lung ber Brüber ©nmm betannte üütärcben wm
SReiftet Pfriem bramatifiert, würben oon ibm felbft

in* 3)eutfdjc überfeHt (Vpj. 1582; «Xian* ^fnem-

bg. oon iHäbfe in ben «Weubruden beutfeber Jiöe

raturwerle be* 16. unb 17. ^abrb.», 3tr. 36, 6m
1882; «Stlmanfor», hg. oon Jöaupt iniHicbte« «wen

bruden päbagogifaSer Schriften», 6eft 5, ^pi.l^ 1
'

auch bie «Captivi» bc* ^lautu* bat er beutfet K

arbeitet. Sein grofee* tomifche* Jalent, ba«

beit unb Slnmut glüdlicb oereint, ift in ben beut

feben gaffungen beutlichcr al* im l'ateinifcben.
-

Bgl. ©ünther, ^lautu«:(5rneuerungcn (Üpj. I*»»'-

$*9ti, f . fraiti. ....
.Oatmmrb (fpr. bebw-), Stbrabam, engl. S*rt»

:

fteUer, geb. 22. to. 1801 -u ©iltou bei ad»
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buro, ftubierte feit 1824 in Sonbon bie Siechte

unb tourbe 1832 Anwalt. £. bat fieb al* inrift.

Sdjriftfteller unb Ärititcr vorteilhaft betannt ge=

macht. Huf einer Steife nach Teutfcblanb hmrbe er

mit ber beutfeben l'itteratur betannt unb überfehte

na* feiner iRüdtebr Otoetbe* « ,\auft» in sl>rofa(1833,

mehrere Auflagen bie 1881»), nad> bem Urteil Pon
garlple bie befte Überfehung; hieran feblop ficb

ipöter noch eine «Woetbe^Üiograppie» (Vonb. 1878).

fluch Samgnps' Sobrift «Üom üeruf unfercr Seit

für ®efetjgebung unb jHecbtenuffenfcbaft» überfetrtc

er (2onb. 1831). ft. ftarb 2. Aebr. 1884 in Vonbon.

$on feinen fonftigen Scbriftcn finb ui nennen:

«Some aecount of a journey across the Alps»

(anonpm,2onb. 1834), «The art ofdining» (anonpm,

ebb. 1852; neue Stuft. 1883), «Lord (hesterrield,

hislife, character and opinions, and ü. 8elwyn»

(ebb. 1854), «Biographical and critit al essavs re-

printed from Reviews, with additious and cor-

rections» (5 übe., ebb. 1858— 74; in ?lu*roal)l

2 2toe., 1878), al* Supplement bierju: «Sketches

of eminent statesmen and writers» (ebb. 1880),

u Diaries of a lady of quality» (ebb. 1864) unb
«More about Junius» (ebb. 1868). $.0 üriefroecbfel

(1834—81) DeröffentlicbteGarlisle (mit üiograpbie,

2 8be./ *Jonb. 1886).

$a*ara, jr>a$areh, mongol. il>olt*ftamm in

fljabaniftan, f. ftaiara.

^ajarb, f. Joafarb.

•fca.Kbroutf (fpr. abi'brüd; b. i. >}aieubrud) ).

1) «rronbifferneut im franj. Deport. 9(orb, bat

694,wqkm, (1891) 112743 G., 5:1 Gicmeinbcn unb
verfällt in bie 7 Kantone üaiUeuls9lorb:Gft, üail=

leul = £ub = Cueft mit 10028 unb 14194 G. unb jiu

iammen 164,76 qkm, Gaffel (in,;.* qkm, 135956J,
£. florb unb &. Sub mit 16231 unb 14667 G.
mit jufammen 208,07 qkm, iDccrüille (82,7i qkm,
211246.), Steenooorbe (120,5» qkm, 14904 (*.).—

2) \Saiipti'taM bee ärronbiffement* 52 km norb=

rceftlid) non l'ille, an bem jur fipS fübrenben Kanal
ton ft. unb an ben Sinien AmienS-Jlrra^Galaie',

$.:£üntircben (32 km), JrSA'iUe (44 km) ber 9torb:

bahn iorcie an ber i'inie Jc>.

=

s4^oi>erinabe = Mortriif

<K> km) ber Söeftflanbr. üabn, bat (1*91)

7207 , al$ ©emeinbe 1 1 G72 G. , eine fcböne Kirche

(16. ^abrb.), ein Gollege, ütbliotbet, ^ollbebörbe,

^rieben§flerid)t, ©efängniS; ^ladjäfpinnerei, öer=
berei, Saljraffinerie, ftabritation oon £1, Seife unb
£anbel mit i'cinen, Sieb, ©ctreibc unb .fiolj.

$ajeltne, f. Hamamelis virginica.

J&ajcjoii^namar, Älterer Warne für Gngebi

(f. t>.) in "i^aläftina.

$agleton (fpr. beMlt'ni, Stabt im Gountp 2u=

«rne be$ norbamerit. Staate* ^ennfploanien, füb=

iütweftlicb oon Scranton unb s.ilUlte$barrc, Gifens

babnlnotenpunlt , b,at Sägcmüblen unb (1890)
1 1 872 G. ^ie^arbee-Mob,lenbercjroerle forbern jabr=

lid) 400000 t jlntbracit.

$a£Ütt (fpr. bäfi-) , engl. Vitterarb iftorifer, geb.

10. April 1778 jju ütölaibftone in Kent, mibmete fid?

etft ber Malerei, bann ber fcb.riftftellerifd?en Saufs
bahn unb n»urbe 3citinift*berid>terftatter über bie

1.larlamcnt*üerbanblunften. 55ieä brad>te ihn jur

i>erau*gabe einer äueroabl ber beften Parlamentes
reben: «The eloquence of the British senate»
(2iBbe., £onb. 1807). 3n 3ettfd?riften 3crfrreute

Äuffäne fammeltc er in ber mit l'eigb. $unt berau*=

flegebenen « Round table» (2 99be., 1817). ferner
veröffentlichte er «Characters of Shakespeare's
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plays» (^onb. 1817 it. ö.), « A view of the British

stage» (ebb. 1818 u. ö.), «Lectures on English
poetry» (ebb. 1818), «Table Ulk» (ebb. 1821 u. B.),

«The spirit of the age» (ebb. 1825), «The piain

Speaker» (ebb. 1826), «Notes of a jonrney through
France and Italy» (ebb. 1826), «The life of Na-
poleon» (4 $be., ebb. 1828; beutfd) t>on Sporfcbil,

2 SBbc., £p?. 18.*15; 2. Slufl. 1840), «Convereations

with James Northcote» (fionb. 1830). ftarb

18. Sept. 1830 in Bonbon. 3?en 9Iad)la^ («Literarv

remains», 2©bc., 2onb. 1836) gab fein Sobn berau*.

William (Sa rem Gnlel bc3 norigen, geb.

22. 3lug. 1834, bat ftd) befonber* burd) bie t>on

fleißigem Ouellenftubium geugenbe «History of the

Venetian repuhlic» (2 übe., i'onb. 1857 ; 2. Jlufl.,

4 Übe., ebb. 18«K)) betannt gemadjt. 5Hud) lieferte

er forgfältige Stulgaben »on Derlen älterer engl.

3Md>ter, eine Muegabe ber^erte poii (£barle*2amb

( 1866—71 ), eine neue 3lu*gabe »on Kartone «His-

tory of English poetry» (4 übe., £onb. 1871) unb
üon Golliere «Shakespeare's Library» (6 Übe., ebb.

1875), bas Sammelmerl «Kemains of the early

populär poetry of England» (4 übe., ebb. 1864

—

66), «Handbook to the populär, poetical, and
dramatic literature of Great Britain» (1867),

«Studies in jocular literature» (1890), «In the

heart ofthe storm» (3übe., üonb. 1891 ), «A manual
for the collector and amateur of old English

plays » (ebb. 1892) u. a. Gine üiograpbie feine*

(*iroBDater* gab er in «Memoirs of William H.»

(2 Übe.
L
£onb. 1867).

^a^or, G^a jor (bebr., «Ajof, üieböft»), mehrere

Crte be? alten ^aläftina*. 'Jim bclannteften ift bic

lanaanit. MönigSftabt £>., bie von 3°fua tm
Kriege gegen ben Kenia §ab'm unb feine inm

beten erobert unb nerbrannt »urbe. 3« s3iapbtbali

gelegen, mar fte feit Salomo eine nörbl. (Mrenv

feftung ^raeld unb mürbe pon Siglatpilefar 734

ü. Gbr. erobert. Sie lag iüblid? Pon Habe*, etwa

an ber Stelle bes beutigen ^)fd)ebel unb 3>terbfdj

els^abtre. — 2>aß «Hönigreid) .f).», Vierem. 49,w fg.

neben ben 9iomaben ber 2Bitfte ermähnt , ift fonft

nidbt betannt, beüeid)net aber mabrfd?cinlid> ein (Ge-

biet an ber @ren3e jroifcben Äultiirlanb unb SBttfte.

Hb., auf 9lejepten fouiel »ie Herlm, b. b. Kraut.

Hb., bei natur»iffenfd?aftlicbcn tarnen 5lb--

türjung für 5lleranbcr oon öumbolbt (f. b.) ; bei

S*mettcrling*namen aud? 3lbtür.umg für gaf.
.V) ü b n e r, fötalerunb Gntomolog, geft. 1 826 ui ?luge -

bürg, ber üerfdiiebene ^iradjtmerte über Schmettere

linge beraudgab. [pany.

H. B. 0., Kttftquitfl für Hudson's Bay Oom-
//. B. et K., bei botan. tarnen Slbtürjung für

.<Sumbolbt, Üonplanb unb Äuntb.

H. B. M. , «btürjung für His (ober Her) Bri-

tannic Majesty, Seine (ober l^bre) brit. üJtojeftät.

Ilbst., bei naturnjinenfdiaftliaScn Tanten \Hb=

(ttnuno für ^ob. Jyricbr. 2Bilb- Jöerbft (i. b.).

H. C, in Gnglanb gebräud)lid?e ^Ibtürumg für

Housc of Commons, bas engl. Unterbau*.

Hdff.f Hedic. ober Hdivg., bei naturmiffenfebaft:

lieben tarnen Jlbtürjung für Johann i^ebmig (f. b.i,

aud) für beffen Solin Vornan 5lbolf inebroig.

H-dur (ital. si maggiore; frj. si majeur; engl.

B major), bie ^ursjonart, bei ber fünf S t»orge=

seiebnet fmb ; bie parallele ÜJioU^onart ift Gis-moll

(S. Jon unb lonarten.)

Hdwg., f. Hüft. [bebeutet.

h. e., ^Ibtür3ung für hoc est (lat.), ba* ift ober
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Health Acts (engt., fpr. b:hb ädtS), ©efunb*
heitspflcgegefette. $ie engl, gefetdichen )8eftim=

mutigen Aber bie öffentliche ©efunbbeit^pfleflc finb

neuerbingS in bet Public Health Act üon 1875
nifammengefafit worben. Siefelben haben eine

3tnjabl oon $ebörben begrünbet, beren ®eichäftS:

frei« folgenbe Ükgenftänbe in ficb begreift : iföaffer-

ucrforgung
,
Kanalifierung, Iterbinberung gefunb-

beitsfcbäblicher Ginwirtungen (Nuisances, baju

gehören Kellerwohnungen, :Kauch, Vergiftung von
tflüffen burd) tfahritbetriebe ober Kioaten u. f. w.),

bic Errichtung Don £ofpitälern unb söegräbniS:

plätten u. f. w. Saju tommen in ben Stäbten:
SJerbetferungen (Improvements, j. $8. neue Stra=

|en, SBrüden, Dtarttballen u. f. w.), ^Beleuchtung,

Strafsenreinigung unb Slufftcbt über 6traf$en=

rertehr. ftür biefe 3werfe ift baS ganje Canb ein=

geteilt in: 1) Urban Sanitary Districts (ftäbttfebe

wjirfc für OJefunbheitSpflege) unb 2) Knral Sani-

tary Districts (länblidje SSejirte für ©efunbheitS*
pflege). ,*$u ber erftern Klaffe gehören a. bie Bo-
roughs (f. Municipal Corporations), b. bie Local
Government Districts unb Improvement Act
Districts (f. Local Boards). Site Kural Sanitary
Districts gelten bie SBejirfe ber Sßerbänbe für
Slrmenpflege (Unions,

f. Poor Law), bie ftäbhfche

«ehötbe. §ür@efunbheitspflege ift baher entmeber
ber Borougb Council, ber Local Board ober bie Im-
provement Commissioners bie jtuftchenbe Sßeljörbe.

Sie Idnblidje SBehßrbe ift ber Board of Guardian

(f. Union). 3)ie 2luSgaben Werben in ben Boroughs
au« ber Stabttaffe beftritten; fonft finb biefeloen

uon ben Äirdjfpielen (f. Parish) beijufteuem, unb
bie betreffenben Steuern werben 3ufammen mit
ber Poor Rate (f. Poor Law) erhoben. Slufeer ben
oben ermähnten H. A. giebt es nod) eine Steihe

anberer ©efefcc über gefunbheitlidje 2lngelegcn=

beiten, fo bie ©efefcc über ^mpfjroana, bie 9Jer«

binberung öon SMebfeuchen u. f. w. tfn neuerer
3eit werben häufig fog. «Adoptive Acts» in 9)ejug

auf ©efunbheitspflege crlaffen. Qi fmb bie« &c*
je&e, bte nur in folgen ©ejirfen ©eltung haben,
tn welchen fie bon ben juftänbigen SBehörben ange*
uommen »erben. 3u benfelbcu gehören bie QJefe&e

Don 1889 unb 1890 jur Verhütung anftedenber
Krantbetten (52—53 Vict. c. 72; 53—54 Vict. c. 34— beibe in ber Joauptftabt obltgatorifdj), ebenfo »nie

bie Public Health Acts Amendment Act non 1890
(für bie Idnblicben Segirte nur teilweife anwenbbar),
welche ben öeiuubbeitsbehörben umfangreiche 3te
fugniffe in Scmg auf eine iHeihe non Öegenftäm
ben giebt (gefährltdjc Sclcgraphcnbräbte, öffentlid)C

Ülborte, »borte in Gabrilen unb $ribatbäufern,
SdSlachthäufer, Jauglichteit bon ®ebäubcn für
üöohnungStmcde, genügenbe Slnjahl »on 3tuS;

gängen in Kirchen, Theatern u. f. w., Stabtubren,
öffentliche 2anj= unb Konjertlofale u. f. w.).

#ealto (fpr. hihlf), Simothp, irifcher $olitiler,

Anhänger beS Joome SRule, geb. 17. ÜRai 1855 »i
VHantrp in ber (9raffd>aft (Sorl, würbe Lehrling in

einem taufmänmfcben (jJeidjdft unb ging nach $on :

bon, »on wo er für bie in Subltn erfebeinenbe J&ome
:Hule = Leitung «The Nation» toaefponbierte. 3m
,vcbr. 1880 begleitete er $arneU unb Sillon nad)
Omenta, rcurbe nach feiner ^eimtehr wegen einer in

^anlrp gehaltenen aufrührerifchen 5Kebe unter Sln--

tlage aeftellt, aber freigefprochen. ^m9cob. 1880 in3

Unterhaun gemäht, nahm er fogleich eifrigen 3lnteil

an ben Tebatten tm Parlament, wo er bie fog. Jöealp:

— $efcammc

H law ei in bie irifche Sanbatte hineinbrachte. VonCtt.

1881 bis ÜJcän 1882 folgte wieber eine »gitationl^

reife in Mmexifa. 1883 jog er ficb. burch eine aufriß

rerifche Siebe eine fecbSmonatige ®efdngni*ftraff ju.

3m sJ(or>.1884 würbe er als Sachwalter anbieirifebe

JÖarre berufen. Sei ben »Neuwahlen non 1886rourt«

er gcfcblagen, lehrte aber im $chr. 1887 al* 2lbgeott=

neter für Songforb inS Parlament mni. 1892

würbe er in South gewählt. Vei ber bpaltung ber

irifchen9tationalpartei fchlofe er fich ben äntiparn«l=

liten an. 3n feinem ißud) «Why there is an Iri»h

land question. A word for Ireland* (1886) gab rt

eine ©efdjichte ber irifchen fianbfrage.

$eanov (fpr. bihn'r), Statt in ber engl. ®iai-

fchaft Serbp, tm 912Ö. »on Nottingham, bat (1881)

9779 (S. unb Kohlengruben. 3n ber Nähe brei Seen.

^»caii \cn, f. ßienien.
S»carb= unb Wnebcmnlb ^tifclu (fpr. h::

mädbönnJlb), ?wci $nfcln beS 3nbiid)en Ccean«

in 53° 10' fübl. Vr. unb awifchen 72 unb 73° HB.fi.

2)er3irn reicht weit hinab unb ©letfeher fliegen \tU:

(Einbuchtung ju. I ac- Klima ift viel rauber al» in

Kerguelenlanb. $ie SHobbenfänger fchmeljen 4 Kl>

nate hindurch Scbnee, um Saffer ju erlangen.

Nareä fanb im ^ebruar, alfo im fübhemifpbdhjcben

Spätfommer, in ber Suft unb an ber iDieereSober-

fläche 2—4° C. Sie ®ruppe ift 3. 3an. 18M buti

ben engl. Kapitän sDtacbonalb entbedt werben.

€>cat a'auf (fpr. hiht), in ber Jurffpracbe ba*

einmalige durchlaufen ber für ein Steinten feitflfirt
:

ten 1" iitan ;. ^ er Siegel nach wirb ber $rei£ nad?

einem Jöeat, bei Trabrennen meift erft nad? meb=

rem 6eatS juerlannt.

^caton Mo rr i c* (fpr. piht'n), Stabt in ber engl.

(9raffdjaft ^ancafhirc, jmifchen otodport unb üNafr

chefter, hat (1891) 7164 (* , ^aumwoUinbuftrie unt

Seibcnmanufattur.

t> eau tont imorum inoc« (greb., «Selbftquäler»!.

ütel eine« oerloren gegangenen fiuftfpiel* be*

arte et). 2)id)terS SDlenanber, baS nur noch in einer

tat. Nacbbilbung beS Sterenj erhalten ift.

Hebamme, Söehmutter (lat. obstetrix; jp.

sage-femme), eine ftrcM, welche innerhalb getriü«

©renjen befugt ift, Schwängern, ©ebärenben unt

^ÖöAnerinnen mit 9iat unb %t>at beiiuftehen. 2«
SJeruf ber lä|t ftd) bis in bie älteiten geta

oerfolgen; fdjon in ben heiligen SBüchern ber ^uber.

tigppter unb Israeliten unb bei ben alten aried
1

unb röm. Klafittern wirb ihrer als einer befontem

Klaffe gebacht, unb bis in baS 17. ^abrb. btnem

lag bic gefamte (Geburtshilfe faft auSfcbliefdi* n
ihren öänben, wenn auch in einzelnen bejonb?«

id)wierigcn fällen ab unb ju männliche iirjte, w
djriftl. Utbenblanbc auch 3)tönche ju State geu^en

würben, gür ben Unterriebt ber i>. würbe a«

nicht ober nur fehr bürftig geforgt, bic meiften bul

bigten einer rohen (jmpirie, unb nur weniae Ser-'

tnütter, wie bic Bourgeois, bie turbranbenb.W
webmutter ^uftine Siegmunbin, d'iarie Änne Wj

torine 33oiom, erfte i>. an ber lUaternite^ in l*anf

©harlotte oon Siebolb u. a. , werbienen burch ber

oorragenbe wiffenicbaftlidje Seiftungen rühmend

2lnertennung. ßrft feit Subwig XlVr
. rouroen t«

iö- wenigftenS bei schwierigen Gntbinbungen tnf^

unb mehr bureb bie Geburtshelfer oerbrangt unc

ein iorgfältigerer Unterricht ber in ftaatltien.

an Unioerfttäten unb in grbpern Stäbten em*u
ten «ebammenfchulcn (ßntbinbunfl*
häufern, (Sebärbäuf em) eingeführt, w

Digitized by Google



.§eframmenid)ufeit — .t>cb6c( 923

aud) bie Sefugniife unb Pflichten bcr $, burd)

eigene, obrigfeitlid) erlaffene £ebammenorb=
nungen genau beftimmt unb geregelt. Ser Untere

riebt in ben Hebammenjcfeulen, welcher gewöhnlich,

in befonbern halbjährlichen Äurfcn erteilt wirb,

umfaßt baS SBiffenSwertcfte über ben Sau unb bie

Verrichtungen beS menfdjlicben JtÖrperS, inSbejom
rere ber bei bcr Empfängnis , bcr Sd)roangeridpaft
unb (Sntbinbung in Setrad?t tommenben Körper
teile, ferner bie fiefjre oon bcr Scbwangerfdbaft,

ber regelmäßigen Geburt unb bem regelmäßigen

Sodjenbett, bie widjtigften Abweichungen unb
flegelrmbrigfeiten ber genannten 3uftänbe unb bie

pratttfche Einübung aller jener £>anbreid)ungen unb
Xienftleiftungen, beren bie bei ber Ausübung
ihrer Kunft (ber fog.S e b amm e n l u n ft) bebarf . Tie
Saht ber Lehrbücher, meldje bem öebammenunter:
riebt juörunbe gelegt werben (Sjebammenbüdjer),
ift beträebtlicb ; unter ben neuern fmb bie oon

Sfbulfce (8. ÄitfL, 2pj. 1887), üRartin (4. Aufl.,

Stuttg. 1880), 3. Stbmibt (2. Aufl., 2)erl. 1850),

lirebe" unb fieopolb (5. Aufl., ttpj. 1892) heroorju*

beben. 5tad) oollenbetem Unterriebt wirb jebe

emerbeionbemPrüfung unterzogen unbbann obrig-

fritlicb x>erpflicbtet,ebc fic jur
sJkariS äugelaffen wirb.

Sie ^Jf liebten, n?cldj c jeber obliegen, finb

tolgenbe: üe foQ ut allen «Stunben beS Jag« unb
^er ?iacbt bereit fein, ben Schwängern, Jtreißenben,

Wöchnerinnen unb neugeborenen tttnbern, bie ihrer

lienftc bebürfen, ofcne 3eitoerluft ju iptlfc 311 eilen;

foll bie Schwängern, welcpe fie um iRat fragen, ein*

aebenb über ibren 3uftanb, über ibr Serbalten unb
über ben mutmaßlieben Dermin ber Gntbinbung
unterrichten; fpäterbin ben ©ang ber (Geburt genau
überwachen unb bie ©ebärenbc nicht eher oerlaffcn,

als bis biefe entbunben unb außer jebweber ©efabr
tit; bei rcgelwibrigcn ©eburtSfällen b.at fie recht*

mtig unb unbebingt bie öinjuriebung eines ©c=
turtebelJerS anjuorbnen unb bis ju beffen Gin;

treffen bie ibr oorgefebriebenen &ilfcn an.utwenben.

3ur Scrpütung beS ÄinbbcttfieberS bat fid) bie £>.

por unb bei ber Entbinbung fowie wdbrenb beS

Jansen SUocpenbettS ber peinlicbften 9tcinlid)teit

unb Sauberfeit ju befleißigen unb alle mit ber @e=
bäreuben ober ©öebnerin in Serübrung tommenben
©erätfebaften unb ©egenftdnbe ocrmittelft 6arbol=

iäurc ober anberer ib.r oorgefebriebenen antifepti*

t'cbcn Utittel auf baS grünblicbfte $u bcSinfiüeren.

(S. Äinbbcttfiebcr.) Sei ihren Sefueben ber ^öd)=
nerinnen foll bie aud) bie erfte Pflege ber Sieu*

aeboreuen übernehmen unb ben SJtüttern ober Wär-
terinnen über bie weitere Pflege ber ftinber bie

erforbertidje Unterweisung erteilen, bei eintretenber

(hfrantung aber auf fofortige Einholung ärjtlidjen

9tatS bringen. Tic So- ift ferner oerpflicptet , jebe

oon ibr vorgenommene Gntbinbung in ein tabeUa*

rifd»eS Ser$eid?niS einjutragen unb baS ledere pi

bestimmten triften bem SejirfSarjit ober s$ppfituS

uir Durchficht unb Prüfung oorjulegen, auf Ser*
langen auch, vor ©eriebt über ben förderlichen 3"*
ftanb einer beftimmten ^erfon 3cugniS abzulegen,

ttad) §. .'KW beS Seutfcpen StrafgejeöbudiS werben

fc. mit ©elbftrafe bis ju 1500 OT. ober mit @e*

fängniS bis 311 brei SJtonatcn— jebod) nur auf %n-
trag (f. AntragSbelitt) — beftraft, wenn fie unbe»

fugt "Cri&atgepeünniife (f. b.) offenbaren , bie ihnen

traft ihres WcwerbeS anuertraut fmb. I)aS Cfterr.

Strafgeld* (§. 498) ftraf t in biefem Salle mit Untere

fagung ber $rariS auf längere ober türjere Sauer.

Sei ber 2Sabl einer £>• ji<b,c man forgfältige Qx-
tunbigungen über ibre @ef(bidlid)teit unb lüebtig-

teit ein, febe auf angenehme vBcrfßnliebfeit , 5Hein=

liebteit unb auf ein gewiifeS uRaß oon p^ofifcber

Äraft unb verabfäume babei nid?t, ben SHat feines

£>auSar}teS einzuholen.

SBgl. iiion, öanbbuep ber üWebi,ünal= unb 3ani-
tätSpolüct (3ferl. 18<',2—75); SöaehS, Sie Crgani=
fation beS preuß. A3ebammenunterrid)tS nad) ben
Slnforberungen ber Wegenwart (fipj. 1874). 6ine
«Allgemeine beutfepe .t>ebammenjeitung» erfdjeint

feit 1886 in Berlin. [ammc.
•?>i'bainntcnfrf)ulcH,

f. ®eburt£bilfc unb &tb:
Hebbel , $riebr., Siebter, geb. 18. 3)lärj 1813

üu Weffelburen in Sitfymarfcpen als 6ob.n eines

SanbmannS , wudjS bei bürftiger Silbung unb faft

gänzlichem Langel an geiftiger Anregung hieran;

im Alter oon 15 3- würbe er Schreiber bei bem
fiircbfpieluogt feiner Heimat; boeb genügte biefe

Sage bem fiep immer mächtiger regenben la-

tent nicht lange. Er trat brieflieb mit Ublanb in

2Jerbinbung unb fanbte einige feiner ©ebieb.te an
Amalie 6d?oppe in Hamburg, bie bem jungen Siep:

ter bie lebpaftefte Jeilnaljme pwanbte. So tarn

Ö-, bereits 22 % alt, naep Hamburg, bereitete fiep

hier für ben Söefucb ber Uniperfttät oor unb jtu=

bierte bann ju Jöeibelbcrg unb vJJtüncpen ^}pilo=

foppic,©efcpicptc unb Öitteratur. Wacpbem er 1841 su
mnncpeit promoviert hatte, tebrte er nach Hamburg
zurüd unb trat f?icr mit feinem Jraucrfpicl «3utltP»
töamb. 1841; 2. Aufl. 1873) peroor. 1842 wanbte
er fid) nadj Äopenbagen, wo er in näpere Söcjicpun=
gen ui ^^orwalbfeu unb öb,lcnfd)(äger trat unb
Pom itönig oon Sänemart ein Seifcftipcnbium er--

bielt; 1843 begab er ftep naep s}JariS, lebte bann
eine 3cit lang in Italien, befonberS ju sJtom, 'pifa

unb ^(ermo, unb tarn auf ber JRüdreife im %xüi)-

jähr 1846 naeb sBicn. öier beiratete er bic Sdjau^
fpielerin Ghriftine EngpauS (geb. 9. Jebr. 1817 ju

V3raunfd)Weig) unb nahm nun feinen blcibenben

SEoljnfift in SBien. sJlai) langwierigem Seiben ftarb

er bafelbft 13. Sej|. 1863. 3u Wenclburcn würbe
ib,m 1887 ein Sentmal errichtet.

war ein nad) bem Jö&cbften ftrebenber ©eift

oon ed)t tünftlerifcber 93egeiftening, oon gewaltiger

Mraft ber ^hantafie unb oon großem Ernft beS

ScntenS. Unter feinen biepterifdjen Herten nepmen
feine Sramen weitaus ben erften iKang ein. An
feine 2ragöbie «Jjubith, » fcploffen ftep umäd)ft an
«©enoocoa» (fiamb. 1843) unb « sJJlaria sJ)(agbalena>»

(ebb. 1*44), ein bürgerlidjcS Jrauerfpicl mit tl)co-

retifd)-tritifd)em Vorwort. Eine 3Weite JHeib,c bilben

«.^erobcS unb Üflariamnc» (ffiicn 1850), «3uua,>
(Spj. 1851), «Wichel Angelo» (Wien 1855), «AgncS
Gemäuer» (ebb. 1855) unb «©»ge-3 unb fein iHing»

(ebb. 1856). £j.S (ebteS St tut waren bie mit einem
greife oon 1000 £blm. gefrönten «Nibelungen»

(2 93be., öamb. 1862; 3. Aufl. 1874), eine Xra*
göbie in brei Abteilungen, oon benen bie jweite,

«SiegfriebS Iod >

, in ihrer itompofition bie ge-

lungcnfte unb büh,ncngcred)tefte ift. Sein bis auf
einige^ecneu oollenbeter«Demetrius» (.öamb.1864)

warb erft nad) feinem Zote oeröffentlicht. 6in für

^Kubinftein 1858 gebiepteter Cpcrntcrt blieb unge
bntdt. AIS Siebter tnüpfte 6- an bie Stiftung
©rabbcS an. 6r teilt mit biefem bie große Vorliebe

für baS Außergewöhnliche, Seltfame unb Sijaite,

bewegt fid) ebenfalls in ertremen unb oerfeblt beS'

halb oft baS reepte ÜJlaß bcr Sd?önpeit unb tünft=
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924 fcebburn — £ebel (pWfalifdj)

lerifdjen Harmonie. Slber er ift ©rabbe roeit über*

legen burd) feinen geroaltigen bidjterifdjen Grnft;

aud) trägt er ben anfprücben ber söütjnc jebergeit

iHedjnunfl. (Sine »crgrübelte Statur* rodelt er gu

feinen Stoffen gern bie fdjroierigften feelif&en ^Jro=

bteme; nidjt immer gelingt ibm bie Cöfung; nirgenb

febeut er bal Sdjrotfe nnb Serletienbe; überall aber

teigt er fooiel originell fd)öpferifd?e H va n , fo fd) ar

feti Hunftoerftanb, fo grofse unb tübne Intentionen,

ein fo energifd)e* nnb padenbel ©epräge bei 3lul=

brude nnb eine fo fiebere flonfequeng bei bramat.

iUufbauel, bafj man ibji unfern genialften 3)rama=

titern gugäblen mufe. 2)cn böcbften tünftlerifcben

Söert bürften unter feinen Dramen « s
JDtaria SJlagba:

lena» unb «fterobel unb 2Hariamne» beanfprudpen.

6.1 fiuftfpiele «2>er Diamant » (1847) unb «$er
iRubin» (1851) erinnern an bie romantifefeen Ho-
möbien im 2iedicbcn Stile unb an bie 2)iärd)en=

bramen Cb.kufdjlägersf. Seine Iprifdjcn ©ebidjte

(©efamtaulgabe, Stuttg. 1857) fmb reid?er an
;)been, Slnfdjauungen unb Silbern al* an Iprifdjen

3 dj önbeiten, feine Sonette unb Epigramme geban:

tenreid), aber oft oonparaborer, berber^orm. 3" Wi-

mm tletnen Gpol «Butter unb Hinb» (£>amb. 1859)

bebanbclte er einfaebe, allgemein menjän'icbe SJtotine

in bidjterifd) roobltbuenber ÜBeife. Sud) feine pro=

faifd)en ßrgäblungen geigen einen gang eigenartigen

bid)terifd)en ßbarattev bie Neigung gum Prallen

unb Sdjredlidjen roecbfelt in ihnen mit brolligem,

bigarrernftumor. ©efamtaulgaben ooiiö.l SBerten

beforgten (?. Hub (12 Söbe., &amb. 1866—68) unb
&. Krumm (12i8be., ebb. 1892). Seine «Jage:
bücber» (2 Sbc, SJerl. 1885—87) unb feinen

«•Sriefroecbfel mit Areunben unb berübmten 3eitflc*

uonen» (2 3}bc, ebb. 1890—92) gab & Bamberg
beraul. — «gl. G. Hub, Biographie tfriebr. £.1
(2 SBbe., mtn 1877); Kulte, ermnerungen an
Sriebr. &. (ebb. 1878).

ebbum (fpr.-b&rn), Stabt in ber engl. ©raf=
fdiaft Surbam, redjtl am £pne, unroeit feiner

9)lünbung in bie Slorbfee, l>at (1891) 16 «*>38 (?. unb
bebeutenbe Hoblenaulfubr.
#cbben tfribge (fpr. bebbb'n bribfd)), Stabt

in ber engl, ©raffebaft ?)or!, im ©eft=»libing, roeft=

lid? von Jpalifar, unroeit bei Galber febön gelegen, bat

(1891) 6658 (*., Baumroollfpinnerei, (jifengiefrerei

unb «yärberei. 3n ber 9iäbc Steinbrüche.

^cbboiunbal (vom grd). hebdömas, b. i. eine

Slngaljl »on fieben), roöd>entli<b; frebbomaba--
riul, einer ber ben ©odjenbieiift bat, Mehner
(bcfonberl Don Weiftlicben unb £el?rern).

4&ebe, vJiame be* 6. ^(anetoiben.

Oebe, bei ben Römern mit 3"ücntal
(f. b.)

gleidjgeftellt, ©öttin ber 3"gcnb, mar bie iodjter

bc& 3«»* unb ber £>era unb bie Wunbfdienlin ber

®ötter im Clpmp. "Jiacbbem öeraflee unter bie

Unfterblid?en aufgenommen morben mar, mürbe fie

beffen ©emablin unb gebar ibm nad) ^Ipollobor

jmei Sobne, ^lleriare* unb )Mnifeto£. Wti ber ^eit

mürbe im itolteglauben Sj. al* 9)tunbfebenlin im=

mer mcb^r burd) ©anpmeb oerbrängt, infolge bee
Umftanbe^, bafj bie beroifd;e Sitte, monacb 3""Ö 5

frauen ben 5öein trebenUcn, jurüdtrat unb bafür
gcbräud)li(b marb, ftd? von itnaben beim Spmpo;
fion bebienen ju laffen. 6. luurbe aud? al^ ©öttin

werebrt; namentlid? in Sitpon unb ^bliu«, roo fie

aud? 3)ia ober Öanpmebü bieb; in 2ltben maren
ibr unb bem öcratlcs Slltäre crridjtct. S»» SlrgoiS

ftanb eine Statue ber ». (oon 9IautpbeS gefertigt)

neben ber tbronenben &. bc$ ^olpllet. ödufig in

fie auf antifen SJafen unb JHeliefd baraefteüt, na^

mentltd) ibre Jc>od?3eit mit £eraHe$. 3« neutrer

3eH baben ßanova (9Jiufcum in Söerlin) unb Jb^r

malbfen (3){ufeum in Jtopenbagen) Statuen ber Jp.

gefa)affen. Sie mirb burd) Jianne unb Srinrjdwlt

getennjeidjnct. — Sgl Äelute", £>ebe (Spj. 1867).

•t»cbcappnratc, .^ebe^euge ober aud) Jöebe-

maf deinen, bie $ur Aörberung oon l'aften in wt-

titaler ober in üertitaler unb borijontaler 3fti<btung

bienenben $orrid)tungen , unb jmar erfolgen in

letjterm %a\i bie 3Jertital= unb bie ftorijontalbeiw

gung entmeber gleid)jeitig ober nad?einanber. Jit

£>. finb für bie gefamte ted^uifebe ^rarid uonare|

ter ©ebeutung unb ftnben für bie »erfdjiebtniten

3mede foroobl in einfadbjter all inmafd)inellb&<bit

nolltommener gorm ißerroenbung. Scbon oon ben

alten jlgpptern fmb ö. in ibrer einfad)ften *\onn

ali iHollenjügc unb SBinben 3um iBau ber $dtj

miben oerroenbet morben, mie aud) oon ben(Jm>

eben unb Wörnern folebe bei ber Grricbtuna ibrer

'tUrad^tbauten benu^t mürben. ,"mh £aufe ber $ci\

ift bie «ermenbung ber A3, eine immer aueaebebn

tere gemorben; infolgcbeffcn baben biefeJJlai<b>

nen eine immer oielfeitiger au£gebilbete j^orm a
i}alten unb namentlid) in neuerer 3eit finb biefelben

burd) 2ienu|ung ber 2>ampf; unb Safferlraft ip«r

ciell für bie Hebung größerer Saften in bobem®raN
oeroolltoinrnnet morben. Ü)iit :Müdfid?t au|' bie Der-

febiebenen djaratteriftifdjen 3lu*fübrungen ber

unterfdjeibet man : .<Scbelaben, glafdjenjüfle,

©inben, Stuf.^üge, ftrane, Cleoatoreu

(f. bie ßinjelartitel).— Sgl. Ubjanb, 5)ie i>. »Sk
3ena 1882—83); Siebter, ^erfonen^ unbi'afifn

aufjüge unb Jörbermafdjinen (©ien 1877); (ftntt,

Sie öebejeuge (2 Sbc, &erl. 1883) ; 9iür»lmann, SU

gemeine Ü)kfd)inenlebre, iüb. 4 (2. Sufl., i'pj. 1888)-

$tbtbtnnntn, f. 3Bafferr*erforguug.

^ebebnnmen, f. Baumen.
•^ebeifeu, S3recbftauge, 58reAeifen, in

Sübbeutfcblanb unb fcfterreicb aud? Seiner
nannt, eine 3um 5eben »on Steinen u. f. ». bienentf

eifernc Stange oon etwa 1,5 m fiänge; fie ift am

untern llnbe ju einer Scbneibc aulgefcbmiebet, b«

unter ben gu bebenben ©egenftanb gefdjoben n>irt.

-^ebef aftcii (Tolleno), ein gu ben Belagerung*

mafebinen bei 3Utcrtuml gebörenbel, einem *run

nenfcbmengel ftb»lid?e* ©erüft, an beifen eine*

(hibe ein Horb ober Haften einige Solbaten auf

nabm, bie alsbann burd? ^crabgieben be*anbern

Gnbel mÖglid)ft fo bod) geboben mürben, bafe }\t

bie äkrbäitmffe auf ber flauer bei iterteitige«

überfeben unb in bie belagerte Stabt bliden tonnten.

$ebel, ieil ber ^ferbegäumung, f. ©ebii
•^cbcl, ein ftarrer um eine ^Idbie brebb«"

Hörper, an bem gemöb,nlid) gmei entgegen^'«1

brebenbc Hräfte, meift in einer gur 2ld?fe fenfreebtm

Gbene, angreifen. §iebt man oon ber ?ld>fe auf tie

9iid>tungcn berHrätte Sentrecbte, fo beigen biedre

buttc aus> ben lUa^ablen ber Sentrednen unb tc

gugeliörigen Hräfte bie ftatifdjen Ülomente. 3"

Sali bei ©leid)geroid)t# fmb bie Momente aW*
b.b. eine Hraft oon gebnmal gröberm Mcbfenabftanr

bäit ber getjnfadjen Hraft in bem einfanden flbftanf

ba« ©leid)gemid)t. A?ierau* ergiebt fid? ber Vorteil

ber Slnmenbung bei ö., roo el fid) barum banbelt.

mit tleinen gur Serfügung ftebenben Kräften »uw
©iberftänbe gu überroinben. Sin Slrbeit (f. b.i rpirt

hierbei jeboeb nidjtl geroonnen, inbem bie am langen
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Hebelarm angreifenbe Heinere Äraft einen ent*

fprecbcnb grofeen sBeg ju betreiben bat. 2lnmen»

bunten beS fr. bieten bie Scbnellwage, bie 3<mfl*tl »

scheren, SBreaVifcn, Jöebebäume, Schaufeln u. f. w.

rar. :>i::retknu'U: man iwei ober mehrere ö.berartig

mitetnanberin SJerbtnbüng, bafe bieÄraft am erften,

hc Saft am legten mirtfam ift; foldje jufammen*
gefettte $> tommen an ben 3)riidenmagen , an ;!er

reieungsapparaten, sJHombier,tangen u. f. m. bor.

9ml, ^ob. ISeter, Sialettbicbter, geb. 11. SDtai

1700 $u 35aicl alc- 3 nl-n armer tagelöbner, be :

iuebte juerft bie Sorffcbule ju öaufen bei Scbopf :

beim, würbe bann bon ©önnent unterftütrt unb

erft in SSrracb, feit 1774 in ÄarlSrube für bic

Uniuerfttät oorbereitet, ftubierte 1778—80 in <*r=

langen, mürbe 1782 spfam?ifar $u Hertingen, 1783

Cebrer am ^bagogtum tu Sbrrad?, 1791 Sebrer

am ©omnafium tu ÄarlSrube mit bem '•ßräbitat

eines 3ubbtatonu*. 1805 erhielt er ben iitcl als

Sir*enrat ( mürbe 1808 Sirettor be* SpceumS, 1809

Kitalieb ber evang. ftirebentommiffion, 1819 Hrä=
lat unb ftarb 22. Sept. 1826 auf einer Weife ju

ecbmeUtngeit mix feine berühmten a3lllemanni=

j<ben ©ebiebte» (ÄarlSr. 1803; bg. unb erläutert oon

Ööftinper, Slarau 1873; bon iöcbagbcl in Kürfcbner*

«Icutld?er 9tationallitteratur», Stuttg. 1883; mit

Silbern oon Submig Mieter, 2. 3tufl., Spj. 1882)

oiblio fr, bie naioe, bewegliche unb fcbaltbafte

iHunbart , welche in mancherlei Abwechselungen in

einem arofcen Jeilc beS fübl. ScbwarjwalbeS, ua=

mentlicp in bem Söintel (yerrfdjt , ben ber SRtjein bei

8afel bilbet. Sie enthalten treffliche 3kturfchilbe=

runden, ibpllcnartig gehaltene Sittengemälbe auS
tan bäuerlichen Sehen unb burch naioe 31 u i d\i uliaV

feit unb ©emütlicbteit ber }<aturauffaffung auSge=

teiebnete Sieber im echten, boeb Derebelten i>olfS=

aeiebmad. Unter ben oerfebiebenen boebbeutfeben

Bearbeitungen ber lieber, in benen fiejeboeb viel

oon ihrer naroen ^rifd?c eingebüßt haben, ift bie oon
:Heintd (6. 3tufl., Spj. 1876) beruorjubeben. fr.i

SioltSfdjriften: « 3)er rheinlänb. &auSfreunb , ober

Neuer kalenber mit lehrreichen Sßacpricbten unb
luftigen enä&lungen» (KarlSr. 1808—15 u. ö.),

«Sd>a&täftletn beS rbeinlänb. öauSfreunbeS» (Jüb.

1811; bg- üon Skbaabcl in ÄürfcbnerS «2>eutfcber

flationallitteratur», Stuttg. 1883) unb «$ie btblü

icben ©efdncbten» (2 öbe., Stuttg. unb 2üb. 1824;
neue ?lufl,ÄarISr. 1873) ftnb

s
JJtufterbolfStümlicber

Jarftellung, in ber fr. fieb an 2Jlatp. ßlaubiu* an-

icblofe. ©oetbe* in ber « Jenaifcben allgemeinen
tttteraturjeitung» mitgeteilte ftecenfton über bie

jweite Auflage ber «SUlemannifchen ©ebichte» trug

Diel baju bei, fr.i tarnen berühmt |U machen, fr.i

« 3ämtlichel©erte» ftnb »ieberholt aufgelegt morben.
— Sein Sehen befchrieb 3- ©. Schulreife (Jöeibelb.

lasi). 3Jgl. aufeerbem£ängin,3ob.^eter6. 6in
Seben*bilb (ÄarUr. 1874); berf., 8lu« fr.i um
gebrueften papieren (2auberbifcb.of0h.eim 1882);
Briefe oon fr., bj. bon 0. »ehaghel (ÄarUr. 1883);

3(uerbadj, öchrift unb 5Öolr. ©runbjüge ber
ooKdtümlicben Sitteratur, angefchloffen an eine

libaraltcriftit fr.i (8pJ. 1846).

öcbclabcii , feit bem 17. ^a^b- wnter biefem
tarnen betannt, finb eine einlache 21rt ber frebc-

apparatc (f. b.). 9Ran unterfebeibet bie franj., bie

beutfehe unb bie febmeb. ^ebelabe; legiere ift bie

gebräudjlicbfte unb bient $. 3). in ber in naebftebem
ber Aigur bargeftellten Jorm al* 3"gborrid)tung für

3d?leufen. 35er fcebel E E fdjmingt lofc um einen

»

in bem Sodgeftell G befeftigten Rapfen C unb brüdt
abroecbfelnb auf ber einen ober anbem Seite gegen
einen ber 3Bo(jen K unb L, welche in bic entfpreeben-

ben Söcber ber gefchlititen 3ugftange A B geftedt

werben, ^ermög^e beä

Schlit»c* in bieferctange
tann fieb biefelbc frei an
bem feften 55rchho(?en C
emporfchieben; aueb

pflegt man ,;ur Sermet -

bung einfeitiger 2Birfun=

Sen auch ben mittlem
eilFFbc* <öebel«EE

für ben Durchgang ber

3ugfdnene A B gabelför=

miß ju geftalten. ,\iu

^unlt D i|t ber Schüben mittel 3ugftangc befeftigt.

^ie öubhöhe beträgt 1—2 in.

^ebclf^ere,f.«lecbbearbeitung(i8b.3,S.105a)

unbjafel:iölecbhearbeitung*mafcbinen,^ig.
V>cbctnafd)i»cn.

f. .fcebeapparate. [l u. 6.

^ -Ö eher, ein 3lpparat, ber mittel* be* Suftbrudce
Mü) lui feiten über ibren Spiegel ("JMoeau ) nt heben
geftattet. Xer Stecbbcher (gig. 1) befteht au«
einem oben unb unten engen, in ber ÜUitte ober nad)

oben ju erweiterten, an beiben (Snben offenen JHobr;

er bient pvn herausheben oon 3'lüfftgs

leiteproben au* Raffern ober ähnlichen

^ebältniffen. ^an taucht ihn ju biefem

3»ede beiberfeit* offen mit bem untern

(*nbe in bie Alüifigteit; biefe fteigt inner
halb be* fr. bis ju ibrem äußern Niveau.
Sann fcbliefct man bie obere Cffnuna.

luftbiebt mit bem Ringer unb bebt ben

fr. heraus. Siacbbem 3unäcbft ein wenig

glüfftaleit ausgefloffen ift, wobei bie im
.vv befinblicbe Vuft ftd) auSgebebnt bat,

hält ber 2)md ber äufeern fiuft bem»
ienigen ber innern unb ber 5lüffigleit£=

jaule baS ©leiebgewiebt unb hinbert bamit weiteres

zluSfliejsen. 'A'tan tann auch bureb Saugen am
obern 6nbe baS Steigen ber ^lüffiglett im StcaV
beber bewirten. 2)urcb oorftcbtigeS Säften beS %\n-

gerS unb ©icbertjerfcbliefien ber ßffnung tann man
baS StuSflieften unb ben Staub ber glüfftgteit im

fr. regulieren. 5)aS ^rineip beS Stecbbebera ftnbet

Stnwenbung bei Der iUpctte (f. b.).

3>er Saugheber, SAentelbeber ober gc =

trümmte fr. (5ig.2) ift eine tnieförmig gebogene

SRöbre mit un»
gleich langen

Scbenteln. ÜDlan

taucht ben türjeru

Schentet in bie

ftlüfftgteit unb
faugt an bem lfin>

gern. 2)er Suftbrud treibt bie Slüfftg 5

teit bann in bem turnen Scbentelempor
bis jum böcbften "^unlt ber Biegung,
bon wo aus bann bie ^rlüfftgteit bureb

ben längern Scbentel (beffen Cffnung
tiefer liegen muß als ber tflüjjigteitsfpiegel) aui--

fliegt, unb jimar ununterbrochen fo lange, als noch

ber türjere Scbentel in bie ^lüfftgteit taucht ober

als ber JlüfftgteitSfpiegel höher liegt als bie 3luS=

flufeöffnuug beS langen Scbentel*. @ine '.Uintin

tation beS Saughebers ift ber ©ift beber, bei bem
baS Stnfaugen bureb ein an bem längern Scbentel

angebrachtes Seitenrobr gefebieht, um ba* (*in=
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bringen ber giftigen ftlüffigfeit in bic 9)lunbhöhle

iu oerhvnbern. Gine »nmenbung. bee $>. im grofeen

bat man bei bem Ganal bu 9)libt gemacht, bei bem
man ein überlaufen burd) Ginlegen oon Saughebem
uermieb. ©in gänzliche* 2hi§flief$en würbe bureb in

Ö&he beä gewöhnlichen 9UoeauS angebrachte Öff-

nungen in bem in ba« SBafier taudjenben Scbentcl

unmöglich gemacht, weil bie im geeigneten 9lugen=

blitf burd) biefe Öffnungen hinjutretenbe fiuft ben

3ufammenhang beä SHJafferÄ unb bamit ben 2lu8-

flufe unterbrach — Über ben Stofebebcr f. £»-

braulifeb.er SBibbcr.

Hcbcrbaromercr , f. üßarometer.

Hcbcrlc, 9H., Äntiquariatä^ud) » unb
Kunfthanblung in Köln, gegrünbet 1807 oon 3°*
bann 2Hatb. iaS fieberte, geb. 17.^an. 1775 in

Eüfielborf, geft. 8. SJlärj 1840, unb 1842 oon

£> einrieb. Semper^ erworben. Sehterer, geb.

2. Oft 1816 in Köln, gab herauf: «Beiträge \\\x

filtern ©efebiebte ber söudjbrucf unb öolj)*dmcibe=

!unft» (2. «lufl., 1. [ebuigefl fieft, Köln 1839) unb
«lüöilbcrljcfte jjur ©efehiebte be£ ©ucbhanbcbS unb ber

mit bemfclben oerwanbten fünfte unb ©ewerbe»
(13 Jahrgänge, ebb. 1853—65). 1872 trat er baS
©efebäft an feine Söbne Karl Semper«, geb.

1. Slpril 1843, geft. 18. $an. 1889, unb 6 einrieb.

Semper^ jun., geb. 22. gebr. 1851, ab, Welcher

le&tere nach bem %ot>e bes 33ruber£ alleiniger 93e=

fitjer ift unter ber 1872 angenommenen ^itma
«3. 9Jt. fceberle (<o. Semper^' Söhne)». 2>a8 ©efcfodft

ift namentlich befannt burd) feine bebeutenben

Süd^er; unb Kunftaultionen (bie erfte, eine Sücbcr:

aultion, fanbl811 ftatt), mieberKunftfammlungen
(©emälbe, Kupferftichc, Antiquitäten u. f. ro.) oon
Üeoen, iDterten^Schaaffhaufen, Koch, SBeper, M-
nutoli, OJarthe, ÜHuhl, Don wirfd), ^arpart, Gugcn
fielir, £>. Sifd), 3. $aul, ftürft fianau, fierjog ton
Cfuna, ÜJtufeum Cammer, »on ^riefen, Vein u. f. m.
3n ben legten fahren mürben von ber Lintia aud)

außerhalb Höing grofee Verweigerungen »eranftaltct,

wie in ÜJlündjen (Worbio, ©ebon, 6öd)), SBürj:

bürg (Slbelmann), Hamburg (Sdntlbt), Konftanj
(Vincent), 3ürich (©übler, oon Gl8ner), £>annooer,

Vraunfcbmetg u. f. w. Über ba§ antiquarifdje Säger
erfebienen (bis 1893) 95 nad) 3Öiffenfchaften georbs

nete Kataloge. Ter Verlag umfaßt tatb. Ideologie,

©efebiebte ber SRhcinlanbe u. a.

•Hcbcrlcin, 3atob, Gifenbahn=SDtofchmentech*

niter, geb. 1. Slpril 1825 ju Stoib a. 6. bei 9tümi
berg, trat nach mehrjähriger Vefdjäftigung ald

Kunftbredj&ler unb al3 sJ)ted)aniter 1848 in ben
Gifenbabnbtcnft in Vapern. 1853 mürbe er 2oto--

motiDfüprer, 1865 SlbteilungSmafchinenmeifter,

1870 VctriebSmafchinenmeifter in München, 1873
Vejirf8= unb 1877 Cbermafcbinenmeifter ber bapr.

Staatebahnen. 3)ie nach ihm benannte 6 eher lein -

Vremfe (f. Gifenbabnbrcmfen, Vb. 5, 6.856a) ift

feine Grfinbung. 9tad?bem er 1853 ein patent bar;

auf genommen hatte, gelang eö ihm erft 1873, bie«

felbe ju oermerten. Gr ftarb 11. San. 1881.
Heberollen, 6teuerrollen, Steuerltften,

bie amtlich eingeführten Steuererhebungeliften, bie

ben Flamen unb bie ju entrichtenbe Summe beä
Steuerpflichtigen enthalten.

Hebevfrtjreibcv, ein telegr. 3"foadfchreiber,

f. eiettrifche Telegraphen A, 7 ($b. 5, S. 1008b).

$cbetr (fpr. ebäbr), ßbmonb, franj. ©colog,
geb. 12.Sunt 1812 ju3Jillefargcau(2)epart.^onne),

marb 1833 Lehrer, fpäter chem.^re"p'aratcur an ber

Dlormalfchule, 1852 2)ireltor beS naturroiifenfd)an=

lieben Unterrichte, 1857 ^irofeffor ber ©eologie an

ber Sorbonne. Gr ftarb 4. april 1890 in
v
pari?.

£>. fchrieb: «Les mers anciennes et lears riv&ges

dans le bassin de Paris» (II. 1, 1857), «Memoire

sur les fossiles de Montreuil-bellap (1861), «Ma-

teriaux pour servir ä la description du terraiu

cretace superieur en France« (1875), «Notioo»

generales de geologie» (1884).

Hebert (fpr. ebäbr), Grneft, franj. SDtaler, geb.

3. 3coo. 1817 su ©renoble, tarn 1835 nachdem*,

mürbe Schüler oon $elarod)e unb gemann 1839 bei

ber a!abemifd)en ^reiebemerbung mit feinem 2ajjo

im .Herfer ben groften ^reiö. Gr brachte bann eine

SHeibe oon fahren in Italien ju unb »ibmete firt

befonberS bem ital. Sittcnbilb, bann auch

^orträtmalerei. SaS ®ilb: Stömifdje (iampagna

familie ber OTalaria entflichenb (1850; im Üurent

bourg 311 $ari$) fanb eine günftige Sufnabmc

1853 erfchien ber 3"bae!ufj (ebenfalls im i'urem

bourg). gemer finb ju nennen: SDläbcben ponaioiio

( 1855),£>euoertäuferinnen oonSant
,

3lngelo(1857),

Safferträgerinnen in ber röm. Gampagna|l85!*;

im Curembourg), 9)täbd)en am Brunnen (1868),

5)ie Schäferin (1869), ©er Heine ©eiger (1882),

fiebenämorgen unb Sebensabenb, 2!ie gelben eb.n<

5Rubm(1889). 1866—73 fomie 1885— 91 »orix

Sireftor ber Sllabemie in 5Hom, feit 1874 i)'t er

3Jtitglieb beS ^nftitute.

Hebert (fpr. ebähr), 3«awc^ ^tni, genaunt

^5iN re 2)udje8ne, einer ber ärgften SemQaoaen

ber jyranjöftfchen «Reoolution, geb. 1755juHllencon,

tarn jung nach $ari8 unb mürbe erft Billeteur an

einem Keinen Stheater, bann öebienter. 3" %n im*

ber 9leoolution oeröffentlicbte er mehrere frluaicbni

ten gegen ben &of/ trat in ben Klub* alä "Sollerec

ner auf unb geroann befonber* bei ben ^awhinern

burd) feinen blutbürftigen ganariämue Ginflur,

Gin ^oftbeamter, Semaire, gab bamale u. b. 2.

«Pöre Duchesne» ein HeineS, auf bie SJerbrettuiw

ber lonftitutionellen ©runbfäfte berechnetes i>oIU

blatt heraus. 3)er Grfolg biefer 3*itung oeranlaBie

bie ^atobincr 1789 jur ©rünbung eines aleiebbe

nannten Journale, beffeu JHebattion mani». ancet

traute. 3n biefem neuen «Pere Duchesne», ter

namentlich in ben ^iroüinjcn unb im £>eere m-
breitet mürbe unb beffen *Rame auf ben flebacteur

felbft überging, rief 6- in ber pöbclbafteften Sprache

ba3 ffiolt ju ©emaltthaten unb jum Umfturje Kr

SBcrfaffung auf. Snfolgc ber Greigniffeoom 10. ?Iiij.

1792 (f. grantreid), 93b. 7, S. 93 b) würbe er ÜKtt

glieb bei reoolutionären ©emeinberatS, roofcurtb

«

©elegenheit erhielt, bei ben Septembergreueln unt

allen 33oll*bemegungen eine wichtige JHolle ju

len. 2118 im 9Wai 1793 bie revolutionäre gemeinte

mit ben ^atobinern einen Ulnfcblag auf ba? Velvtt

ber ©ironbiften oorbereitete, liefe bie 00m Äonueni

gur Unterfuchung berufene Hommiffion 25. V

unb einige anbere oerbatten. 5)er Wonoent aber

mürbe beäbalb oom ^öbel f0 beftig bebrobt, ba| er

bic Verhafteten freigeben unb bie Kommiifion out-

löfen mufete. bem ^rojefe SWarie Äntotnette*

magte &. ber Königin llnnicbt mit ibrem 6«ne

oorjumerfen. Sluf feinen iöetrieb rourbc bie Siotre

5)ametirche in einen Scmpel ber Vernunft uertwn

belt. Sabre b'Gglantine, 2)e8mouline, Danton

brachte er oor bae iHeDolution8rribunal , bi« iw«

1794 ba8 gleiche Sd)id*fal uon «obeepierre ju

teil würbe. (S. ^bertiften.) «m Sage nach f«««
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§ebertiften — $riräerbrief 927

24. SWdrg erfolgten £rinrid?tung fiel baS öaupt
feiner fjxau, einer Wonne, tote er ein 3 a br guoor g e

betratet batte. — 23gl. 33runet, Le Pere Duchesae
d'Hebert ($ar. 1857).

&c bcrtiftcn, bie Hnljänger 3acqueS iHenrf

bertS (f. b.), bie im Wationaltonoent bie rabifalfte

unb fanatifdjfte ©ruppe bilbetcn unb bie 91bfd)affung

beS (ibrtftentumS unb bie Sdjdnbung aller £>ei(ig:

tümer mit bem größten SpniSmuS betrieben. 3bre
jübrer waren aufier &<bcrt ©baumelte, SHncent

unb SHonftn. ©egen ibr fredjeS ©ebaren , baS tym
bie Staffen gu entfrembcn brofote, trat SHobeSpierre

guerft in feiner Webe, bie er 21. Woo. 1793 im 3« s

tobinertlub über bie Freiheit ber ©otteSoerebrung

hielt, auf. 3mmer mebr würben bie Jp. oon WobeS*
pierre unb 25anton in ben $intergrunb gebrdngt;

ein tläglicb mißlungener SlufftanbSoerjud) , ben fie

unternahmen, bot 6t. $uft 13.
v
JJtärg 1794 bie ae=

trünfdjte ©elegenbeit, im Jlonoent bie beftigften

Üntlagen gegen fic gu erbeben. 3" ber barauf f ol*

aenben Wacbt mürben 6<bert unb 19 ©enoffen oer=

baftet; 24. SWdrj mürben fie guillotiniert.

$>cbcfrf)mauc<, f. :Hid?tfeft.

£>c beip i cgcl , runbe platte oon öolg ober^appe,
weld?c beim Schießen oon Streugefdjoffcn (Spiegel:

granaten, ftartätjdjen, Steine) gmifepen ^hiloer:

labung unb ©ejdjoßoorlage eingefeßt mürbe, um bie

i reibt ra Tt beS^uloerS gleichförmig auf bie@efcboffe

ju »erteilen. (S. Sreibfpiegcl unb 2reibfd)eibe.)

Hebetudo visus (tat.), f. »ftljenopie.

^ebe^euge,
f. j&ebeapparate.

#cbra, fterb., Witter oon, Sttrgt unb ftliniter, geb.

7. Ott. 1816 gu 33rünn, ftubierte inSöien üttebiun,

befonberSbiebiSbabin nodb febrücmadjläffigte2)er:

matologie, für bie er jicb aueb, 1842 an ber Unioerfi:

tdt babilitierte. 3«fllci£b würbe ibm bie ingmifdjen

eingerid?tete Slbteilung für öauttranlbeitcn in bem
genannten großen öojpttal als orbinierenbem Strjt

übergeben. 1848 würbe erJJrimärargt, 1849 außer*
orb. unb 1869 orb. ^rofenor. 2>ie i'ebrc oon ben
Urfadjen, ber ©ntmirflung unb mebig. Skbanblung
ber £>auttrantbeiten fomie audj ber jppbilitijcben

übel mürbe oon ibm grünblid) umgestaltet ; 6. ift ber

eigentlidje S3egrünber wijfenicbaftlicber $ermato:
logie. Gr ftarb 5. Sug. 1880 in 2öien. Sturer
Beiträgen gu ftaebgeitjebriften oeröffentltdjte er:

t^tlass ber ftautfranthetten» (10 fifgn., SBien 1856
—76); im herein mit Äapofi: «ßebrbucb ber Joaut»

frantbeiten» (2 33be., 2. Stoff., Stuttg. 1872—76),
welche SIrbeit ben britten Seil oon 33ircbom$ «6anb:
bud> ber fpeciellen Pathologie unb Therapie» bil*

bet, unb mit 33ärenfprung einen Heinern «SltlaS ber
/»auttranlbeiten» (£fg. 1 u. 2, Grlangen 1867—68).
Sein Sobn, £>anS, 9titter oon 6., geb.

24. SWai 1847 in Söien, ftubierte in SBien unb
ift feit 1876 bafelbft Socent für Jöautlranfbeiten.

(!r febrieb: «fturjgefafjteS Seb^rbud) ber^auttranh
beiten» (»raunf*m. 1884), «$ie Irantbaften 33er:

anberungen ber £>aut mit 93eiieb,ung auf bie tfranf:

betten beS ©efamtorganiSmuä » (ebb. 1884) u. a.

Hebräer ober Q b r ä e r finbet fid> im SUten Sefta^
ment in einem boppelten Sinne. 3n ber ^atriareben:
jage bient ei jur 33ei}eid?niuTg einer OJruppe oon
Söllern, bie auf einen Stammoater (fber jjurüo?:

aefübrt merben. Qi ift baä eine lünftlicbe ^urüd:
fäbrung; bie genealogif*e 5jigur be« ßber tft auS
bem Solle ber ju ,H»eden ber genealogifajen

(?efd>id?tebarfteUung gebilbet morben (l 35tof. 10,
21 fg.; 11, i6 fg.). 3n ben biftor. 33üd)eni be« ?llten

Xeftaments aber ift $>. ein 9iame für ^ärael, ben

fid? Israeliten <yrembcn gegenüber beilegen unb
womit fte oon ftremben benannt merben. (58 wirb
jonadj eine SBejcidmung fein, bie für 3*racl aufeer--

palb ^SraelS aufgetommen ift. 2>aoon ift bei ber Qx-

Häruna. beS Ramend auS}ugeben. >>. bebeutet

«3cnfeitige», ber 9lame tann nur gu einer 3eit ent=

ftanben fein, wo ein bie Israeliten als 3en=

feilige oon bieSfcitigen, gleid?fprad)igen SSöllern

trennte. 9Jtan lommt bann für bie ßntftebung bes

Samens in bie 3cit, wo jenfeitS bcS 3orban 3Srae=
Uten, bieefeitS (im SBeftjorbanlanbe) Äanaaniter
mobnten, alfo in bie 3«t oor Eroberung beS 9öeft ^

jorbanlanbeS. Tic 93ejiebung beS Samens auf ben
ßupbrat ift abjuweifen. 3)er ©ebraud) beS Samens
6. reebtfertigt eS, bafe man bie Spradje, in ber baS
Site Jeftament bis auf wenige Slbfdjnittc ber 93üd?er

(5Sra unb 5)aniel, eine ©loffe im 1. 33ud} 2)tofc unb
im Jeremias abgefaßt ift, bie b,ebräifd)e nennt. 3)a=

gegen ift eS nidjt nebtig, oon einer ©efebitbte ber

h- m reben; bafür ift ber nationale Warne beS
23olfS, alfo ^Srael, ju gebraudpen. (S. SSrael.)

$ebräerbrtef ober S3rief an bie Hebräer
ift ber überlieferte Warne einer ber mid?tigftcn Sdjrif

=

ten beS Üleuen SeftamentS. 3m SDlorgenlanbe jiem=

lid? früb.jeitig bem Mpoftel ^auluS jugefebriebeu,

beffeu Slutorfcbaft im äbcnblanbe bis gum ßnbe be*
4. ^a\)xi>. angegmcifelt würbe, ift ber 23rief feitbem

allgemein als 14. 33rief beS SlpoftelS ^JauluS in bie

neuteftamentlidje Sdjriftenfammlung aufgenommen
worben. Seit ßutber, ber ibn für ein sBert beS 3lpol

loS (f. b.) b^ielt, ift bie paulinifdje Slblunft beS 33riefs

oon ^roteftanten beftritten unb oon ber neuern Äritit

auS fprad)lid)en unb facblicben Oirünben wiberlegt

werben. 5)er wirllidje 33erja)fer ift unbelannt, fein

unb feiner urfprünglid)en Öefer 9üob,nftß iowic bie

3eit ber Slbfaffung ungewiß. 9iad> älterer ÜJteinung

an bie 3ubend?riften in 33aläftina (bab^er ber s3lame
«Jöcbräer») gerietet, ift ber Sürief nad> neuerer,

aber nidjt minber zweifelhafter ?lnftd)t oon einem
alexanbrinifd? gebilbeten Sserfaffer an bie ]üb.-

djriftl. ©emeinbe in Hleranbria geidjrieben. 93ieIeS

fpridn aber für Äom als 23ei'timmungSort beS
33riefS. 33ereinjelt ftebt bie fdjon oon JertullianuS

überlieferte, oon oerfdjiebenen Weuern wieber auf=
genommene ÜJteinung, ba& SöarnabaS (f. b.) ber

«erfaffer beS 33riefS fei. $a ber Söerfaffcr jo ju
reben febeint, als ob ber Scmpel gu ^erufalem
nod) ftebe, fo paben bie meiften an bie gweite Hälfte
beS 7. 3ab.rgeb,ntS n. ßbr. gcbad>t; bodj giebt eS

erbcblidje ©rünbe für ein minbeftenS gwei %abx--

gebnte fpätereS 2)atum. 3)er £». fudjt iubend?ri|tl.

fieferoon bcrWotwenbigfeit ber Slufbebung bes jüb.

(SeremonialgefefeeS unb CpferlultuS im 6bjiften=

tum gu übergeugen, inbem er ben alten 93unb als

baS fd?attenbafte Jöorbilb beS neuen, in Gbrifti

Sölut gefc^loffcnen 93unbe3 betraebten lehrt unb im
©egenfaß gu bem altteftamentlid^en SempeltultuS
Gbriftum als baS oolllommene Cpfer unb als

benoolltommenen£wbenpriefter barftellt. 2)er33rief

gebört alfo in eine Seit, wo baS jubcncbriftl. 33e-

wufetfein nod) immer gegen bie guerft burd? ^au:
luS angebahnte ßrtenntniS oon ber wefentlidjen

Weubeit ber djriftl. iKeligion anfämpft. Qx feßt bie

ücbje beS s43auluS oorauS unb fd?eint fid) aud) bie

ftorra ber paulinifajen Senbfdjreiben gum OJtufter

genommen gu baben, obne bafe jebod? bicrauS auf
eine entfdneben paulinifd?e JH'aptung beS 33erfafferS

gefdjlofien werben bürfte. Sie 2eb,reigentümlid):
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928 .<pebräereuaitgeltum — ^ebräijdje Üittcratur

leiten bc« SBrtef* crllären fid? fämtlid? au« bem
(9ebanlenlreifc ber aleranbrinifeben JHelioione-p^ilo^

l'opbic , ben bet SJerfaffer mit Slnfcbauungen be«

Urdjriftentum« oereinigt bat. Tie cingebcnbfte

TarfteUung be« Cehrbegriff« be« i)'t oon iHiebm

(Vubroig«b. 1858; 2. Slufl., !öaf. 18»i7); Kommentare
lieferten 33leel (ber gröpere, 2 Slbteil., ißerl. 1828
—io; ber Heinere, Clberf. 186«), Sbolud (3. SlufL,

«pamb. 185()), i'ünemann (4. Ülufl., Ctfött. 1878), Te
Stfette (3. flufl., bearbeitet oon Völler, 2p,?. 1867),

Telipfd? (ebP.1857),HurH(Ü)Utaul8W)),^.6.Ä.ücn
äofmannfJlörtl. l873),Keil(2p3. 1885),#eife (Öött.

1888), oon «oben (2. Aufl., *reib. i. W. 1892).

$cbräerct>auftc(tiittt, ein arantdifcb gefebric:

bene« Goangelium, ba« bei ben für. 3ubend?riftcn

im (9ebraueb roar unb ton bem ficb Fragmente bei

Crigene«, fueronpmu« u. a. oorfinben. (3. aud?

(foangelien unb Goangelienlritit, !flb. 6, S. 443 a.)

£>cbräifct?c Kttrcratur, bie Wationallitteratur

ber alten Hebräer ober ^«raelttcn. Ta« oon biefer

(Srbaltene finbet fid? im Gilten Jcftantent (f. SMbel),

b. h- man bat nur eine febr etnfeitige 2lu«roabl

au« ber ehemaligen i'itteratur unb tanu oon In-
halt unb Umfang biefer nur burd? iHüdfcblüffe eine

itorftcllung geroinnen. Dabei ift aber roeitcr tu bc
achten, bafe Oiefelben geiftigeu Bewegungen, bureb

bie au* bem 33olle 3«rael bie jüb. (Memeinbe, au«
ber i«rael. iHeligion bie jübifebe entftanben ift unb
bereit Grjeugv > aud? ber altteftamentlicbc Kanon
ift, bie (httroidlung. ber .fr. t'. in beftimmte Bahnen
geleitet baben. Sine bei allen ilöllern, fo fmb aueb

bei ben Israeliten @ebid? te bie älteften 2itteratur=

bentmäler unb biefe ftnb utnädjft nur münblid?

tiberliefert roorben. Ta« alte Otfrael lennt, fotoeit

man roeip, nur £prif, ba« (?po« fehlt oöllig. Tap
biefe« feblt, ift bie apUc ber religiöfen @ntroidlung

^«rael«: e« ift bei biefem |ii einem ^olptbetemu«
unb bamit gut SHlbung einer 9)lptbologte nicht ge=

lommen. Statt ber (*pen ftnbet man (prifd?e lieber

über bie 1 baten ber gelben. Jcbocp ift baoon im
Kanon nur roenig erhalten, j. ©. ba« fog. 33run>

nenlieb unb ba« 2ieb oon ber Eroberung £>e«bons

(4 ÜJtof. 2I,i» u. 27 fg.). Ta« älteftc unb roertoollfte

ber erhaltenen lieber ift ba« Teboralieb (!Hid?ter 5).

Tod? ift bie alti«rael. Sprit febr mannigfaltig ge*

roefen, ba ftreube roie Trauer in liebem au«llangen

(»gl. 1 SRof. 31 , 27 ; 1 Sam. 18, 6 fg. ; 2 Sam. 3, ss fg.).

!be yeugt ftnb Vicber ber 3ed?er Ojef. 5, 11,12), bie man
ftd) roabrfcbeinlid? zugleich a(« tultifd?e i'ieber oor=

juftellen hat (ogl. Ämo« 5, 23; 8, 3, 10), Birten«

lieber (Siebter 5, 11),
sJtätfclbid?tung (Siebter 14).

Sehr cntroidelt febeint bie ^arabclbicbtung geroefen

ju fein, oon ber itrobulte oon bobem biebterifebem
s
ii*erte überliefert ftnb (5iicbtcr9; 2 5am. 12; 3ef-5).

Sine febr genaue Horftellung lann man ftd) 00m
^otenflagelieb (itind) machen, ba in feinem :Hhpth-

mu« (nach 58G u.(£br.) ba« Sdjirffal ;^uba« unb 3eru»

falem« befungen roorben ift (f. Jeremias, Prophet)
unb bie Propheten e« oielfach anmenben. Tie T -.d

1

tung erotifeber i'ieber mirb ju allen Reiten geblüht

baben (t?gl. AVf. 23, ig). JJür bie (^pitbalamicn wirb
bie« für bie nacberilifebe ,

iei : bureb bao JDobelieb unb
$falm 15 belegt. jieichlid>e unb umfangreidH'
iKefte alter »orerilifeber Xi(bt!unft ftnb in ben pro=

pbetifdien Suchern erhalten: ber feierliche ®otte«=

fpmcb tleibet ftd) naturgettxSft in poet. Wemanb. 3"
nacberilijeber 3eit bilbet ftcb im ^Infcblup an ben
Scmpeltult bie religiöfe i'nrit ju einer .t)Öbe au«,
Pie oon ber Vpril feine« anbern v

!*olt* erreicht ober

gar übertroffen roorben ift (iMalmen). 9lodj im

1. Japrb. o. ti In-, blühte biefe religiöfe vnn! (^jaltcr

5a(omo«). iüi Hu«brud einer ba« menfcpücbc

t'eben in (Sotte«furd?t regelnben 2öei*beit enttoidelt

ftd) in nad?eri(ifcber Sott bie bihafti[a>e $oefto

(Sprüche unb ^cebiger 3alomoe . Tic'cr 3eit ac

bört aud? ba« @ebid?t oon .Oiob (f. b.) an. (hgen

tümlid? ift für bie pebr. Ticbttunft ba» »jeblen bf«

^eim« unb ber jog. $aralleli«mu« ber (3lit

ber. Ter bebr. 5üer* enthalt je einen ©ebanlen unc

jerfdllt in jroei 4<er«glieber, bie einanber in %om
unp Inhalt fo entfpredjen, ba^ ber jroeite ben 3*
halt Pe« erften in fpnonomem ober antitbettfebem

^lu«Prud roieberbolt (j. 8. «^om Treffer ging au*

Speifc — 00m Grimmigen ging an« äüpe«>,

Richter 14, u, ober: «Sie fanten tn bie Äniee u^^

fielen — mir ftanben unb hielten un« aufrecht ,

^falm 20, 9). Tiefe ©lieber finb gleid) lang (glei*

febmebenber iHhptbmu«). öine ?(u«nabme macht

ba« lotenfiagelicb , in bem auf ein längere« i>et?

glieb regelmäßig al« eine Slrt 5iachbaU ein türjtK*

folgt (3. ^. «Eingefallen ift, nicht ftebt n?icter auf —
bie Jungfrau 3*rael — hingeftredt ift fte auf ihrem

2anb — leiner hebt fte auf», Slmo« 5, 2). ?ti

neuerer
.

> c 1 1 hat man ftd) oielfad) bemüht, IKetra

oPer ein beftimmte« WefeH in ber ^abl ber >}cbuna<H

nacbjumcifen , ohne bafe ein ßinüerftänbni« erpelt

morben märe. Slucb über bie ftropbifcbe ölieberuna

ber ü)ebicbte ift man nidjt einig. — Tic profan"*«
l'itteratur (nüpft in ben 3tüden, melche bieältetk

eit behanbeln, an bie an ben Heiligtümern ert'olatc

berliefenmg ber alten Sagen an. Tie $ei*i*t*

überlie(erung erfolgte n?ie überall 3unäcbft müntli*

in ber tform ber Sage. Grit fpäter febrieb man tae

früher münblid? Überlieferte nieber. Ten Jlnitcf-

jur 0efd?id?tfd?reibung im ftrengeru Sinne gaben

bie 2 baten ber König«jeit. ^ebod? haben mir von

ben uor 621 entftanbenen Herten nur noeb Jrüm
mer. Sie ftnb erhalten fomeit fte in bie jungem

biftor.
sBerfe al« Cuellenbelege aufgenommen unt

jur «ompofttion neuer *üd?er oerroanbt morben

fmb. Ta« ift allerbingd in ziemlichem Umfanac

unb robrtlid? gejdjehcn. Trcimal ift feit 621 im 3"
fammenhang mit Per rcligiöfen fottimdlung ^«ra«l>

bie alte Überlieferung umgearbeitet roorben. ;\uv,\

erftenmal burd? bie fog. beuteronomiftifd?en S*riH

fteller, oon benen iRicbtcr, Samueli«, Äoniae in

ihrer ie&igen ©eftalt herrühren (f. iöibcl). tit)c

haben ba« Sitte herübergenommen unb e« ben fort

gefd?rittenern religibfen Slnfd?auungen angepaßt,

inbem fte e« burd? 3ufätte einem theol. ^ragmatte

mu« unterjuorbneu oerfuebteu. Ter ^rieftercr>ba

(f.
N^entateud?) bilbet bie Sagen über bie „Seit von

ber Schöpfung ber SÖelt bi« jur Eroberung i{a

läftina« burd? ^«rael im Sinne ejiliiAer ^ömmia
leit um (etroa 500 d. 6ht.). Tie ßbronit aber ip

ber au* Qixa unb s)lehemia urfprünglid» gehören 1

befdjreibt bie ©efebiebte oon 6rfd?affung ber Qtft

bi« jur Stiftung ber ®emeinbe im Sinne ber na*

crili(chen Jrömmigleit (etroa 300 0. l£pr.). 3n M"*
Tarltellung nimmt ber SJerfaffer ältere Duellen unr

fo namentlich viele Slbfcbnitte au« Samueli« unr

Könige auf (j. Gbroni! [iBüdjcr berl). Eier bient

bie(3efd?icbtfcbretbung überall reli£iiöfen,erbauli*c."-

3roeden. ©efd?id?te im ftrengern sinne tu fd?reiben,

liegt gar nicht in ber ?lbftcht ber söerfaffer. X<n

roiebtigften Jeil Pe« alttcftamcntlid?en Kanon« btlbct

ba« ®efeh (f. ^Jcntateud?) unb bie Sammlung bei

prophetifdben S^crle. Tiefe ift erft in nacberiltf*«
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3eit juiammengeftellt worben. *Dtetbei ift ti mgleicb

vielfach ju einer Überarbeitung unb ßrgäuiung ber

altern Stüde gelommen. 2)iefe üpätigteit bilbet bie

"Brücfe jur apofalpptifcben 6cbriftftellerei , bie ibre

2Setäfagungen in ben ÜRunb etner religiöfen ©röfcc

ber Vergangenheit legt (f. Apolalpptit).

ScbräiirfK 2dirift f f. Ouabratfcbrift.

ftcbräifcfjc «prartjc, bie Sprache ber alten

Uraelitcn unb f^uben unb ihrer im Otiten Seftament

aefammelt oorliegenben fiitteraturüberrefte. ,\m

iüten Jeftament fel&ft wirb ftc teils Sprache

KanaanS, teil : jüb. Spraye genannt; ber 3lamc

£. S. lommt juerft im Borwort beS SiracbbucpeS

unb im 5lcuen Jeftament cor, bod) wirb bamit im
fteuen Jeftament aud) bie jur 3eit 3efu übliebe

aratnäifcbe 2anbe$fprache bejeidmet. An anber*

roeitigen SDentmalen beS öebräijcpen bat man nur
a>enige ^nfebriften, namentlich bie 1880 gefunbene
ciloah ^nfdmft (f. Siloab). S)ie Spracpbenlmale
teä Alten Jeftamcnts umfpannen, wenn man baS
&eb ber Debora als ältefteS, baS Buch Saniel als

jüngfteS 3«uoniS nimmt, einen Zeitraum oon etwa

1000 Hapten. 2)ie fpracblicpen 2>tffcrenjen im Alten

leitament finb im ganzen unerheblich, waS fiep nur
barauS erflären läpt, bafe uns fein lert nur in einer

icbulmäfjigen unb baber nioeüierenben Bearbeitung
erhalten ift 2)ie £>• S., bie mit ganj geringen Ber*
iebiebenbeiten aud) oon benttanaanäern unb $bfiräi

;iem unb beren flolonien, wie oon ben ÜJtoabitern

»cal. bie f^nfdjriit ÜJlefaS), wahrscheinlich aber aud)
con ben Ammonitern, Gbomitern unb nomabifieren=

ben Stämmen beS fübl. ^aläftinaS gesprochen wor=
ben ift, bilbet einen ber 3it>eige beS großen jemit.

cpracbftammeS. 2öie bieS bie geogr. iiage bebingt,

berührt bie 6. 6. fid) in einzelnen grammatifd)en
unb lerifaliicben Gigentümlicbleiten mebr mit ben
aramäifetoen, in anbern mebr mit ben arab. Tialetten.

3bre Bejiepungen jum AnpriicfrBabploniicbcn finb

noch wenig aufgellärt. 3n1>aläftinaiftbaS&ebräifcbe

allmählich feit bem 4. Sahrb. &br. burd) baS Sven*
aramäiiebe jurüdgebrängt worben. 3ur 3eit 6b.rijti

irarji im SJlunbe beS Bolls erlofcben, wiewohl
bie Scbriftgeleprten eine rtortbilbung bcäfelben ge

brauch ten,in ber ber ältere 2eü beS Salmub ( 3)cifd)na)

gefdjricben ift (f. iHabbinijcbe Sprache). SaS ältefte

aramäifepe Scprtftftüd be3 Alten SeftamentS ftept

im Bucpc 6Sra. Starte Beeinfluffung burd) baä Ara=
mäifcpe zeigen bie Bücher 6iob, Äobeletb unb WaU
men. WM. über biefen ^rojefc Stabe unb D. i^olh=

mann, ®efd)id)te be« SJolfeS ^grael, SBb. 2, 33erl.

1888, S. 196 fg.) 3m 3«fanimenb/ang bamit mürbe
He altbebrdifd)e Sdjrift suerft im profanen
^ebraud), fpäter aud) beim 2lbfd)reiben ber iöibcl

burd» bie Cuabratfdjrift ff, b.) oerbrängt.

tie grammatifdjeSBe^anblung bcS.öebräi=
icben ift fpätern Ursprungs, ^bte Örunblage nrie ihr

altefter Beleg ift bie ^unftation, b. b. bie Airierung
ber in ber Spnagoge üblichen !«u*fprad)e burd)
eine ben Wonfonanten beigegebene 3cid)enfd)rift,
roaä o^ne, roenn aud) primitioe, grammatifdje Qx-
mägungen nid)t mbalid) mar. 2aß grammatifdje
cd)ulen oor^anben waren, lefjrt ber Ümftanb, bafe
t* j»ei ^unftationsipfteme giebt, baS in unfern
prüden gebraud)te tiberienftidje unb baS fog. affp-
tüd)c ober babplonifd)e. %loi) ftdjerer gebt bie*
baraus beruor , bafe bie überlieferte "Jiunttation
md)t nad) einheitlichen (SefubtSpuntten oerfäprt;
oielmebr Tmb oft als ifolierte JKefte couren ab=
ir-eiaScnber cdjulmeinungen erfenntlid). Tie natür*

»rcrf^Qu»* «onOfrfoHon«^ftitcn. 14. «ufl. VIII.

Liebe Aortfetmng bilben bie Beobachtungen ber

Diaforeten, »clcbe bie Gigentümlid)!eiten beS über:

lieferten JcrteS feftlegen unb fie in einzelnen Scbrif«

ten gu ertlärcn unb ;u begrünben fud)en. Qin
roiffenfd)aftlid)er 3ug tarn jebod) in bie @rammatit
bes ©ebräifdjen erft burd) Anregungen, bie oon
ben arab. 9tationalgrammatifern ausgingen. Bon
tiefen ift bie mittelalterliche jüb. ®rammatil burd);

auä abhängig. Biele jüb-grammatifebe ^erte fmb
Daber arabifd) gefd)rieben. Unter ben alten Tuv-

tionalgrammatitern fmb befonber« nennenewert:

Oebuba (ihajufl (unt 1020), Abraham ben^GSra
(um 1150) unb 2)aoib Äimd?i (um 1190—1200).
Ali Begrünber be£ bebr. Sprad)ftubiumS unter

ben Gbnften gilt ^op. Jieudjlin (geft. 1522), ber ftd)

jebod), wie bie (ürammatifer ber nädjftfolgenben

^eit bis auf 3<>b- Burtorf (geft. 1629), im wefent=

liehen ganj an bie jüb. Überlieferung unb SHetbobc

hielt. 6ine neue Gpocbe begann, als ftd) burd) baS
unter ben Ctyriften aufblühenbe Stubium ber femit.

Schmefterfpracben ber @efi*tSfreiS erweiterte. 31a-

mentlid) wußten Alb. cdniltenS (geft. 1750) unb
Tül 28. Sd)röber (geft. 1798) baS Arabifdie für bie

hebr. ©rammatif frud)tbar |U madjen. Sie Qin-

fcitigleit ber fogenannten hollänb. Sdjule hierbei

fuepten bie beutfdjen Orammatiter m oermeiben.

BefonberS waren eS @cfeniuS (f. b.) , ber, vielfach

angeregt oon 5iloeftre be Sacpe grammatifdjer Be=
arbeitung bes Arabifcben, burd) umfaffenbe Be=
obachtung unb übcrfiditlidSe ©ruppierung beS em=
piriid) oorliegenben Spracpftoffs fid? Berbienfte er*

warb, unb Gwalb (f. b.), ber baS rationelle Ber-

ftänbniS ber S. als eines geiftigen Organismus
nad) biftor.sgeuctifcber, aber vielfach fehr willfür^

lieber ÜNctpobe fid) jur Aufgabe machte. 2er be=

beutenbfte neuere ©rammatifer ift % DUbaufen
(f. b.). Sein J&miptDerbienft ift bie genaue Sonbe*
rung beS oerwenbbaren ÜJlaterialg unb bie @inftd)t,

baß bie überlieferten formen auS einer dltcm
Spracbgeftalt ju erfcbliefeen feien, (fr ging jebod)

barin fehl, bafe er bei Beftimmung biefer ju einfeitig

t Klaffifcb-Arabifche benu^te. OlShautenS «Vcbv-

bud> ber ö- S.» (Braunidiw. 1861) hat leine Spntar.

gf. Böttcher« «AuSführlid)eä Cehrbud) ber 6- S.»
(2 Bbe., £pj. 1866—68) ift eine umfangreiche Stoff;

fammlung. Wad) ClShaufenS sJ3rincipien fmb ge=

arbeitet A. SJlüllerS «iöebr. Sdjulgrammatit» (Jöalle

1875) unb ©. BidellS «©runbrife ber hebr. ©ram=
matit» (2 Abteil., V?pj. 1869—70). Auf bem oon
Clähaufen gelegten Wrunbe bat unter Bermeibung
ber ßinfcitigleiten DUbauienS weiter gebaut B.
Stabe, «Üebrbud) ber &. S.» (ZI 1, £pj. 1879, ohne
Spntar). Siüfclid) burd) bie barin gegebene Iritiidje

überfid)t über bie bisherigen grammatifeben 2hco j

rien ift ö. ÄönigS «öiftor.=lritifd)e§ ^ebrgebäube
ber i). S.» (1. fällte, ÜVh 1881). kleinere, oft recht

bebenlliche Scpulgrainmatilen giebt ei febr oiele.

(Sine ber beffem ift bie Gollenbergs (7. Aufl., Berl.

1889). ©efemug' Sd)ulgrammatil hat G. Haultfd)

bem neuem Stanbe ber ÜBiffenfcpaft anjupaffen
unternommen (25. Aufl,?pj.l889). ©efeniu^'fiehrs

gebäube unb GwalbS auSführlid)eS i'ehrbud) haben
piftor. 5öcrt burd) bie iRolle, bie fie in ber Wefd)id)te

ber hebr. ©rammatit gefpielt bähen. — Xai um-
fajienbfte leyilalifche SBerl ift GJefcmuS' «The-
saurus linguae hebraieac» (oollenbet oon iRöbiger,

3 Bbe., Jl'pj. 1829—58); oon .öanbwbrterbüchem
fmb ,ni nennen bie oon ©cfcniuS (11. Aufl., oon
Bühlau unb Bold, 2 Bbe., ebb. 1890) unb oon
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gürft (3. Hufl., oon Stpffel, 2 $bc., £pj. 1876) unb
ba* «Jocbr. SBörterbucp sunt Älten Jeftamente» oon
6. Siegfrieb unb Sernb. Stabe (ebb. 1893). Seit

1892 bat 5« Stören mit Unterftüßung oon 6. 9t.

SriocT unb 6b. 31. Örigg* ein «Hebrew and Eng-
lish Lexicon» berau*jugeben begonnen. — SJgl.

Steinfcpneiber, Söibliogr. j&anbbucp über bie Öittcra-

tur ber bebr. Spradjfunbe (2pj. 1859).

$ebrat$mu«, bie altere bebr. Religion imGJegen;

faß jur jungem, bem fog. yubai*mu*; bann bem
bebr. Sprachgebrauch entlehnte SBörter,^brafenunb
Silber, wie fold?e in bie Überfeßungen beriöibelunb
burd? bie jum tyamilienbud? gemorbene ühitberfcpe

Sftbel in bie beutfepe Sprache einbrangen.
.fcebrnfrfje Salbe, Söleipflaftct falbe (Cb-

guentum diaehylon Hebrae), eine oon ftebra an-

gegebene Salbe, bie nad) ber urfprünglicpen SJor
Icbriftburcp 3ufammenfepmel3enoon gleid?en Seilen

iBleipflafter unb Seinöl gewonnen unb , auf Sein=

wanb geftriepen, oielfacp gegen öauttrantbeiten oer=

wenbet wirb. I a- 3(r^netbud> für ba* Seutfdje

iHeid? iebreibt für bie 93leipflafterfalhe (Unguentuni
diaehylon) Clioenöl ftatt be* fieinöl* oor.

$ebräu0, fico, jüb. Sebriftfteller, f. Slbraoanel.

$ebriben ober ©eftern 3*lanb*, bei s
l>li=

niu* Hebudes (barau* burd? ccbreibfebler Hebri-
des), eine an ber SBefttüfte oon Scbottlanb ac-

legene (Gruppe oon über 400 felfigen , meift boben
Unfein unb flippen, oon benen aber nur ungefäbr
90 bewobnt ftnb , haben wfammen einen ftläcpen

inbalt oon7285o^mniit(1881)82119jum2:eiltatb.
G., bie meiiten* tieine £anbbauer(Crofters) finb unb
fieb Don5jfdjfang,!Bieb3ud)t unb fpärlicbem 3(derbau
näbren. Sie5ielpbrennerei ift jent unbebeutenb. I a

v

tflima ift milb , wenn aud? regnerifd? unb bie Öuft
ftet* überau* feucht. 9Jtebr als fecb* Siebentel be*
^oben* fmb oöllig unfruchtbarer ftel* unb Sumpf,
unb taum ein Neuntel giebt Ertrag.

2>ie 3jifeln werben in bie tUufrern unb Innern >>.

geteilt. Sie H u ft e r n ft. (Outer Islands), fo genannt,
weil fte ienfeit be* iütineb (f. b.) liegen, befteben

au* fünf großen unb oielen an ber febott. Hüfte
parallel fiep binjiebenben Ileinen Unfein, oon Kap
93arra fteab bis fiap 3Jutt of 2erotS 210 km lang;

fte fübren wegen ibrer faft jufammcnbdngenben
Hettenbilbung ben tarnen ilong $*lanb. £ewi*

(f. b.), bie nörblicbfte unb größte biefer ©ruppe, ge=

hört jtur ©caffebaft :Hnf.. Süblid? folgen ftarri*.

Diorb Uift, ©enbecula, Süb=Uift unb SBarra mit
Saterfao, Sanbrap, tßabbap, *Dtingalap, alle ju

3noerneß gebörig. Sie Innern £>. befteben au*
noei ©nippen

; ju ber nörblicpen gehören Sipe,

iRaafap, Scalpap, ßanna, 9tum, Gigg fomie v
J)(uicb

unb Sbona; *u ber fübliepen: 3Jtull, Soll, Jpree,

£i*more, Herrera, (iolon|ap, 3ura, ^i\an, Staffa,

^ona foroie Uloa, (Sigba, ocarba, Alling, Seil u. f. ro.

3»ifd)en $ura unb Scarba ber febr gefäbrlidie,

furchtbare Strubel Seeteffel ober (Soirebbreacam

(dorrporedan). Sic Jc>auptftäbte fmb Stornoroao

auf fietoiä, Sobermorp auf ÜRull, 5Boromore auf
3*lap unb ^Jortree auf Sipe. Sie frübeften ber

gälifd) fpreAenben Scroohner biefer oon ben Stan-
binaoiern cüberöer(baberSobor) genannten £nfein
fdjeinen ^orroeger geroefen ju fein, beren x>äupt=

linge, juerft unter ber feerrfdSaft ber nonoeg. Äönige,
1266 unter bie ber febott. Äönige gebracht tourben.

1346 nahm ein .Häuptling oon ben sJJtacbonalb3 ben
Uitel «.^crr ber unfein» (Lord of the Isles) an, aber

1540 rourbeu bie i>.enbgultig oon 3*ottlanbannef=

tiert. 9lod) gegenwärtig ift ber größte ieil be3

iBobene Eigentum febott. Stammbäupter, nament;

lieb ber öerjöge oon Slrgoll, ber ÜJtacleob , SRao
bonalb, (£amphell u. a. — $gl. Sucbanan, The

Hebrid Isles (2onb. 1883); Summing, In the

Hebrides (ebb. 1883); Report of the Crofters Com-
mission (ebb. 1884).

Hebron, ^ame einer uralten, einft Rirjatb

3lrba genannten Stabt im fübl. ^aläftina, bie bei

ber 5)efe&ung be« fianbe* burdj 3*wel bem Stamme
Äaleb jufiel föof. 14, is fg.). ftadjbem fiep Sauib

bie (jreunbfepaft her Äalebiten ju gewinnen geroult

hatte (1 Sam. 25, s fg.), berrfebte er oon £. au<J

neben Scfyxe lang über 3uba bU jum Siege über

baS Saud Saul. Später orbob flbfalom oon bem

Heiligtum ^abiucc in y>. aud bie Aabne ber Gmpc
rung gegen feinen iBater Saoib (2 Sam. 15).

bem Gril mürbe e* anfangt oon ^ubäern roieber

beftebelt, geriet aber fpäter in bie öänbe ber (Jbo

miter, benen ei ber 3)ia!!abäer 3uba* 164 o. iSbr.

entrife. Jür 3*rael oerfnüpfte fiep mit f>. beionber*

bie Erinnerung an Sbrabam , beffen fflobnort bei

ben Gieben oon 9Jtamre (f. b.) in Hebron (1 ÜRov

13, is) feit alter 3<it, 3uerft in grö|erer, fpäter in

geringerer Entfernung oon ber Stabt gejeigt rourt<.

3n gleichem Sinne beifet $>. bei ben Ärcuifabrcrn

Castellum Sancti Abrahae unb bei ben üDio*(em*

ehGbalil, oollftänbig ßbalil er=9labmän,
«^reunb be* öarmberaigen (®ottc*)», b. i. abrabam

(Jatob. 2, s»). wirb je&t oon etwa 16000 fana

tifeben 9)io*lem* unb 1000 ^uben bewohnt. Ia*

Heiligtum (cl^aram) ber Stabt foll über ben Grab

ftätten beä 2lhrabam unb ber Sara, fced 3^aiunc

ber jRebelfa, be* 3atob unb ber 2ea ( auch be>

^ofepb) gehaut fein (1 flJlof. 23) unb wirb oon ben

JDloijlcm* oor bem betreten burd? tyrembe äitgftli*

gehütet. Sa e3 jeboeb feit 1862 mebrern fürftl. ^ct

fönen geöffnet worben ift, fo ift fein 3nn<re*' a^

gefeben oon ben ©rüften, gegenwärtig al* eine ;ut

iDiofchee oeränberte cbnftl. Kirebe betannt. 2ae

Älter berJRingmauem be*öaram ift fehwerm beitim

men. Senhnäler ber ^amilie bc* Slbrabam erwäbnt

;,uerft 3ofepbuS, eine oierh;allige 33afilita 3uerft 3lnto

ninue SDlartpr um 570 n. 6br. |

%JRariM.

^cüroi<, x>auptftrom be* alten Straften, feftt

Hebung , im beutfehen 2>er*bau, in bem unter

bem Ginfluft ber german. logifcben SBetonuna^

gefefee bie hängen unb i^ürjen be* inbogerman.

i^erfe* burd? betonte unb unbetonte Silben,

Sentungen (f. b.), oertreten würben, ber beton:i*

gute Jattteil. Sooiel fooiel Jafte bat ber i*er*

Ser altbeutfd?e SSer* burfte bi* in* 14. Jahrb. mH
li*erweifc nur au* befteben, ba bie Sentunaen

fehlen tonnten. 3'be 6- mu| ftärfer betont ff ir.

al* bie ibt folgenbe Sentung. ^in ber altbeutfeben

2lllitteration*poefte finb bie (meift aUitterierenben»

£auptbebungen (f. £angjcile) gern lang; in ber

mittelbocpbeutfcben ijJoefie ift fiänge ber t». nur bann

nötig, wenn bie folgenbe Sentung feblt, ba ban::

bie >?. ben ganzen Zatt füllen mu^. Sen Unteriebt^

3wifd?en (2 ober-1) j&auptbebungen unb (2 ober S]

sJiebenpebungen in bem ©alboer* fennt außer ber

allitteriercnben ^angjieile auch Ctfrieb* iHeimpe«,

ber fieb an ihren 9U?ptpmu* einigermaßen anfeblie»:

Sie beutfehe ir>. entfpriebt ber ?lrf i* (b. i. &ebiuw

ber grieeh. OTetrit. (S. SJer*.)

Hebungen unb Scnfungcn. Jp. u. S.tönnen

fich, wie bie SBorgänge ber («ebirg*bilbung m. b '

lehren, überaU an ber Grbtrufte einftellen; (M vcW
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üeben ftdj, abgefeilt von tiemlidb eng begtenjten

berartigen Sorgdngen infolge vultani)*er Jbdtig=

(eit ober bei Grbveben, überaus allmählich unb lang=

fam. Sähet nennt man fte fdfulate 9Uveau =

vetfebiebungen. Diefelben ftnb am leidteften

nadnoeiSbar an bet Hüfte beS ilteerS, wo bie von
ibnen bebingten 3$erdnbetungen bet Sttanbtinien
bie fteberften SlnbaltSpuntte >u ihrem @tubium
geben. 2!a eS in ben allermeiften Odilen burcbauS
unjtdjer ift, ob eine SBerfdjiebung ber Stranblinie

bureb &ebung ober Sentung beS SanbeS ober bureb

'Serdnberlidjieit beS ÜJteereSfptegelS bebingt ift,

unb ba bie SBerfudje ber wifienfcbaftliden Grtldrung

lel
s$bdnomenS nod? in feiner Seife ju unum-

itöfilider Siderbeit ber erfenntniS geführt baben, ift

e£ jroedmdbig , mit Suefs bie 93e3eidnung Hebung
unb 6entung 3U erfe&en burdj bie befjere: pof tttve
unb negative ftiveauverfebiebung, wobei
in übereinitimmung mit ber SReffung ber ^egel=

l'tdnbe ber ilanbverluft als pofttiv, ber Sanbgewtnn
als negativ bejeidjnet wirb, wi letjterm Vorgang
roddft ber Hüitenfaum in bie 93rettc, Jöafenplfttsc

werben lanbeinwärtS gefdoben, Horallcm unb
Slufternbänte troden gelegt; bei pofttiver Sentung
hingegen fenfen ftd? bie Ufer unter ben 2JteercS:

Wiegel, unter bem Salbungen, Jorfmoore unb
^Jobnftötten ber ÜJleniden verfd/minben. %n UU
Ilgen, fteilen Hüften läfet ber Dcean bei negativer

i>erfd)iebung Stranblinicn jurüd , bie langfam
bis ju einer £>öbe von mebrem bunbert ÜRetern

emporgehoben werben. 2ln ber norweg. Hüfte finben

fieb berartige Sbemeife für folaV Vorgänge in ver=

iduebenen Niveaus übereinanber btS ju 200 ra

WeereSbftbe. 3>ie febweb. Hüfte nörblid von KarlS=

trona verfdtebt fteb. negativ etwa 1,36 m im %abx--

bunbert. 2lud> Scpottlanb ift von folden alten

i'teereSterraffcn umgürtet, itnjeidjen negativer

$erfd?iebungen bat man an vielen Hüften na*ge=
wiefen , ebeufo folebe für poüttve; bod fmb leßtere

ber "Natur ber Sadje nad> idwerer aufjufinben, ba
fte eben vom Saffer bebedt finb. Sicherlich befin*

bet fidj bie beutfebe Hüfte ber Oft* unb ber 9torbfee

im ^uftanbe pofttiver SBerfcpiebung. @in Seil

£ollanbS, unb jwar nidt weniger als 14 700 qkm,
liegt bereits unter bem Niveau beS 3JteerS, beffen

Einbringen nur burd^ tünftlid?e bauten abgebalten
wirb; würbe boeb ber gröfete Seil vom Slreal beS

:}uiberfees erft im 13. 3abrp. bon ben fluten bebedt.
— $gl. £abn, Untcrfucpungen über baS Äuffteigen
unb Sintcn ber Hüften (?V3. 1873); Sue&, $aS
Sntlitt ber erbe, $b. 1—2 (Sien 1883—88).

*cbuitflc<»»)ftcmc. Unter HorauSfehung ber

©leicbalterigteit aller ©ebirgSletten von parallelem

Verlaufe betrachtete man früber befonberS nach bem
Vorgänge l!lie be 3)eaumont* ben ^begriff aller

vermeintlicb gleicbalterigen (Gebirge als ein einbeit-

li*eS jöebungSfpftem, eine Slnfdjauung, bie gitn^
lieb aufgegeben morben ift. (S. ®ebirgSbilbung.)

Qtt* . . . , Ärtifel, bie man hier vermißt, unb
unter b et a... ju fudjen.

^ Verfiel, ^ccuclmatrtjinc, $ttt)dpvoiefi , f.

Alad?*fvinnerei 08b. G, 6. 859b).

Bertlingen. 1) Cbctamt im preufe. 5Heg.-33ev

2igmaringen, bat 236,S4qkm, (1890) 19825(9372
männL, 1U453 meibU) (5., 1 Stabt unb 26 i'anb^

gemeinben.— 2) CberamtSftabtimCbcramt^., bi*

1850 öaupt« unb Wefibeniftabt beS ?rürftentumS

2 km nftrblid) von bem Kegclberge (866 m) mit bem
<3*lo^ &obeit3ollern (f. b.), in 470 m .v»öbe, an ber

Starrel unb ber Sinie Bübingen:Sigmaringen ber

Sürttemb. StaatSbabnen, ift = ih beS CberamteS,
eines fianbgericbtS (DberlanbeSgeridjt ^rantfurt

a. 2H) mit 5 amtSgericbten (®ammertingen, ^aiger=

locb, ©igmartngen, ÜBJalb) unb eines 5lmtS:

gericbtS unb bat (1890) 3743 S., barunter 621 £t>an=

gelifebe unb 285 Israeliten, ^oftamt erfter Älane
mit 3weigftelle, Jelegrapb; brei tatb. Äircben, bar=

unter bie intereffante «loftertird)e St. fiu^en in

^rübrenaiffance unb bie Stabtfircbe (1783) mit
s
JtelieJbilb beS ®rafen ßitelfriebricb unb feiner ©e*
mablm üWagbalene von Sranbenburg von <Beter
sBifcber, ferner eine tieine, febjr fcbßne evang. Äircbe,

1855—57 im Spi|bogenftil naep StülerS Gntwürien

auf tönigt. Äoften erbaut, Spnagoge, alten Stabt*
türm, alteS JRatbauS (1450), 9)tarmorbentmal ber

gürftin ©ugenie an ber von ibr geftifteten Äinber-

bewabranftaltOtealfd^ule^öbereWäbcben^Jw^n«
arbeitSfdjule ,

?roei ^ofpitäler; 6tridgarnfabrit,

Buntweberei, ©aumwollfdrbereien, Jricotwebereien

unb Scbdftcfabrit. $ie »abeanftatt wirb burdj eine

fieitung aus ben 2 km entfernten, 1835 entbedten

falinifcben Scbwefelguellen (10° C.) gefpeift; aufeer=

bem werben Sol=, (yicbtennabel= unb &ampfbäber
gegeben. 9ln ber Sübfeite ber Stabt bie 3MUa
Eugenia, fürftl. 6d}lofe mit ©arten unb ©ewdcbS:

bdufern ; 7 km entfernt baS fürftl. fiuftfd>lo^ fiinbieb.

C»crf)fen, f. Reffen (Sprunggelcnl).

#erfn, ^ifeb, f. öeebte.

^cdjt, Üßilbelm, öoUfcbneiber unb Stabierer,

geb. 28. 3Jtdrj 1843 in 3lnSbacb, bilbete ftd) in

Dürnberg unb 1860—63 bei SBeber in fieipug jum
iöoljfdbneiber aus. 3n ÜÄündjen madjte er ftd? felb^

ftänbig unb begann aud) mit (jrfolg in rabieren.

1884 würbe er als ^rofeffor ber iöoltfdineibetunft

an bie Aunftfcbule naep Sien berufen, beforgte

gleicbjeitia bie rplograpbifcbe SluSfübruna beS

gro&en ^UuftrationSwerteS beS Äronprin^en ytubolf

unb leitet bort bie Ä'vlograpbifcbe Slnftalt ber Soft

unb StaatSbruderet. §ür bie Siener ©efellfd?aft

fürvervielfältigenbefiunft bat er fowobl vorjflglicbe

»Öoljftidpe als audb jablreidje iHabierungen geliefert.

$5on letjtem fmb 3U erwäpnen bie ©lätter auS ber

©alerte 6d)ad, bie meifterbafte Stidjrabierung nacb

3an ScorelS Cberveüacber ?lltarbilb, bie iRabierun=

gen nad> 3)turillo, MubenS, van $vd, ^lind,

Maulbacb, teils im ©aleriewert ber ©efellfcbaff, teil^

in ben «©rapbifeben Äünften». Äucb baS berliner

©aleriewert enthält tücbtigeflabierungen.ft.S; eine

^njabl grober glätter (mei|t Porträts na* Cem
bad?) gab Slumüller in SDtüncben heraus. 311S Cri=

ginalarbeiteninftoltfcbnitt ftnb m nennen bie^öilb:

niffe beS MaiferS Silbetm l.
( beS Hronprinjen ^rieb--

rid? Silbelm unb beS MaiferS granj 3ofepb. §ür bie

* 5Jervielfältigenbe Äunft ber ©egenwart» (Sien

1889 fg.) febrieb Jö. ben 3lrtifel über ben mobernen

£oljfcbnitt in 3Jeutfd>lanb.

#erf)tbarftf>, foviel wie Sanber \\. b.).

•f>ccritborfrti (Merlaccius), ©attung auS ber

gamilic ber öcvellfifcbe mit ;wei Sitten in ben norbl.

gemäßigten unb taitern ©ewdffern (bis ,um 62/
nörbl. SBr.) unb einer britten an ber Hüfte von libile.

3)er gern eine .t>. (Merlaccius vulgaris Flemmitvj),

'5eebcd»t, Halmul, wirb bis ju 1 m lanfl, ift oben

braungrau mit fdwanen Limiten, unten filberweif».

TaS sJJtaul ift innen febwarj. Ter Aifcb ift febr ge^

fräfeig unb rduberifd unb beeimiert im ÜJtittelmecr

unb an ber atlantifden Hüfte ^rantreids unb beS

fübl. (^tglanb bie SlndoviS unb ^ildarbe. oein

59*
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tfleifd) ift geringer alt ba« be« flabcljau« (f. b.)

unb wirb meift ;u S todjifd) oerarbeitet.

#ctf)tc (Esocidae) btlben k tu unter ben ,\ifd)en

eine befonbere Familie ber Sdjlunbblafenfi^dje (f. b.).

ü)ic hierher gehörigen $ifd)e fmb fcfjr gefräfcig,

leben Dom Staube unb haben einen turgen Sann«
fand ohne anbängenbe Slinbbärme. Sie 9tüden=

flojfe fteht fcr>t weit nach hinten, meift gerabe über

ber Slfterfloffe , unb bie Cbertinnlabe wirb Dorn

burd) ben 3wifd)entiefer, hinten burd) ben Obertiefer

gebilbet. Sie (Sattung £ed)t (Esox) ift burd) flache,

ftumpfe Sdjnauge, {leine 3äpne im 3wifcbentiefer,

grofce ipccbelgäbne im ©aumen unb lange : dhie im
Untcrfiefer au«gegeidmet. 3lu« biejer ©attung, oon
welcher e« in Worbafien unb Slorbamerifa noch Diele

3lrten giebt, ift ber g e m e i n e & e d) t (Esox lucius

L. ; f. Jafel: §i f d) e I, #ig. 1) im mittlem unb nörbl.

Europa allgemein Derbreitet, fommt aber in 6panien
unb int Italien niebt Dor; bagegen wirb er nod)

in iRorbafien unb 9Jorbamerifa gefunben. Seine
©efräfeigfeit, Äübnbeit unb Stärte meiien ibm um
ter unfern 9(aubfifd)en be« füfeen 2Sa}fer« bie erfte

Stelle an, benn er wirb nidjt allein allen mäfrig
großen tfifdjcu gefährlich, fonbern fällt aud) junge
Schwimmvögel unbffiafferrattenan. ÜJtan fängtibn

meift mit Ingeln ober harpuniert aud) bie großen
bei

v
$adelfd)ein. Sein 2Bad)«tum geht fcbneli oor

fid) ; am ©nbc be« erften ;}abre« ift er bereit« 26 cm,
im britten 3abre 50 cm lang, im hödjften Jalle wirb
er bi« gegen 2 m lang. 3*mge einjährige &. fmb
meift üon Dorhcrrfcbenb gjrünlid)erFärbung (© ra«;
hechte). Sie gröfeten £>. werben je&t in Sübrufr
lanb, befonber« in ber ©olga gefangen, wo fie nicht

leiten 15—20 kg febwer fmb. Slud) foll ber &ed)t
ein fchr hohe« Stlter erreichen. Sie tfrud)tbarfeit

be« <Ded)te« ift gleichfalls bebeutenb; in einem ad)b

Pfütibigen öed)t hatman 148000 Gier gegäblt. 3um
iJaid)en geht er im üRärg ober ftpril gern in feicbte

Stäche unb ©räben. Sa, wo ber £>ed)t febr häufig ift,

wie in ber Ober, Spree, &aDel unb an ben beutfeben

Cftfeefüften, wirb er aud) eingefallen (Salghed)t)
unb ift ein ntebt unbebeutenber 6anbel«artitel.

^cditgcbif?, bei pferben eine ©ebi&form, bei

ber bie Scbncibegälme be« Untertiefer« über bie be«
Cbertiefer« hinwegftehen. [f. Alligator.

#ethtfaim«it,hed)tfcbnaugiger»lligator,
S>cdi tfopf beim pferbe ift burd) eine Einbiegung

ber 3Rafe djaratterifiert unb ftellt fomit ben ©egen^
fafj be« 9tam«fopfe« (f. b.) Dor. Ser fmbet fid)

nur bei eblern Pferben.
#ecf, unfeemännifd) aud) Spiegel genannt, bie

hintere ftlädje eine« Schiff«. Si« gur 2)iittc be«
17. >iln"h. waren bie £). platt unb edig aufgebaut,
bann begann man ib.re Gden abmrunben unb fte

sa wölben, nid)t allein »egen bc« beffern 3lu«=

fet>en$, fonbern aud) au« SicberbcitSrüdficbten, ba
eine bei Sturm Don hinten auflaufenbe unb gegen
ba« 6- prallenbe See biefe« bei platter $orm
leidjter jerfd)mctterte al« bei runber. 2)ie $>. um-
fd)liefeen bie Kajüten be« itapitdn« unb »urben
beSbalb Dielfad) mit genftern, auf gröfeem Ärieg«--

fdjiffen aud) aufeen mit öalerien oerfeb.en, auf
beuen man fid) in freier fiuft ergeben fonnte. S)ie

runbe^orm be« ö.ift feit ben legten ^abrbunberten
beibehalten, nur bei ben $an)etf<$tffeti unb ben
mobemen Hreujern baut man ba« Hinterteil ber

Sdjifte fpits unb in äb,nlidjer fioxm wie ba« $orber=
teil, bamit bie feinblid)en @efd)offe nur unter einem
fpi&en Sintel auffdjlagen tönnen unb baburd) be=

beutenb an 2)urd)fd)lag«traft Derlieren. lic neuen

Sd)nellbampfer haben ein fog. Sd)ilbtr6ten*r<f

am 6v um ba« Ablaufen ber oon hinten baS ocfciff

überflutenben Sellen 3u erleid)tern. £>• ift w
m&^nlid) eine ^ergierung unb ber 9?ame be« Bä'm
angebracht. Unter bem liegen ber ^interftewn

unb bei Sd)raubenbampfern nod) ber dtuberjteotn

( f. Steoen ). ßinjelne Hrieg«fd)iffe (>aben im

einen Scbraubenbrunnen, »orin bie Scbiff«fcbtaube

gebeizt mirb, roenn ba« Sdjiff fegein will.

Heek., bei naturmiffenfd)aftlid?en 3Ramen ?lb-

tür.mna für 3ob. 3at. ^edel (f. b.).

4&ecfc ober l e b e n b i g e r3 Q u n , f . Ginfriebigung.

£ectel, 3ob. $al, 3d)tb,polog, geb. 22. >t.
1790 m aUannbeim, rourbe 1820 Präparator am

£>ofnaturalien!abinett gu ÜBien, 1836 erfter 2lu*

feber, 1851 Jtufto«abjunft an bemfelben unb ftarb

1. ÜJiärj 1857 m Slöten. 6r Der&ffentlicbte außer

jablreicben Stbbanblungen in §acb}eiticbriften:

«Jifcbe au«ftafcbmir» (mit Donipügel, SBien 1838»

unb bie«Sü&roafferfifd)c ber Lftcrr.2Jconard)ie»imu

Äner, 2pj. 1858).

•^effemün,^ i m e d c m ün j ftätte), tie in

Seutfd)lanb im 17. Sabrb. fet»r häufigen unbetf*=

tigten Sllüngftätten, in benen bie ©elbfabrilation

al« genrinnbringenoe« ©efdjäft oft mit ben un

lauterften üJtirteln unb in grofsem 5)tafeftabe be-

trieben würbe. S)a ,mr Öejdjafiung be« nöncjen

ßbelmetall« SBergwerfe nicht mr Verfügung ftanben,

würben bie ältern guten sj)2ün;fortcn maffenbaft

aufgewed)felt,eingefd)moljen unb bebeutenb aerimv

baltiger wieber au«gcprägt. Sie gegen bieje* Un=

wefen erlaffenen taiferl. Öbitte blieben in ben un=

ruhigen 3citen be« 2)reiftigiäbrigen Ärieae* unf

bei ber Parteinahme Dieler i'anbc«fürften unb fon=

ftigen SDtünjftänbc wirfungslo«, ba bie Ginnabmen

au« ber 3$erpad)tung ber SWünjftätten für bie fürjtl.

Hofhaltungen fel)r bebeutenb waren. Sie 93Iüte;eit

ber fr. war bie Periobe be« tiefften !Öerfall4

beutfd?en ÜJcünjwefen«. (S. Äipper unb SBirper.;

$ccfcnbrauncUc, f. ÖrauneUe.
t»ccfcnfcucr, aud) Jiottenfeuer, biefe im

©egenfafe gum gleidjjeitigen Jjeuet ober ber Solw

einer ynfanterieabteilung bieienige ^jeuerart, bei

ber bie einjelnen Kotten ib,r geuer obne v
Jlücni*t

auf bie Scebenrotten unb ohne jebe«malige« Äcm

manbo, icbod) fo abgaben, bafe bie fieutc berfelben

diotte miteinauber abwecbfelten.

£>ccf enf irfrfjcn, f. Lonitera.

^eefentofe ober 6unb«rofe, f. SRofe (botanj.

$ectettfame, f. ülex.

^eefenfättflet (Sylvia galactodes Tm.),

iBaumnachtigall, ein lerd)engroj)er, bie 'i&nta

um ba« ÜJtittelmeer bewohnenber Singoogel.

^ecfenfdjerc, f. ©artengeräte (»b. 7, ».556«).

•i>ccfcufträurf)er, biejenigen ©eh&lge, bie wegen

ihrer reichen SKeräftelung id)on oon unten auf, iowie

wegen ihrer Bewaffnung unb ihrer SBilligleit, ji*

unter ber Sdjere in beftimmten ©rengen ju galten,

gur Anlage Don ©rünjäunen gum Scbu^e ber@4r

ten geeignet fmb. (S. ßinfriebigung.)

£>ccf cnhjcifjling, f. Baumwei^ling.
t>ctf cnJu inbc, f.

Convolvnlus. [friebigunx

•fretfensaun ober lebenbiger 3*"»< ^n

^ccfcr, griebr. .Harl ^rang, $übrer ber bei.

ÜleDolution, geb. 28. Sept. 1811 gu (?icbter*b<im

im iöabifcben, ftubierte in Jöeibclberg bie iHecbtf

unb würbe im Seg. 1838 Cbergericbt$att?otat ;u

9Jlannheim. ^m ^uli 1842 in bie bab. Kammer
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£ecfcr (3ot>ann 3uliu$) — #ecffd)er

aerodblt, würbe er ein* ber rübrigften unb fd?lag*

fertigsten ÜRitglieber ber Cppofttion. 3fn »eitern

Mrei»en würbe fein 9lame werft genannt, als er int

'JKai 1845, auf einer mit Sfeitein nad? Stettin unter;

nomntenen Steife, in ©erlin angehalten unb au-?

ten preufe. Staaten nerwiefen warb. 1846 unb
1847 loderte ftd? bereit« ba« Verbältni« S-« »u

»einen fonftitutionell geftnnten freunben, ba er im
hierein mit Strune balb al« gührer ber äufeerften

hinten auftrat. Ülad? 9lblebnung eine« r>on ihm ge ;

itellten Steuernerweigerung«antrag« legte er im
JJIärj 1847 fein 2Jtanbat nieber unb reifte nad?

Algier. £od> teerte er balb wieber nad? ©aben
•,urüd unb nerteibigte in ber Offenburger ©erfamm=
luna Dom Sept. 1847 ba« Programm ber bab. 9ia=

bitalen. Gr liefe ftd? auf« neue in bie bab- Hammer
träblen unb ertldrte ftcb nad? Eintritt ber ©ewe=
aung non 1848 auf ber Verfammlung ;u Seibeiberg

(5. iltärj), bie ba« Vorparlament norbereitete, offen

al* SRepublitaner. Sil« Mitglieb be« Vorparlament«
'ud?te er im Sinne ber JRenolution bie Vermanenj
tiefer Verfammlung burd?nifefeen, unb al« bie« nid?t

aelang, bereitete er eine gewaltfame Scbilberbebung
oor, burdj bie er »on ©aben au« bie Meinen füb-

teutfeben ^Regierungen tu überrafeben gebad?te. 3tm
12. Hpril erltefeen S- unb Strune oon Äonftanj au«
tie offene Stuf f orberung ju einem Sufftanbc, ber aber

ifbon 20. Slpril mit bem ^ufammenftofe bei Äanbern
üteiterte. S- flob in bte Scbmeij unb fudbte nun
bureb bie treffe für feine sJMäne ju Wirten. $er
bab. ©ahltrei« äbiengen wählte ibn gweimal in

bie Hationalnerfammlung, bie inbe« feinen eintritt

turudwte«. S- fdjifftc ftd? hierauf im Sept. 1848
nad) ftorbamerita ein, lehrte nad? 2lu«brud? ber

flairenolution non 1849 auf lurje 3eit nad) Gu-
ropa jurüd unb begab ftd? bann mieber nad) Slmerifa,
rco er ftd? fortan ber ©ewirtfebaftung einer ftarm
bei ©elleoille im Staate ^Uinoi« wibmete unb feit

11556 al« Agitator für bie republitanifcbe Partei

auftrat. Ml« 1860 ber ©ürgertrieg au«bracb, fahrte
er bem Union«general (jremont ein Regiment ju,

an beffen Spitte er tdmpfte unb nerwunbet würbe,
cpdter befehligte er al« Oberft eine ©rigabe in ber

tfumberlanbarmee unter GJeneral Sowarb, legte

aber, im ätancement übergangen, im 9Äärj 1864
'ein Äommanbo nieber. Scitbem lebte er im Sonv
tner wieber auf feiner <yarm unb bielt im Sinter
cor beutfcb-ameril. 3ub,6rern populäre Vorlefungen.
3m ÜJlat 1873 tarn S- auf turje 3eit nad? $eutfd? :

[anb. 6r ftarb 24. ÜJlärt 1881 in St. £oui«. Von
»einen publiuftifd?en Arbeiten ftnb eine Sammlung
•einer«jRebenunbVorlefungen»(91euft.a.b.S. 1872)
unb«©etrad?tungenüberbenÄird?enfrreitinTeutfcb !

lanb unb bie ^nfallibilität» (ebb. 1874) ju nennen.
perlet, 3>obann 3uliu«, ^äbagog, geb. 2. 9ioD.

1"07 ju Sßerben a. b. SRupr, mürbe nad? Vollenbung
leine« Stubium« in Salle, wo er burd? ftrande für
ben päbagog. ©eruf begeiftert worben war, 1729
Mrer am ^flbagogium in Salle, 1735 3nfpeftor
be« 3Rilitärwaifenbaufe« in $ot«bam, 1739 $rebi=
9er an ber $reifaltigteit«tircbe in Berlin. Ster grün=
bete er 1747 nad? bem Vorbilb ber oon Semmler
m Salle gegrünbeten 9tealfd?ule eine «B!onomif4=
matbem. 5Realfd?ule», mit ber er 1748 jugleid? ein
ceminar oerbanb, woburd? er auf ba« SdniU
wefen feiner 3eit dufeerft anregenb etnwirtte. ^m
Suttrage ^riebrid?« II. arbeitete er ba« 12. Slug.
1<63 erlaffene «©eneral^Sanbfcbulreglement» auss,
ba« ba« preufe. Volf«fd?ulwefen regelte unb in ein»

meinen Stüden nod? beute ©ettung bat. &. ftarb

29. Sunt 1768 in Berlin.— VgLJr. 5Rante,3.3.fc.,
(Srilnber ber lönigl. 9tealfd?ule (Werl. 1861).

Detter, 3uftu« griebr.Äarl, Srat unb mebi^. ®t-
fd?id?t«forfd?er, geb. 5. 3an. 1795 ju Grfurt al«

Sob,n be« gleid)fall« um bie ®efd?icbte ber iWebiain

cerbienten ^rofeffor« Sluguft §riebrid? 6- (geb.

1763, geft. 1811), wirtte ai« ^rofeffor ber ü«ebiün
an ber Uniüerfttät ?u ©erlin unb ftarb 11.9M 1850.

ßr fd>rieb: «@efd?id?te ber Seiltunbe» (2 »be.,

SBerl. 1822, 1829), «Ser fd?warje Zot> im 14.3abrb.»
(ebb. 1832), «2>ie Sanjwut, eine Volt«tranlbeit im
Wittelalter» (ebb. 1832), «Set <Snglifd?e Schweife,

©in äntlid?er ©eitrag 3ur ®efd?idjte be« 15. unb
16. 3<»prb,.» (ebb. 1834), «De peste Antoniniana
commentatio» (ebb. 1835), «Q)efcbicbte ber neuern
Seiltunbe» (ebb. 1839), «Ätnberfabrtcn, eine biftor.=

patbol. Sü^e» (ebb. 1846). £•« Sd?riften über bie

Volt«feud?en be« Mittelalter« hat 5M. inrfd? neu ber=

au«gegeben tt. b. X. «Seder, bie grofeen Volt«trant-
beiten bc« 3)iittelalter«» (©erl. 1865).

•öcefcrltng, fooiel wie Säderling, f. Sädfel.
«ierf gef rnutje, f. Sjagbgefcpü&e.

Octfmh/Mf f. Alraun.
$etfmann, diobert, Violinift, geh. 3. 9ion. 1848

ju Mannheim, war S&ülernon gerb. Sanib, wirtte

1867—70 al« Äonjertmeifter ber Guterpe in £eip;

jig , non 1872 hi« 1890 in Äöln, bann in ©remen
unb ftarb 26. }ioo. 1891 in ®la«gow. £• war ein

bebeutenber Sologeiger unb al« fold?er um bie ein*

füb,rung neuer ober unhelannter Äonjerte ( Snenb*
|en, ©ajjini) nerbient. 9tod? mehr aber 'tum ftd?

fein 9tuf auf ba« non ihm gegrünbete unb geleitete

Quartett, ba« auf jablreidjcn ÜReifen, bie ftd? aud>

nad? Italien unb (Inglanb erfrredten, al« ein

SRufterenfemble befannt geworben ift.

^ecfntönbtoife (fpr. -weil), Stabt im STOeft^

:)tibing ber engl. ©raffd?aft S)ort, an ber äire,

16 km im S9B. ©on äeeb«, hat (1891) 9709 e.,

^abrifation wollener 2)eden unb 2eppid?e, Mafd?i=
nenbau, Färberei unb Gtfengiefeerei.

acttmüH^e, foniel wie Sedemün^e (f. b.).

^ertpfennig, f. jSedtbaler.

«»ctf fetjer, ,

N
seb. @uftan 2Bilb. Morift, ^olititer,

geb. 26. £ej. 1797 ;u Samburg, erhielt feine ©or»
bilbung in Sd?nepfenthal, ©enf unb Samburg,
madjte ben Ärieg non 1815 al« freiwilliger im
banfeatifd?en Horp« mit, ftubierte in (Böttingen

unb Seibeiberg 9ted?t«wiffenfd?aft unb liefe ftd? bter=

auf in Samburg al« 9te*t«anwalt nieber. Seit

1840 rebigierte er ben polit. Seil ber «Samburger
91ad?rid?ten». 5Rad? bem 3lu«brud? ber iReoolution

non 1848 trat er in ba« Vorparlament ein, be*

tdmpfte bort bie Einträge ber bemotratifd>en Partei

unb wirtte für bie Ginfübrung eine« fünfjiger^

Slu«fd?uffe«, in ben er auch gewählt würbe. Von
feiner Vatcrftabt in bie frantfurter 3lationalt?er=

jammlung gewählt, war er juerft SRitglieb ber

mäfeigten fitnten, wanbte ftd? aber immer mehr auf

bie rechte Seite, ©ei ber Debatte über bie Sohl
eine« dteid>«nerwefer« ftimmte er für beffen Um
uerantmortlid?teit unb für bie SBabl be« in ; herjog«

Johann. Gr würbe utm s
Jleid?«iuftijminiftcr, halb

barauf jum 9leid?«minifter ber auswärtigen ?lnge>

legenbeiten ernannt. $11« foleber hatte er ben non
ber preufe. Regierung mit 2>änemart abgc|"d)loffenen

SBaffenftiUftanb t?on Malmö in ber Stationärer;

fammlung ;u nerteibigen; bie heftige Stnfeinbung

beefelben führte ju feinem 9tüdtritt; taum entging

Digitized by Google



934 £ecftf)aler — .'pebenftierim

et ber 3But ber 31ufftdnbif<ben r>om 18. Sept. $at-
auf mürbe er als JHeicbSgefanbter na* Surin unb
Neapel gefdbidt. SRadj feiner SRüdfebr befdmpfte

er ben Antrag auf äuSjcbliefeung üfterreicbS unb
Ginfefcung eines preufc (rrblaifertumS, arbeitete an
ber Oraanifation ber ®ro&beutfd?en Partei, reifte

nad> Sien, um bort in biefem Sinne gu mirten,

unb erflärte halb barauf feinen SluStritt aus ber

Ütationaloerfammlung. ßr nabm 1849 in Hamburg
roieber feinetöedjtSanmaltSgefaSäfte auf, mürbe 1853
banfeatifeber 3Jtinifterrefibent in SBien unb ftarb

bort 7. Slpril 1865.

4f»ctf ttjatcr, auch .fredpf ennig, eine 9Jtünge,

bie ben ©elbbeutel nie leer »erben last unb immer
roieber ui ibrem £crrn gurüdtebrt. iDlan tann fid)

nad) bem SSoltSglauben ein foldjeS ©elbftüd oom
Teufel in ber "JleujahrSnacbt ober in ber ÜJtitter*

nad?t, bie auf ben Sag oon Slbam unb Soa
(27. 2)eg.) folgt, auf einem Äreugroege beschaffen.

V>cct.. . , Hrtilel, bie man hier üermifct, ftnb

unter 6 e lt.. . gu fudjen.

£>ccüba, ®emablin beS 'ijJriamuS, \. gelobe. —
ift aud» ber SRame beS 108. ^lanctoiben.
t»cba, Sillem ßlaefj, fcoUdnb. Stilllebenmaler,

geb. 1594 gu£>aarlem, geft. bafelbft 1678. 3Rit

Bieter SlacSg ift ihn bie
v

ii! ahi feines Stoffs unb
ber feine filberne Ion gemeinfam. 35er immer oon
ihm roieberboltc ©egenftanb ift ein ftrübftüd, be*

ftebenb aus filbernen ©efdfcen, diömern, hafteten

auf roeifeem Jifcfatucb oon grauem öintergrunb. So
beleihen biegarbe unb fo einfad) bie Kompofition,

fo r-orneb,m unb gart ift bie toloriftifebe ©irtung.
#ebbcrg, frranS 2t>eobor, fdbroeb. Siebter, geb.

2. 2Rärg 1828 in Stodbolm, mürbe 1862 Dramaturg
am tönigl. Sbeater, 1871 aud) ^ntenbant an ber

Cper, mar 1881—83 3)irettor ber ©öteborger
»übne unb lebt feitbem als ScbriftfteUer in Stod=
bolm. SBon feinen gablreicben Sdjaufpielen , beren
mebrere aueb auf SBübnen beS SluSlanbeS gur Stuf*

fübrung lamen , finb gu nennen : « Brölloppet p&
Ulfasa» (1865), «Blommor i drifbänk» (1862), «Sa
kailad ungdom» (1869), «Majorens döttran» (1871),
«Glanskis» (1878), «Sprängämnen» (1882), «Harda
tinnen», «Ett askslag»; ferner baS i'uftfpiel «Fa-
miljens fastman» (1893 aufgefübrt). 3lucb als SBe

arbeiter auSlänbifcber I)ramen mar tbätig unb
lieferte gu mebrern neuern febroeb. Cpern («Den
Bergtagna», «Vikingarne» u. a.) ben lert. Sein
lebhaftes 3ntereffe für baS Übeater l?at er aud) in

an rem Arbeiten nun Seil von biograpbifebem, gum
Jeiloon gefAicb.tlidb.em ??nbalt gegeigt: «Fyra kr
vid landsortstheatem » (Stodb- 1857—58; unter
bem $feubonpm SB a 1 1 e 93 1 o d ), «P& örase sidor om
rid&n. Minnen och bilderurteaterlifvet»(ebb.l888),

uBidragtillskadespelarekonstensochdramatikens
historia» (illuftriert, ebb. 1890) unb «Gustaf III.8

Operahus och dess minnen» (ebb. 1891). JRein

nooelliftifdj finb «STart p& hvitt» (1876—79),
« Stockholmslif och skärgardsluft» (1886—87),
«Fran gator och skär» (1889) unb bie gröfecre 6r=
göblung «Arbetarlif» (2 93be., 1892). äud) »er--

öffcntlidjte er eine Sammlung lprifd)er ®ebicbte
«Dikter» (Stodb. 1866) unb einen 6oflu# «Vega-
lärden» (2. »ufl., 1886).

flebbrt, ber 207. ^Blanetoib.

•^ebbernheim, Rieden im SanbtreiS ^ranlfurt
a. 3Ji. bed preufe. 3icg.j!öcj. 2Bie*babcn, 7 km im
912B. oon Jranlfurt a. SDl. unb mit bemfelbcn burd?

Tampfftrafeenbabn cerbunben, bat (1890) 3225 6.,

barunter 1652 Gvangelifcbe unb 178 Israeliten,

•$oft, lelegrapb, jmei ÄirdSen, ein Äaiferin 2lugu)ta:

^ictoriafttft, groei Spar- unb £eiblaffen; ein be=

beutenbeS ßupfermerl ' vamntcr-
, Salv unb Slic-

tenmert, 3)rab> unb :>\ c bron uetn-rei
i,

^abrilation

won ÄupferbrudiAmär.K, 3^nn' unö «Wlldwii
unb lünftlicben SWineralrodn«n, 3iegeleien, so»«

Äunfts unb fjanbelSgdrtnereien. 5Rabebei baS {oa.

Öeibenfelb, iHcftc einer Stömerftabt (Xovus vicus),

wo bebeutenbe jyunbe gemadjt werben (ein 18SÜS

ausgegrabener UHitbraSaltar befinbet fidj im $h
feum iu 2ßieSbaben).

*cbbe<<borf, Sanbgemcinbe im ftretS ^eurcifb

beS preu^. 9leg. = 5Jej. Äobleng, UnlS an bem sum

SRbein gebenben SDiebbacb, in 65m $>5be, mit 9lcu=

Wieb jufammenbdngenb , Sih bee JdanbratSamtf

I

be* ÄreifeS ^Reumieb, bat (1890) 4470 6., barunter

1247 äatbohten unb 74 Israeliten, $oft, Zelt

grapb, SBafferlcitung, Sebrerjeminar ; Central'

(jTlaiHeifenfcbe) SarlebnStaffe (StticngcfcUfcbafti;

^abrilation r>on ^aufteinen auS SimSftein (3i»

Arbeiter), SJerginlerei unb ßifenfonftruttionSnxrl-

ftdtten, (Sifengiefeerei unb ÜJlaftbinenfabril, Sabri

fation oon 93riefumfcbldgen, Knöpfen, feuerfeften

Steinen unb »erjintten ©efdjirren, unb in Kr
9ldpe baS (Sifenbüttenwer! SRaffelftein, wo 1824

juerft in ber 5Rb,einprooinj ber ©aUbetrieb na*

engl. SRufter eingerichtet »urbe. — i>. ift roabi

ftbeinlid) im 5. ober 6. 3abrb. an Stelle einer röm.

9lieberlaffung angelegt. 962 rcirb eS als Hedenes-

torp, b. i. 2>orf beS Hedino, ermähnt.
<»ebc, SBerg ober ©era), bie lurjen unb ret;

morrenen Däfern, bie fieb beim Becheln beS <jla*-

feS, £anfS u. f. m. in ben öecbeljäbtten anfammcln

unb teils gu ©efpinften geringerer ®üte »erfpem

nen, teils gu anbem3wdcn, junt Äalfatcm fc«

Schiffe, gum JJerpaden u. f. m. »ermenbet werben.

#ebcmarfcn, ämt im fübl. 5iorroegen, grenji

im D. an Scfameben, bat 27508 qkm unb (lfc&l>

120386 (S., b. i. 4 auf 1 qkm. &. beftebt baupt

fädjlid? aus bem Sfcale beS ©lommen unb bem

offenen fianbe öftlid) vom iDciöfenfee. Unter ben

übrigen Seen finb bie bebeutenbften ber Jdmunt.

Stor unb Cfen. 2>ie eigentli6e ^roüing gc :

bbrt gu ben fructjtbarften Sanbftrichen ^lorwegeric,

wäbrenb ber bei weitem grö&te 2eil gebirgig iü.

3m «R. bat baS Sölen^ielb 1788 m t>öt»e. »der

unb Sßiefc bebeden nur etwa 4 Urog. Xit ®ebirae

fmb reich bewalbct; bie fiolgauSfubr ift bebeutent.

S)aS ämt gerfällt in fünf Cogteien, £)., Sol^r,

SBinger= unb Cbalen, 9lorb= unb Süb&fterbalen

unb bat nur gwei Stdbte: >;amar unb ÄongSbinaer.

2)ie ®efamtldnge ber fcifenbabnen mar (1889) 374,

bie ber öffentlichen ©ege (1885) 2619 km.
-ftcbcmüiibcn, Stabt im ÄreiS iWcünben bc*

preu^. iHeg.=SBeg. .v>ilbeSbeim, 9 km im SD. ven

ÜJcünben, recbtS an ber ©erra unb an ber Cime

Öalle 3(orbbaufen=6affcl ber $reuf». StaatSbabncn,

bat (1890) 862 meift eoang. 6., 'iUoftagentur, <ycrn-

ipredmerbinbung; ©iganenfabrilation, 8rauerfi,

3-taltbrennerci unb 2>ampfiägemert.
^»ebenftiernö (fpr. -fa>erna), Harl %o\cvb K*

freb, febweb. ScbriftfteUcr, geb. 12. üWärg 1852 m
©ebafa (^rooing «mdlanb), mürbe guerft Üant

wirt, baraufl879 in ber iKebaltion r>on «8m41and*-

Posten» in aBeriö angeftellt, beren (Sbefrebacteut et

1890 mürbe. Jp. bat ftcb erft unter ber nod? Wk*
baltenen Signatur «Sigurd» burdj einige »6*en:=

lieb in «Smilands-Posten» eriebeinenbe bumonitiKrc

Digitized by Google



Hedera — $cbrotg (bie .fjcüigc)

(^uferten «Kaleidoskop» nur aud) «Dagskrö-
nikor» betannt gemacht, hieben bieten febreibt er

lebenbige, auf ©elbftubium unb wtrflicbe« sMiU
fühlen gegrünbetc Scbüberungen au« bem febroeb.

3)auernleben. 3>n SBudbform erfebienen: «Kalei-

doskop. Qvaden och oqväden» (3. Stufl., Stodb.

1 885), «Ljnd och oljnd öfver växlande ämnen» (ebb.

18861, «Vett och ovett» (ebb. 1887), «Svenska bil-

der och vrangbilder» (ebb. 1888), «Vid hemmets
härd » (2. Äu f l

.
, ebb. 1 889) , « Fru Westerbergs

inackorderingar» (4. l'lufl., ebb. 1890), «I svenska

bondehem» (4. 8u$L, ebb. 1890), « Komministern
i Qvislinge» (2. äufl., ebb. 1891), tJonas Damians
testamente» (ebb. 1892) unb «Fröken Jennys kon-
ditioner» (ebb. 1893). Q'xnt Sammlung «I Kalei-

doskop» würbe oon p. öanfen (Kooenb. 1888) in«

X>änifd)e überfefct, eine anbere in« 3)eutfcbe u. b. X.
«allerlei l'eute» »on 211er. o. Krufcnfttcrna (ßpj.

1892; 4. Sufl. 1893).

Hedera, Pflanjengattung, f. epbeu.
bebend) (Raphanas raphanistrum L.), Uflan=

;cnart, f. Netttcb; £. wirb aud) ber Slderfenf (f. Si-

uapis) genannt.

£>ibcvt>äv, Klein-'©emctnbe int ungar. Komitat
:Haab , auf ber f leinen Scbüttinfel, hat (1890) 928
magpar. 6. , poft unb ein feböne« s a) l ofe mit an-

iebnlicber »ibliotbd. un'prünglid) 4>ebricb«:
hur«, würbe ber ungar. Stammftg eine« 1141 au«
1 irol eingeroanberten 2lbel«gefd)lecbt«, ber © r a f e n
oon JD*berodrp, bie in ber männliaSen SHnie er-

lofeben ftnb. $cn Flamen fübrt ber Sdbwicgerfohn
be* lefcten txfberodrp al« Khuen^Jplberodrp (feit

1883 Vanu« oon Kroatien) fort. [5. 860b).
«tebefpintterei, f. Alad?Sfpinnerei (SBb. 6,

&ehio (Jbeib), Kafp., iDlitbegrünber ber iHefor=

matton in Strafeburg, geb. 1494 m Ettlingen in

Vaben, ftubterte ju wiburg unb SBafel, würbe in

Vafel burd? (Eapito für bie Deformation gewonnen
unb fling 1523 al« fieutpriefter am fünfter nad>

Strasburg. £>ier mirtte er im Verein mit 3wattbiaS

.Seil , Gapito unb Vucer eifrig für bie Einführung
ber Deformation. Slud) fübrte er bie SRcformation

im (Gebiete be« ©rafen oon gürftenbergbureb, nahm
(1529) am >JRarburger ©efpräcb teil fowie 1543 an
ber Meiner Deformation. 211« Strasburg 1548 ba«
Interim annabm, legte £>. fein Sümt am ÜJtünfter

nieber unb würbe 9tacbmittag«prebtger am Xomu
nitanertlofter. 6r ftarb 17. Ott. 1552 an ber peft.

jr>. üterfe&tc Schriften oon Jlmbroftu«, Sluguftinu«,

(Sbrofoftomu«, gab ba* «Chronicon Urspergense»

(oon ibm oon 1230 bis 1535 fortgefeftt) unb ba«
«Chronicon Germanicum» berau«. — Vgl. Spinb=
ler, H., essai biographique i i:rafeb. 1864).

fccbionba, 2a, todjmefclbab, f. Safare«.
€»cMtngcr, AVb. Karl, Stempelfdjneiber, geb.

28. ÜWärj 1691 ju Scbmpji, erlernte bie Anfänge ber

Kunft bei bem iDlünjmeifter Krauer, bem er nach

ü?uj«rn unb nad? ^runtrut folgte, wo er ftd) juerft

in -Uorträtmcbaillen uerfua>te. :lu feiner weitern

21u*bilbung ging er bierauf nad) Dianen, bann nad)
sBari«, 1718 nad) Stodbolm, wo er Sirettor ber

lönigl. üJlünse würbe. i?on 1726 biü 1728 bielt er

üd) auf Urlaub in Italien, 1735—37 in Petersburg
auf. ^öon 1741 biö 1744 lebte er in ber 6d)weij,

wohin er aueb 1745, naebbem er in Stodbolm feine

Öntlaffung genommen batte, jurüdfebrte. 6r ftarb

14. SRärj 1771 in Scbwüj. ft. war einer ber gröfp
ten ÜHei^er feine? *yadi*, in ber leebnit oielleitbt

ter au*ge?eid?netfte jeit bem (frlbicben ber antifen

Hunft. (^ute Slbbtlbungen feiner 3öerfe entbaltcn

bie «(Eurres du chevalier H.» (bg. oon SDiedbel,

2 2le., »af. 1776—78). — ügl. Imberg, Xer SWe«

oailleur ^ob- Äarl i>. (ßinftebeln 1887).

f»cbonif , ^eboniSmuS, bie Segrünbung ber

Gtbtt auf baS prineip ber Cuft (gr<b. hedone); in*-

befonbere bic fiebre ber Äprenaifcr (f. b.), bie banatb
aud) $ebontter bteBen.

^cbonifcr, ^ebont^mu^ f. Mcbonil.

^»oboutn (fpr. ebüäng), Gbmonb, franj. 3Kaler

unb 9iabierer, geb. 16. $uli 1820 ju 2)oulogne:fur=

3Jler, war in %at\i Sdjüler oon 'Kanten: 1 unb $ela=

rojbe. 3U feinen belannteften ©emälben gehören:

Xie ^oljbadcr in ben ^prenäen (1844), MrabifAeS
Kaffeehaus, Jrauen im Offautbal (1850), äbren=

leferinnen oom Sturm überrafdjt (1857 ; im 2urcm-
bourg ; u s$ariS), S6weinemarft in St. , u\in be Vu

;

(1875). 511« Stabicrer lieferte er fünf Sldtter nad)

$Mbaä 3eid)nungen ,^u ben Goangelien, fed)S Sldttcr

ju Sterne« tGmpftnbfamc iHeifc» u. f. w. 6r ftarb

12. San. 1889 ju pariS.

f>cbrirf), Jranj, i. ÜJ^eifener, ?llfreb.

«cbf rbae« ober £)ibf djd j, SanMAafl im nörbl.

Jeil ber arab. fficfttüfte, am Sioten Tim oom ©olf
oon Ültabab an bt« etwa 19° nörbl. $r., bilbet ein

türt. ©ilajet mit 250000 qkm unb 300000 6.

^m D. begrenzt burd) bie unabhängigen (SentraU

ftaaten unb bic Sanbwüfte s
3tcfub, umfaftt bie

Äüftenebene oon Gl=fiitb im S. bi« Sltra im 91.

fowie ben Sbfall be« $od)lanbe« bc« 3nnern» mit
1800—1900 m boben Sergen. 3m allgemeinen

oon granitifdSem Untergrunb, beftftt e« aueb wM-
reid?e 5)eden oon ©ruptiogeftein, j. 5Ö. jwifeben

SRctta unb 3Rebina. ^oh^eiebe Söabi«, Jrodcn=
betten, burebueben Xa« Jtlima ift bei^ unb
troden, bie Vegetation brdngt ftd) in ben wenigen

Oafenlanbfcbaftcn Kufammen. 6ine SRenge unab;
bängiger Sebuinenftdmme bewohnen ba« 2anb,
;inn ^eti oom Haube ber Karawanen lebenb, im
ganjien etwa 27000 Köpfe Hart. $ie türt. iHegie-

rung unterhalt in eine ftarte Sffladjt oon 13 via

taillonen Infanterie unb ©enbarmerie, fowie 1 Re-
giment geftunge-. unb 1 Regiment gu^artillcrie im
©ebirge; 6 KricgMdnffe treujen im Noten 3Jleer.

2)ic Verwaltung erforbert einen Rufd)u| oon
23984971 ^iafter (etwa 4440000 iU.). Jür bie

Unterbaltung ber Hank- unb Seemacht werben
14VJJWI- ^taftcr ausgegeben, für bie ber heiligen

Orte 6 «Will. Wafter.

tfebfebt, ei=Jöebfchr, f. 6tbfd>r.

$ebfebra, f. .t)ibfchra.

Hedw. f f. Hdq.
^cbiuig ober ^abwiga, Königin oon polen,

ÜodSter be« König« Subwig b. ©r. oon Ungarn unb
polen. 35urd) Verfügung be« Vater« (geft. 1382)

foüte ba« Meid) ungeteilt auf ibre ältefte Scbwefter

iDiaria, bie Verlobte be« fpätern Kaifer« Sigi«=

munb, übergeben; aber bic polen erhoben, um felb-

ftdnbig ;u bleiben, >>. ^u ihrer Königin unb oer-

mdblten fie 1386 mit bem ©rofefürften ^aged» oon
Litauen, ^agello, ber nun ba« röm. Gbnnentum unb
ben tarnen ffllabiflaw annahm, unbJp. (geft. 1399)

würben fo bie Stammeltern ber bt« 1572 über polen
regierenben ^agellonifcben Xpnaftie.

1

^ebtotg, bie heilige, &er£ogin oon Sdjleficn,
geb. 1174, &od>ter be« ©rafen Vertbolb IV. oon
löleran, aue bem ©efcblecfct ber ©rafen oon 3lnbed)«.

ßrjogen im Klofter Kihingen, würbe fte im 12. ;^abre

mit .«erjog ^»etnrttb I., bem Värtigen, oon lieber*
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93G $ebtutg ($er5ogin öon Schwaben) — JpeemSferf (3af. »an)

fcbleften »erheiratet. 3br ©emabl ftarb 18. Hpril

1238, ihr Sofm Seinrieb IL, bergromme,ficl9.3lpril

1241 gegen bie ÜJlongolen, fte felbft ftarb 15. Ott.

1243 als Dlonne in bem pon ihr geftiftetcn Giftcr=

ctenferinnentlofter Jrebnifc bei 93re*lau, mobin fie

]ut ufon bei Sehweiten ihres (hatten jurüdgejogen

hatte, unb würbe 26. 3Kärj 12(57 Don Giemen* IV.

beilig gefprocben. Sie gilt al* bie Patronin 3d>le=

ften*. Ser ibrem Hnbenten beftimmtc Jag tft ber

17. Oft., ber Jag ihre* 93egräbnifie* in Srebnih;

bie33egräbni*ftättc würbe einberübmterSBallfabrtS--

ort. 3brc am Gnbe be* 13. §a\fxb. oerfafjte Sehen*

>

befcpreibung (abgebrudt in ben «Scriptores rerum
Silesiacarum», bg. »on Stengel, 33b. 1 , 33rc*l. 1835)

rourbe, in* Seutfcbe überfefct, 1504 in 33re*lau al*

erfte* bort gebrudte* 33ucb herausgegeben. — 23gl.

©örlicb, Sa* Sehen ber heiligen £>. (2. Slufl., S3reSl.

1854); g. S3eder, Sie heilige £>. (in ber aSamm=
lung hiftor. 33ilbniffe», 1. Serie, 33b. 8, greib. i. S3r.

1872); fcfelc, ©cfajidbte ber©rafen öon SlnbecbS

ßnnSbr. 1877).

$ebfotg, $abemig ober öabwtg, i&erjogin

non Schwaben, Socbter .frerjog JöeinricbS I. oon
33apern, be* 33ruber§ Äaifer Otto* I., heiratete,

naebbem ber "IM an, fic in noch ganj jugenblichem

Sllter mit bem Sohne be* griedj. ftaifer* onftantin,

bem nachmaligen flaifer iHomanu* II., ju oerloben,

gefebeitert roar, etroa 955 ben J&erjog 33urcbarb II.

üon Schwaben. Sie Gbe blieb fmberlo*. 2luf ihrem

Stebling*fifcc, bem fcobentwiel, ftiftete fte mit ihrem
©emabl ein Hlofter. tili nach bem 2obe ihre* ©e
mahl* (973) tfaifer Dtto II. ba* ichroäh. öerjogtum
feinem Stiefneffen Otto übertrug, behielt fr. amarben
herüogl.Jitel, aber feine roeiternftaat*recbtlichen33e--

fugntjfe. Sie ftarb Slug. 994. fr. war eine grau oon
lebhaftem, fräftigem ©etfte unb mit einer für jene

3eit bebeutenben 33ilbung. 9la<b ben Gablungen
GHebarb* IV. oon St. ©allen hatte fie fieb oon bort

einenjungen gelehrten 3Jtßnch(5tfeharbII.3um£ebrer

erbeten, beffen Skrbältni* jur öerjogin Steffel jum
ÜNittelpuntt feine* JRoman* aGttebarb» machte. —
93gl. itöpfc^ümmler, tfaifer Otto b. @r. (Spj. 1876)

;

St. ©allifche @efcbicbt*quellen, hg. oon SJleper »on
Änonau, III (§eft 5 u. G ber « ».Mitteilungen jur

»aterlänbijeben ©eftbiebte», St. ©allen 1877).

tfcbtuia, Johann, 33otanifer, geb. 8. Ott. 1730
ju flronftabt m Siebenbürgen, rourbe 1781 5lrjt

am Stabtbofpital in Seipjig, 1786 bafelbft pro=
feffor ber ÜJtebijin unb 1789 profeffor ber 33otanit

unb ^nfpeltor be* 33otanifd)en ©arten*. Gr ftarb

18. gebr. 1799m Seipjig. Gr oeröffentlirite nament^
lieh «Fundamentum historiae naturalis musconuu
frondosonim» (2 Sie., Sp,?. 1782—83), «Theoria
generationis et fruetiricationis plantarum crypto-

Linnaci« (prei*getrönt, ^eter*b. 1784;

$pj. 1798), «Slbbilbungen trpptogamifcber @e=
roachfc» (4 5Bbe., fipj. 1787—97), «Filicum Renora
et species» (fceft 1—4, ebb. 1799—1803; bie beu
ben lehten Jöefte gab fein Sohn :H o m a n % b o l f £\
[geb. 1772, geft. 1. 3ult 1806] herau*).

.^cbtuiflCflläfcr, mittelalterliche ©läfer, bie in

Jicffdnütt ftilifterte 2iere, roie iöroen, ©reifen

u. f. ». jeigen unb tu ber heil, ftebroig (f. |»ebroig,

Xicrjog'in oonScbleften) iniöeuebung gebracht roer=

ben, rooju roobl bic i'egenbe 33eranlaffung gab, bafe

ein @la* mit Gaffer, ba* bic heil, ftebroig au*
Gittbaltfamteit ftatt SÖcin* trinlen rooüte, ihrem
©emabl |tt fflein rourbe, al* er unerwartet au*
bem 93echcr tranf. Sie x». bürften Orient. Urfpruug*

unb oon pilgern au* bem .^eiligen Sanbe mit--

gebradn roorben fein. — 93gl. Gjihat, Sdjleftfcbe

©lafer irrest. 1891).

^ebtoigüihiunfdj, Äoblenjecbe, f. miuv'\%
Hedyaärum L., f. Gfparfette.

•?>ccff eren, ©eorge* Gharle* b'&ntbe*, öaton
r»on, franj. Diplomat, geb. 5. gebr. 1812 ju Hol--

mar, trat 1830 in ruff. Sienfte unb rourbe 1832

Üapitdn ber taiferl. ©arbe |tt "JJferb. 3Jon bem bol=

Idnb. ©efd?dft*trdger in ^eter*burg, iperrn oan $>.,

aboptiert, nahm er beffen tarnen an unb heiratete

bie Sdjroefter be* ruff. Sichter* Sleranber $ujcb

fin, ben er im Suell 10. gebr. 1837 erfebofe, worauf

er eiligft au* Petersburg fliehen mujjte, um ftch cot

ber Grbitterung be* sHolI* ju retten. Gr tehrte nad:

grantreich fturüd unb führte mehrere ^ahre ein

gurüdgejogene* üeben. 1848 in bie Äonftituierenbe.

fpdter in bie 2egt*Iatiue ^erfammlung gerodblt,

nahm er feinen Stti auf ber ^Hechten unb unterftütitf

bie ^olitit be* ^räfibenten Slapoleon. SSon biefetn

rourbe er 1852 jum Senator ernannt unb mit einer

aujjerorbentUcben ÜJUffton an ben Petersburger &oi

unb fpdter mit anbern Sluftrdgen betraut. Seit

1870 lebt er Dorn öffentlichen Sehen jurüdgejogen.

9 ccg erat üble, Sorf im Ärei* Oberbarnim
be* preu|. SHcfl.^SBe^. Pot*bam, 5 km roeftlicb von

Gher*roalbe, am ginorotanal, bat (1890) 2512 G.,

Poft, Selcgraph, ein SWeffinaroerf mit Patronen

bülfenfabrit unb bebeutenbe Ziegeleien.

$>ccf , Slleranbcr, £)umanift, f. $egtu*.
•?»ccm, 3an Samb*3 be, nieberldnb. gruebt- unß

Stilllebenmaler, geb. 1606 gu Utredjt, lernte bei

feinem Siater Saoib be 6. unb gewann halb grofeen
sJiuhm roegen feiner grucbtftüde. ©egen Gnbe feinet

Sehen* jog er oon Utrecht nach Antwerpen unb ftarb

bafelhft 1684. Seine Silber ftcüen meift prächtige

©efätje mit grüchten, Sdjmudfad^cn, Uhren u.bgl.

auf 3J(armortifchen oor; ben i&mtergrunb pflegt

eine reiche grüne Sraperie gu fchlieften. Huch %t

hänge oon grüchten unb 3Mumen pflegte er barju^

ftellen, befonber* gern al* Umgebung eine* 3Jlittel=

bilbe*,).33. einer iDconftranj, einer SWabonna u.f.ro.,

nach Srt be* San. Segher*. Äolorit unb feellbunff l,

befonber* bie SWifdjung ber Jone, ftnb hei i^irt Boll;

tommen, bie Gharatterifttt jebe* einzelnen ©egcn=

ftanbe* in 93ejeichnung ber rauhen ober glatten

Oberfläche, j. 33. be* feinen glaum* ber grüdbte

be* Stoff* ber Sraperien u. f. ro., unübertrefflid.

— äueb fein Sobn Gorneli* be fr., geb. 1631

ju Seihen, geft. im "Max 1695 ju Jlntrocrpen, lieferte

treffliche 33lumen= unb grucbtftüde foroie Stillleben.

.^ccnt<<fer f , Ggbert, hollänb. ©enremaler, con

bem man früher annahm, baß er 1645 ju £aarlcm

geboren, 1704 in Sonbon geftorhen fei. %ttt hält

man für ben 2Jtaler ber in grage tommenben Silber

einen anbern Ggbert f>., ber, 1634 geboren, im

ftaag unb in Slrnfterbam thdiig roar. Siefergebort

in ben itünftlcrn, roelthe mit Vorliebe ba* 93auern

leben in Schenten febilberten; fein Sorbitb icbeint

befonber* ^an sJlien*je llJlolenaer geroefen gu fein.

$cetttäfert, ^at. van, Seemann, geb. l. ÜRär;

1567 3U Slmfterbam, zeichnete ftcb früh im Seebien«

au* unb oerfuebte 1595—97 jroeimal Dergebli*.

um ben Horben Guropa* unb Stften* herum einen

türjern 3Beg nadj Oftinbien aufwfinben. 9ieben

[
ihm jeiebnete ftd) habet ber Cberfteuermann "ÜUI

beim Söarent* (f. b.) befonber* au*. Sie waren
1 1596 auf 1597 gejroungen, auf

sJloroaja=Semlia ;u

i überwintern. 1601 focht £>. im ^nbtfcben ÜKeere
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jpeemäferf (3an) — ^cerbcmn 937

rupmooU gegen bie Vortugiefen unb würbe ,;um

Slbnüral ernannt. 911* Viceabmiral 1607 mit einet

Slotte gegen bie weit ftärlere fpantfebe unter Saoila

gefanbt, griff er biefelbe 25. Hpril oor (Gibraltar

an unb jerftorte fte aänslicb, fanb aber babei felbft

ben 2ob. Sein prächtige* ©rabmal ift in ber alten

Kirche ju 3tmfterbam.

Sjccmüter f , 3an, nieberlänb. Staatsmann, geb.

30. 3uli 1818 ju Stmfterbam, ftubierte an bem bor*

tigen 2ltbenäum «Philologie unb $ura. 1859 jum
SRitglieb ber ^weiten Hammer gewählt, war er

einer ber talenroollften ©ortfübrer ber tonferoati*

uen Partei, fobafc er nacb bem Stur; ©eertfema*

unb »an be Rüttes nun ßbef be* neuen Kabinett*

oom 1. §un\ 1866 unb jum ÜJtiniftcr be* 3«ncrn
ernannt rourbe. Sod) harte £. oon 2lnfang an

gegen eine heftige Cppofttion ju tämpfen unb mufete

im 2Rai 1868 jurüdtreten. «Rod? 1868 würbe er ;um
JJtitglieb ber Zweiten Cammer gewählt, unb 1873

würbe er 9tat*berr im oberften ©ericbt*bof. 3um
jweitenmal !am er 2lug. 1874 an bie Spi&e ber

Verwaltung, unb e* gelang ihm, mehrere wichtige

©eiene, wie ba* über ben böbern Unterriebt unb
ba* über bie 21u*bcbnung be« Staat*babnfpftem* f

burchjuie^en. Sept. 1877 reichte mit feinen

•Smtägenofjen wegen ber fernblieben Haltung ber

Cammer leine entlafiung ein. 1879 würbe er jum
3taat*rat ernannt unb trat im STpril 1883 jum
brittenmal an bie Spifte be* llttnifterium*; im
.'ioo. 1887 brachte er eine Veriaffung*reoifion ju

üanbe. SU* aber bie Stahlen oon SDtärj 1888 ber

oerbunbenen ultramontanen unb fog. antireoolu=

tionären Partei bie Mehrheit brachte, mufete er

jurüdtreten. oeroffentlicbte: «Voordragten over

den eigendom van voortbrengsclen van den geest»

r$aarl.lK56; 2.3lufl., Slmfterb. 1869), «Depraktijk
onzer grondwet» (2 Vbe., Utr. 1881) unb aufeep

fem mit Spalier «Handleidiug tot de Studie der
oudheid» (3lmfterb. 1843).

0fCW#fe«f , Johann «au, nieberlänb. Siebter,

geb. 1597 ju «Imfterbam, ftubierte in Veiben bie

jted?te, ging 1624 nach Vari* ju feinem Verwanbten
$ugo ©rotiu*, erhielt bann im £>aag bie StnfteU

lung al* Slbootat ber Cftinbiidjen £anbel*gefelU

ubaft, war oon 1628 bi* 1634 in Gnglanb befebäf*

tiot, lebte barauf wieber im Joaag unb fpäter in

Stmfterbam, wo er 1645 ÜRitglieb be* 6oben 9tat*

warb unb 27. Jehr. 1656 ftarb. Von feinen Sich»

tunejen finb iu nennen: «Minnekunst. Minueboei,
Mmnedichteu, Mengeldichten» (1622), « Minne-
plicht» (1625), o Minnekunde, of de Philosophie
der liefde» (1628), «De verduijtste Cid» (1641), «De
ongestadige Hylas, de veranderlijke Stella, de licht-

vaardige Pamphilus» (1670) ; berühmt würbe befon=

ber* feine «Batavische Arcadia» (1637; 10. 3lu*g.

von 9B. ©. Söolter* unb G. töogge, 1871).
¥>ccm<*ferf , 3)lartin oan, hollänb. 2Jtaler, geb.

1498 su £eem*terl bei ftaarlem, Sohn eine* Sftau*

ter*, Warnen* «an Veen, ging nach Seift ju einem
9)taler, 3ob- 2uca*, unb fpäter ju $an tan Scorel.
3n biefer 3eit fd?uf er : 2) er beil. Sufa* bie beil. $ung=
frau malcnb, unb fchentte ba* ®emdlbe ber Ll'ialer.

innung c;u ,f»aarlem. hierauf war er brei %abtt in

Italien, wo er feinen (^efebmad nach ber Sintitc

unb nacb iDticbelangelo bilbete. Stach feiner iHüd-
tebr nach A}ollanb erhielt er gasreiche Schüler. (?r

ftarb 1. Ctt. 1574. £>. blieb troti feine* bebeuten--

ben Talent* im Scb.wanlen jwifeben bem altüber:

lieferten nieberlänb. Wunftgciftc unb feinen ital.

Stubien fteben. Tie leUtern »eigen fid) in ber

»ollern, reichern Entfaltung ber %ovm, be* Radien,
Wdbrenb er ficb boeb tton ber norbifeben ©efangen-.

heit in $u*brurf unb ®ewanbung nicht lo*macben
tonnte. Seine Altern Seiftungen haben ben ^orjug
gröfeerer ©ahrbeit unb ^nnigteit.

Qttt, bie gefamte 2anbtrieg*macht eine* Staa-
te*. Über bie gefdjicbtlicbe ßntwidlung ber europ.

fteerc f. f>eerwe)en Guropa* ; Speciellere* f. bei ben
Slrtifeln ber einjelnen Staaten.
&ecr, C*walb, febweij. 9laturforidjer , geb.

31. »ug. 1809 ui 9(ieber=Uftwpl im Stanton St ©aU
Ien, ftubierte Rheologie, baneben aber oon ^ugenb
auf Staturgefcbicbte, wanbte ficb nach ^eenbigung
feiner Stubien 1832 nach 3ürich, wo er 1835 bie

>Brofeffur !öotanil unb Entomologie an ber £>ocb=

fcbule, fpäter auch eine ^Jrofcffur am Gibgenöffifcben

^olotechnilum erhielt. Qt war an ber Errichtung

be* iöotanifchen ©arten* ju ^ürieb beteiligt unb feit

1835 Sirettor be*felben. 2)ic Sommer ber 3. 1832
—36 benutzte er ju wiffmfchaftlieber Unterfucbung
ber alpinen 2ier= unb $flan»enwelt unb 1850—51
bereifte er ÜDtabcira, Spanien unb Sübfranrreicb.

?lucb war^. 2oC\ahre binbureb *Dlitglieb be* ©rofeen

diati be* Kanton* 3üri<b unb ftarb 27. Sept. 1883
ju Maufanne. Seinen 3iuf begrünbete 6- mit meh'
rem oortrefilieben entomolog. ffietleu, unter beneit

«Sie Jiäier ber Sdjweij» (21. 1, 1.— 3. Öfflu unb
21.2, 1. £fg., Neuenbürg 1838—41) unb bie «Fauna
coleopterum helvetica» (ZI 1, £>eft 1— 3, (̂ ür.

1839—tl) bie bebcutenbften ftnb. hieran fd?loffen

ftd? junäebft eine "Jteibe oon Arbeiten über bie fofftle

<yauna unb glora, wie «Sie ^nfeltenfauna ber 2er--

härgcbilbc oon üningen unb oon ftaboboj in .urna

tien» (333bc.,2pJ. 1847—53) unb bie «Flora tertiana

Helvetiae» (3 3)be..5Bintertb. 1855—59), woran fid?

anreiben bie Unterfudjungen über «Sie ^flanjen ber
s$jablhauten» (3ür. 1865), ferner bieSonographien

:

«Über bie nnK thunno. Srauntohlenflora» (öerl.

1861), «Sie Jöraunlohlenpflanjen oon söornftebt»

(»alle 1869), «Sie miocene haltifehe %loxa» (Hö=

nig*b. 1869), «Beiträge 3ur Äreibeflora» (3ür.

1869—72) u. f. w. öierju tarnen noch bie «Unter-

fuebungen über ba* Klima unb bie Vegetation*:

oerbältniffe be* Sertiärlanbe*» (2Binterth- 1860),

«Sie fofftle Alora ber ^olarlänber» (7 93be., 3"r.

1868—83), «Sie Urwelt ber Scbwcij» (ebb. 1865;
2. KttH. 1879), bie ©iograplne «Slmolb Gfcber oon
ber fiintb» (ebb. 1873), «Flora fossilis helvetica»

(ebb. 1877), «über foffile ^flanjen oon Sumatra»
(ebb. 1875), «Contributious ä la flore fossile du
Portugal» (tfifiab. 1881), «Sie nioale ftlora ber

Schwel,;» (3ür. 1883». 9lu* fuebte er ba* frühere

Vorhanbenfein ber hppothetiieben Sanbmaile Slt--

lanti* (f. b.) wiifenfcbaftlidj ju begrünben. — Vgl.

SArbter, D*walb (3ür. 1888).

Heerbann bu-ü im ^ränlifcben 9ieiche ba* Jiut

gebot fowie ba* baut aufgebotene 6eer felbft. Ur=
jprüngli6 waren alle freien pfliebtig, aber bei ber

ilu*bebnung be* iHcicb* tonnten immer nur bie

URannfcbaften ber bem ftrieg*fcbaup(a$ näcbft:

gelegenen Steile aufgeboten werben unb au* ben
ferner gelegenen nur bie ©rohen. Unter Karl b. @r.

bilbcten Moire, Seine unb Nbein bie ©renjen für

oier grofie 3tufgebot*beürte. ferner würben bie

tleinern ibef^cr ju ©nippen oereinigt , bie einen

au* ibrer SKtttC au*riiften mußten. Sa aber bie

SWanniebaft felbft für üöaffen unb Verpflegung fon
gen mufete unb teinen Solb erhielt, für Verfäumni*
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938 .£>ccr bcr Seltgmad)cr — .£eere$franff)citcn

ober mit bcr hoben »ufce von 60 Solibi ßejtraft

würbe, fo mürbe ber jö. eine bcr Urfacben , b»c im
m. unb 9. ^abrb,. bie tieinen unb mittlem ©runb:
befiher vernichtete unb in bie Slbhänßißfeit von
ßeiftlicben Stiftungen unb ßrofeen Herren trieb,

welche bie jpeerfabrt mit Scharen von bewaffneten

Knechten leifteten unb von bem .Honiße alk 6nt-

fchabißunß fianb unb Seilte ju Sehn erhielten. Um
«MJO hatte ber £. faft ade »cbeutunß verloren. $a$
^htfaebot be$ .$eer$ würbe ein Slufßebot ber lehn:

rraaenben »afallen (f. b.). Sic* Scpwinben be3 £>.

ift ein widjtißer Seil ber Gntroidlunß, bureb bie ber

Untertbanenverbanb beä gräntifdien SReidjä w-
ftbrt unb burd» ben ßcbnevcrbanb erfettf würbe.

(S. J&eerfdnlb.)— 6- würbe au* bie ©elbfrrafe von
60 Solibi genannt, bie für »eridumniä Der öeer

fahrt gezahlt werben mufite. Um bae 3« 1 ;n° galten

60 Solibi = 30 ßefunben Ccbfen ober 20 ßciunben

Wüben (Lex Ribuariorum, XXXVI, 11), unter Karl

b. ©r. etwa = 16 Od)fen.

Qttx bet 3citnmndicr, f. «peilSarmec

tfecremau ^utibtotif (fpr. feubweif), ^lernend,

Freiherr von, Parlamentarier, geb. 26. 3lua. 1832
*u Surenburg bei SRiefeubed im iReß.=»e$. ÜJtünfter,

ftubierte in »onn, fteibclberß unb »crlin bieSRedjtc,

trat in ben Staatäjuftijbienft heim ÄrciSßericbt ju

fünfter, ging bann ;ur dteßierunß über unb würbe
SReßierunßSrat in ÜJtcrfeburß, nahm aber bei U3c-

ßinn bcS HulturtampfS feine (tntlaffunß au$ bem
Staatebienfte. 6. ift feit 1870 ORitßlieb beS preufe.

3lbßcorbnctenbaufc3 unb feit 1871 bc* Seutfcpcn

iRcicbetaßS, wo er bcr ßentrum&partei anaeb&rt.

ßr vertritt in beiben Äörperfdjaften ben ffiapltrei«

fünfter = Äocefelb, war 1879—80 jweiter, unb ift

feit 1881 erfter «öiceprflfibent beä 2lbfleorbneten=

bauieä. j>. gehört ju ben anßefebenften äRitßliebern

ber (£entrum8partei unb übernahm nadj bem Jobe
©inbthorft« 1891 bie ^übnma ber Partei im m--
flcorbnetcnhaufe. (*r fttmmte 1893 ßeßen bie ÜRili=

tdrvorlaßc Cr ift auch. ÜRitglteb be3 wcftfäl. iBro=

vtmiallanbtaaa. ö.fdjrieb: «Siedltcfte Tafelmalerei

^citfalen*. »eitraß jur ©efebiebte ber altweftjdl.

Hunft» (SRünit. 1882).

fu-cren, Strnolb i>erm. 2ubw., ftiftorifer, ßeb.

25. Cft. 1760 ?u &rbcraen bei Bremen, ftubierte

in ©öttinßen erft Xbeoloaic, bann unter £>epnc$

unb SptttlerS Scitunß ^püoloßie unb ©efebiebte

1784 habilitierte er ficb als sJkivatbocent, unter=

nahm eine iReife nach Italien, ben SRiebcrlanben

unb naa> ^SariS, würbe 1787 jum aufcerorb.,

1794 nim orb. Urofeffor ber ^bilofopbie, 1801
mm orb. $rofeffor ber ©cfdncbte, ipdtcr jum
©eh. ?ufti,?rat ernannt. @r ftarb 7. SWdrj 1842
ui ©öttinßen. Schon 1784 mar £>• »eifüier ber

Mönißl. Societfit ber ©ifienfebaften unb 1789 Ml-
ßlicb berfelben ßeworben. ö. veröffentlidjte eine

iUu^ßabe beä JRhetorS iRcnanber «De encomiis«

(®6tL 1785). aSorjüßlichen Cinflufe hatte auf feine

Wcifteerid)tunß baS Stubium bc* i^olvbiu?, wo=
burd) fid? ihm bic ?llte ^Bclt von ber Seite bes i>an-

bele unb 2kriebr£ unb, waS bamit in ßenaucr ^cr-
binbunß ftebt, be* Urfprunßö bcr 5iilbunß unb bcr

^erfaffunß ber alten Staaten jeißte. So entftanben
icinc «^been über $oliti!, ben Scrlebr unb ben
.«anbei ber vornebmftcn ^BBlfer ber 9llten Seit»
(2 $*bc, ©Ott. 1793—96; 4. SCufL, 6 iöbe., 1824—26; , ein nad; Inhalt unb 3orm tlaififAe«' ®erf,
mit bem er, burd) .öcrein.uchunß be£ joanvel*, bcr

(«cia>icbtswiffenfcbaft eine neue 33abn eröffnete, t'iod)

iebrieb er « ©efdjidSte be* Stubium* bcr Hainichen

tttteratur feit bem iDiebcrauflchen bcr Sificn^

|

fehaften» (2 58be., ©ölt- 1797—1802; neue &utl.

; 1822), «Die ®efd)i(hte bcr Staaten beö älterhunv i

(ebb. 1799; 5. 3lufl. 1828), «@efd)id>te bc* curor.

Staatenfpftem* unb feiner Äolonien» lebe. 1800;

5. KufL 18JK)), aufeerbem «3lbhanblunß<n» über

^oh*.von3nüUer(fipj.l810), Spittler (mit (9.m*.
»crl. 1812) unb .öepne (®ött 1813) uni> ßab tic

«Eclogae physicae et ethicae» bcS Stobdue brrau*

(4 »bc, ebb. 1792—1801). 3n feinen « Äletncn

biftor. Schriften» (3 »bc, ©Ott. 1803-8) fmb bc<Ht

intereffantenhhanblunßen enthalten. Seine «£>iitor.

©erfc» (15»be.,®Btt. 1821—26) fmb jumieil neue

Äuflaßen ber erwähnten Sdu-iften. 3Rit ÜRiticbcrlich

unb Spchfen leitete er bie .*oerau$aabe bcr -int-/.,

thet ber alten Vitteratur unb Munft», mit Ufert b<

arünbete er bae berühmte, fpdtet von ©ieiebrccH

fortßefettte hM'tor. Sammelwerl u@efcbicbte rcr

europ. Staaten» (©otha 1819 iß.), unb 1827—38

führte er bie töebattion bcr « ©öttinßücbcn &t-

lehrten Slnjeißen».

beeren, griebr., (Sbemiler, ?teffe be* »oriaen,

ßeh. 11. 3tufl. 1803 gu £amburß, ftubierte in Mi
tinßen unb ^ari* , leßtc bann mit feinem $mt<r

eine iyabrit von Stearinlichten in &amburß an, mit

' ber er fpäter bie #abrilation von Seife unb 'Bai-

ratlichten verbanb ; 1831 würbe er Sehrer bcr (Shcmif

an ber böbern öewcrbefdntle (jeht 2edjni|cbcn froi

fchule) in Hannover. Qx ftarb 2. ÜRai 18H5. 5cin

«Woffop» ßenannte* ^nirniment jur ^rütuni cer

ü)Uld) auf ihren rrettßehalt würbe patentiert. >
»erein mit Karmärfch ßab er ein «Secbnifdtc* Btx-

terbudj», als freie »earbeitunß von UrcS « Dicti»-

nary of arta etc.» ($ittfl 1841—44; 8. 2lufl.,

i 11 »bc, 1874—92), berau*.

^ce«c*ttltcftet(Wjsskowojstarschina),8tab^
1 offiüer bei ben Hofaten.

t>ccrci?fraiifhcitcn (3lrmeelran!heitf n ''

Äranlheiten, weldje crfabrunß*ßemd& in 3lrmccn

siemlich hduftß vorfommen unb bei tiefen befon=

berg leicht eine ßröfsere 3abl von üJtenfdjcn alej*

jcüia erßreifen, bereu Auftreten unb epibemiicK'

»erbreitunß alfo burd) bie Cißentümlicbteitcn K>

militär. 2)ienfte* unb 3ufamro*nkben* beßünftifit

wirb. 2)agu ßehoren in erfter Steibe viele 3nfettiottf :

hanlheiten, in^befonbere ßbolera, ^ledfiebcr, Untn

leibStppbuä,Mi)alleficbcr,^oden, iRubr, iubcrh:

lofe u. a. ,
begleichen anftedenbe Slußcntranlbcitcn

u. a., fobann bie burch ^arafiten hervorßcrufcnfn

|
Rrantbeiten wie Üx&$t unb anbere £autlcit>en. ~m

j

jweiter jReihe fallen unter ben »cßriff einißc nidt

! ühertraßbare Hrantheitcn, bie vorjußfcwciie in 2lr-

meen vorfommen, weil bie bebinßenben Uriacbcn

bei letztem bdufißer sufammentreffen unb auf eine

arofeerc 3ahl von ÜRenfcbcn einwirfen. Sie haurt :

Idchlichftcn Ärantbeitcn biefer Älaffe finb ber

fchlaß unb bie ^inentranfbeit. 6nbli* fann man

unter $>. alle bieienißen Krantbeiten verfteben, roclcrf

:
überhaupt in 9lrmeen beobachtet werben, ^n bicicw

' weiteften Sinne umfaßt ber 3lu*brud iämtlicbe aweb

j

in ber entfpreebenben mdnnlicben $llter*tlai?e bcr

I

ßioilbevBlterunß vorfommenben Krantbeiten ,
unb

jmar nach bem emßanßä ©efaßten nur bieie, bcW lt

aber ßleichwohl infofern eine »ercebtißuna. al* t\t

.r»dufißleit ber einzelnen Ärantbeiten (ihr ftatift Scr-

bältni« sucinanber) infolßc bcr »efonberbcitm bc?

militdr. Sehen* unb bcr verfd>iebenen 3"'ammrni

I ie&unß t«er iHrmcen cinerieit*, bcr »cpc-lferunacii
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anbererfeit« bei crftern eine anbete ju fein pflegt aU
bei ledern, flu* ber iJiilitär*SanitätSftatifht in ben

3anitat3berid)ten übet grieben«; unb ÄriegSbeere,

Die in ben gröfcern Staaten fc^r Deroolltommnct

ift, Dornebmlicb in ben Vereinigten Staaten von
ämetifa unb in $eutfcblanb, ergeben ficb brei$aupt=

aeftcbtäpimrte: 1) baf$ bie enge Aufammenbrängung
ber 2Jtenfcben, welche mit bent Vegriff einet Armee
febonim ^rieben, ntebt noch, im ftriege unttennbar

wbunben ift, ©efunbbeit unb Sehen aufjetotbent-

licb bebtobt, bafc bemgemäfe bie (Spaltung bet @e=

iunbbeit in ben Armeen febr febwierig ift, obgleich

im allgemeinen bie Armeen aus bem träftigften unb
aefunbeften %eile bet SBeDölterungen ,

überwiegenb

in fugenblicbem Alter befteben ; 2) bah bie im
engern Sinne (bie Seuchen) ben fcblimmften §einb

ber Armeen baritellen, welchem im Mriege bityex faft

au^nabmelod weit mehr 3)tcnfcbenleben jum Cpfer
gefallen ftnb als ben fernblieben 2Baffen; 3) bafe

neuerbingS mit bet macbjenben ftürforge füt ben

äolbaten unb mit ben wifienfebaftlicben §ortfcbrit=

ten bet ©efunbbeitSlebre bie ßrtraniungen unb
iobeäfälle in allen gröfeern Armeen ftcb erstaunlich,

pcrainbert haben, mobureb benriefen wirb, ba& füt

biefrrbaltung ber ©efunbbeit unb beä Sehens öffent--

licbeMalnahmen ungemein Diel ju leiften oermögen
unb bafe befonberS getabe bie gefürebtetften Seuchen
als «oermeibbarc Atrantbeiten » betrachtet rcetben

müffen. 3u$unft 1 feibetootgeboben,baf$ e8 bis jefct

nüt in ber beutfeben Armee unb auch in biefet erft

neuerbingä gelungen ift, bie jährliche SterblicbteitS:

uffet geringer gu geftalten als bei berentfpreebenben

männlichen AlterStlaffe bet ßioilbeobltetung. AuS
bem untet 2 ©efagten erhellt bie '©iebtigfeit bet

armeegefunbbeitspflege füt bie ScMagrertigteit

bet Armeen. Dft mar bet unglüdliehe Ausgang
ftiegetifeber Unternehmungen butch baS überbanb=
nehmen oon Seuchen bebingt. Ü8ei ben beutfeben

Jltmeen 1870—71 blieb »um erftenmale mäbrenb
eines grofeen Krieges bie 3obl ber butcb Ärantbeiten

r-erurfachten Sobesfälle (14904 - 18,s auf laufenb
bet Durd?fdmittStopfftärte) hinter ber 3abl bet @e=
iallenen unb nachträglich an 2Bunben ©eftorbenen
(28278 = 34,7 Vromille) jurüd, obwohl auch ba=

mala JopbuS, :Knhr unb Poeten feuchenattig oer=

bteitet waren. 2)ie untet 3 betonte Verbefferung
be8 ©efunbbeitSjuftanbeS in ben Armeen roitb am
fcblagenbften butch bie drtrantungö' unb Sterblich^

leit0j)iffetnbetbteu|.^tiebenSarmeeDeranfchau(icht,

beten neuete Sanitätsbcricbte bie Bahlen beS 12.

unb 13. ArmeeforpS mit umfäffen. Sei betfelben er=

franlten1867—72 burcbfdmittlicb jährlich 1344, Don
1873/74 bis 1881/82 nut 1 194 unb oon 1882 83 bis
1 88990 nut 831 auf ba$ Jaufenb bet DurebicbnittS»

fopfftärte. 2)ie burchfchnittlichc jährliche Sterbe*

iiffer infolge oon jtrantbeiten betrug 1829—38; 13,i,

1846—63: 8,8, 1867—72: 5,8, 1873/74— 1881 '82:

4,* unb 1882/83—1889/90: 2,7 auf tauienb Köpfe.
An bieferVerminberung finb inSbefonbere biejenigen
beiben Seuchen febr ftart beteiligt, roclche früher

oornigSroeife als Armcetranfbeiten galten : SppbuS
unb Jubcrtulofe. 2>ic 3<*bt bet JobeSfälle butch

3?etunglücluna ift infolge bet forgfältigen ficitung

bet milität. Übungen in ber beutfeben Slrmec ge=

ringer ali bei Dielen bürgerlichen berufen; fte

behef fidj früher but<hf*nittlich ffibtlich auf 0^»o

unb oon 1882 83 bi« 1889/iK) nut noch auf 0,.v>

ikcmille bet Hopfftätle. 2)abei wirb regelmäßig
ein etbeblicher 5 eil biefer ^erunglücfungen burch

1 ^aben an oerbotenen Crten unb anbete« eigene*

< iJetfchulben betbeigefübtt. hingegen weifen alle

Armeen wefentlich bbberc Selbftmorb$iffern auf

,
al* bie entjprechenben Alterstlaffen ber männlichen

GiDilbeDölterung. berpreufe. Armee betrugen bie

JobeSfälle burch Selbftmotb 1829—38 : 0^, 1846
—63: 0,46, 1867—72: 0,es, 1873/74—1881,82:

0^5, 1882/83—1889/90: 0,64 ^tomille. 3m übti=

gen geigt bie Statiftit, bah bie Serfcbiebenbeit ber

Selhftmorbbclufigteit niefat nur hei ben oerfchiebenen

Armeen, fonbern auch beiben einzelnen Atmeetorp*
einet unb berfelben Armee genau ber Serfcbieben-

beit bet ben betteffenben Staffen unb itolföftämmen

eigentümlichen, in bie militär. iBerbältniife mitge=

brachten Selbftmorbneigung entjpricht, ebenfo wie

bie 3unabme ber Selbftmorbe in ben Armeen in

neuerer 3eit ben gleichartigen Vorgängen in ber

(SiDitbeo&lferuna. parallel läuft. $ie überall ber=

oortretenbe Steigerung biefer Selbitmorbneigung

aber mit bem eintritt in bie militär. Safeinä--

bebingungen, welcher für bie meiften einen tiefen

Gingriff m ba8 gefamte bürgerliche unb geiftige

Sehen bebeutet, muh als eine her micbtig|ten fr.

betrachtet werben. Ibann* (f. b.).

Heerfahrt, ^elbiug unter Aufgebot be$ öeer=

•V>ccrfolgc, im 9JhtteIalter bie Verpflichtung,

Äricg^bienftc üu leiften (f. Heerbann), namentlich

Blitterbienfte, aber auch bem frerm jur .{nlfeleiftung

in beffen i^rioatfebben ju folgen.

$ccrführcv, f. ^Ibberr.

-?»cerführunfl, f. Strategie,

{teergeräte ober öergeroebbe, im beutfeben

SRechtc ©egeichnung ber jur triegerifeben Auerüftung

erforberlichen Sachen, welche ficb in bem Slacblaijc

eines 9Jtanne3 Dorfinben, fpäter namentlich ein

Mofc, 3)egen, ein Amug, ein sBett, ein 3:iid)tuch mit

Seroietten, 2 Schüffein oon 3inn. $ieie Sachen

bitbeten eine befonbere ßrbmaffe, welche an ben

nächften ebenbürtigen Schwertmagen (f. b.), nicht

an ben ßrben fällt, öeutjutage fommt ba« ^nftitut

nur noch proDinnell oor. OBgL auch ©erabe.)

«eermann, %ob*. t eoang. Äircbenlieberbichter,

geb. 11. Clt. 1585 ju SHauben in Scblefien, mürbe

1612 ©eiftticher in .Höben im ftürftentum ©logau.

2)urch bie Ärieg^unruben 1634 oertrieben, ftarb

27. %tbx. 1647 ju Üiffa. Seine ttircbenlieber ftnb,

62 an ber ftabL jufammen gebrudt in feiner «^>aun=

unb Jöerfi=
slJlufica» (1630 u. ö.; u. b. Z. «©eiitlid>e

Sieber» neu bg. oon $b- ©adernagel, Stuttg.

1856). Cbgleid) teilweiie febr üeränbcrt, finb doii

biefen fiiebern noch K&t Dor.iüglicfa im tirchlidicu

©ebrauch: «£>er$liebfter 3eiu, wa* b,a\t bu oer-

brochen», «D ©Ott, bu frommer ©ott», «3öo foll ich

fliehen bin» u. f. w. — Vgl. Sebberbofe, Sa* fieben

3obann 6.* (2. Aufl., Jbcibelb. 1876).

.^eermeiftcr, urfprünglich fooiel all ärieg£:

beerfiibrer, bieh im Mittelalter überhaupt ber i<or-

gefeßte einer eine*m iRitterorben gehörigen ^JroDinv

ber bie üRitter feiner ^rooing im Mriegc anführte.

3m ^obanniterorben führte insbefonbere ba« ©aupt
ber Sallei 33ranbenburg biefen Jitel. 2 er erfte .

lö.

beS Drbene ber Schwertbrüber würbe um 1521 ge=

wählt; ibm ocrlieb Haifer ftarl V. 1525 ben ;Heich?=

fürftenftanb mit Si& unb Stimme auf bem !Heicb«=

tage, worauf ber 6. auch ben %itel § ü r ft e nm e i ft c r

I annahm. 2er Sanbmeifter beS beutfeben Dr=

benä hatte einen böbem iKang al* ber £. unb bie

]
Sanbfomture. (S. Mommenbe.) ßr war, beoor ber

1 öoehmeifter in Marienburg feinen Sift auffeblug,
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Stettoertreter beefelben in bem eroberten $reuftcn,

öberbefebl&baber unb weiter Söürbenträger unb
entfprad) bem ©ropprior be$ ^obanniterorbenS

ober bem 3iobannitcrmeifter.

•^cerraurrj, I. &öbenrauA.
•t»ccrfct)<m, f. itorabe unb 9teuue.

•tfcc-rfrfiilb , bie iHangorbnung ber SBafallen

(i. b.) im 2ebn8ftaat. Ursprünglich patte ber brei

Stufen: ben itöniß, bie ftürfteu, bie freien Herren.
sißer oon einem Jöeerfcbilbgenoffen ein Selm nahm,
trat im £• eine Stufe tiefer al* fein Sepnsberr.

SeSbalb fpaltete fiep bie Stufe ber durften, inbem
bie weltlichen oielfacb oon ben geiftlicben Sehn tru-

gen. 9cad) bem Sad?ien= unb Stfcwabenfpiegel gab
e£ im 12. 3ab*b- 7 $>•'- ben 1. £>. hatte ber ÄBnig,

ben 2. hatten bie geiftlidjen jyürftcn, ben 3. bie

weltlichen (dürften, ben 4. bie freien Herren, ben
ft. bie Jöannerberren , ben 6. bie SKitter unb ben
7. bie 9HAt-'9tittcrbÜrtiaen , genannt Ginfdnlbige.

Seit bem 14. 3abrb- geriet ber wie ba* ganjte

^ebnamefen in Verfall. — 9Jgl. 3. ftider, 3Jom 6.
(3nn3br. 1862); 3t Scbröber, tfebrbucb ber heutigen
^edrtägefebiepte (fipj. 1889).

•^ccridiiicpf c, f. iöecaffinen.

ft centrale (lat via militari«, via regia), jebe

Strafte, auf ber Gruppen marfebieren fönnen.

$eertorfen (vuropav*. Schon bie alten Kultur*

»ölfer beg Orient«, bie 2lffprer, Jöabplonier, ÜJtebcr

unb Werfer fomie bieftgppter batten woblgeorbnete,

bi3ciplmierte&eere, beftebenb au§ Jyufcoolt, Sieitern

unb SBagenfämpfern, aber erft bie Sri e eben paben
es oerftanben, bie ÄriegSeinricbtungen weiter fort'

nibtlben unb mit geringen ©treitträften bie großen
Uruppcnmaffen ber Werfer gu fcblagen. 25aS £>eer=

wefen bed £omerifcben 3eitalterS ähnelt freilich.

nod> ganj bem ber Orient. Hölter. 5)ie gelben fabren
auf Streitwagen in bie Schlacht, bie nun großen
Jeil in Ginjeltämpfen beftebt. 5Jalb tarnen jeboeb

biefe Sagen au&er (Gebrauch, unb ba$ febwer be-

waffnete gufeoolt, bie ftoplitcn (f. b.), bilbcte ben
Sdnoerpuntt ber gried). Streitmacbt $n Sparta
trat jtum erftenmal ein ftreng organifierteä fteben*

beS &eer auf. $n gefcbloffener Steibe (f. ^balanr)
rütfte bie Sinie ber Schwerbewaffneten oor, unb eben
in biefem feftgefcfcloffenen 3ufammenbalten lag bie

^ortreffliebteit beS fpartan. tvupoolt3 . äöebrpflidjtig

waren alle Spartiaten oom 20. 3<*br an, aujjer

ibnen mürben aud) im jyaü bee Mebarfä $eriöten
unb ©eloten als .ftopliten oerwenbet. 3ion oiel

vingerer!8ebeutungaldbieJD0plitenmarenbieSeid)t:

bewaffneten unb bie IHeiterei im fpartan. 6eer unb
in benen ber übrigen gried?. Staaten, bie aud) fonft

in ähnlicher Sßeife wie baS fpartanifebe organifiert

waren, nur tag in Sltbcn ber Scbwerpuntt in ber

flotte, wäprenb in üBöotien unb Sbeffalten bie befte

iHeiterei beimifd) war. S)ie SeidUbewaffneten, 'ißel-

taften (f. b.), gelangten erft bureb bie Reformen be«
^pbirrate« jiu erhöhter ©ebeutung.

3>en Römern War ei oorbcbalten, ba§ antitc

Öeerwefen jur iBoüenbung ju bringen. Schon in

dlteftcr 3eit war bie gr6ftte tattifebe Ginbeit bie

Öegion (f. b.), bie ebcnfall« in gefcbloffener jReibe,

ber $balanr, in ben Hampf rudte. Spdtcr würbe
fie in brei treffen, bie hastati, prineipes unb triarii

gegliebert. 2)ie i'egion war anfangt 3000, fpater

4200 ÜJtann ftart, ftc verfiel in 30 ÜRanipel, ber

lUanipel in je 2 Genturien. lieber Genturie waren
20 Seicptbewaffnete (velites) beigegeben, bie bÄufig

au» Sölbnem beftanben. ?Iujjerbem gehörten jujeber

fiegion 300 Leiter, bie in 10 36mabronen (turmaet

verfielen ; fpater würbe bie iHeiterei im ^erbalmie

unu Annoolf bebeutenb vermehrt, ßtwa feit bem

zweiten ^Sunifcben Kriege würbe bie Legion aui 5bü
tiOOO SWann erhöbt unb eine neue tattifebe Gmbeit

gefdjaffen, bie Hoborte (f.b.) oon 5 bis HOOÜRann,

bod? würbe biefe Einteilung mabrfcbeinltdb erft bur4

ÜKariu« oolltommen burd?gefübrt. 3« 3«"
töepublit war ieber röm. Börger oom 17. bis

46. ^abre bienftpfliebtig , wenn auch bie wirtliche

Dienftjeit in ber SHegel pöcbftenS 20 ^abte herruft.

^Umdblid? fuebten fid) aber bie »eft^enben mehr

unb mehr bem ftriegäbienft ;u entziehen, unb an

Stelle ber 2lu»bebung trat bie Söerbung, bie

fdilicfelicb in ber Haiferjeit bie öeere faft aaitj au*

Sölbneru beftanben.

3n ben altgcrmantfcben ö«reScinricbtunften

fmb in ältefter 3cit oon bem Heerbann (f. p.)( bem all

gemeinen Aufgebot, bie fog. ®efolgfcbaften (f. §t
folge) ni unterfebeiben, benen allerbings nidjt bie

^ebeutung nttommt , bie man ihnen oielfacb bei-

gelegt bat. Scr Heerbann, b. b- ba$ Siecht, baä

^oltSbeer eimuberufen unb in entlaffen, ftanb bem

^önig v.i , bod) würbe ber 9efd>luft ju einem ÄriegS

3uge noch bis ini 11. %abxb. hinein in öffentlich«

itolfäoerfammlung gefaxt. 2>ie ftdrtere vBaffe nwr

ba8 ^ufeoolt, hoch wirb bei manchen 5öölt.*rfcbaften

auch bie iHeiterei gepriefen. 3lufeerbem war e* gr-

brduAlid), (yufeool! unter bie iHeiterei ju mifchen, wie

bieg Gäjar («De bello gallico», 1,48) febilbert. l r.

51ngrif| beS ^ufeooltä erfolgte in wütenbem Än

fturm in teilförmiger Schlacbtorbrrung in ber

ficb,t, bie feinblicbe Sd?lacbtreihe nt burebbreebtn.

öerndfi ber Ginteilung beS 3Jolts in ©aue, $un

bertfehaften unb ©emeinben war auch bie Gintec

lung beS Meer«. SDaS 9le6t unb bie Pflicht be4

^affentragen* tarn jebem fixtien gu. Später, ;ur

3eit ber 9Jterowinger unb Äarolinger, waren nur t\t

grunbbcftHcnben freien jum ÄriegSbienft oerpfli*

tet, unb biefer Umftanb bewog oiclc, um ficb ber

£aft beS .t»eerbienfte* ^u entheben, ipr SefiStum

oon geiftli*cn unb weltlichen Gkofcen ju i'eben ju

nehmen. 5)iefe 3tu*bilbung be« i.'ebn*wcfen« Iti

ftete ber Umwanblung ber Sßoltöbcere in febwer

gerüftete iUeiterbeete wefentlicben ^orfdjub unb b« :

wirtte, bafe enblid? bie bureb befonbere frieaerifdw

Übung gefd?ulten SRitter {f. JHitterwefen) in allen

abenblänb. 9tcicben ba* >vufeoolt faft gam m
brdngten, unb baft an Stelle beS Heerbann« Sebn*-

ober i^afallenbcere traten.

üJlit bem Gmoortommen beS üBürgertumS unb bem

Söacbfen ber Stdbtetrat ein UmfdSwung ein. 3" hen

lombarb., nieberlänb., namentlich aber in ben beut;

fd?enStäbten bilbetebie ftreitbare unb gut bewaffnete

^Sürgerfebaft einen wichtigen 2cil ber Streitmacbt

beS i'anbeS. 3» S^antrctcp unb Gnglanb fuebten bi«

Könige ben alten f>eerbann ai§ ©emeinbemilU mt

ber ju beleben, unb fdjon in ber Schlacht bei Grea?

(1346) errangen bie engl. SSogenfdbütten (f. b.) einen

glänjenben öieg über bie f*mcr gepanjerten frans.

iHitter. Unter Karl VII. begann in ^ranfreieb bie

Grrichtung ftebenber $>eerc (1445 Drbonnanuom
pagnien, 1448 ^reifdjühen), hoch würben fiewr

wgSweifcburchSÖerbungaufgebracht. ?TieC#manen

batten bereit* im 14. 3abrb. ein ftebenbe* ^eer ae

fchaffen (f. ^anitfebaren) unb baburd) ein entfebiece

nc3 tibergewicht über bie Solb* unb SebnStruppen

ber cpriftl. Staaten gewonnen. 3" SHufelanb iraren

bie StreU&en bie erfte ftebenbe Iruppe.
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27ocb größer war Die 3Jeränberung, bie bie (frfiit=

bung be* ScbießpulDer* unb bie (Sinfübrung ber

Feuerwaffen feit bem (fnbe be* 14. fXabrb. in bem !

europ. öeerwefen beroorbracbte. 2)ie iüebeutung be* !

•.Hittertum* warb immer geringer, unb bie üunft=
'

mäßig organifierten£anb*In echte (f.b.) traten an
Stelle bcr bitter. Schon ju Anfang bev 14. ,V«hrk

waren "oanbfeucrwaffen in (Gebrauch, aber erft im
15. %abx1t. würben ©efcfeüftc häufiger im gelbtriege

rerroenbet. f\bre öerftellung unb SBebienung fiel

einer neuen Waffengattung,, ber Strfelen (f. b.) ni,

bereu iPUtglieberCScjeugmeifter oberiöücbfenmeifter,

im 17. ^labrb. aud) Konftabler biegen. %m beutfdSen

:Keic&*beer bitbete ba* Ju^oott im 15. yabrb. «#ab 5

nen» non 100 2Jiann (Kumpaneien), beren 8 einen

«Öauicu» ausmalten , bie Leiter Stötten iu 32 gc=

barnifd?ten Sanjierern, beren 5 «iHeiterfa^ne» unb
4 gähnen «Öefrtwaber» genannt würben. 3"r

böepften ißlüte gelangte ba* 2anb*fnecbt*weien in

Italien, wo bie Sölbncrfübrer, bie (Sonbottieri

(f. b .), in ben fortwdbrenben Kämpfen be* 15. 3abrb.
bte roiebtigfte iHolle fpielten.

21m Scbluife be* Mittelalters gab c* in Europa
nur noch wenige lelmepflicbtige bitter, ba bie 23er=

pfliebtung jur öeere*folgc faft überall abgelegt war,

bodb biente ber SIbel um Solb im <oeere, ba* jefct

r-ielfad? febon neben ben gewerb*mäßigen Sölbnern

au* 2anbe*linbern aufgebracht würbe. 21ber noch

immer mürben bie Sruppen bi* auf Heine £eib=

rcacben ber dürften unb febwaebe SöeiaßungSftämme
für bie "Jeftungen nad) bem "Jriebensfdjlufe wieber

entlaffen. 2Ruftergültig waren in biefer 3eit bie

fpan. .t)eere*einricbtungcn für ben ÜÜkften, bie o*=

maniidjen für ben Cften. Sen £>öbepuntt be*

2öerbefpftem* bilbet bie Seit be* 2)rei6igjäb-

rigen Kriege*. 33on 1(530 ab mürbe ba* febweb.

ftrieß*wcien, ba* ©uftao 2lbolf auf eine bofye Stuf

e

gebraut batte, ba* maßgebenbe SJorbilb für bic

europ. £eere, bod? trat noch im Öaufe be* 17. %a1)xb.

.vranfreidj, befjcn unter Submig XIV. burd) Souooi*
reorflanifiertc* £>cer ficb unter auegejeiebneten Füb=
rem al* bie ftärtftc Krieg*macht (furopa* bewährt

battc, anjeinc Stelle, unb bie Kriegeterminologie

bebiente ficb bor,uig*weije franj. 43c,?eid)nungen.

i'ubtmg XIV. war e* aiub, ber uierft, etwa feit

1665, ein größere* ftcbenbe* £ecr febuf unb ba=

bureb bie übrigen fierrfeber Europas alebalb jur

5tacbfolge oeranlaßtc. SlUmäblid) würbe überall bie

23erbung mebr eingefebräntt unb bie 21u* bebung
oorjugc'Wcije jur (frgänuing bcr Gruppen ange=

menbet; militär. 5anbe*cinteilung (f. Kantonfpftem)
bilbete bie Orunblage für bie 2lusbcbung, »on ber

ieboeb üiele Klaffen bcr ScDölterung befreit waren.
xJUt 6rrid)tung ber ftebenben öcere würben bic

Äolbberbfiltniffe allentbalbcn feft geregelt, bie 93e=

tleibung üon ber üttilitäruerwaltung übernommen
unb eine Uniformicntng burdbgefübrt. begann
ber 3?au üon Äafernen, ben ©arniionftäbten wur=
ben gemtfic i'ciftungcn auferlegt unb bie !öerpfle=

gung ber Gruppen au8 Staat*magajinen befdjafft.

Um bie 2Hitte be* 18. Sabrb. f*wang fid? ^reufeen

burd? bie rrefflid?e ^ceresorganifation ^riebrid) 20il--

bclmS I. unb ba* (jclbbcrntgenie ivricbnd?» b. (3x. jur

erften üDUlttarmadjt Europa* auf, bereu Einrieb,tun--

gen in allen Cänbern nadjgeabmt würben. 3u3teginn
ber 3hranjörifd?en Sleoolution ftanb ba* äeerwefen
ber europ. Staaten burdrfdmittlicb auf glcid^er ioöbe.

5inc neue (Fpodje in ber @efd)id)te bc* Kricg*^

wefen* beginnt mit ben fran3. 5Ret)olution*triegcn.

2a* oon Garnot 171*3 organifierte allgemeine Sluf*

gebot (f. b.), bie levee en masse, oerfd)affte ben franj.

^Hcoolution*beeren unter ber genialen Svü^rung
Napoleon* I. ba* übergewidbt über bie Gruppen
be* alten Europa*, unb erft al* bie übrigen Staaten
nacb bem gegebenen iöeifpiel ibre Jöeere umgeftat-
teten, uermodpten fie ba* franj. 3odj abjufdjütteln.

2)abei betrat nur ^reujjen eigenartige Sapncn, in=

bem e*, ben ©ebanfen Scbamborft* folgenb, bie

allgemeine 2Bebrpflid)t vi einer bauernben
Staatecinridbtung erbob unb bureb. bie Schaffung
ber l'anbwebr (f. b.) unb be* Sanbfturm* (f. b.) aud)
bie ältenx ÜDtänner für bie SJertctbiguna bc* s

-lkvtcr=

lanbc* nuöbar maditc. ^inc weitere iyortbilbung

erbielt ba* preufe. ©eerwefen nacb bem ylcgierung*;

antritt Sil^elm* I. bureb bie von bem Krtegdmini-
fter üon üloon burd?gefübrte Joeere*reorganifation,

unb bic in brei fiegreidjen Kriegen errungenen Er-

folge maebten c* v. bem allgemein oon ben großen
Ü)Ulitärmdcb.ten nadjgeabmten Sorbilbe. ?>n allen

ÖJrofeftaaten, mit allctniger 3lu*nabme ®ro|bri--

tannien*, würben bie &eere nai) bem v$rincip bcr

allgemeinen 2Bcbrpflicbt umgeftaltct unb in gegen-

feitigem ÜBetteifer immer weiter »erwehrt. 2lud) in

33cl^icn unb in ben Siieberlanben wirb für ibre

(?intü^rung agitiert, wd^renb bic Sdjweij jum
üDIiüjfpftem übergegangen ift.

3)a mirtfdjaftlicb,e unb anbere iRüdfi(b.ten e* un*
mögli* madjen unb ftet* unmöglich, macben wer-
ben, bie ganje im Kriege ju oermenbenbe Streit^

madjt bereit* im jjrieben unter ber A.xbne 3U baben,

fo mufete ba* ctreben bcr i>eerc*öerwaltungen

barauf gerichtet fein, für ben Kricg*fall bie fchnclle

3tufftellung jablreidbcr wirtlid) trieg§braud)barcr

JÖecre*törper au* ben im Jriebcn beurlaubten au**
gebilbeten 'iDcannfaiaften ju ermöglichen.

3)iefe ÜRöglicbteit ift in er fter fiinie abbdngig
oon bem ^or^anbenfein einer genügenben 2lnjabl

au*gebilbeter ÜDtannfchaftcn dlterer 3flhrgdngc;
bcr triegerifebe 3Bcrt folcher Formationen wirb in-

beffen wefentlidj bebingt burd) bie ÜJtöglicbteit, fic

mit faebtunbigen Führern w- befeßen; mebr unb
mebr gefteigert wirb ber fflert foleber Formationen,
wenn ibre 2lufftellung fofort innerbalb eine* bereit*

beftebenben feftgefügten iHatimen* (ßabre*, f. b.) er*

folgt, ber fofort einen gewiffen Jöalt giebt. 3" ben
genannten brei Dichtungen fmb bie großen öecre
(Europa* fort unb fort bemülbt gewefen, ihre 2ei=

ftung*fdhiglcit ju fteigern. S!a* nötige SDcaterial

an au*gebilbeten ÜRannfchaften be* Seurlaubtcn-

ftanbc* würbe gewonnen bureb &erftdrtung be*
idbrlicb au*gebobenen 9Retruten!ontingent* , in

'j}crbinbung mit Slhtür^ung ber altiocn I ut,ü ;cit,

fowie burd) gefeßliche Seftimmungen über bic 3ier=

pfliitungen älterer 3abrgdnge. yn öe.nig auf bie

Stärte bcr jährlichen 2(u*bebungen febeint Frant-

reid) bie fiöhe feiner Seiftungefäbigleit erreicht |U
haben, währenb iHußlanb ba* thatjächlicb oorban=
bene Material nicht in feiner ganjen 2(u*bcbnung
au*3iinu|>cn im ftanbe ift. §ür 5)eutfchlanb hatte ficb

nach ben Grgebniffen bcr wirllichcn 2lu*bcbung*=

üffern ber legten ^abrjehnte berau*ge(tellt, ba§ bie

3abl bcr 3lu*gebobenen in leinem richtigen 3Jcr=

bältni* }U bcr natürlichen 3unahme ber 3JeDöl!erung

ftanb. £a* «®cfen betreffenb bie F«ebcn*prä=
fensftdrfe be* beutfehen iocer* üom 3. Slug. 1893»
pat unter gleichzeitiger ioerabfetiung ber altioen

jlienftiieit auf 2 ^abre für alle Mannfcbaften mit

21u*nahmebcrKaDallerieunbbcrreitenben31rtillcric
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hieraus bie nötigen £onfejuen3en ge3ogen, in'

bem bie griebcitSpräfcnjftärle — nach bem (Seiefc

oom 15. 3ult 1890 bt«ber 486 983 SJtann (etn--

fcbliefelich 6(5 952 Untcrofnjieren) — nunmehr auf

557093 mann (einfcblie&licb 77 864 Unteroffaieren)

feftflcfetjt iit, auf welche Stade bie einjährig • %vt\-

willigen nid) t in Anrechnung tommen.
9luf Örunb ber bisherigen, im fiaufe ber 3a^re

allmählich gewachsenen grieben«präfen3ftärte oer*

fügte ba« beutfdbe f>eer 1892 über:

3 Solange «Itioflonb 517 206 Slann
4 » Krfertie 611075 •

6 « ilanbwe&t l. «ufflcbot* 763 613 >

6 2. » 659 027 »

2 549 921 äRanit.

alfo runb über 2 1
,', Wliü. auSgcbilbeter SWann«

fcbaften. Stuf ©runb ber neuen {Jriebengpräfenv

ftärte, b. b. natürlich, wenn biefe im Saufe ber 3*it

bid 3u ben dlteften Jahrgängen wirtfam geworben
ift, wirb Seutfdjlanb bei einem jährlichen iKetruteiT

tonttngent pon 228 500 üttann unter 3Nrecbnung
t>on 9000 einjährig^reiwilligen in 24 Jahrgängen
nach 3lb3ug. oon 25 Wroj. 2lu«fall über runb4300000
^ann oerfügen unb bamit ftrantreicb (3 Jahrgänge
attitc Armee, 10 Jahrgänge iReferoe ber ahmen
Slrmee, 6 Jahrgänge Territorialarmee unb 6 Jahr-
gänge iRcferoc ber Territorialarmee mit runb etwa
4 artiU. ÜRann) etwa* überflügeln, binter töufelanb,

bellen (Scfamtftärle bei entfpredjenber ^Rechnung

auf etwa 5 Millionen fteigt, immerbin noch bebeu=

tenb 3urüdbleiben. Cfterreicb>Ungarn oerfügt über
einen «©runbbucbftanb» oon etwa l

x
/4 ©tili, au«*

gebilbeter ÜDtannfdjaften be« ftebenben A3cer« unb
ber öftcrr. unb ungar. Sanbwebr, wom nocb etwa

Vt SWiU. Sanbfturm 3u reebnen ift. fiegt man bie

3abl ber jährlich jur Ginftellung fommenben iHe=

Iruten =- 153000 3Rann }u ©runbe, fo mürben
24 Jahrgänge (entfprecbenb ben 24 Jahrgängen
be« beutfeben .fieer« unb bei Abrechnung pon eben«

fall« etwa 25 ^roj. Abgang) ungefähr 2'/« «Will.

au«gebilbeter uerfügbarer ÜUlannfcbaften ergeben.

Sie Äriegsftärte ber ital. Armee mürbe für 1892
auf etwa 1745000 3Jtann berechnet.

Jn betreff be« jweiten ber brei fünfte, welche

für bie ÜriegSbraucbbarfeit neu auf3uftellenber

Jlrieg«formationen pon Bebeutung fmb , Befefcung
berfriben mit tüchtigen Offizieren, ift Seutfcblanb,
obwohl aueb hier ber Bebarf quantitatio nur febr

burftig gebedt ift, ben fremben beeren ber Cuali=
tflt nach bebeutenb überlegen, ba bem beutfeben 3tc
feroe- unb Sanbwebr=0fft3ierforp« SRufjlanb unb
AranlreiA, trotj aller in biefer Dichtung gemachten
\Hnftreiigungen , etwa« ebenbürtiges entgegen3u=

fehen nicht im ftanbe fmb.

Jn betreff be« brüten iJuntte« — Sluiitellunu

ber Äriegsformationen in Anlehnung an fdjon be

ftebenbe fefte iRabmen be« $rieben«ftanbe« —waren
9lufi(anb fowobl toie ^ranlreicb fett längerer 3"t
bem beutfeben öeere bebeutenb überlegen. Slufclanb

iebritt ©on 3abt 3« auf bem eingefallenen

^ege meiter, fog. permanente SHefer&ecabretruppetv

teile ju formieren , roelcbe im ÄriegSfall bureb &vx

ftellung »on JReferoiften ftd? berart erweitern follen,

ba§ ftcb auS einer ^riebenScompagnie ein Ärieg* :

batatUon, au8 einem 3uge SlrtiUerie bes ^rieben?;

ftanbe« eine Äriegäbatterie enrroicfelt; für alle bieie

ÄriegSformationen fmb bie böbern Herbdnbe fdjon

im ^rieben formiert. $)urcb biefe* 6pftem ber

feroetruppen batiHufelanb feine bei Seginn be»Ärif=

g^eS oerfügbare DperationSarmee faft perboppelt.

tfranfreieb bat baSfelbe in anberer 3öeifc ;u

erreieben neutebt, inbem jebeS fiinienregiment bur*

ftarte35ermebrung ber (Spargen bes 5'rift>en*itan&e -

in ben 6tanb gefegt ift, ben poüftdnbigcn dlabmcn

für ein entiprecbenbeS ^efenjeregiment ab3tiaeben,

obne feinen eigenen 5Jebarf irgenb 3U jd>äbigen. So

ift aueb ^rantreidb im ftanbe, bie $ai)[ feiner 3legi

menter bei 3lu*brucb bes ÄriegeS sofort 3U cerbop

peln. 9lüen bieien ÜHafenabmen batte SJeutjcblanc

bisher nicbtS flbnlicbes entgegen3ufteUen(f.#net>en*=

präfens) , benn für bie Sufftellung pon »Reuforma:

tionen roaren irgenbwelcbe iHabmen nirgenb* oor=

banben. tiefem Ültangel bat bas neue öeergefeh

menigftenS einigermaßen abgeholfen, inbem bei

jebem ber 173 ^nfanterieregimenter beS ^rieben?:

ftanbeS aufser ben bisherigen brei gelbbataillonfu

ein fog. vierte« &albbataillon oon woi Kompagnien

jur 3lufftellung tommt, welches als Stabmen für

einen ZtW ber ÄriegSformationen benuht werten

fann. ^rieben foll biefeS öalbbataillön bie brei

anbem Bataillone pon perfchiebenen bie 5f'bau* :

bilbung ftörenben Aufgaben cntlaften. ülufeertem

wirb ber »yriebenSetat für einen Seil ber 538 3nfan=

terie-- bej. ^dgerbataillone um ein geringe« erhöbt.

Sie anbem bureb ba« neue ijeergefeh oorgefebr

nen jvrteben«:5Reuformationen finb folgenbe:

60 Batterien ^elbartiUerie (früher 434, jc|t 494*

6 Bataillone mifeartillerie ( » 31, » 37

1

3 » Pioniere ( » 20, » 28j

2 Cifenbahnhataillone ( » 5, » 7).

S)ieilaoallerie ift nicht oermebrt, ber Jrain nurun :

bebeutenb innerhalb ber oorhanbenen 21 Bataillone.

Sa« habere über ba« .^eerwefen ber einjelnen

Staaten finbet fich in ben »rtileln Teutfcbei i»««»

wefen, gran3öftfcbe« .t»eerwefen u. f. w.

tyolgenbe tahelle giebt eine Dergleidjenbe Überficbt

über bie 5'ricben«itärle ber Jöcere ber europ. 0rcp

ftaaten nach ben 33aupttruppengattungen 189293.

9frieben«ftärfe ber .t>ccrc ber europäifc^en Wrofjftaatcti 1892.93.

Staaten
Onfanttrie

unb
3ä3«

Racallfne
Berti

^ionitre
u. dtfen»
babiu
tmpprn

Iraitt

9t-
(anbete

fror«

mationrn

Scutfcblanb 328 518
» rem 15. Clt. 1893 ab 381 124

Arantreicb 328 860
©rofebritannien 142 125'

Jtalien 139 448
DfterreidVUngarn 1 79 502
(Juropdtfcbe« iHuBlanb 491653
Sürtet 98 400

,

65311
65175
73006
18 412
24 131

46 864
109 027

48 384 17 159
58 424 22 941
54 846| 19400

35 657
30 953

26011! 7 346
75 «89 23 500

30 400 20 800 12 200

12 719 6 836 8 056
19 015 7 527 2 887
12 623 10180 44 993
6 656 — 14 015
7 604 — 31017
9 564 3 465

,

45 325
19 020 1 995:30 060

3 900 2 100 ! 15 500

486 9S3

557 093

543908
216895
233 153

318077
750 944

183300
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^cerrourmtrauermücfe — £>efe

Tie Serteilung ber &eere*maffen in ben einjelnen

Säubern ©entraleuropa* pcranfcbaulicbt bie bei:

gefügte Äarte: SDtüitärbUlolation in I5en =

traleuropa.
Sgl. 3äbn*, ifreereioeriaffungen unb Söllerleben

(Den. 1885); berf., Jöanbbucb einet ©efd)td)te be*

>trieg*wefen* pon bet Utjett bt* jut Uienaifiance

(mit einem 3ltlaS, Spj. 1880); berf., ©efebiebte ber

ttrieg*wtifenfcbaften OJRünd). 1890); Sogt, Sie
europ. £>eere ber ©egenwart (-[Rathenow 1886 fg.).

feernjurmrtauermürfe (Sciara militaris

Xoic.), eine Heine febwarje llüde au* ber §amüie
ber Siljmüden. Tie etwa 1 cm langen, glaftg

glänjenben fiarpen (eben in ©ebirg*wälbern von
faulenben SuAenblättern unb Nabeln ber 9label-

böljer unb bilben, um Nahrung ju fueben, oft bie

8 m lange, bänbebrette unb baumenbide ^üge, in

benen fie ficb am unb übereinanbertriechenb fort:

bewegen. Stefe 3«ge, ber £>eerwurm, galten

früber all Vorbote pon Jtrieg unb anberm Unglüd.
Oeefen, f. Reffen (Sprunggelen!).

Sfreft, norbbeutfdj Sätme, eine ju ben 3t*co'

moceten gebörenbe Siljart (£>efenpilj, Saccha-

romyces cerevisiae s. vini Meyen, Honniscium
cerevisiae Bail., Torula cerevisiae Turp., Orypto-
coccus cerevisiae Ktzg.), bie in ber Sieräürje
unb Sranntweinmaifche vegetiert unb bie (Jigen*

febaft beflttt , 3uder in SUtobol unb ftoblenuiure »u

$erfe&en. (8. Fermente unb ©ärung.) Sie Jöefe=

;ellen ftnb pon lugeliger, opaler ober langgeftredter

Aorm unb oon einer iltembran umgeben; im In-
nern enthalten fte einen lugel* ober icheibenförmigen

3eUtern, eine ober mehrere mit 3*Ufaft gefüllte Sa=
tuolen, je nach bem Sllter gröfeere ober Heinere >yett-

tröpfeben unb tieine Körnchen Pon anfdjcinenb

eimeifeartiger 9catur; bieSatuolen ftnb am gröjjten

in alten Sellen, welche febon gefpro&t haben, wäb:

renb fie in jungem 3*üen fehlen, jn Suderlöfungen,
welche ftidftoTTbaltige unb mineralifdje fcefenftoffe

enthalten, erfolgt rafebSemebrungber3ellen burd)

S p r o f f u n g. Sei biefem Vorgänge perbiebtet ftcb

ein Seil be* Protoplasma* an einer bestimmten
stelle ber 3ellwanb, ber Inhalt ber Sahtolen per=

fefewinbet unb e* entftebt ba, wo ba* Protoplasma
fid> angelegt rat, eine juerft minimale 3tu*ftü(pung

an ber ÜJlembran, welche ftd) ui runblichen ober läng*

liehen
;
\t Uen pergröfeert unb ühliefelicb burd) eine

Querwanb gegen bie Sttutterjelle abfchüefit unb pon
berfelben al* % od) t er seile trennt, bie ftd) roieber

auf gleiche iöJeife permebren fann. Sie Todjterjellen

tönnen aber aud), folange fie mit bet iöluttenelle

;ufammenbängen, fofort wieber Sproffen treiben,

fobafs Sprofeperbänbe entfteben; bieie Sprofj*
perbänbe tommen iebod) über ein gewine* ÜJtafi

uiebt hinauf, ba bie einzelnen ;) eilen leicht aufeei

UJerbanb treten, um einjeln wieber au*jufproffen.

(Srfolgt biefe Vermehrung perbdltni*mä&ig lang:

fam, in Alüffigleiten , beren 2Bärme nicht über
10° C. fteigt, )o bleiben bie einjelnen ädlinbU
»ibucn meift ifoliert unb lagern ficb allmäblid) am
SBoben ber gärenben ^lüifigteit ab. Sei rafchem
3Bad)*tum haften bie einzelnen 3ellen an ber öteUe,
roo fie bureb 3prof)ung entftanben ftnb, Iofe uijam -

men unb bilben Spropperbdnbe, bie burd) ihre per=

Srö^ertejCherfldche ben bei bet (Gärung entftehenben i

ohlenfdurehld^chen teichliche Öteleaenbeit nun 'Jl n 1

haften geben unb bann Pon bieien JÖlctöcben an bie i

Cberfiäche bet glüffigteit getrieben »erben. 9iacb

riefen (hfcheinungen hat man früber 3tvei Perfcbie: \

bene öefenarten, Unterbefe unb Dberbefe, un=

terfchieben. Selbe fmb aber auf leine Söeife oon-

einanber perfebieben, Unterhefe verhält ftcb in roär-

mern ^lüffigfeitcn toie Oherhefe unb biefe in tat»

tern toie Unterhefe.

ettoa3 perfebieben pon ber Sier= unb Skannt^

meinhefe ift bie ficb im gärenben 3Rofte finbenbe £>.

!

hoch befchtänlt fid) bie äietfebiebenheit ber sJÖeinhefe

auf äufeere Gigenfchaften, ©röfeen: unb @eftaltoer=

bdltniffe. hiernach ftnb pon SKee« in bet NBetnbefe

oerfchiebene Saccharompceö = 3lrten unterfebieben

unb aU- Saccharomyces ellipsoideus. Saccharo-

myces apiculatus, Saccbaroravces Pastorianus.

Saccharomyces couglomeratus benannt. 9tacb Ww
terfud?ungen pon öanfen ift auch bie gewöhnliche

Söierpefe ein ©emifefa Pon perfchiebenen, mit per»

fchiebenen öigenfebaften au*geftatteten Joeferaffen.

3)urcb bie pon Jöanfen au*gebilbeten iDletbobett

her 3folierung aller J&eferaffen unb sJteinfultur beT'

felben ift eä gelungen, bie Steinbefe in ben 93rauerei-

berrieh einzuführen, fobaB bereit* eine grofse Än-

johl pon Sörauereien unter Senufeung ber eiaen*

ju biefem :\\vcd e hergeitellten dlein^ucbtapparate im
©rofebetriebe mit felbftgejüd)teter, baltetienfteiet,

in ibten Gigenfchaften ftd? ftet* gleichbleibenbet

fy. atbeiten tönnen, roäbtenb fte früber beim $e-

$ugeoon«3eug» (Stellbefe, Satthef e) viel mehr
auf 3ufälligleiten angeroiefen waren unb bie in einer

SBrauetei beftebenben Kranlheitcn (Batterien, toilbe

6.) leicht in eine anbere übergeführt tperben tonnten.

3)a* ©ad)*tum unb bieSermebrung aller ©efern

arten in Slüffigjeiten roirb begünftigt bur* bie

©egenwart pon ^auerftoff, alfo auch Suft. 2)ocb ift

bet , iutvitt ber Suft nicht unbebingt erforberlicb, ba
eine träftig ernährte 6. bie ftäbigteit befi^t, ben ju

ihrer Atmung erforberlichen cauetftoff bureb 3«-'

feftung Sauerftoff entbaltenber ehem. Serbinbungen

ficb anzueignen, £öfungen pon ehem. reinem

3uder ruft £. ©ärung beroor unb oermehrt ftcb

eine turje 3eit lang, ftirbt aber halb ab, häufig

ohne bie ©ärung ui (Snbe geführt ju haben. Sie
unter biefen Umftänben anfänglich ju heobacbtenbe

Sermehrung ber 3«Uen erfolgt unter Serwenbung
be* ÜRatetial* bet übrigen; fobalb biefe* aber per;

braucht ift, bort jebe* weitere 2öacb*tum auf. 3»r

Örnährung unb reichlichen Scrmebrung bet ift

aufeet bet Slnwefenbeit be* 3udet* nod) bie pon
lö*licben unb biffufion*fäbigen (»iweifetörpeni unb
pon mineralifeben Saljen, Kaliumpbo*phat unb
'JOcagnefiumfulfaterforberlich; bie ^iwcifjförper ton-

nen burd) SImibe (}. S. Slfparagin) erfe^t werben,

weld>e reichlich tur^efenpermebrung beitragen; auch

bie Slmmoniumfalje ftnb einectidftoffquelle für bie

jp., jeboeb affimiliert biefelbe ben nötigen itidftoff

au* le&tern Serhinbungen nur fchwierig. Sa*
2Bad>*tum ber 6. beginnt bei Temperaturen von
3—

4

U
€. unb feht ftd) bei höhern ÜBärmearaben,

bi* etwa ;ur Slutwärme, mit junehmenber (Energie

fort, wäbrenb eine wettere Steigerung um wenige

©rabc tuerft ctörung ber Segetattan unb bann
fichern iob ber Pflanze perurfacht. Sei Tempera:
turen unter 3

a
C. geht bie 4). in iHubeitanb über,

b. h- fte hört auf fich ju permebren unb ift nicht

mehr fähig, ©ärung herporjurufen, ohne aber ab:

' geftorben su fein. Selbft gegen ertrem niebere

Temperaturen ift bie i>. fo böchft wiberftanb*fäbig.

Ser jKuhcftanb ber wirb aufeerbem bureb oor=

ftebtige (?ntjiebung be? Segetation*waffer^ , bur*
freiwillige»? SuiftttodlKlt bei gewöhnlicher Tempe*
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944 ^pefetc — .fjeffter

ratur berporgerufen. Sic $. fann barin längere

Seit perbarren, um bann, in normale SBebinaunacn

perfe&t, in 3uderfäfte gebradjt, ju neuem sBa*s-
tum, 311 neuer ©ärtbätigfcit 31t ermacben. 2Baffcrfrei

gemaebt, wiberftebt fic ber Cinwirwngfebr bober
Temperaturen, fie perträgt bann eine Söärme pon
100° C, ja eS werben nod) weit böbere Sempera*
turen angegeben, benen man fic obne Scbäbigung
ausfeilen fann. 2)ie waebfenbe wirb bureb ae=

ringe ÜJtengen ton (Eblor, S3rom, 3ob, fcbwefliger

Sdure, Ebenol, Jbpmol, Salicolfäure getötet, boeb

ift fie gegen lehtere miberftanbsfäbiger als anbere

niebere ^ilje. Ultan tann baber, bureb mäßigen 3" :

fatt oon Salicplfäure, in gärenben ftlüffigteiten bie

Sßegetatton frember v#Ujc unterbrüefen, obne bie

Jbättflteit ber £. 3U bemmen, wdbrenb ein gtö&erer

3ufa& biefer Säure aud) bie©. jum Slbfterben bringt.

Slufier ber angegebenen ^ermebrung bureb Sproj-

fung permeprt fieb bie aud) bureb Sporenbilbung,
wie bie übrigen SlScompccten. ©ringt man fräftig

pegetierenbc auf ein ju ibrer Grnäbrung geeig:

neteä Subftrat, 3. SB. auf eine SJlöbrenidjeibe, unb
fe&t fie frei bem Zutritt ber 2uft au«, jo bört na*
einiger 3eit bie Sproffung auf, bie einzelnen 3*Ucn
pergrö&ern ftcb , bie im Protoplasma porbanbenen
Sktuolen perfebwinben, ba$ Protoplasma ballt fid?

an einjelnen Stellen jufammen unb bilbet in ber

3elle 3wei, brei ober picr beutlicb ponemanber ge=

fonberte Klumpen, l'etjtere überleben fidj alSbalb

mit einer Gellulofcmembran unb werben bamit
ju eiaenen 3eUcn, ju Sporen, ju Sd)laud)fporen
ober 2l8cofporen, bie pon ber urfprünglicben 3cll :

membran, bie baburd? jum Sporenfcblaud) gemorben
ift, umbüüt fmb. Kommen biefe Sporen mit bem
Scblaucp in gärungäfäbige glüffigteiten, fo wirb
bie Jöülle jer)prengt, bie Sporen pergröfeern fid?

unb beginnen bureb Sproffung ftcb ju permebren.
2)ie 2)arftellung ber £. im@ro&en, namentlid)

für 3rc,cde ber SBäderei, gefebiebt in eigenen, jum
grofeen Jeil mit Äornbrennerei Perbunbenen be-
trieben, ben ^Jrefebefefabrifen (f. ^refcbefe). Stufeer

ben SacdjarompceSarten tonnen aueb anbere ^Silje,

wie Mucor Mucedo L. unb Mucor racemosus
Fres.

r ©ärung pon 3udtol&fun0en Peranlaffen.

£ocb wirb bie ©ärung fcfjon bureb 2—3 tyxoi. 2Uto»

bol aufgeboben, wäbrcnb fic bei Sacd)arompce3*
arten erjt bureb 15—20 ^03. Hltobol beeinträebtigt

wirb. — Sgl. ^Brgenfen, ÜJtitroorganismen ber

©ärungSinbuftrie O-Öerl. 1892).

#cfelc, Karl 3of. pon, fatb. Sbeolog, geb.

15. SRärj 1809 3U Unteriocben in Württemberg,
ftubierte ju Bübingen pbitofopbie unb 2b*ologie,

erbiclt 1833 bie prieftermeibe, würbe 1834 Repetent

am tpeol. Konoitt in Bübingen, 1836 ^ripatbocent,

1837 aufcerorb., 1840 orb. profeffor ber Äircbcn-

gefebiebte unb cbriftl. ülrcbäologic an ber fatb.'tbeol.

Satultät bafelbft. .£>. war 1842—45 üftitglieb ber

württemb. Slbgcorbnetenfammer unb würbe 1853
geabelt. 1868 würbe er jur Üeilnabme an ben iBor;

arbeiten für baS SBatitaniicbe Äonjil Pom v$apft nad?
sJlom berufen, auf bem er, 1869 jum ÜBifcbof pon
iHottenburg ernannt, ui ben entfebiebenften Wegnern
ber^ufallioilitcttSlebre gebörte. S einen ÜiJiberjprucb

gegen bie Unfeblbarfeit bc* ^apftee begrünbete er

bejonber« bureb ben9lad)Wei5,bafe '"IJapftöonoriuSl.

auf bem feebften allgemeinen .Honjil ;u Konftantu
nopel (681) als ^örberer ber monotbeletifcbcn

Öärcfie perurteilt worben fei. (Sgl. Jö-* SAriften:
Causa Honorii papae, 9tcap. 1870; beutfd? pon

:Kumv, s
J)tünfter 1870, unb &onoriu£ unb tai fedbfte

allgemeine ÄonjU, Jüb. 1870.) ÜJlit ber Ste^aH
bet oppofttionellen iöifcböfe perliefc aud) .t». na*
Unterjeicbnung einer iBerwabrung gegen bie grolle

=

mierung beS neuen SogmaiS 9tom, perlünMe te^
felbe aber bod) mit befonberer Deutung in einem

Öittenbriefe 1871 unb unterwarf fid) 1872 gam
ben patifanifeben 2)cfreten. 6. ftarb 5. 3uni 189:

1

.

in Stottenburg. 3ion feinen SBerlen finb 3u nennen:

«(S)efcbicbte ber 6infübrung beä Gbriftcntum* im

fübweftl. 3)eutfd)lanb» (Jüb. 1837), bie 3lu*gabcn

ber apoftolifeben Kelter «Patrum apostolicorum

opera» (ebb. 1839 ; 4. ShlfL 1855), be« «Brcvilc^

quium beö beil- 93onapentura» (ebb. 1846; 3. äufL

1861) unb einer 3lu»wabl ber ^omilien be* G^rc-

foftomu« in beutfeber tibetfeftung: «Sbrnfoftomu^

poftitle» (ebb. 1845; 3. Slufl. 1857); femer «Jet

Jtarbinal .timened unb bie tireblicben 3uitänbe 6pa

nien§ am Gnbe be* 15. 3«^ " (e&*- 1%** '< 2 - *u^-

1851), aSBeirräge sur Kircpcngefcbicbte, 9lrd>aologie

unb Üiturgif » (2 üBbe., ebb. 1864—65) unb oor aüem

fein bebeutenbee ftauptmert «fionsiliengefcbicbtf^

(7 SBbe., 5rcib. i. JBr. 1855—74; baju 5Bb. 8 »en

Joergcnrötber, ebb. 1887; 2. 3Jufl pon St1
. 1—7,

1873—90), eine Öcfcbicbte fämtlicber Spnoben

311 ber Pon SBafel (1431) cinfcbuefcücb. — W-
©erfer, Äarl ^of. pon SifAof pon iRoticnhirg

(in « 2)eutfcblanbS ©piffopat in Öebcnebilbeni 1
,

Öeft20, SÖürjb. 1875».

^cfcnptl s, f. »cfe.

$efcitpult>er, fopiel wie v3adpuber (f.W.

tfeffter, «ug. Söilb., ^urift, geb. 30. äpril 17%

ju SAwcinife im ehemaligen fdebf. Kurtreüe, 'p-

bierte infieipjig unb Berlin, trat in ben Staate

bienft unb würbe 1820 Slficffor bei bem Äwri=

lationSbofe in Köln, 1823 orb. ^roieffor in 9m
1&30 in fcalle , 1832 in Serlin. 1849- 52 war er

SKitglieb ber ßrften Kammer, feit 1861 Äronfontihir

unb bamit lebenelönglicbeS SKitglieb be* ^errem

baufe«. 1846—68 war et auch «Dtitglieb be* Cb«

tribunalS. ©r ftarb 5. 3an. 1880. Seine 2C>ain*

werte fmb: «2)ie 3ttbenäifa>e ©eriebtöperfafiunü*

(Köln 1822), «3nftituru>ncn beä röm. unb beuten

l£ipilpro3effe«» (SBonn 1825; in 2. Sufl. als «softem

beS röm. unb beutfeben (iiDilprojeferecbt*» ,
ttt.

1843); ferner: «$aS europ. »ölferrecbt ber ßeqen=

wart» (iBerl. 1844; 8. «ufl., bearbeitet oon Seiften,

ebb. 1888 ; in franj. Überfettung Pon $crgfon,4.Jlu«

ebb. 1883), «fiebrbueb beS gemeinen beutfeben Strar«

redjt*» (»aUe 1833; 6. Stufl., 33raunfd?w. 1S57*.

«3)ie Sonberreebte ber fouperdnen unb mebianner

ten fidufer 5)eutfeblanb*» (95erl. 1871), «Non bis

in idem» (ebb. 1873). ©eiter fmb aufjufubttn:

«Gaii institutionnm commenUrii IV» (Söonn 18301,

«3)ie ©rbfolgerecbte ber SWanteltinber» (®erl. lößi.

«6ipilpro3eb im ©ebiet beS allgemeinen Üanb«±i>

für preufecn» (ebb. 1856), mebrcre,3um STeit ancnmnt

publijiftifcbe Sd)riften, wie «5)a* Äeebt Äurbeiien*

auf bte 3ierlaffenfAaft be* Sanbgrafcn ju t>ei!en:w

tenburg» (ebb. 1835), «Ser gegenwärtigemtm\W
3wifd>cn Staat«: unb Kircbengewalt» (©alle

$ef?trr, SJlor. ffiilb., öiftoriter unb $MloW.

93ruber bed porigen, geb. 7. Ott. 1792 3U S*w*
bei Sorgau, war £ebrer am ©omnajium ;u low-
unb mürbe 1831 >prorertor, 1839 «rofeffor am

©pmnaftum ju SBranbenburg. 6r ftarb & \)
ViX

1873 ju Sranbenburg. £. fdjrieb: «^ie ®Mtt-

bienftc auf «boboS» (3 f»efte. 3«bft l^"-™

'

«©efebiebte ber Stabt öranbenburg» ($ot*b. l^*(,, •
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«3)er ©eltfampf fecr 2)eutfdjen unb Slawen» (£amb. I

unb ©otba 1847), «Slic Religion ber ©rieben unb
Dörnen» (2. 3lufl., Branbenb. 1848), «©efcbidjte beS

HlofterS fiebnin» (ebb. 1851), «©efcbidjte ber lat.

Spradbe» (ebb. 1852; Mä&e 1855).

OcfncrSlÜencrf , ftriebrid) oon, Sopn beS

iolgenben, geb. 27. Slpril 1845 m äfd)affenburg, be-

iuepte bie tedjnifcben Jöocbfcbulen in ÜKündjen unb
3ürid?. Bon 1867 bis 1890 bei Siemen« <fe £alSte

in Berlin tbdrig, sulettf als Cberingenieur, ift er ber

Urbeber oieler auS btefer ftivma beroorgeaangenen

Jtonftruttionen. 2>ieberoorcagenbftenberfclbenfinb:

ber 1873 auS bem SiemenSfcpen ßplinber^nbultor

entftanbene Srommel:?lnter für 2)pnamomafd)incn

ff. b., SBb. 5, 6. 652a); mebrere elettrifcbe 2ampen=
lonftruttionen, barunter ooruebmlid) 1879 bie fog.

Sifferentiallampe (f. Bogenudjt), ferner 1883 bie ju

allgemeiner Benutjung gelangte unb als «&efner;
v
Jict)t» belannte Stdjteinbeit (f. iwormalferje), enblicb

1890 bie Bereinigung oon eleftrifcpem Ubrenberrieb

unb ^Regulierung mit centralen tinlagen für elet=

trifebe Beleudjtung u. f. w.

feiner SUtcncrf , ,Vif . £>einr. von, Äultur* unb
Sunfibiftoriter, geb. 20. SDtai 1811 |U 2lfd)affenburg,

toibmete fid) bem Stubium ber Äunftgefd)id)te, inS--

befonbere ber beS SnittelalterS. 1835 erhielt er ben

Xitel alS^kofefior bcr3eid)nungStunbe; 1853 mürbe
er Äonferoator ber oereinigten Itunftfammlungen ui

Dtüncben unb sDlttglteb ber Baprtfdjen Sttabemie ber

^Mffenfcbaften, 1863Äonferoator beS tönigl.Äupfer*

itieb,- unb 3eid)nungStabinettS , 1868 ©eneraltom
ierrator ber Äunftbentmale BapernS unb 2)irettor

beS Baprifdjen StationalmufeumS. 1886 trat er

in ben iRubeftanb. Qt oeröffentließe: «Sradjten

beS cbriftl. 3JttttelalterS» (3 Slbteil., ÜHannb- unb
^rantf. a. ÜR. 1840— 54), im Berein mit Beder
uÄunftmerfe unb ©erätfdjaften beS 2mttelalterS

unb ber iHenaiffance» (Jfrantf. a. 9Jt. 1848— 62;
beibc ©erfe in 2. Stuft, ju einem oerfdjmoljen,

10 93be., ebb. 1879—90), «Sanft BurgtmaierS Sur=
nierbud) nad) OTarimilianS 1 Stnorbnung» (ebb.

1854—56), «2>ie Burg Dannenberg unb ipre SluS*

grabungen» (mit Söolf, ebb. 1850), «ßifenwerte ober

Dmamcntit ber Sdmtiebehmft beS DJlittelalterS unb
ber SRenaifiance» (2 Bbe., ebb. 1861—87), «Original:

ßntwürfe beutfdber SDleifter für Bradjtrüftungen

franj. ÄÖnige» (ÜDtünd). 1865), «Originaljeiebnungen

beutfeber 3fteifter beS 16. 3abrb.» (ftrantf. a. Tl.

1889), «25ie Jhinfttammer beS dürften Äarl Slnton

oon öobenjollern» (ÜJtünd). 1866—73), «Ornamente
ber äoljftulptur oon 1450 bis 1820 au« bem baor.

flationalmuieum» förantf. a. 501. 1881), «$eutfd)e
©olbfdjmiebemerte beS 16. 3abrb-» (ebb. 1890).

j£efreifen, f. ©la* (S. 41a).

^eftlabe, f. 93ud)binberei (SBb. 3, ©. 650a).

<£efr£flafteT (Emplastrum adbaesivum ) , ein

^flafter oon befonberer Älebtraft. 9tacb bem 2)eut-

uteu :Hr,iKibu* toirb cv bereitet au« 100 Seilen

einfacbem Sßleipflafter, je 10 Seilen gelbem 2Bad?S,

^ammarbarj unb kolopbonium unb 1 Seil Serpem
tin. 55ie gröfeern Gabrilen ftellen 6. oft naa^ eige=

nen, gut bewahrten 5Borfd^riftcn ber. 2)a« £. finbet

alö Serbanbmittet 3ur Bereinigung getrennter

Seife, jur Stpplilation oon Srutfoerbflnben, jum
^eftbülten oon SBerbanb* unb Hrjneijtoffen fowie

al* Scbufc: unb Sedmittcl ber öaut Slnmenbung.
^eftjttietfcn, f. Diei^nägel.

^eftar, 3llfreb, »rjt unb Älinifer, geb. 6. 3an.
1^30 jtu 2)armftabt, ftubierte in fieibelberg, Berlin

»reef^ou»' «onofrfattoitf.Srfiton. U. «ufl. VIIL

I unb ©iefeen SWebiüin, lie^ fid) 1852 als praftifeber

Strjt in feiner Baterftabt nieber unb »urbe 1864 orb.

^rofeffor ber ©pnätologie unb Sircftor ber gpnöto^

logifeben Mlinif an ber Unioerjität ^reiburg i. Br.,

in melcber Stellung er fieb toefentlidje Berbienfte

namentlicb um bie ©pnätologie erwarb. Stüter
jablreidjen ^onntalauffätjen oeröffentlicbte er im
Bercin mit Hallenbad?: «Dperatioe ©onätologie«

(3. «ufl., Stuttg. 1886); ferner «SÜc Äaftration

ber grauen com pbpfiot. unb djirurg. Stanbpuntt
aus» (2pj. 1878)

/
«3gnaj ^b'lipp Semmelroei^,

fein fieben unb feine fiebre» (greiburg 1882).

•Öcgar, Sriebrid?, Äomponift, geb. 11. Ott. 1841
in Ba^el, erbielt in feiner Baterftabt ben erftcu

ÜJtufitunterri<bt, bie weitere StuSbilbung am 2eip=

üger Konfcroatorium unb fpäter in Sonbon unb
^ari«. ^adjbem er 1860 in 2fi?arfd)au aU Äonjert*

meifter beiBilfe,bieraui in ®ebn>eiler(eifa^) 2Runf=
birettor geioefen mar, ftebeltc er 1863 nacb 3ürid)

über, roo er als Xireftor ber SlbonnementStoniterte

ber 2tllgemeinen ÜJlufitgefeltjdjaft, beS «©emifdjtcn

©bor 3üri<b» fowie ber oon ipm gegrünbeten 3?tufif=

fd^ule fldj beroorragenbe Berbicnftc erwarb, bereit

»nertennung 1889 ibren SluSbrud baburdj fanb,

ba| ibn bie pbilof. gatultät ber Unioerfität BAridi
jum Toftov honoris causa ernannte. £>• i)t als

Homponift befannt geworben burd) Ballaben für

>JJldnnercpor, bie in ibren tübnen unb padenben
Malereien ebenfo neu als bebeutenb ftnb. Bon
gröfcern Söerten 6-S ftnb gebrudt: ein Biolintonjcrt

unb ein Oratorium « sJflanafje». Beaditung ocr=

bienen aud) feine Sieber mit Ktaoierbegleitung.

?>cgau, fianbfdjaft im fübl. Schwaben, 3Wtfcben

bem Bobenfee, bem SHbein unb ber 2)onau, jetjt

größtenteils ju Baben gebörig, mit oielen Burg=
ruinen auf ben Bafalttegeln, wie öobenböwen,
i>obenftoffeln, öobentrdben, öobentwiel u. f. w.
$cge, in ber Sdgerfpradje bie 3Bilbpflege.

^cgel, ©eorg ©üb. S«ebr., s^b»lofopb, geb.

27. Stug. 1770 ju Stuttgart, würbe teils burd)

^rioatlebrer, teils auf bem bortigen ©pmnaftum
für bie Unioerfität oorbereitet unb wibmete ftcb

bann in bem tbeot. Stift ju Sübingen 1788—93
bem tbeol. unb pbilof . Stubium. %n baS Stubium
ber ^bilofopbie würbe er teils burd? bie Stlten,

teils bureb bie fiantifd?en Schriften eingefübrt.
s

^acb :

bem er feine Stubien burd) baS tbeol. Kanbibatem
eramen abgefa?loffen batte, lebte er als £>auSlcbrer

in Bern (1793—%), bann in ^rantfurt a. SM. (1797
—1800). Siefe £eit war für |eine (Jntwidlung ein=

flufereieb bureb btftor. unb pottt. Stubien. Stllmäb'

lid) jeboeb Würbe bie pbilofopbie, bie bamalS nad?

einer turjenStlleinberrfcbaft beS Jfanrifdjen Äritici«?=

muS einen rafeben Umfdjwimg burd? gidjte unb
Scbelling erfahren batte, immer cntfdjiebener ber

ÜJtirtelpuntt feiner Arbeiten. Stnfang 1801 babili=

tierte er ftd? in 3ena als SJoccnt ber ^Sbilofopbie,

würbe bafelbft 1806 außerorb. Brofeffor ber tyt)\lo-

fopbie, ging aber noeb in bemfeloen ,\ a bvc, nad?bem
bie Scplacbt oon ^ena alle bortigen Berbältniffc gc=

ftört batte, nad) Bamberg, wo er eine polit. 3«tung
rebigierte, bis er im öerbft 1808 SRettor beS ®pm=
nafiumS ;u 5tümberg würbe. 3m Jöerbft 1816
würbe er ^rofeffor ber ^bilofopbie in ßeibelberg

unb 1818 berief man ibn an Aüttc* Stelle nad)

Berlin. Gr ftarb bafelbft 14. 9ioo. 1831 an bet

©bolera. 1871 würbe ibm ju Qfyxtn in Berlin

binter ber Unioerfität ein $entmal (Bronjebüfte
oon Bläfer) erriebtet.
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Ö.S crfte ßntwürfe eines SpftemS ber %\)\{o=

foppie fallen uodp in tote 3eit feine« HufcntpaltS in

^ranffurt. Seine erften Stpriftcn waren: «über
bie SMfferenj beS ftidtfefefeen unb Sdjeflingfeben

SpftemS» ($cna 1801), «De orbitis planetarum»
(ebb. 1801); balb barauf gab er mit Scpelling, mit
bem er febon im Stübinger Stift eine »ertraute SBe-

fanntfdmft gefeploffen unb mit beffen ppilof. Bin
liebten er fompatbifierte, baS cflritif cbe Journal ber

ttyüofoppie» (Süb. 1802) bcrauS. 3n ben folgern

ben ^a^ren arbeitete er bie «Phänomenologie beS

mcnfeplictjen ©eifteS» au«, bie als erfter Steil beS

«SpftemS ber Söiffenfdbaft» (Vamb. 1807) erfepien.

3n biefemJö.S ßigentflmlicbfeit am frifebeften bar=

fteUeiiben3Berfe,baSerfelbftfeineCntbe(JunqSreifen

nannte, fudjte er nadbjuweifen, wie baS Subieft von
ber Unmittelbarteit beS gemeinen SöewufitfeinS aü=
metblicb auf ben Stanbpuntt beS fpelulatioen SDen*

tenS ober ber ^Jbilofoppie fortgetrieben werbe, unb
entmidelte babet »um erftenmal bie ihm eigentüm=
lid?e bialeltifdje ÜJletbobe. GS folgten «©ifjenfcbaft
ber Sogit» (3 93be., 9lümb. 1812—16) unb «enco=
llopäbte ber philof. ©iffenjebaften« (öcibelb. 1817;
3. ?luft. 1830). 2Rit ber überfiebelung nad) Berlin,

wo er aud? bie « ©runblinien ber $pilofoppic beS
jHeebts, ober 9laturred>t unb StaatSwiffenfdpaf t

»

< iöert. 1821) berauSgab, begann feine $pilofoppie
in 3)eutfd?lanb unb namentlich in Vreufeen (Epoche

\u macben. 2)ie 1827 in ©emeinfebaft mit feinen

Anhängern gegrünbeten «^aprbücper für wiffen=

fcpaftliebe Jlritit» mürben ein wirffameS Organ für
bie Verbreitung feiner Sepre , unb bie (iJunft iti
3JtinifterS Don 3tltenftcin fieberte biefer Sepre jw--

gleicp eine grofje Slnjapl afabemifchcr Sebrftüble

auf ben preufe. Unioerfitätcn. Äur*c3eit nad> feinem
Stöbe Dereinigten fiep mehrere feiner Scpüler ju
einer ©efamtauSgabe feiner SBerle (18 9Jbe., Verl
1832—42, baju als 19. Vanb: «©riefe oon unb
an pg. oon £. &egel, 1887), unter bie audj feine

-Uorlcfungen über bie flcligionSppilofopbie,iÜftheti!,

^bilofoppie ber ©efchidjte unb ©efcpidjte ber «ßpilo:

fopbie aufgenommen mürben.
SDaS Verhältnis beröegelf dp en ^pilof oppie

;u ben unmittelbar Dorbergepenben Spftemen ift

baburd? be;eid?net , baf> 6. bie VorauSfefcung einer

abfoluten Sbentitfit jwifepen bem ilöiffen unb bem
3ein, bem ©ebanten unb ber SBirllicpfeit , bem
Subjeftioen unb Objefthxn aud ber ScpeUingfchen
^bentitfttsppilofoppie ficb aneignete, aber er fagte

fiep früpjeitig Don ber Slrt unb 5öeife ScpellingS
loS , biefe ^Ibentität famt ipren innern ©cgenfä&en
burd) baS Üdtebium einer blofeen intellettuellen

fd?auung ;u betrauten, ging vielmehr auf bie A] lc

tbobe ber trandfcenbentalen Sogit ^antd jurüd,

unb jmar in einer äimlidpen 2Beife, »ie bierju be^

reit» in ber bebultioen ÜJletpobe ber gidptefepen

Siffcnfdpaft§lepre ber Snfang gema*t morben mar.

^ft näinlid) bie Drbnung unb jßerfnüpfung unferer

(5Jebanlen bie Drbnung unb Verlnüpfung ber 5)inge

felbft untereinanber, mie bie Äantijcbe Rriti! lebrt,

fo i:u:f', bie allgemeine ^orm im Saufe beä objehioen

(5efcbebcn§mit bergorm in ber ©ntroidlung unferer

(Gebauten a priori genau flbereinftimmen unb um=
geteert. ®ie allgemeinfte §orm beffen , ma$ ba cr=

fdpeint, ift aber ba$ ©erben; alles SBerbenbe er-

febeint als folcpes, meldjeS jugleid) ift unb niept ift,

roa$ eS ift. 3"bem eS ein anbereS wirb, negiert eS

fidj , unb biefe immanente 3icgation , burd? roelcfce

ce fidj bauerub erbält unb burd? immer neue ©e=

! ftalten fein 3)afein bereichert , erfebeint als fein

iffiefen. Äuf biefe 2Beifc erllört 6. bie «immanente

9tegatioit&t» für bie §orm unb ben SluSbrud eine?

S)enfenS, beffen öenjegungen, mit bem^rojejfeh'*

ffierbenS ibentifdb,ibm oolllommen lorrefponbiercn.

Sic bialeltifdje ÜJietbobc ift baber naep in ein mit

bem ^rojeffc ber 6ad)c felbft ibentifdjer fyrojefe be?

2)enlenS, ber burcp Sluflöfung febeS Segriffl in

fein eigenes (Gegenteil unb bie baburd? ©ermittelt«

Grbebung beSfelben gu einem reidjcm 3"b«lt

jum abfoluten Söiften fortarbeitet. 5)aS öpftnn

ber ^pilofoppie gliebett fidp in brei grofoc Öebanlcn^

freife. 25er erfte Steil ift bie Sogit, als bie SBiiltn

fdbaft ber ^bee an fiep, bie in bie £epre com 6ein,

als bem Unmittelbaren unb ^orauSie|ungAlof;n,

»om 9Befen, als ber Sieflerion ober ber ©aprbeit

beS ©eins, unb bem Segriff ober ber 3bee, als bem

fieb felbft beftimmenben Sein, jerfällt. innerhalb

ber Siaturpbilafoppie, als beS jroeiten öauptteuf

worin bie ^bee in ibrem 5)afcin ober Snberliein

bebanbclt wirb, bejeifbnen bann ber median., ber

p^pfit. unb ber organifdpe ^rojefe bie brei allgemein^

ften Stufen ober ÜJlomente. «Iber bie 3bee fafet fidb

enblidj auS ibrer (jntfrembung in ber vtatur mtttt

jjufammen, !ommt als ®ei|t j»u fieb, wirb «an unt

für fieb» , was fie in ber Sogif «an fieb» unb in bei

v3iatur «aufjer fidb» mar , unb bie 2>arleguna. ber

Momente, bureb meldpe bieS gefepiebt, ift bie

fopbie beS OJeifteS , ber fiep »on ben ctufen te:

fubjettvoen bureb bie beS obiettioen ju benen bee

abfoluten ©eifteS erpebt. Sßdbrenb l)ier fcie an^

tpropol. unb pfpdjol. ßrfdjeiuungen bem ©ebieie

beS fubjeltir>en , bie reebtlicben unb fittliebcn Se

griffe bem beS obieltvoen untergeorbnet »«tcu,

be^eiepnen bie Äunft , bie Religion unb bie $bilei=

fopbie bie ÜJlomente beS abfoluten @eifteS.

SDie 6-fdpe ^pilojopbie cbaralterifiert fiep betn-

nad? erftlid) burd) ipr $rincip , als ben pofitiwn

begriff beS ®eifteS , im ®egenfa| ber r-a^en

ScbeUingfeben ^nbifferen» beS Subjeltmen unb Dt

jertiuen; »roeitenS burd) it>re SDletbobe ber 3)ialeltil.

bie Äant bereits in ben äntinomien feiner iBernuniv

fritil in negarteer ©eifc panbbabte, 6- aber in v*

fitiuer Seife burepfüprte. fe. bat pierburd) bas

burcp Äant eingeleitete Verhältnis eines umertrenn

lieben ^neinanbergrcifenS Don Sogil unb ^eta

pbpfitw äuSfübrung gebradpt unb baburd} fämt^

liebe ^entgefe^e, Äategorien, SJegriffSformen unb

ÜKetboben in ein allgemeines Softem oerrimgt, tn

bem jugleieb jeber einzelne 3^*0 fee* ©iffenS auf

allen ßrfabrungSgebieten feine stelle finbet, fobar-

ibm bier fein Umfang, feine ®ren§e. feinden,

ieine Sebeutung, feine SDletbobe unb fein 3u!aw

menpang mit allen übrigen 3meigen beS S&w^-

beftimmt unb bemiefen mirb. S)ie ©rofeartiglcit

9ManS toar eS bauptfaeblid? , mobureb bie

Vbiloiopbie oor allen übrigen mit tbr rcettcifernbir:.

Sdjulfoftemen ib.r übergeroiebt gewann. 'Än bteiem

encptlopäb. ^Jlane bielt baper aueb anfangs bie

Sdpule ftreng feft , wobei fie bie Slnmenbung^
bialettifdjen ÜDletbobe auf bie 3weige einjelner i\j

eiplinen mit emfiger ©efebäftigfeit fortfeite, w
würbe bie Wpcpologie als bie 3Öiffenfd>aft bei iub

jeltioen WeifteS jiunäcbft oon Äofenfranj, bann ron

(Jrbmann unb Scballer geförbert. ^n ber 3U"-

pruben» war eS ©anS, ber baS ewige »JW
praltifcpen Vernunft geaen bie öiftorijebe Setuu-

üertrat unb baS Grbrecbt tn feiner weltge|ebiebtliebe»

Huobilbung entwidelte. 5ie 2Roral bearbeitete
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Dticbelet; bie iiftbetil unb Hunftgefcbicbte uwrben
ron£)inricb$, .^otbo , 9iofentran; r iöifcber, iHuge,

Sdjnaafe betrieben. 2lm lebbaftcften würbe bie

roeaung in ber iHeligionepbilofopbie bureb bic Ü'Ut

leibenfcbaft, in bie fich bie Rheologie gelogen fab.

SBieÄant, ftidbtc unb Scbelling getban, fo fu*te

aucb £>., unb mit ibm Taub, ÜUarbeincle , iHofcn^

Iran;, (Söfcbel, i'atte u. a., bcn ewigen Vernunft-

aebalt be* (Sbriftentum* in feinen biftor. unb fom
fcolifeben (vormen nadr,uroeifen. Slber mit bieiem

streben ;crficl bic Jö.fcbe Schule bureb ben Streit

über bie Gbriftologie, ben uonüglid) Strauf? bureb

icin * Sehen i"Xcfu » (1835) anregte unb bunt feine

«Gbriftl. WlaubenSlcbre» (1840) nährte, bilbeie

lieb eine fupranaturaliftifebe, eine rationaliitifebe

unb eine vermittelnbe rationellmpfttfcbe graltion,

bie man bie IHedjte, bie Sinte unb ba* ßentrum ber

>>.icben Schule iu nennen pflegte. ftür bie ©efebiebte

ber ^bilofopbic , in ber >>. felbft eiel gcleiftet , ift

leine Schule in Beuerbach, Scbrccglcr, gdtar, (Srb :

mann, Kuno 7yiict;er ooriüglicb tbätig geroefen. Tic
^sabrbücbcr für rDiffenfcbaftlicbc Äritit» (1827—17

tureb Penning rebigiert) aalten geroiffcnnaf;cn aU-

bao Crgan ber Crtboborie ber ip.fcben Toftrin bis-

1S41, ttui Sdiclling na* Serlin !am.

_ Ta? ^ebürink- , bcn gleicbfam bäretifebeu 2ln

üebten ber jüngern ftegclianer einen äroanglofeu

3u*brud ju ermöglichen, hatte inbeffen iHuge nur
Üdjtermarter febon 18:38 ücranlafet, bie «£>allifcbeu

^a|rbüdjer» ju grünben. ^Xnfoloc ber Kölner Strei-

tiafeiten gerieten bie 3 u n g b e g e l i a n e r mit 2co in

Mampf, ber fie be* Sltbcismu* anflagtc. Scbubart
unb anbere gefeilten ;u tiefer Slnllagc bie ber iWe

»olution. So warb bie £\fd?e 'ipbilofopbic, bie *u

Vebjeitcn für tird?licb unb politifd? tonferoatio

flegollen batte,al?beftrnftiu verurteilt. Mugc verlegte

feine 3eitfd?rift von £">alJc nacb Seipjig unb nannte
nc «Teutfcbe Jahrbücher», bie aber 1813 ebenfalls
bem Verbot erlagen. Seit tiefer fleit bat ter Jo.fcbe

Tenhveg ficb in einer freiem ÜBeife al<5 früher tvei

ter entroidelt, nämlich in ©cftalt einer fortgefehtcu
Arbeit auf ben (Srunblaacn Per Kantifcben ftritif

nnb ber tftebtefeben 5Öii)enfcbafK-lebre, inbem einer

feitö bebeuteube iMepräfentantcn ber Schule fich ex

beblicbc Slbroeicbungcu im Spftem erlaubten , wie
Ä. ©erber in feiner «Sogil» (»Herl. 1841), Wofern
tranj in feiner <>äiMffenicbaft ter logiieben ;>ee»
<2lle., KcnigSb. 1858—59), Kuno ,vifcbcr in feiner

«Sog.it unb aUetaphpfif ober Ül>i|)enfchaftölebre»

(6tuttg.l852; 2. StufL, öeibelb. 1865); anbererfeit«1

iDlänncr von entaeaenvU'fehten 3Bcltanfid)ten, roic

3.y.3idMe, Üöeifee, it. *Ub. (yifcher, (ibalPbäue,
Sirtb, Ulrici, Lüirrierc, fich ter bialcltifcheu 2)Jc:

ibobe bei ihren Strheiten bebienten unb baburd»
ton feiten ber ftrengen Sdutlanbdnfier fich hen
"Kamen ber

N

JJ i c u b o = e a. e l i a n e r gujoflen. ilon
innen ber rciniate fid? bie Schule babureb, baf^ ihre

in (jmpiriSmue unb SWateriali^muei auslaufen
öen^ioeifle (Beuerbach, s

Ütolefd?ott, Woad) förmlich

fub üon ihr trennten. Xaac^cn bat fid? bic Schule
ber ftrengen Cbfercanj feit 18(30 in ber pbilof.

3eitfd)rift «Ter Okbante, Craan ber ^bilofophtfdjen

WefellfaSaft ju Herlin» (hfl. oon lllicheict) ein aöert-

»euci ibreö feften Heftanbeö unb 6im?crft(Subnii)c->

iiearüubet. %m ^Urlaube bat fich ba>? Stubium ber

t>bilofopbie mehr unb mehr verbreitet. 3n
-\rantreich bat tf oufiu fo lauge »ür fie gemirft, bi«? er

nach & ä Tobe ;u SduHling ubertrat unb ?oon hier

ab beffen ^olemit teilte. Tiefe Volenti! blieb in

- #egd (Äar( üon) 947

^rantreich, oorberrfchenh , biö man neuerbing^ ein

einbring.enberes Stubium .^.c- oornabm, bad ftd>

foroobl in üherfe^ungen ber ö-feben SBerfe ale in

raifonnierenben Tarfteüungen ibreö ^n^alt^ be!un^

bete. 2Barme Anhänger fanb baS fMdje Spftem in

Tänemavr (öeiberg, üJtartenfen), Schroeben unb
(5inlanb (SneUmann, 2engftröm,S3rinfl), Norwegen
(iRonrab). Später brang ba$ Stubium na&>

Italien , mo e- bureb T)efancti* , ben 5Red)t3pbUo--

fophen Saloetti, ben iiftbettCer Sari unb ganj be=

fonber? burch Sera unb Spaoenta »errreten ift, unb
in neuerer 3eit nach (Snglanb, mo e$, bureb öutd?ifon
Stirltna («The secret of H.», 2 93be. , 2onb. 1865)

etngeffibrt, namentlicb in ber Gtbü jablretdje 8ln=

bänger gefunben bat. Slud? in ^olen, Ungarn unb
Slorbamerifa bat bie ß.fcbe ^^tlofop^ie (Sinflu^ ge--

roonnen.— Sgl. 9lofenfranj, 6.« fieben (93erl. 1844)

;

Öapm, &. unb feine ^eit (ebb. 1857); Höftltn, ^. in

pbilof ., polit. unb nationalerSöejiebung (Tfib. 1870)

;

SRofenfranj, ali beutfd?er 5iationalpptlofopb (£p).

1870); Q. ©airb, Hegel (fionb. 1883).

^tatl, Immanuel, Vertreter ber pofirio=tircb=

liehen gartet in^reu^en,jüngererSobn be^ oorigen,

geb. 24. Sept. 1814 jtu Dürnberg, ftubierte in Jöerlin,

ÜRüncben unb^eibelberg^biloiopbie^uridpruben^
unb Staat^wiffenfdjajten, trat 1836 in ben prent;.

StaatSbienft, war feit 1842 Stegierungäaffeffor in

attagbeburg unb tourbc 1844 in ba3 neuerridjtcte

öanbelSamt in ©erlin al8 f)ilf8arbeiter berufen. 3n
biefer Stellung gab er mit 3)elbrüd bie beiben erften

3abrgänge bc« «<6anbel^arcbio8» betau*. SmStpril
1848 mürbe er bem neugebilbeten 6anbel3mtnifte=

rium übermiefen unb im ^uli 1848 in ba£ Sureau
be§ Staat*minifterium§ berufen. 1849 rourbe er

jum 5Hegierung§rat, 1853 vxvx ©eb- 9legierungSrat

unb »ortragenben 9tat unb 1859 jum ©eb- Dber=

regierungSrat beförbert. £• »ar 1853—58 Äurator

be* «*Breu^. Staatäanjeiger«» unb beöfiitterarifd?en

SBureau$ im Staatdmintfterium. 1858 mürbe er

Kurator be$ £ teia tc- ut ohev unb voi tragenber sJiat

bei ber Sermaltung be« 6taat3fcbaf$e£, 1861 WiV
alieb ber Dber^raminationSlommiffton für ba*

§acb ber 9iationalötonomie unb be* §inanjroefen*.

mii allen biefen Stellungen fdneb er 1865 infolge

feiner ©rnennung jum $räftbenten beö Äonfifto^

rium« ber iBromnj JBranbenburg. Slnfang 1891

nabm er feine ßntlaffung unb ftarb 26. 9too. in

Söerlin. (h ocröffentlicbte noeb julebt lurje «6r:

innerungen au* meinem Sehen» (33crl. 1891).

$cgcl, Karl von
, ®efd?icbt*forfeber, älterer Sobu

be* sCbilofopben geb. 7.3uni 1813 gu Dürnberg,

ftubierte in SBerlin unb öeibelberg ^bilofopbie, ^b'
lologie, Rheologie unb® efebiebte, mar bann <r>ilf3leb:

rer am ÄöUnifcben ©nmnafium äu Serlin, erhielt

1841 einen9luf al* au^erorb.^rofcffor beröefebiebte

nad) 9toftod, »urbe bafelbft 1849 jum orb. ^|irofeffor

ernannt unb ging in gleicher (ligenfcbaft 1856 nach

Erlangen. 6.*öauptn?ertift: a@efchicbtcberStäbte-

perfaffung uon Stalten» (2 iBbe., 2pj. 1847). 2tufeer=

bem leitet er bie Verausgabe ber «Sb^oniten ber

beutfeben Stäbte uom 14. bi* in* 16. 3abrb n

(iöb. 1-22, fip?. 1862-92). genier teröffentlicbte

er: «©efdjicbte ber medlenb. Jianbftänbe bis $um
% 1555» (Üloft. 1856), «Tie Drbnungen ber @e=
reebtigfeit in ber floreutin. ÜHepublit» (©rlangen

1867), «Tie Gbroni! be* Tino (Sompagni» (£p3.

1875), «Über ben fciftor. Söert ber ältern 3)ante=

Kommentare» (ebb. 1878), «2$erfafiung£gefcbicbte

pon Köln im 2Rittelalter» (ebb. 1877), «Serfaffungd»

60*
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948 §egemeifter — $egnenberg*$uf

fld'*id?tc oon SHainj im 2JtitteIalter» (2p3- 1882),

«Briefe oon unb an ©. 20. £>egel» (2 Sie., ebb.

1887), «Stäbte unb ©Üben bet german. SBölter im
Mittelalter» (2$be., ebb. 1891).

tfcgcmctftcr, früher gebräuchlicher Jitel für

untere #orftbeamtc oerfcbiebenen SBirtungStreifeS.

Hegemone, eine ber Chariten (f. b.).

$cgcmönte (grcb., eigentlich «DherbefebI» ober

«C bergemalt») nannte man in ©riecbenlanb nament=

lieb bie biplomat. unb militär. Führung, bie einem

einzelnen Staate wegen feiner iÖladjtfülle, £apfer=

feit unb KriegSerfabrung feiner Bürger oon einer

Stnsab I anberer ©emeinbcn eingeräumt würbe. 3" ;

erft trat Sparta, nacbbem eS feit ber ÜJtitte beS

6. 3at>rh. o. Gbr. ber Sßorort ber peloponnej. Staa=
ten geworben mar, jjur 3cit ber ^ßerferrriege an bie

£ im von JoellaS, inbem bamalS alle Iriegfübren^

ben griecb. Staaten ficb feiner §übrerfcbaft unter:

orbneten. Seit 461 geriet Sparta in Streit mit

bem fecmäcbtigen Sltben, welches felbft feit 476 an
ber Sptjje eines großen JnjelbunbeS ftanb unb nun
ben Spartanern als ebenbürtige Stacht bie Spihe
bot. Grft aB bie ÜRacbt SttbenS im ^eloponnefu
fcben Kriege gebrochen mar (404), tonnten bie Spar;
taner ihr früheres Übergewicht miebererlangen.

Unter GpaminonbaS' gübrung machte Soeben burch

bie Schlacht bei L'euttra (371 o. &)t.) biefem ein

Gnbe unb unternahm felbft mit Grfolg ben 95er=

fucb, bie &. an ftch ju sieben. Stach GpaminonbaS'
Sobe (362) rifc König Philipp oon üJcacebonicn al«

Sieger in ber Schlacht bei Gbäronca (338 o. Gbr.)

bie £>• an fich, bie fpäter an feinen Sohn Stleranber

überging. — Sgl. ©roen »an ^rinfterer, Über bie

griechifche £. (Seth. 1820).

•^cgcrcttcr ober öegereuter, ebemalS auch

«reitenber ftörftcr» genannt, unterer Beamter für
^orit unb yagbfcbufc.

•#cgct'(pputf oon Sunium, ^arteigenoffe beS

SemoUheneS, mirb juerft 364 o. Gbx als öffent*

lieber iKebner genannt unb betämpfte mit Gifer bie

jjßolittt Philipps unb bet macebon. Partei in Sltben.

Gine feiner Sieben (bie 342 o. Gbr. gehaltene NJtebe

«Über öelonncfoS») ift unter ben SÖerfen beS 5)e=

moftheneS enthalten. — 50gl. 21. Schäfer, $emoftbe=
neS unb feine 3eit (2. SCufl-, 3 »be., 2w. 1885—87)

;

ÜNafe, Slttifche Serebfamfeit, SBb. 3 (ebb. 1880).

^cflcfipptt^cbriftl.SchriftfteUerauSbcrjmeiten

Hälfte beS 2. 3abrb., fchrieb fünf SBücber u. b. %.

«2lufZeichnungen» (hypomnemata) gegen bie ©no=
ftiter, bie bieten gegenüber bie Ginbeit unb ffiabr^

heit ber in ben Slpofteltircben erhaltenen unb burch

bie bifdböfl. Succeffion fortgepflanjten Sehrüber--

lieferung barthun foUtcn. 93on ber Schrift finb nur
Fragmente erhalten , bie aber burch bie barin mit:

geteilten alten Srabitionen febr wichtig ftnb. £>. war
oermutlich jüb. 2tbfunft unb ftebt ftchtlich unter bem
Ginflufj jubenchriftl. Überlieferungen, gehört aber
ui ben älteften 53egrünbern fatpolifch : tirchlicber

©runbfä&e. — SJgl. 2)annreutber, Du t&moignage
d'Heg^sippe sur l'eglise chrötienne aux deux Pre-
miers siecles (9tancp 1878).

Hegetsch., bei naturmiffenfehaftlichen tarnen
Stbtürjung für $obS. Joegetjcbweiler (f. b.).

« cg ctf rfjtuci l er, 3ob>., febtoeij. 2lrjt unb 93ota=

niter, geb. 14. 3>ej. 1789 ju s
Jiiffer*weil im Kanton

Zürich, geft. 6. Sept. 1839 in bem ©efeebt ,;u Zürich,

oeröffentlicbte «SHeifen in ben ©ebirgSftod jwifeben

©laruS unb ©raubünben» (3ür. 1825), «Beiträge

jueinertritifchen2luf3ählungberSch»ei3erpflan3en»

(ebb. 1831), «^Iora ber Scbfteij» (4 2fgn., ebb. 1838

—40; fortgefefct oon C. t>eer).

Oefletoifcf), 2>ietr. 6ctm., (Sefcbicbtsioridier,

geb. 15. 5>ej. 1740 m Ouatenbrüd im C*na=

brüdifeben, ftubierte Rheologie in ©Ottingen, war
bann bis 1775 öofmeifter bei bem bün. Rcmiul

©rafen SchimmcImann in Hamburg, prioatifierte

hierauf bis 1780, würbe bann als ^rofeffor itt%t-

fdnebte nach Kiel berufen, reo er 1782 bie ortend

liche^rofefiur ber ©eichichte erhielt, 1805 jumetüts:

rat ernannt mürbe unb 4. Sprit 1812 ftarb. Unter

feinen zahlreichen Schriften finb beroorjubeben:

«©efehichte KarlS b. ©r.» (Spji. 1772; 3.3tuff.,©amb.

1818), «©efebichte ber fränt «Monarchie» (t>amb.

1779), t©efchicbte ber $eutfdjen oonKonrabl. bi*

Heinrich II.» (ebb. 1781), «©efchichte ber 9iegieruna

Kaifer MarimilianS I.» (2 Sbe., ebb. 1782-83:
2. Stuft. 1818), «Allgemeine Überficpt ber beutfeben

Kulturgefchichte» (ebb. 1788), bie ^ortfe&ung oon

©hrifrianiS «©efchichte ber öetjogtümer Scblc^rcii;

unb fcotftein» (<8D . 3 u . 4, fliei 1801—2), «Öcfcbicbte

ber engl. ^JarlamentSberebfamteit'» (Stltona 1804],

«©eogr. unb btftor. Nachrichten, bie Kolonien ber

©riechen betreffenb» (ebb. 1808; Nachtrag, 181 Ii.

Slucb heforgte er felbft eine Sammlung feiner

«Öiftor.:pbilof. unb litterar. Schriften» (2Sbe.,

Kiel 1793).

Sein Sohn, {jranjj Hermann geb. 13.5lot>.

1783 ju Kiel, mar feit 1809 ^Jrofeffor ber 3R«bisin

bafelbft unb machte ftch fomoht als tüchtiger 9rn
mie burch feine rege Teilnahme an ben Qejcbicten

Schleswig sJoolfteinS befannt. f>. ftarb 27. 3Rai

1865. ©r war oietfacb publijifrifch thdtig, tneift

anonpm, bisweilen unter bem tarnen ^ r anj Sah
tif ch, unter bem auch feine Schriften: «$olit. jyrei:

heit» 1832) unb «Gigentum unb 2Jieltinberei»

(Kiel 1846) erfchienen.

$ege|citf bie Schonzeit für baS 33Ub.

t ra, f. ßibfehra.

#egiuc<, ttleranber, ^umanift, geb. wabrfcbein=

lieh 1433 auf bem 6ofe öeel (naich bem benannt

ift) bei ähauS in SÖeftfalen, trat inS SrübeTbauS in

3moUe, war 1469—74 9tettor in «TOefet unb leitete

feit 1474 bie burch ihn berühmt geworbene ccfcule

in Seoenter. Gr ftarb bafelbft 7. £e?. 1498.

Sd)riften(Stuegabe oon g-abri 1503) fmb febr feiten.

— 3Jgt. SRcidjling, beitrage jur Gbaratteriititbe*

21. ö. (in ber «URonatSfchrift für SBeftbeutfcblanb»).

.^egnenberg Xur , §riebr. ?tbam 3uM» ®ra '

oon, oapr. Staatsmann, geb. 2. Sept. 1810 auj

bem Stammfchloffe £>ofbegnenberg, übernahm na*

bem £obe feines SäterS (1835) 3U her ^erri*a»t

SidlaSberg bie £errfcbaft öofbegnenberg unb er^

hielt 1837 bie Söürbe eines töniglid) baor. Kam

mererS. 1845—65 gehörte er ber bapr. 3>oeiten

Kammer an, mürbe 1847 jum jmeiten unb feit 184^

ftets 3um erften
%43räfibenten gewählt. 3n

Kammer wie in ber Konftituierenben Teutfcben

Nationaloerfammluna^ 3U ^wntfurt a. 9L oertrat

er ben grofebeutfeben fetanbpuntt. 3Jor 1848 in ber

Oppofition, nach bem Umfcbwung biejes 3aprf*
mit ber Regierung f>anb in ^anb gebenb, bann m
ber 9tealtionSjeit mieber oppofitionell, nie bie Un

abhängigteit feiner Überseugung oerleugnenb, bat

er wefentlich ium Sturje beS ÜJttnifteriumS oon ber

^forbten*5KeigerSberg «nb b»«nnit beS bamaliaen

SpftemS beigetragen. 5)ie Greigniffe oon 18Cj>

liefen feiner ©eftnnung entgegen, boa> wieS er na*

1870 entfebieben jeben ©ebanten an eine Jeinbfeltfl«
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Regner

(eit gegen baS neue Seutfdje SRcid) uinicf , trat für

bte beftebenbe Selbftanbigfeit ber bapr. Ärone inner*

palb ber »Heid)Soerfaffung ein, ben Ginbeitsftaat

oerwerfenb. 9tad) bem Abgänge beS ©rafen Jörap

übernahm £.21. 9lug. 1871 baS »JJiinifterium beS

f önigl . ftaufeS, baS beS öufiern unb ben Sorfife im
SRimfterrat Gr ftarb 2. 3uni 1872.

Regnet, Ulrid7,fd>roei^Sd)rijtfteller,0eb.7.tyebr.

1759 ;u5öintertbur, ftubierte ju totrafeburg SDlebijin,

warb na* einer dleife burd) 5)eutfd)lanb fianbfebrei«

ber ber ©raffdjaft Äpburg, 1798 SlppellationSrat in

3äria>, 1805 Senator ju ffiintertpur unb ftarb ba*

felbft 3.^an. 1840. TaS Grgebnis einer SHeifc nad)

9ßariS (1801) war: «Slud) ici> war in $ariS» (3ÜBbe.,

©intertpur 1803—4); ein trefflidjer Sittenroman

ift feine «ORoltentur» (3 Sbe., 3ür. 1812; 3. Slufl.

1827 ; 95b. 2—3 u. b. S. «SuSdjenS öo(pjeit», 1819),

roorin er anfdjaulid) ben <yrembenoeriebr in ber

Sdjmeij fepilbert; namentlid) erregte aber fein

rübmlicper 2Jerfud) eines lolalbiftor. »RomanS, ber

ben Stoff entfcplofien aus naber Vergangenheit

nabm, günftigeS Sluffeben: «SalpS »JteoolutionS«

tafle» (©intertpur 1814). Seine «©efammelten
Scbriften» erfepienen in 5 33änben (33erl. 1828—30).
— Vgl. Scpellenberg SBiebermann, Grinnerungen

an ö. (3ür. 1843).

tfcflolcr), Sintilope, f. Siuder.

c flum t n o c (neugrd)., fpr. igu-, 3 fl um an ), ber

Slbt eine« grie*. ÄlofterS; ÄatpigumenoS ift

eine feierlichere tform für

$eguug beS 2>ingeS (f. b.), im frühen beut"

icben SJUttetalter bie Eröffnung ber Verpanblung,

bei ben Sübbeutfdjen burd) ben ^riefter, bei ben

9lorbbeutidjen burd) ben König mit ber formet:
• .Vi- flebiete fiuft (b. p. ©epör unb Sdjweigen) unb
oerbiete Unluft». 2>amit mar bie Verfammlung
unter ben Scpufc unb ^rieben beS ©otteS 3i" ge-

bellt, ber als £ dauert * unb itriegSgott jugleidi ber

@ott beS JoeerS wie beS Tinges war. Sie Stö=

runfl beS TingfriebenS (Unluft) mürbe als SBclei-

biflunfl beS ©otteS burdb ben Vriefter beftraft. Wian
bat mit jener öegunaSformel baS ftubentifepe Si=
lentiumgebieten in Verbinbung gebraibt. Ter
naber liegt, bajj beute mit ber «Eröffnung ber

Siftung • ber Vorfifcenbe beS 0erid>tS bie ".'lue--

Übung ber SitmngSpolijei in bie fcanb nimmt.
cfl ri al i n (for. b<bbj-), ©ebirgSmg in ben ungar.

Äomitaten 3cmplin, SlbaupJorna unb SaroS,
jiebt juoifcben benjjlüffen fernab im 90. unb Voj

brofl mit Joplpa^Cnbawa im C. in etwa 100 km
langem, 20— 30 km breitem nad? 2B. geöffneten

*Öogen oon Xota\ nörblid) bis ßperieS. S)urcb bie

uon ber Gifenbaljn ftafcbau = SatoraIiasUjbelp be*

nutzte ßinjenlung wirb ber ©ebirg^^ug in ^toci um
gefäbr gleidilange Seile gefd>ieben. Ter nörblid>e,

ba* Sooarer, b. b- Saljburger ©ebirge, ift ^ö^er
(Simonla, 1092 m) a\& baS füblicbe, bie eigentlid)e 6.
2)iefe fentt fid> oon 9i. (ÜKilicj, 896 m) unb 9B.
(©ergelp, 798 m) nad) SD., n>o ba3 bie berühmten
Weinberge oon £ofaj, 3;arc,;al, Here«3tur, SWdb,
Jallpa u. f. n>. umfanenbe .v>ügellanb nur im £otaj=
iöerge (516 m) über 500m anft eigt. 2) er33oben biefe§
©ebirgeä beftebt in ber obern Sa>id)t größtenteils

aus oerfd>ieben geftaltetem trad?ptifd)em ©eftein,

bat anmutige formen unb eine üppige Vegetation.
2)ie »ar in frübern 3citcn ftarl auf örje ab-
gebaut unb ift ie&t nod) ber ^unbort mandjer
^albebelfteine, bejonbers oon :Kubinen. $em oul--

tanifdjen ^öoben fottie ber aufrerorbentlidjen Sorg=

- ^e^cr 949

falt unb ©efdudlidbteit, mit ber bie Cinrcobner ben
ffieinbau betreiben, ift »opl bauptfdcblidj bie ©üte
ber ßrjeugniffe jujufdjreiben. 2)ie ©einlefe beginnt
iebr jpdt (gewöbnlid) erft 20. Ott.) unb wirb unter

tfeftlidjleiten unb 33eluftigungen begangen. 2>aS
mittlere 3abreSertrdgniS betrdgt etroa 225000 hl,

mooon an ttoei drittel in$ StuSlanb auSgefübrt wer
ben. 31m fünften ift ber Jdllpaer unb SWdber, am
feurigften ber Xolaier 9Bein (f. Sotaj), »eSbalb
legerer im §tu$lanbe am meiften gefudpt unb baS
gefamte (SrjeugniS ber $. nad) ibm benannt wirb.

$)ocb wirb er oor ber lluSfubr oielfad) gefälfdn.

2)ie erften JReben follen Äolonijten au« 3l<»»cn unb
ÜUorea unter 93ela IV. 1241 angepßantf paben.

*cgt)Ct? (fpr. bebbjefcb, oon hegy=Serg,Spi&e),
bäuftg oorfommenberOrtsname inUngarn, bebeutet

«bergig» ober «gebirgig», aud) «fpiftig». 1) ftis =

^egpeS, Wroft Okmcinbc im Homitat 93dcS=33o=

brog, am Ärioaiabad), ber in ben tjranjenSfanal

fliefet, in ferjr frudjtbarer ©egenb, an ber Sinie

33ubapeft=Semlin ber Ungar. StaatSbabnen, bat
(1890) 5559 meift magpar. (5.— 2)Äün=i>egpeS,
Stabt mit georbnetem SDtagiftrat im ftomitat

^a3Pgien:©ro0tumanieu:S3Olnot, öftlid) oon ber

ibeife, an ber fiinie MiS:2erenne:ÄiS=UjijdlldS ber

Ungar. StaatSbapnen, bat (1890) 8465 magpar.
meift reform. 6., ©etreibebau unb Viebjudjt. —
3) über HiejöbegpeS f. b.

4>cl)cr ober öäber (Garrulinae), eine auS 10
©attungen unb etwa 70 Strien beitepenbe, in Curopa,
^orbäfrila, Slfien unb 2lmerifa oerbreitete Untere

familie ber iKabenoögel (f. b.), weldje im $iufeern

iebod> mebr ben SSürgern gleicht unb fid) burd) einen

ganj geraben, an ber ©urjel mit nad) oorn gerich-

teten #ebern umgebenen Scbnabel unb loderen,

feibenartigeS, mebr ober minber buntes, bcfouberS
mit S3lau gemifcpteS ©cfieber unterfepeibet. Tie

fmb mebr 33aumoögel als bie übrigen -Hatvn

oögel. öierber gehört ber über ganj »Wittel unb
Siorbeuropa oerbreitete, bie öaubwalbungen bewob»
nenbe Giebel bebet. &ol3beber ober »Utargolf

(Garrulus glandarius Vidi.
; f. oorftebenbe tfigur),

ber wegen feines raftlofen ©efcbreieS aud) Jöolj*

f d) r e i e r genannt wirb unb einer ber fcpönften Vögel
2)eutfd)lanbS ift; er lebt oon Giebeln, ÜJucbedcrn,

Öaielnüffcn unb beeren, raubt aber aud) Gier unb
»Jteftoögel, welcben letztem er ben Sd)äbel jpaltet,

um baS £irn ju treffen, ^n liftigem unb mutwilligem
SBefen gleid)t er ber Gifter. Seine Stimme ift raub

;

er befi&t aber bie ^ertigleit, bie oerfdjiebeuften 2öne
perooräubringen, unb lernt in ber ©efangenfdjaft
menfcplidje 3öorte nadjfprecben. $a$ erwaepfene
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950 .§et)erfucfu(f — $eiberg (^ermann)

SJicmncben ift 34 cm lang, bell rßtlicbgrau, bie

ftlügelbedfebern frnb beUblau mit buntcln Ouer:
binben unb bie iSollenfebem weife unb fdjwarj

gefledt. 9lod) fcboner fmb bic au«länbifchen $>.

gefärbt, wie 3. 33. bcr norbamerif anif dje 93lau»

beb, er (Cyanocitta cristata L.), Welcher fd)6n

blau, an bem 33aud)e, fjinterleibc unb ben Sdjwanj«
ipi&en weife unb an Mügeln unb Scbwanj ulttas

marinblau unb fdjwarj gebanbert ift, übrigen« bem
europ. ©idjelbeber auffallenb gleicbt, unb ber mit

lanfler fpifcer ipaube gefefemfldte tiefblaue 3) i ab em *

be^ber (Cyanocitta diademata Sei.) au« ben Sodj«
ebenen 2Jlerito«. 35ie brei genannten Strten ges

langen bäufig in bie joolog. ©artenunb balten fid)

bei #leif<bnaprung redjt gut. 2>er ^irei* für ben
©itfetyeber betrögt etwa 5 2Jt, für ben 33laul?eber

15 SR., für ben Siabembeber 50 3H.

$cbcrfurf 11 et (Coccystes glandarius Glog.), ein

40 cm (wooon 22 cm auf ben Scbwanj tommen)
langer SBogel au« ber Familie bcr Äudud«oögel

(f. b.) # mit graubrauner Ober:, hellgrauer Unterfeite

unb fdmtufcig gelbweifecr Äebje unb Sorberbruft.

Die 3Ded=, Sd)Wung= unb Stcuerfebern haben weifee

Spieen. 2)cr 93ogel beroo^nt SRorbafrifa unb Süb-
europa, befonber« Spanien, in 2>eutfd)lanb wirb
er nur al« ^rrgaft angetroffen, ©r legt feine Gier

?u Krähen unb Elftem. §ünf weitere Slrtcn ber

(Gattung bewobnen Stfrifa unb Oftinbicn.

V»cb er I inge (Garrulax), eine in ber 2eben«weife
ben 'Droffcln fibnelnbe3jogelgattung, beren 23 Slrtcn

3nbicn unb bie Sunba Unfein bewobnen. 5lm bc=

tannteften ber 2>roffelbeberling (Garnilax
chinensis Scop.) au« Sübd)ina, bcr faft in jebem
wolog. ©arten ju feben ift. 33on bem grauen ©e=
fieber beben fid? bie großen weifeen ©aden lebhaft

ab. Seine Haltung gleicht bcr imierer Sroffeln, fein

prei« beträgt etwa 40 3». für ba« paar.
$eblcrei. 2>a« !Reid)«ftrafgefe&bud> §§. 258 fg.

untertreibet jwei formen, weldje al« pcrfoiien*

unb als Sacpenbeblerei (Partiererei) bejeidjnct wer*
ben. Perfonenbeblerci liegt oor, wenn fid) jemanb
ieinc« Vorteil« wegen bcr 23egünftigung oon 2>ieb:

ftabl, Unterfdjlagung, vJJaub unb bem Staube glei=

eher 2Rifetbaten fcbulbig madjt, wobei feine JHürf:

ficht barauf genommen »oirb, ob bcr gebier ein 9tn=

gehöriger be« iöegflnftigten ift. Sacbenbefjlerei
wirb angenommen, wenn jemanb feine« Vorteil*
wegen Sachen, oon benen er weife ober ben Um-
ftanben nach annehmen Kluft, bafe fie mittel« einer

ftrafbaren ftanblung erlangt finb, oerbeimlicbt, an=
fauft, sum ^fanbe nimmt, ober fonft an ftd) bringt
ober |u beren Slbfatj bei anbern ntitwirft. Strafe:
©cfängni«; für perionenbcblerei bei febwerem
Diebftabl unb iHaub, für gewerbsmäßige unb rüd=
fällige .\>. ^udjtbau« unb überall Polijeiaufficbt

(f. b.). Der gebier banbclt febon bann feine« "iSox;

teil« wegen, wenn e« ibm nur auf ben gemöbnlichen
Vorteil be« ©efdjäftSbctriebc« anlam. Söcnn 3. SB.

ein <oanbel8mannSad?en jUm Ufarttpreife antauft,
alfo nur ben ©ewinn ju erjielen bofft, ben ein

Kaufmann beim SSieberoerfauf ju mad)en pflegt, f

0

banbclt er bod> immer feine« Vorteil« wegen unb
fann wejen beftraft werben, Wenn bie ange:
tauften toaefcen geftoblen waren unb er bie« wufete !

ober ben Umftänben nach annebmen mupte. ©db=
renb nad? beutfebem Siecht bie gebeblte Sache über-
haupt nur burd) eine ftrafbare ^anblung, b. I burd)
irgenb eine triminell ftrafbare erlangt ju iein brauet,
ift nacb öfterr. Strafgefcti — fowobl bem geltenben

Pon 1852 al« bem Entwurf eine« neuen Straffl*5

fe&e« von 1889 — ber Segriff ber .tt. üifofern

enger, al« er fid) nur auf burd? S)iebftabl unb biet:

ftabläbnlid?e Gelitte unb burd) Veruntreuung (Untere

fcblagung) erlangte Sad?en bejiebt.

^eftn, SBictor, Äulrurbiftorifcr, geb. 26. Sept.

(8. Oft.) 1813 au 25orpat, ftubierte bafelbft 189»

—33 Philologie unb ©cf chidjte unb oerrocilte 183^

—40 in 93erlin, wo namentlid?\$al ©rimm unb bie

ßegelfdjepbilofopbie auf ibn einwirtten, umbierauj

Italien 311 befudjen. 1841 al« Sebrcr ber beurfdjen

oprad?e an ber ßrei«fd?ule ;u pemau (Siolanbi

angeftellt, ocrBffcntlid?te er 1843 «3ur£banift«ifW

ber JÄomer» unb 1844 bie Mrbeit «Sur Bbpüoanowic

ber ital. Sanbfcbaft», weld?e ben Keim feine« treü-

licben , nad) feinen weitem jwei Steifen oou 18ö>

unb 1863 juerft in$eter«burg 1867 berau«ges«bc

nen SÖerfc« «Italien: Stnfidjten unb Streiflidjter»

(4. Stuft., SBerl. 1892) bilbet. 1846 al« £ettor ber

beutfeben Sprache an bie Unioerfität 5)orpat be--

rufen, warb er 1851 auf ©runb feine« sBriefipednel*

mit ber Saronin 5örüningt:2ioen in Untetfud?ung

gebogen unb 00m äaifer Diitolau« ;ur Sinftellunct

in ben Äanjleibicnft in einer Stabt ^murrujslaiit*

(£ula) begnabigt. Slleranber IL berief ibn 3Jlär;

1855 nacb Petersburg, wo er balb ju einem ber

Oberbibliotbetarc ber taiferl. Sibliotbct unb SW1.

Staatsrat aufrüdte. 1874 trat er in ben iHub;cftanb

unb ficbclte nad? Scrlin über, wo er 21. iDtärj 1890

ftarb. Serübmt mad)te er fid? al« Slltertumeforfcber

burd? ba« ©erf «Kulturpflanjen unb ^auätierc in

ibrem Übergang oon Sljien nad) ©riecbenlanb unb

Italien fowie in ba« üorige Europa«» (Serl. 1870.

6. Slufl., neu bearbeitet oon 0. Scbraber unbIw
ler, 1893). 2>aju fommen ein Scib,riftd)en über «2m*

Salj» (Serl. 1873) unb ba« au«ge,*cicbnete

«©ebanten über ©oetbc» (ebb. 1887 ; XI 1 in 2.»ui

1888), «i>.« ©riefe an feinen ^reunb SBicbmann*

(ebb. 1890), «De moribus Ruthenornm » (1)0. wn
Scfaiemann,Stuttg.l892). — ®al. Scbraber, S.P-

Sin IBilb feine« Sehen«unb feiner ©er!e(3ierl. 1881).

V»eibcrg, ioermann, 9iomanjd)rift|teUcr f
aeb.

17. 9?oo. 1840 3U Sd)le«wig, übernabm bie bort

oon feinem Sater, bem !Hcd)t«anwalt unb polititer

Äarl 6v begrünbete 9ud)banblung, bie er m einem

bebeutenben 3Jerlag«gefd)äft erweiterte, aber 1870

oertaufte. 2)ann warb er Xirettor ,;ucrft ber_«5corr

beutfdjen allgemeinen Leitung», fpätcrber«£pfnfr

feben Leitung» in Berlin, gebörte nad) Stufbbrenber

lefitern *ur 2)ireltion ber öentelfcben ©anlanftals

bi« 1879 unb madjte in beren Auftrag meb:

fad?e Keifen burd) bie meiften Kulturlanber (hirr

pa«. hierauf war er au«fd)liefelid) mit ber Ginlti

tung oon <yinanjierungcn befd?äftigt, fpater aber

jd)Tiftftelterifdb tlrftig, naebbem er 1881 burd) föne

im Unmut über bittere (frfabrungen gefebriebenen

«Plaubereien mit ber fterjogin oon Seelant«

(3. «ufl., 2pj. 1887) anertennung gefunben batte.

Mehrere 3apre leitete er fobann ba« Sureau be*

«Öamburgifcben ßorrefponbenten» unb ber «t>anr

burgifdjen SJörfenbaUe» in Berlin, wo er au* m
Vertreter bcr «©artenlaube» fungierte. 1892 nebtltf

er oon Berlin nacb Sd)le«wig über, ^•.j?.*1"

au«geieid)neter Vertreter ber mobern «realimicben

^amiliener,?äblung,inSbefonberefeinerÄenncrire^

lieber Stimmungen. 6« erfdjienen ferner oon ibm

(fämtlicb in Scipüig): «Jlcht Scoocllcn» (1882'.

««u«getobt» (3. JlufL 1890), «Srnftbafte (^efebteb

ten» (1883), «£ic golbene Solange . (!»*)<
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« Stpot^cfer ^einrieb» (2. Stufl. 1890), «ein Such",

5lot>eüen (1885), «Gine pornebme
v

jrau» (2. Stuft.

1889), «(Sftber« Gbe» (2. Stuft. 1890), «Der3anu*=
fopf» (2 Sbe., 1887), «SJlenfchen untereinanber

»

(1888), «Aap« Jöcbter» (1889), «2iehe«werben»

11888), «Gin Stab» (2. Stuft. 1890) , «Schulter an

Schulter» (1889),«2>ieSpinne»(1890),«Gin 2Rann»

11891), «Gmpörte öerjen», SioocUen (1890), «Drei

Scbweftcrn» (1891), «Sobiünben» (1891), «Dunit
au* ber Siefe» (1891), «6öd)ftc Siebe febmeigt!» 9to:

pelle (1892), «®er trifft ha« SRecpte?» (2 JBbc,

1892), «Duntle ©efchtdjten» (1892), «Die Familie

oon Sticgrift» (1892), «Gbeleben» (1893). — Sgl.

fr 'Dterian, Hermann fr (^PJ. 1891).

t»cibcrg , ^op. £ubm., bän. Dichter, 6obn Pe*

folgenPcn, geb. 14. Dej. 1791 ju Äopenbagen, ftu=

liierte bafctbft feit 1809 SJlehijin, wibmete ficb, aber

balb litterar. £ 1' a: igl ei t. Gr mute nach, einem Stuf:

enthalte in ^ri« (1819—22), wo er befonber« ba«
franj. Theater ftubierte, fieftor ber bän. Sprache
unb l'itteratur tn Äiel unb pcröffcntlicbte in biefer

Stellung «Die 5orm*nl*br* ber bän. Sprache»
(Altona 1823) unb «ftorbifebe SJtptbologie, au« ber

Gbta unb Cblenfdjläger« mptpifdjen Dichtungen

Pargcfteüt» (6cple«w. 1827). fr mirtte 1849—66
al« Direttor be« fönigt. Später« in Äopenpagen,
war bann Spcatercenfor unb ftarb 25. Stug. 1860
ju flopenbagen. Schon 1813 trat er al« S)tct?ter

mit einer ^Bearbeitung be« «Don 3uan» unb einem
remantifcheu Sdjaufpiele, a^ottemager 3Baltf>er»,

auf unb roenbete pon nun an feine Slufmcrtfamteit

ber fübl. SHomantit su. Son feiner Sefanntfcbaft

mit CEalberon zeugte fowobl ba« SAaufpiel «triftig

rooet balo er punPct» (1817) wie bie Slb&anbtung
«De poeseos dramatirae genere bispauico» (1817).

^n «"^fpdje« ^nboielfe», einem mptbolog. Schau-
ipiel (1817), perfuepte er ben ÜRptlni« Pon Slmor
unp *Ufpcbe peetifdj miePerjugeben. Da« tomifebe

Clement feiner ^Joefie trat peroor in «3ulefpßg og
fiptaar«löjer» (1815), worin er Schwächen ber 2\U
teratur unb Pe« Ibeater« geißelte. 1825 trat fr mit
feinem erften SauPepille: «jiong Solomon ogJorgen
.öattemager» auf, bem bann «SRecenfenten og Dprct»,
«Den otte og tpoenbe Januar», «Slprilsnarrene»

(1826), «(St Gbentpr i 9tofenborg frtoe» (1827), «De
UPaftilleUge» (1827), «ftei» (1836), «Gmilie« 6jcrte=

banfen» (1840), «5 e kaufte i $ari«» (1833) u. f. w.
folgten, bie in bcrJbat nationale Suftfpiele fvnb.

IRit grofeem Seifalt würbe auch, fein Scbaufpiel
^Gtoerpöi» (1838) aufgenommen. Gine neue 2lu«=

qabe ber romantiieben Komöbie «SpufonerPag» er-

iebien 1891 mit einer Siograpbie fr« pon G. &)x'v

ftenfen. gerner fdjrieb er: «Über bie menfAlitfc
»rreipeit» (Äiel 1824) unb «Über bie 5iebeutung ber
itpilofoppie für bie ©egenmart» (1833). $$n ber
Ifötem Sdjrift ertlärte er fi* entfebieben für baä
)Segelfd>e Spftem. ©rofeen iBeifall fanben feine

«3lpe 5)igbe» (1841). ßr fetbft gab Sammlungen
ieiner poet. («StuefpU». 7 «be., 1833—41 ; «Sigte
og ^ortoeltinger», 3 33be., 1834— 35) unb feiner

profaifdjen 6d)riften (3 Sibe., 1841—43) berauS.

^ine neue StuSgabc feiner «^oetifte Sfrifter»

<ll 99be.) erfdjien in Äopcnpagen 1892. Gine Polb
itänbigere Stu^gabe feiner «Samlebe Sfrifter»
(22 $be., Äopenb. 1861—62) erfd?icn nacb feinem
Jobe, ebenfo «»repe fra og til 3. 2. 6.» (ebb. 1862).
r>.i «5)ramat. Schriften» rourben pon Äannegie^er
*b. 1 u. 2, £pj. 1844) perbeutfebt. — Sgl. hänfen,
Cm 3oban SubPig (Äopenb. 1866).
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Seine ©attirt , 3o banne fiuife ö., geborene

$ätge$, geb. 22. ?Iop. 1812 gu Äopenbagen, 1829
—57 unb 1859—64 am tönigt. Jbeater Pajelbft

angefteüt unb feit 1831 mit 6- Permajblt, gepörtc

ju ben porjüglicbjten Scbaufpielerinnen SJänemarfe.
1864—75 »trfte Tie al« ©übnenlebrerin. Sie ftarb

21. $es. 1890. Sie ttar bie Serfafferin beliebter

Saubepide«. Stu« ibrem Jta^Lir, peröffentlicbtc

3lörgenfen «6t Sip genopteoet i (hinbringen»

(4 ÜBbe., 1891-92).
•?» c iberg, ^Beter 3tnbr.,bän. 2)id)ter, geb. 16. 9tor\

1758 ju SSorbingborg, lebte nad> pollenbeten Uni:

perfitatSftubicn Prei ^abre in Sergen unb pon 178S
an als überfeher in Äopenbagen. &IS er 1 799 wegen
feine« polit. Siberali«mu« be« Sanbe« pernnefen

n>urbe , ging er nacb ^Jari« , wo er toclbrenb ber

Äaiferjeit afe Surcaucpef im Hcinifterium be« Slu«:

wetrtigen angebellt war. 3tudp begteitete er ^ aller -

ranb nacb, i8erlin,9Barfcbau, ©rfurt unb 3Bien. Unter
Per 9ieftauration würbe er 1817 penfioniert. dr ftarb

30. Stprit 1841 in $ari£. Stld Scbaufpielbicbter

bat er näcfrft ^Plberg bie größte Stn^ab.( originaler

bän. fiuftfptele geliefert, bie auep mit Seifati auf:

genommen würben. Sie jeidjnen ficb, bureb 3Jlens

idjenfenntni«, Scparfftnn unb JiUfc au«, allein feine

Satire ift oft meb.r beiienb at« fomifeb. Da« 5lie=

brigfomifebe gelang ihm am beften in ben beiben

Cperetten «Sie ßpinafabrer» unb «Der feierliche

Ginäup», pon benen bie erfte pon Sdjall, bie gweite

pon Sd?uh fomponiert würbe. 2Beniger gelungen

ift ba« fiuftjpiet «Die fteben SDlubmen», wöbrenP
feine ^arobten pon ©aggefenfeben Cpern («3Ritlet

og SWatene», «öolger Jpbffe», 1787) aufcerorbcnt=

lieben SBeifalt fanben. übrigen« gehören bie bc=

beutenbften bramat. SBerle ©.« jum böt^eru 2uft=

fpiel, unb fein «öeclingborn», ber in« Deutfche unp
dnglifcbe überfe^t würbe, tann mit bem Seiten in

biefer ©attung wetteifern. Seine m milichen 3 d\\u

-

fpiele ftnb pon SRabbet (4 ©be., 1806—19) peraue^

gegeben worben. Stutserbem befebäftiate ficb &. mit

populär v hilo. unb polit. Arbeiten. - iu I entern ge*

bören bie bänifch gefchriebenen Sdjriften «über bie

lobeeftrafc» (Ärijt. 1830), «Über bie Ginfübrung
Per Souperänität in Dänemart» (Drammen 1828),

bie «^olit. 3tphori«men» (Ärift. 1826) unp ber

«Prcicis historique et critiqae de la Constitution

de la monarchie danoise» (^ar. 1820). Seine

«Lettres d'an Norvc^gien de la vieille rochc»

(

s5ar. 1822) waren eine Slacpabmung ber ©riefe be«

^uniu«. Beiträge 3ur ebaratteriitif fr« enthalten

«Drei 3ahjre in Sergen» (Grammen 1829), «ßrinnc=

rungen au« meiner polit., gefeUfchaftlichen unb
litterar. Söirtfamleit in ^ranfreich» (Ärift. 1830),

beibe in Pfin. Sprache, unb ber (1882; 3. Stuft. 1883)

pon Per SBitwe feine« Sofjnc« peröfjentlichte Sriei--

wecbfel ö.« mit feiner wegen ber 3lu«weifung pon
ihm gefefaiebenen 5tau. (S. ©pltembourg=©bren:
pärb.) f>.« «Ubpalgte Sfrifter» gaben 1884 Sorcb*

eniu« unb SBinfel 6orn tjerau«. — SgL Jbaamp,
% St. 6. (2. Stu«g. 1883); Scbmanenflügel,^. St. Jp.

(«openh. 1891); Srepe fra % St. fr Ibg. pon 3oh.

l'ubw. öeiberg, 3. Slufl. 1883).
H. E. I. C. (S.), Sthtüi'üung für Honourable

l'.nst India CompanyCs Service), b. h. (3n her)

(Sprenwerte(n) C|tvnbifdje(n) ©ompagnie (5)ienft).

Ocib, Reformator, f. .öebio, Äafpar.
Qcibc ober &aibe, bie in bem großen norbgep

man. ^ieftanbe ftcb, oft über weite ^tclcben erftreaen:

ben, im allgemeinen ebenen SanPftricpe, welche weift

!
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anbia.,trodenunbunfrud)tbar,ftelIcnwcifemottaud)

umpng ober moorig ftnb, nur an einzelnen begüm
ftigten Orten einen fparlidjen Slnbau geftatten unb
in ber Sieget eine fefcr gleidjmäfeige unb einförmige

^flanjenbede tragen. 5)iefelbe befteljt meift au«
©rdfern unb &eibetraut (Calluna vulgaris Salisb.),

in einzelnen Stridjcn jebod) aud) oorterrfcfcenb au«
Slabelmalb. 25er Untergrunb ift oft frudjtbar unb
lä&t Äultioierung ju Opeibetultur). Gin nur wenig

unterbrochener 3"0 ^on &. erfüllt in gorm eine«

breiten ©ürtel« ba« 3nnere pon ^ütlanb (Slbl =

beibe) unb ftreidjt bann burd) Sd)(e«mig*£olftein

ber (Slbe au; auf bem linlen Ufer ber Glbe bieSüne=
burger £>. 5ttnbere i>. ftnb ber Mümling, bie

tr»albreid>e Gubener unb Sorgaucr 6. in ber

Vreufe. ^rouinj Satbfen.bie St o n i % er ober Zu d) e

=

ler t>. im preüfi. 9teg.*iöe3. ÜJlarienmcrbcr.

£cibe, ^flanjengattung, f. Calluna unb Erica.

#cibe, ©egenfafc ju CEI?rift unb 3>ube, f. Reiben.

•t>ctbc, Ärct«ftabt im Ärei« ftorberbittmarfeben

be« preuf$.9teg.4Bej.Sd)le«mig, auf einem jmifdjen

ber ÜJlarfd) unb ber ÜJtoornieberung fid) tinjieben=

ben s>eibeplateau, an ber Sinie Glm«porn:£).»2Öibä

bing unb ben Nebenlinien 9teumünfter= Bönning
unbsMöüium (23,9 km) ber^rcuf5.Staat«bal?nen f

Sifc be« £anbrat«amte« be« Äreife« 9torbcrbttl)mar=

fd>en, eine« 2lmt«gcrid)t« (fianbgeridjt Stiel) unb
Steueramte«, bat (1890) 7444 (3717 männl., 3727
meibl.) C., barunter 116 Äatboliten, $oft erfter

Klaffe, Selegrapp, ein S)enlmal be« üJtdrtprer«

$einrid) »on 3utppen, ber pier 10. 2)e*. 1524 per*

brannt würbe; (Sigarren: unb Jabatjabrilation,

Sölebl« unb Clmüblen, ©erbereien, ^rabriiatton lanb;

mirtfcbaftlidper ÜRafdbinen foroie bebeutenbe $ferbe=

unb&ietmdrtte. 6.ift@eburt«ortbe«plattbcutfrten

35td>ter« Älau« ©rotb. — noeb um 1404 ein

Sorf, mar feit 1447 Jöauptort ber SBauernrepublit

2>itt>marfcpen, ba feitbem Her bie früher in ÜJtelborf

abgehaltenen £anbe«oerfammlungen ftattfanben.

3n ber «legten gepbe» (13. 3uni 1559) von ben
bftn. unb fd)le«roig Mftein. Gruppen perbrannt,

mürbe ö. erft 1870 mieber jur Stabt erhoben.

$eibett , Stabt im 58ejirt«amt .frilpoltftein be«

barr. 9leg.=9}cj. ÜJtittelfranten , 12 km im SRC.

pon 'iUeinfelb, an ber obern SRotf), in 408 m £>öte,

am Norbfufse be« Scptofcbcrg« unb an ber Sieben

;

linie sHotp-©rebing ber S9apr. Staat«babnen, Sifc

eine« gorftamte«, ^at (1890) 1029 meift tatfc. G.
unb bebeutenben £>opfenbau.

#cibccf , Mari Will)., greifen Pon, genannt
öetbegger, bapr. Staatsmann unb 2)toler, geb.

6. $ej. 1788 ju Saaralben in fiotpringen, befuebte

feit 1801 bie SMUtäratabemie ju föiündjen. Gr
mürbe 1805 bapr. Slrtillerielieutenant, napm teil

an ben gelbjügen pon 1805, 1806 unb 1809 gegen
Cfterreid?, ^reufeen, Sirol, ging 1810 al« ^tei-

milliger $um franj. Speere nad) Spanien, teprte

1813 ;urüd unb machte al£ bapr. Hauptmann ben
öefreiung«trieg mit. 1826 begab er fidj nad) ©rics

cbenlanb, nab.m gebr. 1827 an ber (srpebition jum
Gntfaft ber Sltropoli« in Sltben teil unb jerftörte

a\i Cberbefebl^baber mit feinem ©efdmmber bie

l)Jiagajine ber 2ürten in bem Manal pon SRegro>

Ponte. 1828 mürbe er Gommanbeur pon sJtapoli bi

JHomania (Siauplia) unb balb barauf SDiilitärgou=

pcmeur oon Slrgo«. 2)ocb, in bemfelben ^a^re perlieft

er feiner ©efunbbeit roegen ©rieienlanb unb rourbe

1829 Cberft im ©eneralauartiermcifterftabe ber

bapr. Slrmee. ^ie Grabung beä ^rin3en Ctto pon

öapern auf ben griedj. ÄönigM^ron braute ifcn

abermal« nad) ©nedjenlanb, mo er al« ©eneral^

major unb ÜJlitglieb ber Siegentfdjaft bi« 1835 r?<r=

roeilte. 9lad) SOlündjen jurüdgelebrt, mürbe er 1844

jum grei^enn erhoben, ;um ©encrallieutenant bt

förbert, 1850 al« Referent im ilrieg«mimfterium

angefteüt Gr ftarb 21. gebr. 1861 3U 'jDlündjen. b.

^at ftd) audj al« Makt einen Siamcn gemaept; feit

1816 ftd) bem Srubium ber Ölmalerei toibment,

febuf er befonber« fulturtiftor. Ärieg«bilber, @enrc=

unb ßanbfdjaft«bilber, u. a.: ©aprifdje ^oljfäüfr

(1823; ^Berliner 9lationalgalerie), Scene auäbem
fpan. Kriege pon 1809 (1824; 3Rufeum in Seipuai,
v4>ali!aren bei ber Jempelruine pon Äorintb (1821»:

^Berliner SRationalgalerie), Sager ber ^pilbeüenen

por Sitten jur 3eit be« griecb, . iöepreuingfttampfei

(Äunftpalle in Äarl«rub.e), Ängnff eine« fram.

Äüraifierregiment« (©alcrie fieuebtenberg in ^eterj^

bürg).— 93gl. über ipn: öeigel, Submig L, ßönig

pon kapern (2. 3lufl., 2pj. 1888), unb Sepp, Subirt^

3luguftu« (Sd?afft. 1869).

?>cibcbroffcl, f. ^roffel.

«»eibcerbe, f. Grben (8b. 6, S. 253b).

•¥»etbcggcr r 3oljann fjeinridj, reform. Sbcolca.

geb. 1. 5uli 1633 in »ärentfebmeil im Äanton

^üriep, ftubierte in äüridj, SWarburg unb Heitel

berg, mürbe bier ^Jrofeffor ber tebr. Spraye, ltö'.t

^rofeffor ber Jteologie an ber Htabemie ju Steina

furt. 1665 fetrte 6- nad) 3üricb jurüd, »o tt^xt

feffor ber SUloral, 1667 $rofeffor ber Jpwl^if

mürbe unb 18. San. 1698 ftarb. Söätrenb ^en
ben i<atpolici«mu« eifrig polemifierte, fud«u et

gmifdjen ^Reformierten unb Sutberanern ju wrmit ;

teln. 3utn Scbu^e be« Galt)ini«mu« entwarfen fr.

unb ^rofeffor 2urretin in ©enf 1675 bie Fonnula

Consensus Helvetica (f. Consensus), bie in faft

allen Kantonen anerfannt mürbe. fdjrieb u. a.

«Anatome concilii Tridcntini^ (2 SBbe., 3"r- WW)»
«Historia patriarcharum» (Sl. 1 , "Jlmfterb. 1667:

XL 2, 1671; gegen SBaroniu« gerichtet), tHistorii

papatus» (ebb. 1684, unter bem 9iamen fiieonber

pon 6ob,enegg); ferner aDemonstratio de Au-

gustanaeConfessionis cum fideReformatorum con-

sensus (1664 u. c,i
f
«Manuductio in vi am Concor-

diae Protestantium ecclesiasticae» (1686). i-'-:a-

Ginfluft geroann fy. bureb, feine Setrfdjriften, te=

fonber« burd? ba« «Corpus theologiae christianae«

(2 9)bc., tg. »on 3. 6. Sdjmeiacr, S^- 1700) unt

«Ettiicae christianae elcmenta» (grantf. 1711).-

5Bgl. Historia vitae J. H. Heideggeri (Sur. 1698:

Selbftbiograpb,ie).

^eibegaer, «arl ©Ufr., f. ^etbed.

^eibcainfter, f. Ulex.

^etbeforn, ^flanje, f. Sud)meijen.

0eibefraur, f. Callana.

Deibel, Hermann, SBilbfcauer, geb. 20. gebr. glO

ju Sonn, ging Pom Stubium ber 'JRebijin jur '-Bilt"

bauertunft über unb trat 1835 ;u üUlüncpen in N
23er!ftatt Stpmanttaler«. 1838 ging $>. fobann

nad) ^om, wo er ftatt ber Slomantit ber 3Wänd>ener

Sdpule bie 3lntite mit Eingebung aufnapm. .V-

!etrtc 1842 naep Äbln jurüd, fiebelte aber l&tf

nad) SBerlin über, wo er üWobelle ju QkMwA
Öumpen, SÖedjem u. f. m. fdnif. 2)ie berliner ?lant>^

nalgalerie heftet pon ipm: Grefte« uon Jpbiaeme

crtannt(Jöod)rclief; 1884 angetauft), fernerCbwu*

r»on Slntigone geleitet (1854). seine roiepttö^-n

JHunbifulpturen ftnb: eine Warmorftatue ictßtü

genie(1852; Orangerie bei $ot«bam) unb bie Statue

Digitized by Google



£eibelanb -

Sänbel* für &aüt, 1859 gegofien. £. ftarb auf einet

^ieife 29. ©ept. 1865 ju Stuttgart.

.{jcibclaub, fooiel mie öeibe (t'anbftrid)).

•Öeibclbccrcn, f. Vaccinium.
#ctbclbcerhjciit, f. Seermeine.

#cibclbcrg. 1) Äretd im Sanfceefommiuariat*:

bejhrt 2Jlannl?eim be* ©rofebcriogtum* Saben, bat

%8,4oqkm, (1890) 149952(5., barunter 92249
(h>angelifdbe, 52996 Äatpoliten, 1155 fonftige unb
3519 3*racliten; 31538 ioauäbaltungen in 107

Öemeinben. Ser Ärei* lerfällt in 4 ämt*bejirte:

Hmtlbe3ir!e qkm

BE
m
1 5a „
*I

• *;

"5

*3
a £
D •*

5
5" a»

& B
.1» -„ Ii

£=

l) Butngrn . .

i) 6rü>flb«a .

3) etulfteim . .

4) tjirtlo*. . .

167,93

347,57

330,53

132,39

3868
15 890
7 364
4416

18141
76310
34013
31489

108
319
103
176

12629
49546
33944
6130

4 491
25387
8283
14 836

765
1039
1333

483

2) Mmröbcstrt im flrei* &.
{
pat (1890) 76310

G. unb 15890 6au*baltungen m 37 ©emeinben.—
3) 'oaiiptftabt be* streife* unb 2lmt*bejirl* in

Wik \ wSSt^ bie!)tyeinebene tritt, i:U16m

MM^^KiB an ö.-Safel

ber^ Nebenlinie J3. ! ©peper
(l'.X>eibelberg=©peperer Gifenbapn) berSab.©taat*;
babnen, foroie an ber Üinie §ran!furt^. (88,i km)
ber iBlain^ledarbabn unb an ber 2)fannbeim=2Betn:
beimer Gifenbabn (9lebenbapn)

, ift ©ifc be* Se=
ürtsamte*, eine* 2lmt*gerid)t* (£anbgerid)t ÜHanm
beim), eine* Ajauptfteueramte*, einer 9leid)*ban(

nebenftelle, J3anbel*tammer unb pat (1890) mit ber

L 3an. 1891 einocrleibten ©emeinbe Sieuen&cim
31739 (15048 männl., 16691 meibl.) Q., barunter
18831 epangeliicpe, 11822Äatboliten, 250anbcre
Gbriften unb 807 3*raeliten, in ©arnifon (560
ÜHann ) ba* 2. Sataillon be* ©renabierregiment*
Äaifer SHlgelm (9k. 110), ^oftamt erfter klaffe
wit jroei 3meigftellen unb 2elegrapbenbetrieb, ^ofc
ajjemur unb Ilelegrapb auf bem ©cblofi (nur im
Sommer) unb $oftagentur in A3eibclberg=©djliers
bad). Gine4iferbebabnlinie burcbjiebJ bte©tabtbom
$abnl>of unb jroei nacb SSeften unb ©üben jiefoenben

3 trafsen nacb, ber Äarlftation im Often. 2)a* Klima
«1871—91: + 10° C. im Surdjfdmitt) be* burd?

8«8e gegen ben iRorbminb gefepüfeten Sljal* ift

eins ber milbeften Sübbeutfcplanb*, an Srodcnfceit
übertrifft e* näcbft bem oon ^lannfoeim alle anbern
bab. ©täbte. Ser 9labrung*)"tanb ber (Sinmoljner
bangt bauptiäcblid) t>on ber Unioerfität unb bem
grofeen tfrembenoertebr ab. Sie 3abl ber ftdnbig
biet roolmenben 9lu*länbcr, b,auptfäd?lid7 Gnglän-
ber unb ?lmerilaner, beträgt über 1000. 3ln ber
^ptHe ber ßinmobnergemetnbe fte^en (feit 1875)
etn Cberbürgermeijter unb ein Öürgermeifter.
Anlage, Sörüaen. XieStabterftredtfidj meb=

Terc Kilometer lang auf bem fcbmalen Unten Ufers
[aum 3tpifd)en bem ©ebirge unb bem Dtedar bin

;

üe bat f\d> in ben legten ^abnebnten bauptfddblid)
nacb ffieften \)'\n, wo bie Gbene mebr dlaum ge»
»übrt, au*gebel)nt. £er obere bftl. Seil ift mit bem

£eibelkrg 953

jenfeitiaen Ufer burd) eine 1786—88 oom ßurffirften

Karl Speobor erbaute fteinerne, 210 m lange
f 9 m

breite ©rüde (mit ben Silbfäulen Karl Sbeobor*
unb einer SWineroa) berbunben. 1877 würbe am
»eftL Gnbe eine jroeite SBrüde eröffnet, meldje nacb,

bem am gufee be* heiligen Söerge* gelegenen 6tabt*

teil^euenb,eim (mit jablreid>cn Hillen) unb ber bort

beginnenben $tergftrafje (f. b.) füfcrt.

©ebäube, 2)entmdler. 6. b,at fünf Äirdben,

barunter bie fimultane 6ti[t*s ober öetliggeifttirdje

auf bem üUarttpla^e, eine jpätgot. £)aüenhrcQe, um
1400 oon äaifer 9iupred)t gegrünbet (im &)ox ber

iroK erhaltene ©rabjtein, auf bem ber (Erbauer unb
feine ©emablin (Slifabeti? von .vobenjollern bar=

geftelltftnb); bie eoang. St.^eter*rird)e(1485), 1867
tn reiebem got. Stil reftauriert, mit fd)&n burdb«

brodjener Xurmpbramibe, unb bie tatfo. ^cfuiten«

lirdje (1750), 1870 renooiert.

^)a* berübmtefte ber meltlid?en Sauten ift ba*
ßeibelberger <Sd)lofi (f. b.), ßftlicp über ber ©tabt.

2)a* dltefte ©ebäube ift ba* ©aftfcau* Bum Sditter,

1592 in Üienaiffanceftil bon bem Hugenotten g^arle*
©elier erbaut, faft ba* einjige i3au*, meldte* 1693

unoerfebrt blieb. 5)a* 1704 erbaute gtatyau* ent=

halt etnen feben*n>erten neuen ©aal, ber mit einem

Silbe »on £inbenfd)mit: 2)ie überreiebun^ neuer

©tatuten an bie Unioerfität burd) Otto ^einrieb

barftellenb, gefdjmüdt ift. 31m d)em. Laboratorium

ftelj tba* oon fiubroigl. bonSapern erriebtete Sronje*

ftanbbilb be* babr.Jelbmarfd^all* Soften jtarl üon
©rebe (geb. 1767 in 43.) bon Srugger unb in ber

9läbe be* alten itlingentpore* eine Sronsebüfte bon
Äarl 3Jtefc, bem Segrünber ber greiftiUigen $cuer=

toebren.

2) ieU n i o e r f i t d t , bie dltefte im 3)eutfd)en SHcidj e.

mürbe 1386uon Äurfürft SRuprecbt L nacb bem Stuftet

ber ^arifer gegrünbet unb 28. DU. eröffnet. Nacb
einer ftillen, aber glüdlidjcn fcbolaftifcpen 3eit ge=

mann fte befonbere* Stnfeben in ber 3legierung*^eit

Äurfürft «ß^ilipp* be* 3lufrid)tigen (1476—1508),
beffen tfanjler 3obann oon Balberg, Sifdjof bon
©orm*, 2Ränner mie JHub.Slgricola, 3al.2öimpfe^

ling, Neucblin, Ctolampabiu* u. a. teil* an ben

turfürftl. Jnof , teil* an bie Unioerfität berief unb
baburd) >>. ju einer ©tdtte be* 33umani*mu* machte,

^n gleichem ©eifte mürbe bie Uniberfttät nad) 6in=

tübrung ber Steformation bon Äurfürft Dtto Jöein-

rid) (1556—59) unter ÜHitmirtung 3)ieland)tbon*

cöllig neu geftaltet unb gelangte unter ben Kur-

fürften ^riebrid) III. bem «rommen, ^o^.Äafimir,

griebrid) IV. unb V. ju &öd)ftem ^Infeben al* ü)iittel=

puntt be* 6aloini*mu*. Unter ben Ijeroorragen:

ben fiebrern biefer 3cit fjnb ju nennen bie $beo;
logen Urfinu* unb Oleoianu*, bie Scrfaffer be*

43eibelberger Äated)i*mu* (f. b.j, bie 3uriften So--

nellu*, Salbuinu* unb ©ot^ofrebu*, ber AMftorifcr
SJH. ^reber u. a. 2lm 16. ©ept. 1622 mürbe $.
burd) Sillp erobert unb 1623 bie berübmte ißala=

tinifd)e Sibliotpel (Bibliotheca Palatina), bar:

unter 3527 öanbfcpriften, üon ÜKarimilian I. oon
Sapern bem ^apfte f)efd)enlt. 1652 richtete Äurfürft

Marl Lubroig bie Unioerfität hneber auf unb berief

©panbeim, §rein*beim, s$ufenborf , Gocceji, öottin^

ger, Seger u. a. 3tacbbem aber 1685 bie fatt;. Sinie

iMalj-Neuburg jur SKegierung gelommcn unb
1689 unb 1693 aerftört morben mar, ging bie Uni=

oerfität lurje 3fit ein unb tonnte aud) nad) ibrer

©iebereröfmung ba* ganje 18. ^a^rlj. binburd) in»

folge tonfeffioneller unb perfönltcper ©treitigfeiten
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gu teincm frdftigen ©ebenen gelangen. 2>urd) bie

:Heoolution«frtege verlor fie ihre fämtlicbcn ©in*

fünfte an ©ütern unb ©efällen in bet lint«rpcin.
v
4Jfatsi unb pätte fid) auflöfen muffen, wenn fie

nidjt burd) Äurfürft Marl Sjrriebrtdb, von SBaben,

mcld?cin bie red)t«rpetn. $falj burd) ben !Reid}« :

beputation«hauptfd)luf» oon 1803 jugefallen mar,
erheblich, untcrftüiu unb al« «öofye &anbe«fd?ule»

neu gegrünbet roorben roäre. Sie jüprt feitbem jur

(Erinnerung an ipre Stifter ben tarnen Ituperto-

Carola. Sic rourbe in fünf Scftionen (gatultdten)

eingeteilt: bie tirdjlicpe, ftaat«red)tlid)e ,
äntlicpe,

jtaat«roirtfcf) aftLici?e unb allgemeine (pfyilofoppifcpe).

Tie ftaat«roirtfd)aftltd?c rourbe 1822 mit ber ppi=

lofoppifdpen oercinigt unb 1890 eine naturroiffen*

id?aftlid)*matpematifd>e al« fünfte Seition abae;

trennt. (SßgL 6au&, @eicbid)tc ber Unioerfttät £>.,

2 33bc, aifannp. 1862—64
; £oeple, $ie Dcatrttel ber

Untoerfitdt £. oon 1386 bis 1662, öeibelb. 1884
—89; Sintelmann, Urtunbenbud) ber Unioerfitdt

6.,2Sbe., ebb. 1886; £porbcde, $ie ältefte Seit ber

Unioerfitdt©. 1386—1449, ebb. 1886, unb Statuten
unb ^Reformationen ber Unioerfitdt oom 16. bi«

18. 3«btb., 2pj. 1891; 3Jtineroa, Sabrbud) ber ge=

lehrten ffielt, Strafcb. 1893.)— 2)ie 3abl ber Voten--

ten beträgt (1893) 117, ber Stubierenben 1294. Xic
älteften ©ebäube ber jetiigen Unioerfitdt ftnb 1712
—15 errietet. 3ur Unioerfitdt aeporen 29 Semi=
nare, ÄUnilcn, ^nftitute, Sammlungen unb 2abo:
ratorien, für bie in ben lefcten Jahrzehnten neue ©e*
bäube errichtet ftnb, fo bie Anatomie (1848), ba«
ehem. Saboratorium, 1856 fürSunfen erridjtet, 1891
bebeutenb oergroftert, ber §riebri<!h«bau (1863) mit
bem anatom. üftufeum unb ber bebeutenben SJline-

ralicnfammlung, ba« pppfiol. ^nftitut (1875), ba«
aus 16 getrennten ©ebduben beftehenbe Kraulern
bau« (1876), ber neue botan. ©arten unb bie

3rrentlintt (1877), bie neue 6ntbinbung«anftalt

(1884), ba« bpflieini|d?e Snftitut (1891) unb ba«
im Sau begriffene joolog. 2Jlufeum. 2Jon ber Biblio-

theca Palatina (f. oben) erhielt bie Unioerfitdt«:

bibliotbcf 1816 burd) ben ^arifer grieben 38 ber

roertoollften .ftanbfdpriften , bie infolge be« ftrie*

ben« oon Solentino (1797) nad? ^ari« geroanbert

toaren, unb bann, auf üBcrroenbung oon Cfterreid)

unb ^reufecn, fämtlicbe (854) altbeutfcpe ©anb=
l'rtriften jurürf. £ie UntoerfitdtSbibliotpef jäblt

über 400000 Sänbc mit über 1000 ^nfunaheln,
175000 Siffertationen unb Srofdjüren, 3350 do-
bice«, 2512 3lftcnfa«cifel unb 2495 öanbjcpriften,

barunter feit 1888 bie grofee fog. ÜJtoncffifcbe $)anb=

f*rift (f.b.). (2Jgl. 3Dilten, ©efdjicpte ber »Übung,
Beraubung unb $ternid)tung ber alten fteibelberger

Bü<perfammlungen, öeibelb. 1817; 93äbr, Gnt*
iübrung ber Jöcibelberger Jßiblotpef, £p$. 1845;
Bartfd), 5)ie altbeutfdjen Jpanbfcpriften ber Umoer:
fitdtäbibtiotpet in & , Jöeibelb. 1887 ; oon Dec!pel=

bdufer, $ie Miniaturen ber Unioerfitdt«bibliotpet

IM 21.1, ebb. 1887.) 2a« ardjdol. Snftitut

bat eine Sammlung oon @ip«abgüffen. ^m äug.
1886 »ourbe ba« fünfbunbertjdbrige Jubiläum ber

llnioerfttät unter großen 5eftli(pfeitcu gefeiert.

3Beitcr pat ein ©omnafium, 1808 au« bem
1546 gegrünbeten reform, unb 6cm 1705 gegrün«
beten tatp. 30"iten=©r)mnaftum beroorgegangen
l^ireftor Dr. Upiig, 18 fieprer, 15 Waffen, 407
rdjüler), eine iKcalfcpule, früber böbere Sürger
i*ule, ©erocrbefdjule, bobere Mdbcbcnfcbule mit
iferrerinnenfeminar (^ireftor Iborbecfe, 17 ?ebrer,

18 klaffen, 380 Scpüler) unb ^aplreicpe prioate Qx-

)iepung«inftitute. Unter ben toiffenfcbaftlid)en Sri:

einen nebmen ber öiftorif(p:$pilofoppifd)e Serein,

ber ^aturbiftorifd)*Ü)lebinnifd)e unb bie neu aejirüiv

bete G^cmtfdje ©efellfdjaft ben erften 9tang ein. Xer
bcbeutenbfte gefellige herein ift ba« SWufeum mit

wopleingericbtetem ©ebdube am 2ubroig«plafi unb

iebr reidjem Öcfejimmer. £üer bcfinfcet ficb aud) eine

f(eine Silberfammlung be« ftunftoercin«, in ba na-

mcntlicp Stottmann , ^uerbaep, ^rie« unb anbete

Öeibclberger SJtaler pertreten ftnb. ^txntx bat £.

ein Speater, ein 2öaifenbau«, eine 9teid)£4Mnlneben

ftelle, öanbel«fammer für ben Ärci« Jp. unb bie

Stabt Gberbad) unb eine ©emerbebant, eine^euet:

beftattung«anftalt (feit 1891).

äln inbuftriellen etabliffenicnt« bat eine grofc'

artige Gementfabrif, Jabaf: unb 6igarrenfabril«n

(oor allem bie ber ©ebrüber Sanbfricb), bie iyabrit

oon geuetlöfcb* unfe <Rettung«apparaten , gearün

bet oon tfarl iDIefe (f. S. 953b), eine gtofie Äunft

roodfabrif, Gabrilen oon djirurg. unb matbetn.3n :

ftrumenten unb Seber foroie Brauereien, äui ben

sbityn um jd. waepfen Weben, Äaftanten, SRanbeln

unb 5tirfd)en, mit roeldpen (entern ein bebeutenber

)C>anbel nad) ftollanb unb ßnglanb getrieben wirb;

in ber benad)barten ßbene rcerben oielfadj ^anbete

geroäcbfe, wie Sabat unb topfen, gebaut
Umgebung. Oberhalb bc« Scbloffe« (301 m

ü. b. 2)1.) befinbet ftdj bie Slnpöpe, auf »clajer früb/r

bie ältere 93urg ftanb, meldte Äonrab oon öopen

ftaufen, »ruber flaifer ^nebrid?« I., gegrünbc:

baben unb wo er 1195 geftorben fein foll. Sit-

iclbe rourbe 1537 burd) ben 93litt unb eine %ubcx-

erplofton jerftört; jetjt befinbet ftd) bafclbft eine®irt

fdjaft, bie fog. 2Rolfenfur, ju roeldjer feit 1888 oom

Äornmartt au« am Sobloffe oorüber eine Xrabtfeü-

babn für $erfonenbcförberung fübrt. Süböftlicb

baoon ber £önig«ftupl (568 m) mit Slu«ftcbt«tumi

(29 m), fübroeftlicp ber©ai«bergturm (376 m). äuf

bem redeten ^edarufer liegt ber^eiligcnberg (381 m»

mit äu«ftdb,t«turm unb auf palber ööbe ber ^bi

lofopbenroeg, ber fid) unfern oom Ufer am Ser^c

oon 9leuenpeint bi« jur ©itidjgaffe binjifbt tln^

einen prächtigen »lid auf Stabt, Sdjlofc unb ifcal

bietet. Oftlidj oon £>. siebt ftd) ba«2orf SaMierbad)

3 km am linfen 9iedarujer entlang.

©efepiebte. »uf bem ©oben be« Skrgbeimer

Stabtoiertel« beftanb bi« in ba« 3. 3flW- nnc

Kolonie röm. »ürger, oon ber in neuern fytom

tablreidpe Überbleiofel gefunben rourben. Sie 6nt

ftepung ber je^igen Stabt, urfprünglicb ein i'ebn

ber ©iicpöfe oon Sorm«, gebt roobl nidjt über ba*

12. 3aprp. jurüd. Urfunblid) tommt ber flame

1196 »um erftenmal oor. s?faljgraf Ctto Der

Ifrlaudjte (1228—53), au« bem fcaufc ©ittelebad,

oerlegte feine JReftbenj oon Stabled bei »adxtraA

hierher, blieb nun Jjauptftabt ber "$falj bi« 1721».

^m 3. 1556 tourbe hier bie Information eingeführt,

1563 erfdnen ber in faft alle ffulturfpradpen über

fe^tefietbelberger Katedjiemu« (f. b.), al« Äu*brutl

berSaloinifdjen ©lauben«anfcbauung ; 1622 würbe

bie Stabt oon Jillp erobert unb geplünbrrt unb

oon ben ^ranjofen unter 2Mac 1689 teilroeiie unb

1693 oöllig jerftört unb in eine menschenleere Cbe

ocooanbelt. 1718 ocrlegte ber fatg. Kurfürit Karl

"3hiliOP feine :Hefiben,t roieber nao> &. unb fma «n,

ba« ci> ju reftaurieren , geriet aber mit feinen

reformierten Untertpancn in Streit, oenen er bte

£eiliggeifttird?e wegnehmen wollte, unb ;p»i l"-^
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nach ÜRannr/eim. 1803 laut £. infolge beS 9leicbS>

beputationS*£auptfchlufleS an Stoben. — ©gl.

5. ©. SPunbt, @cfd>ic^tc unb Sefcbreibung bet Stabt

(SRannfc. 1805); »aber, »ab. SanbeSgefcbicbte

(3. 2lufl., frretb. i. 93r. 1864); SBirtr,, »rcbio (1863);

Salger (übet bie 3erftörungen oon 1689 unb 1693;

1881 u. 1882); Duden, ©tabt, ©<blo& unb öocb=

fdjule 6. (3. »ufl., fceibelb. 1885); 9ieueS Slrcbio

tür bie ©efdncbte ber Stabt &. unb bet tbein. ^falj

ib.0. oon 2RapS unb ©htift, Sb. 1, ebb. 1892).

$etbelber0<t, 9came beS 325. ^lanctoiben.

Oetbelbetflcr äfaft, f. Joetbelberaer Scblofe.

0eibelbetget »aiecfjtemuc« (fat. Catechesis

palatina), bet nod) beute in bet reform, ffirche weit:

oerbrritete Seitfaben jum religiöfen 3ugenbunter=

riebt, auf Seranlaffung tfurfürft AtiebritbS III. oon
bet $fals bureb bie &eibelberget Ideologen 3acba*

riaS ÜrfvnuS (f. b.) unb ffafpar DIemanuS (f. b.) oer*

iafct unb nierft 1563 erfduenen. 2)et SatedjiSmuS

bebanbelt mit in^altteicbet Äürje unb fflart;eit in

btei öauptftüden 129 fraßen: Don beS 3Renfd)en

(llcnb, Grlöfung unb 2>anlbarteit in ©ebet unb
©ehotfam. $te ^röbeftinationSle&re ift ohne bie

&aloinifd)e Schärfe, bie Ülbenbmahlslcbte in bem
bei ben iftefottmetten allgemein oerbreiteten Sinne,

ohne bie eigentümlich caloinifdjen ©enbungen bat=

geftedt. 3)et ffatecbiSmuS ift näcbftber feiten hel=

oet. ffonfeffton bie oerbreitetfte Seienntnisfdmft bet

refotnt. ftirebe unb auf ber Sorbrecbter ©onobe
ij. b.) 1619 auSbrüdlicb als fpmbolifdjcS Such an=

erfannt. dine fritifebe 2luSgabe lieferte 2BolterS:

Jet f>. ff. in feinet urfprünglidjen ©eftalt nebft

bet ©efebiebte feine* £erte$ im 3. 1563 (Sonn
1864). — Sgl. bie 3lbhanblungen oon UUmann,
^Blitt unb SBoltetS in ben «Sfjeoi. ©tubien unb Äri-

titen» (1863, 1863, 1867); ftludbolm, ^tiebrieb, bet

fromme, ffurfürft oon bet s«fals (StörM. 1879);
Salton, 35er Jd. ff. als SelenntmS* unb 6rs

bauungSbud) bet eoang. ©emeinbe ertlärt (2. Jlin!
.

,

©ieSb. 1883); Sdjaff, The erceds of christendom,

Sb. 1 (4. »ufl., Steuoort 1884); ÜR. «. ©ooSjen, De
Heidelbergsche Katechismus (Ceib. 1890).

^etbelbcrget Sieberljattbfdjrifi, f. 2Ranef*

fifcbe &anbf<brtft.

£>cibflbrrger Z<f)lo%, auf einem Sorbjigel

beS ItÖnigSftuhlS, bem SettenbübJ, 205 m ü. b. 2R.,

89 m übet bet ©tabt, bilbet eine ©ruppe oon ©e=
bduben unb 9utinen, beren Sorgdnger nach, bet ge*

roöbnlicben Slnnabme auS ber 3eit beS ^faljgrafen

flubolf L (1294—1319) herrührten, bie felbft abet

unter ben Äurfflrften SRuprecbt III., bem röm. Äönig
(um 1400), begonnen, oon Subwig V. (1503—44)
bauptfädjlicb »eitergeführt, oon griebrid? II. (1544
—56), Otto öeintid? (um 1557), griebrid? IV. (um
1600) unb ftriebriaj V. (um 1615), bem Sintertdnig,
ausgebaut mürben. I w tunftletifd>e »ebanblung
unb iluSfdjmüdung lon^enttiert fid) auf bie gacaben
nacb bem 6d)lofcbof. 2)ie prflcbtigften Sauten finb

ber Dtto:JocinricbS=93au, 1556—59 erbaut, mit brei

ctodroetten unb reidjem Sfulpturenfcbmud, befon*

berS an bem febönen portal, ein ilteifterftüd bet

beutfdjen 9lenaiffance (jebod) obne Sebad)ung, unb
baS innere 9hune), unb bet 'JtiebricbSbau (f. 2a»
fei : $ eu t f cb e Äu n ft III, Big. 3), 1601—7 erbaut,

mit 16 ©tanbbilbern in ben 9tifd?cn (Äarl b. ©r.,

Otto oon fflittelsbacb, bapr. unb bic pfdlj. ^ür:
ften bis auf ^riebrid) IV.). 3" le&term befinbet fid)

bie ftäbtifebe ftunft> unb ätttertümerfammlung.

^n bet ©üboftede beS ©cblofcb,ofS ftebt eine 93rum

nen^alle mit Spenitfäulen auS bem ehemaligen
v3alaft ÄarlS b. ©r. ni 3nge^e»Tn; gegenüber ber

iRuprecbtSbau, oon Äurfürft Subtoig V. 1437— 39
errichtet. ;\u ber©übede beS 6cbtof;bofS ber gro^c

SBartturm mit HuSgang nad) bem Scblofigarten;

bie ©üboftede beS ©cploffeS bilbet ber gefprengte, bic

Ücorbrocftede bet bide Zuxm, beibe mit 6—7m biden

dauern unb 1689 oon ben ^ranjofen jtur Hälfte

abgefprengt. ©in gewölbter ©ang führt bura> ben

5nebrid)Sbau auf ben 1610 erbauten Ülltan, mit
präd?tiaer 2luSftd?t auf baS 9{edartb,al unb bie

9tbeinebeue. Söeftlicb baoon in einem eigenS baut

aufgeführten ©eioolbebau baS «©rofee §a^» (8^ m
lang, 7 m breit). »eldjeS 236 guber (212422 1)

fafjt unb als 9lad)folger ftüt/etet dhnlicbet pfiffet

(1591) oon Äurfürft Äatl theobor 1751 erbaut ift.

2>aS Schloß »urbe 2. 9Rär3 1689 (burd) aJldlac»

unb 22. 2Rai 1693 oon ben granjofen, 24. $vmi
1764 butcb »Uschlag jetftbrt. ©eit 1883 hat bie

bab. Regierung bie Steitauration be;». Erhaltung ein-

jelner Jeile beS ©cbtoffeS in gröperm Umfangunb
nacb einem auf genauer Aufnahme rut/enben $lan
in bie öanb genommen. 1892 beroilligte ber fianb'

tag 250000 SR. gu bem 3w«(f. Scblo^gartcn

ift 1804 in feiner je|igen ©eftalt angelegt unb bietet

feb,Öne ©pajiergfinge unb SluSficbtSpunrte. 2luf bet

©rofeen 2erraj)e, öftlich, oom Schlöffe, mit fcbön<m

5)lid auf ©cblofe unb ©tabt, ift 1891 auS frei=

milligen Seitrögen (45000 ÜR.) ein Sronjeftanb*

bilb öcheffelS (oon 2lb. .feeer) errichtet morben. —
3)ie midjtigften Arbeiten über baS Sdjlofj finb:

üRe^ger, Sßefdbreibung (1828, mit Söieberabbtud

beS Uortus Palatinus oon Salomon be (SauS oon

1619); 3Jfnotr unb 9tame*e, Monographie du chä-

teau de Heidelberg {fyax. 1859); Seger, führet'

(5. SufL 1860) ; ©tarf in SpbelS «öiftor. 3eitfchtift»

(1867, bet juerft bie 16 fpmbolifdjen Statuen am
Otto- 6eintid)S JBau tiebtig beutete); SRofenbetg,

Duellen jut ©efd) ich, tc beS 6. ©. (mit 9Bieberabbrud

oon Starts Arbeit, öetbelb.1882); 2übU, ©efchichtc

bet Stenaiffance in 5)eutfcblanb (2.3Iufi., ©tutta.

1882); ffod) unb ©eife, 3)aS &. ©. (2)armft. 1886

—91); 9Ritteilungen jur ©efdjiAte beS 6. ©., bg-

oom ^eibelberger ©d>lo&oerein (£eibclb. 1885 fg.);

II. oon Cecbelbäufcr, 2)aS fr. ©. (ebb. 1891).

•$eibel herger Jonnen, früher oielfad) bcnut$tc

©ehaltet gur Slbfubt oon ^dtalien. (SS raaten

innen Dertohjte unb geteerte «yäffer (Petroleum:

fäffer), ©egenroärtig oenufet man ftcbenbe 6olin=

ber auS oerginntem fofenbled) ober auS 3ititolecb

mit burcbfdjnittlicbem Inhalt oon 100 bis 150 1.

(Sgl. Xonnenfpftem, ©täbtereinigung.)

$cibclbetg:Sp^erec&ifcnba&»(22,iskmj,
^rioatha^n im betriebe ber ©encralbirettion ber

Sabifchen StaatSeifenbabnen. Sie 6. (17. 3uli

1873 eröffnet) gebt oon öcibelberg Ubcr 5cbn>etjm=

gen bis jur Utheinmitte (Slltlu&beim) beiSpeper,

»0 fie an bie
v

CfdUifche fiubmigSbahn anfchlicfet. 2>a*

oermenbeteSlnlagelapital betrug 1890:22275941«.;

25ioibenbe für 1890: l,5$ro$., 1889: 1^3^03.,
*cibelcrcf)e, f. Serche. [1888: 1 Sro.;.

^eibcloff, Marl älleranber oon, :'trd)itert,

©ol>n oon Sictor ^Seter geh. 2. Sehr. 1788 |ii

Stuttgart , machte feine ©tubien auf ber bortigen

Kunftatabcmie unter fieitung feines SaterS, Sdjeff-

haucrS unb SannederS unb mürbe 1818 al«5

Sejjrer unb ftöbtifcher Saumeifter in -Nürnberg

angeftellt, »urbe 1822 5Jrofeffor an ber bortigen

^olpted?nifchen Schule, in welcher Stellung er
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bis 1854 mirtte, unb ftorb 28. Sept. 1865 ju £afr
furt. Dürnberg unb Umgebung jeigen jablrei*e

iReftaurationen oon feiner £>anb, worunter inSbe=

fonbere bic 3alobS:, bie SebalbuS* unb bic £orenj=

tir*e umfängli*e Arbeiten aufroeifen. Aujjerbalb

feineä ÜEÖobnorteS ftnb folgenbe Stauten gu nennen

:

baS £uftf*lofj 5HeinbarbSbrunn, ber SRittcrfaal in

bet gefte $u (Soburg, bie S*löffer fianbSberg unb
Slltenftein. bie SegräbniStapelle in SHeimngen,
baS S*löfe*en föofcnburg bei Sonn, bie Äapelle

beS S*loffeS SRbeinftein bei Singen unb bie latb.

Äir*e in fieipjig (1846), bie «Reftauration beS

S*loffeS £i*tenftein, beS 2 omS oon Samberg unb
ber SRittertapelle ju öafefurt. $n t>\t)tn ©erten, bie

jroar alle etmaS troden unb atabemif* ftnb, crmieS

er fid} als einer ber erften beut)*en iHomantiter.

6. bat au* aquarelliert unb rabiert. Gr oeröffent=

li*te aufjer einer SReibe te*nif*er unb funftge^

merbli*er £ebrbü*er: «Ar*itettonif*e Gntwürfc»
(£>eft 1 u. 2, 9iürnb. 1850—51), «Ornament« beS

SWittelalterS» (24 £efte, ebb. 1838—52; Supple;
mente, 1855 fg.). Seiträge sur @ef*i*tc ber mittcU

altcrlicben Äunft lieferte er in «55er djriftl. Altar»

(
v)ifirnb. 1838), «$ie Saubütte beS 9)iittelaltcrS»

(ebb. 1844) foroie tn ben ftupfermerlen «Dürnbergs
Saubenlmale ber Sorjeit» ( oollftfinbige AuSg.,
ebb. 1854), «2>ie Äunft beS ÜJtittelalterS tn S*roa=
ben» unb «Saubenlmale aus S*maben» (Jöeft 1—6,
6tuttg. 1854—61).

•?>cibe loff , Sictor $eter, 2Jtaler unb Ar*itett,

geb. 1757 ju Stuttgart, mo er glei**eitig mit
tecbiller, 35anneder unb £etf* 3ögling ber ÄarlS*

fcbule mar unb unter ©uibal bie ©efd?id?t§= , unter
Scotti bie Jbeatermalerei ftubierte. 35er fterjog

Äarl oon SBürttembcrg ernannte ihn 1780 3um £>of I

maier, fanbte i&n nacb Italien (1782—87) unb
^ariS. Gr rourbe 1790 ^rofeffor an ber £arlsf*ule
unb Jbeatermaler in Stuttgart. $>. ftarb 1816. Gr
malte £clorattonSbilber für bie lönigl. S*l5ffcr,
baS Sbeater unb bie 5eftli*feiten, u. a. bie 3agb
am Sdrenfee bei Stuttgart unb bie Ginwetbung ber

bortigen ^ocbfcrjule ; ferner bie oier ^abreSjeiten im
lönigl. S*loffe ju Stuttgart unb ein Altarbilb in

ber Hir*e ju Wottmeil. 3u ermäbnen ift au* baS
)4>ra*tmerl,baSerüberbenber3ogli*^ürttemb.$arf
tnöobenbeim berauSgab (50Slätter in Aquatinta).
QtiUl4t>cim, Stabt im SlmtSbejiirt Sru*fal

beS bab. ÄreifeS ÄarlSrube, 4,5 km im SC. oon
Sru*fal, am Saalbad) unb an ber Öinie Sru*fal*
Bretten ber Sab. StaatSbabncn, bat (1890) 2145
ineift eoang. G., >15oft unb Selegrapb.
#ctbcmoot, f. 2Jloor.

Reiben, na* ber 2utberf*en Sibelüberfelwng
unb na* bem Spra*gebrau*e ber *riftl. Äir*c
alle 2Wenf*en, bie meber ßbriften no* ^uben finb.

25ie ^uben nannten alle 9ii*tjuben öojim (f. ©oi),

maS Sutber bur* £>• überfettte. Sagegen mürben in

ber Reil ber erften Ausbreitung beS GbtiftentumS
alle Selenner ber polbtbei)tif*en Sollsreligionen,

(9rie*en, iHiSmer unb Orientalen, mit bemfelben
Flamen Ethnü ober Etbnikoi (gr*., b. i. Sölter) be=

,^ei*net. 35aS lat. ©ort pagani (eigentli* « £anb=
leute», «Sauern»), roooon bie beutf*e Über=

fetiung ift, entftanb ju einer 3eit, als bie röm. unb
grie*. SoltSreligion oor bem immer mä*tigcr
ir-erbenben (ibriftentum aus ben Stäbten auf baS
fla*e l'anb gebrängt unb ?ur Sauernrcligion berab'

gejunten mar. $n ber ,Seit ber Hreuj^üge mürben
au* bie Jurten 3U ben $>. gere*net, neucrbingS aber

bat man ft* gemßbnt, nur bie Hnbängerpoh>tbeifti-

f*er Religionen &. }u nennen. 3coo* in biefe Se
jei*nung mi^oerftänbli*, ba au* unter benSe;
fennem ber po!ptbeiftif*en SReligionen, j. S. im

SrabmaniSmuS,oielfa(pmonot^ei)tif*c3lnf*auun=
gen oerbreitet ftnb. (S. au* ^etbenen.)

Reiben, Alccfen im Sejirf Sorberlanb beS f*ioei;.

AantonS Appenjell'Sluierrboben, 5 km füböitli*

oon 9iorf*a*, in 806 m >>o!h\ in bem norb6ftlicb

gegen ben Sobenfee unb baS iKbetntbal oorgeiebo^

Denen Sorlanbe ber Slppenjeller Slloen, mit 3abn :

rabbabn (7 km, ÜJlarimalfteigung 9 s
^ro,;.) oon Übt

f*a*. 9k* bem Sranbe oon 1838 mürbe eS mit

breiten, regelmäßigen Strafjen roieber aufgebaut unt

bat (1888) 3453 Q. f barunter 354 Satboliten; *oft,

Selegrapb, eine ^Jfarrfir*c, eine .Huvballc, mebrerc

0)aftböfe unb ^enfionen; ferner Saummollinbuftrie

(SBeberei, Stiderei u. f. h>.), gelbbau, aioenroir;=

f*aft. fj. ift in neuerer 3«it als fiuft; unb ^11*
furort febr befu*t, moju bie reine Sergluft unb ba*

gelinbe Älima beitragen. — Sgl. ©fell^ete, 5)ic

Säber unb llimatif*en fturorte ber S*meij (3. äufl..

3ür. 1892); Sjabroroftp, unb bie 9lorf*a*^fi :

ben»Sabn (3ür. 1877).

Reiben, Gbuarb, Slgrilultur*emiler, geb.

8. gebr. 1835 §u ©rcifSmalb, ftubierte bafelbjt,

ging 1855 na* ber Stabemie ßlbena, um ft*

ber 3lgritultur*emie ui mibmen , unb mürbe 1857

Slfftftcnt am bortigen *em. Saboratorium. 184c'

übernabm er biefelbe Stellung an ber SHabrmu-

ui Üßalbau , na* beren Aufhebung 1867 er na*
Serlin ging; 1868 mürbe er Sorftanb ber aari^

lultur*em. Serfu*Sftation $ommri^ unb 1871

»um ^rofefior ernannt. f>. ftarb 20. $e<. 1888. l^r

f*rieb: «5)ie ^boSoborfäure in ibren Seuebun^cn

jur 2anbmirtf*aft» (Serl. 1864), «^ebrbu* ber Jün
gerlebrc» (Sb. 1 unb Sb. 2 in 3 SbteU., 2. «uft-

Öannoo. 1879—87), «Seri*t über bie Arbeiten ber

lanbmtrti*aftli*cn Serju*Sftation ^ommritj in b«n

3. 1868—69» (Stuttg. 1870), «$ie lanbroirtf*at't

U*en Serfu*8ftationen» (Cpg. 1873; 2. 9ufL 1874»,

«Seitfaben ber gefamten 25üngerlebre unb Statil be*

ÖanbbaueS» (öannoo. 1873; 8. »ttfL 1892), «Unter

fu*ungen über bie »medmäfeigftc (yrnäbrung be*

S*meinS» (ebb. 1879), «S)ie menf*li*en Crrrf;

mente» (ebb. 1882), «Söie mirb rober, f*roerer

ben fru*tbar gema*t?» (ebb. 1883); mita.lRüllfr

unb 5?. oon SangSborff : «3)ic Sermcrtung ber ftflbti^

f*en ^älalien» (ebb. 1885).

{mbenbera, öelebrter, f. Sritbeim.

£>ctbcnrfjriftcntum, bie ©ejamtbeit berjeniaen

6b"ften (Reiben* riften), bie aus beibn.^
*en, Wörnern u. f. m. jum ©lauben beiebrt würben,

im Unterf*iebe jum 3uben*riftentum (f. b.).

^eibenen, Reiben unb Leiber beiden in ber

S*roeij, ben ^Ueberlanben unb oielen ©egenben

3)eutf*lanbS beim Solle bie 3igeuner (f. b.).

^ctbcnbatn, iHubolf ^eter jpeinr., ^bpfioloa.

geb. 29. 3an. 1834 ju TOarienroerber, ftubierte »
Königsberg, ^alle unb Serlin SWebiun unb JtatUf

roi]fenf*aften, unb mibmete ft* bann unter ber

Leitung £u SoiS=iReomonbS eroerimenteirpbrftpl-

Unterfu*ungen. Gr habilitierte ft* 1857 all ^n-

oatbocent für ^bpftologic in «5aUc unb würbe 185'.»

orb. ^rofeffor ber ^bbftologie unb f)iftologie an

ber Unioerfttät SreSlau, mo er no* jettt in glet*er

Stellung unb mit bem Sitel eines @eb- 9)iebijmal^

ratS mirtt. Seine Arbeiten bemegen ft* auf ben per

f*iebenften ©ebieten bet^bpftoloöteunb^tftoloöte;
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£>eibenfjcim —
am belannteften finb feine Untersuchungen über

tte ©ärmeentwidluncj ber ÜJtuSteln fowie über bie

AbfonberungSPorgänge in ben Prüfen. Aufeer

;ablrcidjen Abbanblungen, bie jumeift im «Arcpio

iür Anatomie unb ^bpfiologie» pon Su SoteiRep*

monb unb Weichen, in Den « Stubien be* $phPft° :

logifcpen 3nfhtut3 m 33re*lau» (4 &efte, Spj. 1861

—68), in WüaerS «Arepip für bie gefamte $PP S

fiologie» foroie in Sdjul&eS o'lrcbiü fürmttroffo:

piicbe Anatomie» erfdnenen,peröffcntlicbte er: «^bP 5

fioL Stubien» (93erl. 1856), « ÜJtedjan. l'eiftung,

fBärmeentwidlung unb Stoffumfafc bei ber ÜJtuStel*

tbätigteit» (£pj. 1864), «itypfiologie ber Abfom
bcrung*Porgänge» (in Hermann« «$anbbucb ber

Hbpftologie», 33b. 5, II. 1, ebb. 1880), «Ser fog.

tierifcbe
sJDtaaneti«mu«» (1. bi* 4. Aufl., ebb. 1880),

«Sie SMoifettion im Sienfte ber fteiltunbe» (ebb.

1879), «Sie 33ipifettion» (ebb. 1884), «Seiträge

mr öiftologie unb $bpfiologie ber Sünnbarm»
icbl einbaut» (33onn 1888).

.^cibcnticim. l) Cfceramt im mflrttemb. 3agft=

treiS, bat 458,w qkm, (1890) 38788 (18071 mann!.,

20 III roeibL) 6., 2 Stäbte unb 27 2anbgemeinben.
— 2) CberamtSftabt im Oberamt £>., am Cftabpang

beä Aalbud)B, in 504 m ftöbe, an ber Cinmünbung
beS StubentpalS in ba$ 93renitbal, rechts an ber

"örenj» unb ber Sinie Aalendlmi (SJrenjbabn) ber

^Öürttemb. StaatSbabnen, überragt pon bem jum
Icil verfallenen Schlöffe £>ellenftein , ift Sifc beS

OberamteS, eine« Amtsgerichts (2anbgerid)t 611»

roangen), eine! ©ewerbegeridjtS, &auptfteueramteS,

<".ner ^anbelS* unb (Seroerbetammer unb bat (1890)

6001 (3704 mdnnl., 4297 roeibl.) meift epang. Q.,

lioft jroeiter Klaffe, Selegrapb, eine Sateinfdmle,

Mealanftalt, $ortbilbungS=, Frauenarbeit*» unb
$?ebfcbule, ®a*anftalt, SÖafferleitung; gabritation

von 33aumwollwaren, ferner pon Gigarren, Jud>,

Stridgarn, SRafdnnen (800 Arbeiter), eine ©ifen»

unb wtallgiefeerei , eine SWeffmggiefierei , SKot*

unb SJlaufdrbercien, djem. unb Waturbletcben foroie

Töpfereien, welche nebft anbern Drtfdjaften beS

f beramteS baS oorjüglicbe fteibenbeimer ©efcbirr

liefern ; bie bebeutenbe roürttcmb. Jtattunmanufaltur

bat etwa 800 Arbeiter. Auch bat &. grofee Schaf«
märtte unb nambaften Äornbanbel. — jum
crftenmal 1323 genannt, erhielt 1356 pon flaifer

flarl IV. ÜDkrttgeretbtigteit. SaS Schloß, Welches

1519 burd? ben Scbwäbifcpen 33unb viel gelitten,

rourbe 1537 oom «perjog Ulrich neu aufgebaut, 3n
neuerer 3eit ift betannt geworben burcb baS ©e:
fedjt jmifcpen ben ßfterreidjern unter bem Grjberjog

Äarl unb ©cncral .fw&e 11. Aug. 1796 unb ben
V\ranjofen unter Üftoreau unb SebeSmc, ba£ bie

Honpention ju Pfaffenhofen 7. Sept. 1796 jur

Jolge hatte. — 3) Rieden im 33e«rtSamt ©unwm
bauten be« baor. 9teg.=SBej. IHittclfranfen, 12 km
füblid? oon (Sunjcnpaufen, in 534 m £>öbe, an ber

tHobrad) unb am jwbnentamme, 3 a- eine* tLmlfr

geridjtS (Sanbgericpt Änebacb), Stents unb gorft*

amtov, bat (1890) 1445 barunter 57 Jtatpolifen

unb 94 ^«raeliten, ^Jofterpebition, Xelegrapb/ neue*
Hrantenbau* unb eine 3)tineralquelle im Äreu,v

gange bc* ebemaligen, 750 Dom peil. SBuntbalb ge=

ftifteten Senebittinertloftcr«.

tScibcnfronc,
f. 3adentrone. [franfen.

©eibenloe$, ööble bei 21ltborf (f. b.) in Littel*

^etbenmauet, !öefefttaung$überrefte auf bem
Dbilienberge (f.b.)bei 93arr im Unterelfafe, eins

Der bebeutenblten unb perpdltnismäfeig befterpalte»

|>cibenfc^anacn 957

nenPorgefcbid}tlid;en2)entmäler,roel(b.eincinerS)ide

pon l,7o m ben SRanb be3 833 m boben iöergrüden»
umnepen, nur teilroeife burcp fteil abfallenbe Reifen

erfetjt. 2)ic $>. umfaßt einen Jlädjenraum pon mehr
als 100 ha unb bat einen Umfang pon 10500 m.
Sie an managen ©teilen no<p 2—3 m bebt; ÖJtauer

ift nad) innen unb aufeen au§ unbehauenen Cuabern
pon Sadgaufanbftein üufammengefe|(t , jroifcbcn

benen nir Ausfüllung Heinere Steine eingefügt

fmb. Sie Steine ftnb ohne Hörtel aufeinanber ge*

legt, meift miteinanber oerbunben burd) 20—25 cm
lange (§id)enllöt<e, roelcbe bie ejorm fog. boppelter

6cproalbenfd)roän3e baben, eine bei iBitrupvuä

«31rd)it.», IV, 7) ermähnte Secbnit. Sie ift roapr»

djeinlicp 369—375 pon ben 9Römern ale 3uPu*tSi
ort bei ben Einfällen ber (Sermanen errichtet unb
ftanb mit ber SRömerftabt Helvetum, heute @hl bfi

»enfelb
(
]. b. ) , in 3ufammenhang. — beifeen

auch bie uberrefte einer röm. @u^mauer am fog.

SUten griebhof in 2Bie# baben, bie roabrfdjeinlid)

eine Sterbinbung jroifchen ber Stabt unb bem ehe-

mal? auf bem fog. £>eibenberg belegenen röm. Mai t d

l

berftellte.— Sie£>. auf bem Jtaftanienberg norbroefts

lieh »on Sürth eim an ber £arbt ift ein einfacher

Steinroall (18—30m breit, 2—4 m hoeb, 3 km lang),

roabrfd)einlid) rote ber 9ting auf bem illttönig, füb=

öftlicb Pom ge(Sberg,german.UrfprungS. ßrbatben
Stoff ju ßoopere iKoman «Sie f>.» (1832) geliefert,

«»eibenmiffion, f. 9Riifton.

^ctbcnrcttidi, f. Rettich.

$eibenfd)an$en, im ^oltsmunbe 93ejeichnung

Sr
alle alten SJefeftigungen, bie fid? in ben per*

liebenften ©egenben SuropaS unb befonberä

eutfdjlanb« aus porgefebiebtlicber $cit erhalten

haben. Oft roerben fie auch Scproebenf djan.un
ober öuffitenfebanjen genannt, ba tiefe beiben

tarnen fiep befonberS in perjehiebenen ©egenben
SeutfcblanbS au» ber ©ef(piepte noch lebenbig in

ber ^hantafie be£ SoltS erhalten haben. Unter

biefen porgefcbicptlicben ^öefeftigungSroerten unters

fcheibet man bauptfdchlich jroei Arten: bie Sang-
roälle ober Sanbroehren, bie fiep in geraben ober

gerounbenen Linien oft piele Stunben lang über

&erge, glüffe unb dbenen hinneben unb ali ©ren^
roälle aufjufaffen fein bürften, unb iöurg= ober

dtingrodlleoberStunbrodlle, bie gewöhnlich treiS^

runbe ober opale tleinere ifoliert für ft<p beftebente

fefte^lätie bilben. SieSßdlle folcper ajerteibigunaS»

werte fmb meift nur einfach au« @rbe, juweilen aber

auch , unb befonberS in ber dlteni 3eit , mit grofeer

Äunft unb SDlühe hergeftellt, man legte bann ab--

wecbfelnb Steine, 6rbe, öoljl, anbere brennbare

Stoffe übereinanber unb jünbete bie (entern an,

fobafe ber ganje 39au 3U einer feften glafigen Ü^affe

würbe, ben fog. Schladenwällen, bie für bic

bamalige KriegStunft un<;erftörbar waren. 6in-

jelne bei ihnen gefunbene 3tcin= unb iöron^egerätc

(äffen auf bie ältefte german. unb telt. ^ett \A>l\c-

Ben, obwohl folcpe Anlagen auch noch m fpdtern

Reiten benugt würben. JHcicp ift befonberS Cfter*

reich=Unaavn an foleben wallartigen gröfiern S&e-

feftigungen, wie Stillfrieb im Sonauthal, ober ber

iHabifte bei Öaälau, wo bie übenefte oieler 3abr=

bunberte, pon ber Steinzeit bis in bie fpdte @ifen=

jeit hin, erhalten fmb. Auch in perfepiebenen ©egen:
ben Seutfcplanbs, ^Belgiens unb StantreicpS finb

fie betannt. (ibaratteriftifd) ift ihnen faft immer
bie runbe 5orm, mäbrenb j. 93. bie röm. 33efeftigun--

gen meift pieredig angelegt fmb. eine ganj eigene

S
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958 |>eibentum — $eije

©ruppe in bieten oorgefcbichtlicben SBefeftigungen

hüben bie tieinen flaw. Surgwdllc, bic ftcb befon=

ber* häufig im nörbl. Seutjdjlanb recht* oon ber

€lbe finben (f. Smrgwall). Tor ;\xcd aller biefec

Anlagen ift wohl jiemlicb berfelbe
{
um al* 5Bertei=

bigungepunlt unb 3uflucbteort bei ÄriegSgefab.ren

ju bienen, vereinzelte fmb vielleicht au& al* Surgen
von dürften ober Äultueftätten aufmfafien.

$eibentum (lat. © e n t i l i *mu I ) ,
Söejeichnung

für alle polptbeiftifchen ^Religionen (f. Heiben).

^>cibcvflausen, bie ^flanjen auf ben großen

Heibejläcben, wie fie fieb, befonber* in SHorbioeft-

boutfdjlanb finben. Sie Jlora biefer ©egenben ift

eine febr befebränfte, ba bie eigentliche Heibe, Cal-

luna vulgaris Saiisb., faft aUe anbern ©ewäcbfe
unterbrüdt. 31m bäufigften ftnb noch bie 9Jloofc ver=

treten. Son ben böbem ^flanjen finben f»cb einige

löinfenarten , ebenfo einige (Gramineen, bie für bte

Heibcfläcben djarafteriftifefc fmb. Sin feuchten moori-

gen Stellen wadjfen ein paar Sumpjpflaii3en, wie
Drosera, Empetrum u. f. m. Sin ben trodnen fan=

bigen Partien finben ftcb mehrere Kompofiten, ferner

einige niebere Sträucber, wie ber 3}efenginfter (Saro-

thamnus vulgaris Wim.). 3m grofoen unb ganjen
bietet bie Heibeflora febr wenig slbwecbfelung.

&eittv, 58olf*ftamm, f. Heibenen.
Reibet, ©uft. Stbolf , Freiherr von, Kunitbifto:

riter, geb. 15. Ott. 1819 m ©ien, mürbe im 2Rinifte=

rium für Kultu* unb Unterricht angeftellt, 1863
mm Seitionsrat ernannt, 18(56 mm ^Jräjibenten ber

Slfabemie berÄünftc gewählt; er betleibete biefee

(|brcnamt bi* 1873. $n biefem 3abre würbe er

SettionScbef im Unterricbtäminiftcrmm unb mit ber

Leitung ber Slbteilunq für Unioerfitäten unb 3Jlit=

telfdmlen betraut. SBei feinem 1880 erfolgten über=

tritt in ben SRubeftanb mürbe er in ben öfterr. §rei=

berrenftanb erhoben, veröffentlichte : «Über!£ier=

ipmbolif unb bas Spmbol be* Sötten in ber chriftl.

5iunft>» (2Bien 1849), « ^hpftologu*. 9iacb einer

.t)anbfcbriftbe& 11.3abrb.»(ebb.l851), «Sieroman.
Kirche in Scböngrabern» (ebb. 1855), «2er 3lltar-

auffafe im Stifte Älofterneuburg» (ebb. 1860) «Sei=
trägejmr cbriftl. Sppologic au$ Silberbanbfcbriften

be* SJtittelalterä» (in bem oon H. längere 3eit rebi=

gierten «Jahrbuch ber (ientrallommiifion mr Qx
baltung ber «aubenfmale», 9)b. 5, ebb. 1861). (Sine

iHeibe oon Sluffä&en enthalten audj bie auf feinen
•»Intrag ins i'eben gerufenen «Mitteilungen ber l. I.

(Sentralfommiffion» unb bie Don ihm mit (fitelberger

herausgegebenen « Mittelalterlichen Kunftbenlmale
be* öfterr. Kaiferftaate» (Stuttg. 1855 fg.).

©etberaud), fooiel wie Höhenrauch (f. b.).

$ctbara6, f. Narthecium.

$eibtngöfelb, Stabt im 93ejirf*amt ©ürjburg
be* bapr. Meg.-Se^. Unterfranten, 5 km im SO.
oon ©ürjburg, linl* am Main, in 184 m Höbe,
an ben ßtnien Hcibelbcrg.-Sßürjburg ber S3ab. unb
Jreud)tlingen:Slnsbach :2BürjburgberSapr.Staats-
babnen (2 Bahnhöfe), hat (1890)3727 G., barunter
314 Goangelifche unb 150 3*raeliten, $ofterpebi=

tion, Telegraph , ein ^nftitut ber ßnglifeben graulem
im Älofter ber Firmen Sdnilfcbroeftern; 9(ot- unb
©eipaerberei, gabritation oon gaffem, Gigarren
unb SDiafdjincn, ©lodengiefeerei, Siegelet, Brauerei,
siBeinbau unb ffieinhanbel. 3)er Ort, 779 juerft

genannt, erhielt 1367 Stabtrcchte.

•vcibfdiuucr'c ober Heibefcbaf , eine febr Keine
in ber Süneburger Heibe beimifdbe Scbafraife. (S.
Schaf unb Schafzucht.)

Ocibucf en, f. daibuten.

^eigel, Äarl oon, Siebter, geb. 25. SRär* 1835

m 2Rüncben, ftubierte in München ^hilofoohie unb

mürbe bann $ibliotbetar bei dürften (Sarolatb

Reuthen in 9lieberfd)lerien. 1863 liefe er fub in

Berlin nieber, 1875 in ber ftfthe SKündjene, im

oberbapr. @ebirge. Seit bem 2obe Submige IL von

kapern lebt ö. in Siiva am ©arbafee. (h jdjrieb

bie 2)ramen «ÜDlarfa», «93or hebert Sabjen 1
,

«Jreunbe»; ferner «9looellen» (1866, 1872, 1873,

1878), «Sie fdjöne 3arin», «^ofephine Sonaparte

fowie eine SReihe von Stüden für bes äönigs ^ri

vat^heaterauffübrungen; aufierbem bai Gpo*

«95ar ßoebba» (1857), bie Griählungen: «Cbne®e
willen-) ($)erl. 1871), «Sie Same ohne Hcrj» (ebt>.

1873), «SBenebictu«» (ebb. 1875), «Sa* ewige £i*t

(2pj. 1877), «6ö regnet» (2. WML, Stuttg. 1878),

«Ser Jtarneoal in ©enebig» (2. Slufl., ebb. 1878),

«Ser Xbeaterteufel» (Öpj. 1878), «Sie Seranba

am ©arbaiee» (ebb. 1879), «SDlofait» (ebb. 1886),

«ßrnfte unb heitere ßrjäblungen» (Serl. 1887).

«Ser 2Beg mm Himmel» (SDlüncb. 1890), «Sas ßc

beimniä beüHönigs» (SSerl. 1891), «Ser reine Sbor»

(Stuttg. 1891), «©aronin HJlüller» (ebb. 1893), «2er

9toman einer Stabt» (Söecl. 1893), «Heitere &x

Zählungen» (ebb. 1893) unb «Ser Sänger» (2p;

1893). gerner oerfafite er bie 33iograpbien «Karl

Stieler» (33amb. 1890) unb «König Üubwig H. oon

Söapem» (Stuttg. 1892).

$etgel, Karl Sheob., trüber \>ei vorigen, 0q»
riter, geb. 23. Sug. 1842 m Ü)mnd?en, ftubierte an

ber Unioerfität fetner Saterftabt, habilitierte fitt

1873 al« Socent ber ©efebiebte, mürbe 1876 jum

ÜJtitglieb ber Sltabcmie, 1879 jum aufeerorb. Um
verfitätSprofcffor, 1883 mm orb. ^rofeffor ber ©c

fd?id?te an ber 2ecbnifcbcn Hochftbulc unb 1885 jum

orb. 'tBrofeffor unb mm Sireftor bei Hiftori)d)cn

Seminar* an ber Unioerfität München ernannt.

Son ihm erschienen : «Sas Herzogtum iöapern jut

3eit Heinrich* bc* fiömen unb Otto* von ffitttfl*

bacb» (in ©emeinfepaft mit !Hic$ler, Siuncb. 186* i.

«fiubmig L, König von JBapern» (ßpj. 1872), «I-er

öfterr. ßrbfolgeftreit» (<Hörbl 1877), «3lu8 brei 3^1?^

hunberten. Vorträge» (2Bien 1881), «iUüncbnu-

©efebiebte» (üJtüncb. 1882), «Sa* Tagebuch Äaiicr

Karl* VII.» (ebb. 1883), «Oieue biftor. Vorträge unb

5luffä^e» (ebb. 1883), «Hiftor. SJortrdge unb ©ru

bien» (ebb. 1887), «Quellen unb SIbbanblimgen uir

neuem ©efd?id)teiBapern*» (ebb. 1885; $eue jjolac,

1890), «9lpmpbenburg» (93amb. 1891), «dffav^ aue-

neuerer ©efebiebte» (ebb. 1892), «Seutfcbe ©efa>id?tc

vom Sobe jyriebrieb* b. ®r. bi* mr Huflöfung

alten iHcicb«» (Stuttg. 1892 fg.).

$eiie, San Bieter, bollänb. Siebter, geb. 1.
.
SWarj

1809 m Slmfterbam, ftubierte feit 1827 in Selben

sJJtcbiün, nahm am Kriege gegen Belgien tetl unb

liefi fieb bann al* prattijcber ärjt in Stmfterbam

nieber, wo er 24. Sehr. 1876 ftarb. 1832—34 gab er

ben «Yriend des vaderlands» herau* unb bann mit

«jjotgieter unb anbern gteunben bie «Wufen» unb

«De Gids». 1841 Würben feine «Liederen en Zan-

gen», 1847 feine « Kinderliederen » preisgetrönt.

1843 würbe er Setretär ber ©ejcllfcbaft mr mix
berung ber Sonlunft, unb 1844—60 ftanb er an ber

Spitze ber Maatschappij tot Kut van 't Algemeen

3n lehterer Gigenfcbaft war er 15 3abw long bei

tbätigfte aHitarbeiter am «Enkhuiaer Volksaun»;

nak». Saneben oernaebläffigte er boeb feinen Skrur

teine*weg* ; 1838-40 war er Sftebadeur ber (mebi»
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jiniidjem Wenken eu Meeningeu», 1840—45 beS

«Archief voor Geneeskunde», rourbe 1847 2Jlitglieb

beroom Staate ernannten Hommiffion für ben

Gntnnirf eines 2Rebijinalgefefcee unb 1847 $rä
ftbent ber ©efeUjcbaft jur JBeförberung ber Jbcih

tunbe. 1853 erfdnen fein befteö poet.2öert: «Kin-
derea. En dichterlnke Krans» , eine Sammlung
Äinberlieber von grofeer Siefe unb äBdrme beS ©e=

füplS. 9lad?bem 1861 «Aide Kiuderliederen»

herausgegeben, erfd)ienenl870feine «Volksdickten»

in einer ©efamtauSgabe (4. Slufl., SRorterb. 1883).

$eü, eigentlicb alles, roaS jur $erroirtlid>ung

ber menfcplidjen SebenSbeftimmung ober tur reli-

giöfen unb fittlidjen 3>olltommenbeit beS 9)lenfd>en

gebort, be^eicbnet in ber Dogmatil namentlid? im
©egenfafe ju ber ©ottcSferne beS natürlidien unb
ber ©ottentfrembung beS fünbigen SJlenfdjen ben

nriebeTbergeftcllten Buftanb normaler ©otteSgemeüv
fdjaft, ber bie fittlidbe SebenSuollenbung unb $w-

fllci* bie ewige Setlnabme am iHeidje ©otteS »er:

bürgt. 3>a$ SÖort ». bient jur Überfe&ung beS neu:

teftamentlid?en griecb. SluSbrudS soteria, b. i. Gr-

rettung (ndmlicb Pon Sünbe unb Zoe als Strafe ber

Sunbe), lat. salas.

•Ocilanb, überfefcung beS griecb. soter (lat. sal-

Tator), b. b. Erretter ober Grlöfer, eigentlicb ber

£etlenbe (alte Jorm beS *ß.articipiumS), in ber tird?-

licpen Sprache ftepenbeS ^rftbitat ßbriiti. Selten
finbet fia? baSfelbe im 51euen Seftament oon ©Ott
felbft gebraucbt.— 3n ben fpötern Seiten beS griecb.

i>eibentumS finbet fidj bäufig bie 3>erwenbung bee=

felben Samens für ben ©ott SISllepioS (ÜSculapiuS).

35er altfäcbf. 9iame für «5. ift &elianb (f. b.).

$eüanb, üttarianne £peobore ßbarlotte, mebij.

tBcbriftfteUerin, genannt x>on Siebolb (f. b.).

&cilan ,',cig c, f. Snbitation.
»eil tironn. 1) C ücrnm t im »ürttemb. 9iedar-

freiS, fcat 189,39qkm, (1890) 53972 (26670männl.,
27 302»eibL) (f., 1 Stabt unb 16 2anbgemein=
fcen. — 2) Cbcromioftabt im Cberamtfr, in einem

fruchtbaren £bale, in 155 m
Ööbe, an bem bier febffibaren
unb oon mebrern ©rüden
uberfpannten 9iedar unb ben
Linien 93ietigbeim:£>. (29,2
km), 3agftfelb:ö.(ll,2 km),
6. ErailS&eim (88,i km, Ho-.

*erbab,n) unb £. - ©ppingeu
(24,i km,Äraicpgaubabn) ber

SBürttemb. StaatSbabnen, ift

Sifc beS ObcramteS, eine* ©cncralfupertntenbenten,

«ine* SanbgericbtS mit 9 Amtsgerichten (#adnang,
^öefigbeim, 93radenbcim, £>., ÜJiarbad) am 9iedar,

ÜRaulbronn,9tedarfulm,^aibingen a.b.^n^Söein*:

oerg), etncS SlmtSgericbtS, Äamerah, ftorft=, iöaupt

,ioQamte*,eincr9ietd>SbanfnebenfteUe,£anbelS:unb

<9emerbelammer unb bat (1890 ) 29941 (14862
mannt., 15079 roeibl.i Q. e barunter 3774 ^atbolilen
unb 838 Israeliten, in ©arnifon (598 SRann) bae
1. SataiUon beS 122. Infanterieregiments Äaifer
^yranj 3ofef Don öfterretd), Äbnig oon Ungarn,
$oftamt erftcrÄlaffe, ^tnjprcd?etnri*tung ; oier

gro&e Jöafenanlagen für Sd?iffe unb glolbolj,
iÜlaria 2bcrefia- unb Äaifer 9Öilb.elm=$ienlmal,

2>enlmal beS sJiaturforfdjerS Stöbert üon 3)iaper,

ein biftor. iDiufcum, ein Xbeater, baS fönigl. ÄarlS=

©nmnafium, 1620 organifiert (iReltor Dr. ^reffel,

33 £eb.rer, 14 ©omnafiali unb 4 üReaUtaffen,

557 3d?üler), mit tönigl. ^enfionat (27 3&gl»nge)

oerbunben, eine tönigL Äealanftalt ( JHettor Söib-

mann, 24 Seb,rer, 10 klaffen, 488 6d?üler), b,öberc

3)täbd)en^,JfrauenarbeitS*, SDtufttfdjule, lanbmirt^

fcb,aftlidbe ©interfdjule, mer miffenfcbaftlidje unb
anbere Vereine

; ferner ein 3cücngefängniS, ^ofpi ;

tal, öodjbrudroafferleitung , ftfibtifcbeS ©aSmert
unb eine eleltrifd)e vidn unb Araftleitung oon bem
12 km entfernten Sauden am Stedar ber. SBon ben

©efeftiaungen beS SWittelalterS, an beren ©teile

meift anlagen entftanben fmb, ift u. a. ber oier-

edige ober ©ötsenturm erbalten, ber aus ben Step
nen einer 1361 jerftörten SRaubritterburg gebaut ift;

er trägt feinen tarnen oon ©5g von ©erlicbingen,

ber barin gefangen fajj. SBon ©ebauben fmbju er-

mdbnen bie KilianSfirdje, 1013—1529 als #atbe=

brale in got. Stil erbaut, neuerbingS reftauriert,

mit einem iöoljfdtinigaltar von Silmann SHiemeit'

febneiber (1498), bie gotifdje eoang. IRitotailtrdje

(14. 3abrb .
i

, bie Sbnagoge, baS 2)eutfd?orbenSbauS
mit ber tatb. Äircbe, juerft laiferl. ^falj, mo Djcen--

ftierna 1633 ben ^eilbronner Vertrag abfcblofe, jefet

Sit» oon öe^&rben, baS SRatbauS (1535) mit buift'

reidjerUbrüon öabre(fet(1580),baS ftäbtifdje 3lrcbio

im 3«>bfftil, mit jablreitfeen SSriejen unb SJnfcbrifteu

(pon ©uftao 3lbolf, Äarl XII., öerjog ?Uba,

tyxini Gugen u. f. m.), bie neue Äaferne (1880—83),
ber neue ccbladjthoi, ber alte ^riebb^of unb ein

Stabtbab mit Sdjröimmb.alle. 2)aS ipauS, in roel=

d?em 8 d?iller 1793—94 mobnte, liegt gegenüber ber

9Ulolaitirdje, in roeldjer 1525 in 6. ber erfte coang.

©otteSbienft gehalten mürbe. Sieben ber Kilians^

lird?e ber iöeilbrunnen, bem bieStabt iljren tarnen
üerbanft unb beffen 2Bieberberftellung geplant ift.

S)ie bebeutenbe 3nbuftrie erftredt fid) auf

^abrüation con filbernen ©eräten unb 93efteden

(% JBrudmann & Söbne, 1805 gegrünbet, mit

400 Arbeitern, jdb,rlicber iBerbraud) etwa 15000 kg
Silber), Soba (bie (bem. (jabrif, 3n>eiganftalt beS

SiereinS d?em. Gabrilen in SWannb,eim, ftellt täglid)

etrca 50 t Soba bar), fiolomotioen, SJampfteffeln

unb 5Ptafd?inen, Rapier (©ebrüber oon SRaud) mit

330 unb ©uft. Sdjaeuffelen mit 400 Arbeitern),

3uder (Buderfabrit ö. mit grofeer Sanbmirtfdjaft),

Honferoen unb ?ßrdferben (6. 6- Änorr, 300 8U*

beiter mit Filialen in Sregenj unb St SWarga»

retben), Sriefumfcbldgen (200 Arbeiter), Seife,

Siebten, ilÖeinfteinfdure u. a. 6b,emitalien, ßigarren

(250 Arbeiter), ßieborien unb Äaffee (200 !2trbei=

ter), 3)te|)erioaren, Itlaoieren u. a. S)aS SaUmerl
(10 SRUL ÜR. 3lltienfapital) bat eine ÜJlutungSfldcbe

pon 16 SWill. qm , einen Scbadjt oon 217 m äiefe

unb ein 41 m mäcbtigeS Saljlager, meld)eS tdg=

lieb 750 t Sal; liefert; bie Saline bat 14 Siebe:

Pfannen unb liefert jäprlid? 20000 t Siebefalj.

2)aS Saljmerf bat einen eigenen $>afen unb Sabn:
anid)lufe. S)er SBeinbau ift feljr bebeutenb; bie

bebaute $lfid?e ift im 2>urd)fdmitt 500 ha grofe unb
liefert etwa 20—25 hl auf 1 ha. Ser au«Sgcbebnte

Ö an bei erftredt fufc oomebmlid} auf Kolonial--

maren, SanbeSprobutte, 6o(j unb jioplen unb mirb

unterftüBt burd> eine £>anbelS: unb ©emcrbelammer,
einen ftanbelSoerein, eine 2ranSport:58erfidjerungS5

gefellfd?aft; ferner burd? Äram= unb SJiet»--. Scbaj=,

yeber», iRinben: unb Sßollmärtte. 2)en ©elbücrtepr

oermittelt eine iHeid)Sbanlnebenftelle , Filiale ber

SBürttembergifcben SJereinSbant
, DberamtSfpar=

laffe, ©eroerbebanf, Canbmirtfdjaftlidje Ärebit= unb
mehrere $riöatbanten. Sie ÄettensSdjleppfcbiff 5

fa^rtSgefellfchaft, 1878 gegrünbet, beförbert 3rad>
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fctjiffe öon SWannpcim nad) unb feit 1890 nad)

Sauffen am Sediat. 2Jon9JergnügungSorten finb ber

im 91C5. belegene SBartberg (307 m), baS SdßerpauS
unb ber ScproeinSberg (380 m) mit roeiter :Hu nb iut t

ju ermähnen.— Sdjon 745 fcbenfte ber fränl. 2Jla jor=

bomuS Karlmann eine SDticpaeliStircpe *u Jöciliö-

bronn bem 93iStum2Bür;iburg ; 1225 mürbe £>. Stabt

unb 1360 reid)Sunmittelbar. >>. mürbe im IRitteU

alter jroar oft belagert, nie aber erobert. %m Söauerm

triebe 1525, im Sd?malfalbifd)en , im 2)reifeta ;

jäbrigen unb in ben Kriegen gegen ^ranfretd) erlitt

bie Stabt grofee Srangfale. am 23. 3lpril 1633

fd)tofe Crenfttcrna mit ben Stänben beS fdjroäb.;

fränt., beS ober* unb nieberrbein. KreifeS ben 5Öcr=

traft ju £). (f. Sretjjigiäbriger Krieg, 93b. 5, S.505 a).

äm 7. Sept. 1802 napm Württemberg pon &. 93efit$.

—3S0l.3öfler,öefa7i*tevon ö.(6eilbr. 1828); Kutt=

(er, .>>.
, feine Umgebungen unb feine ©ejd)id)te (ebb.

1859); bie Dorn töniglicben roürttemb. Statiftifcpen

JBureau berau^gegebene 33cfd)reibung beS Dber=

amteS J&. (Stuttg. 1865); ifreubenberger, feine

Umgebung unb baS untere 9ieclarthal(.f)eilbr. 1892).

£>eilbrmtn, aud) Dbcrpeilbrunn, 2)orf im
SJeurtSamt Sölj beS bapr. 9teg.s93ej. Dberbapern,
9 km pon Sölj unb 5 km norböftlid) pon 93enebitt=

beuern, am ftufce beS 3roiefelgebirgeS, pa* (1890)

154 tat\). Q., ^Jofterpebition, JtHegrapp, ein Kur=
baue unb ift begannt burd) bie 91b elb ei b 8 quelle,
berenjob= unb bromhaltiges Kodjfaljroaffer (10° C.)

jum Jrinfen unb Saben gegen ffrofulöfe Seiben,

Kropf; unb Stauentrantbeiten benufct unb perfanbt

roirb.— Sgl. Cttinger, Sic SlbelbeibSquelle, ein jod-

haltiges 93romroaffer ju £. in Dberbapern (5. Slufl,

Münch. 1881); ©runbler, Mitteilungen über&. unb
feine «belpeibSquelie (ebb. 1888); berf., 2)er tlima^

tifd?e ©ebirgSlurort £>. unb feine iobpaltige 93rom--

quelle (ebb. 1891).

$ei(6runtt, iliartt in 5)öpmen, f. SBrünnl.

$eUbuif>, gerb., ÜRaler, geb. 1830 ju Hamburg,
eignete fiep »äbrenb eines längern Aufenthalts in

Italien grofce ©efd)i<flid)leit in ber 2>arfteUung beS

pornchmen ©enreS an, beffen Stoffe er bem dltern

»ie bem mobernen Sehen ber böfyern Stänbe enfc

lehnte. 93on feinen burd) ein lebhaftes Kolorit unb
eine geiftreidje G^aratteriftit auSgejeidjneten iMl-

bern finb ju nennen : üJtuftfprobe ^aleftrinaS (1857),

Jaffo (1860), 23aSSeiplmuS(1861; imSurembourg
ju $ariS), 2>er Spaziergang am 3Jtonte=$incio

(1862), Sa* ©eftänbniS, «n ber Seine (1871), 31m
Ufer ber Sbemfe (1878), ^romenabe (1884),
Sommertag (1887). Später liefe fid) £. in $ariS
nieber, rourbe 1881 Cfpjier ber Ehrenlegion unb
ftarb 19. 9too. 1889.

Heilbutt ober fceiligbutt, f. Sdmtlen.
#cil bir im 3tcflcrfran$, bie preufc. Statio*

nalbpmne, als beren eigentlicher 9Jerfäffer£ e in r 1 6)

ÖarrieS anjufepen ift; berfelbe »urbe 9. Sept.
1762 3u glenSourg geboren, ftubierte Sbeologie,

rebigierte bann bis 1790 baS «^lenSburger ©odjen^
blatt», marb 1790 Sßaftor ju öieoerftebt im 3lmte

Flensburg, 1794 ju Srügge, Slmt JöorbeSholm, unb
ftarb bafelbft 28. Sept. 1802. 3« f*i"*r urfprüng:

liefert ©eftalt erfduen baS Sieb im « 3Un£burger
2Bod?enblatt» Pom 27. 3|an. 1790 unb trug bie

überfdjrift: «Sieb für ben bän. Untertan an feine«

Äönigä ©eburtStag ju fingen in ber ÜJtelobie beS
engl. SJolteliebcS « God save great George the

king». Sa« Sieb mürbe pon 50. ®. Scpumadjer jum
«berliner 3JollSgefang» umgearbeitet unb in biefer

©eftalt jur preufc. ^ationalpomne. 3uerft gefungen

mürbe eä bei ber JHücttebr Jriebrid) ©ilbelm* TL

auö bem erften ÄoalitionSfrtege gegen ^rantreid;.

ü>cilgebilf c, eine für bie ätuäübung ber Keinen

Gbirurgie fomie für bie Beihilfe ber gröiem Zw
rationen geprüfte 3Jtebiu'na(perion , tneift fctm

Stanbe ber SBarbtere (f. b.) angepörenb.
V>eilgt)mn(tftif, Min c

i
i a tri l , m ineiitbera«

pie, bie methobifdje Snmenbuna pon Ä6rp«;

bemegungen unb SeibeSübungen bepufS eine« p«il=

,iroed§.
siöäbrcnb baS geroöpnlid)e Jurnen (f. 6.)

bie (?armonifd)e SluSbilbung ber 93emegungSdbpa:

rate in ibrer ©efamtpeit jum K\t\t pat, ift bie r».

auf bie Kräftigung einjelner ÜJluStelgruppen ge
ridjtet in gällen, mo man biefe jur ©efeitigung

pon Skrbifbungcn unb Sertrümmungen beS übt-

perä , j. 9). ber SÖirbelfäule , ober jur ©rböbun^

ber Munitionen gemiffer Organe, j. 93. be* Umcr=

leibe«, für nötig eraeptet. Spftematifd) jur ^niwn^

bung gebradjt rourbe bie 6- werft porjüglidj butib

ben S(proeben ^Jefjr .öenrit Sing (f. b.).

S)iefe fog. ftproebifd)e &. unterfdjeibet brei

Ärten pon 93eroegungen: attipe, bei roeltben ber

Üranfe, meift in liegenber Stellung, aüein bie

megungen auSfüprt; tmlbattiüe ober bupliuerte, bei

roeldjen ben 93eroegungen be« Mranfen bureb eine

weite $erfon ein balb ftärterer, balb fcbrcficberet

©iberftanb entgegengefe^t roirb; enblid) pafüw.

roclcbe niept ber Krante, fonbern ber ©eillünftler

am Körper tti Hranfen pornimmt unb roelcbe ;u-

meift mit tnetenben, tlopfenben ober ftreiebenben

iDlanipulationen (f. 3Jlaffage) üerbunben werben.

35iefe8 tünftUdje, fiep in einer oft baroden 5tomen=

tlatur bemegenbe Spftem leiftet jroar in einzelnen

fällen SBorjüglidjeS, roirb aber im allgemeinen bin=

länglid) burd) ba« beutfdje ©erät* unb )treiturnen

eriefet,roie e« ju öciljroeden namentlid? pon Scbreber

(f.b.) angeroenbet rourbe unb ieitbem als 3i mmfr:

gpmnaftit nid)t blofe jur 53efeitigung tranlbafter

3uftänbe, fonbern auep als biätetifdjeS mntl bei

mangelnber anberroeiter ft&rperberocgung mebr unb

meb^r in Aufnahme gelommen ift. Jreüicb raufe

beim jurnen ju öciljroeden burdjauS oon einem

fad^perftänbigen Slnt eine paffenbc iluSroabl ber

9)eroegungen getroffen werben. 9ieuerbing§ rer

fudjt man pielfad? mit gutem Grfolge beilflrip

naftifdje Übungen opne jebroebe manuelle 93eibilte,

auSfcpliefelid) mit öilfe fmnrcid) tonftruierter 3Ra :

fdjiuen auSjufübrcn unb pat inSbefonbere „S^rtt*1

in Stodholm eine iHeipe berartiger au|erorbentli(b

genial erbaepter üJlafdjinen unb Slpparate tonfrruiert.

3)tan pflegt biefenigen bcilgpmnaftifcben ^nitirute,

roelcbe ftd? auSfcplieflicb ober porroiegenb biefer fyn-

berfeben Apparate bebienen, als mebico*mecba=

nif cbe ^nftitute ju bejeidmen. 3>on ben franf-

haften 3uftänben, gegen roelcbe bie £>. ficb bcfonberS

roirf fam erroeift, fmb namentlid) 9JluSlelfcbrcdcbe unb

Sähmungen, alle SBerlrümmungen unb $erbilbun=

gen bcS Körpers, bie bureb eine angeroöpnte febler

bafte Körperhaltung ju ftanbe fommen, femer bte

nad) ©id)t unb JRh«umatiSmuS jurüdbleibenbe 9t-

lentfteipgfeit, mangelhafte Gntroidlung beS 93ruft-

laftenS unb baburd) bebingte Neigung ju Sunaen»

affeftionen, übermäßige gettbilbung unb Unter

leibSbefcproerben ioroie mandje 9terr>enleiben (OTtf :

djonbrie, öpftcrie, ©emütSperftimmung^en) berror'

gbeben; aud) gegen feblerpafte «lutmifdjung unb

törungen im 93lutlauf ber oerfebiebenen tr^ane

pflegen fiep regelmäßige unb metpoPifd?e 93ercegun'
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gm nühlicb ju erroeifen. 9lur bei ioldjen Sertrüm:
mmaen unb Serbilbungen be« ttörreu-, bei treiben

toi ÄnoAengerüft, j. 93. toie SBirbelfäule , fdjon

irtientli* in üJlitleibenfer/oft gebogen ift, teidjt bie

$, für tut allein ge»öbnlidj nidrt au«; in ben

meiften fällen bei JUt tann bie Stnroenbung zwed*

mäfciaer Apparate unb 2Rajcbinen ober bte
s^or=

nab/me geroiffer dnrurg. Operationen (Durdjfdmei'

rung, oon ÜRu«leln, Sebncn u. bgl) niebt entbehrt

irerben. (S. Crtbopäbie.)

2itteratur. SRotbftein, Die ©pmnaftit na*
tan Spftem be« jebroeb. ©pmnaftareben

ty. H- 2ing
i'i Bbe., 93erl. 1848—59); Sdpteber, Kineftatrit

obre bie gpmnaftifd)e Heilmet$obe (£p). 1852);

beif., ärztliche 3immergpmnaftil (24. Stufl., ebb.

1890); (^Ulenburg, Die icbroebifcbe H- (Serl. 1853);

cteaer, Dtätetifcbe unb ärztliche ,3immergpm=

lufttt (2. Slufl, 2Bienl878); »oerbed, Die mebij.

ftomnaftit (Stuttg. 1882); SBarroinjli, Die ©pim
nafttl al« ©rziebung«' unb Heilmittel (Seim. 1886)

;

:Hambobr, Die fi. (2p}. 1893).

heilig, ^eilige, Heiligung. H. ift in ber

biblijdben unb lirepliepen Sprache bie überfefcung

bei bebr. SBorte« kadoscb, ba« alle« Pom gemein

nen @ebraud) be« £eben« 31u«gefonberte unb bem
lienfte ©otte« ©eroeipte, Singe roie ^erfonen, bc:

»eiebnet Da« fpäterc ^ubentum bezeichnete mit
>tm3Iu«brud Heilige (grd>. bagioi) bie^roppeten
unb ©ereebten bc« Sutcn ieftament«; bagegen bie

«en fo nad) neuteftamentlicbem Spradjgebraucb bie

an^efum ©läubigen (1 Äor. 1,2), weil fte bureb

Sbrittuä bem Steide bei 2Belt entnommen unb in

toi Heid) ©otte« oerfe&t. ©Ott zugeeignet unb in-

'olaebefjen aueb oom Heiligen ©eifte (f.b.), al« bem
$nncip be« neuen religiös * fittUdjen Sehen«, er:

ariften roorben finb. Die Heiligung nad) ibrer

iubjeltioen Seite ift im Sleuen Xeftament junädjft

cünbenoergebung (Reinigung oon bcrSdmlb) unb
cm abgeleitetenoeij'e roinlicb ftttlicbe Erneuerung.
?lllmäbltcb fing man bann auch in ber (briftl. jtirdje

an, ba« urfprünglidj allen Gpriftcn eigene $räbitat
«beilig» oorjugöroeife foleben Männern beizulegen,

fit burd) befonbere ®eifte«au«rüftung unb ©lau=
benMraft cor anbern ftep auSgeidmcten: Z- 33- beilige

Jlpoftel unb (*oangeliften.

3n ber fatb- Hinte beiden Heilige folebe 93er:

itorbene, oon benen man mit Sicherheit annehmen
ju bürfen glaubt unb oon benen bie tird] lieben

Cbern ertldrt haben, bafe fte ber eroigen Seligfeit

teilbaftig ftnb. 3bncn gebübrt eine geroifjc ®er«
tbrung; fte fönnen burd) ü)re gürfpradje bei ©ort
(intercessio) für bie nod> Sebenben SBobltbaten
ttnrirten unb fte bürfen um ibre ^ürbitte angerufen
irerben (invocatio). 3"erft würben nur ^drtprer
Ii b

:)
ald Heilige oerebrt, ipäter aud? ftidrtmdrtprer,

bie ftdj burd) befonbere« ©Ott rooblgefälliged l'eben

auj-flezeidjnet bitten: bie fog. ^ctenner (f. Con-
fessor), unb aueb tyrauen. Der erfte 9iicbtmärtprer
als Öfiliger roar ber 93ifd?of SDtartin oon Xouxi
ItJW. ÜÄaria, bie 3Jlutter 3efu, roirb ale «aller:

icligfie Jungfrau» (beatissima vireo) unb als

'Königin aller Heiligen» bezeidmet. -ihm ber ©Ott
allein gebübrenben Anbetung (adoratio), bem cul-
tus latriae, roirb bie 35crebrung (veneratio) ber
HetltQen al« cultus duliae (bei SJtaria hvpenluliae)

wterfebieben. §n ber $ra^i« roirb biejcr Unter:
l*ifb nidjt immer ftreng feitgeljalten, baber man
flud)ton Hagiolatrie (Hciligenoerebrung)
Ibridjt. Die iBerebrung ber Heiligen al« nad):

»lotf&aui' Jh>nbfr1otton# 8fitton. 14. SlufL VDL

abmungeroertcr 33orbilber roirb baburdj belunbet,

bafe ibre ©ebäd)tni«tage (geroöbnlid) ber Sterbetag)

gefeiert »erben, ba& SWeffen unb 'ißrebigten zu iprer

@bte gehalten , ibnen Äirdb.en unb ältdre geroeipt,
ibre 93ilber aufgeteilt unb biefe foroieibre Reliquien

(f. b.) oereprt »erben (f. SBilberbicnft unb Silber^

oereprung). 3m 7. Sabrb. würbe neben ben be-

fonbern Hciligenfejtcn ein '^eft 2Hlerbeiligen
(f. b.) eingefübrt. über bie Hetligenlegenben f. Acta
Sanctorum.— 3>ie SBerebrung bestimmter ^erfonen
al« Heiliger »urbe früber oon ben 53ifd)öfen ange:

orbnet ober geftattet. Älcranbcr III. bebielt 1170
ba$ JKecbt ber Heiligjpred?ung (Äanonifation, f. b.)

bem Zapfte oor. Der erfte oon einem Zapfte,

^obann XV., tanonifiertc Heilige ift ber üöifdjof UI*

neb oon Slugäburg (993). Da« amtlid)e Scrzeidbni«

ber anerfannten Heiligen ift ba« Martyrologium Ro-
manum (f. Acta Sanctorum). — ^m Saufe ber 3eit

»urbe e« Sitte, ba$ jebe ©emetnbe, jebe Stabt,

jebe« fianb, ja jeber Stanb unb SBeruf einen beftimm:

ten Heiligen al« Patron ober efr u k bei t igen
»erebrte. So riefen bie Jyranzofen ben peil. Dio=

npftu« oon 93ariS, bie Spanier ben beil. ^alobu«
oon Sompoftclla, bie Ungarn ben peil. Steppan,
bie (Fnglänber ben beil. ©eorg, bie Cfterreidjer ben

beil. Seopolb al« Sd)ut(beiligen an. Den ^uriften

galt ber beil. %oo, ben lIRuftfern bie beil. (uu-ilia,

ben SRalern ber beil. Sula«, ben Sd^upmad^em ber

beil. Srifpin al« Scbuftpatron. 9(ucb gegen befonbere

Hrantyeiten »urben beftimmte Sd>u^peilige ange:

rufen, fo :Kechi* unb Sebaftian gegen bie l'eit, bie

beil. Apollonia gegen 3abnfcbmerzen u. f. ».— Sgl.

&roc be Segange, Les saints patrons des corpo-

rations et protecteurs specialement invoques dans
les maladies et dans les circonstances critiques

de la vie (2 S3be., 1888).

Cppofttion gegen bie Heiligen: (unb Reliquien*)

Sereprung tritt oereinzelt f<pon bei Sigilantiu« (f.b.)

beroor. (JtneSpnobe zu ^ranffurt a. OJl. (794) oerbot

bie Anrufung neuer Heiligen, unb Äarl b. ©r. oer*

fdjdrfte biefe« Verbot (805). SIbcr fo»ob,l biefe »e*
mübungen al« bie be« 12. unb 1 3. ^ a b rb . . bie Hagio:
Iatrie etmufa^rdnten, blieben erjolglo«. 3m 1

4

• uub

15. ^|aprp. »urbe fte oon ben Humaniftcn mit ben
sBafjen ber 3öiffenfcbaft unb oft beifcenber Satire

beldmpft. Die Deformation aber oerroarf bie Sin:

rufung unb Screbrung ber Heiligen al« Sdjmäle»
rungbe«Serbienfte«@brifti, be« alleinigen Mittler«,

unb al« pelagianifd?en, bie sJi$glicbteit fünblofer

Solltommenbeit für bie 3Jtenfcbcn oorau«fe^enben

Jrttum. Hödjften« zur Stärhtng be« ©lauben« fei

e« nunlid\ ba« älnbenten ber Heiligen zu beroabren.

Seitbem gerieten in ber prot. Äirdje bie Heiligen»

tage in SBcTgefienbeit unb Heiligcnbilber unb Die:

liquien oerfd>roanben au« ben @otte«b,äufern. 2ödb ;

renbbie^atb.oli!en auper berSd^aroonHeiligcnnod)
eine beilige Jungfrau, einen heiligen SBatcr, eine

beilige ftirdic, einen allerbeiligften ©lauben u. f. ro.

baben, roupten bie ^roteftanten nur oon einer Hei:

ligen, b. b- oom Heiligen ©eifte eingegebenen Sdjrift,

unb bezogen ben 3Iu«brud «beilige allgemeine Äirdje»

im apoftolifd?en ©lauben«be!enntni« auf bie un>

ftdnbare Äircbe ober bie ©emeinfebaft ber ©läubi»

gen, roeld?c ftd) erft am Süngftcn 2aße oollenben

roerbc. — Sgl. Sailer, Ecclesiae catholicae de
cultu Sanctorum doctrina CJJlüncb. 1797); Scne»
bitt XIV., De servorum Dei beatiiieatione et

beatorum canonisatione (4 5^be. t Sologna 1734;

tHom 1735); Hafe, Hanbbud? ber prot. ^ßolemit

Gl
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962 £eiligbutt — £eüigeltnbe

(6. Stuf!., t'pj. 1891); Sfcbadcrt, Cvang. ^otcmil

<2. Slufl., ©otba 1888).

«ciltgbutt, tfifd?art, )• Stollen.

heilige, f. öeilig.

heilige 3lüian$, ?iamc be* internationalen

3hinbnitfe*, beffen ©runbrife juerft com Äaifer

SJleranber I. von iHuftlanb eigenbdnbig entworfen

unb ba* bann von biefem, bem Kaifer von tfter=

reidb unb bem König von ijiTeufeen ju $ari* burd)

bic Sitte vom 26. Sept. 1815 mittel« cigenbdnbiger

Unterfcbrift voU>gen, 1816 vom Kaifer von Ruft»

lanb öffentlich betonnt gemadjt unb nad? unb nad)

burd) ben Seitritt aller bamal* lebenben cbriftl.

Wonardjcn, mit ?lu*nabme be* Zapfte* unb be*

^rinvMegcnten von Cnglanb, vcrftarlt mürbe. Hu*
lefctcrcr verfid>erte feine perfönlid?e SilHgung be*

Sunbc*, mürbe aber vom beitritt burd) tonftitu=

tionelle Sebenten abgebalten. 2>ie Sitte trug hv
beffen mebr ben Gbarafter einer Jetlaration al*

cine§ Staat*vcrtrag* unb bat feine unmittelbaren

polit. folgen gebabt. Slud) bat fie burd) 9iicbt^

erneuerung von feiten ber Nachfolger bie pofitiv-

recbtlicbe Sebeutung verloren, bie fie etma anfpre^

(ben mochte, ^n ber Urtunbe felbft fieberten bie

Wonarcbcn ficb gegenfeitige Sruberliebc, £>ilfe unb
Seiftanb ,?u unb erklärten, bafc fte bie iReligion, ben
/"^rieben unb bie ©ercebtigfeit aufreebt erhalten

molltcn. Sei bem ©anjen banbeltc e* fid» mefent=

ltd) um ba* öffentlicbe Slnerfennen einer ftttlicben

SerpfliAtuna unb ©eftnnung feiten* ber dürften

erfönlicb. ©ebeime Seftimmunflcn , mic vielfad)

ebauptet morben ift, bat bie SMianj niebt gebabt.

Später mürbe bie £>. 8L nun SaMaamort für bic

antirevolutionärc unb antiliberale ^olitit ber brei

öftl. ©roftmäd)tc.

heilige Zäunte, Säume, bie al* perfönlicbe

53efcn ober al* Slufentbalt*ort ber Seelen 3lb=

gcfd)iebcner perebrt mürben, f. Saumfultu*.
heilige bet leferett $age, f. Hormonen,
heilige brei Stöuigc,

f. $rei Könige. — über

ba* Seft ber £>. b. f. (fpipbania.

«eilige Familie, im ©egenfafc jiubcn einfachen

OTabonnenbilbem (f. SWabonna) bieXarftclhma be*
(Sbrtftu*tinbe* unb feiner Slngebörigen

; bierju

jdblen S^fcpb, 5Ptaria, bie beil. Slnna (9Jlutter

ber SJtaria), ber tieine Johanne* ber Säufer unb
beffen üRuttcr Glifabctb. 2Bäbrenb im 2Jiittelalter

anfang* nur SDtaria mit bem 3efu*lnaben bilblidj

bargeftellt »urbe, famen feit bem 15. ^aljrb. jene

figurcnreid)ern ftamilicnbilber auf; ja manche alt-

beutfebe SRalcr fügten fogar nod) bie Wölf Slpoftel

al* .«inber unb 3ugenbgcfpielen (Sbrifti nebft beren

lüttem b,mju (bie fog. $ eilige Gippe). Sinb
brei ^erfonen bargeftellt (Metterziä, Selbbritt),
fo ift bie britte /figur gewöhnlich, ber Heine ^obaxi-

ne* ber Säufer, ber in irgenb ein fpmbolifcbe* Ser--

bältni* jum Gbriftuelinb gebracht ift ober an beffen

Spiel teilnimmt, ieltener ^ofepp, nod> feltener bie

beil. 3lnna. Scftebt bie ß. au* Pier v^erfoncn,

fo finb bic britte ober vierte entmeber ^obanne*
unb ^ofepb ober ^obanne* u«b beffen 3Jlntter

©lifabetb. Si*roeilen erfebeint al* fünfte Jigur nod?

3ofepp, fobaft eine fommetrifeb^breiecrige ©ruppe
;u ftanbe lommt, inbem bic beiben ftinber pon ibren

balb ftfccnbcn, halb tnieuben OTüttcm gcbalten
merben, unb barüber ber auf einen Stabgcftflhtc

^ofepp bargeftellt ift. Dlaffael bat in ber großen
vJWabonna ^ran;' I. (im Siouurc) in völlig freier

«uffflffung viellciaM ba* »5*fte in lenterer $ar=

fteliung geleiftet. G* ift cbarafteriftifcb für bie mittel^

alterlicbe Sluffaffung ber .'Uaria, ba| Jofepb immer

al* betagter 3Rann neben ber jugenblicben Sd^bn-

beit ber ÜJtaria auftritt; bagegen bat bie altAriftl.

Kunft noeb in voller Unbefangenheit ^ofepb an

fang* nur jugenblid? aufgefaßt, mie glei6 bie erfte

^tarfteUung ber auf einem SöanbaemÄlbe in

Sta. <Bri*riQa in iHom au* bem 2. Sabrb. jeiflt.

•Öeiligc tfem, f. jemgeriebte.

«eilige Jungfrau, f. SBlaria (Butter ^seiu

«eilige Äriege beijen in ber altariecb. ®e

fd)i*te brei unbeilvolle Kriege, bic von einem $n
f;en Seile ber ampbittvonifd^en Staaten im ^nterejfe

von 3)clpbt gegen foid>e Staaten geführt mürben,

bie in irgenb einer SÖeife bie ^ntcreffen biefer ®t

meinbc ober ibre* Heiligtum* verletg batten. Ter

erfte biefer Kriege galt ber pbofif*en Stabt Äriiia,

»vclcbe von ben pilgern na* 2)elpbi einen loftia«*.

3oll erboben baue; gegen biefe tümpften auf %t

fcblufe ber ?lmpb,ittvonen bie Sltbener, bie tbeffali^

febe iHittcrfcbaft unb ber Sprann «leiftb^ene* ven

Sifpon feit 592 v. Gbr. , angeblicb 10 ^abxt lang,

^uletjt würbe bie Stabt Krijfa erobert unb jerftört.

— 2)er alte Stammeebafi ber Jbeffalier unb ber neu

entbrannte ber Sbcbaner gegen ba* tapfere pbotijät

Sergvolf gab ben Slnlap ;u bem fog.3weiteni>.ft f

ber von feiten ber ?lmppiftponen mit Jeftfeiiuna

einer bob,en ©elbftrafe megen ber burd) bie ^botet

vorgenommenen Änbauung unb Scnufeuna eine«

Seil* be* frübem ©ebiete* von Ktiffa, von feiten ber

i^boler burd) militär. Sefeftung von 5)elpbi(355) ein

geleitet würbe. 35te ^boter hielten ftd) länaere^fire

fo glüdliaS, bafi nur bie .f»i(fe be* macebon. Ä6nia*

^bilipp 352 bie Spcffalier rettete. Sil* fub na<b

ber aud) bie Söoter mit bem König ^bilipp w
bünbeten unb ber Iefctc pbolifebe ^clbberr ^baldcu>

fein Solt verriet (im Sommer 346 v. 6br.), mufeten

bic ^bofer bie SÖaffcn ftreden. Sie würben au--

bem Sunbc ber Smppiltponen au*geftofeen unb bie

üJtauern aller ib.rer Stäbte niebergeriifen; aufeer

bem würben fie perurteilt, fo lange eine Steuer

nacb Delphi ju *ablen, bi* bie au* beffen Sempei

geraubten 10000 Salente (47 3Riü. SJH.) miebet er

fet»t fein würben. — Ten brttten 5». K-

anlaste ber Sltbcncr sifdjine*, inbem er im 3Rär;

339 v. 6br. im State ber Slmphittponen gegen bio

ojolifd)en $?otrcr von Slmpbiffa benSorwurf erhob,

bafe aud) fte wibcrreditlid) bic bem Slpollon gebörige

ebene von Ktiffa be3. Kirrba ju iprem Vorteil bf

nuhten. 3um $ttbrer in bem hierüber entbrennen

ben Kriege würbe im Ott. 339 v. Gbr Könia ^bilipr

berufen, ber bie Cotrcr nieberwarf, fid) jugl«* all<T

338 »nSöotien fcftfcljtc, cineSbat, bie ,;u bem weit

gef6id?tlid)en Kampfe bei Sbäronea führte.

«eilige üan^c, bie Sanje, mit ber ber röm.

flrieg*fned)t Songinu* (Sbrifti ßeib am Ärcujeturd1

ftad). Sil* wäb,renb be* erften Äreujjuge* ba* Äreu;

teer in Slntiocbia eingefd?loffen war unb ftd) im

größten 6lcnb befanb , würbe e* burd) bie angeb

Itcbe Sluffinbung ber £>. 2. ;u folebem 3Wut entfad't,

bafe e* ba* bebeutenb überlegene j>cer bc*Merbpa^

gönUicb feblug (28. 3uni 1098). ^n ber ©ralfw«

gehört bic .^>. 2., bier aud) blutenbe fianje ae

uannt, mit ,;u ben J&eiligtfimern ber ©ralbura.

«etliße «iga, f. fiiga.

^eiligelinbe, torf unb befuebter ©aUiabrtiort

im Ärct* Slaftenburg bc* preufe. JHeg.'Scj. Äönia? :

berg, 14 km im S3D. von SRaftcnburg, in fdjöncr

^albgegenb, an ber ©renjc be* (?rmelanbe*, bat
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^eilige <Rocf>t -

'1890) 260 latl?. G., Hoftagentur, Aernfpred?verbin:

öung, eine prächtige Äircbe, eine ^räparanben;
anftalt mit 3Rufitfcbitle ; m ram unb iJeimoanbmartt.

^»eilige Siarfn, bie 9iacbt oor Söeibnadbten,

Cftern unb ^Jfingften, bie man in ber alten ftircbc

fmgenb unb betenb burdnoadjte. I 5 . Siigilien.)

•^eiliflcnbeil. 1) Äret« im preuß. JRea.^iöej.

flönig«berg, bat 907,fi« qkm, (1890) 44809 (20869
männl., 23940 toeibü G., 2 ©tobte, 111 £anbae=

meinben unb 112 ©utöbc.ürte. — 2) fttei*Mt «n
tfrei« $>., 3 km oom ftrifcben JC>aff , redjt« an ber

3arft, in 24 m £>öbe, an ber Sinic Ä&nig«berg:Dir=
icbau ber $reuß. Staat«babnen, Si& be« 2anbrat3-

amte« unb eine« ?lmt«gerid»t« (2anbgerid)t Srauns^
berg), bat (1890) 3760 G., barunter 162 Äatboliten

unb 30 Israeliten, s£oft jroeiter Älafie, Delearapb,

eine ßanbtoirtfd>aft«fdntlc; ftabrifation Don9Jtafcb>

iienunb&derpflügenfoioie lebhaften ©etreibebanbel.

-t>ciltqcnbcrg, Dorf im ftmtsbcjirt ^füllen

borf be« oab. Ärcifeö ftonftanj, auf ben Sinjgaucr

Wersen, bat (1890) 730 tatb. G., s£oft, Selegrapb, auf
iteiler t>el«terraffe 3±lof> be« durften bon Surften-

berg (728 m) mit fdjönem ^art unb 35 m langem,

13 m breitem Saale , beffen flefebnihte £>oljbede

- 16. 3abrb.) »oobl bie fAönfte Deutftblänb«.— Sgl
Hafner, 6eiligeuberg(Äarl«r.); 2Äartin, DerStitter:

iaal be« Sdjloffe« £. in Sdnoabcn (SHüncb. 1889).

$ciligcnbilbcr , Mbilbungen ober Statuen
oon ßeiligen unb £>eiligengruppen , f. heilig unb
Silberbienft.

¥>ciiigcnbiur, Dorf im öcri*tebe^irt SBinUern
ber Bfterr. Sejirtebauptmannjcbaft Spittal in

Kärnten, im obern SWöütbal, in 1404 m ööbe,
am füböftl. ,vuhc be« ©lodner« (f. b., 3798 m), bat

< 1890) 160, al« Oemeinbc 1015 G.,
s
#oft, Selegrapb,

«ine große got. ttirdje (15. 3abrb\), toelcbe wegen
eine* oom beil. üöricciu« au« tfonftantinopel mit:

gebrachten Jläfcbdjen« mit angeblichem SBluteGbrifti

ba« 3tel bieler Sallfabrer ift. Die bemerfen«:

roerteften ^Juntte ber großartigen Umgebung ftnb

ber ftaloarienbergmit ber SHuine Jürdjbeimed, nacb

melcber ba« obere SDiölltbal aueb itirdjbeimtbal beißt,

bie Sülle ber 9R68, be« ©ößnitt; unb be« Seiterbadj«,

ba« ©lodnerbau« (2127 m), bie gran3=3ofepb«-
höbe (2329 m)unb bie ^afterje (). b.). 3RU bemUnter:
^ßinjgau ift £>. burd? bieSkrgpäite ber^fanbelfdmrte
(2668 m) unb ber iöeiligenblut^aurifertauern

^oebtbor 2572 m) Perbunben. 5ßon >>. fübrt eine

^oftftraße über DöUad) nacb bem 22 km füblicb

von $. gelegenen Dorf 2Binf lern (345, al« ®c
meinbe 1662 G.) unb über ben $fel«berg (1204 m)
*u ber 43 km entfernten Station DölfaaS ber Süb-
babnlime Stanjen^fefte^illacb.

^ciligenbamnt, Seebab im Domanialamt I o :

beran bco GtroßbermgtumS ä)tedlenburg:Scb.tDerin,

6 km von Doberan (f. b.), mit bem ei bureb eine

;tertiö;rbabn oerbunben ift, liegt unmittelbar am
otranbc ber Dftfee, ift oon febönen Saubmälbern
umgeben unb beftebt au« einem großen Kurbau«,
mebrern SBobngebäuben unb jablreidjen Hillen

(1892: 1830iturgäfte). ä«erl»ürbig ift ber 300 m
breite unb 2—2,5 m bobe Steinmall au« eigentüm;

lid> gefärbten unb gebtlbeten Steinen, meiere ber

Sage nad; in einer 9iad)t von bem ÜJteere au«ge-

morfenfeinfoUen. Da« Seeioafier(?[uU 18,6°, Sluguft

19,o
J

C.) befit»t bier, ba tein bebeutenber Sluß in ber

'.'Iahe tnünbet, einen beträcbtlicbcrn (^ebalt an feiten

"tfeftanbteilcn al« in ben meiften übrigen Oftfeebä=

bern. ift ba« ältefte ceebab in Deutfcblanb unb
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rourbe 1793 auf SBefebl be« .üerjogS 3"<brid> Jrani
unter ber Leitung be« Är^te« oon 5Jogcl cingeriebtet

unb ift feit 1873 in ^rioatbefit». — SgL Kortüm,
Da« Doberaner Seebab, ber .^eilige Damm (iRoft.

1858); 6-, ba« Dftfeebab bei Doberan in ÜRedlen=

bürg (®üftrom 1887); Soldmann, JHoftod, Sanier
münbe,Doberan unb beriSeiligeDammOHoft. 1890i.

heilige« Reifte« Unfein, f. Stebama^nfeln.
^ciliflcngrttbe, (vräuleinftift, f. ^rigniu.

^eiligen = ©rabe« = Crben, »ourbc ber Sage
naa> nt oh in ben ftreu33ügen errietet, ift aber naaV-

»ei«licp erft 1496 Dorn Sßapft ?lleranbcr VI. ;ur

regung be« ^efueb« be« ^eiligen ®rabe« (f.b.) geftif-

tet »orben. v3apft $iu« IX. teilte ibn 24. ^an. 1868
in brei Älaffen : (Srofetreme, Äomture unb »titter, bie

oom lat. $atriarä>en su ^[erufalem geioäb, It »erben.
Da« Drben«jeid)en ift ein rote« , fog. 3«ufalem«=
freuj mit oier üeinen foleben Ärcu3en in ben Sinfeln
unb nirb am febroarjen $anbe, oon ben ©rofvlreujen

oou ber reebten Sdmlter ;ur linten Jöüftc, oon ben
Äomturen um ben öal«, oon ben Siittern im ftnopf -

locb getragen. Die G*ro|freuje tragen gleid^eitig

einen filbernen Stern, mit bem Orben«3cid?en belegt,

auf ber linten ©ruft. — Sgl. 3. üSermen«, Der Cr;
ben oom ^eiligen örabe (2. Slufl., Köln 1870).

$eUigeitfeafctt, öafenftabt im tfrei« Olben=
bürg be« preuß. 9ieg.--58e$. Scble«ioig, an ber Oftfee,

13 km im 9iO. oon Olbenburg in iöolftein, am Cft-

enbe ber Äieler SSucbt, ber 3nfel Jvebmarn gegenüber,

Sift eine« ?lmt«gericbt« (fianbgeriebt Äiel), Sieben:

jollamte«, Stranbfmuptmann« unb eine« febweb.:

norroeg. Jtonful«, bat (1890) 2223 meift eoang. 6.,

'ijioft, jelcgrapb, Hrmen= unb Äranten^au«, Stift

für Scbiffertoitmen, ftrebitoerein, Spar= unb ^cüV
(äffe: Gifengießerei, S(b,iffbau»oerlftÄtten, Dampf:
müble, Scbiffabrt, tjifdjerei unb gifdbbanbel. in. bat

Dampffebiffoerbinbung mit Äiel, fiübed unb örtb

auf gebmarn unb roirb al« Seebab befudjt (1893:

150 Kurgdftc). — Der 9tame ber Stabt «to den»

hilligen haven» fd)eint auf ein altgerman. Heiligtum
jurild^ugcben unb t>at al« einjiger german. Warne
bie ilaio. Überflutung überbauert.

J&eÜigenbola, f. Öuajafbolj.

TCciligenfalenbcr , ba« nad) ben Sagen be«

^abre« angeorbnete, uierft im 11. ^abrb. in ben

$(ieber(anben in @ebrau6 gefommene ^orjeicbni«

ber unberoeglicben fyftc unb öriligentage , beffen

man fid? oon jener 3eit bi« jur dteformation beim

Datieren in Urtuuben gu bebienen pflegte.

.^eiligcnfrcu v 1) <^orf in ber Bfterr. Skgirl«-

bauptmannfebaft unb bem 0)erid7t«beüirE £8aben in

ÜRiebcröfterreid), 13 km im 31©. oon iöabcn, an bem
lint« jur Sdtroecbat gebenbeu Sattelbad;, in einem

febönen 2balleffel be« Söienenoalbe«, bat (1890) 520,

al« Öemeinbe 1092 G.,
s^oft, Jelegrapb. , eine Güter:

rienferabtei mit reid)baltiger Sdbatiiammer, einer

!öibliotbel unb einer Wirdje, beffen Sdjiffe (1150—
87) roman., beffen ©bor got. Stil jeigeu. Die ge=

malten G>la«fenfter be« äirdjendior« fowie bee berr^

lieben Wreujgang« mit feiner zierlichen 93ruunen=

balle ftammen gröfetenteil« au« ber erften .v>älfte

be« 13. Sabrb- Da« Äapitelbau« enthält bie Örab-
mäler ber meiften löabenberger oon ben Söbneu
fieopolb« be« frommen bis auf griebrieb II., beifen

©ruft noeb ein gleicbjeitiger, aber oerftümmelter

©raoftein bedt. Der urfpriinglicbe 9lame be« Orte«

mar Sattelbad>, ber iefeige rübrt oon ber geijtliobeu

Stiftung ber, bie ber fromme Sabcnberger ^eo-

polb III. bier 1135 in« Öeben rief. — 2) gtabeort

61*
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in Jirol, f. fcaU l. — 3) $itf in ber öfterr. Sejtrf«*

bauptmannfcpaft ©Örj, f. &aibenfcbaft.

£ciUfienlanbbubeIobeT2ueg,Bu*ricbt*punft
bei Surgborf (i. b.) im fc^wei^. Kanton Sern.

^ciligcnfcfacin, ©lorie, ©loriola, in ber

Äunft ber Sicptfrei* ober Strattlentranj, ber bie Oe-
iialt ober ba* «oaupt göttlicperunb peiliger ißerfonen

umgiebt. fiiegt er nurum ben Kopf , fo peifit er 31 1m *

bu«, liegt er um ben gangen ftörper, Aureole.
Tic ooale (manbelförmige) CHnfaffung beifet 5Dlan-

b o t 1 a. Sei ilgpptern , Verfem, 3nbcrn ' ©rieben
unb Römern war ber ö. al* Attribut ibrer ©ötter,

Heroen unb Könige auf Statuen, ÜDlünjen u. f. w.
im ©ebraucb. Seit bem 4. 3<»P*b- eignete fup bie

cbriftl. Kunft benfelben an, inbem fie ipn ben gött*

lieben ^erfonen ber 3)reieinigteit , bann aueb ben
(Sngeln, ^ropbeten, 2Ipofteln, ber Jungfrau SWaria

unb ben ^eiligen ui t eilte. Ter >>. ift, befonber* auf
altern ©emälben, al« ein naep außen opne feparfen

Umrife ftep perlterenber Straplenfd^ein, fpäter als

treiärunbe ober elliptifd)c Scpeibe, ober, wie meift

in ber neuern Malerei, nur al* eine über bem
Raupte ber heiligen febwebenbe belle Krei«Hme
bargeftellt. ßbaraiteriftifcbc« ^eidjen für bie ©öth
licbteit ift ba« Äreuj im 9Hmbu*. — über bie pbo*
\ ilalifdje Srfcpeinung be* ©lorienfepein.

#ciligenfebctii, Slrjnei, f. Rupferalaun.
•frcüigenftabt. DÄrei* im preufc. SReg.'Sc*.

Crfurt, bat 433,74 qkm, (1890) 38319 (17340
männl., 20979 meibl.) Q., 2Stäbte, 67 fianbge*

meinben unb 28 ©ut*bejirte. — 2) Krctöftabt tm
Krei* 6., früher &auptftabt be* im Äurmainj gepöri»

gen (5id>*felbe*, Linie- an ber &ine, in 266 m <ööbe,

an ber 2tnie ©aUe^torbbaufemSaffel ber^reuji.
Staatsbabnen, 6 iß be* 2anbrat*amte* unb eine*

2lmt*gericpt* (Canbgericbt 5torbpaufen) nebft Straf--

tammer (beibe im ehemaligen Scploffe be* turmain»

ufeben Statthalter*), ferner eine« Katafteramte*,

tatbolifdjen bifcpßfl. Kommiifar* unb Supcrintew
bentur, pat (1890) 6183 6., barunter 1026 Spange*
liicbe unb 68 brachten, $oftamt erfterÄlaffe, 2ele«

grapp, jmei tatb.äaupts unb brciStebentircpen, eine

eoang. Kirdpe (13. unb 14. 3aprb.), untcr *tnen bie

äiebfrauentirepe mit ber got. Stnnentapelle ftep au*=

seiepnet, ein (öniglicp fatp. ©pmnafium, 1Ö75 ge*

grünbet ($ireltor Dr. SBrüll, 10 Üeprer, 9 Älaffen,

231 Scpüler), !atp. Sürgerfcbule, ein tatp. 6djul«

lebrerfeminar mit ^räparanbenanftalt, tatp. Äram
tcn= unb ©aifenbgu*, epang. 3opanniter!ranlenj

bau« unb $ofpital für alte Seute; ferner 8 (Sigarren;

fabrilcn, eine meepan. SScberei unb Swirnerei,

Rapier--, 3lateU unb lanbwirtfcbaftlicbe iWaftpinen«

fahrt! unb SIclerbau. &. betam 1227 Stabtrecpte

bureb ben (Jrjbifcbof Siegfrieb II. pon ORainj unb
würbe 1802 preufeifep.

$c t ligcujtabt, n&rbl. Vorort oon Sien unb feit

1890 ju beffen 19. Sejiir! 35öbling gehörig, am
Unterlauf be* ©rinjingerbacbeg, pat (1890) 5679 6.,

eine alte ^farrtirebe (1095), ein £>eilbab mit mannen
Ouellen, ein Seetpobenmufeum, einen $<etpot>en:

par! mit Süite be$ Siebter*, ber bier feinen 2ieb=

ling^aufentbalt batte, unb ift eine beliebte Sommer=
frifepe ber Liener. iit ieljr alt: bie Sage Perlegt

bierper ben ilufent^alt be$ ^eil. Seperinud unb beu
SBcfucb beS Cboafcr. 3n Jb. wirb ein öauptbabnpof
ber im Sau begriffenen ©icner Stabtbabn erridjtet.

$cütgent>eret|ntttg, f. heilig.

heiliger 31 benb, in £eut«"cblanb ber 3lbenb por
S5kibnad?ten, roäljrenb früher biefe Benennung fiep I

- ^eiliger (Seift

aud? auf bie älbenbe por 9Ieujabr unb bem ©p'u

ppaniadfeft (6. 3an -) erftreefte. Si^iceilen ivortcn

auep bie S(benbe Por Oftern unb $nnajt«n fo yt>

nannt. ^n ßnglanb peißt ber 31. Cltober, ber tofl

por SlUerpeiligen, Holy Eve (*5. ».).

heiliget »8erg, ejeep. Svatä Hora, v
Ii}all ; aljrt---

ort bei vtibram (\. b.) in Siemen.
heiliger ©unb (Liga santa), f. £iga.

heiliger (Sftrift, f. Weihnachten.

Öciltgcr ®eif». Ta* 3Ute 2eftament nennt

(Seift ®otte* ober ®eift be« ©errn ben lebenbig

maepenben Cbem ®otte8, banacb im übertragenen

Sinne bie aud ©Ott auf bie üJienfdben Übergebente

geiftige Kraft, als bie Duelle ber propbetifdjen

erlenntnid unb alle« pöpern geiftigen unb fittiid?en

2eben#. $m fpätem ^"^«n^»" feer ®*M
®otted immer mepr al« bie Cffenbarung^ieite be«

an fiep fcblecptpin übcrmelt lieben göttlidpen ©efen*

gebadet, ja gerabeju poetifcp perfonifijiert, tr-c;.:

in ber nacberilifepen §e\t bie Sorftellungen oon

ber g6ttlicben SBeiöpeit, bem Scpöpferroort unb

ber ioerrliepfeit Wette«? pimutreten. Sie ältefte

iubencpriftl. Änfcpauung fap in ber auerüfrun»!

mit bem «©eifte obne ÜJlafe» ba3 fpeeififdje SKert

mal be« üJteffiaS. Sofern bet ÜJiefna* burdb biefen

(Seift jum 25ienfte ©otte« geroeib t mar, erhielt ber

2Jteijiadgeift porsugdroeife baS ^räbitat «beiliger-»

©eift (greb.. pneuma hagion ; lat. Spiritus saaetas).

9tacb ber urfprünglicpen cbriftl. Sorftellung lam er

auf ben natürlich erzeugten 3)lenfcben 3eiu& bei

ber laufe in ©eftalt einer Jaube, bem Sombcl

ber iHeinbeit, ^erab unb machte ipn baburdj m
9RcffiAf. Wad) $aulu4 bilbet ber Jo. @. ober ber

©eift ©ottc« ba« fubftanticlle ©efen bc4 €obne>5

©otte« überhaupt, bie irbifepe IDlenfcpbeit nimmt

biefer nur an, um bie 6ünbe im ^leifepe ju er=

töten, ba&er ber ©elreujigte in Kraft bieieä Sebenf

geifte« Pon neuem erroedt roirb unb nun au<b

ben Seinen ben ö. ©. unb burcp benfelben bie

Üluferftepung pon ben Soten mitjutcilen im ftante

ift. Sie jubencpriftl. SJorfteüung bagegen U|t

ben &. ©. in bem 2Jtenfcpen ^efuä nur all «
feinem ©efäfe in unermefelicper gülle roob,nen. Üejjutc

Jlnftcbt fteigertc ftep weiter ju ber Sorftellung oon

ber ubcrnatürlicpen -5rjieugung ber im übrigen nca>

immer roefentlieb. menfeplidj gebatpten $erfon

tauch ben .v>
. ©., wogegen bie paulinifepe Slnfcbauunu

ben Sofcn ©otte* pormcltlicp baebte unb al* baä

bimmlifepe Urbilb ber oolUommenen SOlenfcbpcit bt-

fdjrieb. Seibe Sorftellungdreiben mürben in ber

tircplicpcn 2epre be« 2. ^aprb. ebenfo perbunben,

wie im ÜDtattbäu«=epangelium bie (hnpfängm« rem

&. ©. unb bie fierabtunft be«felben auf 3e|'u* bei

ber Saufe nebeneinanber bergeben. 3leben ber Cebrc

oom göttlichen ©eifte al« bem übermenf^licoen
s?rincip in ßbriiti $erfon bilbete fieb unter alefanbn

nifdjem Ginftuffe bie oerwanbte Sorftellung oom

ewigen göttlichen ©ort (bem Soge«), ba$ bie Belt

gefebaffen bobe unb in 3efu nleifcb geworben Hi

3)a beibe i'ebrweifen ntept wefentlicb unterfdiiebtn

waren, fo tonnten piele Äircpenleprer be« 2. 3abrb.

2ogo« unb pneuma al* gleicbbebeutenbc *lu*bruac

für ba« ©öttlte&e in 3efu gebrauetten. Urfprüngli*

waren Weber ber 2ogo« noch ba« pneuma ftrena

perfönlicp gebaefat, aber al« erftcrer äu*brud immer

allgemeiner »ur Se^cicbnung ber porweltlicbenW
fönlidjteit &brifti perwenbet würbe, begann man

ben £>. ®. Porjugdweife al« ba« übernatürlid?e l>nn

eip alle* böb«n göttlidjen Seben« in ben ©läubiaen
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ju betrauten. Stnlafc bterju gab DorjugSweife baS
oierte (h?angelium, wonach 3<fu* oii ber Dom
Öimmel getommene unb mieber iura ißater jurüd=

!ebrenbc göttliche l'ogoS ben Seinen nach feinem

Scheiben ben fr ®., ben ®eift ber ©abrbeit, als

ben 93eijtanb Cijjaratleten) r er hei fit, ber fte in alle

Sabrpeit leiten unb ftebarüberbelebrenfolle,was fte

1 eut noch niebt ;u tjerftebeu Dermöcpten. 2tber f<fc on

mber 3lnfcbauung beS UrcbriftentumS ift cS ber £>.©.,

bet ben ®lauben erwedt, bie ©läubigen oon bet

Sünbe reinigt, fte all ©eretnigte ©Ott jueignet unb
mit neuen Straften beS ftttlicben SebcnS erfüllt. 2)er»

ielbe wirb oorgeftellt als eine obfertiDe, über bem
2Jlenfd?en waltenbe unb Don oben ber über ibn

lommenbe SWacpt, ebne baft jeboeb bie gelegentlicb

oortommenbe ^erfonifitation beS $). ©. bogmatifcp

m nebmen märe. 211S baS bie ©läubigen au* ber

©elt auSfonbernbe unb ©Ott jueignenbe 'örineip

warb ber 6. ©. in ber 2aufformef SRattb- 28, 19

com SJater unb 3opn noch unterfebieben. 2)ie

6umme beS cpriftl. SemufttfeinS ift hier in bem
©lauben an ©ott ben SBater, an 3efum ßpriftum,
ben Sohn ©otteS, unfern Grlöfer, unb an ben £>. ©.
als bie in ben ©läubigen waltenbe ©otteSmacbt 3m
fammengefaftt. 211S $erfon mar ber $). ©. aud) in

tiefer 3ufamntenftellung no<p niebt oerftanben.

<5rft bie ©noftifer (f. ©noftS) beS 2. 3abrb-
räumten bem fr @. eine Stelle unter ipren mpipo=
log. ©eftalten ein, in bie ftcb für fte bie göttliche

SeienSfülle auSeinanberlegte ('Konen), unb in

jubencbriftl. Hreifen fanb fiep bie 31uffaffung dot,

tafe ber fr @. ein (fngelwefen fei, obwohl baneben
roieber bie (!ngelroelt nur als bie SluSeinanber*

faltung beS im fr ©. jur ©inbeit jufammengefafeten
göttlicben SBefenS erfebeint. Sie 3Jtontoniften (f. b.)

enblicb bejeiebneten ben fr ®. ober ben Saratleten
als ben Dom göttlicben SogoS unterfebiebenen Ur?
beber beT neuen Sropbetie, bie ber SWontaniSmuS
Dertünbigte, unb als baS bie Äircpe über bie ©otteS»

Offenbarung m ber äpofteljett nodb hinaus jur

Ueriobe ber männlichen JHeife fübrenbe ^rineip.

So mürbe ber &. ®. feit bem Gnbe beS 2. unb »n*
fang beS 3. Mxb. aueb Don rechtgläubigen Kirchen:

lebrern,rou3renäuS,!lertuUianu3,C>rigene3,immer
allgemeiner al* ein befonbereS, Dorn SogoS unter=

'cbiebeneS Subjett gefaxt. 2>a3 SerbältntS ber bret

"Berfonen jueinanber aber warb in ber Seife ftrenger

Unterorbnung gebaebt, ber £. ©. inSbefonbere als

berDorgebradjt bureb ben Sobn unb geringer als

biefex. habere Seftimmungen blieben bis 3um (Snbe
beS 4. ^ai)xi). ber Jvreibeit ber eimeinen Aireben:

leprer überlaffcn. (Srft als bie Dolle ©ottbeit beS
SopneS unb beffen Söefen8gleicppeit mit bem Sater
tircblicp feftgeftelltmar, erforberte eS bie (folgerichtig:

feit beS tireblicben Dogmas, ©leicbeS audp Dom
fr ®. auSjufagen. SBäbrenb baS Äonul 3U «Ricäa

*325) noeb gar nicbtS 9täpereS über ben fr @. feftge=

(teilt hatte, entfpann ficb 50 3abre fpäter ein bejti=

aer Streit über bie 3tnftcbt beS ÜJatriarcben 2Äace:

boniuS Don ftonftantinopel, tan ber >>. ©. niebt

©ott, wie ber Sobn, baber aud) niebt «£err» ge--

nannt ober göttlieb oerebrt »erben bürfe, fonbern
ein ©efebbpf unb Liener beS 23aterS fei. sBon ben
angefebenften Äircbenlebrern ber 3eit, einem Sttba:

nanu«, SafiltuS b. ©r., ©regor Don ^pffa, ©regor
oon 9tajiani als «Streiter roiber ben .<?. ©.» (%nt\i-

matomacben) betfimpft, mürben bie jlnbönger beS
ÜRaceboniuS auf ber Spnobe -,u Konftantinopel

(381) aueb lireblicb oerbammt. 3)afür beftimmte

bie Spnobe ober baS ibr 3ugefcbriebene ©laubenS«
befenntnis (f. Spmbolifcbe «ücber), ber ©etft fei

«JDerr», lebenbigmacbenb, Dom 3Jater ausgegangen
unb ebenfo wie ber 33ater anju beten unb 3u oer^

ebren. $ie Benennung «©ott» unb baS ^räbifat

ber SBefenSgleicbbeit mit Sater unb Sobn magte
felbft biefe Spnobe bem ©eifte noeb niebt 3U geben,

boeb mürbe beibeS febon bamalS als recbtgläubige

Meinung betrachtet, obren legten ^IbfcbluB erhielt

bie ortboboxe Sepre Dom ©. im Slbenblanbe bureb

ben juerft Don tluguftinuS auSgefprocbenen Satt,

bajj ber ^. ©. aueb Dom c ohne ausgebe. Vluf ber

Spnobe ;u Solebo (589) lam jene Annahme ^uerft

in ben lat. lert beS lonftantinopotitanifcben ©lau?
benSbelenntniffe*, baS bie ©orte «q^ui ex patre

procedit» bureb ben 3ufa& «rilioque» hinter «patre»

oermebrte. tiefer ^ufa| ging bann aueb in baS

SUbanafiamfcbe ©laubenSbefenntniS über, roo eS

beipt : «Spiritus sanetus a patre et filio procedens».

2)icfcS Ausgeben aber baebte man ft(b als ein SluS*

baudben Don feiten beS SSaterS unb SobneS (spi-

ratio activa), im ©egenfa^ ni ber Beugung beS

SobneS burd) ben Sater. 5Hodp Sapft 2eo III. hatte

(809) Siebenten getragen, ben 3"fafe Juni Spmbol
tird>licb aniuerfennen; aber in ber $olgejeit roarb

er einer ber Streitpunfte jmifeben ber röm. unb
grieeb. Äirdje. Abortus, Patriarch Don Äonftan=

tinopel, erhob juerft (867) gegen bie abenblönb.

Hircpe bie Hnttage ber Serfälfcbung beS ©laubenS,
maS feit ber Aircbenfpaltung im 11. ^abrb. ein

&auptDormurf ber Orientalen gegen bte Hbenb-
länber blieb, dagegen ift bie Sorftellung ber lat.

Kirche aueb ju ben $roteftanten übergegangen, ^n
ber lireblicben Dogmatil ift bie Sebre Dom Jd. @.
jiemlid) oernad)lämgt. 5)iefelbe febreibt ibm eine

:Heibe oon 2Bir!ungen (Berufung, ßrleucbtung, öei=

ligung u. f. m.) m
, bie jeboeb gewöhnlich in bem

Äapitel oon ben göttlidjen ©nabenroirtungen be=

banbelt werben. Speciell beS 6. @. würbe faft nur
in ben fiehren Don ber buchstäblichen (Eingebung ber

^eiligen Schrift bureb ben fr ®. unb oon bem fog.

testimonium Spiritus Sancti internum gebaebt,

worunter man früher bie unmittelbar göttliche ^e
glaubigung ber SÖabrpeit beS ßoangeliumS im
SWenfdjengemüt, fpäter bie auf wunberbare 2öeife

Dom fr ©. gewirtte überjeugung oom göttlichen

Urfprung ber Sibel oerftanb.

Son ber feit ÜJtitte beS 18. ^abrh. erwachten

Mritit warb auch bie ortbobore Öebre Dom &. ®.
immer entiebiebener beftritten. ©äbrenb ber Suprax
naturaliSmuS ;u ben unbestimmten äludbrüden ber

ältern Säter jurüettebrte, befämpfte ber iHationaliS:

muS bie ^Berjönlicbteit beS fr ®. überhaupt mit

pbilof. unb eregetifeben ©rünben, unb fab in ibm
nur bie unperiönlicpe göttliche Äraft, bie unS fittlidj

erneuert. Xen religiöfen ©ehalt in ber fiebre oom
Ö. ©. bob juerft Sd)leiermaeher wieber beroor, in-

tern er benfelben als ben djriftl. ©emeingeift ober

als bie bie ©emeinfepaft ber ©läubigen befeelenbe

unb in alle Wahrheit leitenbe göttliebe £ebenSmacbt
befchrieb. öegel beutete bie 8ebre Dom i>. ©. babin

um , bap fte nur ein StuSbrud fein follte für feine

Ibeorie oon bem ewigen ©Öttlicpen (bem Soter),

baS auS feiner Gntäufterung in ber sJBelt (bem
Sobne) ;u ftdj iurüdfebre unb io im menfchlid^en

33ewu|tfein su perfönlichem V'eben gelange, ©ott
als ©etft ift hiernach ber im Semufttiein ber enb«

lieben ©eifter gegenwärtige ©ott. teuere fpetulatioe

Jbeologen ftnb ieitbem bemüht gewefen, ben fr ®.
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9G6 §ctliger*®eift-'Crbcn — £cilige Scfjar

$mar nickt al* eine l-cnon , abet boeb al« eine bc= I

ionberc Grtftcnaweifc be« innergöttlichen Sebent
'

ielbft ju befebreiben unb bic $erfönlicbfeit ©orte*

erft im ÜJtomettt be« ©eifte« als wahrhaft ooüjogen
*u beulen. T a jeboeb ba* innergöttlicbe 2eben für

Pie rcligiöfc Setracbtung nur löebcutung erhält,

iotern e* ficb an unb in un* offenbart, fo fiebt bie

freie Rheologie ber ©egemrart, im :Hnüt Inn an
|

ccblciermacber* unb ©egel* $betn, im ©. ©ott

iclbit, fojern er im religio* fittlicben 2ebcn ber ©e=
meinbe neb wirtfam ermeiit, ober ba« bem frommen
Sclbftbewufjtfrininnemobncnbe ©örtliche felbft. 2)ic

Crtboborie ber ©egenwart ift jeboeb auch bier ju

benbogmatifeben^eftimmungen ber altprot.Wircben:
i

lebre jurücfgefebrt.— SBgl. Hab»"*, 2)ie 2ebre 00m
i). ©., XI 1 (ÖaUe 1847).

•^eiliger Weift Crbcu. l)Orben be«öei-
ligen@cifte« oon9ftontpellter,f.£ofpitalttcr.
— 2)9titterorbeit be« jö eiligen ©etftc« jum
acreebten Verlangen ober be«£noten«, von
Vubmig oon iarent 1352 jur Erinnerung an feine

Krönung jum ÄÖnig oon ^erufalem unb Sicilicn ge

ftiftet, jäplte 300 bitter, erlofcb aber mit bem iobe
be« Stifter«. — 3) (Sin anberer mürbe in %xanl-

reieb oon ^einrieb III. 30. $ej. 1578 jum Jlnbenten
an feine ibronbefteigung in §ranfrcicb unb feine93e=

rufung auf ben poln. ibron, bie beibe am Wngft«
f eft ftattfanben, geftiftet. (fr jäblte 100 Witter, «u«*
länber ungerechnet. £a« Ctben«jeicben mar ein

grüncS adjtfpitugc« Ärcuj, auf bem eine abwärt« 1

gefebrtc ftlberne iaube rubte. 2)a« $ianb mar
bimmelblau unb bie Crben«tette golben, au« 2tlien,

'Jöaffentropbäen unb gefrönten heiligen tuumnu-tt

gefe&t. Surcb, bie 9teoolution oon 1792 befeitigt,

mürbe er 1814 bureb 2ubmig XVIII. erneuert, aber
Mir* Zerret 2ubwig ^bilipp* oom 10. $cbr. 1831
wieber aufgehoben.

heiliger ©eift-^fenuifl, f. ©otte«pfennig.

4MIlaet=®rift:*Bein, f. Soctsbcutcl.

«»eiliger ftrieg, f. heilige Äriege.

«eiliger Äitfi, footcl wie Srieben«hife (f. b.).

heiliger SRotf, Per 9tod, ben 6briftu« auf bem
SÖege 3um Krcujc trug unb oon bem e« bei $ob. 19, 23

beifet, bar) er obne 9cabt mar unb bafc bte £rieg«=

tneebte ibn unter ficb oerloften. 2Bie bei anbern
Reliquien, fo ftreiten ficb auch beim &. 9t. oerfebie*

bene Kirchen um ben Sefift. 9teuerbing« bat aber

bic 2>omtircbe |u irier ihren 9tocl ju oorwiegenbem
iUniebcn gebracht. $ie »eweife für bie ßcbtpeit be«

<D. SK. oon -Trier befteben in ber 2egenbe, bafj bie

beil. Helena I um 326) ben &. 9t. gefunben unb nach
iricr gefanbt babe; tiefe i'egcnbe ift aber erft um
bic 3Benbcbeä 11. unb 12. SJabrb. entftanben. Sm
l5nbc be« G. 3flbrb- febrieb ©ifebof ®regor oon
loxixZ unb im 7. 3a&rb. fein ^ortfefeer grebegar,

ber .t». % werte im Orient beroabrt; au* biefen

eingaben gebt b«t>or, bafe man im 6. unb 7. 3abrb.
in ©allien oon einem &. 91. in £rier noeb niebt«

wufete. Da* ©leiebe la ju ftcb für ba* 9. .Vibrb. er«

weifen. QDie Segenbe entftanb allmdblicb gegen 6nbe
be* 11. 3abrb. J)amal* »urbe in irier ba* Öeben
be* beil. Agritius gefebrieben, moriu cv;aMt tritt,

bafe Helena einen SArein mit Sleliguien gefanbt

habe. Jlnfana be* 12.^abrb- bebauptete man offen,

bafs Per 9t. ficb in irier befrnbc , unb um bic*

glaubbaft ju macben, ffilfebte man ba« fog. BiU
veftcrbiplom unb bie 6bronit be* ©ufebiu* fotoie

ba* Wartprologium be* Ufuarbu* , um 3€ugnifie
au* frübern ^abrhunberten für tie i'egcnbe ;u

I baben. Srot(bem crbielt ficb im fpdtern iDtittelaltcr

1
bie ältere t>on «>rebegar gegebene Segenbe über ben

i>. % , roobureb bie 2egenbc cou irier unmöalids

gemaebt »irb, in 3lnfeben, unb ebenio bebaupteten

;ablrcicbe anberc Aireben, im $efiti be« v. 9t. £u

lein, ©röfeerc iöebeutung gewann ber Streit, feit;

bem irier im 16. ^abrb- begonnen batte, ben fr IL

! &ffent(icb auSjufteUen unb Scbaren oon pilgern ;ur

^erebrung berbeijujicben , mogegen Sutber befti^i

eiferte. 1515 erwarb jricr aueb eine Söulle, bur*
bie ibm «Bapft 2eo X. ben «eft* be* 6. 8t bt^

[tätigte, aber 1843 erwarb bie Rircbe oon Kraen

teuil, bereit Segenbe freilicb niebt beffer begrünbft

ift al* Pic oon Xrier, ein iBreoe be« ^apfte« @rr

gor XVI., ba« ibren ö. 91. al* ed)t anertanntc.

3m Sommer 1844 ftellte Siicbof ?lrnolbi oon Irie;

Pen .t>. 'H. oon neuem au*. Über 1 iDtill. ©alljabrc:

fanben ficb babeijur ißerebrung ein, unb al« bic

©rofenidjte be« Äölner ßrsbifcbofö , ein fträuleir.

3)roftc ju SSifcbering, Teilung beim Änblid ber SHe

liquie gefunben, iuebten iaufenbe bi« Buntem
bilfe. ^Infolge biefer 3}orlommniffe richtete

flonge(f.P.)einScbreibenan31rnolbi,worinergeaen

biefen al« neuen ic&el unb gegen ben Reliquien

fram überhaupt eiferte unb Pamit Pie (fntfteimiu

be* 25cutfcb!atbolici*mu« (f. 2)eutfd?latboliten) x>(\

anlaste. 3ul<|(t würbe Per 9t. oom ÜMfcbof Äorur.

(Aug. bi« Ott. 1891) au*geftellt. Über bie

febaffenbeit be« in 2ricr oerebrten ©ewanbe« fmr

wibcrfprecbenbc 9Ucbricbten oerbreitet. 3tud> bic

Kommiffiou oon Sacboerftänbigeu , bie im $uli

1890 ber SBifcbof oon irier jur Unterfucbunq m
©ewanPe« befteüte, würbe oorber eiblicb oerpflieb

tet, über ba« ©efebene ut febweigen unb nur bar

betannt ;u geben, wa« in ba« amtlieb gutgebeifeeiv

^rototoll aufgenommen fei. 35a« ßrgebni* btefer

Unterfucbung mar folgenbe«: 2)a*bi*ber Derebrtf

feibene ©ewanb mit ^ogclmufter ertlärte bie Htm
miffion für bie £ülle be« eigentlichen ©ewanbec-

unb fanb, Pafc Per 9t. ein oon Sdjimmel bebeetter,

nur noeb lüdenbaft 3ufammenbängenbe« 3<«g
beffen Stoff unb ©ewebe ficb niebt mebr ertenno-

laffe; ebenfowenig tönne man ertennen, ob e« obn t

3iabt fei. 3)em «nfebein nacb fei e« Sinnen ober

Baumwolle unb uugemuftert

2 i 1 1 e ra t u r. ©ilbemeifter unb oon Spbel, £er

ö. 9t. su irier unb bie jwanjig anbern beiliqen un

genäbten 9töde(3. ttufl., Xüffelb. 1H45); ^eifee!,

©efebiebte ber irierer ftireben, il. 2: ©efebiebte be:

6. 9t., 2. IttfL (Irier 1889), Pa3U ein ^lacbrrag

(frgebniffe ber Unterfucbung be« ^. 9t mit einem

$Ube ber Umhüllung; Sauerlanb, Irierer @c

id?icbt*quellen Pe« 11. ^abrb. (ebb. 1889); ©illetn-?.

Der JD- üt. ju irier (ebb. 1892); Kaufmann, W
2egenb« oom ^eiligen ungendbten 9tod in irier unr

ba« Sierbot Per oierten 2ateranfpnobe (®erl. 1892'.

heiliger 2qnob, f. Bpnob.
heiliger leid), f. amritfar.

^eilige« «ataillon (Bataillon sacre) nannu

man Pie mäbwnb be« 9tüdjuq« ber fram. %rmu

1812 in SRufelanb au« Offizieren, beren Irupren

teile ficb aufgelöst hatten, jum Scbuu be* Maiferc-

Napoleon 3ufammengeftellte berittene 2eibit»a*i

unter ©rouebp unb c^baftiani. welche aufqeli' 1

würbe, nadjbem ber Haifec 4. Tej. ba« ^eercci

laffen batte. Ibein, f. $Wden

^ciltgcc* ©ei« (Os sacrum), iooiel wie Jfreu;

•^eilige Ztbtx nannten bie ibebaner eine

, Behar oon 300 Wann, melcbe ieit ber ^errreibtinö
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$€tflge Schrift — ^eiliges rüinifdjeS Stcicfj bcutfdjcr Station

ber Spartaner au* ibrer Stabt (ju (*nbe 319 o. G^r.)

für Den Krieg gegen Die Spartaner ausgebildet unb
unter be* ©orgiba* gübrung, junäcbft unn l dm tu-

i er Äabmeia , bauernb unter ben Waffen gebaltcn

:r urtcu. I i o i o Sdjar baue in ben feit 318 o. ifbr.

entbrennenben Kämpfen bereit* ibre lücbtigf eit auf

rem Sd)(ad)tfelbe ju benmbren gebabt, al* fte be-

rufen mürbe, in ber Sd>lad)t bei fieu(tra (37l o. tltjx.)

unter ^elopiba* ben Sieg burd) iljre ^ap? erteil ju

cntfa>eiben. $ei Gbäronca (338 o. (£br.) fanb biefc

Helbenfdjar ib reu Unterem ng unb erbieit ein acutem

iame* (9rab, ba* 1879 roieber entbedt mürbe. —
1821 bilbete lÄleranber .fcppfilanti* (f. b.) bei feinem

iSinbrud) in bie ? ernenn uviteut inner au* 5QÜ jungen

aried). tfretroilligen nad) rem 3>orbilb ber alten

tb«baner ebenfall* eine 6. 6. (hierös locbos), beren

töenofien roegen ibrer fdjwarjen Umformen aud)

jRauropboriten genannt rourben. Sie £. S.
innre n>. ,unü 1821 in ber ccblacbt oon Sragafani
«Sragafdjan) burd) bie Surfen r: er nidu et ; nur ein

Heiner :Keft rettete fieb nad) Siebenbürgen.
heilige Schrift, f. »ibel.

$eiligce< ^eucr. 3üie bei anbern üöltern,

io mürbe aud) bei ben Hebräern ba* fteuer ju bem
religiöfen ©lauben in Seuebuing gefegt, ^erau
laffuug baju mar einmal, bap man ftd) ben $o!t*-

.,oit im Gewitter erjebeinenb baebte, bann bie ^ev

rocubuiig be* ftcuer*, um ber Motthut bie Opfer*
gaben im ;Uaueb niwrubven. T aber ift bie Aeuer
•c nie (f. h) j

leid) en ber Gegenwart ^abroe* (f. l£l?c

rub unb Seraph), raber et ut ein t er im brennenben

Sufd) bem jRofe, bahr entführt ein feuriger Sagen
cen tflia*, irifet geuer auf Glia* Webet bie ibu

rerbajtenben Solbaten, oerge&rt oom Gimmel ge-

fallene* Aeuer, b. b ber iblifc, fein auf bem Marmel
bargebradjte* Opfer unb nad) 2 (Jbron. 7, i ba*
erfte OP!« 'm 2*mpel Salomo*. 9lad) bem $riefter=

cober * iDioj. barf ba* Aeuer be* $Jranbopfer=

altar* aud) nad)t* niebt erlöjeben. 6* ift ein* ber

erften ®efd)äf te ber ^Jrieftcr, in ber ^rübe £>olji auf:

«ulegen unb bie Opferflamme anjuradjen. Sabcr
boten iid) in ber maltabmf eben .Seit 5 ebmierigteiten,

al* 16ü o. tf bv. ber brei , wibre unterbrochene Kult
loieber aufgenommen murbc. 3Ran (öfte fte nad)

1 Diatf. Iii baburd), bar, man «Steine feurig maebte

unb Aeuer oon ibnen nahm - Nut ein nod) mebt

5U profanen ^meden gebrauste* Aeuer tonnte ba*
Ältarfeuer oon neuem entjünben. älmlieb mu|te
bei Oriedjen unb iHömern bie erlofd)ene flamme
eine* Jempel* entmeber oon bem unentmeipten Aeuer
eine* anbern Nationalfreiligtum* miebergemonnen
werben, ober burd) einen frifd) erzeugten Junten,
ben ein $renufpiege(oon bem aufgefangenen 3 trab

i

oe* ein a reinen Sonnenfeuer* ober ba* Äneinanber*
reiben jroeier f>öljer gab. — über ba* al*
urautbeit f. $lntoniu*feuer.

^>eiltflc-3 Wrab, ba* in ben (Soangeiien tx>

wdbnte ^elfengrab be* >iepb oon Slrimatbia
auperbalb ber bamaligen 'JRauer oon ^erujalem
i VSebr. 13^ 12; 3ob. 19^ i;; 2)tattb. 27^3»), in ba*
3efu* tSbriitu* nad) ber Kreu^abnabme gelegt

mürbe. SBie bie gegenwärtig bafür geltenbe £ taue

betannt unb (3egenftanb ber ^Berebrung murre
, bat

ber 33ifdjof ßuiebiu* oon (Jäfarea in "JJaläftina,

ein 3eitgenoffc unb Slugenjcugc biefer üBegebenbcit,

in feiner Vita Constantini 3^2^-40 berietet. Qu)t-
biu* bezeichnet e« in feiner Xarftellung al* ein
• mit er alle (Snoartung» eingetretene* Greigni*, b. b.

ale ein Söunber, ba| bie auf* 25unfd) be* itaifer*

Konftantin augeftelltc Oiad)forfd)ung nad) bem
(Srabe ^cfu oon (Srfolg begleitet mar. ü)emnad) ift

bamal* in ^crufalem fclbft eine fiebere ftenntni*

ber @rabe*ftätte^|efu burebau* niebt oorb.anben ge>

mefen, mie nod) immer oielfacb geglaubt mirb. Mon
ftantin Her, nun 32G—335 an jenem Sßlafte, ber ba:

mal* einen 9>enu*tempel trug, einen iHunbbau, ge=

nannt Slnaftafi*, b. L Sluferftebung, unb öftlicb oa •-

neben über bem Orte ber Kreu|c*crftnbung (f. b.)

eine $afilita mit einem Atrium unb ^oppläen er«

nduen. Sa* Q. ®. mürbe oon bem um aeben reu ,vei

fen ifoliert, foba^ nur bie im Reifen au*ge^auene
(^rabtammer mie eine tleine Kapelle neben blieb,

bie aufeen mit ^Dlarmorplatten unb tieinen Sftu=

(en oerjiert mürbe unb oben ein Krcuj trug, oit

bem Neubau ber Kreujfabrer (feit 1130) oenierte

man ba* rv ®. auneu burd) Spi^bogen, baute
an bie OftjeTte eine Keine Vorbaue mit brei ^ im -

reu, an bie SBeftfeitc einen überbauten unb oon
Sd)ran(en umgebenen Slltar unb frönte ba* ©ai^e
burd) eine tleine Kuppel, mäbrenb ba* ^nnere be*

®. mit JJi oj ai l e n gefebmüdt mürbe (ogl. bie 3{acb

=

bilbung be* &. burd) ben ^Bürgermeifter ©eorg
©mmerid)inOJörliöf 1481—89). SBeber ber Neubau
oon 1550 burd) ^Bonifaciu* oon Ütagufa, noeb bie

(Erneuerung burd) bie ©ried)en 1809— 10 bat ben
%lan be* @ebäube* mefentlid) oeränbert. Nur
miffen mir niebt genau, mann ba* urfprünglid>e

3'Clfengcmad) ,;er)tört unb, abgefeben oon ben in-

tern Seilen, 3Rauermert bafür an bie Stelle getreten

ift 9BabjrfcbeinIid> ift riefe 33eränberung im Sin:

fang be* LL oabrb. aef dumen. Sa* gegenmärtige

gefä)madlofe ®ebäube ift nidu ganj 8 m lang unb
h£ m breit. Sa* oorbere @emad) hu fu bie 6ngel*-

tapeLle, t>a4 innere Wemad) {2 m lang. Ls m breit)

enthält ba* (9rab 0 h n fti ; |
etu einemit ^Jl arm or üb er

-

tleibete Öant (1^5 m lang, 0^m breit, Qg*m bod).i.

Sa* erfte ift oon 15, ba* jmeite oon 43 toftbarcu

Hängelampen crleüdjtet. Sa*ö.@. ift gemeinfamer
iöeji^ ber gried).:ortboboren, armenifd)en unb rom

.

tati). Kirdje; boeb ^aben bie tleinern Konfeifioneu

ber Kopten, ber fpr. ^alobiten unb ber Stbeffinier

(fämtlid) 3)lonopbpfttcn) aueb Neebte auf ba*^.(9.

(S. Stätten, ^eilige.) Sie oielbeftrittcne (Jebtbeit

bc* H, <m böngt mm Jcil von ber ^eftftellung be*

Vaufö ber weiten l'iauee ^cnifalem* ab. Sie
neuesten ^orfebungen fprecbeu nidu gegen bie IK'oa

-

Ii* teil ber (ich bei t. — iBgl. iU. be SogQe*, Lcs
vglise8 de la Terre sainte (

i^ar. 1860).

Sil* &, ©. beseiebnet man ferner bie (leinen, meift

runben ober oieledigen Kapellen, meld)e an reutfeh

Kircben angebaut mürben unb bem beil. iUidmel al*

3-11 brer ber abgefduebeneu Seelen gemeibt maren.

über ben Orben oom 6. ©. f. heiligen: örabe*-
4r>ctiigcd £ets 3ef«, f. 6erj 3efu. [Orben.

heilige «ippc, f. Heilige ^amilie. l®olf.

^eiligcf ftrcuj, ^cere*bud;t, f. Slnabprfcber

^eilige« i*anb, \. ^aläftina.
|

LMuabetb.

^eiliged WMbQtu Von Amt, 1. Karton,

•Ociligci? Cfficium, f. ^nquifttion.

•^ciligrC tl, ba* mr Salbung in ber latb.

Kircbe aemeibte Cl unb (£bri*ma (f. b.).

^ciligec* römifebec* ^Wctrf) beutfeher $la

üon, ^e;eiduuma be* frubern Seutfcben ÜHeid)*

(962—1806). meil man ba*felbe al* eine ^ortfetiung

ber rem. 9fte(tmouard)ie auffaßte. «Heilig» biej; ba»
Jieid), meil e* eng oerbunben mar mit ber nun.

Kird)c unb ber 3>t ur, berfclben al* eine Hauiu
aufgäbe be* 9teid?* betradjtct mürbe, tfnblieb mar
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e* ein Weich bcr «beutfcben Nation», weil her von
ben Teutleben gewählte König ber jqert biefe*

SReicb* war. Gr führte al* joldjer ben Sitel Kaifer,

aber bie ©eroalt erhielt er md)t erft burdb bie Kaifer«

trönung, fonbern al* König ber 2)eutfd)en.

heilige Stätten, f. Stätten, heilige,

•heilige $iere, i. Jierbtenft.

heiliae üUefcm, f. 5<ntgeridbte.

heilige üöoene, fomel wie Karwoche.

$eiligfeit dat. sanetitas), im älten Seftament

urfprünglid) SejeiAnuna ber Grbabenbeit ©otte*

über jebe Verunreinigung burcp bie Kreatur unb ber

Unoerletilicbleit feine« SBefen* unb SMUen*, banad)

^Bezeichnung uon allem, wa* al* Gigentum ©otte*

au*fcblieftltcb feinem Dienft geweiht unb oon pro*

fanem ©ebraudj au*gefonbert mar. (S.öeilig.) 3n
ber chriftl. Siogmatit ift £. bieienige ©iacnfdjaft

©otte*, barunter man ihn al* Urquell unb Urbtlb

ftttlicber Süolltommenbeit ober al* ben bie Orb»
nungen ber ftttlicbeit SBelt unverbrüchlich aufrecht

erbaltenben abfolut fluten SBillen betrachtet. —
Seine (tat. Sanetitas Sua), in ber Stnrebe (Sure
\v (Sanetitas Vestra) , ift bie übliche Gbrenbejeicps

nunfl be* Zapfte«, ber t>on ben Katboliten Silier«

beiliflfter Vater in (Sbrifto, in ber Hnrebe
Sanctissime ober Beatissime Pater genannt wirb.

•Octligfprcdjung, f. öeilifl unb Kanonifatton.

Heiligung, f. öeilig unb f>eil*orbnung.

$eMguttgiigclübbe, f. ©elübbe.
£eilttnpfung, f. Sdbufcimpfung.
Meiling, 6an*, nach beutfehböhm. Sage ein Grb*

ober «erggeift, ber eine Sterbliche liebte, fie bei*

ratete, aber von Giferfudjt gequält, fie unb ihre

Umgebung in reifen (£an*:£eiling*felfen,
jwifeben Karl*bab unb Ginbogen) »erwanbelte.

ÜRarfdjner hat ben Stoff ju einer Oper benufct.

•$cilfraut, f. Heracleum.
$eilfustbe ober «oeiltunft, f. 9Hebijin.

9eUtnagnerifeur,0eUmagitetiemtt0,f.2ie<
rifeber 9)tagneti*mu*.

# eilmann, Johann, baor. ©eneraltieutenant

unb SKilitdrfcbriftfteÜer, geb. 5. gebr. 1825 ju
München, trat, im Kabettenforp* erjogen, in ba*
bapr. &eer ein, würbe 1859 Hauptmann im ©eneral*

ftabe unb machte bie gelbjügc 1866 unb 1870 71
al* ©eneralftab*offi3ier mit. 1872 jum Bataillon**

commanbeur im 1. 3nfantcrieregiment ernannt,

mürbe er im folgenben 3ab« Oberft unb Somman^
beur be* 4. 3nfanterieregiment* unb bemndcbft

Gommanbeur ber bapr. $efatiung*brigabe in ilU e i>

.

1883 fchieb v. al* ©enerallieutenant au* bem
attioen SJtilitdrbienft unb ftarb 1888 in SWüncben.

6. bat ftcb burch 3ablreicbe Söerle unb trieg*gefd?icbt=

liehe Huffd|e in IjRilitdrjeitungen betannt gemacht.

3u nennen ftnb befonber* «2>ie Schlacht beiVeutben»

(Verl. 1849), «$ie )yelbjüge ber 33apern in ben
1643, 1644 unb 1645 unter 2Jcarfd>all von

ercp» (SPieife. 1851), «$a* Krieg*mefen ber

Kaiferlicben unb Schweben 3ur ^eit be* $retfug=
jährigen Kriege*» (ebb. 1850), «Tie Krieg*lunft ber

^Sreufeen unter <yriebricb b. ©r.» (2 Vbe., ebb. 1852
—53), « i'ebcn be* ©eneral* ©rafen *8. G. oon I>eroo»

(2lug*b. 1855), «2>er tfclbsug 181«. »nteil bcr

©atjern feit bem lieber Vertrag» pJttflncb. 1857),
«Krieg*gef(pid}te r-on dauern, Uranien, s

^falj unb
Schwaben 1606—1661» (2 «be., ebb. 1868), «»tt:

teil be* 2. bapr. 3trmeeforp4 am Selbjuge 1870/71
gegen Jrantrcicb'» (ebb. 1872), «gelDmarfcball Jürft

mite» ®n. i88i).

$eümittel , im weitern Sinne alle* , wa3 ?ut

33efeitigung unb Teilung »on Äranlbeiten unö

Störungen ber Munitionen be# menfehlicben fax

perg jebweber Slrt benutzt wirb, im engern Sinne

bie in ben Sipotheten bereiteten Slrjneimtttel ober

ÜJcebitamente. iRan pflegt folgenbe Klaffen oon t».

ui unterfebeiben: 1) bie pparmaceutifchen ö.

ober Slrjneimittel (f. b.), djemiieh wirfenbe Stoffe,

welche teild bem Tierreich, teil* bem $flan)en> uns

'iJtineralreicb entnommen werben unb binfiebtlia?

ihrer pbpftl. unb ehem. Gigenfchaften, ihrer Änroen^

bung unb ffiirtung^weife bie gröfete Serfchieben--

artigteit barbieten; 2) bie biätetif chen 6-, roelcbe

teil* für ftcb allein, teil* in SJerbinbung mit antxn

6. angemenbet werben unb in Wielen fällen mebt

vermögen al* alle übrigen >>. jufammengenommen;
hierher gehören bie jjwedmäfsige Söahl ber 9labrunal :

mittel unb ©etrdnte (f. 55iät) , gehörige Hautpflege

burd) Säber, SBafchungen unb Äbretbungen, bie

Sefchaffung einer möglicbft reinen faueritoffreidjen

2uft (2anb^ unb SBalbluft, tlimaHfche Äuren), $t-

regelter Schlaf fowie gehörige Muhe unb Schonung

be* tränten Körperteil*, ferner $mectmäfnge St :

wegungen (f. ^eilgptnnaftit) u. bgl. m.; 3) bie

Phpfitalifchen welche in ben ertrantten

Organen unb ©eweben rein phpfit. 38eränberun=

gen hervorrufen unb baburch unter Umftänben ae ;

miffe pathol. S3eränberungen ju beseitigen im ftanbe

ftnb; hierher jählen bie Kälte unb bie Sdrme in

ihren oerfebiebenen 3lnwenbung*weifen, ba* ©aifer

(f.Kaltwaffertur), bie (Slettricität (f.eiettrotherapie),

bie üDtaffage (f. b.) , bie Ginatmung tomprimierter

£uft (f. b.) u. a.; 4) bie chirurgiichen ober me
chanifeben folche Stoffe unb ©erötf(haften,

welche, mit bem Körper in 99erübrung gebraebt,

eine rein mechan. SBirtung auf benfelben au*üben,

wie bie jablreia>en ^nftrumente, beren ftch ber Slnt

bei ber iBornapme djirurg. Operationen bebient,

bie oerfdjiebenartigen 5Jerbanbftoffe unb üflanbaaen.

orthopäb. Apparate u. bgl. — SBgl. Don 3i«»nt1en,

fianbbuch ber allgemeinen Therapie (4 Söbe., £p?-

1881—86); 3. ». öoffmann, ^Jorlefungen über aü=

gemeine Jperapie (2. »ufl., ebb. 1888).

$titmonb, f. To fernher.

«eilpflofter, ich war je«, f. 3»utterpflaft«

«etlqucUen , f. 3Jtineralwäffer.

^cilCarmcc (engl. Salvation Army) ober See

r

ber 6eltgma(ber (Salutiften), einerjon fBiüiam

»ooth (f. b.) gefriftete religiöfe Bereinigung »on

SWdnnern unb grauen, bie in militär. Oraani;

fation unb Uniform unter bem « ©eueral • iöootb

unb unter mdnnlioben unb weiblichen Offizieren mit

ben betehrten Sünbem al* «Solbaten ^brifti» bte

«Burgen be* Satan*» burdj ®u|prebigt, fiobar

fdnge unb 8lnbacht*übungen frürmen will. Scbon

feit 1865 trieb Sooth in ilonbon unter ben »ertön:

menften Schichten ber 2)eoÖlterung auf Straften unf

^Idhcn fein 6eil*werl. Seit 1878 febuf er mit fetner

189Ö geftorbenen ©attin au* feinen anbdnaent

auf einer «Krieg*Derfammlung» bie d- tn^-
s
J5ifcböfe nannten fie einen ungefunben Äu^wucb*

am Stabe ber Kirche unb ftellten ihr in ber Church

Army einen iRioatcn entgegen. 2>ie Jp. erftredt n*

bereit* über einen Seil Don Slften (namentlich Ctt :

inbien), Xmertta unb Huftralien, ^rantreieb,
t

b«

<Riebcrlanbe unb cebweben. 2a* «i?auptquamef

mit bem « ©eneralftab » bleibt fionbon. M Uz

Schwei? würben bie ta'ammlungen ber Salutiften

wegen be* gegen fie beroorrretenben Bolt*umTtUen4
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welfad) ©erboten. Äucb Xeutfcblanb ift in Hngriff
j

aenommen roorben, namentlich Stuttgart unb
lin, aber obne ficbtbaren erfolg. 2)ie 6. bat ibr

äuaenmert bauptfäd?lid) auf bie in 9tobeit ver

funtenen Klaffen ber ©efellfd)aft geridrtet. Organ
ber ift «The War Cry> (KriegSruf), eine in

34 Spraken erjcbeinenbe 3eitf<brift. 1893 jäblte

fie über 11000 Dffijiere unb über 500000 Sob
baten beiberlei ©efcblecbtS. 2)ie Slrmee bat 83 Train-

ing Garrisons (GrjiebungSanftalten), 27 Snüaltben»

bdufer, 45 SefferungSanftatten für s#roftituierte,

76 Cbbadjftdtten in ben öerroabrlofeften Quartieren,

15 CbbaAftätten für entlaffene Sträflinge u. f. n».

$ieStelettarmee (Skeleton Anny), eine Karb
tatur ber bie in jerlumpten Uniformen mit Jah-
nen, bie einen Sotentopf auf jroei Knocben jeigten,

Qaffenbauer na* geiftlicben SMobien fingenb

aeaen bie auSjog, eriftiert nicbt mebr. — 33gl.

Sdpramm, 2)aS 6eer ber Seligmacber (3)erl. 1883)

;

H»e salvation war (2onb. 1883); «ßeftaloM», ©aS ift

bie fr? (Öalle 1886) ; Kolbe, 2)ie £>. nad) eigener Vln

fdbauung unb nadb ibren Sdjriften (Erlangen 1885).

«»cUSberg. 1) Sttti» (SanbratSamt in ©utb
ftabt) im preufe. «Reg.^Sei. Königsberg, bat 1095^$
qkm, (1890) 53537 (25447 mann!., 28090 roeibl.)

2 Stdbte, 112 Sanbgemeinben unb 35 @utS=
btjirfe. — 2) KretSftabt im Kreis £»., 62 km im
6. von Königsberg, am Ginflufj ber Simfe in bie

älle, Sife eine* 9lmtSgerid)tS (l'anbgericbt 23arten=

ftein), bat (1890) 5501 <?., barunter 665 Gt>angc:

ltfd)e unb 112 Israeliten
t

IJJoft weiter Klaffe, %t-

learapb, eine eoang., jroei fatb. Kircben, ein Sd)lofc

beS Bttöfrfi oon Grmelanb mit ©aifenanftalt;

arofce Gerbereien, 3)tebb unb Clmüblen, §lad)S=

unb SWerbau, 3Mebjudbt, gladjS* unb ©etreibe=

banbel. 51m 10. Suni 1807 begannen bei 6. bie

Stanjofen unter Soult eine 6d)lad)t gegen bie

Mufjen unter 93ennigfen, bradjen fte aber, ba ibr

rechter ftlügel umgangen mar, ab; tro&bem räum»
ten bie Muffen ibr Üager.

$eü0broim ober Klofter = öeilSbronn,
3Rarttflecfen im S3eurtSamt »nSbad) beS bapr. 3Reg.=

©e;. 2Rittelfranlen, 18 km oftnorböftlid) »on 2lnS=

bad), an ber Scbroabad), in 412 m .n&be, an ber fiinte

6railebeim =KnSbad) Dürnberg : ^urtb ber ©apr.
ctaatsbabnen, Sil eines 31mtSgend>tS(2anbgericbt
ÄnSbad)) , Stent-- unb ^orftamteS foroie einer Sluf-

fAlaaeinnebmerei, bat (1890) 1234 G., baruntcr
90 Äatbolifen, ^ofterpebition, Jelegrapb unb oer=

banlt feinen Urfprung bem bafelbft 1132üom söifdyof

Otto oon Samberg gestifteten GtfterrienfepSJiöndbS;

ttofter, meldjeS bie benachbarten ©rafen oon 2Jben=
bera, unb feit bem 13. Sabrb. beren Grben, bie bobem
,?oU. Burggrafen oon Dürnberg, bie baS SBogteirecbt

über baS Klofter erroarben unb bafelbft ibr Grb*
bearabniS batten, unterftü^ten unb befristen.
Unter ben biftorifcb intereffanten ©rabbentmdtern,
»eiche feoder im «£>eilSbronnifcben Slntiquitfiten--

l*a|»J295be.,5lnSb. 1731—40) unb fodterjum Seil

^raf Stillfrieb befabrieben bat, befinben fid) mebrere
bon bobem Kunftwert. 5)aS Ktofter rourbe 1555,
fnbgültig 1640 aufgeboben unb in eine dürften:
l*ule (1581—1736) umgehmnbelt; 1770 mürben
bie Äloftergebdube mit »uSnabme ber 1^51—66
teftaurierten 2)tünftertird7e, ber 9Hönd)Sroobnungen
^leftt Rentamt) unb ber ftürftenfdpule (jcDt 6d?uU
tau*) abgetragen. Sie ältefte ftirebe beS HlofterS,

Jie ^rimijtirdje, rourbe 1705—1889 als Brauerei
benu^t, ift aber ieftt auf 93eranlaffung beS SMfcbofS
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I oon Gidbftdtt roieber jur Äirdfee umgeftaltet.— 3Jgl.

Stillfrieb, .uton er rv, ein ÜBeitrag .ut ben bobenjoll.

jorfebungen (93erL 1877); ÜÄud, @efdjid)te oon
Hlofter 6. »on ber Urjeit bis jur sJJeujeit (3 93bc.,

mtti. 1879—80).
^ctlferum, $lub ober ©eroebeflüfngleit oon

Sieren, roeld?e lünftlid) gegen Ärantbeiten beS

ÜDlenfcben ober ber Haustiere immuniftert rourben,

bient baju, bereits auSgebrod?ene gleidie Krant-

beiten (j. 33. SetanuS, Xipbtberie) 3U beilen. 55aS

$>. roirb bem Körper bureb ^njeltion unter bie 6aut
einoerleibt (feeilimpfung). S. 6d>u|impfung.

•^cilömittcl, fooiel roie ©nabenmittel (f. b.).

^etldorbnung (lat. ordo oberoeconomiasalu-
tis), in ber cbriftl. 3)ogmati! bie beftimmte ürt unb
©eife, roie bie ÜJlcnfd?en burd) bie ®nabe ©otteS beS

burdp SefuS GbriftuS erworbenen i)rilS teil baftig^wer-

ben foUen. (S. ©nabe.) Sange 3«t rourbe bie fiebre

oon ber &. nicbt für fiep, fonbern in ben 3lbfdjnitteu

über S3u|e, ©laube, gute sBerfe u. f. ro. bebanbelt

;

erft fpätere2b«ologen, roie SJaumgarten, SDlicbae»

US u. a., brausten ben ^luSbrud ordo salutis unb
teilten bie £>. in geroiffe ©rufen, bie ber 3Jlenfcb

jurüdlegen mu^, um auS einem Kinbe beS 3omS
ein Hinb ber ©nabe \u roerben unb im Stanbe ber

©nabe3ur böd)ften$ollenbungemportiufteigen. 3>nj

beffen roerben febon im lutb. Kated)iSmuS Ärt. 3
unb in ber Konforbienformel im ärtüel oom freien

SBillen bie Berufung, Grleucbtung, Sefeprung, öei»

ligung äbnlid) roie fpäter bie stufen ber $• beftimm-

ter unterfdjieben. 3m Unterfcfeieb r>on bem religiö=

fen ^Jrojep, ber fid) in ber SJufee unb bem redjtfertii

genben ©lauben nolljiebt, roill man mit ben oer*

)d)iebenen Stufen ber 6-, genau genommen, bie oer=

|d)iebenen Momente im ber ftttlicben Gr=

neuerung beS ÜRenfcben be^etebnen. 2)ie freirtnntae

Sbcologie oerftebt unter ber bie normale Gnt=

roitflungSroeife beS oollenbeten religiöfen SebenS,

roie eS burd) @bri|'tuS offenbart roorben ift, ober ben

eroig Don ©Ott georbneten, aber erft im (Sbnftentum

gefdjicbtlicb DerroirtliAten ffieg, auf bem ber 9Jtenfcb

ber 3JerfBbnung mit ©Ott unb mittels berfelben bes

eroigen ÜebenS teilbaftig roirb ;
ju biefer £• Derbalten

fidb, bie iJtaturorbnung unb moralifdje ffieltorbnung

als Sorftufen, bie in bie SollenbungSftufe über-

geben müffen. 25er 9laturorbnung entipriefct bie

9laturreligion, ber moralifeben SBeltorbnung bie ©e-

fe&eSreligion, ber Jö. bie GrlöfungSreligion.

Petitum nennt man ben :Ue[tquiem\taU einer

fatb. Kirtbe, öeiltumSbud) baS 95ud>, in roeldjem

biefer in ©ort unb $ilb bargeftellt ift. 6old)e

rourben in ber 9lüte3eit beS SlblapbanbelS, iux\ cor

ber Deformation, jablreicb aufgelegt, ©etannt ift

namentlich baS »on fiutaS (Sranad) iüuftrierte 6.
ber Scblofetircbe ju Wittenberg.

•Teilung (Sanatio), ber Übergang ber Krantbeit

,?u bem normalen 3uftanb, ^ur ©efunbbeit, erfolgt

entroeber obne jebeS 3utbun beS ^teS burd) ben

fog. ^aturbeilungSprojefe, b. b- burd) bie im
Körper roirlfamen Pbbfit. unb d)em. ^Jrojeffe beS

3toffroed)felS, roelcbe bie oorbanbenen trantyaften

^Berdnberungen ber ©eroebe balb fcbneller, balb

langfamer roieber entfernen unb fo eine mebr ober

weniger öolllommene ÄuSgleicbung ber betreffen»

ben Störung berbeifübren (fog. iRaturbeilung
ober fpontane &.), ober burd) baS Gingreifen beS

HrjteS, inbem ber letztere unter Senutiung ber uor-

banbenen PbPHol. Ginritbtungen unb Kräfte beS

Körpers bäufig aud) in foldjen gäUen eine befrie--
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bigcnbc H. herbeiführt, in benen ber OiaturbcüungS:

vrojefe ohne Unterftülutng bet Kunft bie frantbafte

Störung gar nicht ober nur jebr un»olllommcn zu

beteiligen »ermag (fog. Kunft Teilung).
3m ©runbc genommen beftebt ireifeben beiben

formen bcr£. lein mcfentlicber Untcrfcpicb; auch

bie Kunftbeilung erfolgt mit Hilfe berfelbeu pbpfit.

unb d>em. Vorgänge be* Organismus wie bie Statur-

beilung, aber inbem fie »ielfadj bie äufeern Bebin-

gungen, roeldje auf baS Ärantjein Wirten, vorteil -

baft ju regeln unb neue äufjere Bcbingungen, bie

ohne ßingreifen ber Kunft fidjer nicht eintreten

mürben, herbeizuführen »erftept, erreidjt bie ärzt=

liebe Kunft oft genug unter Slnwenbung energifeperer

JJtittel ungleich fdmeller unb fidjerer, waS bic Statur

nur laugiam ober nur auf Umwegen zu erreichen

vermag, ßin cingeflcmmter Darmbrud) heilt, fid>

ielbit überladen, im günftigitcu $allc nur nad^

längerm ober febmerem Siechtum unb mit Hinter

laffung eines mibernatürlicbcn öfters, eines cbenfo

etelbaften als läftigen Übels, ober führt, was noch

häufiger, burcp allgemeine 93aud?fcllcntzünbung

iiim Joce. wogegen rechtzeitiges ärztliches ein

greifen vermitteln ber Bruchoperation in ben aUer-

meiften fällen »oUlommeuc H- in lürjeitcr ijrift

unb ohne Hinterlaffung irgenb welcher wcitcru

Störung betoirtt. SthnlicbeS gilt von vielen anbern

Chirurg. Krantbciten (©eid>wülften, Knochen» unb
©clentleibcn , ©efdjwürcn u. bgl.), »on gewiffen

©cburtShinbentiffcu unb manchen innern Kranf=

betten, bei benen bie ärztliche Kunft einen günftigen

Ausgang ber betreffenben Krantbeit zu erreichen

»erficht, wäprenb bic Statur, fid) felbft überlaifen,

nur eine unoolllommene H., mit Hinterlaffung ox-

ganifcher Aeblcr unb ©ebrechen, erreicht ober gar

bie Vernichtung beS ertranltcn DeilS (Branb) ober

beS ganzen Körpers (Job) nicht abjumenben Oers

mag. Sollftänbig ober rabilal nennt man bie

.v>., nenn bic Hrantheit gänzlich unb bauemb be=

icitigtift,un»ollftänbig ober unüolllommen,
menn gewiife franthaftc 3uftänbe zurüdbleiben.

iS. ©emnbbeit, Krantheit, Jperapie.) — über bie

H. per primain intentionem f. Agglutination.

Tei lung fiang tftböng, j. Üigun.
#cim, Ulbert, ©eolog, geb. 12. äpril 1849 ju

3ürich, ftubiertc in Sürid? unb Berlin, würbe 1871
v
JJriuatbocent ber ©eologie am $olptechnitum unb
an ber Uni»erfttät zu Zürich, 1873 ^rofejfor ber

©cologie am ^olptcdmifum, 1875 auch außer ort*,

unb 1887 orb. ^rofeffor an ber Uniüerfität. Seit

1881 ift er Borjtanb ber naturroiffenfehaitlichen 2lb=

teilung am v£olpted)nirum unb Direttor ber geolog.

Sammlungen. Gr feprieb: «Unterfucbungen über

ben SJiechaniSmuS ber ©ebirgSbilbuug» (2 Bbe.,

mit ätlaS, Bof. 1878), «Hanbbud? ber ©letfcber

lunbe» (Sruttg. 1885), «Beiträge zur geolog. Karte

ber Schweiz», Blatt XIV unb fiieferung XXV (Bern

1890) unb eine grofee 2tnjapl bon Slbbanblungen

inwiffenfchaftlichen^eitfchriftcn unb gab eineSleibc

von ihm felbft gezeichneter Panoramen unb von
:HeliefS heraus. Die erftern, wie auch jämtlicbe

Jafeln ju feinen roiffcnfchaftlidyen Arbeiten, mür-
ben auep oon ihm fclbit lithographiert.

£ctm, ernft i'ubro., arjit, geb. 22. ^uli 1747
;u Solz im llieiningifchen, wo fein ißater Johann
Vubtoigö., ber Herausgeber ber «öennebergifchen

tSbronit» (3 3*be., Deining. 1767—77), als 5>a)tor

1785 ftarb, ftubiertc feit 1766 zu »alle ÜWcbtzin

unb erhielt 1772 bie mebiz. Xotterrcürre glei*= I

Zeitig mit feinem ^reunbe I^uzcl , mit welchem er

bann eine roiffcnfcbaftlidjc JHcife machte, ju ber

ÜJlujclS Hatcr, ber Seibarzt wricbri*S U., baS Selb

gab. Sic befuebten "Jiorbbeutfchlanb, ^ollanb, reo

HC fid) längere 3cit in Reiben aufhielten, ßngla^
unb ^ranlreicb. Dkcb ber iHüdfebr 1775 ging j>.

nach ^Berlin unb von hier 1776 nach Spanbau, iro

er als ^hpfituS unb einige %ai)ie fpäter als Ärei?

phbfifuS be» öaoellanbeS angeftellt rourbe. 178;;

toenbete er ftd) nach Berlin, roo er 1799 zum ©c
heimrat, 1810 zum Seibarjt beS Prinzen ^erbinant

ernannt rourbe. ÜBcionbere (Srroäbnung berbiem.

baf> er jährlich 3—4000 arme Miaute nicht nur un^

cntgcltltd) bebanbelte, fonbern oft nod? unterftü^tc.

S. ftarb 15. Sept. 1834. ßine Sammlung «Ser

mifdjtc mebiz. Schriften» aus feinen papieren »er

auftaltetc Uaetfd? (l'pj.1836). x>. mar übrigens ber

erftc Slrzt, ber (1798) in Berlin bic Kuppoden ein

impfte, in ber 3)otanit »ermenbete er befonbem

Mm auf bie Kenntnis ber Sttooie. v> . :- Biographie

(«2)er alte ö-»» 2 *bc., 8pj. 1835; 3. ttufL 1879'

mürbe »on feinem 6d?miegerfohn KeBler »erfaßt.

$cim , Jriebr. »on, fa*fen=mcining. SRinifUr.

geb. 11. ^oo. 1835 in ^ilbburgbaufen, ftubierie

icit 1853 in ©öttingen, öcibclberg unb 3ena Siechte

unb StaatSmiffenfchatten unb trat 1857 in ben

^uftijbienft feines ^eimatlanbeS. 1873 rourbe er

$orftanb ber Abteilung beS Innern beS Staat?

miniftcriumS, 1889 übernahm er auch bie Slbteiluna

für Kirchen^ unb Sdjulfadjen, unb 1890 rourbe er

jum StaatSminifter unb Vorftanb ber iDlinifterial^

abteilungen ber ^uftij unb beS Kircpem unb Schul

=

meienS ernannt. fniS, SdndfaL

.«»ctmarmciic (grd).), baS Zugeteilte, Skrhäng=

Heimat, urfprünglidj ber Ort, au welchem man

fein$au3 (Heim) hat, an t»elcpem mau mebnt,_ent-

fprid}t alfo genau bem lat. domicilium. Die $>. iü

im ©egenfa| zum faltifchen 3lufenthalt unb anberer-

feitS jur StaatSangehörigfeitbie rechtlich anertanme

unb rechtlid? mirtfamc 3uflehöfiflteit zu einer Gk

meinbe, auf meiner bie tommunalpolit. Siechte unc

Pflichten beruhen; baher finb bie 35orauSfe»mn£jen

für ben ßrtoerb unb ^erluft ber rechtlich geregelt.

Öicrburch entftanb allmählich einUnterfcpiebzroiichen

Ö- unb 3)omijil (ffiohniil}, f. b.); benn ba« letztere

mirb burch Üiicberlaffung an einem Crtc bcgrünbet,

auch ohne tau bie $ebingungen für ben o t w erb be«

HeimatSrcdjtS an biefem Crtc ober für ben Serluü

beSfelben anbem©opnorte gegeben finb. SBäbrent

für ben ©erichtSftanb unb bie pri»atrechtlichen $k

Ziehungen baS Domizil mafegebenb rourbe, hat für

baS ©emeinbebürgerrcebt unb ben ilnfprudj ^
jlrmenunterftü^ung bic >>. ihre alte SBebeutung bie-

in bie neuefte 3eit beibehalten. (S. Heiraatsreept^

•öeimatfolonien , f. Slrbeitertolonien.

$cintate<amt, ^unbesamt für baS i)c\

matSrocfen, eine bureb bas BunbeSgefe^ über

ben UnterftüKungSrcofmft& »om 6. 3ani 1870 cp

richtete ©ehörbe, meldje ihren Süj in iBerlin bat.

Sie befteht auS einem 3iorfi|jeiiben unb minbeitenf

vier Ulitgliebem; ber 9Jorfihenbe foroohl als flU<1
'

minbeftenS bie Hälfte ber
vMtglieber mufe bie Dua

lifüation ium Sflichteramt befiien. Der ^orfi|ienbc

unb bic iülitglicber werben auf Sorfcblag beS

beSratS »omÄaiier auf Lebenszeit ernannt unb jinb

in Beziehung auf Berfefcung in ein anbereS 3lm:.

auf cinftmeilige unb zmangSroeife iBerfeftung in ben

:Kubeftanb, DiSciplinarbeftrafung unb »orldunae

I Iienftcnthebungben2RitgIiebcrnfeS«ei*Sgcricbti
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gleid)gefteUt. Ta« Amt tann a« Scebenamt über-

tragen werben. Ta« £>. entfdjeibct in lefcter 3nftanj

in Streitigteiten jwiicbcn perfebiebenen Armenoer;

bdnben über bic »ffentlic^e Untcrftüfcung öifffr

bebürftiger, fofern bie itreitenben Armenoerbänbc
oerfdnebenen <5in$elftaaten angehören. uberbie« ift

tf> ben Ginjclftaaten überladen, im 2öege ber 2cm-

be*gefefegebung |u beftimmeu, bafe bie (?ntfd)eibung

letzter ^nftanj in Streitigtciten jmifeben ArmenDcr*
bänben be«fclben Staate* über bie Pflicht jur Unter:

itütjung i>ilf«bebürftiger betn X>. übertragen »erbe.

ißon bieier @rmdd)tigung bähen ©ebraueb gemacht

üreupen, .t>effen,
sükimar, Glbenburg, Altenburg,

Goburg;©otba, beibe Sajwarjburg, Salbed, Steufc

i. i'., Anhalt, SJraunfcbweig, Sippe, Bremen, Sübetf.

3n kapern unb Gliafc Sotbringen ift ba« ©efefc

com 6. 3uni 1870 nid)t eingeführt. Ter ©efcbdfta-

gang bei Jr>. ift burd) ein im «Gentralblatt für ba«

Teutid)e Sieich» 1873 abgebrudte« iHegulatio ge=

orbnet. Tic (Sntfcbeibungen be« ibunbe«amte« er*

folgen gebührenfrei in öffentlicher Sitzung nad)

erfolgter Sabung unb Anhörung ber Parteien unb
werben «3w tarnen be« Teutfdjen 9leicb«>» erlaffen.

Gine Sammlung berfclbcn, bg. bon ÜBohter«, er-

scheint feit 1873 in Berlin, aud) »erben bie widv

tigern in bem citierten «ßentralblatt» oeröffentlieht.

^cimateifiöfcn (St e g i ft c r h a f e n), für ein Schiff

berjemge ftafen, oon welchem au« bie Seefahrt mit

bem 3d)tffc betrieben »erben foll. Tie erforberlicb. e

(Eintragung bei Schiff« in ba« Sd)tff«regiftcr (f. b.)

tann nur tn bem Schift«regifter be« erfolgen.

3ebe« Schiff mufe ben tarnen feine« 6. an feinem

$ed in gut neb t baren unb feft angebrachten Sd)rift=

icidjen führen. 3n ben feerecbtlichen 3krb,dltniffen

bat ber be« Schiff« grofcc SBebeutung.

t»cimate*rccf)t ift bie ^ugeb^örigteit ui einer ©e=
meinte unb baber im allgemeinen gleichbebeutenb

mit ©emeinbebürgerredjt 33i« jur ©rflnbung be«

5torbbeutfcben Shmbc« »ar ba« ö. in ben meiften

beutfeben Staaten bie 2iorau«fefcung für bie Au«*
Übung wichtiger Sled)«befugniffe, in«befonbere ber

SHeberlaffung, be« ©runberroerbe«, be« @emerbe=
betriebe«, ber (5befd)ltefjung unb b*er©rünbung eine«
eigenen öaueftanbe«, unb namentlich beruhte auf

bem JO. ber Anfprud) auf Untcrftüttung im %a\it

bet aSerarmung. Tabei waren bie 3$örau«fe&ungen

für ben ßrroerb be« in ben i'anbeägefeljen fehr

oerfebiebenartig beftimmt. Abgefehcnpon ber regel=

mdfeigen öegrünbung be« $>. burd) Abftammung
entftanb baöfelbe batb burd) Aufenthalt oon bc-

ftimmter Tauer, balb burch Verleihung gegen @nt=

riebtung eine« 6in;ug«= ober üöürgergelbe«. (S.

Anjitg«gelb.) Tie ©efetigebung be« ^orbbeutfehen
%unbe«, be,üehentlid) be« Teutleben SRetch« hat jwar
^a« an ftd) nicht unmittelbar geregelt, ihm aber
ben meitau« größten Teil feiner praftifeben \Hebe u •-

tung entsogen. Tie 2*erfäffung hat im Slrt. 3 junäcbft

ben ©runbfati jur (Geltung gebracht, bafe ber Ange-
hörige eine« jeben iöunbe«ftaate« in jebem anbern
#unbc«ftaate al« ^nlänber ju behanbeln fei, ju=

gleta) aher au«brüdlid? anertannt, baf» biejenigen

iöcftimmungen , welche bie 3trmenperforgung unb
bie Aufnahme in ben totalen Gtemeinbeocrbanb be»

treffen, burch biefen ©runbfag nicht berührt werben.
ISbenfo bat ba« 5Reich«gefeft Pom 1. 3uni 1870 jmar
bie (Sirwerbung unb ben ^crluft ber iflunbe«- unb
5taat«angehörigteit, nicht aber ben Erwerb unb
iOerluft ber ©emeinbeangehörigteit geregelt. Ta--

gegen hat bereit« ber ^orbbeutfebe ÜJunb burch eine

21n;ai'l pon fpecUQen ©efe^e«beftimmungen bie

meiften 93orfchriften ber ilanbe«gcfe|e, burd? welche

Ort«frembe pon ben mit bem £>. »erbunbenen 93e-

fugniffen au«gefchloffen waren, befeitiat. §n erftcr

:Heibe fteht hier ba« 0)efett über bie ^reijügiateit

(f. b.) oom 1. 91oü. 18<>7. Ta« ©efefe Pom 4. ÜJlai

1868 bat ben ;Hcd)t«faH fanttioniert, bafe 33unbe«^

angebörige jur (Xingehung einer Übe ober ju ber

bamit oerbunbenen ©rünbung eine« eigenen öaue=
halt« weber be« Skfihe« noeb be« drwerbe« einer

©emeinbeangehörigteit ober be« einwohnerrechte,

nod? ber ©enehmigung ber ©emeinbe (®ut«herr

fchaft) ober be« ätrmenoerbanbe«, noch einer obrig-

JeitUd>en ©rlaubni« bebürfen; aud) würbe e« unter

fagt, oon ber ort«frcmben ©raut ein 3vt3ug«gelb

ober eine fonftige Abgabe ju erheben, oobann
würben bie 33cbingungen für ben ©ewerbebetrieb

burd) bie ©ewerbeorbnung (f. b. unb ©ewerbc=
gefe^gebung) unb bie ju berfelben ergangenen
Abänberung«: unb 6rgdn}ung.«gefet)e etnbeitlid)

geregelt unb hierbei ber im $rei)ügtgteit«gefefe he=

reit« au«gefprocbcne ©runbfa^ feftgehalten unbba»
ben fünften unb taufmdnnifcihen Korporationen
nad? äanbe«gefe^ etwa noch juftehenbe Siecht, anbere

pon bem Jöetriebe eine« ©emerbe« au«3ufchliefeen,

aufgehoben, (jnblich hat ba« ©efefc oom 6. 3uni 187«»

über ben UnterftüHung«wobnfit( (f.b.) ba« Stecht auf

Unterftütjung im ftalte ber ©ebürfttgleit in ber Art
geregelt, bafc nicht ba« ©emeinbebürgerrecht ober

>>. bic ©runblage be«felben bilbet, fonbem bafv

ba«felbe burch sweijährigen ununterbrochenen Auf-
enthalt in bem löejirt eine« Armenpflegeoerbanbe«
erworben wirb, freilich beitebt nod) gegenwärtig

eine grofie !Dleinung«Derfchiebenheit barüber, ob e«

praltifdjev unb }Weamäfeiger fei, bie UnterftüBung*

=

pfliebt nad) ber Heimat ober nad) bem Aufenthalt

be« iBebürftigen ju normieren; unb man hat aud)

baoon Abftanb genommen, ba« 9teid)«gefeti pom
6. ,\u:u 1870 in kapern unb in @lfa^ Lothringen

einzuführen, infolge aller biefer ©efe^e ift ba«
auf- er in SBapern, nur nod) Pon prattifd)er ^ebeu

tung geblieben hinftd)tlicb be« ©ahlrecht« unb ber

©ählbarteit ju ben 58ertretung«törpern be« QinxeU

ftaatc« unb ber ©emeinben unb binftchtlich be« We
nuffe« ber für ©emeinbebürger beftimmten ©üter
unb Stiftungen. 58cmerlen«wert ift, bafe bie burd)

Art. 4, 3iff. 1 ber iHeid>«üerfafiung begrünbete

Äompetenj bes« JHeich« gur ©efe^gebung unb 93eauf

ftebtigung ber Heimat«* unb 9licberlaffung*ücrhdlt=

niffe für iöapern au«gcfd)loffen ift unb in biefem

Staate eine erheblich ftrengerc ©efettgebung gilt.

3JgL Arnolb, ^retjügiglcit unb Unterftü|ung«=

wohnfi^ (5krl. 1872); iHod)oll, Softem be« beutfeben

Armenpflegerecht« (ebb. 1873); Ggcr, Ta« SRcich*

gefet; über ben Unterftü6ung«wohnjife (^Brc«(.1874) ;

©. ulteper, Sebrbud) be« beutfehen ÜBerwaltungä^

rech«, «b. 1 (2pj. 1883); <§. fiöning, Üebrbud) be«

^erwaltung«redht« (ebb. 1884). über ba« bauriiebe

6. ftnb bic ma^gebenben '-öeftimmungen enthalten

in bem bapr. ©efefe Pom 16. April 1868 unb bem Ah:
dnberung«gefeft Pom 23. ^ebr. 1872. Ginen Horn
mentar hierju lieferte Stiebel (5. Aufl., beforgt pon
2. A. oon 2Hüller, «örbl. 1881); baju Üttai Sepbcl,

«apr. Staatsrecht, I (ÜJtünd). 1884).

"oeimbarf), ©uft. @rnft, 3«nft, geb. 15. 91op.

1810 ju Seipjig, würbe 1840 aufeerorb. ^rofeffot
ber Stechte bafelbft unb ftarb 24. San. 1851. dr
oeröffentlicbte: «Tic itichre oon ber Frucht» (2pi.

1843), «Tie i'ebre »om Ifrebitum» (ebb. 1849),
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«'Av£xfioT«» (3 Sbe., Spj. 1838—43), «Authenticum»
(2 93be., ebb. 1846—51), «Harmenopuli manuale
legrnn» (ebb. 1851).

$cimba<6, Äarl SBilb. Grnft, ^unjt, »ruber
be« porigen, geb. 29. 9loo. 1803 ju SÖcerfeburg,

rourbe 1828 orb. ^rofeffor be« fddjf. 9ted)t« ju

3ena, 1832 OberappcllationSflerid)t«rat , fpäter

Söicepräftbent fce? DberappellationSgeridjt bafelbft

unb ftarb 4. 1865 in 3ena. Gr oeröffentlid)te

namentltd): «fiebrbud) be« partifuldren $rioat:

redjtö ber ui ben OberappelIationSgerid)ten ju 3ena
unb 3erbft oereinigten fidnber» (3ena 1848; 9(a*=

trag 1853), «fiebrbud) be« fdd)f. bürgerttdjen tyxo-

jene*» (3 33be., ebb. 1852-61), «Surift. »bbanb:
lungen unb ÜHecbtSfälle» (mit Drtloff, Sd)üler unb
©uoet, 2 $be., ebb. 1847—57), «Basilicoram libri

LX» (6 SBbe., fipj. 1833—70).
tfetmburc , f. fcainburg.
^»ctnibitrg, (Tregor oon, einer ber tüdjttgftcn

5ReAtSgelebrtcn unb ebelften beutfdjen ÜHdnner fei«

ner 3eit , geb. *u Anfang be« 15. 3<»brb. in 5Öürj=

bürg, trat mdbrenb be« ÄomilS ui Safel in bte

T teufte be« ihm befreunbeten iinea« S qloiuS (nacb*

maligen Stopfte« $iu« II.) unb oerteibtgte, tote bc
mal« aud? biefer, energifd) ben Stanbpunft be«

jtonjil« gegenüber bem be« ^apfte«. 1433 tourbe

er in Dürnberg al« Spnbitu« angefteUt, roa« ibn

nid)t binberte, an ben ödnbeln feine« SBaterlanbe«

teilzunehmen unb in ben SMenfien perfd)iebener

Aür neu ui arbeiten. 6o Kit i e er einen bebeutenben

»nteil an ber 9leutralitdt«crlldrung ber beutfeben

jrtrd)e in bem fortbauernben Streite jmtfdjen bem
Äonjil unb $apft Gugen IV. am 17. 2Rdrj 1438;
erner mar er ein ÜKitglieb ber turfürftl. ©efanbt:

Aaft an $apft Gugen IV. 1446, bie bie aBieber-

einfe|ung ber Pom $apft megen ibrer Hinneigung
ju bem ©egenpapft tfelir V. abgefegten ffurfürften

oon Äoln, ÜJtaim unb £rier bemirfen follte. Sluf

bem 2age oon JBienerifdj « 9teuftabt 1452 Pertrat

er bie 5Red)te ber Stabt Dürnberg in bem Streite

mit Sllbrecbt ?ld)illc« pon iöranbenburg unb be»

Idmpfte namentlid) ba« ©efetj ber ©olbenen Söulle

über bie ftürftengeridjte. SWebrere 3abre fpdter löfte

er fein SJerbdltni« m Dürnberg unb biente feit 1458
bem Grjberjog Älbredjt oon ufterreid). 311« beffen

©efanbter geriet er auf bem Stongrefi 511 2Hantua
1459 burd) fein perfömidje« 99enebmen gegen ben

frübern ftreunb, burd) bie ^ertetbigung Grjbifcbof

3)ietber« oon 9Jlainj unb burd) feine Oppofttion

gegen ben geplanten Jürlenjug mit bem ^Sapft

^iu« Et in Äonflitt, ber fid) bureb bie SJcrbanb*

lungen über bie Söefehung be« SBrirener SBiatumS,

bei benen al« Sadjroalter öerjog SigiSmunb«
oon Sirol auftrat, fo oerfebdrfte, bafe im £erbft

1460 ber Sann über £. oerbdngt mürbe, tllaa?

ber 3lu3föbnung Sigidmunbd mit bem $apft 1464
fanb i>. 3(ufnabme bei bem Äönig ©eorg $obie-
brab oon Söbmen unb nad) beffen $obe, 22. vJWdrj

1471 , bei ben $erjögen oon 6ad?fen in $re$ben.
1472 erlangte er burd) $apft Sirtu* IV. Söfung
oom 5Bann unb ftarb im Sluguft be^felben 3ab«*-
©eine ©ebriften, roefentlid) polemifdjen ^nbalt*,
fpiegeln fein loabrbaftigeä unb treuem, aber üugleid)

ftürmiicbeä SBefeu roiber unb jeugen oon ber ibm
nachgerühmten boben 33erebfamteit. @ie erfebienen

gefammelt al^ «Scripta nervosajustitiaeque plena»
(^ranff. 1608). (Uuftao ^ftjer bat ben ©egenfafc
be« 6bara!ter« oon £»• unb ilnea* Sploiu? in einem
poet. SBcrte: «^er SBelfcbe unb ber Seutfcbe»

(Stuttg. 1844), gefd)ilbert.— SBgl. Giern. 99rodT)au4 f

(Tregor Pon S>. (2pj. 1861); 3oad)imiobn, ©regor

oon 6- (iDiünd). 1889).

^eimburg, j&clene oon, f. 2)amrofd).

<>eimbitrg, 2B., f. öebren«, 35ertba.

^eim bürge, Sluffeber, Vermalter einer 9t-

meinbe, GJemeinbeoorfteber, 2orfrid)ter; ber %ui*

brud mar namentlid) im Glfa^ unb deficit ae

brducblid), ift aber je tu ali Hmtdbejeidjnung au;--

geftorben. ^n T reiben unb an maneben Orten in

Jbüringen beiden unb Heimbürginnen tntt

ber Seid)enbeforgung beauftragte ^erfonen.

^ e tm rf) cn o b e t v> a u ö a r 1 1 1 e i GryUns domesti-

cus L.; f. beiftebenbe <ytß"i)» eine 15— 20 nun

lange, gelblid)braune, fcblante ©rille (f. bJ, bie in

Hiauerritjen an mannen ©teilen, in Hücben unl>

©ddereien fid) anfiebelt unb oon Stbfällen lebt

Tie Sndnncben rirpen laut.

#eimbaü, eine ©ottbeit in ber norbgerman.

ÜRptbologie, mad)t auf bem HimmeUberge an ber

SBrücte 23ifröft (f. b.), bie baä 9teid> ber «fen mit

bem ber ÜKenfdjen oerbinbet. Gr fiebt unb b*rt

febdrfer al« alle anbern ®efd)öpfe; baper lann nidjt^

feiner 2Bad)famleit entgeben. 3}or bem SBeltunter

gange mirb er in fein Horn, ba3 ©jallarbcrn,

blafen, um bie ©otter jum Kampfe gegen bie böfen

Glemente ju rufen. £• ift nad) ben Gbbaä ber £cbn

Dbinl; nad) anberm 3)tptbu* ber 6obn pon neun

©djmcftern, ^erfonifüationcn ber 3Jleere«»ellen;

gelben finb feine3äbne,©olltopp (©olbm&bne) beiBt

ba* Slop, auf bem er reitet; bteroon rübrt aud) fein

ftame, benn beifet «ber über bie 2Mt ®län?enbe».

Gr ging einft als Wigr j?u ben 3Renfd)en unb roaxi

bier ber ©rünber ber brei Stänbe (Unfreien, Sreien,

Gblen). 3m ÜJlptbuS oom Hatebanbe ber «yrepia

(f. iBrifmgamen) erfdjeintö- ol* Vertreter beä guten

Clements im Äambfe mit bem böfen Soli. 9ladj ber

fdp&nen Deutung Ublanb« ift 6. ein liAter Himmeln

gott, ber ©Ott alle* SlnfangS< unb ftebt als foId?et im

©egenfafc ju 2olx (f. b.), bem alleS enbigenben ©ctt.

^cimfatl, bie bei ber ©eenbigung beS SRe*t4

be« Safauen, be* bduerlidjen ©runbbeft^erS u. f. »•

eintretenbe SBirtung, baft bad ©ut an ben 2<bn4-

berrn ober ©utSberrn (ben Dbereigentümer) jurüd

fdllt $a3 grunbberrlid)e unb gutsberrlicbe i»eim

fallSrecbt ift faft burebmeg aufgehoben ($reufc. ?lt^

lofungSgefeft oom 2. ÜJtärj 1850, §. 2, 9tr. 4). 2>er

&. an ben fiebnSberm beftebt in oiclen beutfeben

Staaten niebt mebr, ba in neuern ©cfe&en bie Cber

lebnSberrlicbteit befeitigt ober bod) nur für ben üjall

be« SorbanbenfeinS weniger gebnSerben oorbebal^

ten ift, in »eld)em JaU biefelbe überbie* noeb ab;

gelöft merben lann.

^ctmfaUCrcctjt (tat. jus albinagii; fr}, droit

d'aubaine), ba« Sterbt be« Staate«, benWM
roeldjen ein im 3nlanbe oerftorbener SuSldnber bei

U* bat, mit SuSfcbliefeung ber Grben beSfelben |i*

iujueignen. 3n 5)eutfd)lanb beftebt baSfelbe mit

mebr. dagegen beruhten bie ilorfdmftcn ber art.

726, 912 be« Code civil auf dbnlidben ©ebanlen.

gür ^rantreid) ftnb biefelben burd) ba« ©efeft »cm

14. $uli 1819 aufgeboben. Da« bab. @efe* oom

4. 3uni 1864 beftimmte, bab 3nldnbcrn, ro<ld?e im
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2u*Ianbe bcn ©runbfäfcen ber ©leichftellung ju*

mibcr benachteiligt »erben, foweit möglich, ©nt:

icbabigung au* ben im ^nlanbe bejinblicbcn 9iaeh--

laßbeftanbtcilen gewährt werbe. 2>a« $rcuß. SUlg.

Sanbr. 1, 12, §. 40 »erweift für fofcr>e tfälle auf bic

Slnwenbung ber ffiieberoergeltung (SRetorfton).

$n einem anbern Sinne wirb in ber Weriitsipracpc

oon einem £>. gefprocben, um ba* Siecht be* Staate*
;u bejeidjnen, ben yia<b\cfy einer ^erfon, welche ßrben
nnt t hinterläßt, an ftd )u ji e hon . 91 a ch bem (Semeinen
flechte wie nach, ben meiften geltenbcn Diesten ift ber

Ai*tu* ber Screcbtigte. Wicht gleichmäßig befttmmt

ift, ob ber &i*tu* al* (Srbe anjufehen ift, ober ob er

nur befugt ift, ben übcrfdntß be* 9ta<hlaue* nach &e -

friebigung ber ©läubiger unb 2Jermächtm*nehmer
i'onrie nach Slbjug ber ©rbfchaft*laften auf ©runb
cined 6obeit*recbt* cai fid> ju nehmen. :Uudb ba,

wo ber Jiöfu* als (Srbe behanbelt wirb, ift meift

ein 3lufgebot*oerfabren oorgefebrieben, oon bellen

(*rgebnifie es abfängt, ob ber Sftadjlaß bem ^istuö

ausliefern ift. Sgl. $reuß. SUlg. fianbr. II, 16,

§. 25; Code civil »rt. 812—814: Sächf. SBürgerl.

©efefcb. §. 2620; Storp, 93apr. Gioilrecpt §. 359, u. a.

9lacp bem $reu|. SWg. Sanbr. II, 16, §. 20 ift ba*
fledjt be* 5i*fu* infofern ein fubftbiäre*, al* oor*

ausgefeilt wirb, baß nidjt «moralifdje ober anbere

$riuatperfonen » bieie* fledjt oon bem Staate auf
eine rechtsgültige Seife erworben paben. Sine
folcpe 2lu*napme befteht in SInfehung be* Stach«

laffe* gewiffer ^ierfonen 3. JB. für bte Stabt Serlin.

Slber auch in anbern beutfehen Staaten finben ftd)

beraTtige Slusnahmen. Strmenanftalten, Äircpcn

u. bgL ftehen ebenfall* vielfach berartige ©ereeptv
gungen ju, tn*befonbere in SSaoern, fcadjfen, in

ben thüring. Staaten unb fonft. Selbft 3ucb>
bdufern Wirb zuweilen ein Erbrecht in SInfehung
be* Slacplaffeä ber Sträflinge, welche im 3u<ht :

baufe oerfterben, jugebiütgt. 2)a* Stecht be* gi**
tue auf erblofc Serlanenfchaften (bona vacantia,

berrenlofe ©üter) ift fehr alt ; e* finbet ftch auch in

ben jog. 2$oll*rechten. $n fpdterer 3«t ift e* al*

2(u*fluß obern ®erta)t*barteit angefehen wor*
ben unb ftanb infolgebellen bem ©erichtfiberm ju.

Glicht ergriffen wirb oon bem f>. ba* ilutor

recht be* tochriftftcller* , ftomponiften, Zeichner*
ober Urheber* eine* SBerte* ber bilbenben jtünfte

(©efefc 00m 11. $uni 1870, §. 17 ; 00m 2.3an. 1876,

§. 16). 3n Slnfcbung be* Urheberrecht* oon <fehoto=

grappien, SJtuftern unb 2Jlobellen, fowie be* ^atent-
redbt* ift eine entfprechenbe SBorfdmft nicht gegeben.

&er 2>eutfcbe Entwurf bebanbelt ben ©egenftanb
im §. 1974; er giebt bem 5i3fuS ein erbrecht, orbnet
eine oorgdngige tycftftellung , bafe anbere Grben
niebt oorpanben ftnb, an, oerfagt ihm bie äu8=
fchlagung, ftchert ihn aber gegen bic Haftung über
benSiachlafebcftanb binauä (2JiotioeV,378 fg., 556).

über bad >>. an Sifenoahnen, f. 6ifenbahn:
fon^effion (Söb. 5, S. 872a).

•^eimführung bcr f&tüut (tat. donium de-

dactio), im beutfehen ^rioatfürftenrecht ber feiere

liehe einjug eine* neuoermäblten fürftl. i'aarc- in

kinen fünftigen ®obnort.
^etmltc^e Geriete, f. Aemgerichte.

$eim#f)etm, Stabt im Cbcramt Seonberg bc«
württemb. 9iedarrreifc*, am©o&enbach, hat (1890)

1346 meift eoang. (*., "JSoftagentur, Jelegrapb, Seal;
fcbulc, 3l(afferlcitung unb hauptfäebltch Sanbwirt^

iebaft. 3m Schleglerfchlofc, einem im fpärroman.
Stil bes 13. 3ahrh. erbauten, gefchmüdten Steina

baufe, nahm ©raf ßberbarb bcr SJcübc 1395 fech*

'IRitglieber be* Scpleglerbunbe*, bantnter brei fog.

Sdjleglerfönige, gefangen, nachbem er oorber m
Söranb geftedt hatte. £a* neben bem Schleglerfcblofi
üu Hnfang be* 18. , sabrb. erbaute neue Schloß, jefct

Schulhau«, hat im Speifefaal fchbne ^re*ten pon
bem Italiener Sarloni, bie Äirdje intereltante ©rab»
bentmdlcr. 2>er965al*jr>cimbobe*heim juerft

genannte Crt tarn 1465 größtenteils, 1687 ooll=

ftdnbig an Württemberg.
^etm#fritt0la f ba* öauptwerl be* norweg.

dichter* Snorre Sturlufon (f. b.).

^cimftattcngcfctjc, ©cje^e, n>cld}e bejweden,
bem ©obenbefifcer unb feiner Familie eine ftdjere

Öeimftdtte iu geben. $er ©ebante ift hauptfäd)--

U* in Stmerila entwidelt worben, unb faft alle

Ginaclftaaten ber Union, bie bereinigten Staaten
felbft (1862) unb ©anaba haben ^. gegeben, welche

m einzelnen Staaten Seil ber Staat*oerfaffung
geworben fmb. 3Ja* dltefte £cimftättengcfe&, oon
Jera*, batiert oon 1839. £a* Idnblichc ober ftdbti*

fchc, oon bem (Eigentümer, Pächter ober (Srb*

Pächter bewohnte &au*, bie bajugehörigen ©e--

bäube unb ein gewiffe* URaß bajugehärigen Vanc -

befihe* fowie ein ^noentar beweglicher ©egen=
ftänbe ftnb für ihn unb feine Samifie unter gejefc»

liehen cdntn geftcllt. Tic £eimftdtte ift oom ge-

richtlichen 3n>ang*oertauf wegen Sdjulben be*
Eigentümer* ober ^nhaber* erimiert; er ift nur
juläffig wegen beftimmter im ©efefe bezeichneter

Scbulben, 3. 9J. rüdftänbiger fiaufgelber ober Mb--

gaben ober Sdjulben für bauten. (Sin freiwilliger

Verlauf ohne ßinwilligung ber Ghcfrau be* yn»
haber* ift ungültig; ebenfo eine SBerpfänbung, bie

überbie* nur wegen beftimmter gorberungen er=

folgen barf. :Ua* ber $rari* einzelner Staaten
wirb ber äopotbet an ber ^eimftätte überhaupt
teine polgegegeben. ^at ber Scpulbner einen bae
gefe^ltd)e IDcarimalmaß ber öeimftdtte überfdhreis

tenben Seftt», fo foü im gall einer 3»ang*ooll=
frredung bie öeimftätte innerhalb jene* ÜJtarimum*
au*gefonbert werben. 9cach bem Sobe bei @igen>
tümer* ober Inhaber* geht bie öeimftätte al* gegen

beffen Scbulben geftcherter 9(ad)laß auf bie Witwe
unb bic Äinber über. 5\n einjelnen ©ejefeen ift bie

JRegiftrierung ber ^eimftätte unb dintrag be* 9ied)t*

ber Gheftau oorgefehen. 2)a* 3)(arimalmaß be*
©runbbefi^c* unb be* 2Bert* ber öeimftdtte famt
Mobiliar ift in ben oerfdjiebenen ©efefcen oerfdbie=

bcn beftimmt; 2öert oonöOÜ bi* 5000 2)oll.; 3Kaß
oon l

U biä 1 Slcre in ber Stabt ober Sorflage; be*
i'anbe* oon 40 bi* 500 Slcre*. 25a* 6eimftätten=

gefe§ ber Union fteht mit ber SBeficbelung in ©er;
binbung. 2)ie ßremtion gegen 3wang*oer!auf we*
gen früherer Sdjulben erftreeft ftd) auf bie erften

5—7 $ahre, nachher tommt ba* ^eimftättengefe^

be* (Sinjelftaate* jur Slnwenbung. 5)a* SWarimaW
maß ftnb bier 160 Slcre* £anbe*, welche ;um greife

oon VU 5)oÜ. per Slcre angeboten werben ober

80 Slcre* i'anbe* befferer Dualität jum greife oon
2\, 2)oll. per Slcre. Sltorlduftg finb nur 5 ober

10 2oll. jiu erlegen; nacb 5 ober 7 ^ab.x«n wirb ber

Kaufbrief ausgefertigt, wenn ber Käufer wäbrenb
5 Sahnen bie Seimftätte bewobnt unb bebaut, auch

nicht weiter oeräußert hat. Slmerif. ©eriebteböfe

unb Scbriftftcller preifen bcn wobltbätigen 3n>ed
unbbcnwohlthätigen@rfolgbc*^eimftdttcngeie^e*.
©leiche ober ähnliche ©efefec finben ftch in Sluftralien,

Eftinbicn, Serbien unb SHumänien. Tic $bcc hat
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974 £eimjud)ung —
itablreidje 2inbänger in (ruropa, namentlich in

3)eutfd)lanb unb £ fterreid) gefunben. IRan bofft

oon ber burd) biefe gefidjerten ^etbinbung ber

Familie mit bcm ©runb unb SBoben eine Söeffetung

bet Sebensoerbältniffe ber Arbeiter, bee fteinen

äRanneä, bet bisherigen SBewobner ber 3Rict!afcr:

nen, gumat wenn bie Untcilbarteit bet J&eimftätte

unb ibr Übergang auf einen (hben gefidjert werben.
Gine (ebbafte Agitation gut (Einführung eines öeim=
ftättcredjtä würbe 1890 burd) ben Hammerherrn
oon iRiepenpaufen inS 3Bert gefefct. (Sin von ihm
ausgearbeiteter öeimftättengcfe&entwurf mürbe oon
einet Stn^abl tonferoatioet unb reid)Sparteilid)cr

Abgeorbnetcn als ,\tutiatu>autvaa int 9teid)Stagc

cingebrad)t unb oon biefem an eine Hommiffion
überwiefen, bie inmnfcpen ihren 1 djrift 1 1 djen 33ericbt

erwartet bat. (9lr. 711 ber Srutffadjen beS 9lcicb#-

tagSl892.) — Egl.SRubolf SReper, fceimftätten unb
anbere 9Birtfd?aft&0cfe^€ ber bereinigten Staaten,
oon Ganaba, iRufelanb, 6b.ina, Snbien, Rumänien,
Serbien unb Gnglanb (SBerl. 1883) ; Cfner, 2>ic neue
(SefeUfaaft unb baS £eimftättenred?t (fötal 1886);
oon sJtiepcnbaujen=(Srangen, ©eft&ertc Familien:
beimftdtten im 2>cutfdjen iReid? (& Aufl., £pj. 1890)

;

Sieöeimftättenfrage, Separatabbrud au* bem 2kr=
banblungsberid)te beS beutfdjen 2anbmirtfd)aftS=
rateS über ben (Sntwurf eines lReicqSbeimftätten=

gefe&eS (Söcrl. 1891).

$etntfucfaung, im ÜJtittelalter ber ftrafbare

ÖaiiSfriebenSbrudMf. b.).

#eimfuef)unft SMfltiä, f. 3)taria(Butter 3efu).
^eirnfurtjuitfl Horben, f. gfcantal, ^eanne.
$etnttoe9 (Nostalgia) , eine burd) unbefrtebigte

-'dmiucH nad) bet Heimat obet ben b.eimatlidjen

Serbältniffen beroorgerufene @emütStrantbeit, bie

in ferneren fällen aud) bie törperltcbc ©cfunbbcit
angreift unb fo felbft töblid? enben tann. Sn ber=

artigen Böllen wirb bet an 43. Seibenbe etft oon
tiefet StautigtcU befallen, worauf fid) SBerbauungS:
ftörungen cinftellen, benen allgemeine ©rfdiöpfung,
äubertulofe unb, wenn leine paffenbe Joilfe geleistet

wirb, bct 2ob folgen, ©in febeS SJolt liefert S8ei=

fpiele oon £>eimmebtranten. SßefonberS aber oer-

fallen bie an ein einfad>eS DJarurleben gewöl)nten I &e

birgsSberoob.net unb überhaupt einfache, befd)tänite,

gebantenarme ^nbioibucn r-otjüglid) um bie 3eit
ber s$ubertätSentwidlung in btefc Ärantbeit. Als
JÖauptmittel gegen baS £>. wirb allgemein bie iRüd=
tebt in bie £>eimat unb in bie gewohnten $crbält=

niffe anerfannt; ift biefe nutt möglid), fo mufi
menigftenS bie Hoffnung baju erroedt unb erhalten
werben. Aufterbem mufe man ben ©ebanten beS
tränten eine anbere «Richtung ju geben oerjudjen.

Unter Umftänben läfjt ficb aud? bem $. oorbeugen
burd) Ab&altung oon allem, was an bie .freimat

erinnert, burd) Anregung oon @eift unb @emüt.
£ei* ober £ain, in ber Formel greunb £>•

eine ibejeidjnung be* XobeS, bie Watt. G(aubiu£
in bie Sitteratut einführte, inbem er ben Sludbrud
im erften unb jweiten Seil ber «<3ämtlid>en 9Bcrte

be* 5ßanb«>beder "Ihnen • (1775) in ber «(frflärung

ber Äuofcr unb 3«d»«u» für ben bort bargeftellten

£ob gebrauste. Qi ift ni*t an3unebmen,ba£ Ulan-
biu* ben 3tus>brud erfunben bat, oielmeb.r mag er

i Im bem boltämunbe entnommen haben
, worauf

aud) ber Umftanb binbeutet, baft ffr. (nad) (^rimm*
•>

sXt}örterbud;» StbtQrjung oon Jöeine, einer Äofeform
oon A^einrid)) bereit* im Mittelalter jur s

öejeid)=

nung be* JeufelS biente.

«feilte (©einriß)

&eindt, Sobann Jriebridj, 3oolog, geb. 6. San.

1852 ;u ^agenow in sJRed(enburg, ftubierte 1861*

—73 in SRoftod, iieipjig unb Äiel ^Rarutroifien

fdjaften, befonber* 3oologie,»war 1873—76 3tfn :

ftent am ^oologifdjen Snltitut in iUel, 1877—7y
^rioatbocent ebenba, 1879—91 i'ebrer ber 5Jatur:

miffenfd?aften an ber Oberrealfdjule ju Olbenbura.

1892 würbe er ^rofeffor unb 2)irettor ber neu er=

richteten (önigl. ^iologifcben Slnftalt auf i>elgolant,

fgleid) ift er ÜHitglieb ber äommiffion uir rcificn-

aftlidjen llntetfucbung ber beutfeben äReere m
el, an beren Sbätigfeit er fid? fd»on oon 1875 an

namentlid; burd) feine (*rforfdmngen ber 9iatUT=

gcfd)id)te be* öeringä (worüber er mehrere grö|«K

Arbeiten oeröffentlitbte) beteiligte. Seit im
arbeitete er and- im 3)ienfte beä S)eutfd>en X\i:vc\c

oerein* (Settion fürHüften unböocbfcefifdjerei) unt

leitete 1889—90 mehrere miffenfdbaftlid)e Groebitio^

nen in bie 9torbfce.
sSon ibm würben in ^b.V.ÜRar:

tin« «3Uuftriertcr ^aturgefcbidjte» (2pj. 1882—841

bie Jifdjc unb bie niebern jiere (mit ?lu*fd?lufe ber

Snfeftcn) bearbeitet. OJlitÄ. 9)iöbiu* oeröffenllidjtc

er «3>ie gifebe ber Oftfee» (2krl. 1883).

•?>cinblfdiec (?ifenbatjnoberbauft»ftem. Xu
eifernen Ouerfd?weUen na* $>einblä Snotbnuiw

fmb im Profil ben öüffeben ScbweUcn äbnli*

(f. (Sifenbabnbau, 93b. 5, S. 835b); fie fmb pri?

matifd) geformt, befi&en fenrredjte Stege, roenig

abgeftumpftc ©den unb leine gu^flantfd>en. §bu

Sänge beträgt für ftaupi unb ^Rebeubapnen .'
. t m.

bie untere breite 260 mm unb 230 mm, bie iSffr

100 mm unb 80 mm, baä @emid?t (bei einer S3tdrtc

bet Scbwellenbede oon 10 mm) 72 kg unb 53 kg.

Sie bem ft. eigcntümlid>e Sd>ienenbefeftiguna «r

folgt but* Slnwenbung einet feftliegenben Untet^

laggplattc mit einem dufietn Slnfatie, burd? ?lnmen

bung oon (Svnfattftüden, weld)e ben Seiten unf

üängenfdjub ber Scbienen olnto fcbdblidie 4>ebel

wirtungen auf bie ScbweUcn übertragen unb bif

.Öerftellung ber Spurerweiterungen geftatten, iowie

burd) Anbringung oon Stlemmplatten, bie mittel--

Sdjrauben feftgebalten werben. 2)ie ödjienen

ftofjoerbinbung Wirb burd) beiberfeit* cingetlüth<

ffiinlellafdjcn bewirft. 3)a* Softem ©einbl wurN

jum erftenmal 1883 auf einer 1 km langen ^robe

ftrede ber Muffig deputier »apn jur amoenbunit

gebrad)t; 1885 prämiierte e* bet herein beutfebtr

CI:ifenbabnoerwaltungeu unb gegenwärtig lieai ef

mit gutem Erfolge auf nabeut 450 km, namcntlii

auf ben bapr. Staatdbabnen (364 ,21 km), auf b«

.Haifer:gerbinanb«lf3lorbbabn (2 km), ben fjierr.

StaatSbabnen (81,40 km) unb auf einer SAier?

babn ber Sübba^n (0,M5 km); ledere befonbet^ b<

mcrtcnäwert wegen ber bebeutenben Stciguna wn

33^ Promille. 3luf ben öftere. StaatSbabnen wn
ben fid? aud) 2550Stüd ffieieben auf eifernen @uf

fdjwellen mit ber A3einblfd)en S*iencnbefeitiauna.

•t>cinc, i^einrid), Siebter unb Scbriftfteller, aeb.

13. 3)ej. 1797 ju Süffelborf, oon jüb. Ülbrunft, ftu

bierte in Sonn, «erlin unb (Böttingen bie lKf*te,

promooierte an Unterer Unioerfität unb trat 18*

ÄumGl)riftentum über. Gr lebte feitbem in &ambura,

iöcrlin unb SRüncben, bi« er 1830 $ari* ju fernem

bleibenben Hufentbaltßorte wählte. Jp. wibmete ft*

bicr au«fd)lie^lid) littcrar. 5öeid?äftigung unb

;og feit 1836 bi* gum Sturje be« aRiniftenu»?

öui.^ot im ^tbv. 1848 ein aniebnlide* ^abraclt

aud ber Haffe bei üRinifteriums be* Huwärtiaen.

Seinen «ufentbalt in ber franj. .<>aupt)tabt untn :
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gcine (.'peinr. Gbuorb) — feilte (Äml »Ott) 075

brach er nur tmrcb mancherlei 3tu*flüge, julefct 1844
bureb eine SRetfc na* ftamburg. Seit biefer 3«*
vcrfeHte ihn ein 9tüdenmarteleiben in einen trauri=

aenflörpernritanb, ber inbeS bie $rifcbe unb Be=
roeglidjleit feinet ©eifte* wenig beeinträchtigte. <5r

Harb nad> langem Seiben 17. $ebr. 1856 in KariS.

6. betrat bie litterar. Saufbabn juerft mit «@e=

fcicbten» (Berl. 1822) unb ben im folgenben $tabre

erfcbienencn Jragöbien «Stlmanfor» unb «iHabcliff»,

in benen er jicb war no* ftart von ben Ginflüffen

ber Stomantit abhängig 3eigte, aber bocb fcbon eine

eigentümliche Begabung verriet (vgl. Dbinga, über
bieGinflüfieberMomantitauf j>.,Sp;s. 1872). Seinen
eigentlichen iKuf begrünbete er burd? bie beiben erften

Bänbe ber «ÜReifebilber» (£amb. 1826—27), bie

cd: er nod> bureb jwei neue Bänbe vermehrt mürben
(ebb. 1830—31; juiammen 4 Bbe., 7. 9lufl. 1871).

Obgleich nur ein iHeifctagebucb voll flüchtiger ein-

falle unb ßrfmbungen, erregte biefcS SBert, in bem
et bie farblofe Sentimentalität in ber Sitteratur,

fcaS beutfebe Spießbürgertum unb anbere trantbafte

Grfcbeinungen jener ;',cit mit fcblagenbem Sitj

geißelte, bas ungcm&bnlicbfte Auffeben unb übte na*

mentlicb auf bie jüngeru (Gemüter eine entbuftaftifebe

Sirtung au*. Bor?ugsweifc aber gefielen feine jum
Jeil feljtoriginellenSicber,bie erim «Buch, beri'icber»

f$amb. 1827; illustriert von % Sbumann, 6. Aufl.,

8m. 1888; illuftriert von ©rot ^obann, SBerl. 1888;
tritifdje 3lu*gabe von e. elfter, £>eilbr. 1887; neue

Stuft mit Berichtigungen unb 9cadt>trägeu 1893) ge-

iammelt herausgab unb bie uunal bureb jahllofe

icböneÄompofitionen suBoltslicbern geworben finb.

hierauf folgten bie Schrift «ttablborf über ben lud,
in ©riefen an ben (trafen SR. von 2Jfolttc» (öamh.
1831; Berfafier 6er Briefe mar<R.2Beffelböft), «3ur
(ikfebiebte ber neuern febönen Sitteratur in TeutiäV
lanD» (2 Bbe., Kar. 1833; neue Aufl. 1840), «Jtanj.
3uftänbe» (fcamb. 1833), eigentlich nur eineSamm=
lung feiner aus KariS für bie «Allgemeine 3eitung»
aefebriebenen Stufjä&e; «$>er Salon» (4 Bbe., ebb.

1835—40; 3. Aufl. 1860—61), «Sie romantif&e
Sdjule» (ebb. 1836), «SbateipeareS DJläbdjen unb
.rrauen mit Erläuterungen» (Kar. unb Sp$. 1839),
MS Pamphlet «über Börne» (.framb. 1840), alles

aeiftreiebe feuilletoniftifcbe Klaubereien, bie auf bie

Gntwidlung be* mobernen beutfebeu Feuilletons

einen großen einftuß übten, GpniSmuS unb glän=

>enber B3i& bominiert aud) in ben «SReucn ©ebiebten»
i^amb. 1844 u. ö.), beren Anbang «Seutidblanb.

ein 2ßintermätd>en » .f>.S lettte {Reife nad? beutfeb:

lanb mit treffenbem 2Bi& unb febarfer Satire bar=

üeüt; oerwanbt war aud) «AttaSroll» (ebb. 1847).

Später erfdnenen noch ber «dtomanjero» (ebb.

1851 u. ö.) mit einem böcbft eigentümlicben «9Ja*^
mort», in welchem fein Behältnis jur vo\v
tiven Religion beipracb, unb baS frauenhafte Jan.v
poem «Ter 2>oftor #auft» (ebb. 1851). Seine «2*er
mifebten Schriften» (3 JBbe., ebb. 1854) enthalten

bie «©eftänbniffe» unb «fiutetia». 6inc @eiamtauö=
aabe feiner Serie erfdnen erft nach feinem 2obc
(22 93be-, Jöamb. 1861—66; neue 2tu»g., 12 Öbe.,
ebb. 1887) unb im ^(ufchluß baran aud feinem 9iad>-

lafe noch «£et(te ©ebichte unb ©ebanten» (4. Äufl.,

ebb. 1875— 85). fleue ©efamtaudgaben : *öolle:

ausgäbe oon Äarpeled (ebb. 1884—85), illuftrierte

Prachtausgabe Don Jö- Saube (ffiien 1884 fg.),

^ölfcbe (6 iöbe., l'pj. 1887), St. i»on» (12 93be.,

Stuttg. 1887), Üarpeled (9 «be., Söeri. 1887—88)
unb bie tritifebe von elfter (7 $be., Mpy. 1887—90).

Talent war unjroeifelhaft febr bebeutenb. ein
geiftooller, leiber oberfläd)li(iher unb leichtfertiger

^rofaift , erscheint er noch audgejeidjneter al* luri=

jeher dichter, inbem er balb bie jarteften Saiten an
fdjlägt, balb mieber bie brifebe öarmonie burd>

ironifebe grelle S)iffonanjen aufbebt, balb bureb ein

Sprübfeuer bc* SBitje4 unb ber Saune ergötit. er
!aun wie &ömc ale Vorläufer ber Bewegung ange
fe^en werben , welche bureb bie ^ulireoolution oon
1830 ihre polit. Signatur erhielt, diejenigen feiner

Sichtungen, Die in bem ^abrjcbnt oon 1840 W$
1850 erfebienen, zeigen ba* Streben, jufammen^
b.ängenbere fatir. Äunftwerte ju febaffen. 2er un=

nachabmlicbe SRei? feiner Snrif wie bie feltene Schlag
fertigtet feine* 2i3it»e* fidjern ib.m eine benjorra

genbe Stelle in ber beutfeben Sitteratur, fo wenig
uerfannt werben barf , baß fein frioolcS Spiel mit

(Scfüblen unb Überzeugungen , bie gefliffentlicbe

^tadjläirigleit feiner tvorm , überhaupt ber lUlangel

an fittlicbem unb tünftlcrifcbem emft äußerft

febäblich gewirlt bat. eine SRarmorftatue be-3 auf

feinem tfrantenlager rubenben Siebter* Don bem
bän. «ilbbaucr öaffelrii« befinbet ftcb feit 1891

in Äorfu vor bem Suftfdjloß ber Üaiferin eiifabeth

oon £fterreid>.

8aL bie Biographien unb ebaratteriftilen

von Strobtmann (2 3Jbe., ®erl. 1867—<I9; 3.»ufl.
1884i, prölß (Stuttg. 1886), Heiter (Ä6ln 1891)
unb Söranbe*, 2)ie Sittcratur be* 19. ?ahrh., 9b. Ü

(2pj. 1891). 2){ar 6., be# dichter* »ruber, Der

öffentlicbte Crinnerungen an Heinrich .v>. unb feine

Familie (fip^. 1868); außerbem erfebienen £.*
iÖriefe an feineu ftreunb ÜJlofe* SJtofer (ebb. 1862);
anbere Aamilienbriefe bei Baron S. oon embben,

Familienleben (iöamb. 1892); Gug. SÖolff

gab Briefe an Saube berau« (Bredl. 1893).

Sgl. ferner §fr. Steinmann, ^einrieb fy. Xtnl
würbigleiten unb erlebniffe aud meinem3ufammen

«

leben mit ihm (Krag 1857); öüffer, ?lud bem Sehen
.^einrieb (Berl. 1878); Üarpeled, .fieinrid) f>.

Autobiographie (ebb. 1888; lebiglicb 3RateriaU

fammlung aui .r3.d betannten Derlen unb Briefen)

;

berf., A>. unb feine ^citgenoffen (ebb. 1888). Bon
2)(emoiren eriftterten swei 9)tanuftriptc, dou

benen bad eine, auefübrlicfoere, wab.rf(beinlich vor

nichtet werben ijt, währenb bad anbere, ba$ nur
einen Seil von 5luacnt> bchanbelt, erhalten blieb

unb in ben Befttj bed Karifer iHecfatsgelebrten ^enri
$\ulia gelaugte. Dad letztere erfebien, bg. von
ebuarf engel, im ^at;rg. 1884 ber «©artcnlaube"
unb bann auch ali Supplementbanb (.v>amb. 1884)
ju ben «Sämtlicr/en SBerten».

^cinc, ir»einr. Gbuarb, iDiatbematiter, geb.

15. 3){är,? 1821 311 Berlin, habilitierte fi* 1844 in

Bonn unb würbe 1856 orb. Brojefjor in fealle, wo
er 24. Ott. 1881 ftarh. Seine arbeiten, welche ftcb

größtenteils auf bie habere »nalDfi* erftreden,

ftnb meift in Grelle* «Journal» veröffentlicht.

Äußerbem febrieb er «iöanbbucb ber ftugelfunl=

tionen» (Bert. 1861; 2. HiifL, 2 Bbe., 1878—Sl).

veinf, Harl von, Gbirurg , geb. 28. 3tvril iäW
\n Gannftatt als Sobn be* Orthopäben ^atob
ftubierte in Bübingen unb ©üqburg, nahm als

«rst am S4leSwig=Jnolfteinifcben Kriege 1864 teil

unb legte feine hier gewonnenen erfahrungen in

bem Serie tXie Scbußverletumgen ber untern er=
tremitüten» ^Berl. 1866) uieber. er würbe 1865
Krivatbocent unb 1868 außerorb. ^rofeffor ber

Chirurgie in »eibelberg. Tod? fd?on 1869 folgte et
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976 $cinc (Söilfjclm) — $>einide

einem 3Rufc als erb. ^rofeifor unb 2>ircltor ber

neubegrünbeten d)irurg. Älinil ju ^nnSbrud.
ÜSöbtenb beS ftelbjugS in granfreid) 1870 war
et in ben *$clbTpitcÜern ju 9tancp t^ätig. 1873
mürbe i&m bie Seitung ber (birurg. flltnit ju $rag
übertragen. Gr ftarb 9. Sept. 1877.
^cinc, SBilbelm, ÜJtaler unb SReifenber, geb.

30. fjgn. 1827 ju 3)reSben, bilbete ftd) in SreSbcn
unb SßariS jum Äünftler auS unb ftebcltc 1849 nad)

Weuporf über. SBon pier bereifte er 1851 Gentral*

amerita; 1862 fcplofe er ftd? ber Grpebition unter

$errp nad) 3<upan unb Dftaften an unb 1860 madjte
er bie p r eu . Grpebition nad) Oftafien mit. 3m norbs

amerit. SBürgertriege »rar er 3ngenieurfapitän ber

norbftaatlidjen $otomac=3lrmee. 9tad) bem Äriege
mar er floniul juerft in $aris, bann in Süoerpool,

lieft ftd) fpäter in 25reSben nieber unb ftarb 5. Oft.

1885 in ber fiöfenifc bei Bresben, fdjrieb: «2Bam
berbilber auS Gentralamerita» (£pj. 1853), «SReife

um bie Grbe» (2 Sbe., ebb. 1856), «2)ie Grpebi«

tion in bie Seen oon Gptna, %apan unb CdbotSt»

(3 93be., ebb. 1858— 59), «3apan unb feine 93e*

mobner» (ebb. 1860), «Gine Sommerreife nad) £ri*

poliS» (99erl. 1860), «Gine 5öeltreife um bie norbl.

.fremifppdre» (2 21c, £pj. 1864) unb baS $rad)t>

»er! «3apan» (2>re»b. 1873 fg.).

•Ö ci nc cci u 9, 3o&. ©ottlieb, fturift, geb. 11. Sept.

1681 ju Gifenbcrg, ftubierte erft in Seipjig Speo*
Iogie, bann in £aQe bic 3te*te unb rourbe bafelbft

1713 tprofeffor ber s$bilofoppie, 1720 aufeerorb.,

1721 orb. ^rofeffor ber 9ted)tc. $n Icfeterer Gigen*

fdjaft ging er 1723 nad) ftraneter unb 1727 nad)

ftrantfurt a. 0. unb lehrte 1733 nad) >>alle jurüd,

wo er 31. Slug. 1741 ftarb. 2Re£rere feiner Sdb/riften

behaupteten lange Seit Hafftid&eS Slnfepen. 6er*
oorjupeben ftnb: «Elementa juris civilis secundum
ordinem Institutionum » (flrnfterb. 1725 u. 5.),

«Antiquitatum Romanarum jurisprudentiam illu-

stren tium syntagma» (6alle 1 719 u. 5.), «Elementa
juris civilis secundum ordinem Pandectarum>
(1727 u. 5.), «Historia juris civilis romani ac
germanici» OÖalle 1733; neue Slufl. 1740 u. 1765).

(seine «Opera omnia» gab fein So&n >bann
Gprtftian ©ottlieb jn. (geb. 1718 ju $alle,

$rofeffor an ber 9iitterafabemie jufiiegmft, geft.

1791 ju Sagan) perauS (9 93be., ©cnf 1744—71).
3op ann SWicpaelö., ©ruber beS »origen,geb.

14. $ej. 1674 ju Gifenbcrg, geft. 11. Sept. 1722
al$ Dberpfarrer an ber Siebfrauenlircpe unb Sßicc-

generalfuperintenbent ju £alle. mar ein uor=

S'ßltdjer Hanjelrebncr unb ber erfte miffenfcbaftlicbe

earbeiter ber Siegeltunbc. Sein SDert über bie

gried). Äird?e (3 58be„ £pj. 1711) pat jefet nod) 2Bert.

$>ciuedcn, Äarl ^einr. t>on, Äunftgelebrter,geb.

1706 ju fiübed, mürbe ^rioatferretdr be£ ©rafen
iBrübl, gcabelt unb )um ©eb.eimrat ernannt, nad)

iörübl* Job ber Seilnabme an beffen Unterfdjlagun:

gen angeflagt, ©erbaftet, jebod) balb mieber freig< J

laffen. Cr ftarb 23.3an. 1791 auf feinem ©ute mu
böbern in ber3lieberlaufift. Gr liefe auf feine Jtoften

ba$ $rad)tmcrt «Recueil des estampes d'apres

les plus celfebres tableanx de la galerie royale de
Dresde» (2 iöbe., 2)reib. 1755—57) auäfübren.
'l'on feinen Sd)riften ftnb ausfuhren: «9tad)rid)'

ten non Äünftlcrn unb Äunftfacben» (2 *bc., Spj.

1768—71), «Idee generale d'une collection com-
plete d'estampes» (üpj. unb Süien 1770) unb ba§
nur bi£ jum $ud)ftaben l) reid>enbe «Dictionnaire
des artistes« (4 Sbe., l'pj. 1788-90).

Sein ©ruber, ßpriftian öcinrid) belannt

unter bem tarnen ber Knabe ron gabed, geb.

6.
Jyebr. 1721, madjte burcp früfoeitige Gntwtdlunfl

feiner ©eifte^fä^igleiten, namentlich bttreb fein

auperorbentlicpeö ©ebfidjtnig, grope« Jluffepen,

ftarb aber fepon 1725.

$einefetter, Sabine, Sängerin, geb. 19. 9ug.

1809 in i)Jainj, mar, mie ibre SÄroefter Älara,

in iprer ^ufleut1 ^arfenifttn. 3urSdngerin ausejt'

bilbet, betrat fte 1824 in <yran*furt a. 3R. Sie

©ül)ne, fam bann nad) Gaffel, tro Spobr ibre 3lu*=

bilbung öertJoUlommnete, unb oon ba nad) ^ariis.

Öier fang fie neben ber 3ftalibran unb Sontag an

ber Qtalienifdjen Dper. 1829 nad) 2)eutfd?lanb

jurüdgelebrt, rcurbe fte befonberg in 2Bien entbu=

ftaftifd) aufgenommen, 1832 an ber ÜJlailänber

Scala gejeiert. 1833—35 mar fte SRitglieb b« Äö;

niggftäbtijcben Jb,eaterS in SJerltn, ging 1835 an

ba£ ^oftpeater ju I reiben, 1836 mteber nad) s

SHai-

lanb unb gaftierte barauf an nerfd)iebenen ^übntn

bi* 1843, in melcpem %ai)Tt fte ftdb oon ber 33übne

jurüdjog. 1853 pciratete fte ben Kaufmann Wa^
guet in iütarfeiUe. Sie ftarb irrftnnig 18. ^oo. 1872

in ber Jöeilanftalt ^Uenau. 3ju ihrer, heften Stollen

jäplten5Roftne,9tomeo,3lnnal3olena,
,

3loraau.f.».

Sie mar bic fie^rcrin iprer Sd)ttefter Älara, nad)

ibrer Sßermdfelung Störfh^einefetter genannt,

bie ebenfalls eine fd)6ne unb trefflid) gefdjulte

Stimme bejai 8lm 17. gebr. 1816 in 2Nauij M<

boren, begleitete fte ipre Sd)n?cfter nad) i^arie,

genop bort ben Unterridjt ber iDialibran unb bebü=

tierte 1831 als Samt («3aubcrflöte«) unb Sicri*

(«SWebea») mit gropem Grfolg am Ädrntnerttor-

tb^eater ju SBien. Sic peiratete 1837 ben ÜRimittr

granj St&dl, liefe ftd) 1840 in Sonbon ^ören unö

burdpjog bann mteber auf ©aftretfen Seutfcblant.

Seit 1855 irrftnnig, ftarb fte 24. gebr. 1857 in

einer 3"enanftalt ju Söien. 3t^P&iöenie, ©rdfin

(«ftigaroä 6od)jeit»), Seonore («Äibclio»), 9icnna

u. f. m. gehörten ju ipren beften öetftungen. Sucb

bie britte Sdjroefter, Äatpinla 6-, geb. 1820, aeft.

20. 35ej. 1858 ju <yreiburg i. ©r., mar eine oortrcft=

liepe Sänacrin.
^cinef c, SBaltber ©crm., ßb»rurg, geb. 17. ÜKai

1834 ju Sdjönebcd a. b. Glbe, ftubierte in ®öttin=

gen, Söerlin, Setpjig unb ©reifSmalb, mar iobann

Slfftftent 93arbcleben8 an ber d)irurg. Älinil ju

©reiflmalb unb pabilitierte ftd) 186ii bafelbft al*

^Srioatbocent für ©birurgie. Gr erhielt 1867 einen

SRuf al8 orb. s
Jjrofeffor biefe* gacbS unb Direttot

ber d)irurg. Miuuf nad) Grlangen, Ivo er nod) aegen=

märtig roirtt. Gr fd)rieb: « Beiträge jur Scnntnia

unb ©ebanblung ber Äranlfoeiten beS Äme5»(2?anj.

1866), «Slnatomie unb s#atbologic ber Sdjletm

bcutelunb Sejmenfdjeiben» (Grlangen 1868),

penbium ber Operations unb ^erbanblebre» (ebb.

1871; 3. S(ufL 1885); ferner mehrere SWonogra*

phien über bie dnrurg. Hranlbeiten be* Kopf?,

über bie ©efdwülfte beS Unterleibes, über 81u'

tung, SBlutftillung unb JranSfufton für ^itbo'

iöiUrotbS «öanbbud)» fomie für ©illrotb « 2äde*

«2)eutfd?e ßbirurgie».

•?>cincl ^eftric, 3tnna Jriebcrife, f. Heftn*.

$)citticfc, Samuel, JBegrünber bes beutfdjen

Jaubftummcnuntcrrid)tS, geb. 10. äpril 1727 w

91autfd)üjt bei ffieifeenfelS, trat in Bresben in Mf

furfürftl. Seibgarbe ein unb ernährte ftd? fpäter vom

Untmid)tgeben. 1754 ober 1755 mürbe ihm jwrtt

ein taubftummer ftnabe jugefübrt. $. erjielte nnt
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cemfelben iHefultate, bie alle Grioartungen über*

trafen, unb um ftdj nun gang bem £cbrerberufe ioib=

men gu lönnen , bot et um feinen »bfdjieb. 3)et

ÄuSbrud) t> eS Siebenjährigen Krieges ftörtc inbeS

feine Sßlänc. SBei ^Sirna mit gefangen genommen,
lourbe er nad) 2)reSben gebraut, flop jebod) balb

toieber , guerft in feine £>eimat unb oon ba nadi

3ena, reo er ftd) 1757 all Stubent inftribieren ließ.

$on preup. Berbern »erfolgt, ging er 1758 nad)

Hamburg, fJnSbefonbere auf HlopftodS unb Gra=

mcrS Gmpfeplung fam er 1760 als ftauSlebrer unb
Setretär gum ©rafen Sdjimmelmann unb »urbe

1768 Kantor in bem bam&urgifcbeii Hlofterborfe

irppenborf. öier ttmrbe ibm abermals ein taub-

Hummer Knabe jugefübjrt, Den er gum Staunen aller

;um Spred?en braute, Gr folgte hierbei ben An-

gaben ber Sdjrift «Surdus loquens» oon Slmman
ff. b.), oeroolltommnete aber bie barin angegebene

SRetbobe. 5iun berief ib,n ber Kurfürft oon Sadjfen

in fein Sßaterlanb gurüd. Gr eröffnete in £eipgig

14. 2lpril 1778 bie erfte £aubftummenanftalt in

2)eutfd)lanb, ber er bis gu feinem Jobe 30. Slpril

1790 als Sirettor oorftaub. 1881 rourbe ibm in

Seipjig ein 2>entmal errichtet. Seine Söitrce unb
ipäter fein Sdjioicgerfobn iHeid) führten bic Veip-

üger Stnftalt weiter. Gin anberer Sdjioiegcrfopn,

Gld)te, grünbete 1788 bie Üaubftummcnanftalt gu

^Berlin. 2ie oon einem Sobne£>.S gegrünbetc s
Jln=

ftalt inHrcfelb ging balb loieber ein. jtudjum ba*
sJSoltSfd)ultoefen pat fict> £. große HJcrbienfte er*

loorben. Gr roar einer ber erften, bie bem Sd)ul=

fdjlenbrian beS 18.3a&rb. energifd) entgegentraten

unb namentlich bie widjftabiermetbobe betämpften.

Seine Sd)ilberungen ber fiebrcibilbung unb Oes

ÖebrerlebenS im 18.3aprb.pabcn lulturpiftor.Bert.

Son feinen Sdjriften ftnb gu nennen: «&eobad?=

tungen über Stumme unb bie menfepliebe Sprad?e»

(II. 1, £amb. 1778), «Über bie ^enfart ber 2aub=
tfummen» (t'pg. 1780), «über alte unt> neue $ib,x-

arten» (ebb. 1783), <i2öid)tige Gntbedungen unb ^Bei^

träge gur Scclcnlelne unb gur menfd)lid)en Spradpe»

(ebb. 1784), «SDletapbofif für Scbulmeifter unO tylu*-

madjer» (£>alle 17.H5). — üjgl.Stötmcr, Samuel £>.

Sein 2eben unb Birten (£pg. 1870).

£>cinigf c, f. £>apnecctuS, ÜJiartin.

$etatt|, griebr. 2tnton, greifen oon, preuß.

Staatsmann, geb. 24. üflai 1725 gu £röfd)fau in

Sadjfen, ftubiertc in Höfen, XreSben unb jjreiberg

baS SBerg- unb öüttentvefen unb tourbe, nadjbem
er eine Stubicnreife nad) Sdjtoeben unternommen,
1748 als :Hat beim Kammertollegium in i8rauu-

idjioeig augcftellt. 1753 lourbe er ä>icebergbaupt=

mann; 1763 trat er als ©cp. Hammen unb Sberg=

rat in turfädjf. Sienft. 2>er ^>lau 3ur Grridjtung

ber 5reibergcr ÜBergafabemie ift oon ibm entroor:

fen; Gbauifeebau unb Sorftircfeu förberte er unb
untemabm aud) Reifen nad) ^rantreid? unb Gng-
lanb. 1777 tourbe er oon tvriebrid) b. ©r. als

StaatSminifter unb Gbef beS ^crgmerlS- unb .öui

tenbepartementS in preufe. 2ien|te berufen. 5)ie

Gifeninbuftrie unb ber Steintoblcnbau in S*(efteu
unb ber ©raffdjaft Maxi blühten gang befonberö

unter ibm auf. ÜBorübcrgcbenb übertrug ib,m ber

Äönig 1783 aud) bie fieituug beS 5Dlanufaftur- unb
5tommer;bepartementS; aber feine gemäßigt met-

lantiliftifd^en ©runbfäöc Q"f biefem ©ebiete — er

mar aud? ein ©egner ber franj. iRcgieocrioaltung
— fanben nidjt ben 2)eifall beS HönigS. 6- ent=

toidelte fie fpfiter in einer nur in wenigen Grcrn^

»rocT^cuft- «oiiBetfotton*.ßcjifon. 14. flufl. VIII.

plaren gebrudten ü)enlfd;rift: «Memoire sur ma
gestion des 4* et 5* departement» (iberl. 1788).

»yriebrid) SBilb^elm II. übertrug ibm nod) 1787 baS
iprooinjialbepartement oon Beftfalen unb 9ieu;

d)dtel unb fpdter aud) baSSal; unb ÜJiünjbepartej

ment. üiid)t gering ift feine 43ebeutung aud) als

fiegrer beS Jyreiberrn oom Stein, ber bem felbftdnä

bigen ©eifte unb ebeln Sb^arafter >V bie loärmfte

3Jereprung bcioabrte. 6- ftarb 15. 3«ai 1802. Gr
oeröffentltd)te anonpm einen «Essai d'economie
politique» (S3af. 1785) unb «Memoire sur les

produits du regne nüuäral de la monarchie prus-

sienne» (ißerl. 1786). — SBgl. Jeimann, 3lbbanb=

hingen 3ur ©efd)id)te griebrid)Sb. ©r. (©otl)a 1892)

;

ftorfdjungen gur branbenb. unb preuf». ©efd)id)te,

Jöb. 2 (2pg. 1890) unb ibb. 5 (ebb. 1892).

$>cinlci u, v ci
m

•. , X!anbjd)aftSmaler, geb. 3. T c i.

1803 gu ffieilburg in 9iafiau, roanbte itd) auf ber

SItabemie in 3Ründ)en oom iBaufad)e ber vaub--

fdpaftSmalerei gu, trat fd)on 1825 mit groei großen

liroler SInfid)ten auf, loelcbe fein ungeroölmUcbeS

lalent unb feine JHid)tung barlcgten. Seit 1846
toar er Gbrenmitglieb ber 3)iünd)ener Sltabemie, feit

1868 aud) berjenigen inBien. liebte großartige

Waffen, büftere 'üBalbfcplucpten, ©letjcber in geifter^

baft mirtenbem Siebte. 5)aS Stdbtifdpe iUufeum in

Ücipgig beftftt eine ©ebirgSlanbfd)aft aus ©raubün*
ben (1Ö39), bic ©alcric gu KarlSrube eine l'anbfdpaft

mit ber 21nftd)t oon Sdjlofe ürol, baS öofmufeum
in 2Bieneine©ebirgSlanbfd)aftnad) einem ©eroitter,

bie 9teue s$inafotbel gulDlündjcn groei ^odjgebirgS*

lanbfdjaften. $>. ftarb 8. Seg. 1885 in Üülünd)en.

?ictnlctb, SIbolf, iHitter oon, bapr. ©eneral ber

Infanterie unb KriegSminifter, geb. 24. Ctt. 1823
gu 2Jtünd)en, trat 1842 aus bem tfabettentorpS in

bie Slrmee, lourbe 1858 Hauptmann unb fam im
folgenben 3abre in ben ©encralftab. ^em gelb=

guge 1866 toobnte er als sJRajor unb ©eneralftabS^

ojfijier ber 4. ^ioifton bei unb mar im Kriege

1870—71 guerft als Cberftlieutenant, bann als

Cberft ©eneralftabsdjef beS 1. bapr. 2lrmeetorpS

«oon ber Xann». £)ier geid)nete er fid) bcfonberS

11. DIt. 1870 bei ber Ginnabmc oon Crl«fanS aus.

©enige sJJlonate nad) feiner Jöeförberung gum
©eneralmajor unb Srigabecommanbeur tarn &
1875 gur öefatjungSbrigabc nad) SWeh, lourbe 1878
©eneralftabScbef ber Slrmee, 1882 (Üenerallieute^

nant unb2)ioifionScommanbcur,bannl885StaatS=
rat unb Kriegeminifter. 3n biefer Stellung mar er,

gang im Sinne feiner legten beiben Vorgänger, für

bie volle Sd)(agtcrtigteit ber bapr. 3Irmee unb bereit

vertragsmäßige Übereinftimmung mit bem 9icid)S;

beere tpätig, bis er ÜRai lh90 auS ©cfunbbeitS--

rüdftd)ten feine Gntlafnnig nab.m.

•^ciurid), beutfeper 3iame, altbcutfd) öeimrid),

«JürftbeS Kaufes»; lat. A>enricuS ; frj. ^enri; engl.

|

£enrp ober ^arrp.
^cinrtrf) I., König ber Teutleben (919

—936), geb. 876, loar ber Sobn CttoS beS Grlaud)*

ten, feergogS oon Sadjfen. Sdjon bei Sebgeiten fei=

tteS Katers batte $>. mit glüdlicbem Grfolg gegen bie

angrenjenben flaio. ^ölterfd)aiten geftritten. 9Iad)

befien 2obe 912 gum ^ergog erboben, mußte er mit

König Konrab I., ber ibm einen Seil ber geerbten

Sänber, namentlid) Thüringen, entgieben looQte,

einen borten, toedjfeloollen Kampf befteben, ber

ieboeb gule&t gu feinen ©unften ausfiel. Huf bem
Sterbebette empfabl Konrab feinen bi*b*"gen ©eg«
uer ö. ben bcutfdjen dürften als ben Bürbigften
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jur beutfdjen Krone, unb fo mürbe A>. 919, aller-

bingf junäcbft nur pon ben Jyranten unb Sad)fen,

KU Aviuiar gewählt. Späterer unglaubwürbiger

Sage jüfolge trafen ibn bie (Uefanbten ber dürften

bei feinem Vogelberbe unweit Oueblinburg, wef=

halb ibm ber Veinamc bef ^inHeci gegeben morben

fein foll, ber febod) erft im 12. ijafcrb. nad>weifbar

ift. 6ine Kraniche Salbung unb Krönung lehnte

6- ab unb zeigte bamit fofort, bafi er fein Königtum
nicht ber SDiitwtrtung ber GJeiftlidjlcit iu uerbantcn

meinte. 2)ie Unterwerfung ber Schwaben unb
Vapern gewann er burd? tluac ÜHäfeigung, intern

er bie von ibren &er*cacn 33urd?arb unb Arnulf
gewonnene ilRadnftellung anertannte. fiotfningen

überliefe er fogar im trieben 31» Sonn 921 an 5ranl=

reid), würbe aber bafür pon Hart III. als König ber

Teutfdjen anertannt; alf aber 923 Karl III. oon
feinen eigenen Vafallen gefangen genommen wor:
ben war, jwang 925 bcn ftenog ©ifelbert pon
2otpringen , feine Cberbobett anuiertennen , unb
vermählte ibm 928 feine 2od)ter Oierberga. 3n oie

innern 93crl)älimife ber fterjogtümer griff er nicht

ein, fonbern liefe ibnen eine faft unabhängige SteU
lung. innerer Jriebe war por allem notwenbig,
um ftd) ber Ungarn |ll erwehren, bie fortwäbrenb
Ginjäüe in $eutfd)lanb mad)ten; 924 »erbeerten fic

Sadpfen, unb £>• mufete fid) in eine fefte Vurg »urücfs

;iobni
. $>a aber ein Anführer ber Ungarn gefangen

mürbe, für beffen Auflieferung fie einen neunjäb=
rigen ^rieben gegen jäbrliAen Sribut gewährten,
benutjte biefc 3«t, um bie am meinen aufge=

festen ÜJcartcn pom £arj unb ber Cter bif 3iir Glbc
bur* umwallte 3uflud)tfplä&e |u febflhen, welche
bie Veoöltcrung bef Webietef (Vurcpwarb) aufnab=
men, wo Vorräte aufbewahrt würben unb für regele

mdfeig wedifelnbc Vurgmäcbter geforgt war. Viele
pon biefen Ißlätien fmb fpäter perfebwunben, auf
anbern Stdbtc erwaebfen. Auch febon porpanbenc
Orte würben befeftigt; aber alf Stäbteerbauer, alf

Vegrünber bürgerlicher Crbnung ift mit Unrecht
pon fpätern (^eidjidjtffbrciberngepriefen. 2)er3tocd
ber Verteibigung gegen äufeere ^einbc war ftetf in

erfter fiinie mafegebenb. Aufeerbem war er barauf
bebaebt, ben Ungarn gegenüber eine tücbtigeüleiterci

IM bilben burd) Vcförberung ber Sitte, gröfeere

X.'cb,en nur gegen bie VerpfHd)tung bef iReiterbienftef

SU pergeben. 9iad) folAen Vorbereitungen fing er

ben Kampf gegen bie Slawen an unb befriegte ju--

näcbft bie fteoellcr, beren ©auptort SJrennabord)
(Vranbenburg) er im2Binter927—928nafcm. &\ev-

auf wenbete er fid) gegen bie $aleminsier, bie fid)

ibm ebenfo wie bie 3Jtil,ucner unterwerfen mufeten.
3ule&t erlagen 929 bieSKebaricr in ber mörberifdjen
Sd)la*t bei l'untini (fielen unweit ber Glbe). 933
füllte $. fid) ftarl genug, ben Ungarn ben Tribut
SU perweigern, worauf fie mit einem £>cerc erfd)ic=

nen, beffen eine £>älfte in Thüringen einbrad) unb
bort eine 9iieberlage erlitt; ber anbern begegnete
ber König felbft 15. 2Jtär3 933 bei Wabe (pieUeicbt

iRiebburg bei Artern an ber Unftrut) unb gewann
einen glänjenben Sieg. 9iur unglaubwürbige Sage
oerlegt biefen Sieg nad? Jteufcpberg bei OTerfeburg.
934 jog er gegen bie 2änen, unterwarf fte unb
brachte baS l'anb ;wif*en Giber unb Scfclei wieber
an 3)eutfd>lanb. Gr ftarb 2. 3uli 936 in Hemleben
unb würbe in Cueblinburg begraben. £>• war ,;uerft

mit J&atfccburg, j>cr 2;0d)ter beä ®rafen Grwin »on
Werfeburg ücrmäblt, bod? würbe bie Che pon ber
Kirdje gelöft, weil .f->atbeburg porb,er bcn SaMeier ge^

nommen baue
; il;rer (5bc entflammte Ibantmar. 9W

beiratete bann Watbilbe, bie Xod)terM roeftfäl.

Wrafen Itnebericb. Son ihv blatte er breiS&bne:

Ctto (I.), >3einrid) unb SBruno, unb swet 2öcbter:

(Ucrberga unb jpebwig , bie fpätere ©emablin b<*

öerjogf ©ugo oon ftrancien. — S3gL ®ie)tbre*t,

©efdjidjtc ber beutfeben Kaifeneit, «b. 1 (5. »ufl..

33raunf*w. 1881); Söai^, 3aprbüd)er be« 2>eutf*«n

iHeidiS unter fr I- (3. »ufl, üpj. 1885); &§Urtuiv
ben ftnb in ben «Monument« Germaniae historica«.

Diplomata. I (öannop. 1879) abgebrudt.

^etnrid) n., ber heilige, römifd):beut
[djer ftaifer (1(K>2—24), ber letzte auf tem fdcH

,jürftenl)auie , geb. G. üJlai 973 in kapern, Sobn

öeinrid)*n. bef 3dnferf t»on 95apem unbUrenlfl

König 6einrid)3 I. 9iad) feinef SBaterf lobe, 995,

erbte er baä öerjogtum kapern unb begleitete

1001 Kaifer Ctto III. nad) iRom , wo feine 6nt

fdjloffcnbeit ben Aujftanb ber Börner befebroor. Sl*

Utto in Italien ftaro, bemäd)tigte fid? ber 9leicb?

tleinobien , unb nad)bem ber Startgraf Gdarb »on

'Jüteifeen, ber nad) ber Krone ftrebte, erfdjlagen t»ar,

gelang ef ibm, gegen derjog Hermann pon Sdwa
bcn feinen wot)lbercd)rigten Snfprud) burd>jufe|en,

untcrftüRt oom Grjbifcbof Silligif pon 3Jlainj, ber

ipn 7. ^itni 1002 ju 5Dlain|i frönte. ®leid) im flu

fang feiner ^Regierung beftanb er einen barttn

Kampf mit feinem SBruber iBruno unb bem 2Rarf

grafen .«oeinrid) Pon Sdjweinfurt, bie beibe Sn

iprüdjc auf baS erlebigte .t)er;ogtum Sapern er

hoben. Gr beftegte fte tro»? ber Jpilfe, bie ibnen

iöoleflaw II. Gbrobrn ron ^olen gewäprte, bei

Kreufeen im ^apreutbifeben. Sapem perlieb, er

nun 1001 bem trüber )einer ©emablin, ^einrieb

r»on Suremburg. Unterbef hatten bie J1^'*11"
nad) Ctto* III. tinbcrlofcm Sobe ben 2Rar!araün

Strbuin (f. b.) t»on ^orea ju ihrem König erhoben

Von ben ital. '-Jufdiöfen , bie Arbuin feinb waren,

gerufen, eilte >>. KXU felbft na* Italien, fteate

unb liefe ft* 15. ü)iai su Vaoia bie Giferne Ärcnc

auffegen. Am Abenb bef Krönung*tagf brach ein

Aufftanb auf, ber mit grofeer Anstrengung unb unter

Verheerung ber Stabt bewältigt würbe; bann tebrtf

ber Kaifer nad> ^eutfdjlanb jurüd, wo Soleflair

pon Volen in bie Vaufife unb in SReifecn eingefallen

war. ö. untemabm miebcrholtc Kriegfjüge aeaen

ihn, wobei er aud) bie .dilfe ber beibn. fiiutijen

nidjt rcrfdjmäpte, enrrife ir)m 99öl)men, gab e4 bem

böljm. .tjersogefobne S01«»"1^ ju i?ehn unb griff

hierauf Voleflaw in $olen felbft an. 3m grieten

|U ÜJtcqcburg (1013) behielt 99oleflaw feine S<

jungen, bulbigtc aber bem Kaifer alf Vaiall.

Tiefe Jfjänbel hatte Arbuin in Italien bemitf,

um fid) weitem Anfang $u »erfdjaffen. 2)aber

&. 1013 auf* neue nad) Italien unb nad) Aom, roo

^apft Venebift VIII. ihn mit feiner ©emablin

nigunbe frönte (14. üjebr. 1014). Arbuin bantte ab

unb ftarb balb. 1015 30a 6. wieber gegen 93oleflo.ro,

bem er im ^rieben }u Vauhen (30. 3an. 1018) bie

i?aufiB überlaffcn mufete. einen britten Kriegfjua

nad) ytalien untcnmbm 6-1022, alf Vapft Sene

bift ib^n gegen bie öriedjen in Unteritalien, bie fort

gefefet ib.re Dladnt ju erweitern fudjtcn, ju ^ilteW
Gf gelang ipm, in Italien bie Autorität bef «aiier

tum* in bem Umfange wieberberuiftcllen, wie Ctte I

fte begrünbet hatte. Aud) fonft mufete Jn. nod? man*<

Kämpfe, meift in TcutfAlanb felbft, befteben. Inn

iöruber feiner Gemahlin, Abalbero, erhob ftdb eiaen^

mäcptig jum Gr^bifch, of pon trier. £>. 30g geaen ibn,

Digitized by Google



.fteinricf) III. (röm.'beutfcfjer ^atjer) -

belagerte ihn oicr Monate in Irier unb iah neb, al*

Slbalbero bei feinem iBniber, bem Jöerjog {»einrieb,

oon kapern, Sdjufc fanb, auch mit biefem in eine

Jebbe oerwidelt, bie mitbcffenttitweiliger Slbfehung

enbigte. ferner empörten ftep bet (9raf oon §lan*

bern unb ber neue avfnrof oon ÜUeifeen; hoch

aueb ftc beuoang fr. SBegen Vurgunb fcblofe fr.

mit bem tinberloien König Nubolf III. 1006 einen

Vertrag, bemgemäft biefe* ßanb nach *Hnbolfö Dobe

an ba* Deutfcbe iReid) fallen follte. -ilutfr/inui

unb tapfer, mar fr. jugleid) ber Kirche aufrichtig er*

geben unb bat ficb oorjüglicb burch bie Stiftung

fcc* Vi*tum* ^Bamberg 1007 ein Slnbenten gefieb,ert.

JÖier ift aber auch fein 91ame bon fabeln um*
wuchert unb au* bem friegerifeben dürften ein

mönebifdjer Frömmler gemacht worben. fr. ftarb

tinberlo« 13. An Ii 1024 ;u Okona bei Böttingen,

würbe im Dom $u Bamberg begraben, wo fieh

fein unb feiner ©emablin Kunigunbe prächtige*, oon
Dtlman ftiemenfehneiber 1513 oollenbete* (Grabmal

befinbet. Von Vapft @ugen III. mürbe fr. 1146
unter bie ^eiligen oerfefct. — Vgl. S. öirfcb, $a\)r-

bücber be* Deutfcben iKeich* unter fr. II. (fortfle-

fe&t oon Vabft unb Vrefelau; 3 Vbe., SBerl. unb
Spj. 1862—75) ; ©iefebreebt, ©efduebte ber beutfeben

itaifer3eit, Vb. 2 (5. Sufl., Öpj. 1885); Ufinger,3ur
^-Beurteilung fr.i II. (in ber « Jöiftor. 3ettfehrift»,

93b. 8, 1862); (Sohn, Kaifer fr. II. (»alle 1867);

3eifeberg, Die Kriege fr.% II. mit J&erjog SBoleflaw

oon Volen (in ben «Si&ung*beriebten» ber Liener
Sllabemie, 1857).

£>ciiirtdi III., römifch = beutfcber Kaifer
(1039—56), ber weite au* bem £aufe ber falifeben

,>ranfen, Kaifer Konrab* II. unb ©ifela* Sohn, geb.

28. Oft. 1017, mürbe febon 1026 3um beutfebenKönig
oeftgmert, 1028 gewählt unb gefrönt, 1027 £>er,?og

oon Vapern, 1038 i3erjog oon Sehwaben unb König
oon Vurgunb unb folgte feinem Vater 1039 in

ber beutfeben Königewürbe. Durch ausgezeichnete

5iaturgaben unb eine treffliebe ßrjie^ung untere

ftü&t, Trüp',eitig in ben Waffen geübt, oon ftrengem,

gebieterifefcem Gbarafter, hielt er bie 3ügel be*

:Reich« unb ber Mirale in ftarfer £anb unb mar
einer ber gewaltigften Serrfcher ^cutfd?lanb*. Um
bie «efabren , bie feiner Krone feiten« ber über-

mächtig geworbenen öerjöge bropten, abjuwenben,
behielt er entWeber bie oerfallenen ."öerjogtümer für

ftcb unb feine Jamilie, ober oergab fie, wie Vapem
unb Kärnten, an minber mäcptige ijerren. 9iur

iöernljarb oon Sacbfen behauptete fein Snfehen;
allein auch ihm gab fr. in bem fianbgrafen t'ubmig

bem bärtigen oon 2t>üringen unb in bem Grjbifcbof

Slbalbert oon Vremen ein mächtige* (Uegengcmicbt.

Den &erjog Vretiflaw oon Böhmen, ber einen

Veutejug gegen <ßolen gemacht, Breslau serftört,

Hrafau au*geplünbert unb bie Seiche be* heil. 9lbal=

bert au« @nefen nach v4>tag entführt hatte, jmang
er 1041 mit feinen (Srofeen oor ihm in ÜRegensburg

ui erfcheinen, ihm barfufe ju naben unb ftcb im
<5ufifaU ju bemütigen, bann gab er ihm Böhmen
al« fie^n jurüd. 3luf brei ^elbjügen, 1042, 43, 44,

brang er tief in Ungarn ein, liefe ftd) ba« £anb oom
Hahlenberg bi* iur Seitba abtreten , oertrieh ben

Ä&nig üba, er^ob 1044 ben König $eter, ben 3lba

einft oerfagt batte, »oieber auf ben 3$ron unb 1047,

nach $eter* Slbfenung, ben König ?lnbrea«, ber

roie bie oorigeu fein iöafall tourbe; hoch oemtochte

fr. in ben jpätern $elbjügen gegen Ungarn (1051

unb 1052) feinen (hnflufe nidjt ju behaupten.

^einnc^ IV. (rüm.^eut)djet Äatfer) 979

Dagegen gelang e* ihm in Dberitalien, befonber«
in SWailanb, bie 3»oiftigl«iten ber Parteien ju be=

febmithtigen unb bie Normannen in Slpulien unb
&alabrien turch ^Inertennung ber oon ihnen gc

machten Groberungcn |« ieinen üafallen ju machen,
©rö&ern 2lUberftanb fanb er in Sotbringen, mo
6er|og ®ottfrieb ber bärtige (f. b.) oon s)iieber-

lotbringen nach feine* Sater* 2obe auch Ober=
lothringen unter feine Serrfcbaft bringen wollte.

3weimal mufete fr. gegen biefen ju ^elbe hieben,

ehe er fieb 1049 be* 6erjogtum* bemächtigen tonnte

;

auch trat Gtottfrieb fpäter in Italien gegen ben
Kaifer auf. 1046 jog fr. nach Italien unb liefe auf
einer SSerfammlung ber 93ifchöf e ju Sutri bie brei

gleichjeitig regierenben ^äpfte 3)enebitt IX., Spl=

oefter III. unb ®rejor VI. abfetjen, worauf er ben
beutfd)en 95ifd)of cuitger oon Bamberg al* (Sie-

men* II. ,uun i^apft er^ob, ber ihn am 3Beibnacbt*-

feft jum Kaiier frönte. Die Ginfetmng ber ^äpfte
würbe ihm, um ber Unorbnung ein 6nbe ju machen,
förmlich übertragen. Riefet wirttc fr. mit ben nacb=

einanber oon ihm etngefe&ten Kirchenhäupteru

eifrigft für bie ^Beseitigung ber ©ebrechen ber Kirche

unb Ummanblung ber 2eben*weife ber Öeiftlichen

im 6inne ber oom Klofter (£(uno au*geganaenen
rejormatorifchen ^Riditung unb au* bem \Bemufetiein

feine* taiferl. 3lufficht*recht*. SXbcr fchon unter

&eo IX. tarn bie 'iBartei, welche uolle Selbftänbig

feit unb fterrfchaft ber Kirche erftrebte, unter ber
Rührung be*päpftl. Kaplan* öilbebranb ju grofeem

(linflufe, unb nach &•* ^ob unb bem halb barauf

folgenben 2obe be* beutfehen Zapfte* Victor 11.

gewann fie oöllig bie Cherhanb. fr. ftarb 5. Clt.

1056 ju ^Bobfelb am fraxy, oon feiner ©emablin
Slgne* oon ^oitier* hinterließ er ben Knaben i3cim

rieh (IV.), ber fchon 1054 }un König gewählt war.

Ö-* eigenmächtige iKegierung hatte grofee Un.iufrie:

benbeit bei ben iHeicbSfürften erzeugt, bie fchon ihn

felbit bebrohte unb feine* Sohne* Stellung unter
grub. Die oon ihm betriebene Kirchenreform be-

förberte auch bie wiffenfchaftlichen Stubien, welche

bamal* einen hohen ©rab ber 3Müte erreichten. —
Kgl. Steinhoff, Da* Königtum unb Kaifertum

£>.* III. (Differtation^Öött. 1865); 9Reonbt, fr. III.

unb Slnbrea* I. (Dinertation, l'pv 1870); Stein«

borff, ^flhrhflcber be* Deutichen iKeidj« unter fr. III.

(2 3)be., Spj. 1874—81); ©iefebrecht, ©efehiebte ber

beutfehen Kaiferjeit, «b. 2 (5. ÄufL ebb. 1885);

klarten*, Die Q^efefeung be* päpftl. Stuhle* unter

fr. III. unb IV. (Jrciburg 188*3).

•$cittrirt> IV., rÖmifeb»beuticher Kaifer
(1056—1 106), ber Sohn be* oorigen, geb. 11. Woo.
1050 wabrfd)einlich 311 @o«lar, war beim Dobe feinem

Sater* ein Kinb oon fünf 3*ibrcn; bie Verwaltung
be* Weich* fiel baher jugleich mit ber Gruebutn\

ieiner üJhitter 3lgne* (f. b.) 3U. Obgleich mit Dielen

ÜBorjiügen begabt unb bei ben >Jtegierung*gefd>äften

juerft oon s
j$apft Victor II., fpäter oom Vifcbof

ioeinrich oon 3lug*burg thätig unterftüfct, war bie

Kaiferin hoch ber fehwierigen Stellung, in ber fie

fieh ben anfprueb*oollen Weich*füriten unb ber auf«

ftrebenben ^apftmacht gegenüber befanb, teinc*-

weg* gewaehien. Um bie gereiften ©emüter ber oon
^einrieb, HI- gebrüdten dürften in Deutjcblanb }tt

bent^igen unb bem König*baufe fefte Stütien )U

gewinnen, gab fte (Hottfrieb bem ^Bärtigen ba«

ihm oon ibrem Oemahl entriffene Lothringen utrüd.

®raf 9iubolf oon Sibeinfelben erhielt mit ber >>anb

ibret Docbter OTatbilbe ba* öerjogtum Sd?wahcn f

62*
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980 #einrid) IV. (römifc^beutföer ftatfev)

mäbrenb fie ben ©rafen öertbolb oon 3äbringcn,

bcr nad) i^rc-S ©emablS 3ufage Slnfprüdje auf bicjc^

Öerjogtum hatte, mit Kärnten cutfcbäbigtc unb bem
fädji. ©rafen Otto von "Northeim baS erlebigte £er=

iogtum Sapern verlieb. 2lber fie erreichte bamit

nicht ifjren 3wed. Otto von 9lorbbciin unb anbete

durften, bic fid? surüdgeftellt glaubten, vereinigten

ficf> mit bem ebrgei3igcn ßtjbfjd)of 3Inno oon Köln
jubem Gntfcblufe, fid) ber^krfoubeS jungen Königs
unb baburd) bcr iReidjSverwaltung 311 bemächtigen.

Statt lodte $. auf ein Ütbeinfcbiff unb entführte ttnt

1062 nad) Köln, unb Slnno nalmt nunmehr mit

bem 33cfiH beS König* au* bie 3ügel beS 9icid)S in

feine i>anb. 21bcr jlnno erregte balb burd) (figen=

nuj*, öe^fcbfudjt unb 83erfebwenbung ber 9leicbS:

güter allgemeinen Unwillen , fobafe et fid) genötigt

lab, bem Gi^bifcbof Slbalbert von 53remen bie 9ie-

gierung unb balb aud) bie 6r3iebung £>einrid)S 311

übcilaneu. Slnno batte als lieber burd) ju grofee

Strenge auf ben (Sbarafter beS jungen i>. nachteilig

eingewirtt ; ilbalbcrt war 3U nacpficbtig. 33alb fd)lofe

$). mit voller 3uneigung fid) an Slbalbert an , ber

ibm feine ©runbfä&e über bie unumfdjränttc 2Rad)t=

fülle beS SbronS unb feine Slbneigung gegen bic

fäcbf. dürften cinpflanjtc. 91ad) ber Stüdlebr oon
einem ftelbsuge gegen bie Ungarn liefe er 1065 ben
jungen König in icincm 15. ftebre nad) ripuarifcfjem

iHccbt ju SBormS in feierlicher 5ürftenuerfamm=
hing für münbig erllären unb regierte nun für ben-

jelbcn. £te übrigen dürften jeboeb , bic ein ftartcS

Königsregiment, wie cS .V)cinrid) Iii. geübt hatte,

nicht wieber auffommen laffen wollten, beriefen

eigenmächtig eine 3>erfammlung nad) Jribur unb
festen eS burd), bafe Valbert ben öof oerlaffcn

mufete (1066). ftüi einige 3abre gewann nun wic=

bcr bie sJieid)Sregierung ben ariftofratifd)en Efjaraf;

ter, ben Valbert batte beseitigen wollen; bie Ver-

waltung ber laufenben©cfd)dftc führten abwecbfelnb

einselne 33ifd)öfe, unb bcr Wenig fab, fid) abermals an
ben bertfebenben ßinflufe SlnnoS gefettet. Gegen
feinen Söillen mufete er bie ihm bereits lO^abrevor;
ber oon feinem Spater anverlobte Sertfja, Jodjter ber

Warfgräfin Slbelfjeib oon Jurin, beiraten (13. 3uli

1066). 9tad) einem energifeben, aber vergeblichen

SJerfucb, ftd) biefer neuen ^effel ui entlebigen, ergab

er fid) in fein Sdjidfal, unb 93crtba tft ihm bis an
ihren Job (1087) eine treue, liebevolle Gattin gc=

mefen. UnterbcS mar &erjog Otto von Stovern,

eines 3Jiorbanfd?lagS gegen ö- angellagt, auf einem
,>ürftentagc |tt ÜKamj verurteilt worben, feine Un--

fdjulb im 3>»eitampf barjutbun. 2)a er aber bei

bem ®otteSgerid)t md)t erfdjien, würbe er jeincs

.v>erjogtumS für verluftig ertldrt unb baSfelbe fei:

nem treulofen unb babfüd?tigen Scbjviegerfobne

©elf gegeben. Seine ©üter unb ©efi^ungen »ur=
ben vertoüftet, bis er enblid) im oinu 1071 fuij mit

feinem SJerbünbcten , bem öerjog 50lagnuS von
Sachfen, bem König unterwarf. Slud) bem öerjog
Jöertbolb von 3dhrmgen würbe auf ben S

-Berbad?t

aufrübrerifeber ®efinnung baS öerjogtum Äfirntcn

genommen, unb Stubolf von Schwaben, ebenfalls

geheimer Umtriebe angeflagt, entging faum bem
gleiten Sdjicfi'al. 2>er feftgcbaltene i"»crjog Otto
warb nun 3War von i>. nach einiger 3cit freigelaf-

fen, 3JtagnuS aber auf ben 5Hat 9lbalbertS, bcr

wieber Ginflufj am £o|e gewonnen hatte, auf ber

Öarjbura fcftgebaltcn. 3"fll<iA tiefe X>-, um feine

6errfd)aft in Sadjfen 3U fiebern , 311 ben vorljanbc=

neu noch neue Burgen anlegen
, burd? beren iBc^

fajmngcn fieb aber baS umliegenbe £anb bebrüdt

fühlte. Da ä3- auch baS wä^renb feiner l'unrc.

)äbrigfeit von ben ®rofecn in Sefife genomment
ÄönigSgut mit rüdii^t^lofer Strenge jurüdforbert:

unb an Uranien unb Sdjmaben verlieb,, entwidelte

gegen ihn in ber Sevölferung eine von Otto uon

Jlorbbeim unb ben Öifdjöfen eifrig gefdjürte Mi
ftimmung. 1073, als er fid) in (DoSlar befanb, um
auch hie ffidjf. Aufgebote 3U einem ftctbjuge geaen

bic ^olen 311 fammeln, fam eS 3um offenen nuf;

ftanbe. y>. flcb von ©oSlar auf bie >>ar ;t«:u.x. von

hier auf Umwegen nach bem filofter J&erSfelP.

93egriff, bie Äufrübrer 311 3üd)tigcn, mufete er ei tx-

leben, bafe fich 1074 in bem Vertrage von ©erftutv

gen feine dürften mit beufelben ^inter feinem

iHüden veritänbigten. ©alb gab aber bieScrwiiftun,-,

bcr in ber ü>ar3burg erbauten «ird?e mit beti ©rä

bem feines SohneS unb SBniberS burd) bie erbiner

ten dauern 6- Slnlafe, bie Sadjfen beim $apft |B

vcillagen unb ein jHeidjSbeer gegen fie sufaramen

3ubringen. er bcfiegte fie 13. 3uni 1075 bei Sotiv

bürg an ber Unftrut; ein sweiter fcltyug im Cltc :

ber brachte baS ißoll 3ur Unterwerfung unb nöttcjtc

bic dürften, fid) iljm gefangen 3U geben, ^ie Sur

gen würben wieber aufgebaut. SJom iiapft forterte

6. bie Gntfefcung ber rebcllifchen ÜAifdjöfc. Äl^ tu

gegen ®regor VII. beren Areilaffung verlangte unt

6- felbft vorforbertc, um fich wegen beS ihm fcbult

gegebenen Verlaufs von Kirchenämtern (Simonie)

unb ber 3"beftirur 3U verantworten, liefe ^. p
SBotmS 24. 3uni 1076 burd? eine Svnobe ter

beutfch,en Öifdjöfe bie Gntfe&ung beS Zapfte* au*

fpreehen. @regor antwortete mit bem 2*annmii\

ber, bamalS 3uerft gegen einen fceutfehen König

vertünbet, aber von ben unsufriebenen tjürften

3um ÜBorwanb einer neuen Üluflebnung benuhi

würbe, bei ber Mubolf von Schwaben felbft Koni«

werben hoffte. 2Jcau fchte fid) 3u iS.S förmiger

JI'ji ciuma mit bem $apft in iJerbiubung. Tarum

eilte ftd) mit bem letitem 3u verftänbigen. Cn

30g mitten im SBinter über bie 3llpen nad) Italien

unb traf ben ^jJapft in (£anoi|a (f. b.) bei ber ÜJiaif

gräfin SWatbilbe. dreimal (25. bis 27. San- 1077

1

bat 6- bei grofeer Kälte barfufe in härenem iBüper

gewanbe türscre ober längere 3eit vor bem Sur^

tbore Marren müffen, um von bem berrfebfücbtigen

^riefter bie ^osipred)ung vom Sann 311 er^roingen.

(Sr mufete fid) verpflichten, ©regor als Scbieci

rid)ter in feinem Streit mit ben AÜrften anjunefc:

men, wäfarenb ber ^Sapft ba3u nad) Tcutfdjlanb ju

fommen verfprad).

2)urd) biefe äufeerlichc SluSföbnung mit bem

spapft liefeen fid) bie dürften nicht abhalten, ben

•6er3og SHubolf von Sd)Waben 3um König 3U xoti-

len. 3)cm fo eröffneten Shronftreit ftanb Gregor

3unäd)ft abwartenb gegenüber. ?tlS aber na*

längerm Sdjwanfen beS KriegSglüdS (Sdjlacbt bei

Hcelrid)ftabt 1078 unb bei 3lard)beim 1081») i^-

Sieg in SluSftcbt su fteben fchien, würbe er oon

©regor VII. aufs neue mit bem Kirchenbann belegt.

£. bagegen brad)tc 3U Sriren eine i'erfammluiw

von Jöiidjöfen sufammen, bie ©regor VII. abfegte

unb an feiner Statt ben e^biiebof ©uibert oon

Siavenna als (Siemens III. wäblte. Stoax oerlor

q. baS treffen an ber Glftcr unweit ÜDicrfeburg

(15. Oft. 1080), aber ber ©egenfönig iHubolf fam

babei um. hierauf eilte bie iBcrwaltung Trut|a
,;

lanbS feinem Sd)wiegerfohne griebrid? 0011 i>ob<"
r

ftaufen überlaffenb, 1081 mit einem >>eere überMe
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§einridj V. (römifö'beutföcr Äaifer) 981

älpen, burd?3oa üegreid; Cberitalien unb itanb su

"•ßfingften wer 9lom. Tocb fonntc er erft na* brei

Jahren, im 3)Mn 1084, fidj ber Stabt bemäetottgen,

tcorauf er ficb unb feine ©emablin ton (Siemens III.

am Cfterfeft feierlich, frönen liefe; ©regor VII. patte

ficb, in bie GngelSburg geflüebtet unb folgte jpäter

ben 311 feinem Schutte getommenen Normannen nacb

Salerno, wo er als Flüchtling 25. Wlai 1085 ftarb.

6- mufete ftcb jejtt mieber nacb Teutf&lanb wenben,

wo man 9. Stug. 1081 ben ©rafen öermann oon
Suremburg jum König erwählt blatte, fobafe ein

neuer ÜBürgertrieg begann, Hermann fiegte über

bei Söürjburg (ll.Slug. 1085), 30g fid) inbeffen,

ber Slbbängigfett oon ben mit ihm oerbünbeten

dürften mübe, 1087 jurüd unb ftarb balb barauf.

$on bem iltartgrafen Gdbert oon SDletfeen, ber fid;

ielbft als ©egenfönig aufgeftellt batte, befreite ibn

1089 ebenfalls beffen Job. Jnswtfcben mar Vic-

tor III. unb nacb beffen Job Urban II. oon ber

gregorianiidjen Partei als *^apft gemdb.lt morben.

Um ben laiferl. $apft GlemenS III. 311 febütjen unb
iugleicb fein ubergemiebt in Italien aufrecht ju

halten, 30g £. 1090 3um brittenmal über bie Sllpen.

Schon batte et SWantua erobert unb betämpjte mit

roecbfelnbcm ©lüd bie ©räfin ÜJlatbilbe, als tpn bie

ftunbe traf, bafe biefe feinen älteften Sopn Konrab
unb feine Zweite) ©emablin s}karebiS (Slbelbeib)

3um Abfall beroogen habe, ferner bafe bie fiombar-

ben mit fterjog Seif gegen ibn ein üöünbniS ge-

icbloffen hätten. £>. liefe ficb baburd; nicht irre

machen. 9lad)bem er bie mäcbtigften beutfdien dür-
ften, unter tbnen and) ben fteriog Söelf, burd) 3"'-

geftänbniffe mieber auf feine Seite gebogen batte,

mürbe feinem 9Dunid?e gemäfe Konrab auf bem
iKeiebStage }u OTain* ber KönigSWÜrbe für octluftig

crtldrt unb bafür fein zweiter Sobn, .^einrieb, ju

feinem ^Kadifolger beftimmt. Ta um biefe 3*it

Urban (1099) unb (Siemens (1100) fomie ber ab-

trünnige Konrab (1101) in Italien ftarben, fo fepien

Stube unb triebe in baS SReicb jurüdfebren 311 wol=
len. 31ber $afdjaliS II. fprad? balb nacb feiner Gr;

bebung auf ben päpftl. Stubl über ben Kaifer aufs
neue ben 5)ann aus, unb jugleid? fuebten einige

©rofee ben König ^einrieb anjureijen, bem ißater

bie Krone ju entreißen. Tet Jüngling 30g aud;
gegen ben Siater ju Selbe , trieb ihn 3ur tflucbt,

wufete ibn bann burd; frieblicbe SÖorte ju über=

liften, nahm ibn gefangen unb tmang ibn, ber Sie-

gierung 311 entfagen. 3war enttarn ber Kaifer aus
ber £>aft, flüchtete nacb Sütticb , fanb aueb jdU wic=

ber neuen Sln^ang, ftarb aber icbon 7. Äug. 1106
tu £üttid>. 35er bortige SBifebof liefe ibn mit faiferl.

ijiradjt begraben. Tod; bcS KaiferS tfcinbe festen

eS burd;, bafe bie fieiebe mieber ausgegraben, nacb
Speyer gefebafft unb bjer in einet nid)t gemeibten
Seitenfapelle in einem fteinemen Sarg fo lange
unbeerbigt blieb, bis bie fiöfung beS SBannS erfolgte,

roaS erft nacb fünf fahren gefdjab- Mein anbercr
Äaifer bat ein fo meajfeloolleS Sehen, eine fo ftür*

mifebe iRegierung gefübrt wie £. Gr befafe berrlidje

©aben beS ©eifteS unb öer3enS. Gr mar treu unb
erfenntlicb gegen feine auftiebtigen Slnt;änger, mit=

leibig gegen 3lrme unb Ärante, fdjarffmnig im JHate,

liftig in ©efaljr, tapfer im Kampfe unb ein ftmmb
beS bamals 3uerft aufblübenben SürgerftanbeS,
ber bafür treu 3U ib,m hielt. Unter ben fa>wierigs

ften 3Jcrb,ältniffen 3ur SHegiemng gelangt , bat er

mit nie ermübenber 2bat!raft gelämpft für bie Gr=
baltung einer ftarfen K6nigSgewalt unb bamit für

bie gefäbrbete Ginl;eit beS beutfeben SolletumS
gegenüber ben Sonberbcftrebungen ber beutfeben

^ürften unb Stdmme, unb für bie sBürbc unb
Selbftänbigleit beS ÄaifertumS köpften gegenüber,
bie neben ber tir6Ucben aua> alle weltlid>e Ober-
hoheit in ihrer £anb 3u oereinigen fidj berufen

glaubten, tym folgte als Äönig fein Sobn .<r>cin-

rid) V. — $gl. ^loto, Äaifer IV. unb fein *3eit--

alter (2 $8be., Stuttg. 1855—57); ©iefebredjt, We=
fdjidjte ber beutfeben Äaifer3cit,*b. 8.2t 1 (ö.Slufl.,

SP3. 1890); 3«eper 0. Hnonau, Jahrbücher beS

Xeutfcb^en Geichs, ib. IV. (93b. 1, ebb. 1890).

A>cinr icn V., r ö m i f cb b e u t f d> e r .« a i f e r

(UOG—25), Sobn beS oorigen, geb. 1081, würbe
1098, als fein älterer 33ruber tfonrab fid) gegen ben
$ater empört hatte

.
;utn beutfd)en König erroäblt.

9ladjbem audj er ficb im 2)e3. 1104 gegen ben 3$ater

empört unb burd) Unterwerfung unter bie ©ebote
beS $apfteS bie ftreng (ireblicb geftnnte Partei für

ficb gewonnen hatte, würbe er auf beS ^apfteS $a=
|AaliS II. betrieb nod) bei ^ebjeiten beS Katers
1106 u: 9)iain3 als König anerfannt. 5)aburcb war
er im ftanbe, bie gefunfene KönigSmacbt burd? 3ücb :

tigung ber meuterifeben ©rofeen im 3""«« ""b
bureb Sc3Wingung ber ^ürften oon Idolen unb $Öb :

men nacb aufeen hin wteber yu SInfehen 3U bringen.

Obgleich ^ßafcbaliS IL auf ber itircbenoerfammlung

311 ©uaftaüa (1 106) baS Verbot ber^noeftitur burd)

l'aienbanb wieberbolte, erteilte bod? biefelbe wie
fein üBater unb ertlärte biefeS :Uedu niebt entbehren

3U tönnen, weil bie 9)ifd?öle bie widbtigften Siechte

unb Sanbfcbaftcn 00m yteiep 3U i'ebn hatten. tJtacb

vergeblichen ^erbanblungen 30g er 1 1 10 mit 30000
Ü)tann nach Italien, ^afdbalis fcblofe nun einen Ver-

trag mit ihm, wonach bie 5nfcböfe alleiHegalien unb
iHeichSleb,en surüdgeben füllten; ber König wollte

bafür bie 9Babl freigeben unb auf bie 3»o«ftitur

oersiebten, fobafe Staat unb Kird?c oollftänbig ge=

trennt worben wären. ÄIS aber ber Skrtrag cor

ber Krönung in ber $eterSlird?e betannt gemadjt

würbe, febeiterte er an bem N
JLUberftanb ber Jöifcböfe,

unb ba nun ber ^Japft bie Krönung oerweigerte,

nabm $>. it)n famt ben Karbinälcn gefangen uub
eqmang naa) 3Wei Monaten bie 3lnertennung beS

alten 3noeftitunecbtS ber Krone unb baS SBerfpre^

eben, ibn nie 311 bannen. Tarauf würbe er 13. Slpril

1111 uun Kaifer getrönt. Kaum aber war £>. nacb

2)eutfdjlanb 3itrüdgetebrt, als ^afcbaliS auf einer

röm. Spnobe ben Vertrag wiberrief unb aud; 3u=

liefe, bafe fein Segat, ber Grsbiidwf ©uibo 0011

3Menne , auf einer Spnobc in SBurgunb über ben

Kaifer ben Sann auSfprad;. Tiefe Söaffe jebod?

batte feit Jöeinricb IV. oiel oon ibjrer Schärfe oer^

leren. >>. tümmerte ficb nicr;t bamm unb wanbte

ftä) junäcbft gegen feine ^einbe in Teutfcb^lanb.

Tie läcbf. dürften nämlicb patten wegen ber SBilL

tür, mit ber f>. über ©üter unb ^erfonen febaltetc,

einen Hufftanb erregt, ber, obwobl burd} ben Steg
feines gelbperrn, beS ©rafen öoper oon 2)tanSfelb,

bei Üöarnftäbt febetnbar beruhigt, oon ben rbein.

unb meftfäl. <yürften erneuert würbe unb in ber

Sd;lad)t am ußelfeSbol3e an ber SBipper (1115)

einen unglüdlieben SluSgang für ben Kaifer nabm.
Tie üble Sage, in bie er pierbureb geriet, benutzen
bie ihm feinbltcb, gefinnten Gr3bifcb,öfe oon Köln
unb a)iain3, um ben SBann nochmals über ibn aus«

3ufprecben. Ties unb ber 24. 3uli 1 1 15 erfolgte

Job ber SDiartgräRn SWatpilbe (f. b.) bewogen ihn,

bie SBerteibigung Teutfd?lanbS ben treu gebliebenen
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982 .§etnritfj VI. (rim.sbcutfcfjer Äoifcr)

'dürften Schwaben« übcrlaffenb, auf« neue nad?

Italien gu eilen , reo et nad? 93efit>ergreifung ber

JOtatbilbifcben (*rbfd)aft ^ßafdjalid Ii. au« 9tom oer-

trieb unb nad? beffen jobe ©regor VIII. gum v}3apft

wählen liefe. $er ©egenpapft ©elafiu« II. iprad?

auf« neue ben Sann über ben Äaifer aus- unb
entflob bann nad? ftranlreid?. :Ueut ©elafiu«' lobe
Hl 19) würbe ber (Srgbifdjof »on Sienne unter bem
tarnen Salirtu« II. 311m $apft erwählt.

Unterbe« t^atte ber ©ürgerlrieg in 2>eutjd?lanb

mit wedjfelnbem ©lüd fortgebaucrt,unb bie dürften

hebrohten ben Äaifer mit Jlbfe&ung. £>. eilte baber

nad) 2>cutfd?lanb, legte auf bem 9leid?«tage gu2xi=

bur bie ^wiftigleiten mit ben dürften burd? fteft:

ictumg eine« &anbfriebcn« unb ba« 9krfpred?cn,

jebem beraubten fein (Eigentum wieberguerftatten,

bei unb erneuerte beibe« nad? abermaligem gwei

jährigem ißürgerfriege auf bem !Reid?«tage guSöürg-
bürg (1121). Jöier »ereinigten fid? bie dürften mit

ihm gur .Oerftellung aud? be« ltrd?Ud?en ^rieben«;

ber Äaifer, Hefe e«, folle bebalten, wa« ibm gehöre,

ber ^apft, wa« bem $apft ßeböre. (Salirtu«, ber

aud? feinerfeit« über ben Äaifer nod? einmal ben
$ann au«gefprod?en hatte, bequemte fid) nunmebr
gnbem fog. 2Bormfer Äoutorbat (1122). %ax\n
wirb bem Äaifer gugeftanben, bafe er ben erwählten

ibifchof mit allen fürftl. fechten belclme, unb gwar
foll in 2)eutfcblanb bie laiferl. Zeichnung ftet« ber

pdpftl. SÖeibe »orangeben, wäbrenb in Italien unb
iöurgunb guerft bie JÖeibe, bann bie Selebnung er*

folgt. £ier wie bort bat aueb ber Äaifer ba« *Rcd>t,

bei ber Söabl entweber felbft gua.ea.en AI fein ober

(ich burri1 33oten pertreten iu (äffen. äbamit blieb

alfo wenigften« in $eutfd?lanb ber porwiegenbe
tfinflufe bei ber 99efejiung ber 9M«tümer in ber £anb
be« Äaifer«. £. ftarb 23. 3Äai 1125 gu Wmwcgen
unb würbe gu Speper beigefefct. 2>a feine (*be mit
flbelbeib (2Katbilbe), ber 2od?ter &einrid>* I. t?on

tfnglanb, ttnberlo« war, erlofd) mit feinem Sobe ba«
ialifdjeober fränt.ÄaiicrgefoMccbt. Sein v

)iad?folger

war Öotbar ber Sad?fe.— 9JaJ. ©eruai«, ©cfdjicbtc

Teuticblanb« unter ber iHegterung 6.« V. unb £o=

tbar« (2 Sie., Spg. 1841—42); ©icfebred)t, ©e=

|cbid)te ber beutfeben Äaifergeit, 3)b. 3, %l 2 (5. SbtiL,

ebb. 1890); 3)ernbeim, 3ur @efd?id?te be« ©ormfer
Äoutorbat« (©ött. 1878).

^einrieb VI., r ö m i f d? « b e u t f d? e r Ä a i f e r

( 1 1 90—97), ber 6obn Äaifer Sriebrid?« I.
(f. b.) unb

ber Seatrir pon Söurgunb, geb. im f>erbfte 1165 gu
'.»Hinwegen, würbe fd?on 15.iHu0.1169 gum beutfeben

Äönig actcÄttt, uertrat feit bem berühmten ^iuvj't-

feftc gu SDiaing 1184, wo er ba« Sdjwcrt empfanaen
hatte, feinen 33ater erft in $eutfcblanb, bann feit

feiner öodjgeit mit Äonftange, ber ßrbin Sicilien«,

unb nacb feiner ftttotttng gum Äbniße Stalten* 118G
aud) in biefem üanbe unb übernabm bie iHeflienmfl

bc« Äaifer« überhaupt, a(3 ber Jüater im 2Rai 1 189
ben Äreuggufl unternahm, auf bem er ben lob fanb.

,)unäcbft mufete a^en ^einrieb ben ilöwen (f. b.)

.vfriea. führen, weil biefer eia.cnmäd)tia, au« ber 5Bcr-

bannunfl gurüdfam. 3»beffen fab so. fid) halb gu

frieblidjer i1u«gleid)unfl mit biefem flenötiat, ba
1189 bureb ben Job Stönifl ffiilbelm« U. bie er
lebiflung be« ftcil. ÄÖniß«tbron« eintrat, worauf
ihm burd? feine ©emablin ba« iRecbt ber Wacbfolge
guftanb. »uf bie s

){ad>rid?t, bafe bie firil.Sarone ben
(trafen Xanaeb non Seece, einen unebelicben Sobn
Don Wonftange« Srubcr Wilhelm, auf ben Zi)xon

gehoben hätten, eilte .f». nad? Italien. Qx brachte

•Ipemvid) (VII.) (röm. --beutfc^cr Jiönigi

bie lombarb. 3 täube auf feine ccite, flewann bie

Stömer burd) treulofe SuwiefeauM ber ibnen vex-

bafeten 3lad)barftabt Hueculum, liefe ftd) »om ^>apit

6ö(cftin III. gu Oftcrn (15. Slpril) 1191 gum Äaifer
frönen unb brana. nun fteflreicb in« Äöniftreid) €i ;

eilien ein. Slber bie Stabt Neapel wiberftanb unb
eine im £aa,er au«gebrodbene $eft gwang ben Äaifer
gum Slbguae. ^acb Xeutfcblanb gurüdßelcbrt , em-
pfing 6. bie burd) ben Job £>ergog ©elf« VI. ibm gu=

gefallene reid)e 6rbfd?aft, übertrug ba« bureb öer=

gog Biebrich« Slbleben erlebigte Schwaben feinem
SBruber Äonrab, braebte ben vom Äreugguge beim^

lehrenben engl. Äönig 9ticbarb Söwenberg in feine

©cwalt, fprengte ein öünbni« feinblicber dürften,

perföbnte ficb mit Heinrich bem fiöwcn, beffeu Sohn
feine Siebte, bie ^falggräjin Sgne«, beiratete, unb
gog je&t, geförbert bureb ba« JHidjarb abgeprefete

Söfegelb, auf« neue nach Italien, um bie fefte

äkteinigung ber ficil. Ärone mit ber beutfeben gu
erreidjen. äancreb war 1194 geftorben unb fein

junger 2ohi 2Bill;elm III. unter iBormunbfcbaft ber

Äönigin Sibullc gum Äönig au«gerufeu warben.
Neapel öffnete bie«mal bie Zfyoxc, Salcrno würbe
geftürmt, aud? Sicilien unterwarf ftcb, unb 20. 5iop.

1194 hielt ber Äaifer feinen feierlichen (itngug in

Palermo, wo er am SBeibnacbt«tage ftd} gum Äönigc
©icilien« frönen lief».

3efct entfagten 6»bpllc unb SBilbelm gegen ba«
33crfpred?en, bie ©raffd>aften Vecce unb sarent be=

halten gu bürfen , ber Ärone Sicilien«. ?lber i>.

liefe unter bem SBorwanbe einer 5Berfchwörung halb

barauf bie Äönigin Sibplle unb ihre Softer i»er^

haften unb nad? bem Älofter Hohenburg im (flfaH

bringen, ©ilbelm blcnbcn unb entmannen, felbft

lancreb« Seicpnam mifebanbeln unb alle Anhänger
be« normann. Äönig«haufe« ergreifen unb ohne
Untcrfucbung binrid?ten. 3tuar icbleubertcber ^Japft

feinen Sannflud? gegen ben Äaifer; aber bie ,\urd?t

uor ber ©raufamteit t>.« fieberten feine ^errfebaft

io, bafe er ohne 93eforgniffe nad? ^eutfcblanb gurüd^

lehren lonnte. £)icr hatte eingelne in feiner ^b-
wefenbeit entftanbene ^ebben beigulcgen. ?ll«banu

trat er auf ben iHeid?«tagen gu äöürgburg unb
"JJiaing 1196 mit bem grofeen polit $lane hervor,

in feinem £aufe bie beutfd?e Äönig«frone für immer
erblid? gu machen. Gr lonnte jebod? bei bem 3ßibeT^

fpruebe ber geiftlicben gürften unb ber ©cgenwirtung
be« Zapfte« für jetit nur bie Sabl feine« gweijäbri

gen £ ohnec- ^riebrid? »um beutfeben Äönige exlan

gen. T ann brad? er wieber nad? Italien auf unb
gebad?tc mit $>Ufe eine« beutfeben Äreuggug« feine

$»errfd?aft aud? über ben Cften au«gubebnen. Schon
gahlten bie maur. dürften Diorbafrila« unb aud>

ber gried). Äaifer Stlcrio«, ber feinen Jöruber ^faal
com Jbrone peftofeen batte, ibm Jribut. lUacbbem

einSlufftanb in 6icilien mit blutiger Strenge unter

=

tauet t War, wollte >>. bem Äreugbeere nachfolgen.

5)a ftarb er 28. Sept. 1197 gu SWeffma unb mürbe
gu Palermo begraben. — SBgl. Xb. Joecbe, 3ahr-
büd?erbe«$eut)d?cn Neid?« unter VI. (fipj.1867);

^lod?, gorfebungen gur v
lgoliril Äaifer .f>.e VI. in

ben 3. 1191—94 (58crl. 1892).

Steittrirt? (VII.)» römijcb'beutf cb er Äönig
(1220—35), ber 1211 in Stcilien geborene, 1212
bereit« gum Äönig pon Sicilien gehrönte Sobn
Äaifer ^riebrid?« II. unb feiner ©emablin Äon-
ftange pon Siragonien, av iebriet 1

liefe ihn , ale er

felbft 1220 nad? 9tom gog, auf bem Jrantfurtet

lHeid?«tagc gum röm. Äönige erwählen unb ftellte
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ibn unter Die Vormunbfd)aft beS <5rgbifd)of3 ßngeh
bert L von Köln unb nad) beffen l*rmorbung 1225
unter bie beS £ergog3 Submig I. uon 93apern, ben

er wegen feiner angeblichen Verbinbung mit ©re=

gor IX. 1228 von fid) wieS. 2Bar febon unter ben

iHcgentfd)aften bie Verwirrung int iHeicb, febr grofe,

fo würbe eS nod) fcblimmer, als £>. fi(b mit feinem

Vater überwarf, vielleicht »eil er fid) von feiner

ibm bur<b ftriebrid) suaefübrten viel ältem ©e=

mabUn Margarete von Cfterreid) trennen wollte.

Sie ßnrftembung gmifdjen beiben würbe balb a.e-

fabrbrot/enb. 1232 unterwarf fieb gegwungen
ber väterlichen Autorität; aber fdbon gwei ^abre

fpäter erlief er ein 3Ranifeft voller ?(ntlagen gegen

^riebrid) ; eine Verjammlung in SBopparb befebjofe

ben bewaffneten 3Biberftanb gegen ben Halfer; J&.

verfprad) ben fiombarben öilfe gegen feinen Sktter

unb fudjte Verbinbung mit ftrantreieb. ftriebridjS

itntunft in Seutfcblanb 1235 bewirtte fofort JoS

Sturg; er würbe gunädtft an verfebiebenen Orten

SeutfdjlanbS, bann in ?lpulien gefangen gebalten.

Dort ftarb er 12. fabr. 1242 in ÜJcartivano. 2>cr

Sage nad) f oll er ftcb felbft ben 2ob gegeben haben.

Sie 3*'* feinet Königtums in Seutfdjlanb ift wieb-

tig burd) bie Vlüte beS ÜJlinnegcfangS, in bem aud?

$. fid) oerfuebte, unb burd) bie großen jReicbSgefefce

unb 9ied)t3aufgeicbnungen (Sacbfcnfpiegel), bie ba

mal* gu ftanbe tarnen. — Vgl. 2Dinfelmann, iiaifer

,yriebrid) IL, »b. 1 (2p*. 1889); SRobben, Ser Sturg

r>.3 VII. (in ben «Jorfcbungen guir beutfdien &«
febiebte», Vb. 22, OHM. 1883).

Reinritt» 9iafpe, beutfeber König, f. »ein

rieb 9tafpe, Sanbgraf uon Jbüringen.
.^einrieb VU., römif aVbeutf eher Kaifer

Ü308— 13), Sobn beS Örafen &einrid) III. von
^uremburg, geb. wa brfebeinlid) 127G, würbe nacb

(Srmorbung Sllbredn* I. (1. «Kai) 27. 9loo. 1308 gum
König erwäblt unb G. 3an. 1309 311 flachen gefrönt.

Seine Söabl hatte er näcbft bem ÜKufe ritterlicber

IugenbenberUnbebeutcnbbeitfeinerftauSmad)tunb

befonberS bem ©influffe feines VruberS Valbuin,

l*rgbifd)of3 oon Srier, unb beS 6rgbiid)ofS oon
l'Jtaing, $eter oon Wispelt, gu »erbauten, einen

feften SHüd ImU im Weiche gewährte ibm erft bie Un
gufriebenbeit bet Vöbmen mit .fjeinrieb von Kärnten

;

auf ibren sBunfd) übertrug er 1310, nad>bem .^einrieb

ber Krone VöbmenS für verluftig ertlävt war, biefe

mit ber ioanb oon SengelS II. Sod)ter, ßlifabetb,

auf feinen Sob.n ;Vbann unb oerfdjaffte fid) b^ierju

tie Einwilligung ber öfterr. ^ütften. §m t>erb)t trat

er feinen Stömerjug au; ooll ibealfter .^offnunßen,

voll ^3egeifterung von 5)ante begrübt, tarn er in bas
vureb bie Kdmpfe ber ©bibellinen unb (^uelfen jer-

riffene Italien unb fudjte bier föulje unb ^rieben

berjufteüen. £>obt tonnte er 3ftai(anb frieblicb, be

ie&en unb ^öre^cia amingen, aber Seucbcnbecimier=
ten fein obnebin fdjmatbeS öeer, ©olbforberungeu
mad)ten ibn aud) bei feineu 3tnbangern verbaut,

unb att er nad) Süben jog, trat überall in ber

^ombarbei neuer Slufrub.r unb Abfall bervor. SEBäb=

renb 2 cutfdjlanb bureb bie wilben Sebben 2Balbe=

mar* oon 33ranbenburg mit ^riebrieb bem ©ebiffe:

neu unb 6berbarbd von Württemberg mit ben
Stäbten oermüftet würbe, eilte nad> 9iom unb
liefe fid) wie baö 3ab,r juvor ju iRailanb bie ßifeme,
fo biet 29. $uni 1312 bie Kaifertrone aufs i>aupt

fefecn. ißon JRom aber Ijatte er nur einen Jeil er=

obern tönnen, ba ,>banu von ^tnjou, Sruber be§
auf bie Ülu^brcitunfl ber ältaebt in Italien

^eirtric^ I. Üperjog dou 33at)cm) 983

eiferffiebrigen Königs JHobert von Neapel, ben an;
bern Seil mit einem überlegenen £eere befe^t bielt.

3n biefer fdjwierigen fiafle (teilte er fidj entfebieben

auf bie Seite ber Nbibelltncn , unb ba ibm viele

mäd?tige Stäbte Gruppen fanbten unb ber König
von €icilien ein 93ünbniä mit ibm fcblofe , ertlärtc

er trog ber 3)robungen beS ^apftc» ben König Ro-
bert in bie Sldjt unb febidte fid) an, Neapel 3U er=

obern, als ipn gu ©uonconoento bei Siena 24. Slug.

1313 ein fdmeUer Zot> ^inwegraffte. I to 9el?aup:

tung von einer Vergiftung $.3 burd) einen T?mini
tanermönd) beim 3lbenbmab^l mittels einer ^vftie

tauebte bamalS fofort auf, ift aber unbegrtinbet.

.Huüev feinem ciMm ,\obann binterlie^ >>. jiwei

lödbter, von benen ©eatriy ftd) mit bem König
Karl JHobert von Ungarn, bie anbere mit König
Marl IV. von grantreiep vermählt*.— 8flL Sartbolb,

^cr iHömergug König 6.S von ^ütjelburg (2 93be.,

KönigSb. 1*30—31); Hönniges, ActaHenrici Vü.
(2 $be., »erl. 1840—41); berf., ©efdncbte beS beut^

jiten KaifertumS im 14. ^abrb. (ebb. 1841); 3. (*

Kopp, ©efdjicbtc ber eibgenöffifcben 93ünbe, öb. 4,

Abteil. 1 : VII. als König unb Kaifer unb feine

,-Jeit (^ujern 1853—54); ib.omaS, KÖnigS=
wab.1 beS Örafen öeinrid) von Surembura. im 3-
1308 (Strafeb. 1875); $ölu*mann, 2)er Dtömerjug
Kaifer £.3 VII. (9iürnb. 1875); Xie 9lomfabrt
Kaifer6.S VII., einSilbercptluS beS Codex Balduini
Trevirensis. SÖlit crlduternbem Ztxt von ©. ^rrner

(33erl. 1881); SBend, ßlemenS V. unb .t). VII. («alle

1882); Sommerfelbt, Siediomfabrt Kaifer £>.3 VII.

(21. 1, KönigSb. 1888).

0einticf),lateiiüf cber Kaifer v onKonftan=
t i n 0 p e l , (3rafoon Älanbernunb&ennegau, mürbe,

als fein «ruber SBalbuin I. 14. Slpril 1205 in ber

Schlad?! beiSlbrianopel von ben Bulgaren gefangen
unb wobl balb bernad) getötet morben war, von ben
Kreujfabrern jum Kaifer erwäblt unb 20. Slug. 120G
fletrönt. 2 aS lat. Kaifertum (f. sönjantinifdjeS Oieicb,

«b. 3, S. 814) aber führte eine tläglicbe (Sriftenj, ba
balb ÜJtangel an Krcu)fabrern eintrat unb bie fränt.

Wro^en unbetümmert um ben Kaifer ihrem Vorteile

uad)gingen. Sie auf ber Keiuafiat. Küfte befetjten

3trid?e gingen febon 1207 verloren, ö. vermählte

fid) mit einer iodjter beS gefäbrlicbften iTieidje-

feinbeS, beS SBulgarentönigS Johann. Qx ftarb

1216 finberloS, unb man wählte nun ben (9cmabl

feiner cdjwefter ^olantbe oon 5Ramur, slicter von
(iourtenap, ber aber auf bem 9Bege nad) Konftanti^

nopel 1217 in (jpiniS gefangen würbe unb ftarb.

#c iitridi I., öerjog von Sapern, geb. 3Wifdien

!ilpril919 unb Äpril 922 gu 3{orbbaufen, gweiter

3obn beS beutjdjen Königs Jöeinrid) I., liefe ftd) nad)

bem Sobc bcöjelben wieberbolt in gefährliche Ver=

fd)WÖrungengegenbaSKöni0tum, ja941 fclbftgeßen

baS fieben feines «ruberS, beS Königs Ctto I., ein.

Sie Sürbitte ber Butter, ber beil. iPiatbilbe, ver=

fdiaffte ib,m Vergcibunfl unb 948 bie Söelelmung

mit bem erlebicjten öergogtum Jöapern , baS Ctto

952 in Slncrlennung ber von 6. gegen bie Ungarn
unb ßegen ben König Jöerenßar II. von Italien ge-

leifteten Sienfte noa) burd) baS .öergogtum Jyriaul

unb Verona vergröfeerte. 6- ftanb je^t fo in ©unft,

bafe feine Vevorgugung mit ben Itnlafe gab , bafe

CttoS eigener Sobn unb Sdjnüegerfobn fid) em=

pörten. 3)ie baburd) b«coorgerufenen Kämpfe im
iHeidje würben aber aud) von ben Hävern benu^t,

bie 6errfd)ait beS Sacbfen abgufdjütteln: Sbifcböfe,

(3rofee unb Volt ftanben vereiniat ben öer=
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30g, ber erft allmabli*, namentlich bur* bic Gin:

nabmeWegenSburgS,beS?luiitanbeS5Jleiftcr mürbe.

SDort ftarb er 1. Woo. 955. — Sgl. Köpfe^ümm:
ler, KaiferCtto b. ®r. (2p3. 1876); Diester, ©e
f*i*tc SaiernS, Sb. 1 (@otba 1878).

•Reinritt) II. , ber 3dnter (fo genannt wegen
feiner oielen Slufftänbc gegen ieinen Detter Kaifer

Otto II.), öerjofl oon Sapern feit 955, Sopn beS

oorigen, geb. 951 , ftanb erft unter Sormunbf*aft
feiner ÜJfuttcr ^ubitb unb ftiftete bereits 974 eine

Serf*wörung gegen ben Kaiier, weil biefer na*
bem Stöbe ber bisherigen banr. Sefi&er S*waben
unb bie Dftmarl biefem ,v>aufe nabm. würbe
gefangen, enttarn aber unb erneute ben Sufftanb.
Gr mufite nun na* Söbmcn Hieben unb würbe 97G
3ur SIbietrong unb gur Saft oerurtcilt. Tawern,
oon bem "Jriaul, Serona unb Kärnten abgetrennt

würben, erbielt Otto oon S*waben, Kärnten ber

Suitpolbinger £einri* ber jüngere als felbftänbi^

geS öerjogtum. Wa* beS KaiferS Job 983 aus bev

."oaft entlaffcn, nabm ft. fofort feine ebrgei t
ugen

Slanc wieberum auf. Konnte er au* niebt bie Sor-

munbf*aft über ben jungen Kaifer Otto III. ober

gar bie Kaifcrtrone an fiep reifjen, fo wujjte er fi*

bo* 985 SapernS ju bemädjtigcn, öeinri* ben

Jüngern, ber baSfelbe in3Wif*en crbalten batte,

bapin |U bringen, baft er kapern aufgab unb ftd>

mit Kärnten begnügte. Sie :Hei*eregierung be=

ftdtigte ju granffurt ben Sergleid), gortan bat

v>. treu 311 Äaifev Otto III. gehalten. (5'v ftarb

28. Äug. 995. &.S Sobn aus feiner (Sbe mit ©ifela,

ber £o*ter beS Königs Konrab oon Surgunb, iit

ber fpätere Kaifer fteinri* II.

?»ctnnrfi IX., ber Sdmaue, ßer.^og oon
Sapern feit 1120 alS9ia*folger feine« tinberlofen

SruberS Seif II., oon bem er 3u feinem odterli*en

Erbteil in Cbcritalien au* no* bie ^amiliengüter

in S*waben erbte, $ur* bie fceirat mit Sulf
bilb, Sfo*ter beS Jöcrjog* WlagnuS oon 8a*fcn,
erlangte er au* bort ein rei*eS 6rbe unb mürbe

fo ber mä*ttgfte SRann in 5>eutf*lanb. Sein
S*wiegerfofm mar ber Jöerjog ftriebri* oon ©*wa
ben auö ftaufif*cm @ef*le*t. Slber £>. liefi ihn

bei ber ttonia*wahl 1125 im Sti* unb trat auf bic

Seite i'otbarS oon 8a*fen, als biefer ibm für

feinen Sopn öeinri* ben Stoßen bie £anb feiner

Grbto*ter ©ertrub gufagte. $em beginnenben
Sürgerfriegc 3mif*en Sotpar unb ftriebn* toi* er

jebo* aus, inbem er 1126 bem^erjogtum entfagte

unb fi* in* Klofter Seingarten jurüdjog. ßr
ftarb 13. Sej. 1126 in ber bena*barten WaoenS;
bürg. Son feinen Söpnen trat ber dltefte, Konrab,
in ben geiftlkben Stanb; ber 3Weite,6einri*, erbielt

bie bapr. unb fä*fw ber britte, Seif, bie febwäb.

unb ital. (5üter.— Sgl. iHiejler, ©ef*i*te »aiernS,

»b. 1 (Öotba 1878).

$etnttcrj X., b e rS t o 1 3 e, öerjjog oon 99 a p c r 11

unb ©ad) fen ; er erbielt SJapcrn 1 126na* Slbbanfung
feine« SaterS, £>cinri*S beS S*»ar3en, oermäbltc

fi* 1127 mit ©ertrub, ber Jo*ter beS KaiferS So=

tbar III.,bem er in ben itdmofen mitbenS taufern unb
in Italien ben mirffamften Seiftanb leiftete. 3)ur*
üotbar würben feine Sefihungen in S)eutf*lanb

unb ^Italien (hiev bur* bie <§üter ber jRatbilbe oon
2uScien) no* oermebrt, unb ber Stob fiotbar* 1137
bra*tc ibm als Grbe feiner ivrau \u ben (Sutern in

Sa*fen, bie er bur* feine 9)tutter Sulfbilb batte,

au* no* bie braunf*to.-norbbeimif*en beS S*>oie=

geroaterS unb bie Mnroartf*aft auf baS erlebigte

Öcr^ogtum Sa*ien. 2Degen feiner gewaltigen 2Racbt

glaubte er fi* oorjugSmeife au* sur 5Ra*folge im

Königtum berufen; aber bie (!iferju*t ber übrigen

unb befonberS ber geiftlüben ^ürften 30g ibm ben

6taufer Äonrab m. oor, ber *n, als er bie Suf
lieferung ber 5Hei*Sinfignien unb bie ^ulbigunci

oenoeigerte, im 6ommer ä*tete unb feiner iöerjoej

tümer beraubte. Sa*fen »ourbci?llbrc*t bemSären,

Saoem bem Sabenberger Seopolb oon Cftcrrei*

oerlieben. ^n bem barüber auSbre*enben ftampfe

oerlor nun smar baS le&tere, bebauotete inbeifen

8a*.fen unb ftarb in Ciueblinburg unbefiegt 20. Ott.

1139. 6ein 8obn ift £einri* ber Söroe. — Sgl.

Sernbarbi, 3aPrpü*er ^« beutfAcn ©efiictte.

fiotbar oon ©uoolinburg fl'o?. 1879); berf.,Äon

rab III. (ebb. 1883).

einrieb ber ÖÖroe, .»rveriogoon Saoern unb

2a*fen, auS bem öaufe ber Seifen (1 139—81),

geb. 1129 toabrficinli* 311 ÜKaocnSbura , 6obn

JÖeinri*S beS 6tol3en oon SJaoern, mütterfi*erfeit4

ein ßntel Äaiier 1'otbarS TO. SIS fein Sater 113y

im Äampfe gegen König flonrab III. ftarb, ter

walteten feine iDhtttcr ©errrub unb feine @rofc

mutter 9ti*enja für ibn baS fter3ogtum Saifen.

?k*bem <d. 1146 münbig geworben war, forberte

er 1147 oon Äonrab III. oergebli* baS ^erjogtum

Sapern, baS feinem Sater abgeforoAcn unb an

ijeinri* ^afomirgott oon Cfterrei*, ben ^weiten

©emabl feiner Butter, oerlieben war, unb grift

mit feinem Cbeim Seif VI. gegen Konrab 3U ben

Saffen. Slber erft na* KonrabS Stöbe gab ibm fein

Setter, ÄaHer griebri* t, 1156 Saoern juritd.

8 eine Sefitjungen erftredten ü* nun, aflerbinal

oielfa* unterbro*en, oon ber iRorb= unb Dftfee bie

3um 5lbriatif*en 5)leere. ^vür bie welfäf*cn Stamme

güter in Italien muftten bie bortigen Safaüen U)m

1154 ben SebnSeib leiften. So^ügli* wanbte $.

bem öerjogtum 8a*fen feine Sorgfalt 3U, baS er

bur* glüdli*e Kriege jenfeit ber dlbe unb bur*

beutf*e Kolonifation in ÜJledlenburg unb im oft!

Öolftein oerftärlte. Seine übergrifte aber gegen

ben rei*Sunmittelbaren Sbel unb namentli* gegen

bieöciftli*(eit erregten allmfibli* eine leibenfcbart

li*e Dppofition gegen ibn, unb 1164 oereinigten

fi* feine fteinbe unter bem Gfybif*of üjartuug oon

Sremen 3U einem Sunbe, bem 1166 unb 1167 bie

Sif*öfe oon Köln, ÜJiagbeburg, fcalberftabt unbfc il

bcSbeim fowic bie 9Jtartgrafen oon Stbüringen unb

Sranbenburg beitraten. So* erwebrte fi* b- f«nf

r

"(Veinbe fiegrei*. 2)amalS trennte er fi* oon feiner

erften ©emablin ßlementia oon 3db"ngen unb

beiratete ÜDlatbilbe, bie Io*ter König f>einricbS II.

oon Gnglanb. Salb na*ber (3an. 1172 bis $an.

1173) unternabm er mit einem glän3enben ©efol«

oon etwa 500 Wittern eine Sallfabrt na*Saldftina.

9tt*t gewillt , feine f aft tönigl. 2Ra*t anberS al-J

für bie Sefeftigung unb Erweiterung feiner £err

f*aft in ben beut^*en unb wenb. ?änbern ju U
nu^en, oerweigerte 1176 bem KaifeT bie aefor

berte 6ilfe gegen bic fiombarben unb oerfiulbete

fomit (jfiebri*S Wieberlage bei Ccgnano 1176.

3efet erhoben fi* ö.S Äeinbe oon allen Seiten

unb brdngten ben w Serföbnung geneigten Äafet

3u ftrengftem Sorgeben. J5. würbe na* ben gffe?

li*en Sorf*riften breimal oor einen 9tei*Stafl (je

laben, um fi* wegen ber 3ablrei*en gegen ibn et

bobenen 9tnflagen 311 re*tfertigen , aber er entioa

fi* jeber Serantwortung unb ftörte in tedfterBw
au* no* wdbrenb beS SrojeffeS fortwäbrenb ben
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Sanbfrieben. Ta er auch einer vierten Sabung naeb

'©Auburg nid>t folgte, rourbc ln«r ßan. 1180) baS

fdbon früher gu Saina gefällte Urteil terfünbet:

bie Ui)t rourbe über ibn terbängt, alle feine (*igen=

guter unb Sehen ihm abgefprod?en, roegen feiner roie-

berbolten Nichtachtung ber laiferl. ßabung ibm na*
fiebnSrecbt bie feerjogtümer Vapern unb Stäben
unb alle anbem SRcicbSlebcn aberfannt unb in bie

JÖanb beS ÄatferS 3urfidgegeben. (über bie Ver^

teilung von ».S Vefib f. ^riebrid) I., röm.=beutfd>er

Äaifer.) £. erhielt ;mar 1 181 ju (Srfurt feine ©igelt'

guter Vrauniduteig unb Lüneburg nirücl, muhte
aber auf brei 3abrc baS 5Retd> tcrlaffen unb bem
Katfer ciblid? terfpredjen, bah er nur mit beffeu

Erlaubnis baSfelbe betreten werte. Gr ging 311

»einrieb II. nad) ber 92ormanbie unb bann nad)

(fnglanb, erbielt jroar 1185 bie Erlaubnis jur Seim:

lehr unb lebte in Vraunfdjroeig , muhte aber, als

ber Saifer 1189 ben .ttreujutg antrat, abermals in

bie Verbannung geben. Saum mar tfriebrieb, L
fortgesogen, fo tarn ». nach Cftiacbfen gurüct, wo
ibn ber (*r3bifcbof ton Vremen aufnabm unb Diele

ebemalige Vafallen fieb, ihm mieber anfdjloffen.

Anfang* glüdlirt, ^erftörte ». ©arbomiel bis auf
Pen Dom, an benen Wauer er bie ^ufebrift «Vcsti-

cia Leonis » fe&en lieft. Slucb i'übed unb Lüneburg
fielen; bei Segeberg aber erlitt ». eine SRteberlage.

Jiönig »cinriep VI. gebot ». Ginbalt, unb biefer

muhte fid) 1190 *u einem unbefriebigenben 33er-

aleid) bequemen, iluch, bie Hoffnung, mit »ilfe ber

iirofcen ftürftenterfebmörung , bie fid? 1192 gegen

»einrieb VI. bilbete, feine völlige »erftellung }U er

smingen, fab ». febeitern. (Mt als fein ältefter

Sohn »einrieb ficb mit i'lgne*, ber Grbtocbter beS

'Ufaljgrafen Sonrab am Mbein, einer Siebte Haifer

Artebridj?, termdb. Ite, maepte ». mit ben Staufcru
^rieben unb lebte nun ftill 31t Vraunfdjmeig, reo er

ti. Slug. 1195 ftarb, im $om begraben mürbe unb
fein Senfmal noch torbanben ift. Seine Äoloffab
ftatue auf bem »agenmarftSbrunnen ui Vraun^
fdbmeig mürbe 4. Juli 1874 enthüllt. — Vgl. »an*
Urufc, ». ber Söme (2w. 1865); Söeilanb, TaS
fäcbf. öerjogtum unter l'otfjar unb ». bem Dörnen
(©reifem. 1866); ^bilippfon, ©efebiebte ».S beS
Vöroen (2 Vbc., £p3.1867—68) ; ©iefebredjt, Teutfcbe

Saifeneit, Vb. 5 (ebb. 1880 u. IRsh).

(Mtttttt ^ a f 0m i r g 0 1 1 , 6er,?og pon 58 a tf e r n,

f. öeinrid}, 3Jfartgraf ton Cfterreiob.

ftcinrirfi ber jüngere, »erjog oon iöraun^
fd)meig--©olf enbüttcl, weiter ®ob.n ipeinrid?*

beö Altern, geb. 10. 9ioü. 1489, folgte 1514 feinem
SOatcr in ber ^Regierung. S^alb barauf tarn er mit
bem Sifdjof r»on ftilbe^b^eim in Jeb^be, bie für ibjt in

ber Sdjladjt bei Soltau (28. JmH 1519) unglodlid)

enbigte. 3)urd) bie ©unft Haifer Äarlä V. mürben
jebod) nadjmal« ib,m unb feinem Detter (Sridj faft

{ämtlidje bilbe*b.eimifcbc Stiftelanbe jugefprodjen.

,^m 9)auemfriege (1525) 30g er bem fianbgrafen

"Bbilipp »on >3ef)en unb bem Joer^og ®eorg uon
idjfen 3U J&tlfc, unb 1528 begab er ftd) mit 1000

Leitern auf 93cranlaffung Äarl« V. nad) Italien;

allein ba* öeer mürbe bie ®eute anftedenber Seil«

<ben, unb er felbft enttarn mit genauer 9tot, alg

tfnedrt üerllcibet, ben 9Rad)ftellungen be« £anb=
uolfö. ^»njiivtfcbeu batte bieiHeformation in feinem
l^rblanbe fd;nellc Aortfobritte gemadjt. blieb

bagegen ber alten vdne unb bem Matter ergeben.

Um 16. 9lor». 1537 gelang e<$ ibm, jeinen 93ruber

i!Bilb,elm, ben er burdj eine 3mölfid^nge ®efangen*

fd^aft gebeugt blatte, 3U einem Vertrage 311 nötigen,

rooburd) baS 5He*t ber Grftgeburt unb ber 3lllein=

regierung im braunfebro. &aufe gefc^licb, etnge=

fuort murbc. Seinen Vemü^ungen, bie Äatbolilen

gegen ben »orbringenben Vroteftanti^mu* 3Ü fam :

mein, gelang e$, 1538 bie Nürnberger latb. 2iga 311

ftiften, bereu Hauptmann er neben fiubmig uon
Sapern mürbe. 6r bebrob,te nun bie ton bem
ÄammergeriaM geästeten Stilbte ©oelar unb
SBraunfdjmeig, meldje bie fdjmallalbifdjen *Bunbe8=

aenoffen 311 6ilfe riefen, iiefe eroberten fein (*rb:

lanb mie aud) ba# fefte SBolfenbflttel unb per

trieben ipn au* bem Sanbc. Sil« $>. im Sept. 1545
mieber in fein l'anb einbrach,, mürbe er in ber

Sdjlad>t beim Älofter f>ödelem um3ingclt unb mufete

ftd» mit feinem älteften Sohne Sari Victor au
Philipp ton öeffen ergeben. s

3tad) ber Scbladu
bet SJlühlberg (1547) mieber in Freiheit gefeM.
mollte er Vraunfdimeig ftrafen unb belagerte 1550
bie Stabt, muhte aber, ton ©raf Volratb, ton
3)ian§felb hebroht, mit Vraunfd)roeig einen Vertrag

fd?lie6en, ber alles beim alten belieh. Der @inbrucb

be8 SWartgrafen Wibrecht ?llcibiabe* in Vraun=
f(hmeig 1553 bemog 311m Vunbe mit Äurfürft

iUoritj ton Sadjfen, mit bem er SUbrcdH 9. §ul\

bei SieterShaufen beftegte; allein ö.S heibc Söpne,
Sari Victor unb JPb.iIipp ÜNagnuS, blieben auf bem
%la$e, unb SJtorifc mürbe töblid? termunbet. Qin
neuer Sieg über Wibrecht bei Steterburg terfebaffte

in. auch baS Übergemidjt über bie Stabt Vraun=
fthmeig. 9iod) einmal traf £\ ben ^e\n\> unroeit

Mi^ingcn unb ;irang ihn jur ^lud?t. 3meimal

termählt (1515 mit SRarte ton SBürttemberg unb
1556 mit Sophie ton ^olen), unterhielt aufterbem

ein höthft abenteuerlidieS Verhältnis 311 ber feböneu

(?ta ton Jrott, bie er burch ein Scbeinbegräbnie

ben Slugen ber 3öelt ent3ogen hatte. ?ln feinem

Jc>er30gtum fuebte 6. bie ton ben Scbmalfalbenern

eingeführte Deformation mieber rfidgdngig 31t

machen, aber fein Sohn Julius blieb ber neuen

Öehre treu. &. ftarb 11. ^uni 1568. — Vgl. Solbe=

mep, 6ein3 ton ffiolfenbüttcl (»alle 1883); Vrune,
Sie Vertreibung »er30g ».S ton Vraunf*meig
(lUarb. 1889).

Reinritt) 3ultu*, »er30g tu s^raun fehlte ig

unb Süneburg (1589—1613), Sramatiter unb ften

ner be« röm. Rechts, geb. 15. Ott. 1564 3U SDolfen:

büttel, geriet nad? feiner £bronbefteigung in Kämpfe
mit ber Stabt Vraunfdnteig, ging, um ihre Sichtung

3U ermirten, an ben laiferl. »of 311 ^irag, mo er 3eit=

meilig als oberfter Tireltor beS laiferl. JHatS mirfte,

unb ftarb bort 20. $>\i\i 1613. Seine 10 burchmeg

profaifchen Tramcn (hg. ton »ollanb in ber «Viblio;

thet beS Stuttgarter Üitterarifdu'n Vereins», 9{r. 36

;

SluSmabl ton littmann in ben «Seutfdicn S)id):

tern beS 16. 3abrh.», Vb. 14, ßp3. 1880), bie

meift unter bem ^Jfeubonpm »i baibeb a unb ähn-

lichen erfebienen, terliehen mit Ausnahme beS ftlte^

ften StüdS, ber «Sufanna» (Söolfenb. 1593), unter

einflufe ber engl. Äomobianten unb ber ital. Com-
media del arte, StoffIreiS unb Sedmil beS meijt

biblifeben ScbulbramaS: fie entnahmen ihre ihe=

mata 91oteilen unb Sdjroanlfammlungen, finb mit

;Hüdfid)t auf bie ftebcnbe »ofhühneterfaht, enthal-

ten bialeltifcbc Vauern= unb faft ftfinbigeSlornnfcc

nen ($an ©laut, ^an Voufet). Die Iragöbie »Von
einer ©hehreeberin» (ffiolfenb. 1594) erinnert im
Stoff an ShatefpeareS «SGBeiber ton SBinbfor», bie

Somöbie «Von einem Gbelmann» an VürgerS
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« Kaifer unb 9lbt » ; « KincentiuS ßabiSlauS» ift bcr

itol. Capitano , ber röm. Miles gloriosus unb ein

Korläufcr iflüncbbaufenä.

$tinuctj L, König üon (Saftilien (1214—17),
olgte als aebnjäbriger Knabe feinem Kater Hl«

onS VIII. $ic Kormunbfcbaft mürbe merft Don
einer SDUirter (Jleonore, Jocbter .v>einriaSs II. üon
tfnglanb, unb als biefe febon Clt. 1*214 ftarb, üon
feiner altern SmroefterKerengaria geführt, fie&tere

mürbe nad) i).S iobe, 6. ^uni 1217, ba mit ibm
ber 3)lannSftamm beS caftil. üaufeS su @nbe ging,

iclbft *ur Königin ausgerufen, entfagte aber im

Sblfltttt $u (fünften ihres SobncS Jerbinanb III.,

aus ibrer 1204 gefebiebenen öbe mit SttfonJ IX.

von Üeon, iobaft fterbinanb nadj bem Üobe beS

Kater« (1230) bie Kronen üon Gaftilien unb 2eon
für immer Dereinigte.

.£>cinrid)II., ©raf oon Jraftamara, König von
(iaftilien (1369—79), ein Sobn 9tlfonS' XL üon
beflen (beliebten Glconorc ©ujman, trat fdmn 135(5

als Krätenbcnt gegen feinen regierenben Kruber
Keter ben ©raufamen auf. damals mifclang ber

2tnfcblag unb £>. mufete nad? Siragonien fliegen.

Sebn Sabre füätcr, als er im ©unbe mit ben Köni^

gen üon 21ragonien unb 91aoarra unb bem berübm=
ten JHitter Kertranb bu ©ueSclin in Gaftilien ex-

febien, fielen alle üon Keter ab, ber na* ber ©aS=
cogne ju bem Sebroarjen Krinien, bem Sobne
(SbuarbS III., flüchtete. Surcb grofce Kerfprccbungcu
mürbe biefer beftimmt, nun auch feinerfeit« m Spa=
nien einzugreifen. Gr gemann 3. Mpril 13G7 bie

Sdjlcuf t bei ftaiera (f. b.), fobafc £>• lüieber fläzten
unb ©aftilien feinem trüber überlaffen muHte.
^eter mar aber niebt im ftanbe, baS ben 6nglän-
bern gegebene Kerfpredjcn ju erfüllen, roeSbalb

biefe abzogen, £>. aber mieber mit .fnlfc ©ueSclinS
in Gaftilien $u& fafete. 2ie Sd?lacbt bei SKontiel

rJWärj 1369) entfebieb gegen Keter, ber ficb in baS
ßaftell rettete, gegen bobe 3"faßen üon bu ©uee-
clin baS eiblicbe Kerfpred?en erhielt, ihn entlommen
ju laffen, jeboa) üon ibm üenatenunb beibem a 1 n et) t

üerfud> üon feinem Kaftarbbruber 23. 2)iärj getötet

würbe. Cbmobl biefer ben größten Seil beS SlbelS

burd? Kerfdjmenbung ber Krongüter auf feiner Seite

hatte, ftanb ibm boa? nodb ein langjähriger Kamüf
gegen bie Anhänger beS (Srmorbetcn beoor. Sieber

fühlte er fidj auf bem ufurüierten throne niebt, fo-

lange er regierte. ÜÖaS ibn crbiclt , mar bie enge

Kerbinbung mit ,"vrantreicb. — Kgl. Scbirrmacber,

(ücfdjit^tc üon Spanien, 93b. 5 (©otba 1890).

Heinrich III. , ber Kränllicbe, König üon
(Saftiiiend 390—1406), Sobn 3obannS L unb ein

nlel beS üorigen. ©egen bie Xt)xon\olge £.S maebte
ber ©erjog Johann üon fiancafter, als Öemabl einer

I oebtov ^eterS beS ©raufamen. Stnfprücbe geltenb.

Xiefe mürben baburdb auSgeglicpen, bafe &. als ftinb

I3b8 ficb mit ber Sod-ter oeS öerjogS ücrmäblte.

Kei biefer ©clegenbeit erbielt er ben Jitel eines

Prinzen üon ^Ifturien , »eldjer feitbem ben fpan.

2b">Hfolgem geblieben ift.

\n tuvtdi IV., ber Obnmitcbtige, König üon
(Saftilien (1454—74), liefe ficb wie fein Kater 3o«

bann DL üon ©ünftlingen leiten, fobafe f(bon 1464
feine 3(bfeHung ju ©unften feines jüngem ©ruberS
ÄlfonS erfolgte. Neffen Job 1465 jubtte ö. auf
ben Jbron jurfirf , boeb entftanben neue Unruhen,
als melcber feinen Sobn batte, mit Übergebung
feiner SAmeftcr ^fabella , bie ftd) gegen feinen

Hillen (1469) mit bem Crbcn üon ?lragonien, %tx--

binanb bem Katboliuben, üermablt batte, bie 3laob-

folge feiner Jocbter ^obanna gujumenben üerfuitf

unb biefelbe mit bem .vjeriog Karl I. oon Kerrp, im
©ruber SubmigSX I. üon ^rantreid), üerlobte. 2 ieie

fieirat mürbe burrf? ben »nbang 3fabellaS üetbin

bert; aber beoor eine GntfaSeibung über bie 9iad>^

folge getroffen mar, ftarb 6. 12. $e$. 1474. Qi bf

burfte eines mebriäbrigcn iBürgerfriegeS , ebe tc?

(?rbredjt 3ifabelIaS zur Slnerfennung gelangte. -
Kgl. ^reScott, ©eiebiebte JerbinanbS unb ^fabclla

ber fiatbolifeben, ©b. 1 (£pj. 1842); Scbirrmacber,

©efebiebte üon Spanien, S8b. 6 (©otba 1893).

••pciiirid), ©raf üon (Ebampagne (feit 118(9,

König üon ^erufalem, sog beim britten Kremiua

ins £>eüige yanb, beiratete im 2Wai 1192 ^bMIa,
bie ^}itme beS ben 3)touat ,;uüor ermorbetenMönuic

üon Serufalem, Konrab üon SJlonferrat, unb nnirbe

baraufbin felbft uuu Könige ermäblt. Kon Um
tleinen noeb übrigen JHeftc beS Jlönigrei**, te:

bauptfäcblid) aus XpruS, Sltfa unb einigen .Hütten

ftäbten beftanb, oerlor er im Ülug. 1197 noeb ^opw
unb ftarb lurj barauf bureb Sturz au* bem *enfur.

Seine Socbter Sllir, 1208 mit 6ugo, fem cobne

feines s
JiacbfolgerS Stmalrid? üon (Sppem, üermabli,

mürbe bie Stammmutter ber fpatern Könige ton

(£typcrn aus bem Manie ^ufignan.
v> c i ii r idj I. (ber Keiname « ©cauclcrc » i)'t eine

Crfinbung späterer ßbroniften), König oontfnfl

lanb (1100—35), geb. 1068, jüngfter Sobnm
belmSbeS Eroberers, bemächtigte ficb nad? bemplen

lieben 2obe feines KruberS, SilbelmS II. iHufue.

fof ort ber iperrfebaft, unb jmar gleich biefem geftutit

auf bie angelfäcbf. Keüölterung, im ©cgenfat» jutan

©aronen, bie beS Eroberers älteften 3obn »oben

oon ber 3lormanbie begünfttgten. 9iacb turjen ^«int

feligfeiten tarn eS u; einem Kertrage, in bem SÜobm

als König anertanntc. ©leieb nacb feiner ibren

befteigung gemäbrte ö- feinen Untcrtbanen <me

ßbarte, bie jroar leine (Sinfcbräntungen fönigl.
l
^f :

fugniS, aber bie Kerficberung enthielt, Üluefcbreinm

gen, mie fie 3i>ilbelm II. geübt batte, )u meiten:

biefe (£barte ift fpäter als ©runblage ber Ma.

Charta (f. b.) benutjt morben. 1105 tarn e* m noien

j>einbfeligteiten gmifien ben Krübcrn. brftfgu*

feine ©egner unb entrifi fogar JHobert bie iNor

manbic, bie er unter febmeren Kämpfen bebaupif»

Innern führte eine traftoolle Megieruna, bw

lülacht ber Karone mürbe geminbert, bie Kermaltiin,;

in monarcbifcb :centraliftifcbem Sinne ausgebaut unt

trefflieb georbnet, bie Stäbte, mie 3. ©. Sonbon, jum

Jeil mit Freibriefen begabt, boben ficb unter ibnt.

Ö. marüermäblt mit ü)(atbilbe, einer ioebter Mem^

Malcolms III. üon Scbottlanb. Sein einiiger lw'.

timer Sobn Wilhelm ftarb 1120, unb &. beftimin:.'

feine2ocbteraWatbiIbe,bic5yitmeKaiferöeinricb^

unb ©emablin ©eoffrepS üon ilnjou, ;u feinet

folgerin. 91acb JD-S Jobe (1. 2)ej. 1 135) erbobM
fein Scbrocfterfobn Stephan üon iöloiS änfpru*t

auf ben %i>xor\ unb behauptete ficb. 6rft SKatbÜb«

Sobn beftieg 1154 als 6. II. ben engl. 2bron.
-

Kgl. »yreeman, The reign of William Rufu* au i

the accession of Henrv L (2 Kbe., fionb. 1^>
^einrid) n., König oon (Inglanb (1154-^ -

geb. 1133. beftieg ben engl, ibton traft Siedbt* iei"^

iÖlutter a)tatbilbe (f. b.), bcr Tochter «»einriebe I.

oon (Snglanb, ber gegenüber ihr KeUer Sterbar.

oon JBloiS ben Jbjon ufurpiert hatte, ßrft naJ

langen Kämpfen tonnte biefer gejwungen werter,

im Kertrag üon SGDallingforb {fiov. 1153) X>. »
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feinen Nachfolger anguertennen. $on feinem SBatcr,

(SJrof ©eoffrcp bem Schönen oon Stnjou, mit bem
Beinamen IMantagenet (f. b.), hatte 6. 1151 änjou,

dWaine, Jouraine, oon feinet 2)tutter bie 9iormanbie

überfommen, butcb feine föeitat mit Eleonore (f. b.)

1152 ijgoitou, ©upenne unb ®a*cogne erworben;

1154 fügte er biefen 9teidjen (higlanb bingu. Sic

raftlofen Kämpfe feiner gangen iHegierung*geit

fübrte Jp. nicht im ^ntereffe (fnglanb* , fonbern für

Pen Ausbau biefe* ©efamtretch*, ein unmögliche*

Aitl imperialtfrijchen (*brgeigc*, ba* gerabe bei bem
^rftarten ber grofecn felbftänbigen Nationalitäten

ui beiben Seiten be* Kanal* niept ober nur für tür-

gefte 3cit erreicht »erben tonnte. Sil* baber>>. ftarb,

ifiel balb barauf fein üfteieb au*einanbet, unb nur in

(»nglanb liefe er Spuren feine* Birten* gurüd bureb

feine ©efchgebung unb feine ©cridji* = unb '4ier=

n>altung*orbnung. ©rofee (Gefahr bereitete ihm
ui wieberboltenmalcn bie }>erbinbung feiner auf

ftänbifdjen Söhne unb ©rofeen mit ben febott. unb

frang. ©egnetn, gweimal (1173—75 unb 1 182—83)
überroanb er fie fiegreich. 1171 begann er bie Qx
oberung ^rlanb* (1- b.) imb kflte r,cb ben litel eine*

«ftcrtn oon ^rlanb» bei, ben feitbem bie engl, Könige

führen. 2entmfirbig ift oor allem £>.* Kircbenftrett

mit feinem frübern ©ünftlingJboma* a iöectct (i. b.),

Pen er gum (»rgbifchof oon (i'anterburp unb primae
von 6nglanb erhoben kitte, unb ber gegen SBunjd)

unb Grwatten be* König* bie oollfte Sclbftänbig=

teit berKitdje, gumal i^rer @erid)t*barteit gegen=

über bem König, oerfocht, üfiur oorübergebenb gab
•#edet nach unb ftimmte 1164 ben Konstitutionen

uon Glarenbon bei, in benen Jrj. oon löifcböfen unb
Magnaten @nglanb* bie ?luertennung all feiner

iHni'prücbc erbielt. $er Streit cnbetc nach geit=

irciliger flucht Stedet* unb iöannung £.* mit ber

tfrmorbung be* (Srgbifdwf* bureb töuigl. SSafalleu

( 1 1 70). Stber wie .f>. nach oter fahren am Sarge be*

für einen heiligen crtlärtcn Sboma* ißufee Ibun

mufete, fo fah er fid> auch gegwungen, bie itonftilu-

tiouen gurüdgunebmen, wenn er aud> thatfäaMicb

feine beaufpruebte ©ewalt über bie Mirale behielt.

,\n biefem Kampfe hatte er guerft, um bie öilfe feiner

Dtagnaten gu erhalten, biejeu in ihrer ©efamtbeit
felbftänbifle leiluabme an ber bisher autotratifd^en

:Hea,ierung einräumen müffen unb bie Slnfdnße <]c

fdbaften, au* benen tut ba8 fpätere sDta^naten-
patlament f>erau$ enttmdelte. 2ln ben ,Sroifttflteiten

feinet gamilie ttua &. felbft Piel Sdjulb. iöetannt

ift fein Siebeöuetljältmg ;u sHofamunbe (£lifforb

(f. b.), bie ibm uwet Söbne flebar. %m ftrieße mit
icinen Söhnen ift 0. x̂ uli 1180 aeftorben. — SBfll.

StubbÄ,TheearlyPlantagenets,^b.3(l'onb.l87G);
Mate 'Koma t c, Englaud under the Augeviu Kings

(3 *8be., ebb. 1887); OJreen, Henry II. (ebb. 1888).
^einrieb, III., «onifl von (5nfllanb (1210

—72), oeb. 1. DIt. 1207, folflte als neunjährige*
Alinb icinem 2?atcr ^obann, wälireub uod) ber franj.

Ibronfolflct (f. \Jubn>ifl VII l.), ^obann* ©ea,en=

fönifl, einen Jeil bes fianbe* behauptete. Xurd? be*
:He0enten "ßembrole Sittfhif bemogen, räumte biefer

inbeö im ^erbft 1217 ba* Sanb. &. blieb aud) nad)
crlanflter 2}oUiäbria.teit 3cit feine* t'eben* ein

Schmädjlina,. Qx liefe fid? bebcri1(ben uou ben 93er»

manbten feiner franj. ©emablin, Eleonore pon s4iro=

uence, mar baltlo* unb roettenoenbifeb,, babei oer=

jdjmenberifd) jum iiufecrften. Cb,ne bie Kraft, feine

Stellunfl irflenb au*3ufüllen, tear er befeelt Pom
ftärfften Hüntel feiner .«önifl?aeroalt: fo verliefen

ibm fteaieruna. unb £eben gleich unglüdlid;. Unter
bet 9lea,entfdjaft be* fraftoollen ®rafcn pon s^>em=

brote (). b.) erfolate 11. gebr. 1225 in einer jReu=

beftätifluna, ber Magna Charta (f. b.) bereu cnb-

gülticje jicugeüaltuug, in ber befonbere ein Strtifel

ßeftridjen routbe, ber ben Kßnifl in allen befonbern

©elbforberungcn au bie ^ufrinunuufl t, er flanjen

9Ragnatenfd>af t banb. Sro&bembatö-aufecrorbenh
tiefoe i'eiftungen immer nur bureb bereu ^efragunet

erlanaen tonnen, fobafe ihre 9iet*eitanbjd)aft fid>

immer fetter entmideltc. ±m fteigenbeu Unmut
feiner ©rofeeu erregte bie ^eoorjugung franj. öünft=
linge bei £>ofe unb bie vom König gugelaffene i'lue-

faugung be* i'anbce für bie päpftl. Kaffen. 2In bie

Sptfee ber fd>liefelicb offen tebellierenben 33arone

trat ber ©raf Simon von 2)tontfort (f. b.); e* tarn

^ur Untenoerfung be>> Mömg*, su neuem Kampf,
feiner oollitänbigcu Niebcrlage unb ©efangennabme
in ber Schladt bei Setve* (14.

s
JJtai 1264). ^u bev

turjen 3«it oon 9)iontfort« iKegiment würben gum
erftenmal gu bem «Parlament» ber iltagnateu auch

^erttetet bet ©taffd^aften unb Stäbte gemeinfam
bingugegogen. SJiontfort ettag not bem £htom'olgcr

I (f. 6buatb I.) bei @Dcebam (4. 3tug. 1265), ber feinen

Itater wieber in feine -JJla&it einfette. Tic lohten

:Hegieruug9iabteö-*Pctliefenrubig,er ftarb 16. 9{ov.

1272. — 43gl. ^auli, Ok'id>icbte oon Gnglanb, 33b.

(©0thal853); Jßlaauw, Tb« Harons
1 War (2.»lufl.

1871); Stubb*, Constitutioual Historv of Eng-
land (3 93be., Üonb. 1874—78).

tfcinrirti IV. , König oon ßnglanb i'13yy—

1413), geb. 4. 9tpril 1367 auf Sdjlofe S3olingbrofe

in fiincolnfhite, wat ein Gnlel t£buatb$ III. unb ber

Sohn Johanns oon ©aunt, öergog* oon Sancafter.

Ö.oon33olingbrotc,wie er nach feinem @ebutte=

ort genannt wutbe, führte guerft ben Xitel eine* ©ra=

fen 2)erbp, 1397 erhob ibn iHidjarb II. gum fcergoa

oon Jöcrefotb. (?inen Streit gwifdjen ipm unb bem
öergog oon ^iotfoll enbete iHidwb II. burch bieget -

bannuug beibet (1398), unb al* bet alte frergog oon
l'ancafter 1399 geftotben wat, gog et willtürlid,

beffen ©üter ein. ip., ber in grantreuh weilte, fann
auf 9iad?e, tnüpftc mit aubern Ungufriebencn 33er:

binbungen an unb lanbetc, al* :Hia>arb in ^rlanb

abwefenb war, ^uli 1399 an ber engl. Küftc. 33er

Abfall oom König war allgemein, iHicharb geriet in

6-* £anb unb nmtbe 29. Sept. 1399 jut 2brou=

eutfagung genötigt, bie ba* eilenbe berufene tyavla

ment annahm, am 30. Sept. gefchab untet feiner

3uftimmung bie 6thebung .v.o gum König. 9(1*

bet etfte Sancaftet beftieg et ben Xi>xon unb lief;

iHicbatb nach einem für ihn erregten Slufftanb in ber

Stille beicitigen ($ebr. 1400). "iUie fidt> >>. bei ber

23egrünbung feiner iHegietung auf ba* ^atlament

ftühte, fo auch in ihr" weitern Rührung, fie war
getabegu eine patlamcntatifche. ?tud) mufete er ber

Kirche, bie ihm wefentlichen iöeiftanb geliehen, bie

unter JHicharb II. noch glimpflich behanbelten Soll*

barben (f. b.), bie Anhänger äöiclif*, preisgeben;

unter ihm ergingen bie erfteu Keherftatute unb
brannten bie erften Scheiterhaufen. Kaum hatte er

ben Jbron beitiegen, al* et eine 33erfd)Wörung unter -

brüden mufete; weit gefährlicher al* fte wat bie (*t-

hebung bet Metrie* , feiner ©enoffen bei ber Er-

oberung, im Horben (Jnglanb*. 3)er tühne öenrn
v$ercp, «ber fieifefporn», oerbanb ftch mit ben febott.

geinben unb Owen ©lenbower (f. b.) oon SfiJale*,

erlag aber bei Shtew*burp 21. $ult 1403. Sein
I 93ater, ber A^ergog oon ^orthumberlanb (f. b.), er=
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hob ficb. halb aufs neue, mußte aber, mährenb feine

©eitoffen hingerichtet würben, na* Scbottlanb

fiteben; in mebrern §-elbjügen warf barauf ber

Prinj ton 3BaleS (f. ^einrieb, y.) nun audj bie

Grbebung Dmeu ©lenbomerS nieber. 9luS allen

biefeu 2Birren 30g ben öauptüorteil baS Parla^
tnent. ©äbrenb 6. ben rebelltfdjen 9lbel nieber

marf, erhielt ber mittelaltcrlidje SBerfaffungSftaat

feinen 3lbfd)luß. SaS Unterbaus übte SJhntfter-

antlage, Kontrolle ber SBeamten, ber tönigl. politit

unb StaatSDermaltung unb fieperte feine ©ablen
gegen jeben JRcgierungSeinfluß. £>. mar gerabeju

ein fonftitutioncllcr 9Jionardj im mobernen Sinn
beS SöorteS. Sie Ufurpation, mit ber er begann,

bat fid? reichlich an ihm gerächt, ^n ben Sorten
unb blühen ununterbrochener Kriege unb ßmpöruu;
gen mürbe bie Kraft biefeS befähigten unb millenS=

ftarlen SJtanneS Dor ber 3«t aufgerieben, er ftarb

20. ffl&x$ 1413. Ser Preis feiner kämpfe mar, baß
er ben eroberten unb fo Diel umftrittenen Sbron fei=

nem Solm, ^einrieb V., unangefochten binterlaffen

tonnte.— V
-Ögl. Pauli, ©efebiebte von (»nglanb, S3b. 5

(ftotba 1858); ©airbner, The Houses of Lancaster
and York (Conb. 1874); SBplie, llistorv of England
linder Henry IV., Sbb. 1 (ebb. 1884); StubbS, Con-
stitutional History, 93b. 3 (4. 2Iufl., ebb. 1890).

^L'tnriflj V., König Pon Gnglanb (1413—22),
geb. 29. 3Iug. 1387 als Solm öeinrid>S IV., erhob

feine rurje Regierung ju ber triegerifd) glanjPoU=

ften $eit beS engl. ÜJtittelaltcrS. ?llS Kronprinz

lämpftc er entfebeibenb mit bei SbremSburp gegen
perep £eißfporn unb gegen bie 3Dalifer. Sie
tollen Streiche feiner 3iugenb, bie Sbafefpeare in

.^einrieb IV. fo unDergleiddicb gefdjilbcrt bat, finb

nicht gänjlidj in baS JHeicb ber ijabel *u Dermcifen,

wenn auch bie überlieferten (ünjclbeiten erbiebtet

finb. Qx »nar eine sJcatur Don überfprubelnber Kraft,

bie in ber^ugenb austobte, Don bem ?lugenblid

ber Jbronbefteigung an aber ganj in ihrem hoben
Berufe aufging, ßr begann feine ^Regierung mit
einer allgemeinen 3Imneftie, fonft blieb er ganj in

ben Söalmen feine* SSaterS unb regierte oon Ein-

fang au mit yiüdfidd auf baS Parlament unb bie

©ctftltcbfeit, ber er bie Üollbarbcn, bieSlnbänger
"©iclifS, preisgab, gegen bie febon 1414 neue unb
härtere Üetjergefehe ergingen. 9Jtittelpunttc

feiner Regierung ftanb feine KricgSpolitif, bie ihn

jum öerru ftrantreidjS machte. Sein SInfprucb,

ben er auf bie frans. Krone erhob, unb ber Krieg,

ben er mit Söenufcung ber zerrütteten 3uftdube
AranlreicbS unter bem mabufinnigen Karl VI. be-

gann, hatten !aum einen rechtlichen ©runb, noch
rocit weniger als (Jbuarb* III. Sbronanfprücbe.
1415 fegeltc er nach ber vJiormanbie, nahm $ax--

fleur, geriet aber mit feinen Don junger unb Seuchen
gefebmäebten Gruppen gegenüber ber großen bcran=

rüdenbcn6ccreSmad)tbeS$einbcS in biefcfaicierigftc

Üage. ßs mar bie glänjenbfte Probe feines talt-

btütigen üDluteS unb feines ^elbberrntalentS, baß
er mit gefebidter SJenufumg bcS ©elänbeS über
ben meit überlegeneu (Gegner bei Stjincourt (f. b.)

25. Ott. 1415 einen Dollftdnbigen Sieg errang. 3)ocb
mar eS junäcbft nur eine gldnjenbe 2l<affentbat,

ohne ben entfpreebenben polit. Grfolg. 1417 er*

fehien er beSbalb bon neuem in 1419
mar er nach bem %aü Don 9iouen ^err ber 9ior

manbie. 2)ie parteiifebe S^rllüftung tarn ß. |u
gute; biefe ging fo meit, bafj ber i>erjog Philipp
ber ®ute Don ©urgunb ftcb mit ihm ücrbanb unb

bie Königin ^fabcau ebenfalls auf feine Seite trat.

Jrieben üon Dropes (21. 9)lai 1420) mürbe
$.S ?(nrecbt auf bie franj. Ärone anerfannt unb
uigleicb feine Verlobung mit ÄarlS VI. Jocbter
.vfatbarina gefeiert, ö- trat als 9tegent ^fanlreicbo

auf unb mürbe Don ben ÜReidjSftdnben ju $ariS mit
Übergebung beS Dauphin, beS fpätern Karls VII

,

als 9lad>folger ilarlS VI. anertannt. Seine Krieg«
tbaten mirlten auf bie Heimat üurüd, bebtngungS
loS machten bie Parlamente bem fönigL Sieger
ihre 99emilligungen, ja fie fpracben ihm bie $jbüt,

baS Pfunb= unb lonnengelb fogar auf SebenS^eit

ju. ^m weitem Kampf mit bem Saupinn mürbe f».

Don töbliaVr Krantbeit ergriffen unb ftarb 31. äug.
1422 ju iUncenneS. 6r binterliefe auS feiner Gi>e

mit Katbarina nur einen unmunbigen Sobn, Hein-

rich VI. — Sgl. pauli, ©efebiebte Don ßnglanb.
3Jb. 5 (®otba 1858); Srougbam, History of Eng-
land under the Honse of Lancaster (fionb. 1852;
neue Stuft. 18(51); StubbS, Constitutional Historv,

®b. 3 (4. KufL ebb. 1890).

^einrieb VI., König Don Gnglanb (1422—
61), geb.r». Xe^. 1421 ju ffiinbfor, mar einKinb oon
menigen SRonatett, als fein SSater, .^einrieb V., au*

ber^öbe feines jHubmS ftarb unb ibm bie Kronen Don
tfnglanb unb ^rantreid) hinterließ. Sic faft oierjtg:

jdbrige iKegierung ,<S.S , ber aud? in ben IRanneS-
jabren geiftig unmünbig blieb, brachte eine 3«t all

gemeinen Verfalls innen mie außen für ßnglanb,
bie in einen breißigjäbrigen Derheerenben Sürger^
frieg auslief. Sa ber ältere Don ö.S Cbeimen, ber

Öerjog ?[obu Don SJebforb, in Arantreicb im treibe

ftanb, um >>.S 3(nfprücbe auf ben franj. 2bron ;u

behaupten, fo erhielt ber iüngere, ber ."öeriiog .f»um=

pbrep Don (Klouceftec, ben 5iorf»t3 im (Sebeimen

iRat. SebforbS treffliebe Kriegführung mürbe bureb

©loucefterS chrgeiüge Umtriebe fehr bebinbert.

burd) bie (rrfdjeinung ber Jungfrau Don DrldanS
erfolgte ber entfd?eibenbe Umfcbmung ju Ungunften
ßnglanbS. SBobl mürbe nach ibrer >>inricbtung ^.

noch 16- Sej. 1431 in Paris gefrönt, aber ber iHüd=

gang ber engl. Sache mar unaufhaltsam. 1435

ftarb ©ebforb, Pb»»PP her ®ute oon iöurgunb trat

auf bie Seite ÄarlS VII., mit größter Slnitrengung

hielt ber tapfere Salbot bic Stormanbie, iölaine uni

Picarbie. SSon fcblimmftem Ginfluß mar ber £>aber

unter ben AÜbrcrn ber engl. Regierung. $>. ftanb

ganj unter'bem Einfluß feiner ©emablin i)(arga=

rete oon Stnjou, mit ber er fett 1445 Dermäblt mar,

unb ibreS ©ünftlingS Suffolf. Samit erreiebte bie

SRaÄt ibreS ©iberfacberS ©loucefter ein ßnbc, ben

fie 1417 auS bem Sege räumten. 3n ^rantreieb

nahmen bie Singe einen immer ungünftigern

lauf. 93iS 1450 ging bie ^ormanbie, im folgcnben

^abre bie ©upenne Derloren, nach einem legten t?er=

geblieben SlettungSDerfucb ^albotS 1453 marenben
(fnglänbern alle fran;. ^efiftungen bis auf (Falais

für immer entriffen. 3" Crnglanb ,;eigte fid> längft

Unjufriebenbeit über bie elenbe ^Regierung, 1449

fiel ber ©ünftling ber Königin, Suffolt, als Opfer
ber Erbitterung, unb enblicb bra* ein offener oon

Kent auxSu'hcnber SSoltSaufftanb auS. Unter ber

Rührung Don §ob\\ Gabe (f. b.) brangen bie sBan

ben in fionbon ein, bod) mürben fie 3urüdgefd?la :

gen, Gabe felbft tarn um (1450). 9ceue Scrmirrung
erregten bic Kronanfprüdjc beS ehrgeizigen .f»erjog*

^Hidbarb Don ^J)orf. ^öci einer Grtrantung ö S <* z

langte er baS Protettorat (1454). Sic »emübuu
gen ber Königin, ihm baSfelbe mieber ju entjieben.
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riefen einen SBürgerlrieg Terror (f. 9lofenfrieg), ber

:M) 3abje wdbren {ollte. Ski 2owton (29. Itfärj

14431) er[tritt fid) 9licbarb* Sot/n Gbuarb bie Krone
unb beitieg al* Gbuarb IV. ben Jbron. ö. flob

nacb Scbottlanb; nach einem neuen »«geblieben

"ßeriueb fein Meid) wiebcr,?ugewinncn, geriet er in

fcie ©efangenfebaft be* ©egner* (14G4). Sa ent=

»weite fid) Gbuarb IV. mit feinem ber»orragenbfteu

©enofien, bem ©rafen SBarwid (f. bj; berfelbc

ging su ÜJlac^arete über, 1470 mußte Gbuarb »or

-.hu ftieben unb £>. würbe au- bem ©efängni*
wieber auf ben 2\}ton jurüdgefübrt. Salb jeboeb

ftürjten ibn be* jurüdlcbrenbcn Gbuarb Siege bei

i&trnet unb bei 2ewfe*burp (1471) »on neuem, $.
unb iDtargarete würben gefangen genommen, ihr

Sobn Gbuarb erfcblagen. 3m Jower, wohin er

gebracht mürbe, ift £>. 21. 2Wai 1471 in geheimni*--

uoüer 2Bcifc umgeiommen.— QflL bic Citteratur }U

^einrieb, IV. unb V.

in rief» VII. , König »on Gnglanb (1485—
1509), geb. 28. 3an. 1457 su pembrolc Gaftle in

ffiale* al* naebgeborener Sobn Gbmunb lubor»,
(trafen »on5Hid)monb, ift ber begrünter be* König;

tum* berJubor (f. b.) in Gnglanb. 3n ber Bretagne,
wohin er »or Gbuarb* IV. 9iad)fteuungen geflüchtet

war, fpäter in ftranlreicb, würbe er OHittelpuntt

aller feinblidjen snfebtäge gegen 9\icbarb III., ba
er all Sobn ber OJlargarete ©eaufort Grbc ber San*
cafter (f. b.) mar unb bureb fein Serfprccben einer

Öeirat mit Gbuarb* IV. ältcftcr Softer Glifabetb

auch, bie ?)orliitcn für fid) gewonnen batte. 9faq
einem miftglüdten ierfud) tm 33unbe mit 95udimv
bam ( 148:$] lautete £. (J. 2lug. 1485 inSübwale* unb
raubte bei So*wortb (22.?lug. 1485) ^Hicbarb III.

Krone unb £eben. Sofort nad? bem Siege trat er

all König auf. Sic Krönung unb erften 5Regie=

rung*banblungen , Berufung unb Vertagung be?
Parlament*, gefd)aben, che er feine »erfprodjene

Gbe mit ber »orliftifebcn Grbin »onkogen batte.

Sie* gefebab erft 3au. 1480. Über ben in ber ©efau
genfdjaft lebenben Neffen Gbuarb* IV., ben jungen
(trafen SBarwitf, ging man einfach hinweg, ©roft
maren bie Aufgaben, bie $>. erwarteten. G* galt

mit ber Sefcftigung feiner Sönaftie bie innere 9ieu:

orbnnng be* au* ben %u#en gegangenen Staat*:
wefeu*, bie SBiebererwerbung ber »öllig verlorenen
Stellung gegenüber ben 2luf5enmädnen. Unb weil

all biefc Aufgaben allein bureb ben 3Jconavd)en ae«

löft würben, fo ift ber Grfolg aud) ber OJtonardjie

ju gute geiommeu. 2)tit Grhaltung ber übertomme=
nen 2krfaffung*formen b,at ft. tbatfdaMid) einen
fönigl. 3lbfoluti*mu* neu ju begrünbcti vermocht.

G* war natürlich, ba& ber neue König fein Stecbt

auf ben 2&ron gegen üiclfadie Slnfeutoung dci^

teibigen mujite. Unter anbem minber gefäbrliaSen

Grbebungen fmb b.erüorjjubebcn bie fiambert Sun:
nel* (1487) unb bie Berlin 3Barbed* (1 195—99),
weld?e beibe ftet» für ©lieber be* £>aufe* ?JorI au*=
gaben; fpäter ber Huf ftanb be* ebrgei?igcu Gbmunb
be la $ole, ©rafen oon Suffoll. iPiit biefen @m»
pörungen Derflodjt fidb eng ö-* SJerbdltni* üu ben
^lufecnmdcb,ten , ba* beberrfebt würbe burd; ben
2Bunfdj, fein junge* itönig*bau* burd) 5Uerfd>WiV

geruug mit ben fpan. ÜJJonarcfjeu ^erbinanb bem
Äatbolifdieu unb ^fabella ju fiebern. Grft uad)
langen 3ierbanbluugen fam ber erftrebte Gbebunb
be* ^ringen dou v

.K>ale* Slrtbur mit ber ^rinjeffm
Ratbarina von 3lragouien (1501) nun iJolljuge,

Dann aber nacb Slrtbur* frühem leb lie herein-

bamng einer neuen ßb« Äatbarina* mit bem mm=
mebrigen Jbronfolger, bem fpdtern ^einrieb VIII.

Sa* üpfer, ba* Spanien* ^reunbfebaft bringen
mußte, war ber 33rucb mit feinem bi*berigcn ^reunbe
/>ranlreicb. Gin fur,?er Aelbjug. fanb einen für Gng=
lanb günftigen 3Ibfdjlu| im ^rieben Don Gtaple*

(3. 91ojj. 1492). Safür balf^ Spanien eine 3lu*=

föbnung mit Gnglanb* altem ^einbe Scbottlanb bcr=

fteUcu, bellen König Safob IV. Pertin Sarbed A3üfe

gelciftet batte. Sen ^rieben bcfteaeltc ba* Gbc=
uünbni*3aJob* mit£>.* ältefter iodptcr Margarete
(1499). Sa* öeroorragenbftc in §.* SBitffamlcit

war feine innere Politit. Ser 5Hefte be* 2lbel*

würbe er üollenb* £>err bureb, ben ?lu*nabmegericbt*=

bof ber Stcrnlammer (f. b.), ber Ginfpradje be*

Untcrbaufc* cntlebigte er fidj burd) eine fparfamc
unb gefdndte 5i"au,?Derwaltung, bie Parlament*^
berufungen fdjliefjli* unnötig mad)te, ben Sd>wcr=
punft ber JHegiemng »erlegte er gan3 au* bem
Parlament in ben Um umgebenben, »on ipm gan?

abbdngigen ©ebeimen 9tat (f.
Privv Council), ber

aud) bteStcrnfammcr befefcte. 3lllc feine ;Heformcn,

im ^inamwejen fowic in ber^uftis, bienten ber

Kräftigung ber neuen SDlonardjic. Seine i>inan,v

Operationen waren bäufig brüdenb für feine Untere

tbanen; aber er ftiftetc Orbnung unb Ijinterliefe

feinem Sobn bei feinem Sobc 21. iJlpril 1509 einen

gefuterten Jb,ron, ben niemanb ibm ftreitig ju

machen wagte. — SBgL Sacon üon 23erulam* IIa)-

fifebe, aber nidjt ^uuerläffige Iiistory of the rcign

of King Henry VII. (1621; neue 2lu*g. in uThe
Works of Iiacon», 14 93be., 2onb. 1857— 74);

Pauli, ©efdjicbtc uon Gnglanb, Sb. 5 (©otba 1858);

Sd)anj, Gngl. i3anbel*politi! gegen Gnbc be* SRittel-

alter*,mitbefonbcrer3}erüdfid)tigungbe*3cttaltcr*

ber beiben Subor* ö. VII. unb .^einrieb VIII. (2 93be.,

ßpj. 1881); 2JtobcrIö, The eaily Tudors (2onb.

1887); ©airbner, Henry VII. (ebb. 1889); ©ufd),

Gnglanb unter ben Subor*, <8b. 1 (Stuttg. 1892).

Heinrich vm., König von Gnglanb (1509
—47), geb. 28. ^uni 1491 su ©reenwid) al* Sobn
£emmr<* VII., würbe uad) bem Zoot be* bureb

bie Aj»ärte jeine* 3i'^n.iregimcnt* wenig beliebten

2>ater* bei feiner Jb^onbefteigung mit 3"hcl bc^

grüfjt. 3""dd)ft fübrte er nun bic ihm beftimmte,

aber bi*|cr nod) r>orentb,altcne ©attin, Katbarina

von Siragonien, bie fflitwe feine* Araber* Slrtbur,

3. %un\ 1509 beim. Diachbem bic erften $abre
in raufebenben ,yeftlid)fcitcn babingegangen waren,
trieb $>. bic Sucht nad) triegerifefaen Sorbeercn in

einen finnlofen Krieg mit
(vranlrcid). 1511 trat

er ber öciligcu <!iga bei, bie fein Sdjmiegcroatcr

Jerbinanb ber Hatl)olijd)e mit Papft 3uliu* unb
ben Senctianern gegen Öubmig XII. üon ^ranfreid)

gcfcbloffen batte, fod)t erft unglüdlid) in Qsöbfranl:

reich, gewann aber mit Kaifer ÜHarimilian* öilfe

1513 bic Sporenfcblacbt bei ©uinegate (f. b.) unb
nab,m Jouruai, beffen wertlofer 33efife ba* cinjige

Grgebni* ber überau* (oftfpieligen Untcmertmung
war. Seit rühmlicher war ber gleichzeitige Sieg,

ben ©raf Surre» über ben $unbe*genoffen jyran(=

rcid)*, ben Sd)Ottentönig 3a'öbIV.
f
bei §lobben

errang. 3mmer au*id)liefelid)er erhielt ie&t jum.'öeile

Gnglanb* bic entfebeibenbe Stimme im ÜHat ber

©ünftling be* König*, Jboma* ©olfep (f. b.), ber

in fcbucller ftolge bi* 1515 tum Grjbifchof uon
?)orf, num Karbinal unb jum Corttanjler bc* 3leicbö

aufrüdtc. Gr brängte üom Kriege ab unb litt 3lu*=

föbnung mit ijranfreid) unb fuchtc bei bem grofscu
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1521 auäbredjeuben erftcn Krieg iwifdjeu irranj I.

unb Karl V. ßnglanb neutral tu halten. Stber bie

eitle Krieg«luft be« König«, gejebürt von einer bem
Äarbinal fernblieben öofpartci, 3wang ihn jum Sln=

feblufj an Karl V. unb jum ^Beginn eine« Kriege«

gegen ^rantreid) (1522— 25), ber nur bem Äaifer

nüfcen tonnte. 3)ieGelbanforberungcnbiefe« Kriege*

Wangen ©olfep jur Berufung t»c* einzigen Par=
lament« unter (einer Leitung (1523). Crnblid? ge-

lang e« ihm, £>. von bem unnü&en Krieg«bünbni«
abzubringen, er fd?lofeG. Sept. 1525 ben Separat
frieben von 3Jtoor mit <yranfreicb, ber Gnglanb
grofec ©clb,;ablungen 3uficbertc.

2S>äbrcnb er fo bie engl, Politit roiebet in neu*

traten Bahnen t^ielt, berettete fid) fdjon ba« folgen:

febwerfte Greigni« von £>.« Regierung vor, fein be-

rüd?tigter (*befcbeibung«haiibel. (*« ftnb vergeh^

liebe Sßerfucbe gemacht roorben, be« König« SBewert-

grünbe bei biefer Slngclegcnbeit in günftigerm Sichte

erfebeinen 3u laffcn; ber wirtliche Stnlafi war lebig=

lid) Überbrufj an ber früh verblühten, faft fed?«

3al?re filtern Gattin Katbarina unb bie blinbc

l'eibenf*aft für Slnna Solenn (f. b.). 2>iefe ver;

banb fid? mit ber JSolfcp feinblichen $ofpartei,

beren Häupter Slnna« Ißerwanbtc waren, vor allem
ibr Cbeim Jb,oma« $omarb

{
.vjcrjog von 5iorfolt.

Sie trieben ben König gcfdndt tiefer unb tiefer in

feine Scibenfdbaft 311 3tnna, bi« .zum ©ntfdjlufj,

ftc ju feiner Gattin ju erbeben. 1523 hatten bie

erften 33ejiebungen £.« 3U 3tnna begonnen, 1527
leitete man bie Sdjeibung von Katbarina ein; aber

SBolfev« SSerfucbc, baau einen päpftl. 6hebi«pen«
von (Siemen« Vit. 311 erzwingen, icbeiterten an ber

bamaligen polit. Öage. tiefer OJlifeerfolg gab feinen

höfifdjen $cinben bie Saffcn gegen ilm in bie öanb,
ber launi|*c üflonard) heb ihn fallen (1529) unb
ging nun Schritt um Schritt vor, um 3U ertro&cn,

n?03u ibm ber Papit ben SBeiftanb weigerte 3o
erwueb« au« bem Sd)cibung*banbel bie tircblicbc

£o«reifeung Gnglanb« von iHom. hierfür gab ein

günftige« Gcfcbid bem König einen neuen ftaat«=

männiieben ftclfcr gut Seite in 2boma« ßromwcll

(f. b.), ber ben Sdjritt blinber Ücibcnfdjaft 3um
3wcde einer wirtlichen tireblicben Deformation au«=
3unü|zen fudjte. fyi ilboma« (Sranmcr (f. b.), bem
(5r3bifd)of von Ganterburp, erhielt (Sromwell ben
tireblicben Berater, £>. ein gefügige« SBertjeufl feine«

Hillen«, inbem biefer im Wai 1533 bie alte Che be«
König« löftc unb bie neue, bereit« im Januar beim;
lid) voü>genc mit Huna ^olcpn für redjtegültig

crtlärte. £>•« Gefallen an ber cnblid) errungenen
Gemahlin bauerte nur lur3e 3«it- Sie täufebte

feine Hoffnung auf einen Sohn, 7. Sept. 1533 ge^

bar fie ibm eine £od?ter, bie fpätcre Königin Glifa^

bett). 211« eine neue SRivalin, Johanna Scpmour,
bc« König« 6cr3 gewonnen hatte, würbe fie geftür3t,

unter bem erlogenen ißorwanbe ehelicher Untreue
liefe £>. fie 19. vJlai 153(1 binridjten unb heiratete

halb barauf feine neue Geliebte.

$n tiefen fahren rcaren Grommell unb ßranmer
in thren reformatorifchen ^>ldnen ein gute« Stüd
vorroärt« getommen, al« 6. ihnen Ginhalt gebot,

benn er wollte leinen Sdjritt weiter geben, al« 3ur

ßrrcichung feiner persönlichen 3>vcdc notwenbig
geroefen, unb baui genügte bie Trennung von sJiom.

dnalanb« Kirche foüte in Xogma unb Kultu« ta=

tholifdj bleiben, nur er wollte an be« Zapfte« Stelle

au bie Spitic treten. S)em entfprad? bie Supre-
mateatte, bie ihn 311m oberften ,<Saupt in Kir*e

unb Staat erhob, ber bogmaiijche ^Ibfcblufj in ben

ganz auf fatb. iöoben ftebenben «Secb« ?lrtiteln"

(1539), unb nicht 3u(e£t bie Sdfutarifation be« ge

iamteuKirdjengute«. (&. Slnglitanifcbe Kirche.) 2Mt
hatten biefe beginnenben ^Jtafenahmen febon 1530

eine mächtige reattionäre Zollerhebung in ber

«Pilgerfahrt ber Gnabe» entflammt, fie würbe aber

niebergefdjlagen, unb be« ^apfte« 33annbulle(153Hi

blieb ohne fflirlung. SJiit biefer Kird>enrcform ge

langte ber (önigl. 3lbfoluti«mu«, ben ^einrid) VII.

begrünbet hatte, auf feine £öbe; willcnlo« gab ba*

Parlament feine 3uftimmung su allen Geboten be*

König«. 9cacp 3ol?anna« Job, bie ben erfebnten

Thronerben, ßbuarb, 1537 geboren hatte, fetr.c

Sromwell 1540 be« König« (!be mit einer prot.

Jürftin, 2lnna von Cleve, burd>. 3Ibcr £.« Sb
neigung gegen bie geiftig unb förperlid) wenig be

vorsugte Gattin gab Gromwell« Gegnern bie er

wünjehte Gelegenheit, ihn 3U ftür3en. SBieber tear

ber Führer biefer öofintrigue ber $>er30g von 9?or

folt, wieber fein 2Öert3eug eine Siebte, Katharina

Öowarb, beren SUcije ben König gefangen nahmen.

(Sromwell würbe geftürit unb unter bem SJorroant1

be« Joocbvcrrat« hingerichtet (28. 3uli 1540). »ber

auch Katharina iöowarb, bie tur3 barauf, nadsbem

Ö. fiel) von Xitua hatte fdjeiben laffcn, feine Gattin

würbe, verfiel bem Sdnctfal ?lnna ^olepn« unt

Gromwell«. 3)ie ©efdjulbigung ber Untreue war bei

ihr obenbrein beffer bearünbet, fdjon 6. gebr. 1542

ftarb fie auf bem Schafott. Katharina parr wurte

1543 bie feebfte Gemahlin .§.« unb überlebte ihn.

3n ber dufeern Politit hatte bie Scheibung von tc\

erften Gattin unb bie ihr folgenbeGegnerfchaft gegen

Spanien 311m engften 3tnfchlufe an ,«antreid) ge

trieben, ber erfte Seginn reformatorifet/er Jbdtigteit

führte 3U einem mifeglüdten HnndbcrungSvcrfucb

an bie beutfd)en proteftanten. 3n einem Kriege mit

3atob V. uon Schottlanb fiegten bie Gngldnter

glän3cnb bei Solmap ÜRofe (1542), .f». trug ficb fo

gar mit ber $bee einer Union ber beiben 9tei4e.

1543 trat er nochmal« al« iöunbe«genoffe Karl« V.

in beffeu Krieg gegen ^ranj I. von Jrantreich tw,

ber für Gnglanb erft 1546 bcenbet würbe unb ibm

jwar ©oulogne brachte, aber Unfummen toftetc.

yloi> einmal febien in ,f».« letjter 3cit bem prou

ftanti«mu« einige Hoffnung 3Ü leuchten, ba« ©aupt

ber Katholiten, ber alte 6er30g von Storfolt, mupte

in ben Jower, fein Sobn Graf Surren würbe ent

bauptet, bem 9Jater brobte ein ähnliche« Sdudfal, al*

JO-, ber mäcbtigfte "Defpot Gnglanb« in ber neuem

3eit, nach :i8jähriger Regierung 27. 3an. 1547 ftarb.

6. befafj weber bie Slrbeit«luft noeb ba« pflicbt

gefübl feine« Siater«, ber ihm an polit. Scrftante

weit überlea,en war. SDohl hatte er mancherlei Kennt

niffe inliiilienfchaft unb Kunft, aber in teiner ©ei 1 *

tiefere Anlagen be« Geifte« ober gar be« Gemüt?,

er war vor allem aufeerorbentlich eitel unb egoiftifcb

SDafür befah er ein grofce« Selbftbewultfein unr

einen Ungeheuern Selbftwillcn, ber möglid) machte,

wa« feine cigenfmnige kaum forberte, fei e« ju bc*

fianbe« Sdjaben ober ju beffen Heftern. 2)amit bat

er aber jugleid) auch feine Liener 3U frühen gc

wufet, vor allem bie beiben bervorragenben Staat-?

männer, auf benen bie Gröfee feiner (fpoebe beruht,

Söolfep unb Gromwcll.

Sgl. groube, Hislory of England, iBb. 1-1

ffionb. 1850—58; neue Sluft. 1881—82); SWauren:

bredjer, Gnglanb im 9teformation«3eitatter (büffelt.

186G); Pauli, Sluffdtte 3ur engl. Gefd?id?te l^Pi-
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1869) ; :Han!e, Gnfll. ®cid)id)tcim lG.unb 17.3obrb.,

Bb. 1 (3. »ufl., gpj. 1877—79); Scbanj, (*ngl.

Hanbelspolitit gegen Gnbc bes Mittelalters u. f. m.

(2 »be., ebb. 1881); Bremer, The reign of H. VIII.

/bis 1530 retebenb, 2 Bbe., Sonb. 1884); ftrieb:

mann, Anne Boleyn (2 Bbe., ebb. 1884); SWoberlp,

The early Tudors (ebb. 1887); ®asquet, H. VIII.

unb bie engl. Klöfter (beutfd), 2 Bbe., 2Rainj 1890
—91) ;

5roube, The divorce of Catherine ofAragon

(Sonb. 1891).

Reinritt), ®raf von glanbern unb Hennegau,

[. Heinrich, lat. Kaifer von Konftantinopel.

$einrichI.,Königvon3ranfreid) (1031—60),

au* bem Haufe ber Kapetinger, geb. um 1010, mürbe

ton feinem Steter Robert L 1015 jum Herzog von
Burgunb unb nad) bem %obe eines filtern Arabers

1027 jum SRacbfolgcr ernannt, Burgunb trat er

nadj feiner Sbronbefteigung feinem trüber Stöbert

ab, ber fomit Stifter einer befonbem (wqoäL
2inie warb. 'Sie lönigl. ©ewalt mar bamals in

»yranfreid) nod) febr gering unb mürbe burd) bie

Umtriebe ber SWutter H-3, Konftanje oon Jouloufe,

noch mebr gefcbwäcbt , ebenfo mie burd) bie mint

;

rigen Hertöge ber Wormanbte, benen H- biet nad)=

ieben mußte, nur um ftd) auf bem ibrou nt galten.

Sein Berjud), nad) bem 2obe Robert* IL von ber

iJlormanbic aus ber !ücmberjäbrigfeit X'LMlbtlms

(f.
©ilbelm L von Gnglanb) Borteil ju Rieben,

mißlang; er mußte im ^rieben 1059 Ieftterm feinen

ganjen Beft& laffen. H- ftarb 4. Slüg. 1060 ju

öitn). Bon ben Söhnen aus feiner jroeiten Gbe
mit Slnna, ber Jocbter 3«toflaros I. oon iRußlanb,

würbe ber ältere, Philipp, nod) bei Scheiten A3.S

1059 jum Utadjfolger gefrönt; ber .weite, Hugo,
würbe ®raf oon Bcrmanbois.
^einrieb XX., .Honig von fix an fr cid) (1547—

59), swctterSohn ^ranj' I. aus ber Gbe mit Slaubia,

ber ioebter Submtgs XIL, würbe 31. 2Rärj 1519
geboren, lebte 1526—29 als (9eifel für feinen Ba=
ter am Hofe Karls V., vermählte fid) 1533 mit Äa-
tbarina von 9Jtebici, befehligte, nad) bem Jobe fei=

nes »rubers Dauern gemorben, feit 1542 gegen

ben Kaifer unb beftieg 1547 inmitten ber Krifts pes

pon ^ranj I. im Stieb gelaffenen beutfdjen ^ro--

teftantismuä ben Jbron. Sofort berief er feinen

ftünftltng, ben (Sonne"table 3lnne be SRontmorencp,

jur 9Jlad?t, bie jener aber mit ben ©uifen unb Siana
oon sI$oitiers teilen mußte; im ^nnern fe^te er

5ran$' 1. abfolutiftifebe 9ttd)tung fort, fcblug 1548
einen Slufftanb nieber unb verfolgte bte franj. $ro;
teftanten eifrig. 35en »on bem Bater ererbten Krieg

gegen (Jnglanb beenbete er im 2Jtärj 1550 mit ber

iHüdgeminnung von Boulogne. Schon feit 1548
mar er mit Karl V. in faum verhüllter gcinbfdjaft

gewefen; baber reichte er ben beutfeben $roteftan<

ten bie Hanb ,uim Eingriff auf bie faiferl. SWad)t.

3nbem Äurftirft üWoritj oon Sacbfen in Xeutfdb,:

lanb uorbrang, fiel 6. 1552 mit 35000 2Rann in

Lothringen ein, eroberte Joul unb !Cerbun, befetjte

Alanen, roäbrenb ber Gonne*tab(e 10. 2tpril burd)

Verrat 3Jleft nah,m.
s
-Pon Strafeburg, bas er oers

geblicb belagerte, menbete ftd) ber Äftnig gegen bie

'Jlieberlanbe. 2)en ©cgenftofe Karls V. gegen 9Kefe

(Gnbe 1552) mies ftranj non ©uifc glänjenb ab;

ber Ärieg ging 1553—55 an ber nieberlänb. ©ren.^c

mit medjfelnben Grfolgen fort; in ^Jiemont tämpfte

'öriffac mit ©läd, im SDtittelmeer vereinigten fid)

f ranj. unb türt. S*iffe gegen bie Haiferlichen. 5ßon
iRontmorencp frieblidj beeinflußt, finanziell in

ten , fcblofe .f>. 3U ^aucelles 1556 mit bem Mtaifer

einen günftigen ^Jaffenftillftanb.

^apft sliaul IV. beftimmte iebod? ben frauj. öof,
ben mechfelnbe sHarteiungen pin unb her bewegten,

alsbalb ju neuem 93rucbe mit Philipp II., unb febon

im folgenben 3ahre mußte ber öerjog »on ©uife
mit 18000 SWann nach Italien jur Eroberung 9tea*

pels aufbrechen. 35as Unternehmen febeiterte ieboeb

uollftänbig. 9loi) unglüdlicber führte feine Sad)c
an ben nieberlänb. ©ren§en. 2)cr Konndtable 3Jlont^

morenep, ber jum Qn\\a$ bes belagerten St. Ouen=
tin herbeieilte, mürbe 10. Stug. 1557 gänjlUb ge :

fcblagen unb geriet mit ber Wüte bes franj. 3Ibels

in fpan. ©efangenfebaft. 3*^^ entriß 1558 ©uife

ben dnglänbern Calais unb eroberte bie geftung

$bionvilte; aber bie ^tieberlage von ©ravelingen

I mog foldje ßrfolge auf. 3n bem ^rieben von 6ä=

teau=eambreTt0 (3. Jlvril 1559) behielt 2Jle§,

|
Joul, 93erbun unb Calais, gab aber Italien, ben

öegenftanb 40jäbriger Kriege, gänjlicb ben Spa=
niern preis, wie Philipp II. fd?loffen ben grie=

ben, um fid) nun gegen bie Ch>angelifcben ju menben,

ein 2ßert, bas 6- fofort in v^ans begann; jur Söe-

feftigung ber greunbfdjaft mürbe ö.s ältefte £od);

ter an Philipp vermählt. 6. hatte bei biefer geier

ein furnier angeorbnet, bei bem er felbft gegen ben

(trafen ÜRontgomerp fämpfte. 2)abei ^erbrad) bte

i'anjte bes ®rafen an bem SJifier bes Königs; ihre

Splitter fuhren ihm in bie Stirn; nad) wenigen

Jagen (10. 3uli 1559) ftarb er an biefer 93erwun=

bung. 6. hinterließ 4Söfme, von benen granjll.,

Karl IX., öeinrid) III. nad)einanber ben franj.

Zi/xon beftiegen. SJon feinen Iöd)tern war ölifa:

betb mit Philipp If. von Spanien, ÜJlargarete mit

Öcinrid) von Slavarra (f. ^cinrid) IV.) vermählt. —
itgl. be iHuble, Antoine de Bourbon et Jeanne
d'Albret, 5)b. 1 (

s^ar. 1881); Surup, Le cardinal

Carlo Carafa (ebb. 1883); 25e la 93arre-2)uparcq,

Histoire de Henri II (ebb. 1887); Meente , Anne
dne de Montraorency (ebb. 1889); beJRublc, Le
traite de C&teau-Cambresis (ebb. 1889) unb bie

gitteratur beim Hrtitel Hugenotten.

^einrieb m., König von Ar an fr ei d) (1574—
89), vorher Herzog von Slnjou , ber britte Sohn f>ein=

ridjs II. unb Katharinas von ÜJicbict, würbe 19. Sept.

1551 geboren. 3m Kriege gegen bie Hugenotten

erhielt er feit 1567 ben nominellen Oberbefehl unb
fiegte 1569 in ben ScblaaMen von 3<inMC unb
sJJtoncontour. 2ln ber 3Jtejte(ei ber Bartholomäus:
nad)t nahm er eifrigften Slnteil. Katbarina ver=

febaffte ihm 1573 bie poln. Krone; er mürbe 15. %ebx.

1574 ju Krafau gefrönt, verließ jebod), mit feiner

Sage unjufrieben, 18. 3uli heimlid? ^olen, um als

näcbfter ^rbe ben bureb ben 2ob feines Jörubers

Karl IX. erlcbigten Sbron von granfreid) einjuneh«

men. Hier riß ihn halb bie latp. Bewegung in er-

neute Kriege gegen bie Hugenotten hinein-

triebe von Beaulieu, ÜJiai 1576, gewährte jebod)

ben Reformierten neue Borteile, verfd)ärftc aber

bie Haltung ber febroff Lv.b. Partei, bie ftd) unter

ben ©uifen ju ber Liga (f. b.) jufammenfdjloß. 2)urd)

bas ©bift von s^oitierS ober Bergcrac (Sept. 1577)
wellte H- auf mehrere ^abre ben ^rieben jmifd)en

ben ^attionen her. $Jhn felbft machte feine weidjlidje,

*,roifd?en 2ieberlid)feit unb Bußfertigleit fdjwantenbe

lixt, feine ©ünftlingswirtfdjaft unb Berfdjwenbung,
gepaart mit übel vertretenen abiolutiftifchen Sln=

fprüdjen, verbaßt unb verächtlich; er entmurjelte

vollenbS bas Königtum ber Balois. «Nach bem Tobe
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ieineS SrubcrS, beS HerjogS oon 2Ilene,on (10. %nri
1584), mar bei H.S Kinberlofigteit ber nädjfte ßrbc
beS jbronS König Heinrieb, oon ÜRaoarra, ba*
Haupt ber Hugenotten, unbH- fieberte ihm bic ixan,.

Xb.ronfolge unter ber Sebingung ju, bafj er junt

KatboliciSmuS jurüdfebre. S5ie SluSftcbt auf ben

bugenottifeben König trieb jebod? bie £tga ben Spa=
niern in bie Arme; Heinrich oon 9laoarra tourbe

oerbannt. H- felbft aber würbe burd) bie fanatifdje

Agitation fo eingefdjücbtert, bafe er auf Anraten
feiner SJtutter 1585 mit bcr üiga einen Scrgleid)

id)lofj unb im Gbilt oon Nemours über bie ^Jrote=

itanten Serluft aller ihrer 9ied)te unb Serbannung
auS grantreieb. oerhängte. H- ftellte nun (1587)

gegen bic Hugenotten brei Armeen ins §clb, oon
benen bie eine ber Herjog Heinrich oon ©uife toiber

bic anbringenben Scutfdjen, bie anbere ber fterjog

oon 3>opeufe gegen ben König oon 9iaoarra, bie

britte ber König felbft an ber fioire befehligte. Ser
Sieg, ben ber König oon 91aoarra 20. Cft. 1587
über ^opeufe bei goutraS baoontrug, toog in biefem

«Kriege ber brei Heinriche > bie Grfolge ©uifeS gegen

bie 3>eutfdjen auf. H- aber fuebte, im alten Stil

feiner 2Jtutter, bie Parteien im ©leidjgetoicht ju er=

galten unb biefiiga, bie ihn an fia) ieffelte, gefebidt

ju lärmten, ^nfolgebeffen lefltc biefe ihm im !^an.

1588 ein Ultimatum oor, tooriu er jum aufrieb,ttgen

Anfd?lujj an ihre Sache, Ginführung ber3nqmft=
tion u. f. to. aufgeforbert mürbe. S5er Kampf um
biefe Sorberungen fpi&te ftch, als 6- unb ©uife im
ligtftifcpen $ariS fid) trafen, 12. 3)tai 1588 3U offe-

nem Stufruhr ju; SBarritaben mürben erbaut (la

journe^e des barricades) unb H.S £ruppenmad?t
oernidjtct; mit üJiübe enttarn er nad) Shart*eS.

Seine ÜJhttter oermittelte eine neue, ganj ber fiiga

günftige Abmachung; bie feit September in SlotS

oerfammelten ligiftifdjen 9teid)3ftänbe trieben ihn

aber fo in bie (Jugc, baji er, für fein polit. Safein

fürebtenb, 23. Dej. 1588 ben öerjog oon ©uife,

gleich barauf beffen ©ruber, ben Karbinal oon
fiothringen, im Sdjlofie oon SloiS ermorben lieft.

2)iefe Slutthat erregte bei ben Sigiften namenlofc
28ut; in ^ariS fprach bie Sorbonne baS Soll ber

Jreue gegen ben «neuen HerobeS» lebig, blutige

ÜRadje traf allerorten bie Anbänger beS MonigS.

Xurd) ben Job feiner 3)tutter (5. 3<*n. 1589) oöllig

ratloS, floh 6- »a<h Xouxi unb toarf fidj, als er

hörte, bafi bcr Herzog üon flHapenne, ber Sruber
ber ßrmorbeten, 311 ^jjariS 3um ©encralftattljalter er=

flärt toorben fei, Heinrich oon Waoarra in bte ?(rme.

Ttie Bereinigung gefd^ah 3. 2lpril 1589 unb hatte

iur Solflc, bafe auch über 6. 00m Zapfte bcr warn
oerhängt tourbe. 33eibe ^enfeher, ber König unb
iein rechtmäßiger 9tad)folger, jogen mit bem bis

auf 40000 5Diann oerftärtten Heere ber Hugenotten
unb iHopaliften nach ^avi-.- unb brachten bie oon
bem Heräog oon 3Jlapennc oerteibigte Stabt halb

ber Übergabe nahe. Slm 1. 2lug. 1589 tourbe H-
ieboch burch ben Sominitaner Jacques Clement

(f.b.) mit einem oergifteten Keffer töblidjüertounbet

unb ftarb am folgenben Jage (2. 3tug.); mit ihm
erlofd) baä fraui ber SSaloiS. — Sgl. be 9ioaüle£,

Henri de Valois et la Pologne (3 $be., 1867); be

la Sarre^Xuparcq, Histoire de Henri III (^ar.

1882); tKobiquet, Paris et la I>igue sous Henri III

(1880), unb bie Üittcratur 311 bem ?(rtifet Hugenotten.

$eiitrtd|XV., König oon #ta»irdd) (1589—
1010), biitter Sohn Ütntons oon SBoutCüm unb bcr

Johanna b'Stlbret, tourbe 13. 2)ej. 1553 3U -^au in

I Sötern geboren. Sein djaralterlofer Sater frei 1502

oor iRouen, bic 3Rutter aber hielt feft jur Sadje ber

Hugenotten. Sie mufete ftdj unb ihren Sohn Itn

3tnfchlägen Katharinas oon 3)tebici ju entziehen

unb ertlärte H- nach ber (Srntorbung fiubroig Son--

bdS (1569) jum Haupt beS prot. JÖunbeS. 3laA

bem »rieben oon St. @ermain-en=£ape (1570) fdjluj

ber franj. Hof, um bie Annäherung anbieHu^-
notten ju befiegeln, bie fchon früber geplante Ikv
mählung mit Margareta oon SaloiS, Scbn>efter

Karls IX., neuerbingS oor. SBährenb ber Sethan^
lungen ftarb Johanna 9. ^uni 1572 , unb ber

nun König oon ftaoarra mar, oolljog 18. äug. feine

Sermiiblung. Schon am 24. brach über bie Hu»« :

iu)tten bie Bartholomäusnacht (f. b.) herein. £>.

tourbe jioar oerfebont, mußte aber fortan bie SüReffc

befuchen unb als ©efangener am Hofe bleiben, tro

er roefentlich feinen Vergnügungen ju leben fd?ien.

ßnblich im frebr. 157g entmich er Dom Hofe, trat

jum SroteftantiSmuS jurüct unb half mit betraf

neter Hanb ben oorteilhaften iHeligionSfrieben ren

Seaulicu 6. SDlai herbeiführen. Dicfe Stellung be=

hielt er ber Öiga unb bem Hofe gegenüber, fo oft

Um bie Königinmutter auch burd) Unterhanblune,

Serfübrung unb tfriebenSfdjlüffe ju geroinnenfu^tr

9lad) bem 2obe beS HerjogS oon Sllcncon 1584

überfam H- als erftcr $rini oon ©eblüt'bie 3tn»

martfdjaft auf ben franj. Ztfion, bic fofort ben <nt-

fchiebenften ffiiberftaub bcr £iga (f. b.) entfejfelte.

Sein Oheim, Karbinal SBourbon, rourbe ihm aß
Kanbibat entgegengeftellt unb Heinrich HI. auf bte

feinblidje Seite hinübergcjtoungen. H-, überbi»

00m Zapfte SirtuS V. im Sept. 1585 in ben Sann

gethau, ftellte ftch roieber an bie Spi|e ber Huflt'

notten unb erfocht mit engl, unb beutfdVprot. ©ufe

20. Cft. 1587 ben Sieg bei (SoutraS. Schon längft

hatte Heinrid) IU., burd) ben Her3og Heinrid? r-on

©uife bebroht, eine feftc Serbinbung mit bem%
oarrefen im Äuge gehabt. Sie fdjlimme Üage, in

bie Heinrich HL burd? bie Grmorbung ber ©uifen

geriet, brachte cnblich bie Sereinigung 3. Spril

1589 ju JourS jtu ftanbe. H- führte nun fein £w
oor ^ariS, roo ihm plö&lich, inmitten ber Selaat

rung, burch ben lob beS Königs, 2. tlug. 1589, tie

frati3. Krone uind. Slber bie tatb. Mehrheit ber

Nation loolltc ben hugenottifchen König nicht. 2er

Her3og oon s]ftapenne ftellte fid? ihm entgegen; £-

fudjte bie 9brmanbic 3U erobern unb fidj fo berenal.

Hilfe ju oerfichem. Sabei lourbe er oon ÜJiapennt

angegriffen, fiegte aber 21. Sept. 1589 bei Ärque*

nape S)ieppe, unb jum jroeitenmal 14. 5Dlari 159o

bei 3porö an ber 6ure. Nunmehr belagerte er iJaris-

Schon bem Grfolge nabe, rourbe er (2lug. 1590) von

Slleranber oon ^Jarma oerbrängt, benn %t)\tiw

oon Spanien, ber feine Jooster ^iabella, bie dnfelin

Heinrichs IL, auf ben franj. Jhton ju fegen ftrebte,

unterftü&te bie Katholiten nachbrüdlid? , unbaui

3Rom unb Saoopen traten für fte ein. 5)ieje (Gefahr

galt eS abjutoenbeu unb bie 3Bahl ber fpan. 3*
fanlttt, ju beren Durchführung ligiftifdjc Stönw

1593 in $ariS jufammentraten, ju oerbinbern.

feinen eigenen lath- Anhängern gebrängt, ooll.iog t>-

25. 3uli 1593 aus polit. ©rünben ben Ubertritt jum

KatholiciSmuS. «Paris vaut une messe», *$ani

ift eine ÜJteffe mert», foll er gefaßt haben.

2)iefcr Schritt entroaffnetc bie Cigiftcn.

gan3e 2anb fiel H- |u, 22. 9Jtärj 1594 auch "Bani.

3m Kriege gegen ben SRationalfeinb Spanien

oerfdjmol3 H- oollenbS fein lange buraj innere
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Kämpfe gehaltenes Volt wieber jur Ginpeit; ber

ftriebe oon VeroinS (2. Wlai 1698) brachte ihm ben

eiefl unb allgemeine 9tufoe. äud) ben ©ugenorten

aerodbrte Sicherheit burd) baS Gbttt oon ftanteS

(13. Slpril 1598). 'flach ber Scpeibung Pon feiner

erften ®emablin beiratete ber König 1600 2Jtaria

von SRebici, bie Jodrter be« ©rofeberjog« fterbi;

nanb oon 2oScana, ohne beShalb feine gar;(reiben

Öiebfcbaften mit anbern grauen aufzugeben, Ginen

turjen Krieg mit Saoopen um Salujjo, bic 93er;

icbrcörung VironS ff. b.) unb eine SRebellion beS

öeTjogS oon Vouillon abaeredmet, benen allen

gegenüber er Sieger blieb, hatte £. feit bem gric*

ben von VeroinS iHubc, um, von Sullp (f. b.) unter:

ftütit , an ber ftcbung feinet tief jerrütteten SRcicbS

,;u arbeiten. Wir neuen Vegrünbung beS bürgere

lieben 3Bol)lftanbeS reformierte er tn beifpielloS

febepferifeber ^Regierung, bie baS fo lange ftänbifd)

unb parteitfd) jetteilte 2anb ber SRonarcbie unb
«rar ber abfoluten KönigSgewalt neu eroberte, ben

Staatshaushalt, bie Verwaltung unb baS Utechts^

roeien, liefe Kanäle unb Strafen bauen, untcrftütite

JÖanbet unb ©ewerbe unb oeranlafetefogar bie 0run=
bung franj. Kolonien in 2lmerita. $umal ber :Äder=

bau hob fid> auS tiefem Verfall. 2)abei liefe &.
iebodj bie allgemeine polit. Sage (einen Hugenblicf

aus Dem 2luge. ®enn aud) ber auS SuÜoS ÜJce=

moiren betannte Vlan einer «dmftl. iHcpublit», b. p.

einer euröp. Vereinigung Pon 15 teils monarebifdjen,

teils repuhlifanifeben otaaten mit gemeinfamem
3d)iebSgerid?t, auf bem ©runbe religiöfer 25ulbung
unb jum 3t»ede ber Ginbämmung ber babSburg.
3\aA)t unb Vertreibung ber dürfen auS (Europa

auf ftälfd)ung beruht, fo gingen bod) in ber Ztyat

£.S tlbfiditen balnn, ben Ginflufe ©abSburgS burd)

einen Vunb aller biefem ftaufe feinbfeligen SWächte

ju brechen. 1598—1610 arbeitete .fr. auf allen Sei:
ten erfolgreid) für biefen Vlan unb brachte #rant=
reid) gegen Spanien :£>absburg in bie ©che; er

rüftete raftloS unb feilte fdjliefelid) biefe ÜRacpt beim
Ausbruche beS^ülidjfchen GrbfolgeftreiteS, worin er

Hurbranbenburg unb s$falj--9ceuburg unterftütien

wollte . gegen ben ©auptfemb in Vewegung. 2)ie

Königin folltewäprenb beS Krieges bie JHegentfdjaft

führen unb forberte baju bie Krönung. 5Äm Jage
nad) ber Krönung, bie 12. ÜJtai 1610 ftattfanb, fuhr
(er König auS , um ben tränten Sullo ;u hefudjen,
unb würbe im 9Üagen burd) einen ÜJleffcrftofe töa*

»aillacS (f. b.) ermorbet. Sein Job warf ftrantreiep
in lange ifijinen jurücf. Gr war ber gröfete König
ber franj. sJReujeit. Sein SReiteritanbbilb (öon Semot)
fteht feit 1818 auf bem Vont=9ieuf in $aris.
VgL Recueil des lettres missives de Henri IV

(9 Vbe., 1843— 76); SJung, Henri IV ecrivain (^ar.
1855); Stäbelin, $)er übertritt König £.3 IV.
üon Jrantrcid) jur rÖm.=tatb. Kirdje (Jöaf. 1856);
Hotrion, Histoire du regne de Henri IV (3. 31ufl.,

4 33be., <Par. 1866); WÜPPjon, IV. unb Wv-
lipp III. 3>ie S9egrünbung beS franj. libergewidjtS
m Guropa 1598—1610 (3 Sbe., Verl. 1870—76);
^«f., König £. IV. oon grantreich (in «$er IReue
Wutard)», Vb. 1, 2p3. 1874); 3«Uer, Henri IV et
•Marie de Medicis d'apres des dopuments nouveaux
l*Car. 1877); fiacombe, Henri IV et sa politique
'3. »tufl., ebb. 1878); ©uabet, Henri IV. sa vie,
son oenvre, ses ecrits (ebb. 1879); Vhilippfon,
^efteuropa im Zeitalter VhilippS IL, GlifabethS
unb ^jg IV. (Verl. 1882); bc la Varrc = 2u=
Varcq, Histoire de Henri IV (Var. 1884); 9tam=

sProdhaufi' ftonerriation* Öfiltütt. it. «uff. VIII.
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bault, Henri IV et son ceavre (ebb. 1884); Slnquej,

Henri IV et l'Allemagne (ebb. 1887).

Reinritt) V. f König pon grantreid?, würbe
pon ben franj. Segitimtften ber ®raf oon Gbam-
borb (f. b.) genannt. J£»enri.

$»cinricti I., König üon £>atti, f. Ghnftophe,
•?»ctnrirr) X. f baS Kinb, erfter fianbgraf von

f> e f f e n , geh. 24. ^uni 1 244, war ein Sohn öerjog
^einridiSH. oon Vrahant unb SopbiaS, einer Sod»
ter ber beil. Glifabeth. Seine Butter betrachtete

fid) , als 1247 mit öeinrid? ftajpe ber lanbgräflieb

thüring. ÜDiannSftamm auSftaro, als beffen nächfte

Grhin, tonnte aber nad) langer belbenmütiger Sehr
gegen mehrere ^rötenbenten unb namentlich gegen

ben 2Hartgrafen ©einrieb ben Grlaudjten oon llcipen

traft Vertrags »on 1263 nur fteffen erlangen. 3lls

ihr Sohn, bis balnn «Kinb pon Vrabant» genannt,

münbig geworben war, überliefe ftc ihm baS l'anb

nebft bem lanbgräfl. Jitel. bei)cn älterer gleidv-

namigcrStiefbruber fchon 1247 bte Regierung oon
Vrabant übernommen hatte, fd?lug feinen Sit» )U

Gaffel auf, fäuherte baS 2anb pon Stauhrittern,

fdjü^te eS gegen bie Slnmafeungen beS Grjbifd?ofS

von SWain,; unb legte ben (%unb }u ber (^röfee

feines Kaufes, beffen unmittelbare Vejitumgen, an=

fänglid) nicht febjr umfangreich, pon bebeutenb

erweitert würben. 2Iud) in Vrahant fudjte er feinen

Ginflufe ju wahren; bod) entfagte er 1279 allen Sln=

fprüdjen. Streitigtciten mit GrUufdhof SBemer »on
®lain; hrad)ten ihn in bie JRcicbSad)t ; um König

Wubolf gu Perföhnen, half er ihm im Kampfe gegen

Cttotar pon Vöbmen. ^urd) feine in jwei Ghen ge=

borenen Söhne würben Grbftreitigleiten peranlafet,

bie bei feinem Sobe (21. 5)e3. 1308) auf eine 2anbe*=

teilung hinausliefen, welche iebod?, ba nur einer ber

Söhne, Ctto, ben Stamm fortpflanzte, nicht pon
2;aucr war. — Vgl. $lgen «nb Vogel, Kritifcbe

Vearbeitung unb 5)arltellung ber (5efd)id)te bes

thüring.=beff . GrbfolgeftreitS, 1247—64 (in ber «3cit ;

fchrift rür Jöefftfd?e ©efchichte», sJ{eue ^olgc, Vb. 10,

Gaff. 1883). [@raf ron Ghampagne.
^ciuridi, König Pon ^entfalem, f. ©einrieb,

^ctnridi, ©erjog pon Kärnten (1310—35),
würbe, als ber lefcte höbm. König auS bem ©aufeher
^tempSliben,2öenjet ÜDL, 1306 ermorbet unbber ju=

nächft als König anertannte s
)lubolf pon Cfterreich,

SilhrechtS I. Sohn, geftorhen war, als (Gemahl ber

älteften Sdjwefter ÜöenjelS, Slnna, 3lug. 1307 pon
ben Vöb.mcn auf ben^hron erhoben. Sie Singriffe

2llbreditS, ber für feinen jweiten Sohn ^riebrich

eintrat, fchlug glüdlich ab, bagegen üerftanb er

eS nidjt, fid) einen feften Anhang im Sanbe ju per=

fchaffen. So tarn eS, bafe, als König ioeinrieb VII.,

ber Suremburger, 2lnnaS SaSwefter Glifabeth, mit

feinem Sohne Johann permäblte unb biefem 1310

Vöbmen ju Sehn gab, ©. baS 2anb räumen mufete.

Safür erlangte er in bemfelben ^[ahre nach bem
lobe feines altern VruberSCtto beffen ÜänberKäm:
ten unb Jirol; hoch war aud) hier feine iHegierung

teine rühmliche. $a er teine männlichenGrben hatte,

perfdjaffte er fid) von Subwig bem Vapernbie Grlauh^
niS, aud) feine iHeid)Sleben auf feine Jochter Tlax:

garete Staultafd) ju pererhen, bie 1330 mit einem

Sohne Johanns oon Vöbmen oermäblt würbe. ©.

ftarh 2.
s
ilpril 1335. [rid), lat.Kaifer(S.983b).

$cittrid), Kaifer oon Konftantiuopel, f.&eim
.^cittrirr) berGrlaud)te, s

JDtarfgraf oon l't e i

«

f, en , war bei feines Vaters, TietrichS beS Vebräng:
. ten, 2obc (1221) erft brei ^ahre alt unb ftanb au=

63
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fangS unter Vormunbfcbaft jeineS DljeimS, be$

Sanbgrafen VubmigS beS heiligen Don Sbüringen,

ber aber 1227 ftarb. 6. würbe 1230 münbig er

llätt unb betratete 1234 bie SoAter beS £>erjogS

£eopolb von ßfterreid), Gonftantia. ©eine erften

S&anent^atett verriebtete er in bem flreu$3uge gegen

bie ^reufeen 1236. 93alb nachher geriet er mit bem
iUtarfgrafen Johann von ©ranbenburg in gebbe,

fpäter aber nahmen ihn auSfcblic&licb bie thuring.

GrbfdjaftSftreitigteitcn in Slnfprucp. Schon 1242
hatte er Dom Äaifer eine Goentualbelebnung mit

^büringen unb ber Wal} Sacbfen erhalten. 2US
aber 1247 mit öeinndj üHafpe (f. b.) ber tbüring.

ÜRannSftamm wirllicb erlofdj, tonnte er nur mit
bem Schwerte fein ÜHecbt gegen Sophia, bie Jooster

£ubwig3 beS heiligen, fowie gegen ben ©rafen
Sicgfrieb von ^Inhalt behaupten. Viele tbüring.

Stäbte pulbigten ihm 1249, unb 1250 übernahm
er auch, jeboeb nur im tarnen von Sophias un=

münbigem Sohne, £>einridj bem Äinbe, bie JHegie:

rung bon J&cffen. Sil« inbeS Sophia in Stlbrecbt

von ©raunfebweig, ihrem Scbwiegerfobne, einen

©unbeSgenofjen erhielt, brach 1256 oon neuem
Streit auS, melier na* ber Schlacht bei ©efen«

ftäbt in ber Stäbe von SBettin 29. Ott. 1263 mit
bem ©erjich t Sophia« auf Düringen unb bie $falj

Saufen enbete (3)e,i. 1264). dagegen vermochte

6. niebt nach bem StuSfterben beS ©abenbergifdjen

ÖaufcS (1246) bie mit feiner ©emahlin Gonftantia

(geft. 1234) erworbenen Slnfprüdje auf bie Erbfolge

in üfterreieb, gegen tfönig SBenjel bon ©öbmen,
mit beffen Scbwefter 5>lgne3 (geft. 1268) er fieb febon

1245 vermählt hatte, gur ©eltung ju bringen, er-

warb aber 1251 menigftenS Sapba unb ^urfeben:
ftein. (Sine lange Steide berberblidjer 3wiftigteiten

entwidelte fidj auS ber Teilung bon 1265, bei ber

er fieb nur ÜReifien unb bie Siieberlaufifc vorbeb. dl«

ten battc. (S. Sadjfen.) Scocb, verwideltcr aber ge=

ftatteten ftdp 6.3 häusliche ©erhältniffe, als er fieb,

jum brittenmal mit einer ÜRinifterialin, Glifabctb

von Maltis;, vermählte unb bem iohtc berfelben,

ftriebrieb bem kleinen, einen Seil feine» GrbeS ju=

menbete. Gr ftarb 15. gebr. 1288. £. war tapfer,

ebel, geredet, pracbtliebenb, funftfinnig, wie feine

aWinnegefänge unb tireblicben Wompofitionen ht-

jeugen. 3n ber ©efebiebte ber beutfdjen <Boefie wirb
er aueb (ebenfo wie gtauenlob, f. b.) als £>. »on
SJi e i fj e n erwähnt.— ©gl. £ittmamt, ©efduet/te io.S

beS Grlaudrten (2©be., 2)re3b. unb Spj. 1845—46).
«»einrieb., 2BtIb. ftriebr., $rinj ber 9tieber=

I anbe, geb. 13. 3«ni 1820 in Soeftbpt als gweiter

Sohn Äönig 2BilbelmS IL, trat als Offijier in bie

Marine ein unb mürbe 1849 Statthalter von Surem»
bürg unb ?lbmiraU2ieutenant ber i)olldnb. flotte.

2113 Statthalter fübrte er eine ftreng lonftitutioneHe

iHegierung. Gr ftarb 13. $an. 1879 tinberlog.

mar in erfter 6be 19. 2Rai 1853 vermählt mit ber

SJJrinjcifm »Imalie (geb. 20. üHai 1830, geft. 1. 2Rai

1872), toepter be3 öerjog« Sernparb von Weimar,
in jroeiter 6be 24. 2lug. 1878 mit ber «ßrinscffm
SJtarie von ^reu&en (geb. 14. Sept. 1855), einer

Jodjter beö ^rinjen griebriä> Äarl.

-ffciuridi Safomirgott (fo genannt nadj

einem von ihm angebltd? viel gebrausten Sludruf),

Warfgraf von fcfterreidj, aui bem &aufe ber

iöabcnbcrger, folgte feinem ©ruber fieopolb IV.,

bem fein £albbruber Ä5nig Äonrab III. bas bem
SBelfen ioeinrid? bem Stollen abgefprodjenc öerjogs

tum «apern verlieben hatte, 1141 m Cfterreicb unb

erpiclt 1143 aud> Söapcrn, nadjbem er £>einri<b*

SBttme ©ertrub geheiratet hatte. S)abiefeaber 114;^

ftarb, lam &. in eine üble Sage, ba er fid? jugleid?

in ÜBapern gegen vemrute be3 Stollen ©ruber
28elf VI. unb m Dfterreid) gegen ben Äönig ©eifa
von Ungarn ju mehren hatte unb oon le^tcrm 114*i

gef(blagen mürbe, (fr verfchaffte fich ^rieben burdb

bieSeilnabme am jmeiten Äreu^juge; aber balb nach

ber iHücftebr begann auch &einri<bS bei Stoljen

Sohn, Seinrid) berfiöwe, Hnfprudje auf SBapern ju

erheben. 9la(h mancherlei ©erbanblungcn mürbe
in ber %bat biefeS iberjogtum ^einrieb bem Hö
wen 1154 von ftaifer griebrid; I. juertannt unb
1155 förmlich verliehen, >\ aber auf bem 9teid?*-

tage ju 9legen3burg (Sept. 1156) babureb entfdhä=

bißt, ba| bie 3Jiarf bfterrcid) von bem CebnSver
banbe mit ©avern gelöft, gu einem öerjogtum er

boben unb mit Weitgebenben Sefugniffen au*ge^

ftattet warb, bie in bem Privilegium minus enthalten

finb. So wirb bie echte Urtunbe griebrichS L von
ufterreich genannt, im ©egenfafc ju bem Privilegium
raajus, baä ber £>erjog JHubolf IV. im 14. 3abrb.
an- Erlangung noch weiterer SBorrecbte gefälfd)t bat.

5.3 fpätere9iegierung3}eit perlief ebenfo ftürmifcb;

bodj verbanlt 23ien erft ihm größere Sebcutung, ba
er e8 jur Slcfibenj bc3 neuen 4>crjogtum3 machte
unb bort auch ba$ Schottentlofter grünbete, ba£ er

gurgamiliengrabftätte beftimmte. Öx ftarb 13.$an.
1177 infolge SturjeS mit bem ^ferbe.

^einrieb ber Seefahrer (porrug. 2)om Qn-

rique el9lavegabor), Infantvon^Bortügal,öcrjog
Von 35ifeo, ber vierte Sobn Äönig 3obann3 1., geb.

4. 'l'tav; 1394 |u Oportö , zeichnete fid? frübjeitig

ebenfo in ritterlicben Übungen wie burd? emfte

wiffenfchaftliihe Stubien au3. Schon feine erften

Saffenthaten bei ber Groberung von Geuta 1415
unb als Oberbefehlshaber ber flotte bei bem Gnt-

fafe biefer wichtigen Seftung 1419 machten ihn be-

tannt. Seit 1420 als ©rofimeifter beS gut ©er
folgung ber SWauren geftifteten (SbriftuSorbenS mit

ber gührund ber afrit. Stngelcgenbeiten beauftragt,

nahm er feinen SBohnfifc ju SagreS, an ber äufeerften

Sübweftfpifee Portugals, ^ier errichtete er aufser

einem ^rfenal auch eine Sternwarte, mit ber er eine

Scealabemie, bie erfte nautifebe Schule ber 9Mt, in

©erbinbung fetjte. ^ährlid) fanbte er Schiffe auf

Gntbeclungcn auS. £ o fanben 1419 iriftam ©ag
unb ©onfalveS 3atgo, burch Sturm verfcblagen,

bie khon früher oon ©enuefen entbedten unb auf

ber Florentiner Seelarte 1351 verzeichneten %n\dn
«ßortO'Santo unb SDIabeira auf. SÖeibe %n\<\n wur
ben alSbalb lolonifiert, bie benachbarten Gilanbe

^cfertaS fowie 1422 ober 1423 auch bie ©ruppe
ber SalvageS befelvt. ©onfalveS 33elbo Gabrai fanb

1431 bie erften Unfein ber Sljorengruppe wieber. 8n
ber afril. Itüfte waren bie vor fi. auSgefanbten Gr
pebitionen nur bis jum >iap ©ojabor vorgebrungen,

bis eS bem tülmen ®il GanneS (©ilianeS) 1434 ge-

lang, bicfeS Vorgebirge ju paffieren. Bereits 1435
gelangten ®il GanneS unb ©albapa naa> Sngra
boS 9tuivoS, unb 1436 anferte ber letztere am diio

boS SoboS marinboS (9tio be Dro). Shircb SBetei

ligung an ber Drbnung ber innern Angelegenheiten

Portugals für bie nädMten 3flhw abgebalten, nabm
£>. feine GntbedungSpläne erft 1441 wieber auf. 3"
bemfclben %at)te brang 9iuno Jriftam bis gum kax>

©lanco vor, unb 1443 gelangte biefer bis jur Sbtfd

unb ©ud)t oon Ärguin. 1445 erreichte $im3 Jiai
baS ©rüne Vorgebirge, 1446 nahmen Slancerota,
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©omc* tyixei u. a. bic Srguingruppe in SBefifc unb
fanben ben Senegal, unb 1447 brang Sttoaro fter*

uanbej faft bis jur Serra Siona uor. sJlad?bem £>.

1449 auf Strguin eine Atting angelegt hatte , cnt= :

nudelte fid) alSbalb ein geroinnreicber ^anbeUoen
|

lehr mit ben ÜBemobncrn ber afrif . Söcftfüftc. Gaba*
mofto befubt 1455 ben Senegal unb tarn jum
Gambia. 3" nädjften 3ab,ren entbedten $iogo
(Zornes unb Antonio be 9loli bic Kapnerbtfd?en 3ns

jeln.
k

Jiad)bcm £>. 1458 nochmals als ^elbbert

glüdlid? gegen bie SRauren gelämpft hatte, ftarb er

13. 9ior>. 1460 ju Sagre3. i>. bat ben Orunb gelegt

;u bem fpätern ©eltbanbel, bcr Kolonialmacht unb
ber roelthiftor. Sebeutung Portugals unb burd? feine

Unternehmungen bie Schiffahrt in neue SBapnen
gelcnft. Gr erfannte bie Scbmäd?en ber bamaligen
lUautit, bafc eS ben Seefahrern an guten 3nftru:

menten unb iDtetboben 3urCrtSbeftimmungauf See
fehlte, unb betraute bie größten 3Rathemahfer feiner

Seit mit ber Söfung biei'er Slufgaben. — Sgl.
v

Jljurara, Cronica de Guine (^ar. 1841); 9Jhjor,

Life of prince Henry of Portugal surnamed the

Navigator (fionb. 1868), unb bie populäre 93earbei=

tung u. b. %. The discoveries of prince Henry the
Navigator and their results (ebb. 1877) ; (Mcicb,

3 ruhten Aber bie GntmidlungSgcfcbicbte ber Schiff ;

fahrt (&>ibad? 1882).
•t>einrirf? , ^riebrid? Öubrotg, $rin3 bon ^reu*

ften , preufj. ©enerallieutenant, geb. 18. $an. 1726
-,u Berlin, SBruber 5riebrid?S b. ©r., erbfielt feine

militär. SuSbilbung burd? ben Dberft Don Stille

unb burd? feinen lönigl. ©ruber, ben ertodbrenb
ber fchlcf. Kriege begleitete. 1742 mobnte er ber

Schlad? t bei ÖaSlau bei, uerteibigte 1744 mit Gr*

folg bie Stabt Sabor in &öl?men unb tbat fid? 1745
in ber Sd?lad?t bei imhenfriebberg hervor, ^m i ; er

lauf beS Siebenjährigen Krieges entroidelte fid)

iu einem ber heroorragenbften Führer; bod? bilbete

fid? ba« Serhdltntä $u feinem Soruber im Saufe ber
,\abre immer in ehr ui einer gegenteiligen Abneigung
berauS, ba ber König bäung nid?t mit ber jurüds
baltenben unb hinjicbenben Kriegführung feines

33ruberS einoerftanben mar. Sei 'tßrag trug ber
s
4irin$ burd? einen erfolgreichen Bajonettangriff an
Per Spifcc bcS iRegimentS ^ftenplift oiel gur Qnt*
fdjeibung bcr Sd?lad?t bei ; bei SRo&bad? führte er

einen Singriff in bic glanfe beS gcinbeS mit arofjer

Umficbt au*. SllS ber Königbann nad) SdHcficn
ging , blieb er mit 18000 ÜJlann an ber Saale
itehen, behauptete Sachfen ben 2üintcr binburd?

unb entlebigtc ftd? 1758 bcS gleichen Auftrages mit
rüdem @efd?id. 9iad? bcr 9tteberlage oon £>od?rird?

vereinigte er fid? fd?ncll mit bem Jtbnige unb bedtc

i>effen aJlarfd? nad? Sd?ler»en, rodbrenb er felbft

roieber nad? fianbSljut jurüdfe^rte. 25cn gldn3cnben
Aelbjug 1759 eröffnete er angriffgmeife, brang in

itfobmen ein, üerftörtc bic 2Ragajine ber Cfterretd?er

unb manbte ftd? hierauf gegen bie 9leid?Sarmce

nad? ^ranten. SllS bann rXticc-rid; nad? Horben
gegen bic Siuffen gog, mufetc t>. bie Sidjerung

SajlcfienS übernehmen unb bic S5ereiniaungXaun8
mit ben Hüffen hinbern. !Rad? ber <Sd?lad?t von
Äuner^borf eilte bcr ^Jrinj an bieÖlbe unbuerftanb

es burd? gefd?idtc Operationen bem fi&ntg Seit ju

uerfd?affcn, feine Ärdftc auf* neue ju fammeln.
Siefonbcrc Serbienfte ermarb fid? bcr $tuij 1760.

Xurd? feine ®efd?idlid)lcit in ber Se^enftüc loufete

er obne 3d?lad?t bie Sereinigung ber ü|terreid?cr mit

ten tRuffcn 3u oerhinbern. 1761 befAränhc er fich

ga

5)

anj auf bie 9Serteibigung Sacbfen« unb SerlinS.

Durd? ben Sieg, ben er 1762 in ber Sd?lad?t bei

^reiberg (29. Ott.) geroann, trug er nid?tn>enig

ba^u bei, ba§ 6nbe be$ Krieges herbeizuführen.

9lad? bem (yneben$fd?luffe ging er nad? rUl-cinvbevo,

bae ihm ber König 1752 bei feiner Vermahlung
mit ber $rinjeffin ©ilhelmine »on öeffcn^affel
angeroiefen hatte

;
bod? mar feine C

; he unglüdlid?,

fobafe er ftd? Don feiner ©cmahlin trennte. 2)er

Slnteil, ben er roahrenb feinet 3lufentbalt$ in ^eters^
bürg 1770 an ben SSerhanblungen über bie Teilung
JolenS nahm, erwarb ihm ben SRuf eines gefd?idteit

Diplomaten. 3m 5Baprifd?cn Grhfolgerriege führte

er feine Slrmee über S)re^ben unb ba8 fiauftfeer

(Sebirge nad? Söhmen unb ehenjo umfidjtig na*
Sad?fen jurüd. 1784 mar er mtt 23erhanblungeu
in ^arig betraut, beren Spifec fid? gegen Cfterreid?s

SSergröfeerungöpläne richtete, unb aud? jpäter nod?
an bem Stbfdjlufj bea griebens ju Safcl 1795 be^

tciligt. Gr ftarb 8. Slug. 1802 ju 9ihein«berg.

1889 erhielt ihm ,ui tyten bai branbenb. tyüfilier^

regiment 5lr. 35 feinen tarnen. Seile feiner 9Re=

moiren über ben Siebenjährigen Krieg hat Staube
in ben «Jorfdjungen jur branbenb. unb preufe. ©e=
fd?id?te», Söb. 1 (Spa. 1888) herausgegeben. — 3Sgl.

®upton be 3Korüeau, Vie privee d'un prince ce-

lebre ou loisirs du prince Henri dans sa retraite

de Rheinsberg (unter bem s}Jfeubonpm 93rumore;

angeblid? SteopoliS 1784, in 2iJirflid?fcit Söcrl.

1785); bon Sülonj
,
^etbgüge bei grinsen $>.

»on $reufcen (2 »be., ebb. 1805); SBouillC, Vie
politique, privee et militaire du prince Henri de

Prusse(^ar. 1809); Sd?öning, 3)er Siebenjcibrigc

Krieg (3 Sbe., tyotib. 1851); Sdjmitt, $rim
Don ^reufeen a\i gelbberr im Siehenidhriflen Kriege

(©reifsrc. 1885).

Heinrich , Sllbert 2Bilh., ^ring Don $reu|en,
geb. 14. Slug. 1862 gu ^ot^bam, ameiter Sohn
bei Kaiferä fixiebrid? IH., mad?te nehft feinem älterti

33ruber, Kai)er SBJilhelmll., feine ©pmnafialftubicn

in Gaffel 1875—77 unb mibmete fid? üon ba an
bem Scebienft. Gr trat 14. Ott. 1878 an 33orb ber

Koroette ^Jrinj Sbalbert, unter fieitung bc8 Kor=

oettentapitänS oonSedenborff, feine crftegrofeeSee-

reife um bie Grbe an. 2lm 29. Sept. 1880 tcbrte ber

^nng roieber in bie fieimat 3urüd unb beftanb 1. Oft.

in bcr 2Rarinefd?ulc guKiel bieSceoffisierSprüfung.

2lm 10. Oft. 1882 unternahm er auf ber Kornette

Olga eine Steife nad? 2Beftinbien unb anbern Seilen

3tmcri!a8 unb licfl3.2Rär3 1884mieberimöafenöou
Kiel ein. Kai)'er 2BilhclmI. ernannte ihn 22. SDlärj

1884 3um Kapitänlieutenant. 3m SBintet 1884/85

befuebte &. ben erften 6ötu8 ber SDtarineatabcmic

in Kiel, that im nad?folgenben Sommer 2)ienft al*

5Bad?toffi3icr an Sorb bcr Kreujerfregatte Stein,

ftubiertc im ©inter 1885/86 im jroeiten GötuS ber
sJRarinea!abemie unb fungierte im Sommer 1886

ali erfter Dffaicr ber ^anjertoroettc Dlbcnburg.

Som 1. 9ion. 1886 bis 30. 2Rär3 1887 toar a\i

Gompagnieführcr ber 1. ÜRatrofcnbioifton in Kiel

mit ber Sluebilbung non JRetrutcn befdjäftigt. %m
Sommer 1887 mar io- Ghtf Sorpcboboot«:

biüifion unb Kommanbant be3 Sorpebobioiftons:

bootcS «D. 3» ; am 18. Clt. 1887 mürbe er 311m Kor^

oettentapitänbeförbert. 3m Sommer 1888 nahm £>.

als Kommanbant ber ?)aa?t £>ohen3olIern an per nor=

bifd?en Kaifcncifc teil. 3m 2Öinter 1888,89 mar £>.

SlbteilungScommanbeur bei bcr 1 . 9Jlatrofenbicifton

unb trurbe 27. 3an. 1889 Kapitän 3ur See. BUS

63*
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996 $eutrid) XXII. (ftürft SRcufe filtei

tfommanbant ber 5treu3erlorocttc Srene macbtc £.
com t SCpriC 1889 bi« 24. Sept. 1890 mehrere

(Sutjef: unb ©cfcbroaberreifen nad) Gnglanb, in«

"JJlittelmccr unb in ben beutfdjen ©ercäffern. Born
Ctt. 1890 bis jum grübiabr 1892 bcfebligte er bic

1. 2Jtatrofenbjmfton in Kiel. ftm Sommer 1892
mar er Äommanbant be« Ban3erfal)r£eug« Beoroulf,

im SJSinter 1892 unb mäbrenb be« fcommer« 1893
äommanbant be« ^anjerfcbtffä Sacpfen. Brin§ ö.
ift feit 24. SJtai 1888 oermäblt mit 3rene (geb.

U. 3uli 1866), ber £od)tcr fcC« ©rofebe^og« Sub-
mig IV. oon fjeifen. 2lm 20. ilKärj 1889 mürbe ipm
ein Sobn, ^Jrinj ©albemar, fieberen. — Bgl.Sangs
gutb, Brin3 oon $reu&en (Salle 1892).

£cinttcf> XXII., ^ürftDcufe älterer Sinte,
fleb. 28. üJlärj 184G, Sopn be«prften &einrid) XX.,
bem er 8. 9loo. 1859 unter Bormunbfdjaft feiner

Butter, ber gürftin Caroline (geft. 18. San. 1872),

folgte. ?Rad) erlangter Bolljäbrigteit übernahm er

28. ÜJtär* 1867 bie Regierung fclbft. Qt mar feit

8. Dtt. 1872ücrmdblt mit 3ba,$rin3effin *u Sd>aum=
burg=£ippe(geb.28.3uli 1852, geft. 28. Sept. 1891);
au« biefer Cpe entfproffen fünf Jtinber, barunter ber

iSrbprinj Heinrich XXIV. (geb. 20. STOdrs 1878).

^cinrirf) XIV., ftürft Deufe jüngerer 2i=
nie, geb. 28. SJtat 1832, Sopn be« ^ütftcn öcin=
rieb. LXVII., bem er 11. 3uli 1867 in ber Regierung
folgte, oermäbltc ft* 6. ^cbr. 1858 mit Slgne«, 6er-

mgin oon SBürttcmberg (geb. 13. Dlt. 1835, geft.

10. 3uü 1886). tiefer @pe entfproffen Grbprinj
.vteinrid) XXVII. (geb. 10. Doo. 1858) unb $rimcffm
(Sltfabetp (geb. 27. Dlt. 1859, feit 17.fHoo. 1887 mit

"firin.; ©ermann ju Solm«=Braunfel« oermäplt).

^ctitrirt) ber fromme, Serjog ju Sacbf en,
geb. 17. SOldrj 1473 als jüngfter Sopn 6er3og
ttlbredjt« be« Bepe^ten, mürbe 1499 Stelloer;

ireter feine« Bater« in $rie«lanb, mo er pari be=

brängt, aber oon feinem Bater befreit rourbe. (fr

erpielt 1500 bie (frbftattbalterfcbaft Don ftrie«--

lanb, Der,?id)tetc aber 1505 barauf gegen über
laffung ber Ämter Jrciberg unb SDolIenftcin, mo
er 153U bie Deformation einführte. ÜJtacb bem
lobe feine« Brubcr« ©eorg 1539 folgte er biefem
a(3 >3cr3og oon Sacpfen unb begann pier bie Defor-
mation. Gr ftarb 18. Slug. 1541 unb mürbe in

Jreiberg begraben. 3töm folfltc fein Sopn 2ftori&.
' $etnrt d), Äönig von S a r b in t e n , Sobn Äaifer

Jriebrid)« II., f. Gnjio.

$einridj II. ober ber fromme, Joer^og von

3 tieften unb ©rofeiürft von Bolen (1239—41),
ein Sopn .öerjog i>einridj« I. ober be« bärtigen unb
ber beil. öebmtg, ©cmal?l Slnna«, ber Scbmcfter

König Söenjel« von Böhmen, fuebte bei feinem De :

gierungäantritt 1239 junfldift Bolen, mo fein Bater
1225 3um 6errfd?er ermaßt morben mar, cor ben
Mongolen ju fcpütien, unb al« ihm bie« nid)t ge=

lang, verteibigteerroenigften« jetne fcplcf. ©rblanbe.

C5r |tel 9. Slpril 1241 in ber unglüdlidjcn Mongolen:
l\tlad)t bei i©ablftabt ober i'iegnitj. Seine Sötjne
tonnten nid)t nur niept ^olcn bebaupten, fonbern
gerieten aud? megen 3d)leftcn in Streitigteitcn,

bic bamit enbeten, bafj iPolcflam II. 1248 i'iegnttj

mit Wlogau oon ioeinrid) III. gegen 58re«lau etn*

taufdjtc, ©logau aber 1251 bem britten ©ruber
Konrab überlaffen mufstc.

^eitttief) ^Hnfpc, l'anbgraf oon Jbüringen,
ber 3>reitc Sobn bc« i'anbgrafen ."öermann I., üer=

bnlngte, trotj aller Sorjtellungen be§ cblcn Dittcrä

ißjaltbcr von 5Jargula, nad? bem Jobc feine? rc-

:r ßinie) — §€tnrid) (ber Vogler)

gierenben Sruber«, Submig« be« frommen, beffen

Öemablin, bie peil, ßlifaüet^ (f. b.), famt ibreit

Äinbern unb majjte ftd) bie 6crrfd?aft feine« Steffen

unb üJlünbel« Hermann« II. an. 3roar überliefe er

biefem, al« berfelbe 1239 münbig gemorben mar, bie

2anbgraffa)aft Springen mit Reffen unb behielt

nur bie $fal3graffd?aft Sacpfen; allein ber plö>
lid)e Job öermann« II. 1241 mürbe, mclleid>t niebt

ot?ne @runb, bem herrfd?fücptigen Cpeim, ber ihn

beerbte, 3ur Saft gelegt. SHe^r al« nad) innen mav
&• D. oon nun an naep aufeen pin tbätig. Gr ftanb

ben JBöbnten gegen bie einbredjenben Mongolen
bei; gleid?jeitig mürbe er 1242 Deidj«oermefcr für

ben Sopn Haifcr 5riebrid?« II., ben jungen ftonrab.

211« ber ^apft ben Äaifcr 1245 mit bem «ann belegt

batte, mürbe W. auf einer grö&tenteil« au« geift=

Udjen dürften befteljenben Slcidjgücrfammlung 311

©ürjburg 22. 2)tai 1246 jum Äönig au«gcrufen.

be«^alb aber aua> fpottmevfe ber $faffentbnig ge-

nannt. Littel« piipftl. Selber fammelte er ein

grofse« öeer unb braebte feinem (Segner, bem Äönig
Konrab, imSlug. 124»; eine Diieberlaae bei, ertranfte

aber mäbrenb ber Belagerung üon Ulm unb ftarl»

finbcrlo« 16. fiebv. 1247 auf ber ffiartburg. ÜJiit

ipm fdjlofe ftep bie mit £ubmig bem Bärtigen be-

ginnenbe Dei^c ber au« frönt. Äönig«|tamme ent-

fproffenen t^üring. Subooinger, unb um fein rei<be«

Grbe erbob fid? ber tbüring. Grbfolgeftreit.

$einrtd) ber ©lidjejare (b. b- ber ®let«ncr),

3)i*ter, ma^q*cinlid) ein fabrenber Sptelmann
au« bem Glfafe, uerfafete um 1170 bie ältefte Deutfdbc

Jierbidjtung «Deinbart». 2)a« trodne unb ein

förmige öebtebt fd)eint au« erhaltenen unb ver-

lorenen fran3. jiernoDellen (branches) nid?t unvlb-

ftänbig ein epifdje« ®an3e« gebilbet ju haben. Bon
ber urfprüngltdjen ©cftalt fmb nur roenige BruaV
ftüde übrig (tjg. uon 3. örimm, «Senbfdjreiben an
8. Sadbmann überSRetnbart Sud?«», £pj. 1840); ba^

gegen erhielt fld? üollftänbig eine formale Bcarbei?

tung be« 12. 3abrb., bfi. oon 3- ©rtmm im «Dein

bart gu*«» (Berl. 1834) unb oon SRetficnberger

(^allc 1886).— Bfil. Bore^fd?, 2)er Deinbart ^ueb*

fe.fl be« (SlidSejaren unb ber Doman be Denan
(Salle 1890); Büttner, Stubien 3U bem Doman bc

Denart unb bem Dcinbart §ucb« (Strafeb. 1891).

£•> ein rief) ber Jeidjner, 2)i(pter, ber meift in

©icn lebte unb jwifdjen ia50 unb 1377 jablreiobe

(über 700) bibattifdje ©cbidjte in Deimpaaren T>er^

fafetc, in benen fid) ein tenntni«reicber, ba« fieben

ernft, aber febr grämlidj unb pebantifd) auffäffenbet

Mann betunbet. Dcligtöfc unb abftratt lebhafte,

breite unb jerfloffene Betrachtungen l?errfdjen oor;

aueb ift bic Gintleibung (entmeber Allegorie mir

Datureingang, ober 3lntmort auf eine gragc) ein^

tönig; fclbft bie fatir. Sdnlberungcn ber öfterr.

Sitten leiben unter §. be« Jeidjner« £umorlo)\v
teit. 6in;clnc feiner ®ebid?te, an beren Sd?luf3 er

fid) meift nennt, fmb gebrudt in Safcbcrg« «i'icbcr

faal» (4 Bbc, St. ©äffen 1820—25).— Bgl. Kara-

jan, über 6- ben £eid)ner (3Bicn 1855).

»ctitrtrt) ber Bogler, öfterr. fabrenber, ^id;^

tetc um 1280 in Deimpaaren unb im Stil ber befv

f*cn ^oefie «2)ictrid)« 5lu*t«, eine lonfufe, mieber

bolung«rcicbc, unüolf«mäfeige Deimerei au« bem
©ebiet ber ©clbenfage. 5iacb einer Einleitung über

Tietrid?« 2lbneu, bic alle möglichen anberu Sagen
bclben genealogifcb mit biefem oerbinbet, crjäblt fie,

mic ber vertriebene ^tetrieb mit Gftcl« >>ilfe fein

Deicb 3meimal bem Cbeim Grmanrid? abgemtnnt.
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.£>einrid) (öon bcm Xürlin) — #einrid) (oon 2fteff) 997

e« aber wäbrenb be« Sanfbefucb« bei ßtjel immer
wieber Derliert. Xen britten Sieg SÜctrid?« fd?il=

bert bann bie «JRabenfcbladjt», bie in ben ftanb:

f(brüten, wobl Don überarbeitet, ftet« auf 6.«
©ebid?t folflt. 2lu«gabe Don SDlartin im «Teutleben

£elbenbucb», 93b. 2 ($erl. 1866).

^rinrirf) oon bem Jürlin (de portula),

TiÄter au« Kärnten, verfaßte um 1215 eine poet.

^Bearbeitung ber Sage Dom 3au&ermantc(, ber nur
einer teufeben grau pafet foulefct bfl. unb al« 6-
üon bem -türlin angebörig erwiefen Don ©arnatfd),
5öre«l. 1883), Diclletcbt ein Stüd au* einer 2anjclot=

^Bearbeitung, nad) bem franj. gabliau «Da mantel
mautaillie». SDidjtiger ift fein ungebcuerlicbe« ©e-*

biebt «Der aventiure kröne» (bfl. Don Scboll,

3tuttfl. 1852), beren eigentlicher &elb ©awan, ba«
^beal böfifeben Rittertum*, fdjliefelicb mm ©ral ge-

langt. $. beruft fieb auf 6b.rttien be Srope« ; tbat=

ja ein tvb aber bat er IDiotioe au-? oerfcb,icbenen franj.

unb beutfdjen Oueüen mit eigener ßrfinbung au*

fammengefdjweifet. ßr ift fdjlüpfrig unb langweilig.— 8aL Martin, 3ur ©ralfage (Strafeb. 1880).

-^»cinrirf? Don 2>ieff enboDen, Srucbfefe, fleb.

um 1300, Derfafete al« Som^err ju Äonftanj (feit

1338) eine lat. Gbronit, antnüpfenb an bie 24 93üd)er

ber $ird?cngefd>i*te be« Sßtolemäu« oon fiueca. 6.
ergänzte biefe« 2ßerf , fügte ein 25. 33ud) faft ganj
felbftänbig binju, weldje« oorneb,mlid) ba« 5$ontin=

fat 3ofann« XXII. bcfdjreibt, an beffen &ofe in

Slotgnon er früher gelebt batte, unb fammelte sab>
retdje weitere SRotijen bi« 1361 , bie er anfdjeinenb

jebod) nidjt mebr verarbeitet b,at. ßr ftarb 22. 25ei.

1376. Sein 23crf ift 3ulefct Deröffentlicbt Don 93öb;

mer in ben «Fontes rerum Germanicarum», 33b. 4
<2tuttg. 1868). — Sgl. 0. Sorenj, Seutjcblanb«
('kfcbicbtSquclIen im ajltttelalter feit ber SDiitte be«
13. äabrb,., 93b. 2 (3. 2tufl., 33erl. 1887).

£>einnrf) oon greiberg, 3)idjter bürgerlichen

Stanbe« au« Areiberg in ÜKeifeen, biebtete um 1300
in mittclbeutfcber Spradje, aber mit oberbeutfeben

Elementen bie woblgelungene, ben (Stil ©ottfrieb«
auSgejeicbnet treffenbe Jortfc&ung bei «Xrtftan»

(bg. oon 23cd>ftcin, £p$. 1877), ber aber eine anbere
roman. Duelle ju OJrunbe Hegt al« ©ottfrieb« ßpo«

;

ein tieine« troefne« gciftlidje« ©ebiebt «33om ^eiligen

.Hreuje» nacb lat. Cuelle (bg. Don gie^, Programm
von Gillt, 1881) ift wobl ein ^ugenbwerl. Stud) ben
lutbjeben Sdjwant «93om Scbjätel unb Dom Gaffer:
bär» (in Don ber.fragen««0efamtabentcuern», 3 23be.,

Stuttg. 1850, 9lr. 65) bat iR. 93ed)ftein ibm neuer=

bings beigelegt (ogl. 2öigger2, Don greiberg alä

^erfaffer be» Sdjwantel Dom 6djrätel unb Dom
^afferbären, 9loft. 1877). ferner febrieb er bie

2Bar>penbid)tung über biciHittcrfabrt (um 1295) be8
Söbmcn 3o(?ann oon ajlicbalooic (ÜJiicbelSberg) nad?
^ariö (furj oor 1305 Derfaftt; abgebrudt im «^afc
bueb ber berliner 0)efellf(baft für beutfd?e Spradjc»»,

bg. pon Donber£>agen, <Bd.2, 93erl.l837, unb Don
itrau*. "^rag 1888).

$ettmcf) Don öerf orb, Sominifanermönd) iu
TOIinben, geft. bafelbft 9. Ott 1370, üerfa&te aufeer

Dielen tbeol. unb pbilof. Srattaten, bie ibn fo be-

rühmt machten, ba| Haijer Äarl IV. bei jeiner 2ln=

mefenbeit in SWinben bie Scidje &.i teieber aus-

graben unb an einer cbrenDoUen Statte begraben

liefe, eine febjr umfaffenbe Üöeltcbronil: «Liber de
rebus memorabilibus», welcbe für bad 13. unb be-

fonber* bag 14. 3ab.rb.. eine ^ülle Don 9iacbricbten

entbält unb au^erorbentlidb Diel benu|t würbe. T a

v

2Bert würbe mit StuSlaffung ber älteften £eile Don
5. ^iottbaft (@ött. 1859) muftergültig ^eraulg^
geben. — Bat D. Soreng, 2)eutfd7tanbg ©efcbid)t?=

quellen im Mittelalter feit SDiittc be3 13. 3abrb.,

»b. 2 (3. »ufl., 33erl. 1887).
.^cinrtrf) oon £aufenb-erg, S)icb,ter, wobl

auv £aufenburg am :Hbeiti, warb 1429 ^riefter,

1441 5)efan ju greiburg t. 33r., trat 1445 in baS
3obanniterflofter ju «trafeburg, wo er 1460 ftarb.
sJ(eben jwei beim Strafeburger 55ranbe 1870 Der^

nieteten grbfeern 2Did)tungen, bie auf lat. Guet;
len beruhten, unb neben ber Überfefcung bcS «Re-
gimen sanitatis» (1429) bat er 1413—58jablreidje
geiftlicbe £ieber Derfafet (bg. Don ^b,. ffladernagel

tm 2. Sbe. feines « 2)eutfd?en ÄirdjenliebeS », 2dv
1867), teil« in Dertünfteltcn formen, ahofticfcifd?,

oft mit einzelnen lat. Sorten, teitö auS wcltlicbeu

33olf«liebcrn umgebid?tet. — 5ßgL6b.9lid>.9)tülIer,

6. Soufenberg (Öerl. 1888).

•^cinrirfi Don£aufanne, ober 6 einrieb Don
6lu np ,

93egrünber ber leherifeben Sehe ber ö c i n :

rijianerinber erften ö älfte bei 1 2. ^iabrb. in Süb -

franlreid). 3Iuä ber Sdjweij ober au$ Italien ftam=

menb, als Stinb bem Crben ber Gluniacenfer über=

geben, Derliefe >v nacb feiner SSßcib^c unu liaUui

baS Älofter, jog im Süfeergewanb Don Crt ju Crt
unb prebigte gegen bie 2?erweltlidjung ber fiircbe,

bie überfebä^ung äufeerer Zeremonien, bie ©elbgier

unb Unfittlid)lett ber ©eiftlicben u. bgl. ßr Der-

einigte fidj mit s^eter be S3ruo3
(f.

^etrobrufianen,

würbe balb nad) beffen Zote gefangen genommen
unb 1135 Dor ba3 Honjil oon ^ifa geftellt. öicr

foll ß. wiberrufen baben. 93alb nadjbcr war er in

ber ©egenb Don Souloufe tb^ätig.
sBapft ßugenlll.

fanbte ben Äarbinalbifcbof 3llbcricp unb 93ernfcarc

Don Glairoaur gegen .s>.c; Jlnbauacr au<?. ö- n>arb

gefangen genommen unb ftarb balb nachb^erum 1149.

•^ciurid) DonSettlanb, balt. Gbronift. Sein
©eburtSjabr ift unbetannt. s-8iellcid)t war er ein

üette, ber mit anbern 33olf«genoffen in Scutfd^

lanb eräogen würbe. UHU Sllobranb, bem Setter

priefter, lam 1*^08 in bie lett.
s43roDin3 Solowa.

Seit 1212 war er bem 33ifcbof $bUiPP Don iHatjc=

bürg wafcrenb feine« mebrjäbrigen Slufentbalt« in

2iolanb als I olmctfd>cr beigegeben unb begleitete

ibn aud) im Sommer 1215 jum Satcranton.ul nad^

iHom. 1216 fcblofe er ficb als SWiffionar bcm ßftbeiv

Söetel?rung«,;uge an. 3n bem Streite jwifeben ben

5)änen unb Seutfcben um ben SkfiR Don ßftblanb

oertrat ß. in jHeoal 1220 bem ßrjbifdjof änbreaS
Don 2unb gegenüber bie Slnfprücbe feine« Sifdjofe

Ulbert Don Mga. S3ei ßrftürmung ber eftb,n.=ruff.

3in«burg Jarbata (b. i. 2)orpat) 1223 war er ju^

gegen unb würbe 1225 bem pdpftL Legaten ©ilbelm
Don 2Robena auf feiner balt. Diunbreiie al« 2)ol=

metfeber mitgegeben. ;^m 2Binter 1225—26 febrieb

JO- fein «Chronicon Livoniac», ba« Don 1184 bi»>

1227 reicht, ß« würbe ,merft Don ©ruber (tfranff.

a. Sit unb Spj. 1740) Dcröffentlid)t. Sie befte beutfebe

Überfe&ung ftammt oon ß. ^ßapft (iReüal 1867),

welcbe Hrbeit SDilb- Mmbt in feiner 3lu«gabe ber

ßb?onit für bie «Monumenta Gernianiae Ii :>t urica»,

58b. 23 (öannoD. 1874) benu^te.— 5Bgl..&ilbcbranb,

2)ie ßbronit »on i?ettlanb (Serl. 1865).

•^ciurirt) imM-, sJJleifeen,f.{yrauenlob unböeim
rid) ber ßrlaudjte, sJ)iartgraf oon ÜJicifecn.

$einrid> üon SR et!, Satiriler be« 12. 3abrb.,

wabrfcbeinlicb sJJ{öncb be« tflofter« IKdl in Cftcr

reid?, Derfafete b,ier um 1150 fein ©ebiebt «$on be*
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998 «'peinrid) (oon Störungen) —
Üobe« Erinnerung». $er 3ornige ©rei« entwirft

mit fdjonungSloferSdjärfe unb einem an« ©raufige

ftreifenben $eali«mu« anfdjaulidje Sittenbilber, bie

bie Sergänglicbteit alle« 3 rt)H*cn unb bie Serlom:
men^eit auerStänbe, aud> be« Äleru«, erweifen

füllen; eine bamal« unerhörte Äraft ber Seobad):

tung unb Satire ift ihm eigen. Serwanbte, ja

nodj rcaliftifchere SDetailfcenen entmirft ba« wenig
jüngere «^faffenleben», ba« man S. mit Unrecht

gleidjfaü« jugefprodjen fcat. Hritifcrje 2lu«gabe bei:

ber Dichtungen oon Reimet (Serl. 1867). — Sgl.

Sorem, £. oon «Dielt (Salle 1886); floebenbörffer m
ber «3eitfd)rift für beutfefce« Altertum», 33b. 35.

einrieb oonüftorungen, SDlinnefänger, au«
einem ritterlichen ©efdjledj t in ber 9tät?e oon San=
gelaufen, (pdter in meifenifcb.cn Sienftcn, um
1213—21 mit ber Sejeicbnung «miles emeritus»

in fieipjig bezeugt, lommt in eepter Seibenfdjaft, ur*

fprünglid?er Sinnlidtfeit, formeller Sdt önl?eit, geift:

ooller ©ebantenentwidlung unb ®lanj ber Silber

©altfccr oon ber Sogclwcibe am näcbften, otyne

boef) an ben ooll«tümlid)en dementen feiner $id):

tung teiljubai ti Ahn beeinflußte ftarl prooen^al.

Soril; aud) ba« tlaffifcbe Slltertum ift ibm nid)t

fremb. Sein 2lnbenfen leote fagenbaft fort im Solf«=

lieb «Som ebcln SRöringer». »u«gabe in «2)e«

ütinncfang« ftrübling» oon fiadjmann unb Saupt,
flr. 18 (4. StuSg., Spj. 1888).— Sgl. ÜJcicbel, S- oon
ÜJiorungen unb bie Sroubabour« (Straßb. 1880).

JiVinnrf) oon Mügeln, au« klügeln im
3Jcciimifd)en, Sdjriftfteller, lam oor 1346 nad) Srag
an ben Sof flarl« IV., beffen 3Hat er mar, unb
hatte fpätcr Schiebungen ju iRubolj IV. oon Cfter»

reich, u. a.; er ftarb nad) 1371. S« überfe&tc ben
Valerius ÜJlarimu«, ben Sfalmcnlommentar be«
v
)lif. oon fiqra unb eine profaifdje ungar. (Sbronil,

bie er aud) in 9)teiftergefang«tönen in« fiateinifdpe

übertrug (bg. Won (Snael, «Monumenta Ungrica»,

Sien 1809). ein alfegorifcbe« Se&rgebicbt «Der
meide cranz» jtellt einen 2Bertftreit ber freien Äünfte
bar. Seine ^prücbe ftrotjen oon ©elebjcfamfeit;

boebjeigen feine fabeln unb SRinncliebcr (bg. oon
ffi, a)tüllcr, ©Ott. 1848) manche bübfebe fd)lid)ten

3üge. $ic üJteifterfängcr rechneten il>n meift ju ben

jroötf alten SJtciftern, ben ©rünbern ihrer ftunft

Ocütrirh oon Dteuftabt, Siebter au« Wiener:
9teujtabt, al« Slrjt in Wien 1312 urlunbli* naa):

gewiefen, ©erfaßte nad? bem lat. Vornan «Historia

Apollonü regis» , ben er aber bureb, freiefte (Erbiet;:

tungen unb fogar burd? einen ben Felben mit 3lr=

tu« oerbinbenben Stammbaum in einen wüftenär:
tu«roman umwanbelte, einen umfänglichen «2lpol=

loniu«». Sein jweite« ©ebid?t, «Son ©otteS 3u=
fünft» , b. fo. oon ßb^rifti SSBieberfe^r am ^üngften
2age, berubt auf bem «SlnticlaubianuS» be* fran3.

Siebter« Sllanu* ab SnfuliS. 6-, beffen realiftifdje

Silber ben 3trjt oerraten, a^mt 2öo(fram oon Q\ djen=

badj nad>. Äu^jügeau* beiben SÖerlen giebtStrobl,

oon Steuftabt (Söicn 1875).

V« cmr i di oon Dfterbingen, fagenb^after

Sänger, toab,rfcbeinlicb, tljüring. fierlunft, ber in

bem ©ebicfyt oom ffiartburgtriege (f. b.) ber befiegtc

©egncr v2Öattbcr8oonber5iogehoeibcunb5öolfram8
oon Cjdjenbacb ift. SBiffenjdjaftlidje ^^antafterei

wollte ibn ?um 5)idjter bed 9tibelungenlicbe§ machen.
sJ(ooali§ $at ibn jum Selben eine« JRomanä ge=

roäblt. Wicfearb 5fi)agncr ibentifi3iertc ibn mit Jann=
bäujer (f. b.). IS. 51b).

«»einrieb o on $ l a u c n, f . 5)eutfdje bitter (Sb. 5,

1

§ehmd) (®uiUaumc ttlfrcb)

^einrieb oonSelbcfe, nad) Slnficbt ber 3eit=

genoffen, bie il?n überfcbä^ten, ber Sater ber mittel:

podibeutjeben b&fifcbcn ^ocfie, war am Siicberrfcein,

bei Spalbele in ber 3iäf>e aWaaftricbt«, ju Saufe unb
ritterlidjen Stanbe«. «sein großer 9lub.m ift um fo

bemcrtenStoerter, als er in ^eimatlicber 3)2unbart

febrieb; bod) fmb in ben Sanbfdjriften feine ®c-
bidjte, außer Seroatiu« , in« ÜJIittelbeutfcbe umge-
fdjriebcn. Sluf bie Sitte ber ©räfin 3lgne« oon So;
(fioen) bearbeitete er nad) lat. Duelle bie Segenbe
oom p eil. Seroatiu« (b.g. oon Sorman«, SJlaaftr.

1858), eine matte, fdjioäcblicbe ^ugenbarbeit. 3>a=

gegen war oon bebeutenber ©irtung feine epifobe

$)id?tung «ßneibe» (&a. oon Scl?agbel, Seilbr.

1882). bie niebt foioopl auf ber «Sinei«» be«
Sirgil al« auf bem franj. ©ebieb^t be« Senoit
be Sainte^ore beruht. 2)a« faft oollenbete

©ebidjt würbe x>. bei ber Sermäljlung be« i'anb-

grafen Subwig oon Jbüringen mit einer ©räfin
oon fileoe (1174?) burd; ©raf Scinrid? oonScbwarv
bürg entwenbet. ßrft neun 3abre fpätcr lam c&
Wieber in feinen Sefih, unb er oollenbete c« in

Thüringen, wob.in er ber ©räfin , feiner ©önnerin,
gefolgt war, um 1183. ?urdj breite Scbitberung
unb burd> au«fübrlid?c 3crglicberung ber l'iebee-

gebanfen übertrifft er trofc harter Äürjungen feine

Sorlage an Umfang, ein ©ebiebt «Son Salomo
unb ber SDlinne» ift ocrloren. Söicbtiaer ift, bafe S-
aud) Spriler oon oolf«tümlid?er 3rMd?e war; an
ben 9JHnncliebern (bg. oon fiadjmann unb £aupt
in «J)e« SJlinnefang« Jrübling», 4. Slufl. , fip;.

1888) lernte er fowopl ftrenge metrifd>e ^orm unb
faubern Jteim wie Sertiefung in ba« Sicbe«tbema.

Scibc« übertrug er auf« 6po«; e« lam binju, baf;

er fdjon burd) feine öerlunft ber franj. $oefie mit

ibrer reinen §orm na^e ftanb ; fo warb ibm , obne
baß er ein fdjöpferifcb.er ©eif't war, ber unbeftrittene,

aber weit übertriebene 9tubm, «ba« erfte iHci« in

beutfdjer 3unge aeimpft $u Ijabcn», wie ©ottfrico

oon Strasburg fagt, unb fein ib.m niebt uneben^
bürtiger Sorgängcr ©ilbarb oon Cberge warb über

S.« formellen Serbienften faft oergeffen.— Sgl.^oa,
Enrico di Veldeke e la sua Eneide (^Jarma 1892 1.

^einrieb oon 3ütp&cn (3ütf en), eigentlich

ÜJioller ober üRöTler, einer ber erften Slut;eugen

ber ^Reformation, geb. 1488 in ber nieberlänb. ©rai^

fcbaft ^ütpbcn, trat 1504 in bcnJluguftinerorbenuno

besog 1515 bie Unioerfität Wittenberg, Wo er ftcb

eng an Sutber anfcbloß. 1516 jum $rior be« Mugu-
ftinerllofter« in 3)orbred?t erwählt, wirlte er in

Sutbcr« ©eifte, mußte aber be«halb fein Saterlanb

ocrlaffcn. 9kdj turjem »lufenlbalt in Wittenberg

(1521) war et in 2)orbred>t unb Antwerpen für Scf
breitung ber iReformation tljätig, würbe aber ban
bebrängt. Orr flob nad) Sremen, wo bie Sürgerfdbait

ibn 1524 jum ^iriejter Wählte, unb ging im 3ioo.

1524 nad) SJlelborfm 3)itl>marfcben, um ba« Qx>an-

gelium ju prebigen. 2)ie SDlÖncbe aber regten bie

Sauem gegen ib.n auf ; inber3Rad^t3um 11.2)e3. 1524
würbe S- au« bem Sette geholt, na<b v c i t o gefcblepp t

unb bort am anbern borgen Derbrannt. — Sgl.
?Uen, &. oon 3"tP&cn (Salle 1886); JRogge, £• oon
3ütpb.en, ber Reformator Sremen« (Sarmcn 1887).

^einrieb (fpr. ängrid), ©uillaume älfrcb, fran^i.

©eleb.rter, ^eb. 4. $ej. 1829 su 2pon, war feit

1859 "tyrofe||or ber 2itteraturgefdjid)te an ber ;\alul=

tät su Coon, wo er 19. SJfai 1887 ftarb. (5r rer:

5ffentlid)te: «Etade biu* le Parcival de Wolfram
I d'Eschenbach et sur la legende du Saint-Graal»
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(1855), «Les invasions germaniques en France»

(1871), «La France, l'^tranger et les partis»

(1873), «La legende jacobine et la critique»

1 1878) ; fein öauptwert ift eine breibänbige «Histoire

de la litterature allemande» (1870—73).

•Smnrirf), ©uft., ungar. Citterarbjftorifer, geb.

17. ÜRdtj 1845 ju s
l$cft, ftubiertc in Seipsig unb

iöien ©efduebte unb ©ermaniftit unb würbe 1867
s
Iko[effor am eoana. ©r/mnafmm in Subapeft, 1873
am ^rofefforenfemmar ber Uniperfttät, 1875 Jro»
feffor ber german. ftbjtologie an ber Uniperfttät.

£. ift feit 1875 ÜJMaHebJett 1890 SBicepräfibent beS

iJanbcSunterrtebtSrateS, feit 1880 ber Sltabemie, feit

1882 ber HiSfa(ubp=@efellfcbaft. SBefonberS bat er

in feinen (jorfdpungen ben Gmflufe ber beutfepen

Üitteratur auf bie ungarifepe unb bie Ouellen ungar.

2>id)tungcn in auStänbifcpen Sitteraturprobuften

naebgewtejen. &.S öauptwerfe finb bie SluSgaben

pon ©oetbcS unb Bürger« SaUaben (1878), pon

Berber* Cib^JRomanjen (1879), pon SartmannS
«Firmen fteinrid)» (1881), Pon ScbillerS «Seil»

(1883) unb Sßallaben unb Vornanjen (1886), pon
Reifings «SRinnaüon öarnbelm» (1888) mit ein--

gepenbem biftor.*pbilol. (ungar.) Kommentar; fers

ner: «Santban in ber bcutfdben 3)id}tung» (1879),
<•"Boccaccios 2ebcnunb2Ber!e»(188-2),«ß6elburgunb

bie ungar. öunnenfagc» (1882), «2)eutfd)e IßerS*

lehre» (2. Äug. 1878), « Sauft -Stubien» (1888),
«•Hubrun, bie Sage unb baS GpoS» (1885), eine im
Auftrag ber SItabemie ungarijd) gefebriebene, um»
faffenbe « @efd?id)te ber beutfepen Citteratur» (big»

her 2 93be.) unb jablrcidje Stubien in ($ad)3eitfdjrif

ten. 'Seit 1877 rebigiert er bie «Allgemeine ppilol.

3eitfd)rift», feit 1880 bie «Ungar. 9tame».
•fccinrtchau, 2)orf bei SRünftcrberg (f. b.).

•v>cinrid)^, SJtarftfletfen im HrciS Sdjteufmgen
beS preufi. dteg.siBej. Grfurt, 3 km im S5B. pon
Subl, in frcunblidjcm Zfyalc an ber öafel, pat

(1890) 1700 meift enang. G., ^oftagentur, gern*

ipredjoerbinbung, St. UlricbSfirdjc mit alten Sei'

ligcnbübern, uralte Kapelle, grofeeS :Rat(>auS; ©e*
mebrfabrilen , 9J(etallgicjjerci , ÜJlctallwaren unb
iöleiweifjfabrif. 6. würbe 1631 bis auf bie flirre

unb Capelle von ben Kroaten niebergebrannt.

.f>ciurtrnc« b ab, Hurort im SSejirfwinterlanb beS

febweij. HantonS 3lppen3ell*$lu&errbobcn, 1 km öft--

licb, pon öerifau, in 776 m £>öbe, liegt, pon 3Biefen,

30albungen unb ^arlanlagen umgeben, in bem
ireunblicpen Jbafc jwifdjen bem Stofenberg (874 m)
unb bem auSficbtSreidjen SuJjcnlanb (918 m), beftebt

aus einem großen Hur&aufe mit 3JabcbauS, Capelle

unb 9tebengebäubcn unb beftfct eine erbige Gifcm
quelle, bie fid) befonberSbei cpromfcbcnSRerüenfranf:

beiten unb S(bwäd)e3uftänben peilfräftig erweift.

Scbon feit 1666 betannt, würbe baS Sab 1824 pon
.»"»einrieb, Steiger gelauft, neu eingcridjtet unb per*

atöfjert unb in £>. umgetauft. Seit 1873 im 33efitje

einer ©efellfcpaft «jur Jörberung beS WeicbcS

©otteS», trägt baS mufterbaft geführte 33ab ein pie*

tiftifcbeS ©epräge.— 9Sgl. ©fell^cIS, Sie33äber unb
t limatifdjen Hurorte ber Scbroei* (3. 3lufl.,3ftr.l892).

Ocinritl)^ M Sdtoett Crbcu , com £>enog
3öilbclm Pon 58raunfcb»eig 25. April 1834 für
bobere bürgerlicpe unb militär. Sktbienfte geftiftet,

.verfällt in ©ro^freuje,(Sommanbeure I. unb II. Klaffe

unb Sditter, festere bureb (!rroeiterungS)tatut Pom
K Sflärj 1877 in ^roei Klaffen geteilt. &aS CrbenS=
;eicbcn ift ein golbencS, für bie zweite dtittertlaffe

fdberne«, acbtfpi^igeS , an ben Pnben mit Kuflein

oerfeb.eneS, pedblau emailliertes Hreuj mit rotem

SWirteIfcbilbe.AufberSorberfeiterubtberbraunfd)».

Selm auf bem untern HreujeSflÜgel , bie bar:

auf ftepenbc gefrBnte Säule mit bem fpringenben

^fetbe unb ben beiben Sidjeln auf bem SDlittel«

febilbe , ber auS ber Säule peroorgebenbe Pfauen:
»ebel mit bem Stern auf bem obern HreujeSflügel,

über bem jmifepen j»oei Sorbeerjnjeigen ein febrei'

tenber golbener 2ötoe erfebeint, n>äb«nb jmifeben

ben Rreuu'Sflügeln ber b«jogI. ^amcnSjug mit ber

Krone ftebt. Auf bem MePerS beS ÜJtittelfcbilbeS

ftebt ber Söablfprucp «Immota fides» unb bie 3ab :

reS3abl ber Stiftung. 5>aS 93anb ift boeprot mit

fcpmaler gelber Ginfaffung unb tt)irbPonbcn©rofe=
treujen oon ber linfen Scbulter gur reebten öüfte,

neben einem aeptedigen ftlbernen Stern auf ber

linfen SSruft, getragen. 2)urcb SBerfügung Pom
12. Sept. 1870 mirb für militär. SJerbienft imftelbe

ber Crben aud? mit Scbtoertern perlieben.

•^cinridicgrüu, cjed>. Jindfichovice, Stabt in

ber Bftcn. SeurfSbauptmannfdjaft unb bem ©e=
ricptSbejir! ©raSlifc in 9)Öpmen unb 8 km im SD.
pon ©raSlifc, auf bem fübl. Wang (649 m) beS

6r3gebirgeS, bat (1890) 1745beutfcbe6., ^>oft, Sele^

grapb, ein Sdjlofc (1672) mit Pier jürmen auf einer

Anböbe, einen tyaxl mit Tiergarten unb 3agbfcbtop,

eine Spiöcnll6ppelfd)u(e unb bebeutenbe Spifeen^

llöppelei. 2>aS Sdjlofe gehört sur Atbeitommifeberr:

fajaft «D- mit Scbönlinbe unb ©raSlife (8563 ha).

25er Bergbau auf Silber unb 5Jlei, bem bie Stabt

ibre frftbefte (Jntmidlung banft, fyat mit 93eginn

beS 19. 3apt9- aufgehört. 33or ber Sdjlacbt am
SBeifecn $erge (1620) war 6- im 33eft& ber Herren

pon Sdjlid; nad? ber KonfiScicruna ber ScblidfAeu
©üter tarn cS an bie ©rafen pon iüioittg.

$>ciitricf|t?bn U, Saline bei ©era (f. b.).

^etnrtc^ö'Orbeii^löniglicbfadjf.üTlilitärorben,

7. Clt. 1736 Pom Kurfürften griebrid) Sluguft II.

geftiftet; feine Statuten Pom 23. 2)ej. 1829 crbiel=

ten 9. !Tc3. 1870 einen 5Rad?trag. Gr ift benannt

nacb Kaifer SeinridS IL bem ^eiligen unb wirb 3ur

ißelobnung auSge3eitbneter , im gelbe erworbener

33crbienfte Perlieben. 2)ie SWitglicber , bereit ©ro^=
meifter ber König ift, 3crfallen in 0roj)lreu3e, Gom=
manbeure I. unb II. Klaffe unb 9iittcr. TaS £x-

benS3eid>en ift ein ad?tfpitjigeS golbencS Krcuj mit

breiter weiter Ginfaffung, auf beffen runbem, gelb

emailliertem SJlittelfcbilb fid) baS 93ilb beS Haider*

öeinrid) befinbet. 3n ber blauen Ginfaffung biefes

ScnilbeS ftcbj (feit ber Grb.ebung beS Kurfürften

pon Sadjfen 3um König) bie 3nfd?rift «Fried. Aug.

D. G. Rex Saxoniae instauravit». Stuf ber Kebr;

jeite beS KreuseS ift baS Cöniglicb fäcbf . Wappen unb
Ol ber blauen Ginfaffung bie ^nfdjrift «Virtuti in

Bello». 2>ie pierKreujwmfel fmb mit grünen 3wei--

gen beS fäcbf. StautenrranseS ausgefüllt. Über bem
Krcu3 ift eine HöniaSfrone. 35aS CrbenS3cid)en wirb

an einem b,immelblauen Sanbe mit citrongclbcr Gin=

faffung getragen, unb 3War pon ben ©ro&trcu3eu

pon ber reebten Scbulter 3ur linfen »üfte unb 3u=

gleicb mit einem adjtcdigen golbenen Stern auf ber

linfen 93ruft, pon ben Gommanbeuren um benftalS,

unb 3War pon ber I. Klaffe niglcicb mit einem Stent
unb oon ben Gittern im Knopflod). $em Crben
fcbliefeen fid) als V. Klaffe bie 3nbaber ber am
17. 2Rärj 1796 für Unteroffiziere unb ©emeine ge^

ftifteten golbenen unb filbernen SPlilitärperbienft-

Webaillcn an. (S. Jafel: ^ic wiebtigften Cr»
ben I,^ig. 11.)
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£citttid>Sh>albe, SDtarttfleden im Krei* Niebe=

runfl be* preufj. 5Hcg.=5Bej. ©umbinnen, 17 km mefb
fübmeftlicb »onStilut, unweit be*2intuhner Kanal*
in bet Silfiter Nieberung.an ber Nebenlinie Könia,*=

bctfl.-2abiau=3;ilftt bet v
.|Jrcufe. Staat*babnen, (5t&

bei £anbrat*amte* für ben >trä-> Nieberung unb
eine« Amtsgericht* (2anbgeri<ht Silfit), bat (1890)

1644, mit ber ©emeinbe ©ajfen 2070 meift euang. G.,

tyo\t, Seiegraph, eine jd)öne got. Kirche (1869) unb
wirb ak- tlimatifcber Kurort befuebt. ,V.t ber Näbe
ba*Nittergut3tblig:öeinricb*malbemitll6G.

•?»cinrici , Karl ftriebr. ©eorg, cDang. Sbeolog,
geb. 14. ajiärü 1844 3u Kartein in Cftprcufsen,

Itubierte in £>alle unb Serlin, trat 1868 in ba*
Somlanbibatenftift ju 93erliu, befien 3nfprttor er

1870 mürbe, habilitierte ficb 1871 für neuteftament;

liebe Gregefe an ber bärtigen Uniüerfitat, mürbe
1873 aufeerorb. ^rofeffor in ÜRarburg, 1874 bafelbft

orb. ^rofeffor; feit 1873 juflleicb SNitglieb be* Kon-
fiftorium* in Gaffel, mürbe er 1881 jum Konfiftorial;

rat ernannt. 1892 folgte er einem Kufe al* $ro=
feffor nad? fieip 31g. £>. ftprieb : «2)ie 3$alentinianifdie

©nofi* unb bie ^eilige Schrift» (9)erl. 1871), «Gr=

llärung ber Kortntberbriefe» (2 ©be., ebb. 1880
—87), bie Neubearbeitung be* Kommentar* .ui beu

Korintberbriefen in 31. 9B. 2Reper* «Kritifd>

eregetifd?em Kommentar über ba* Neue Seftament»
in 6. unb 7. 3lufl. (2 ©be., ©ßtt. 1881—83 u. 1888
—90), «Dr. Sluguft Smeften nach Jagebücberu unb
Briefen» (©erl. 1889), «oebriftforfdjung unb Scbrift*

autorität» (ÜJlarb. 1890), «ib.eol. Gncpflopäbie»
(greib. i. ©rL unb ?pj. 1893).

•V>ciuri*iancr,
f. ^einrieb non Saufanne.

getnrotf), 3ob\ Gbriftian ftriebr. 3Iug., Lochia*
tcr unb ^tydjolog, geb. 17. 3an. 1773 3U fictpjig,

ftubierte fett 1791 2Jlebi3in ju Seipjig unb 2Bien
unb würbe 1803 Jlrjt in feiner ©aterftabt, 1812
aufserorb., 1819 orb. ^rofeffor ber pfnd?if*en Sbe*
rapie bafelbft unb ftarb 26. Ott. 1843 ju fieipjig.

Gr fdjrieb: «Beitrag jur Kranibeit*lehre» (Öotba
1810), <«2eb.rbudj ber Seclenftörungen unb ihrer

©ehanblung» (2©be., Sp3. 1818), «Sebrbucbber
tlnthropologie» (ebb. 1822; 2. Slufl. 1831), «Seh^
buch ber Seelengefunbbcitstunbe» (2 ©be., ebb.

1824—25), «Spftcm ber pfpd>ifd)-gerichtlicben 9)ie=

bigin» (ebb. 1825), «Sie ^fucbologie al* «Sclbft-

ertenntni*Iebrc» (ebb. 1827), «Öefdjidjte unb Kritil

be* 2Jtpftici*mu* aller befannten ©ölter unb 3citcn»

(ebb. 1830), «©runbjüge ber Kriminalpfpcbologie»

<©erl. 1833), «Crtbobiotif ober bie Sebre Dom rid>=

tigen Sieben» (Spj. 1839). Unter bem Namen
Sreumunb 2Bcllcntretcr liefe er «©efammelte
©lattcr» (4 ©be., 2p3. 1818—26) erfebeinen.

£ et n^berg. l) Stttiü im preufc. Neg.iSBe;.

Slawen, bat 243,49 qkm, (1890) 34940 (18017
männl., 16923 meibl.) G., 1 Stabt unb 33 2anb-
gemeinben.— 2) Kretäftabt im Krei* 5 km non
ber nieberlänb. ©rensc, lin!* an ber ©urm, nabe
beren Ü^ünbung in bie Noer, an ber Nebenlinie

Vinbern--J&. (12^s km) ber ^reufi. 6taat*babnen,
8iH be§ SanbratÄamte*, eine* 3tmt*gcricb.t* (Öanb=

geriet 3ladjen) unb Steueramte*, bat (1890) 2134 G.,

barunter 104 ßüangelifd)e unb 93 Katb.olilen, ^oft
Siueiter Klaffe, Telegraph, Nefte ber ebemaligen

,"yeftung*«erie, eine eoang. unb gmei fatb,. Kircb.cn,

Kranten= unb 3lrmcnbau* mit Kapelle, eine Spna=
goge, bösere Stabtfcbule, (jadjfdjulc für Korbfled)--

terei, öau*baltung*fd)ule, Spartaffe, SBoltöbanl,

iUebt?erf»cberung*Derein
; medjan. Seinenroeberei,

Nobrtörbe= unb iHobrbefenfabril , Korbflechterei,

©erberei, Knoden; unbSobmüble, Korbmeibenbau,
Kram= unb SJiebmärfte. ift ber 0eburt*ort oon
Karl 93ega* (f. b.). Stuf ber S9urg fmb geboren

Ubüivp L Don^.» Gr3lan3ler üon SJeutfdjlanb unb
drjbifcbof t»on Köln (1176—91) unb $obann TBL
von Sifcbof con Sütticb (1420—55). ß. mar
ebemal* ^auptort einer ©raffebaft, bie 1472 bureb

Beirat an ba* >> o t u^tum ^ülicb tarn. Xie Nuineu
ber alten 93urg fteben auf einer Hnböbe bei

$dnfe, 3ob. 3al. 2Dilb-, Scbriftfteller ,
geb.

16. ^ebr. 1749 pt fiangemiefen im Sdbmariburg
Sonber*baufenfdjen, roibmetc fict» in !^ena unb Qx
furt jurift. Stubien. SBielanb, ber £>.* poet. Jalent
erfannte, empfabl i^n ©leim, ber ibm im öerbft

1772 eine Jöau*lebrerfteüe in ftalberftabt oerfebaffte,

mo ö- unter bem Namen Noft lebte, bi* er 1774
al* ÜJlitrcbactcur uon 3<>b. ©eorg ^acobi* 3eit=

febrift «3"*" «ad? 2)üffelborf ging, mo burdj ba*
Stubium ber ©emdlbcgalerie fein Kunftfinn unb
feine Sebnfucbt na* Italien gercedt mürben. 1780
trat er bieNeiie babin an unb oerbraebte brei^abre

in Italien. Gr übcrfe&te bier ba* «93efreitc ^crufa
lern» (4 ©De, 9Jlannb. 1781—83) unb ben «Crlanbo»
(4 33be., öannoo. 1782—85) in $rofa. Nadj feiner

Wüdlebr 1781 hielt er ftrt einige 3«'t mieber in

Düffelborf auf. 3)ann mürbe er Sorlcfer be* Kur
fürften üon 3Jtainj, tyriebrieb Karl ^ofepb, fpdtcr 3u

3lfdjaffenburg, 1787 beffen ^Brinatfctrctfir unb, al*

nad» be* Kurfürften 2obe beffen Sibliotbel Staats^

eigentum gemorben mar, Sibliotbe!ar mit bem Sitel

Öo|rat. Gr ftarb 22. f>uni 1803 in 3lfcbajfcnburg.

«seine litterar. Saufbabn Statte bureb £erau*
gäbe ber «Sinngebidjte» (Jöalbcrft- 1771) eröffnet.

Siefen folgten bie «^Begebenheiten be* Gncolp,

au* bem Sattricon be* ^setron überfeht» (2 33bc..

Nom [Schmabacb] 1773), bie aKirfdjen», ein fdjlüpfri:

ge* ©ebidjt nach 25orat* «Cerises», unb «Saibion,

ober bie eleuftnifcbcn ©eheimniffc» (iiemgo 17741,

weniger ein Noman al* ein milber 2)ithprambu*,

worin bie £>hnmel*erhÖhimg. ber Üai* unb bie

©enüffe ber gried). Selben im Glpfium febilbert.

Seine fchriftfteUerifcbc £>i>bc erreiebte er mit bem be

röbmten Noman «3lrbingbello unb bie glüdfeli

gen Unfein» (2 33be., Scmgo 1787; 2. 3lufl. 17941,

ber auf»er einer finnlich leibcnicbaftlicben Sanblung
auch "od? S * 3lnficbtcn über bilbenbe Kunft unb

SDlalcrei enthalt. 3bm folgten noch «öübegarb oon

Öohenthal» (2 93be., SBcrI. 1795—96) mit »etra*
tungen über mufttalifdjcKompofitionen, unb Srietc

au* 3taucn u - ^- «3lnaftafia unb ba* Sd>a<b

fpiel» (2 93be. f §ranlf. 1803 ; 3. 3Iu*g. 1831).

3n ihrer poet. Kompofition finb Ö-* Nomane unbe

friebigenb; um fo mebr seidenen fie ficb burd? Kraft

unb ©lut ber Sarftcllung unb fmnlicbc* Breuer

au*. 2>urd? feine Stpothcofc be* Naclten, bie er

freilich oft &i* suw iiufeerften trieb, trug er jeben

lall* oiel ba3u bei, bie 3lnfi*ten oon ber 3lnti!e ;u

berichtigen unb bie bamal* berrfebenben bcfcbränl

ten Kunftprincipien 3U erweitern. $>n biefer ^inficbt

ba* 3*or3üglid)fte fmb vielleicht feine Gbaraherifti

fen ber au*ge3eid)neten ©emälbe ber Tüffclborfer

©alcrie, in ben aii3iehcnben ©riefen jwifeben ©leim,

ip. unb Johanne* »on OTüllcr (2 2Jbe., 3ür. 18W),
bie Körte »cröffentlicbte. ö.* «Sämtlicbe Scbrit

ten» gab £. fiaube h«au* (10 ©be., £p3- l^W;
wieberbolt 1851 fg.). — Sgl. ^röble, Seifing. SBie^

lanb, 6. OBcrl. 1877) ; Scbober, ^oh- 3a!. ©ilb. i».

fein Sehen unb feine ©erte (SpJ. 1?
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£et«fiii#, Slntbono, bollänb. Staatsmann, geb.

22. sJlov. 1641 gu 5Delrt, lu v, nd\ iuut Jöecnbigung

bet ftccbtSftubien gu Reiben, in feinet Saterftabt

niebet, beten SRatSpenfionär et 1G79 routbe. 211«

bet Stattbaltet SBilbelm III. 1689 ben engl. Sbton
beftiegen batte, routbe $>. SRatSpenfionät bet Staa*

ten von öollanb unb leitete als folget bie Singe:

legenbeiten bet 9iepublil nacb ben Slnftcbten bcS

StattbaltetS. 3m Spanifdjen Grbfolgetriege ttat

£>. als bartnddigerßegnerßubrotgSXIV.aut. ÜRit

lUarlborougb unb ^Jring (fugen bilbete et baS fog.

Xriumoitat, bem bie Äriegfübrung bet Serbünbeten

gegen fixanlteid) anoerttaut roat. 2US Cubroig XIV.
1706 heimlich ftriebenSanträge an bie Staaten Don
£>ollanb ftellen liefe, antwortete £. futgroeg, bafe bie

Mepubltf bet MUiang treu bleiben rooue. äud)

fptStet, als SWatlborougb abbetufen roat, bot $>•

alle* auf, um bie Sllliang aufredet gu halten, iah

fid? abet genötigt, bem Stieben von Utredjt 1713

beigutreten. 91acb bem Stiege blieb £>• nod) an bet

Spi&e bet Sgerroaltung, bis et 3. 3lug. 1720 ftatb.

*cinfiu<<, $an., bollänb. ^bilolog unb Ärititet,

geb. 9. ^uni 1580 gu (^ent, roat Sdjüler 3of. Scalü
fltftS,roufbeini)taneletunb£eibcngcbilbet,in feinem

25. ijabte ^toteffot bet StaatSfunft unb @eidnd)tc

in Seiben, bann HuftoS bet UniDerfttätebibliotbet

unb Scftetftt bet UniDerfttät, tönigl. 9tat unb i>ifto=

rioarapb beS 9teicpS. ©r ftatb 25. jjebt. 1655. 6t
verfa&te gried)., lat. unb bollänb. ©ebidjte, b'ftot.

Sd?fiften unb iRcben; untet feinen 3tuSgaben bet

alten Mlaffiler finb bie beS Joefiob, Sbeoctit, öotag,

Virgil, Cüib, SioiuS, Seieng, beS SragiferS Seneca,

be* ÜWarimuS SptiuS unb bet «Paroemiograpbi
graeci » nod) je in gefdjäfct. 211S iHenaiffancebidjter

bat et auf C b i u ben grö&ten ßinflufi ausgeübt.

Sein Sobn, 9t i I o l a u 3 f>. ,
geb. 20. yuli 1620

gu fieiben, unternabm roiffenfdjaftlidje SReifen nad)

Cnglanb, ftrantreid), Schweben unb bcfonberS

Italien, belleibete fpäter bie Stelle eines niebetlänb.

iHeftbenten gu Stodbolm, btatbte abet bie legten

10 Sabte feine« SebenS in feinem Ütotetlanbe gu

unb ftatb 7. Oft. 1681 im £aag. Ölüdlid) roat et

befonbetS in bet Iritijdjen SJebanblung bet töm.

Tid?ter, Don benen et ben SMrgil, Cüib, ©laubian,

Valerius JlaccuS unb ^JrubcntiuS bctauSgab. Sln=

mettungen übet mehrere töm. Sdjriftfteller ent*

baltcn feine Don SBurmann bem 3"ngetn berauS*

gegebenen «Adversariorum libri» (imrling. 1742).

$eittje , Üarl fttiebt. 5Rub., Sebtct bcS Sttaf:

rechts, geb. 10. Hpril 1825 gu Saalfelb, ttat 1847
in ben meiningifdjen $uftigbienft ein, routbe 1856
SteUDertreterbeSCberftaatSanroaltS fütbaöitönig-

teieb Sadjfen, 1860 etftet StaatSanroalt am 5öe=

gitf«getid>t 5)teSben, 1865 otb. ^tofeffot beS Sttaf»

ted)tS in Jeipgig, 1873 in Jöeibclbetg. Gtüetöffent^

Iid>te: «^Satallelen groifdjen bet engl. %uxy unb bem
ffangöOid)=beutfdjen®c)dbrootenengetid)t»((ftlangen

1864),«(!inbeutfcbeS(iJcfd)roofenengefid>t>»(2.auög.,

i?pg. 1865), «25aS iHed>t betUntetfucbungsbaft» (ebb.

1865) , «StaatStedjtlidje unb fttaftedjtlidje Üxbxtt'

tungen gum ßntroutf eines Sttafgefe^bud?« füt ben

9iotbbeutfdjen iBunb» (ebb. 1870), «üum teoibietten

Gntroutf eine« SttafgefetjbuaiS füt ben 9totbbeut*

fdjen 33unb> (1870), «SBetbältniS beS 3Reid)Sfttaf=

tedjtS gu bem ÖanbeSfttaftedjt» (fipg. 1871), «Sttaj-

ptogeffuale ©töttetungen» (Stuttg. 1875), «2>ie

SttafloftgleitpatlamentattfcbetilReÄtSüetleHungen»

(1879), «JoeibelbetgetUniDetfttfitSjubiläcn»(öeibelb.

1886), aüßetidjt (in ftang. Sptad;e) übctbiefttafted)t=

inaermänndjeu 1001

1 id1
e ©eb.anblung bet Itunten^eit, füt ben $ctct»but:

getintetnationalen©efdngnU(ongte^»(1890). Slud)

pat et eingelne ieile beS oon öolftenbotff betau*:

gegebenen «£>anbbud>3 beS Sttaftcd?tS» (4 SBbe.,

Sftetl. 1871—77) bearbeitet. >yür bie Siebenbütget

Saufen ttat et ein in bet Sdjtift «öungatica, eine

2lnllagefd)tift» (Jteib. i. 93t. 1882).

#ctn*c, SJtai, $b.ilofopb, ^Btubet beS ootiaen,

geb. 13. 5)eg. 1835 gu ^tiepni^ in Sad)fen:üftei=

ningen, ftubiette auf ben Umnetfitaten Seipgig,

Bübingen, ßtlangen, ^alle unb Berlin ^beologie,

$bilou>gie unb Htyilofopbie. 9tacbbem et btei

yabte lang Ceb.ter an bet SanbeSfdnile ^fotta unb
fobann 6tgiebet bet olbenb. ^ringen geroefen roat,

babilitiette et fid) 1872 in fieipgig, routbe 1874
otb. ^tofeffot bet ^tyilofop&ie gu SBafel, 1875 gu

ÄönigSbeta unb im ^etbft beSfelben %a\)xei gu

Seipgtg. llntet feinen tiiftor. 2ltbeiten ftnb neben
Ileinetn Slbbanblungen übet SInatagotaS, ^tobitoS,

übet bie Gtbrt unb Grtenntnislebte bet Stoitet, übet

ScScatteS, Spinoga, G. v^latnet u. a. bauptjäd?lidi

«Sie Vehrc Dom £ogoS in bet gtied). $biiofopb.ie»

(Clbenb. 1872) unb a2)et eubämoniSmuö in bet

gtied?. $bUofopl?te» (2pg. 1883 fg.) b,ett>otgub.eben.

ein befonbeteS ^etbienft etroatb fid) £>• burdj bie

feit 1875 oon ibm befotgte JöetauSQabe bcS «®iunb=

tiffeS bet ©efdndjte bet ^bilofopbie» uon Überroeg

(3 JBbe., 7. 2lufl., SBetl. 1886—88).
^ciu^cl, 3Ria?atb, ©etmanift, geb. 3. 9ioö. 1838

in Gapobifttia, ftubiette in Sßien tlaffifcbe unb
beutfd?e ^pilologte, roat ©pmnafiallebtet in 2ticft,

Söien unb £ing, routbe 1868 als otb. ^tofeffot bet

beutfdjenSptaaSenad) ©tag, 1873 in gleitet ßigen^

fcbaft an bie Unioetfität SBien berufen. $>. üetöffent-

licbte u. a. «öeintieb oon sUtelt» (iöetl. 1867), «(9c-

fcbid)te bet niebetftänt. ®efd)äftSfptad)e» (^aberb.

1874),«übetbcnStilbetaltgetman.'Poefie'>(Stta&b.

1875; in 6eft 18 bet «Cuellen unb iyondjungen gut

SptaaV unb Hultutgefcbicbte bet german. Göltet»),

«9lottctS ^falmen» (mit Sd?eret, ebb. 1876), «SBott^

djaft unb SptaaMormcn bet ffiicnet 3iotfctbanO=

ebrift» (3 2le., Sien 1875—76), «Übet bie Gnb:
filben bet altnotb. Sptadje» (ebb. 1877) unb bat

ftd) neuetbingS üotjüglid? bet Sutcbfotfcbung bet

getman. ^elbcnfage gugeroanbt: «93ejd)teibung ber

iSlänb. Saga» (ebb. 1880), «übet bie sJiibclungcn=

fage» (ebb. 1885), «übet bie Jöeroatatfaga» (ebb.

1887), «Übet bie SÜaltbetiage» (ebb. 1888), «Übet

bie oftgot. ^elbenfage» (ebb. 1889); ben öegiebuiu

gen bet ftang. 2)icbtung gut beutfeben im Mittelalter

gelten bie Arbeiten «übet baS (üebiebt oon Äönig
CtenbeU (Söien 1892) unb «Übet bie ftang. ftxab

tomane» (ebb. 1891).

^eittgeltit r>on Äonftang, £eb.tbid)tet, lebte

als 5tüd)enmeiftet am £>ofe bes aueb als ÜKinnefän

get betannten ©tafen Sllbtecbt Don {>obenbutg

(geft. 1298). Sein imuptroett, «2)et ÜJUnne Siebte »,

etgäb,lt eine tieine gum Seil in alletliebften Stiefen

fid) abfpielenbe fiiebeSgefcbidjte übettafdjenb ftifd>

unb formoollenbet nad) guten itotbilbetn, aber

mit Diel aUegotifdjen 3ut^aten. Son feinen Streit

gebid)ten erörtert eins baS an äJUnneböfen beliebte

J hema bet 25otgüge «Don bem SRxtter unb Pfaffen»,

baS anbete einen llöfterlicbcn Stangftteit groifeben

^obanneS bem Saufet unb bem (h>angeliften. Sluo^

gäbe Don Pfeiffer, ö. Don Monftang (t'pg. 1852).

^einarlmännd)eit(ftofeformgui3cimroi(bt, b. i.

6tbgeift), im mirtelbeutfAcn SSollSglauben 9iame
Don gefd)äftigen ^auSgei^em, Äobolben, bie beim:
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lid) ^ausarbeiten bcforßeit. 55en bcutfd?cn £. «nt*

fpredjen bie fd>ott. Sflroronieä (f. b.).

Clingen, Sßeter, ßenannt Äarl, bcutfd)=amerif.

2d?riftftcllcr, aeb. 22. gebr. 1809 gu ©revenbroid)

in ber preufe. iRbeinprovinj, befugte bie Univer=

fität Sonn, um Üftebtjin ju ftubieren, rourbe aber

rocßcn einer revolutionären 9tebc releaiert unb ßinß

1829 aii r>ollänb. Unterofftjier nad) Soataoia. 1831

lehrte er jurücf, trat in ben preujj. Staatsbienft,

verroidelte fid) aber burd) feinen flampf ßeßen bie

prcufj. Öurcautratie, über bic er 1845 feine erfte er*

bitterte Streitfcbrift veröffentlid)te, in fold?e Um
annebmlid?teiten,bafe er, feine SBerbjiftunß fürd?tenb,

nad) $clßien flob, bann nad) ber öcproeij unb 1848
nad)2tmcrifa, von reo er nad? Sluebrad? ber Februar;

reoolution nad) TcutfaManb jurüdtebrtc. 6ier be-

tcilißte er fid) au ber £d?cbunß J&ederS, flüdjtete

nad) beren Unterbrüdunß roieber in bie 6d?roeij,

rocld?e ibn im fterbft 1849 auäroieä, unb ßinß 1850
nad) Weuporf. SSon hier ßina er juerft nad) Ü?oui#*

ville, roo er fein rabifaleö Wochenblatt, ben »%\o-

nier» beßrünbete, bann nad) (Sincinnati unb nad)

lurjem jtmciten 2lufentl?alt in 5teuport (1856—59)
nad) Softon, roo er ben «Pionier» roeiter berauSßab
unb 12. 9iov. 1880 ftarb. Seine «©efammelten
Sdmften» erfcbienen in Sßofton (5 93be., 1868—72).

Heinzenberg, ber norbeftlid?fte SuSläufcr bea

!H&einroalbßcbirßc$ in ben 3Ibula: «Upen (f. 3Beft^

a(pen) im febroeiv fianton ©raubünben, ein 12 km
langer, 2000 m bober Müden, fdjiebt fid) mit feinen

beroalbeten üßorftufen bis sunt ißorberrpein vor,

iüblid) roirb er Dom v$ij Severin (3000 m) burd)

bie Ginfattelunß beS ©laSpaffeS (1846 in) ße*

idueben. 2>ie bödjften fünfte erreichen 2162 unb
2168 m .§öbe. $er ö. träßt burd?au3 ben Gf?aral=

ter ber SBoralpen, feine 33erßroeiben ßeltcn für bie

id)önften ©raubünbenS. — *3)er SBeiirt £>. bat

254,- qkm unb (1888) 6538 (*., baruntcr 4728
Cvaußelifd)c unb 1807 Äatbolifen, in 24 ©emeinben
unb verfällt in bie 3 Äreife 2>omlefd?fl (12 ©emein*
ben, 2752 <$.), Saften (2 ©emeinben, 671 GL) unb
2bufiS (4 ©emeinben,3115 6.). £auptort ift Sbufi«.

$ettt$enfunft, f. Skrßbau («b. 2, S. 762 b).

tfcittjerliitfl, ^ob. ©eorß Grnft tfriebr., 5)au*

meifter unb Sebrer ber üBauroiffenid?aften, ßeb.

15. 25ej. 1824 311 ©rofeenbufcd bei ©icfcen, abfol»

vierte 1842 baS ©pmnafium, 1845 bie botycre ©es

rocrbcfdiule jm $armftabt, ftubierte 1816—48 in

Berlin unb ©iefeen 3tarurrovnenfd?aften, 3trd?iteftur

unb ^nßenicurwefen. Gr mar 1818— 56 beim
prüdem unb jjoebbau ber sJJtain:3üeferbal?n unb
am ©pmnaftum ?u ©iefeen als 3eid?cnlebrer tljättß,

baute 1856—60 bie söabnftrede 3nßclf?eiin:93inßen,

mürbe 1860 Sebrer beS 3nß*nieurn>efenä an ber

böbem ©emerbefd)u(e ju S)armftabt, 1864 au^er'

orb., 1868 orb. $rofeffor ber Sau» unb ^nflenieur*

loiMenfcbaften an ber Unioerfttät ©iefeen unb ift feit

1870 s
4kofcffor bed Jbrüdenbaued unb ber böbern

^aufonftrultionen an ber £ed)nifd)en >3od)fd)u(c nt

dachen. SJott 6.3 litterar. Herten fuib 3U ermäb 5

neu: u^ie Brüden in Gifen» (t'pj. 1869), «6iniÖei=

traß jur iöeßrünbuiiß einer allaemeinen ibeorie unb
3pftemfunbc ber Sautonftruttionen » (ebb. 1870),
« (Qrunbjüae ber tonftrultiuen Stnorbnunß unb
ftatiieben Seredjnunß ber 55rüden= unb ir»od?bau;

Monftruftioncn» (2 Sie., ebb. 1870—74), «Sie an-

ßreifenben unb roiberftcl)enben .Hräfte ber Brüden*
unb .v»od)bau=Jtonftruttionen» (2. Slufl., 5krl. 1876),

«Tie «rüden ber©eßenmart» (2. 8lufl.,$?pj. 1884 fß.),

«25er eifenbod?bau ber ©eßenroart» (ebb. 1876 fß ),

«Öanbbud) ber ^nflcnieurwiffenfcbaften», 5Bb. 2:
«2)er 93rüdenbau» (ebb. 1888). 3m tarnen ber

Äommiffton jur äufftellunß von ^Jiormalprofilen

fürSBaljeifcn aab er 1881 mit 0. 3nfcebaä e^eutjobe

9lormalprofil:!8ud) für SBaljeifen» (4. ItufL, 2(adjen

1889) berau*. (S. 2Öal;eifen.)

$eirar, ba8 im SSerfebr üblidje ©ort für bie

ßbefdjUefjuna (f. 6b« unb Giöilcfje). 3m Code civil

unb im 3Jabifd?en Sanbredjt ift im3tnfdnu& an einige

ältere Medjte ber Sa| anerfannt «6. mad?t münbiß
b. b, . ber öeiratenbe erlanßt alle 5Red)te eine* s$oÜ-
jäbrißen. So beftimmen aud) baS 2}aorifd,e t'anbr. I,

7, §. 36 (mit einer (Jinfdjränfuna) unb anbere in

Öapern aeltenbe 5Red)te, bic ©efehe »on Weimar
(1872, §§. 17 fß.) unb Bremen (^ormunbid?aft*=

orbnunß oon 1826, §. 436). 9lad) anbern Medbten

wirb menißften* bie minberfähriße ftrau bureb

oolliäbria, j. ÜB. in SPürttembera (©efe§ von 1828,
?lrt. 1), Öübed, öamburß unb SBtemar. on 3Öürt=

temberß burften früher nur üolliäbriße llUänncr

beiraten; 2>i£penfation bntte bicSlUrtunß tenöoll'

jäbrißteiteerllärunß. 3n ^reu^en, Sacbfcn unt
beiben Diedlenbura ift bie obne Ginflu^ auf

ben ^uftanb ber 2Kinbcriäbrißfeit. 3)er Teutf*e
Gntrourf bat fid) biefen anßcfdbloffen (2)totit»e

I, 57). 2>ie meiften ßeltenben 9ted)te Inüpfen

an bie ©. bie üöeenbißuitß ber r>äterlid>cn (clter=

lid)en) ©emalt, |. ^reufe. MUß. 2anbr. II, 2.

§§.228, 229 ; Säd)f. Süraerl. ©ejefeb. §. 1833;
Code civil unb SabifcbeS 2anbr. 3lrt. 476. 384;

Cfterr. 33ürßerl. ©efefcb. §. 175; brauniebm. 6e-

feij üom 19. Wai 1876; SBeimar, öambura^unb
Sübed. 5)er35eutfd)e Gntmurf ljat aud) biefe )yolae

abßcle^nt (ÜJlottoe Hr

, 827). 9?od) wenißer l&M
berfelbe bie 93ormunbfd)aft über ben HHünbel burd)

h. beenben (ebenb., S. 1193). Cb aber ber Gb«j

mann al* l^ormunb ju beftellen, barüber läßt er

im Slnfdjluffe an ba4 sX>reu^. 3lllß. Canbr. II, 18,

§. 140, baä Cfterr. 33ürßerl. ©efe^b. §§. SGO, 175
unb bie s

}Jreuf}. ©ormunbid)aft*orbnuna oon 1875,

§. 17 bae ©eridjt befinben JÜHotioe IV, 1059). —
Someit bad ßeltenbe 9ied)t grauen als 3i$ormünt>cr

uiläfet (t>ßl. 3. Code civil unb 33abifd)e? £anbr.

Strt. 4-12 Imeiblidje 3lfcenbenten] , fomie Italien,

©efetjb. Slrt. 268 [aud? unoerbeiratete ooUbürrißc

Sdjroeftern]) unb fie einer 3uftimmunß be? Qbt
manns jurübernabme ber^Bormunbf*au bebürfen

(üßl. Breuls. IBormunbfdjafteorbnunß §.21), nötißt

bic 6. bie SBormünberin, bie ißormunbfd?aft nie*

berjuleßen, fofem niebj bie 3uftimmunß be* neuen

öbemann* ju beren rtortfübrunß barßetban icirb.

.^ctrnt^nltcr, f. Gbe (Sb. 5, S. 738b).

$etratdbttreais. "^erfonen, meld?e ßeroerb«»

mäfha heiraten öermitteln, baben bei Gröffnunß

ib,re2 Betriebes berjuftänbißcnS3ebÖrbebicn?on2ln:

jeige ju mad?en. UBenn 2batfad?en oorließen, »el*c

bie Umu&erläifißteit beä ©ercerbtreibenben in «e-

jua auf biefen ©emerbebetrieb bartbun, fann ibnen

fold?er ©emerbebetrieb verboten merben (Seutfcbe

©emerbeorbn. §. 35). 3m 9led)t3ßcbiet be? fran;.

9led?t« roirb bem für bie ^ermittelunß ber trbe rer^

jprodjenen vJ)tatlerlobne bie Älaßbarteit bann ter^

laßt, roenn er nidjt blofe für bie ^adjmeifunß einer

peiratSluftißen
s
4Jerfon, ober für bie iBcmübunaen

be§ ^uftanbetommen* ber Qbe, fonbern für ten

Grfolß, ba^ bie 6be vermittelt roerbe, verivroeben

roarb. $ür bie 9icd?t$ßebicte beS ©emeinen )H<xbt6

unb be* ^reufc. 3lllß. fianbrcd?t« ift tiefe $cfd?ran:
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fung nidht auägefptod)cn. 3Rad) bem Säcbf. SBütgerl.

©efefcb. Slrt. 1259 unb nad) furbeff. ^erorbnung
von 1804 ift baS SBerfpredjen für 9lad)ttieifung ober

für Sermittelung nidjtig. 2>cr $eutfd)e (Entwurf bat

eine äbnlidje wftimmung abgelehnt, ©irb ber

*ittaflerlobn für Wadjroeifung oerfprodjen, fo muß
bem iöetreffenben irgenb eine für bie $erbeiratung

mit bet naebgeroiefenen $erfon erbcblidje, ibm bis-

her unbetannte S batfadje mitgeteilt fein, fei eS bie

ßriftenj jener ^erfon als einer bciratSfäbigen, fei

eS eine anbete itt^atfad^e, meldje eS ibm toünfdjenSj

roert erfebeinen laffcn, fidb mit biefer
s
J5erfon ju oer;

binben. Madjt üd) ber .öeiratSüermittler betrüge:

rifd?er SSorfpiegelunaen fdjulbig, fo lommen in ftraf=

reebtlicber unb cioilrcd)tlid)er Sejiebung bie 5k'=

ftimmungen über ben betrug ntr 3lnroenbung.

»cirategut, f. Mitgift unb 'ftattung.

v»etvn tauften, fcetratSoertrag, 1. (fbe=

fertrag. [über bie heiraten.

-tfeirrtt^regifter , baS GioilftanbSregifter (f. b.)

Vicicatcucrmittcluug,
f. fteiratSbureau.

^ciratcnmppen, fomel mie Gbereappcn (f. b.).

Sctratöjtffer, f. ebefiatiftit.

betrat»? stoang würbe im friujen Mittelalter

non bem äJater gegen bie £od>ter, oon bem Sruber
gegen bie in feiner 33ormunbfcbaft befinblid>c

Sdjroeftcr mit redjtlidjer Söirlfamleit geübt. 2)aß

ein burd) tönigl. ßbegebot nid)t geftattet fei,

mürbe im 7. 3abrb. auS3ufpred)en für nottoenbig

Debatten. 2er Äirdje gelang eS, ben £. überbaupt,

felbft gegen fcörige, 3U befeitigen.

#eitt$, f. «amelc.

$ei8, (jbuarb, Slftronom, geb. 18. ftebr. 180G
3U Äöln, rcurbe 1827 bafelbft, 1837 in Starten ©pnv
naftallebrer unb 1852 sUrojefior ber ÜJtaÜjematit

unb äftronomie an ber Sllabemie in Münfter, roo

er 30. 3"»" 1877 ftarb. ft. nnbmcte fid) nament=
lid) ber SÖeobadjtung ber Sternfd)nuppcn, ber oer^

dnberlicben Sterne, ber Milcbftraße, ber 2)ämmc=
rungSetfcbeimingen, beS 3obtatallid>tä unb beS

ftorblid?tS. iöefonberS berühmt ift fein «Atlas
coelestis novus» (ftöln 1872), in roelcpen alle mit

bloßem Stuge ficbtbaren Sterne aufgenommen ftnb,

unb feine «8obiafallid)t=93eobad)tungen»(ebb.l875).

3lucb Deröffentlicbte er eine «Sammlung »on ÜBct*

fpielen unb Aufgaben aus ber allgemeinen 2tritb=

metif unb Sllgcbra» (85. ?lufl., flöln 1891), ferner

mit Gfcbmeiler ein «Sebrbucb ber Geometrie» (£1.1:
«Planimetrie», 7. Hüft, ebb. 1881; £1. 2: «Stereo=
metrie». 4. Sluft, ebb. 1881: £1. 3: «ebene unb
fpbfirifcbc £rigonomctrie», 3. Sluft, ebb. 1888), unb
gab bie «Üöödjcntlicben Untcrbaltungcn aus bem
ötebiete ber Slftronomie unb Meteorologie» betauS.

9cifc, s^etcr, bän. flomponift, geb. 11. %cbx.
1830 in tfopenbagen, geft. bafelbft 12. Sept. 1879,
crbielt feine mufifalifdje 3Mlbung auf bem 2eip:

jiger flonferoatorium. Gr bat fid) befonberS burd)

Sieber, SJallaben unb bie Cper «3>ie £od)ter beS
v

^afd)a» (1869) betannt gemad?t.

»eifen, f. SBatjeifcn.

Reifer Ranaf,
f. £abeUe ,wm Slrtifel ^ebm unb

v

J)loorlolonien (5ßb. 6, 6. 639).

$etferfeit (Raucedo), biejenige tranlbafte 93e=

fd)affenbeit ber Stimme, bei »eldjer fte ibren

reinen, »ollen mctallifd?en Slang oerliert unb ftatt

beffen raube, fdjnarrenbe ober llanglofe, aud) toobl

lifpelnbe, jifcbcnbe ober pfeifenbe £öne bettjor:

bringt. 2)en bödjften ®rab ber bei roeld?cr bie

Stimme oollfommen llanglo* ift unb ber Kranfe
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ficb nur bureb i!ifpeln uerftänblid) madjen fann,

nennt man Stimmlofigf eit ober Hpbonic.
2)ie nädjfte Urfacbe biefer Unregclmäftigfeit liegt

in enMünblid?er Scbwellung, ?lufloderung unb
Sdjlaffbeit ber Äebltopf^leimbaut, namcntlicb ber

bie Stimmbänber überaiebenben, mitunter aud? in

Grfdjlafjung , Säljmung, Störung ber Stimm-
bänber Klbft. 3wne»ft ift e« ein Äatarrb beö Äebl=

topf9 , melier bie dtaubigteit ber Stimmbänber
oerurfaebt, unb mit ber ^ntcnfität beS Äatarrb«
nimmt bie .*ö. ju unb ab; in anbern ^äütn toirb bie

J&. burd? tubertulöje, fpppilitifdje ober tppböfe (3c-

fdncüre ber Äeb.lfopffdpleimbaut ober bureb ©e=
Idjmülfte im f^nnern be8 ÄeblfopfS beruorgerufen.

Unter ben ©elcgenbeitSurfacben ber £>• finb nament^
lid) übermäßiges vJieben, Singen unb Äommanbie=
ren, baS Ginatmen talter, ftaubiger ober raudjiger

Suft, Grfältungen ber äußern öaut, inSbcfonbere

beS ^alieS unb ber Süße foroie ber 3Jtibbraud) alfo=

fiolifdjer Oetränle bcrr»or^ubeben. ^^rftört ein @e=
djwür bie Sdjleimbaut ober bie Stimmbänber, fo

wirb bie .ft. bauemb, roie bie6 bei Sdjroinbfücbtigeii

bäufig ift, bei benen 3U ber tuberfulöfen ßungen-
affeftion leiebt eine d)ronif<be Cntsünbung unb
5ßerfd?rcärung ber Äebltopffdjleimbaut binjutrttt.

2)urdj ikränberung ber Sd^eimbaut ift au* bie

Ö. bei Ärupp unb 2)ipbtberie ber 2uftr5brc bebingt.

93ei 3lnmefenbeit frembartiger ©ebilbe (

s^olppen
unb anberer ©efdjroülftc ) im ßcbltopf jeigt ficb

ebenfalls oft boebgrabige 6- Gine ncroefe ber

leine anatom. Skränberung beS StimmorganS 311

©runbe liegt unb bie nur au3 franfbaftem ilieroen:

einfluß entiprinflt, finbet fid) bei gemiffen Heroen;

leiben, oorjüglicb bei ^Pftcric. 2)ie SÖebanbluuci

rietet fid? auf bie öebung ber Urfadje. Sei Äatarrb

ift biefer burd? Sdponung unb ylube beS CrganS,
Gntbaltung »om Spredjen unb Singen, vßrie|ni^=

fdje Umfdpiäge unb Slnmenbung oon äjjenben unb
abftringicrenben Mitteln 311 beben, roäprenb bie

©efd>roüre burd) örtliche Sebanblung |U feilen, bie

^Jolppen roeg3ufd)neiben fmb. (S. Äeb.Hopf [Jtrant=

bcitcnl.) — Sgl. SSreSgcn, Sie £>• ('Jleuroieb 1889).

^et^en (£>tf f cn), ber fecmännifd?e3luSbrud für

in bie 6bbe Rieben. Man beifit ein Segel, ein 2)oot,

eine flagge. 2)aS ©egenteil Don 5>. ift Jicren (f. b.)

ober ^icberbolcn (f. Aj)o(en).

©eiftgufiporjcUoii, f. MildjglaS unb ßrpolitb.

.^eiviiuitgcr, Dcbf enbunger (Bulimia), bet

uftanb, in »eldjcm ein Menfd) an beitigem

unger mit jdjme^after Gmpfinbung im iDtagcu

unb CbnmadjtSgefüpl leibet. 25iefer 3"ftanb tritt

auf bei ebronifebem Maaen= unb Sarmlatarrb , bei

Magcn^ unb 2)armfifteln fotoie bei Weisung beS

3)armS burd) 2Bürmer (iöanbroürmcr), ift aber audb

bäufig baS 3ricl?cn einer 9icrt)cnlrantbeit unb 3eigt

fid) als fol*eS bei öpfterifdjen, Scbtoangcrn unb
©emütSlranlen , inSbefonbere iblöbfinnigen. $er
Einfall tritt meift nad) längerm mtften auf uub
tann burd) ©enufj Don 9tabrung ober burd) narlo-

tijtbe 3)littel befeitigt merben; aän3lid) befeitigt

toirb er nur bureb Hebung ber Urfadje. 3Jom <5.

oerf(bicben ift bie 2lrt beS Jüngers, bei roclAem bie

firanten trot? rcid)lid)fter ^aljrungSui^ibr nid)t ge=

fättigt roerben, 3. 5). bei boebgrabiger 3uderbam-
mbr (f. Diabetes) , nad) bebeutenben Jßluh unb
Säftcüerluften, nad) febr erfeböpfenben Jtranlbeiteu.

ferner unterfdjeibet fid) üom f>. ber fog. SÖolfS^
b unger (fames lupiua), bei »oeldjem fid) ber 3lppe=

tit aud) auf fonft nicht genießbare Sinße erftredt.

I
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$etftlufrmafdjine,6eijjluftmotor, geucr«
luftmafd?ine, aud? im fpccieuen Sinne SHalo-
rifd?e2Jtafd?tne genannt, ein SRotor, bei bem als

motorifd?eS üHittel atmofpbärifd?e£uft jurSScrwem
bung lommt, berart, bafe ein gewiffeS in einen Gü=
linber eingeid?loffeneS Volumen Siuft erbiet unb
burd? bie bamit oerbunbene Srudfteigcrung ber im
Gplinber bewegliche Äolben vorwärts getrieben wirb,

hierbei erpanbiert bie beifee £uft, tüblt ficb ab unb
wirb am ßnbc bcS tfolbenbubeS aus bem Gplinber

binauSgcfd?oben, um entweber wieber erbifet unb
aujS neue verwenbet ober ins ftreie gelaffen unb burd)

Trtid?e2ufterfe{jtju »erben. Sic&orjfige bcr£>. vor
ben Sampfmafd?tnen befteben barin, bafe fie leinen

ber GrplofionSgefat/r auSgefe&ten Äc||el befifcen,

baber ber gcfeljlitben Äontrolle nid?t unterliegen,

unb bafi fte leinen gefdjulten SBärter erforbern.

Sarauf berubt tbre prattifd?e Sßcbeutung mi fülo;

toren für baS Kleingewerbe, wäbrenb ibrer Slnwcn:
bung als (*rfa& größerer Sampfmafdunen bis jefct

unüoerwinblid?e Jöinbcrnijfe entgegenfteben.

Sic erfte ftdjere 9iad?rtcbt über eine £>. brad>te

1833 bie engl. 3eitfd?rift «Mechanic's Magazine».
Siefc 2Jtafd?inc war von bem febweb. Ingenieur
GricSfon (f. b.) in Bonbon gebaut unb füllte eine

l'ciftung von fünf ^ferbeftärten ergeben ; in pral-

ttfd? verwenbbarer »yorm würbe bie erfte berartige

l'tafcbinc von Gric*fon 1855 lonftruiert.

ÜJlan unterfdjeibet im wefcntlid?en offene unb gc-

fdjloffene £>. Offen beifien biejenigen, bei weld?cn

burd? eine i'uftpumpe bem SlrbeitScplinbcr ftctS neue

2uft jugefübrt wirb, wcld?e, nad?bem fteerwärmt wor=
ben unb jur SlrbeitSlciftung Hcrrocnbung gefunben
bat, ins greie ent»cid?t; biefelbcn fmb meift einfad)

wirfenb unb befteben in ber Jöauptfacr/e auS einem
SlrbeitS; unb einem Suftpumpencplinber. © e f cb l o f

-

jene sJDtafd)inen b«ifccn biejenigen, bei welchen

ein unb baSfelbe Suftquantum , obne bie 2Jlafd?inc

\u verlaffen, abwecbielnb erbiet unb wieber abge=

tüblt wirb. Sie Vuftpumpe ber offenen 3Rafd?ine

fällt bei biefer 2lrt von 3)cafdjinen fort; bafür baben
biefclben einen jweiten Kolben, ben fog. SJerbrän:
ger, welcher ben 3wed bat, bie 2uft abwccbfelnb

nad? bem Cfcn unb nad? bem falten Seil beS Cölin=

berS \u beförbern. Sie £aupttcilc D icfcr ü)tafd?ine

befteben aus einem HrbcitS- ober .v>cifscplinbcr unb
einem KomprefftonS= ober Kaltcplinbcr. Sie Gr-

bifcung ber Üuft erfolgt baburd?, ba& biefelbc auf
bem Söege burd) bie s

JJlafd?inc mit ben SBänben
cincS geuertopfeS in SBerübrung lommt, welcher in

einem ibn umfd?licfcenbcn Cfen bis }Ut iHotglut

erbiet wirb, wäbrenb bie Slbtüblung ber fiuft burd>

äuficre S^affercirlulation um bie ben ißerbränger

umgebenben Golinberwanbungcn erreidjt wirb.

3u ben i>ci^luftmafd)inen älterer Monftrultion

gebären bie oon Gricefon, Söilcor, Silfon, 5)urbin,

sbourget, öelou, SPinbbaufcn, Utoüer unb Saube-
reau; burd) bie Ü)iafd)incn neuerer Äonftruttion

fmb biefclben jebod) überholt.

Unter ben neuemSpftemen fmb bie belannteften bie

von £>od, Srown, iöenier, fiebmann, 6tenberg unb
iHibcr, oon benen bie brei erften offene, bie übrigen

gefdjloffenc iDtafdunen fmb. Sie JD o d i di e 6- (f • nao)-

itebenbe §»g- 1) gebört ju ben cinfad) wirlenben mit

gefdjloffeucr jje^nmg: a ift ber 2lrbeitScplinber,

p ber ihiftpumpencplinber; jwifdjen beiben ift ein

entfprccbenb bobeS, burcbbrod>eneS 3toif(benftüd g
angebraAt,inweld)embieSd)Wungrabwellegelagert
ift. Ser flrbeitätolben b ift mit bem $umpenlolben d

feftoerbunben; miftbergeuerungSraum. SieSBir*
tungSweife ber Üflafdune ift folgenbe: 3n bem luft--

bid?t abgcfcbloffenen ^"«nrngsraume m beRnbet
ftd) ftetS eine gewiffc fiuftmenge, bie beimSJJerbraucb
immer burd? bie Cuftpumpc p erneuert wirb. S>iefe

Sifl. i.

brüdt bie neu binuitommenbc fiuft unter ben 9loü.

Ser auf ben :Hoft Our* ben Jridjtcr T aufgebraßte

HoU verbrennt, unb bie beipen ^erbrennungegaie

fmb im Zäunte m unter bem burd? bie Grwärmuna
angenommenen böbern Smd angefammelt. Stebt

ber SlrbeitStolben b am Soben be* Ülrbeitecplinberv,

fo wirb ein burd? bie nid?t fidjtbare Steuerung be;

wegtcS GintrittSoentil geöffnet, bie beipe, tompri=

mierte i'uft tritt in ben ^rbeitscplinbcr a unb treibt

ben Kolben b oorwärtS. Ser Antritt ber beiden

ßafe tann burd? bie Steuerung oor bem imbentc
abgefperrt werben, um bie GjpanfionSarbeit ber

£uft ausjunuhen. Söäbrcnb biefc* ömporfteigen*

beä 3lrbeitSlolben§ wirb burd? ben Suftpumpenlol

ben d bie cntfpredjenbe ÜPicngc frifd?er V'uft, bie

beim SbwärtSgang ber fiolben burd) bae Ventil e

angeiaugt würbe, burd? ba* Ventil f unb baS Dtobr r

in ben &crbrennung$raum in gebrüdt, um beim

näd?ftcn 6ub s^crwenbuug üu finben. $>at ber ?lr

beit*tolben ben bßd?ften Stanb erreicht, fo wirb ein

ebenfalls burd? bie Steuerung bewegte« Austritte

ocntil geöffnet unb ber, teils burd? fein ($emid?t, teil*

burd? biesBirtung be« ScbwungrabeS niebergebenbe

eine
s4>leuelftange h in eine brebenbe Bewegung

umgefetit. Surd? 33erfu4e ift ein ÄotSoerbraudb

oon 4,* kg pro Stunbe unb effeltioe ^Sferbeftärte
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i'eftoefteUt morben. i ft ein $or,uo. ber üodfdjen
\

IRotoren, bafe fie fein Äüljltua^cr brauchen; fie ver-

langen aber eine gute Etatana.
$ie £. cnftem Sanier (Wia. 2) arbeitet na*

bcm|elben^rindpmieberüodid!e'il)iotor,untcr^cbci:

tet fich pon ihm aber bureb Slnorbnumi unb Stuiffty'

t5»Ö- 2-

timgfcerCinjcltcilc. Tcr2lrbeit*cplinbcraftcbtücrti-

tal unmittelbar über ber aefcbloffencn Neuerung. Tie

Kolbenftanac greift am balancier an, ton beffen

anberm (*nbc aus mit tUeuclftanac unb Kurbel bie

Sdjmunarabwellc in Trebuna, rerjeht wirb. Bon
ber Stürbet aus erfolgt auch ber eintrieb ber borijoiv

talanaeorbncteniml^teUgeiu^bauteni'uftpumpe.

Ter (jeueruiifleraum i ft uon einem Kühlmantel i um«
acben. Bemerlcnsmert ift bie fclbftthAtiae 3ufüb=

runa beS Brennmaterials. 2lle folchcS wirb

ccbmiebe= ober (SHcfccrcitolS, in möaltebft aleiebe

walnufcaro&e Stüde ;erfcblaacn, uerwenbet. Tiefe

werben com Schopfrab K bureb bie Winne r bem
Trichter t pugefttytt, von wo fie ber luftbicht fölie«

fcenbc Schieber s uacb bem :Hoft beförbert. Berfuchc

haben erflehen, bafe ber i'fotor pro effeltioe Wcrbc-
itarfe unb Stunbe 1,7 kg heften SdmiiebefotS per*

braucht. 2lufecr ben oben anacaebenen Vorteilen

ber fj. bietet ber Benier i'lotor ben, bafc ftd? ab:

nühenbe Vcberbicbtunacn nicht vorhanben fmb unb

bafc ber ilftotor io flleidMnAjüfl läuft, bah er ;um
betrieb con Tpnamomafcbinen nur elcltrifdjen

3 J»

Belcuchtuua. Berwcnbuna finbet. Tie offenen 1Ua-

febbten, bei benen bie crbilUe i'uft mit ben Ber
WPenmtnflSflafen birelt in Bcrbinbuitfl tommt,

werben aud) als iveuerluf tmaf ebtnen im

engern Sinne bcjeidmct.

Bon ben gefcfaloffenen DJlaidjinen ift bie 2 c b*

m ann f cb e >>. mc\. 3) febr Derbreitet. A, 1! unb C ift

ein aus. brei Seilen jufammena,cfet»ter aufeeiferner

Gplinber, ber Dorn mit einem ebenfalls auS öupeifeu
bcftebenbenüNantclltumacben ift. Ciftberjeuertopf,

welcher in einem Cfen aus (Ebamottcftcinen etnflc=

mauert ift unb non ben auf bem iRoft s ent-

midelten BcrbrennunaSaafcn umfpült wirb,

^u bem uorbern offenen £plinberteil A befinbet

na) ber SlrbcitSlolben D, beffen Bewcauna
burdi eine Jöebclocrbinbuna auf bie Schwuna :

rabwcllc übertrafen wirb, innerhalb beä

burch ben SlrbeitSfolben cinerfcitS unb ben
Boren te-5 ;\euertopfeS aubererfcitS bcarenv
ten iKaumS oon A , B unb C bemcflt ftcb ein

in allen feinen Seilen luftbicht genieteter

Slecbcplinber L« ber BerbrAitfler, benen ftüb:

ruttflSitanac luftbicht bureb ben 2lrbcitSfolbcu

fleht; ber BcrbrAnger wirb aufserbem bureb

bic IHolle p getragen. Ter jwifchen bem Wlan
tel K unb bem SlrbeitScplinber A C hefinblicbc

iHaum ift ftets mit Küblmaffer flcffillt, welches

beftanbifl cirluliert. Bcwcflt ftd) ber ^Ser-

btdngec gegen ben <yeuertopf C, fo wirb bie

im legteru enthaltene beifee i'uft von bem;
& ielbcn »erbränflt unb tritt nach vorn in ben

:Haum A; bemeflt ftd? baacfien ber s-8crbräna,er

vom Jeuertopf wefl, fo bränot er bic 2uft

aus bem Stamm A in ben ^cuertopf nirüd. Tic
innere 8ttft wirb alfo bas eine Wal erbtet unb

auSflcbcbnt, wobei fte ben s.Hrbeit$lolbcn nad) Ottfen
treibt; baS anbere ÜHal lüblt fie fieb ab, unb bie

iRüdwart«>bewcöuncj bcö itolbcuS erfolgt burd) bic

im cebwunarab autaeipeidjerte 3lrheit.

Ter "Kiberfchc öcifeluftmotor (Aia. 4) ae=

bort, gleich ber t'ebmannfchen Kouftruttion, |ttt Klaffe

ber einfach n?ir=

lenben (\cfchlof:

fenenfalorifdieu

Staj^inen.
Terfclbc hat

iwei aufrecht

ftehenbc ßpliu:

berA unb B, von
benen B ald

ilomprefnonc-

unb A als $lr-.

beittfiplinber

bient. 3wiicheu

ben^aubunften
bes (SnlinberS

Ii cirluliert be<

itänbig Saffer.
Ter (Splinber A
ift In ben Cfen
C bincinaebaut

unb jwarberart,

bafc benfelben

ein fchühenter

ÜJlantel F um*
flieht, wobei jtu

gleich ein nach

oben aerichteter

JeilHbeä 3Wan-

tclS in ben tfnlinber binetnragt unb fo bic £>etj«

fläche rerarbftert. Tie ©hrtunflSweife ber slHa-

jehine ift folaenbe: Beim >>erabaehen be>3 Kolben»

l) ejeht Per iHrbcitSlolbcn I>, ebenfalls abwärts,

wobei bic unterhalb 1) hefinblicbc l'uft fomprimiert

ftig. i.

by Google



1006 .§eij)(uftmotor — |>eiäeffeft (abfohiter)

wirb unb burd? ben ringförmigen JRaum üWifcben

B unb D in abgclübltem 3"ftoub burcb R unter

bcn Arbeitslosen ftrömt. Stuf bem ©ege babin

berührt bic Suft bic betten ©anbungen bcS SWantcl:

tcilS H, wirb erwärmt, bebnt fid) auS unb treibt

infolgebeffen ben HrbcitSiolben aufwärt*. $er
©ärmeauStaufcb wirb nod? befd)leunigt baburd?,

bap in ben 2)urd)ftrömungSfanal R jwifeben ben

beiben Gplinbern ein fog. Siepenerotor eim
gebaut wirb, ein Softem oon ßifcnplatten, weld>c

ben oom SlrbeitScpUnber lommenbcn ©afen bie

©ärme entheben, um ftc benfetben, naebbem bie

©afc im ÄompreffionScplinber B abgelüblt fVnb,

auf bem iRüdroeae mieber mitjuteilen. $ieS bringt

üugteid) eine ©ärmeerfparniS mit fid).

55er Skrbraud) an fteuerungSmaterial wirb bei

ber Sebmannfdjen roic SKiberjdjen ÜJtafdjine jwifdben

4 unb 5 kg pro effeftioe ^jerbeftärte unb Stunbe
angegeben.— 58gl. S8ort, $ie Äraftmafdrine für baS
tflcingewerbe (3)erl. 1880); ÜRujU, 2)ie üKotoren für

baS Kleingewerbe (2. 2lufl.,3kaunfdm>. 1883) ; Knote,

£ic Äraftmafdnncn beS Kleingewerbes (93erl. 1887).

.ftetftluftmotor,
f.

öei&luftmafcbine.

Seifffdjürcit, f. ©lag (S. 39b).

#ciftTOaffcrljciaimg,f.j&eiuing. [6.859a).

#eifttuaffcrröfie, f. §lacbsfpinneret (93b. 6,

Heist., bei naturwijfenfcbaftli<ben tarnen %b-
türjung für Sorenj £>eifter (f. b.).

$riftcr, ältere, meift 1—2 ra bob« Saubbolj=

pflanzen, bic ju 3wcden ber ©albfultur in befon=

bern vMan$gärten gebogen toerben.

£ciftcr, Sorem, ©unbarjt, geb. 19. Sept. 1683
\\\ ftrantfurt °~ ftubierte 1702—8 in ©iepen,

Stmftcrbam unb Seiben SJtebijin unb übte fid?

nebenbei in 5elbla3aretteu in ber praftifdjen E-
i-

rurgie. Stadjbem er 1708 in ftarberwijt bic mebij.

^ottorwürbe erbalten batte, lehrte er gemeinfebaft;

lieb mit SUtpfd) in Slmfterbam Hnatomie unb würbe
1709 als Oberielbarjt in ber boüänb. Jlrmee ange-

ftcllt. 3US fotd>er wobntc er bcn Belagerungen
oon Journai unb ÜJtonS unb ber Sd?lad)t bei

'JJlalplaquct bei. 2)odj febon 1710 oerlicp er biefen

Soften, um eine wiffenfcbaftlicbe Steife nadb (fng--

lanb au mad)en, worauf er ^rofeffor ber Slnatomie

unb (Sbiturgie in SUtborf würbe, hierauf würbe
er 1720 jum ^rofeffor ber Gbinirgie nadj ü>elm=

ftebt berufen, wo er 18. flpril 1758 ftarb. £>.

ift ber Segrünber ber neuern beutfeben Chirurgie.

Sein fiauptmert ift bic «Gbirurgie» (ifiürnb. 1719;
6. 3tufl. 1779; lateinifeb, 2 Sbc, Slmftcrb. 1739;
neue Stuft. 1750), feiner 3eit eins ber berü&mteften,

faft in alle curop. Spracben übcrfe&ten 93üd)er.

Slad) feinem Jobe erfebienen nodj «ÜDlebi.v, dwm. unb
anatom. Dbferoationen» (2 93bc, Stoftod 1759—70).

$cifter,Sigbert,(9rafoon,öftcrr.5elbmarfd)all,

geb. 1646, lämpftc bereits 1665 gegen bie Jurten,
bann gegen bic granjofen unb jeidjnete fid) aud?

in ben ipätern oelbjügen, naebbem er 311m ©eneral
ernannt war, burdj Ginfid)t unb Japferlcit auS. £.
fübrte bie gefamte ^ufautcrie beS ^rinjen Subwig
von Öaben 1689 in bcn 3d?lad)ten oon iöatocina

unb Düffa, befcbligte 1693 in Cberungam ein felb-

ftänbigeS Storps gegen bic Slufftänbifcbcn, fdjlug

wäbrenb bcS SpanifAen CrbfolgclriegeS 1704 bei

Morompa unb öerenefer bie Ungarn iHdlocüpS unb
oerteibigte banad? lirol 1707 tarn er jur SlcidjS--

armee unb 1 708 als CberbcfcblSbabcr nach Ungarn,
wo er bic Gebellen bei ircntfdjin anf-f .viaupt itflug,

mcbrcre^cftuugen eroberte iowie fd)lie&li(b in ganj

Ungarn bic Stube berftellte. Hud) 1716 unb 1717

nabm Sq. am Sürlentriege mit SluSjeid?nung teil.

6r ftarb 22. $ebr. 1718 auf feinem Sanbgute «ird)=

berg in Steiermart.

?>ctftcrbarti , ebemaligc (Eiftercienferabtei im

SiegtrciS beS preup. Steg.=93ej. Äöln, liegt 3 km
norböftlid; oon jt&nigSwinter im Siebengeoirge, in

145 m ööbe, in bem fd)önen Jbaltcffel beS fog.

6eiftcrbad?er vDiantelS. 3)aS Xbox jeigt nodb

baS Slbteiwappcn, eine S3cifter (junge 93ucbe) unt

einen 93acb; jur Seite fteben als Sädjter St.©«™
bittuS unb St. ÖematbuS. SSon ber 1806 auf

brud) oertauften, einftpracbtoollenäbtcilircbc, 12<)2

—33 im UbcrgangSftil erbaut, ftebt nur nod) ber

15 hon\tlufe mit bünnen, jiertieben Bafaltfdulen, bic

obere «säulenrcibe mit überbbbtem Stunbbogen, bic

untere fpigbogig reftauriert, wobl eine ber male;

rifd)ften Stuinen. 31uS ber Äirdje ftammen einige ber

fdjönften altbeutfcbcn Silber ber 2Ründ?ener ^inato;

tbet. TaS Äloftergut ift Eigentum beS DteicbSgrafen

jur Sippe in Dbercaffel bei 2)üf)elbor(. »ar ebe

mals berübmt unb reid). 1 km füblicb oon ij. bei

^eterSberg (334m
f

f. Siebengebirge), ben ein alter,

febr jerftörter Stetnwall umjiebt unb eine Kapelle

frönt; 3 km füböftlicb ber Öropc Clberg (464m).

#eifirulf, fooiel wie 3Uftulf (f. b.).

Reiter, Amalie, ^feubonpm ber öerjogin

Amalie (f. b.) tu Sadjfcn.
V>cttcric<bciin, Stabt im amtSbc^irl Staufen

bcS bab. ÄreifcS <Vreiburg, 20 km im SSÖ.bon

ftreiburg, am Suljoad) unb an ber Sinie ^reiburfl

iÖafel ber 93ab. StaatSbabnen, bat (1890) 1215

meift falb. G., ^oft, Selegrapb, Dbffc unb ffieinbau

fowie sBeinbanbel. $aS 60 qkm grope ^ürften^

tum £»., mit 6200 Q., batte oon biefer Stabt in
tarnen. Seit bem 16. $abrb. bis 1806 war b-

Sieftbenj beS fürftl. ©roppriorS bcS fjobanniter

orbenS, weldjer baS 1524 erbaute Scblop bewobntc

^etsctjlt»ber,f.»ctriebSmittcl(33b.2,S.9(öbK

^eiacffeft,abfoluter,aucbSrennfraf toter

a b f 0 1 u t e r©ä rm e e f f c f t , bie bei ber ÜJcrbrennuniJ

oon 1 kg eines JöeijmaterialS (f. b.) frei weroenbe

SJiengc oon SÖärme, auSgebrüdt in Üöärmeeinbeitfn

ober Äalorien. 3"^ Ermittelung be« bcn ©ert ber

.Heizmaterialien tennjeiebnenben ö. bienen entroeber

falorimetrifcbc 3Hcfiungen, ober birette, aber febr

febwierig genau auSjufübrcnbe ö<ijoerfud)e , ctix

cnblicb am gemöbnlicbftcn Glementaranalpfen, auc-

beren GrgebniS ficb nadj T uU-no ber wenn aueb

nidjt abfolut craft, |"o boeb mit febr annäbember

©enauigfeit bereebnen läpt. 5)ulongS ^ormel

jur Söcredmung beS S>. lautet:

W = S080C I- 34462 (h—
hierin i)'t W ber gefuebte 6-, 8080 bie oon $arw

unb Silbermann gefunbene 5BerbrcnmmgSwJrm«

bcs> ÄoblenftoffS, C ber Äoblenftoffgcbalt in ber

0ewi(btSeinbeit beS frijmaterial*, 34462 bie »er

0
brenmmgSmärme beS ©afferftoffs unb H--g

ber «bisponible» ©afferftofigebalt in ber ©ewiett^

einbeit bcS Brennmaterials. XUlSbiSponibeln ©aller

ft off bejeiebnet man bicienige Stenge biefeS Elemente,

bie übrigbleibt, naebbem man oon bem ©efamt

mafferftoff fo oiel abgejogen bat, wie jur Binbuna

bcS oorbanbenen SauerftoffS erforberlid) ift.
.<?at

bie Slnalpfe einer Braunloblc im wafferfrcien 3u

ftanbe für bic ©cwicbtScinbcit folgenbe 3ufarameti :
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fe&ung ergeben: Äo^tcnftoff = 0,8407, SBafferftoff

0,0679, Sauerftoff = 0,i-4ö, fo ift

.. 0 0,1745
0,0218

0

8080

unb H—^-ober ber bi*ponible SBafTcrftoff = O,oc-'j

— 0,0218 = 0,0461, folglich W = 8080-0,6467 +
0,046i • 34462 = 6814.

die oon Sd?euteMleftner 1867 guerft in grojjerm

ÜJtafjftabc angeftellten Verfucbe mit bem 5talori=

ineter ergaben bebeutenbe Abweichungen (bi* gu

16 $rog.) ber ftormel; bem entgegen errichtete 1878
ber ^olötedmMcbe herein gu ÜJlüncben eine eigene

.\?eigberfud)*ftation, roo bie Vrennftoffe in einem

grofeen, ben roirfltcben dampffeffeln nad?gebilbeten

Verfud)*teffel oerbrannt rourben. die babei ges

funbenen SBerte ftimmten mit ben au* ber dulong*
feben ^ormel beregneten bebeutenb beffer überein.

?lucb ipätere ftalorimeteroerfuebe oon Sdjroadböf er

(1884) unb ^öunte (1889—90) erroiefen bie VrauaV
barteit ber dulongfdjen Formel, namentlich für

Steintoblen. die dorn internationalen Verbanbe
ber dampfteffelüberroachung*oereine, foroie vorn

herein beutfeber Ingenieure vereinbarte %oim ber

'dulongfeben gormel («Verbanbäformel») lautet

W-8000C + 29000 (h— |)
-}- 2500S— 600W,

mobei S ben Sd?roefelgebalt unb W ben 2Baffer-

flebalt bebeutet. der bei lefcterm ftebenbc (Jattor

GOO ift bie dampfroarme, unb ber bureb fie ent=

ftebenbc ühförmeoerluft 600W mufc bann mit in

iHecbnung gebradjt »erben, roenn ba* SBafier al*

dampf bie Anlage oerläfct, roie e* in ber^irari*

meiftenteil* ber ffad ift.

#ci$effefr, pprometrifcber,£>ei3lraft, bcr=

jenige Temperaturgrab, ber bei ber bollftänbigen

Verbrennung ber einjelnen ^eigmaterialien (f. b.)

crreid)t roirb. 2>crfelbc lÄfet fid) tbeoretifeb. berecb ;

netlf wenn bie 3ufammcnfe&ung (Glementaranalpfe)

be* betreffenben 6ei3ftoff* befannt ift. 2Jtan nimmt
babei an, bafj bie gefamte bureb bie Verbrennung pro=

bu3icrte 3Mrme 3ur Grroärmung ber Verbrennung*;
W

probuttc bient, roobureb fidb> bie ^wmel T = er=

giebt, in welcher W ben abfoluten 6. (f. 6eigcffett,

abioluteri unb S bie fpeeififebe 2$ärme ber Ver=
brcnnung*probufte bebeutet. ß* »erbe g. V. reiner

Woblenftofi in reinem Sauerftoff gu Äoblenfäure
verbrannt. 1 kg Äoblenftoff Derbrennt gu 3,66 kg
Xoblenföure. 2Birb bie mittlere fpeeififebe 2öärme ber
le&terngu 0,221 angenommen, fo finb gur ßrroärs

mung »on 3,66 kg Koblenfffure 3,66 -0,221 - 0,80886

Kalorien nötig. 1 kg tfoblenftoff probusiert aber
bei ber Verbrennung in Sauerftoff 8080 Halo=
rien. demnach, ergielt man eine Temperatur oen

= 9990 obcr runb 10O0o
°
c - 2>icf* toterem.-

peratur ift jeboeb. bei ben fteucrungganlagen niefet

,;u erreichen, ba biet bie Verbrennung in atmo=
ivbärifeber fiuft bor ficb gebt. 35er iRedmungSgang
ift bann folgenber. Sluf 1 kg Sauerftoff lommcn
in ber Sltmofpbäre 3,33 kg Stidftoff, beffen mittlere

foec. 3Därme 311 0,2« angenommen »erbe. 1 kg
Koblcnftcff braudjt 2,66 kg Saucrftoff, um ju I

.Hoplcniäure gu oerbrenneu. Nebenher geben aber
2,66 - 3,33 - 8,88 kg sticfftoff, bie' mit er»armt
tüc'rben muffen unb bc-jbalb bie Temperatur b«-
abgieben. £i ift al^bann bie bureb Verbrennung
von Äoblenftoff in fiuft erlangte Temperatur

, (

.- -= 2700°. »Iber aueb. biefe
.1,66 • 0,221 + 8,88 • 0,244

Temperatur tommt in ben §teueruiig3anlagen feiten

in SBetraebt, ba eine ofonomifdbe Verbrennung nur
bei inniger 101 ifebung ber Verbrennung8probu!te mit
fiuft unb biefe ÜJHfaung nur bei etnem berräebt^

Udjen überfebufe (man redjnet ge»öbnlid) bad dop-
pelte) an fiuft möglid? ift. ^olgenbe Überfielt giebt

für Äoblenftoff, SBafferftoff unb Äoblenoypb bie

Temperaturen unb g»ar bei Verbrennung 1) in

reinem 6aucrftoff, 2) in atmofpb.ärifd?er fiuft, 3) in

boppelten 2Jtengen berfelben.

3n ifinon
öoucrfioff

3n 2uft
Snbowelter
Suftmrnge

Äoblenftoff . . . 10000 2700 1400
^afferftoff . . . 6 900 2740 1540
Äoblenorpb . . . 7 060 3000 1740

2arau3 ergiebt fidj, ba^ man in ejeuerungS:

anlagen mittel* Äoblenorpb bie bödjften Tempera^
turen erreicht, »ad man bei ben ©aSfeuerungen

(f. b.) benufct, in benen man bie ^eigftoffe erft gu
.Hoblenorpb oeraaft unb biefeä bann mit fiuft gu

Mobjenfäure oerbrennt.

^ct
(

3crfct)uleit, ciulen jur Sludbilbung ber

Äeffclbeiger. 6ie oerbanlen ibre (Intftcbung ber ©in=

ficbt , ba| bureb, faebgemdfee Vorbilbung ber feiger

nidbt nur eine btonomifebe
N

JU:c-tiuHung ber £>cig=

materialieu, fonbern aud) eine Verringerung ber

Urfadjen ber 2)ampjleffelerplofionen (f. b.) erreidjt

»irb. Sie ältefte folebe 6cpule ift bie oom $anb=
»erteroercin gu Ohciunin 1868 gegrünbete. 25ie

Scbüler ber f>. fmb in ber Jöauptfadbe bereit* prat=

tifd) tbätige ^ci^cr unb nur in geringer Singabi

foldje, bie erft feiger »erben »ollen. 2)er Untenidjt

roirb entroeber unentgeltlicb ober gegen ein geringe*

Honorar in ben Slbenbftunben ober oonntag» erteilt.

55erfetbe erftredt ftcb entroeber nur auf tbeoretifebe

Velebnnig ober aueb auf praltifcbe 2lu*füb^rung

be* ©elcbrtcn birelt oor bem fteffel unb bebanbelt:

bie allgemeinen Veruföpflicbten be* Meffelroärter*,

bie gebräudjlidjften 2)ampfleffelfpfteme , bie @üv
mauerung ber «effel, ibre Vepanblung im ©tili-

ftanb unb im ^Betriebe, bie T5ampffeffelgarnitur, bie

2>ampfleffelbefelte, bie dampfleffelerplorionen mit

iljren Uriadjen unb ffiirtungen foroic ben Mitteln

guibrerVerbütung,ba*6peMeroa|ferunbba*Vrenn=
material, unb bie VerbaltungSmafjregeln bei dampf •-

aufmachen, bei dampfoerbalten, bei dampfabarbei;
ten, bei Slu&erbetriebfe^ung be* Steffel*, bei 9iei--

nigung unb 9ieoifionbe*felben. 6oldje eriftieren

in (Sbcmni^, &annooer (feit 1873), ÜJtündjen (feit

1878), Seipgtg, 2)rc*ben, ÜJkgbeburg, Stettin,

Äaifer*lautcrn, dangia, Glbing, ÜJcemel, ftönig*^

berg, dui*burg, Verltu (feit 1888) u. a. D. Um
aud) ben ftrijern an llcinem Orten ©elegcnbeit jur

beffern 3lu*bilbung gu geben, fmb bicr unb ba £ebr=

lurfe für gange Vegirte eingeridjtet roorben, bie in

ad?t Tagen ununterbrochenen Tage*unterri<r;t* ben
tbeoretifeben unb praftifdjen Teil ber Unterroeifuug

erlebigt baben. Solche Wurfe, ebenfo roieniebt refleb

mäfüg roieberlebrenbe 3lbenbfurfe fmb vielfach bon
ben Veamten ber Gabrilen-- unb (^eroerbc=3nfpeltio-

neu ober benjenigen ber Äei)elrebifton*oereine abge-

balten roorben; fo rourben auf Anregung bc* Silcb-

fifdjen Ingenieurs unb 3(rd}iteltenoerein* in Sacbfen
in ben y. 1878—90 an 25 Crten oon ben Vcamten
ber tönigl.©eroerbe:3nfpeftion 13 fiebrfurfe mit 294t
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Öeiaerfchülern abgehalten. 3« Cjtcrrctcb finben an
allen f. f. ®taat«geroe_rbefcbulen je nach Sebarf
Unterricht*furfe für HefielbeUcr unb 3Jlafcbinenwär:

tet ftatt. beffern 2lu*bubung be* fteijerperfo:

nal* Ku man auch in ben Vejirlen ber ^imr f feffel

-

rebifion*üereine 93erlin, Breslau, .vjannoner unb
üJlagbeburg Sebr^eijer angeftellt, welche oon
Ott 3U Crt jiebenb bie J&eijer prattifcb unterweifen

iollen, unb ni gleichem 3wcd bat man namentlicb

aud?, um ca-.- ^erfonal ju erbebter 2eiftung*fäbig ;

feit anjufpornen, iöett* unb Vrei*beijen ücr-

anftaltet; im letztem Sinne ift bereit« 1861 bie

Societe industrielle ju sJOtülbaufen i. Gif Dorgc=

gangen, mäbrenb 1878 Varmcn auf Anregung be*

Vergifchen Sampffeffclrenifton*üercin* unb fpäter

l'cipjia bureb feine ^olpteebnifcbc Wefcüjcbaft unb
granljurt a. <DI. unter rtiibnmg be* Vejirtöüerein*

beutfdjer Ingenieure gefolgt finb.

•¥»ci^flart)c, Seil ber Sampffcfielobcrfläche,

f. Sampffeffel (93b. 4, S. 723 b).

Qttfaften, f. 93etricb*mittcl (93b. 2, S. 905a).

ftc'nttaft, f. .fteijeffett, pprometriieber.

Heizmaterialien, öeijftoffe, Vrennmatc
rialicn, Vrennftoffe, bie in geuerungsanlagcn

(f. b.) bebuf* 2öärmeentwidlung mr Verbrennung

(f. b.) gebrachten Stoffe, bie fid> teil« in ber 9tatur

üorfinben, teil« au* 3(aturprobuften bureb fünftlicbe

Vrojeffe gewonnen werben. Sie natürlichen £. g« :

bören namentlicb bem Vflaujenreieh an unb flammen
teil* oon lebenben ^Jflanjen, wie £oh, Stroh, teil*

ftnb fie foffile überrefte oerfunfener \jiffanjen, wie

Jorf^raunfoble.Stcinloble^ntbracitlf.bieeinaeb
artilel). ebenfall* foffil finb bie $rböle (f. VettO'
leum) unb ba* 9taturga* (f. b.). 3m &olj ift bie

Vflanjenfubftanj noch im unöeränberten 3uftanbe er=

balten, in ben übrigen ift fte burd) einen langfam oer-

Iaufenben, aber ftetig fortfdjrcitenben Vermcfung*=
brojefe mebr ober weniger Derdnbert; am wenigsten
in ben iüngern Jorfforten, in benen noeb woblerpal-
tene ^flanjenrefte mit blofeem Äuge ficbtbar fmb ; am
meiften in ben Steintoblen, beren fdjwarje ftarbc,

Ölanj, 93rucb nicht bie geringfte Verwanbtfcbaft mit

pflanzlichen Öebilben mebr wahrnehmen läfet, in

benen aber ba*WMroffop noeb beutlicb bie eiementar-
organe ber VfUuucn, gellen unb (^cfdfee naebmeifen
läßt. Siefelben Veftanbtcile, wie in ber urfprüng-
licben Vflansenfubftanj , finben fieb in allen natür=

lieben nur fmb bie ÜJlifd>ung*r>erbältniffe am
bere geworben. Surcb ben Vcrmoberung*projefc
bat eine ,-Umabmc be« Äoblcnitoffacbalt* , bagegeu
Abnahme bon Sauerftoff unb ©afferftoff ftatt»

gefunben unb jmar mit bem Hilter fortfebreitenb.

5lirgenb* ift aber biefe Umwanblung fo weit ge=

gangen, bafe nur noeb "in« tfoblcnftoff oorbanben
wäre; alle natürlichen felbft bie älteften Stein*
fohlen, enthalten neben bem Sl oblcnftoff noch Malier»

ftoff, Sauerftoff unb Stid)"toff in cbem. Vinbung.
3lucb bie ben ^flanjen eigenen anorganifdjen, un=
rerbrennlicb,en Veftanbtcile fehlen nicht, boeb fmb
biefe Bielfach beränbert, teil* burch SBaffer au*'
gewafeben, teil* fmb bureb Überflutungen fd}lamm=
fübrenber ©affermaffen, teil* bureb Infiltrationen

gelöfter Subftanjen bie mannigfachsten fremben
Körper b,inmgelangt, bie beim Verbrennen al*

älfcbe jurüdblciben unb fomobl burch ihre 3Jtenge

al* aud? burch fdjdbliche ?öirfung , bie fic au*üben
lönncn, erheblich, uerminbernb auf ben Sert ber J&.

wirlcn. 2urd) trodne Xeftillation non &oU ge--

winnt man bie öo^toble (f. b.), Don Storf bie Son"--

foble (f. b.), bon Steinloble ben tfol* (f. b.) unb
ba* in neuerer $eit ebenfall* jum ^eijen »eriDen:
bete Seud?tga* (f. Q)a*beleud>rung, ©aebngunae^
ooniebtungen). Hnbere tünftlid?e öeijgafe unb
©afferga* (f. b.), Somfonga*, ®eneratorvta«>

(f. ©aafeuerungen) unb ®idjtgafe (f. Gücner?eu-
gung, 93b. 5, S. 925). Von ben fünftlieben flüffigen

>>. ift ber Spiritu* ba* bebeutenbfte.

93ci allen biefen beruht bie äBdrmeentwidlung
auf ber 93erbinbuna ber brennbaren Sßeftanbteile

(.Koblenftoff, SBafferftoff, Schwefel u. f.w.) mit bem
Sauerftoff ber fiuft. ßntbfilt ein feeijftoff felbft

Sauerftoff, fo wirb bie ÜBdrmeentwidlung beein-

trächtigt, ba tiefet im fieijftoff felbft enthaltene

Sauerftoff eine beftimmte ÜJlenge ©afferftoff ifooiel

al* ^ur %)ilbung oon SBaffer nötig ift) gebunbeu
hält unb baher bie jur Verbrennung bi*ponibIc

ÜJtenae 3öafferftoff oerminbert (OflL öeijeffelt, ab=

foluter). 35ie in meift enthaltene geuebtigteit,

bie jeboch bor bem (gebrauch ber >>. bureb Xrocfneu

entlernt werben lann, wirft ebenfall* wertoermin^
bernb , ba ba* föaffet bei ber Verbrennung, ftcb in

2)ampf nerwanbclt unb eine entjprechenbe jfeärme:

menge (Hampfwärme, f. Sampf, 93b. 4, 6. 717b)
oerbrauebt. ^ubifferente Veftanbtcile, wie Stidftofr,

?lfche, wirfen al* Verbünnung*mittel unb Dermin
bem ben 5Bert be* ÜJlaterial* infofem , al* fie sur

©ärmeentwicflung nicht* beitragen unb boeb iHaum
beanfprueben unb bie £ran*portfoften erhöhen.

Sic gefamte bei ber oollftänbigen Verbrennung
eine* £><iilftoff* cntmidelte ©ärme läfet fidj in

jweierleiöinfichtmejfen, erften* bejflglich ber Duaiu
tität(

>Ulenge),jWeiten*be3üglid)ber3ntenfität(5em^

peratur). 2>ie Cuantität ber entwidelten 2Bärmc
wirb burch bie 93rennfraft ober ben abfoluten
Öeijeffett gemeffen (f. feeiteffclt, abfoluter), mäb^

renb ber erzeugte £emperaturarab al* Jd eijtraft

ober pprometrifeber Jöei^cffelt bezeichnet wirb

(f. öeijeffeft, pprometrifeber). 93rennfraft unb ^>ci
tv

fraft juiammen beftimmen ben SJert eine* Vrenn
material*. Veibe Söerte laffen fieb fowohl burd>

Verfuche al* burch ^Rechnung finben. Sie Vrenn
traft tann man bureb Kalorimeter ober, im gro|eu

*Dca^ftabe,burcbbefonbere, ben wirflieben 5eucrung: ;

anlagen nachgebilbete Veriud?*apparate beftimmen,

währenb bie öeijfraft erperimentell bureb ^prometcr

gemeffen wirb. Surdj Rechnung lann man beibe

Sßertc finben, fobalb burch, fog. ßtementaranalr-ic

bie projentuale 3ufammenfetjung be* betreffenben

Brennmaterial* beftimmt worben ift. ^inftebtli*

ber brei für bie eigentliche Verbrennung mafegeben

ben demente Äohlenftoff , 9Baffcrftoff unb Sauer

ftoff haben bie feften 6- folgenbe burcbfebnittlid-c

3ufammenfetjung in abgerunbeten 3ablen:

Vrcnnmatcrial

.V>cl; . . . .

Iwj . . . .

Vrauulohle
Stcintohlc

.

Äntbracit .

Äoljlcnfloff

50
58
65
80
95

6
6
7

6
2

36
28

gut genauere 3ufammcnfe&ung bet feien bei'

fpiel«weife folgenbe Säten gegeben.

Sic al* 93rennholj nerwenbeten öol;arten

jaben bcjügli* Koblenftoff, 9ßafferitoff unb 3au«r

toff eine fehr wenig ooneinanber abweiebenbe 3*
ammenfe&ung, bie faft genau mit ber ber

-~
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(Sellulofe übereinftimmt unb icbr annöbernb bem
obigen SBert entfpridjt. Der SBafferac^alt ift jebod)

febr oerfdjieben foroobl für bie einjelnen ^olger als

a ud) für bie SlterSftufen. ftrifcbgefälltcS £ 0tj &at

20—60 $ro§. 2Baffer, roäbrenb man für fcolji, »ie

e$ §um £eijen burd) Jrocfnung oorbereitet ift, im
Littel 20 $roj. 9Baffer annimmt. DerSHdjengebalt

ift febr gering unb beträgt burcbfcbnittlid) 0,» ^roj.

£>iernad) !ann bet burcbfcbnittlidje SBrennroert be«

&olje* ju 4500, bie Seijtraft ju 1800° angenonu

men werben.

Der Sorf bot je nad) Älter eine jiemlid) med?»

felnbe 3ufammcnie&ung, roie folgenbe brei oon

©ebffp untersten Sorten jeigen:

Junbort »o^Imftoff ©affnflofT Saurrftoff

©runeroalb .... 49,9 6,5 43,6

59,5 U 34,0

fteid)$roalb .... 63,8 6,5 29,7

ißegen ber erbigen ^Beimengungen idjtranft ber

9fd)engebalt ebenfalls bebeutenb unb jroar jroifdjen

0,5 unb 50 $roj. Die ffidrmeeffette finb bann je

nad) 2Baffer= unb &fd)engebalt folgenbe:

Sro»cnt

Hf4f

$ro|*nt
SSrfnnfrttft tVijfcaft

0 0 6500 2210
0 12 5800 2180

25 0 4700 2000
50 0 2700 1600
30 10 3700 1575

ftür oerfdjiebene SJrauntoblenforten fanb

Scbroadböfer folgenbe 3ufammenfefcungen unb
Srennroerte:

Sorte

xntraj

ftreienfteiu

$hijd)tiebrab=Klabno

Salgö=Jaridn . . .

»rür
Kofla*

67,8

60,7

57,3

51,8

50,i

44,4

3,8

4,i

3,»

3,8

3,5

3,6

10,«

19,i

114
14,6

16,0

16,9

gl

%ß

9,i

tu
26,4

27,6

2 Iii
39 »

IM 6217
5,i 5443

19,s 5342
18,4 4950
4,o 4631

7,5 3989

Serfd)iebene 6tein{oblen ergaben nacb 93unte

folgenbe 3ufan"nen fc&unßen unb abfolute £eij»

effette:

Sorte

IC
o
«s.
B

i

O

er

*
f
«0

I
5

w
4»
IC

i s

S £

( 1

iRubrtoble
(Konfolibatüm) 81,8 5,1 9,i l,o .., 1,5 7931
6 aar Ed bU
1) Sreujgrdben. 80,4 5^ 7,» 0,5 M 4,5 7622
2) fiouiientbal . 70,3 4,7 IM 1,1 4,8 7,1 6663
Cberfcblefifcbe
(©uibogrube) . . 77,8 4, 10,1 0,6 M 5,0 7429
Sdcbf if d)e

(ffiilbelmSfdjacbt

bei 3tt>idau) . . 76,o 5,3 IM 0,6 3,7 3.« 7299

9tod) JUerejero baben einige Slntbracite fol»

genbe 3«famnienfe6ung unb »renntraft:

Prodbou*' »onofrfolionf.fifrifon. 14. Mut. TOI

M-

gunbort
o

| «.
t=

ur

gl

i I 2

S 1s»o o 3
auf U OZCUCl »;

« g? 9tol)foI|It 1 g>

3egorfd)ino (Ural) . 92,3 3,5
"47 M 3,1 8267

njennjoloanicn . . . 94,6 2,o 3,4

1,9

- |7926
Sajerofa (Ural) . . . 97,5 0,6 6,8 19,6 7440

von Grefes

oerÄoblcnbetrddjt'

3h»rcb Aufbereitung

toblen (f.b.) mirbberT
lid? gefteigert. 3ion flüffigen >"\ roirb in grö^erm
ÜJtafeftabe ba« ÜÄafut, b. b. bie bei ber $efHUation
üon flobpetroleum oerbleibcnben «Rüdftdnbe, oer=

»enbet. Die SJrenntraft be§ 3)lafut ift um etroa

20 $roj. bober als ber einer Durd?f(bnitt*fteintoble.
— »gl. ^clet, Traite de la chaleur (3. »ufl.,

3 JBbe., ^3ar. 1861); &abtti, De l'agglomeration

des combustibles (ebb. 1870); ^if(ber, Die (bem.

lecbnologje ber örennftoffe (löraunfebro. 1880);
Äerl unbtotobmann [ajluspratt], ©ncöllopdb.öanb*
budj ber tecbnifd?en (ibemie (4. Slufl., ebb. 1886 fg.,

»rtitel «öeijftoffe»); % ÜBagner, öanbbud) ber djem.

Secbnotoaie (14. 2lufl., 2pj. 1893).

$et*rör)rettfeffc(, f. Dampfteifel (Sb. 4, S.
<^riSftoffef f. ^eijmaterialien. [725 a).

^ci.^unfl, bie tünftlidje (Srmdrmung oon 3Bobn=,
3lrbeit*= unb anbern Räumen auf 15—20° C. mit=

teld ber Heizmaterialien (f. b.). 3Ran unterfebeibet

Ginjel» (fiotalO unb Sammele (Gentrah)
6 ei luny. 33ei erfterer mirb iebe« 3iw«r fflt ftcb

burd) Öfen (f. b.) ober Äamine (f. b.) , bei le&terer

»erben mebrere Üläume ober ganje ©ebdubc oou
einer gemetnfd?aftlicben ^eueiftcüe <\\\$ gebeijt. Die
Vorteile ber Sammelbeijung fmb: gute $rennftoff*

auSnutjung, 2(rbeit«erfparung, 5ßermeibung bon
Scrunretniaungen unb 99eld|tigungcn in ben gu

beijenben didumen, beren leiebtere ununterbroebene

h- unb gleicbmd^ige Durcbmdrmung. ÜRan unter»

fd?eibet geuerluft-, Saffer^ unb Dampfbeijung unb
beren Kombinationen: Dampfluft=, Dampfroarm»
»affer» unb Dampfreafferbeijung.

A. tfeuerluft« ober hin fiuftbeijung unter»

f(beibetfi(boonberaeroöbnlia>enCfenbeiiiungn)efent»

lid) nur burd) bie SlufftcllungSart bc« Cfen« aufter»

halb be$ 3intmer#, foba^ nur bie an ben deijfldcben

be§ DfenS enodrmte iiuft inS 3iutmer treten tann.

2ötrb biefe fiuft toieber bem Jfjeijraume jugefübrt

jur erneuerten ©rtDärmung unb iRüdleitung inö

3immer, fo nennt man biefen Äretölauf ber 2uft
eineÖuftpeigung mit Umlauf (Girtulation),
lä^t man aber bie Abluft birelt ind ^rete entroeid)en,

fo erbdlt man eine Suftbeigung mit Lüftung
(Ventilation). Sine ?lbart ber Suftbeijung ift

bie Kanal bei ; u u a (bei @etodd}äbdufern, Kirdbeu

u. bgl. angetoenbet), beren .fvijlbrper, aud Kadjeln,

Steinen ober gufcetfernenWöhren gebilbet,ber üdnge
nad? in Kaudien unter bem guftboben liegen. Die
(alte üuft roirb unter bie JDeijrobre geleitet unb
ftrömt ermärmt oben burd? bie mit ©Itter abgebedtc

Kanalbede in ben m beijenben 9taum jurüd.— Der
eiferne Dien ber Suftbeijung ift im Keller in einer

gut ifolierten Heiztammer eingebaut, toeldjer bie

lalte fiuft burd) Kandle oon unten mgefübrt roirb.

Von ber Dede berfelben föbren in ben Littel»

mauern siDarmlufttandle oertifal nad) ben ju beigen»

ben ^Räumen, in benen bie Cuft mit einer Temperatur
oon 40 bis 45° C. einftrömt. Die Ableitung ber

oerbraud)ten Suft geid)iebt ebenfalls burd) Kandle
bi3 über« Dad>. Die 3lbjug*!anäle haben eine 6in=

64
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münbung hiebt über bem ^ru&bobcn für SBinter: unb
eine hiebt unter bcr Tede für Sommeroentilation.

Turdj bie SRüd I ei tu ng ber abgetüteten oerbraucbten

2uft nach bem fjeijofen jur erneuerten Grwdrmung
werben Einlage« unb VetriebStoften erfpart, fte

empfiehlt fidj aber nur für grofee, bobe unb turje

Seit befucbte K ntme (wie Hircpcn) ober jum ".Uiv

bei?en. Wach Grmdrmung unb StnfüUung ber Sidume

mit SJtenfcbcn wirb burcp UmfteUung einiger tflap=

pen mit Ventilation aebont. empfehlenswert ift

bie Einlage oon fiuftoortammern, welche, je nad>*

bem eS bie Verbältniffe erforbern, mit ftilter,

Vraufeoorricbtungen jum Steinigen ber £uft oon
6taub u. f. »o. ju oerfeben finb.

9kcbftebenbeftig. 1 Deranfdbaulid)tinfd>ematiid?er

SBeife bie oerfdjiebenen Slnorbnungen einer fiuft*

5<ß. i.

beijunfl mit unb ohne Ventilation unb Girfutation.

Tie_ (Sntnabmc bcr frijd)en fiuft finbet hier an ber

2lufjenwanb beS (ücbdubeS burcb einen überbauten
unb oergitterten GinftrömungSlanal E ftatt; eoent.

genügt ein Jlellerfenftcr. 3roedmäf»g ift eS, jtoci

in entgegengejettter SUcbtung liegenbe i?ntnabmc-

ftcllcn anjuorbnen, um oon ben ßinflüffen beS 2Bin=

be§ unabhängig ju fein. Tie fiuft pafftert fobann
ein au* Trabtga3e ober ©emebe bergeftellteS §iU
ter F. Oft wirb noch ein größerer 9taum als 6taub=
tammer oorgelegt, in welchem ftdb infolge ber ge=

ringen \!uftgefcbminbigtcit bie gröbern ©taubteile

ablagern. Tie gereinigte fiuft pafftert nunmebr
ben «altlufttanal K unb tritt in ben untern Seil

ber £et3lammcr h ein, bort an bem J&eijofen bie

SBdrme aufncbmenb. TaS flache mit 5Dafler ge=

füllte VerbunftungSgefdfc v bient 3itr Vefeucbtung

ber 3uluft nach ber Grmdrmung. Um ben einjel«

nen Üiäumen oerfdjieben Warme Vujt jufübren ju

tonnen, tann man, wie in ber 3eid?nung angebeu»

tet . bie an ber Torfe ber ^eijtammer beginnenben

auffteigenben Sulufttanäte a nad) unten oerldngern,

fie mit bem ftaltlufttanal burcb Öffnungen n oer*

binben unb mit einer außerhalb ber öcijtammer ;u

bebienenben ©edjfeltlappe oerfeben, welche geftattet,

nur erwdrmte ober talte ober gemifebte £uft in bie

Sandte eintreten ;u laffen. Terfelbe ,)wcd tann

aud? burd> bie 9Rifcbtammer m erreicht »erben. Tie

3u- ober ffiarmlufttandle a finb möglichst fentreebt

ut fübren, jur Vermeibnng oon ©drmeoerluften in

bie DJUttclmauern 31t legen unb mit oerftellbaren

StegelungStlappen oerfeben. Tie ÜDlünbung*-

bebe ber Söarmluftlandle in ben ju b«i3*nfcen

9täumen ift für jeben fpeciellen ftaH befonbers ui

erwägen, fte liegt für Wohnräume 2 bis 2,5 m über

bem yfufeboben. 6oll bie »bluft nochmals erwärmt

ben 3iwwern jugefübrt werben, fo ftnb bie 6irtu=

lationStandle c anjuorbnen. Tie ebenfalls in Littel

mauern anjulegenben fentreebten Stblufttanäle b

unb bt baben Öffnungen am ^u^boben unb an ber

Tede; erftere öffmmg ift bei SLftenfdjenanfammlun^i

ober bei intennoer Seteucbtung gefdjloffen jur

m6glid>ft fcbnellen (Sntioeid>ung ber ©erborbenen

vun unb Wärmeableitung an ber ^inTmerbcrfc

(Sommeroentilation). Tie Slblufttandlc b tönnen,

wie bie 3eid)nung anbeutet, in einen auf bem Taifr

boben liegenben feuerfid>ern 6ammeltanal s gelei-

tet werben , weldjer burd) einen auffteigenben, über

Tad) münbenben 66ad;t S mit ber Slufeenluit in

Verbinbung ftebt. 6ine (hwdrmung ber dtbluft

burd) baS eingeführte 9iaud?robr r ber .fteijuna*

anläge fteigert hierbei bie ?tuftriebstraft ber Stb-

luft. Oft münben bie 6injeltandle (b, ) frei unter

Tadb, wobei ber Tadjraum in geeigneter 2i»eiie,

etwa burd) eine Ventilationshaube V, ju lüften ift.

Tiefe Slnorbnung bat ben Nachteil, bafe ftd) in talten

Jagen ©chwifrwafjer an bem 6parrcnwert tt*

TacbeS nieberfd)lagen tann; fie ift in mand?en

Stäbtcn, j. 50. Serlin, wegen JeuerSgefabr oe~

boten. ,"sf. bcr Auv.tr bat man nach obigem bei H,

Ventilation«: unb SirtulationSbeijung, bei H, nur

VentilationSbeijung unb bei HB nur Gtrlulation

?

heimng.
Ter wichtigste Teil, ber Df en (Calorifere), beftebt

auS einem mit ßbamotte ausgemauerten Äeuer=

taftert mit s^lan-- ober 2reppenroft unb ben an=

jcblieftenben gupeifernen, mit Slippen befehten, uer :

febieben geftalteten i>eL5rohren. Qt mufj folaencen

Öebingungen genügen: iRichtige ®röBe-Äbmeiiuna

oon 5eucr= unb öeijraum, inSbcfonbere beröei} :

fldchen, Reinigung oon 9lu& unb Stfche fowie Ü)e ;

bienung oon aufeen ohne betreten ber f>eijtamnter,

SluSbehnungSfdbigteit ber Gifenteile unb Augen^

bichtbeit beS OTauerwertS unb fdmtlicber Verbirt^

bungSftellen. Ter Cfen muß für gute !örennftoTl<iu5 :

nuhung ein ®egenftromapparat fein, b. b. biep»
gafe müffen oon oben nach unten, bie 311 «raup

menbe talte vuft oon unten nach oben ftrcm<r..

Apparate mit 6d)üttfeuerung unb coent. mit felbü :

tbdtigem VerbrennungSregler fmb 3U empfeblen.

^n ber fehematifeben 3"cbnung ift ber Cfen vc-i

Omtil Meiling in TreSben bargefteüt, wie ibn w

dbnlid>er Sßeife auch jRietfcbel & .v>cnnebera in

Verlin ausführt. Tie <jig. 2 seigt ben Cfen im
©ebrüber Rörtina in öannooer. GS bqptß*
bei biefer A ben Seucrraum, T, bie |vüUeffnung,
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T, bie Scbüröffnung, T3 bie LuftjufüprungSthür,

B obere« SJcrteilungerobr, C Batterie Elemente,
D Sftaucbfammler, S Scbornfteinfudjg, P, P SReini:

fluna^tbüren, K tfaltluftfanal, W SBarmluftlanäle.— Vorteile bet Luftheizung fmb: billige

Einlage unb Unterhaltung, einfacbe 3tebienung,

Kräftiger Luftroccbfel, ÜBegfall jebc« öeijapparatS
in ben 3immeni, 3(uMd>luft von Jvroftfcbäben;

leiten; biefe* roieber münbet im tiefften ^untte bea

HcffeU ein. 3" ftifl- 4 ge^t ba$ SBerteilungärobr z
t

oom öeijapparate k (pier ein Sdmttleffel) entlang
ber tfellerbede unterhalb ber öeijlörpcr, unb bie

Steigeftränge z führen benfelben baö roarme Staffel

tu. $a$ Saffer fteigt aud) hier oom Gintritt in

Don Keffel ab bis jum pödjften fünfte ber Anlage
ftetig unb fällt oon bort aus roieber ftetig burd) bie

m i

91 a d) t e i l e : geringe Sliiöbepnung*?äbigtett ber 2ln=

läge in porijontalem Sinne (beepalb bann 2lnorb=

nung mehrerer getrennter i)ei.<fpftemc), bei erponier:

ten ytäumen ungleichmäßige ßrroärmung, fem >)lad)=

benen; nur in neuen öebäuben ausführbar roegen

ber pielen 3u s unb Slbfübrungefanäle in ben

dauern; Icicbt eintretenbe Überbi&uug unb bamit
in Öerbinbung aud? 2lu3trodnung ber

£uft. 25as Hutftellen von SJerbunftung«:

gefäfien über bem .freijapparat gut $e=
Teucptuna ber Luft ift be«balb erroünfcbt.
silnroenbbar ift bie Luftheizung für Heinere

QJebdube in por Söinben gefdjütjter Lage,

für (SJcfeUfchaftsräume , Säle, Heinere

Ük-ater unb Schulen.

B. 2>ie SBafferhei.umg benu&t ben

Äreislauf beS an einer Stelle erroärmten

unb an einer anbern Stelle roieber abge=

tüblten SBaffer« in einem gefchlofiene.i

iHoprfpftem. ÜJlan unterfepeibet 9lte>

berbrud* ober SBarmroaff er* unb
£>od?brutf: ober Joeiproofierbeh
jung, ©ei erftercr roirb ber Siebcpunlt

beS SßanerS faft erreicht (etroa So (.'.),

bei Unterer bebeutenb überfdmtten (130—18Ö
J

C). 5)ie beiben gebräudp lieben Hm
orbnungen ber SBarmroafferbeijung
jeigen bie 3 u. 4. Sei bem in

ftig. 3 fixierten iHöbrcnfpftcm roirb ba$

SÖaifer pon bem im Heller befinbücben

Öeijapparat k (hier ein glammrobrfefiel)

mittel* bes Steigrohr* s bis jum bödjj'ten ^unlt ber

Einlage unb ui bem örpanfionSgefäfee (für bie Qnt-

lüftung unb 3luSbcbnung beS SafferS beftimmt),

pon bort au* burd? ein iJerteilungSrobr Zi nad? ben

ferilredjten ^ulaufleitungcn z geführt, rocld?e ba>>

SBaffer burd) bie fieijlörper h unb fobann abgefüllt

bureb bie JMüdlaufröpren r nacb bem Sammclropr r,

5'9. «•

Möbren r unb r, nad? k. SBeim Spftem >>'ig- 4 be=

nnbet fid) entroeber auf jebem Cfen in einem thifi

ialje baS örpanfionSgcfäfi e ober cS roirb burd? bie

Luftleitung 1 mit ben Ofen perbunben. 3ie Syeiv-

förper fmb in ber Siegel gufeeiierne mit Oiippen »er«

febene Haften oberiHöprcn (iHippeuregifter, Batterie;

peijtörper), roie Ii« unb feltcner, roeil teurer,

SRoprregifter hJf nod) {eltener Gplinberöfen, roie h,

unb h„ mit ober ohne innere Luftröhren.

2)ei ber öeiftroaf fer= ober nad? ihrem (hfinber

$ er t i n g & i> e i j u n g ift bae ßrpanfionegefäp unb
bamit baS gante Spitem gefdjloffen; ba* SBaffti

(ann über ben Siebepuntt erpi^t roerben, übt aber

entfpred?enb ber Temperatur oon 130
Q

, im Dlari*

64*
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tnum 180°, einen $rud oon 9,5—15 2ltmofpbdren

aiiv, WeSbalb ftäcfere :Robre unb folibe Tuttlingen

nötig ftnb. Um (5rplofton«gcfaljren moglicbft ju

beseitigen, ftnb bie gestobenen i'cbmiebeeifernen 9löb ;

ren nur 22 mm im fiidjten weit , 6 mm ftart unb
werben auf einen T rud von 150, ba« ganje Spftem
auf 100 Sltmofppdren probiert, mäbrenb bie Sftöpren

SU- *.

ber ffiarmwafferb.etjung etwa 65mm weit nur einem
'ßrobebrud oon 2 1

/« bis 3 Sltmofpbären au«jufefcen
ftnb. Sa« ganje Softem ift ein etnjige« SRopr opne
(fnbe big 200 m lang, ber i&eijapparat ift eine ge=

njunbeue Spirale, weldje im boepften

"JJunlte bie Zuleitung |u ben öeijför:

pern, ebenfalls gewöbnlid) eine SpU
rale ober glatte« 9topr, am tiefften

fünfte bie SRüdlettung bat- 93or«

ftcbenbe jyig. 5 oeranfcbaulicbt in

fdjematifeber Seife bie Slnorbnung
oon SBafa & SBinbfajeib in 2)üffe£
borf mitSelbftregulicrungbeS^euerS
bej. ber Temperatur beS öeijroaffcre.

CS bebeutet bierin II ben iöeijappa-

rat, F ben ftüllfcpad)t, L 2uftjufüb=
rungen, R iHaudpabfübrung, E baS
@rpanfionSgcfäf$, S SBdrmefpiralen,
A SIbfperrbapn, W SBärmeregler,

ber baS Jeuer bej. bie Temperatur
be« ©afferS felbfttbdtig regelt. 3n
ibm cirtuliert baS Söaffer oeftfinbig

mit; fdllt oberfteigt beffen Sempera^
tut, io bebt ober fentt er in enfc

iprc*enbcm iUtafjc ein Telleroentil,

regelt bamit ben 3utritt ber Cuft
jum <yeuer unb baburd? ben 33rcnnftoffoerbraudv

3n ber ©irtfamteit läfet ftdj bie ©armwaffer
beijung mit einem £ad>el=, bie Seifewaffer^etjung

mit einem eifernen Cfen ttergleid»en. — 9)or=

teile ber ©armmaf ferbeijung: milbe, an=

genebme, gleidimäfeige, anbaltenbe Wärmeabgabe,

einfacher, gefabrlofer betrieb, gro|e MuSber/nungS:
fäbigfeit, ©drmereferoation burd) baS niept uube-
beutenbe ©afferquantum im ganjen Spftem, leidste

SluSfdjaltung einzelner öeiitörper, feine 3lbnu tut ng
aufcer bem iHoftc unb ber fleffelcinmaueomg. i'unt

teile: loftfpielige Stnlage, leichtes Anfrieren, "Kn-

beijen bid 4 Stunben, fepmere ©rwdrmung b«t tal*

ten Shtft bei Ventilation. Verwenbbar für gleich

mdfuge 33enujjung in ^rioatwopnungen, zBillen

unb Sct/loffern , Sdmlen, 33ureauS, SJtufeen, Äram
fenfydufern, Qtewä^feSpäufern u. f. w. Vorteile ber
Öei&wafferbcijung: billige Slnlage, leidste unb
idmelle öerftellung, felbft in alten ©ebäuben, ein:

fadjer ©etrieb, rafdjcS Slnbcijcn (*/« bis 1 Stunbe),
grofie?luSbeb^ungSfdbtgteit tn porijontalem Sinne.
jla dp teile: bei böberer Temperatur Idftigc ftrab-

lenbe ©drme, Verbrennen oon auf ben Stöpren
lagernbem Staub, fdjnelle ?lbfüblung (leine 2Bfirme=

referoation) unb grofeere ©efafyr be« Einfrierens
wegen beS geringen ©afferrolumenS in ben SRöbren,

SDiöglidjfeit allerbing« gefabrlofer Crplofton im
^euerraum, ^Regulierung unb Slbftcllung ber ein*

jelncn öeijförper niebt fo leidpt unb gut. Slnmenbung
bort, reo auf ÖrfparniS in ben »nlagefofren bet

ftauptwert gelegt wirb, j. 93. bei ©efdngniffen fowie

für einjelne gro^e tdglid; ju ermdrmenbc dldume
(93erfammlung#f4lc, 9teftaurantS u. f. w.).

C. Sei ber 2)ampf beijung unterfdjeibet man
ebenfalls Weberbruch unb ^oebbrudbeijung. 3U
erftercr wirb in Gabrilen oft ber Stbbampf ber 2)ampf

»

mafdpinen benu^t. Tie ^auptbeftaubteite ber :'lr.

läge ftnb wie bei ber 29afferbetjung ber Äeffcl, bie

Öetjlörper, bie unb iHüdleitungSropre, weld)e

aber bicr mit S)ampf gefüllt ftnb. 2)urd> Äonben=
fation beS 2)ampfeS in ben £ci?törpcrn wirb bie im
Äeffel aufgenommene Stffirmc wieber an ben
flfldjen aogegeben (pro 1 kg oerbampftcS 2öafier

etwa 540 Södrmeeinbeiten). 2)aS KonbenSwafier
wirb gewöbnlidp in ben £Küdleitung$röbren bem
Steffel wieber jugefübrt unb oon neuem oerbampft.
33ei ber ^ampf nieberbrudbeijung ftebt ber

Äeffcl unb bamit baS ganje Softem burd? baS foa.

Stanbrobr (ein in ben ©afferraum beS Äeffel« bin:

abrcidbenbcS 8— 10 cm weite«, 6 m lange«, oben

offene«, in« ^reie fftbrenbe« 9lobr) mit ber dufeern

2ltmofpbdre in Verbinbung. Steigt ber 5)ampf=
brud Ober 0^ 3ltmofpbären, fo lod>t ba« ©aller
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aul bem Stanbrobre beraub unb bet l£rud gebt ber=

unter. Ginefelbfttpättgejeuemgulienmgperpinbert

bie Erhebung bei 35rudel über 0,s Ätmofpbdren.
Tic umftepenbe ,\tg. 6 giebt eine utematijebe

2>arfteliung bei Körtingfdjen Spfteml bet 6ipbon=

luftregulierung. 2)er iEampf roirb bierbei ben ßfen
H bureb bie Leitung D mit Verteilung üon oben

(oft aber oon unten) jugefübrt. Sie fdmtlicben mit

fauerftofffrei geworbener 2uft gefüllten, bclbatö

niebt roftenben ßfen H aller ©tagen erbalten birett

jum Heller füljrenbe Konbcnlrobre r, roelcbe im
Keller an befonbere Heine l'uftgefdjje L angefcplof;

fen treiben. Von ben Suftgefäfeen führen bie Si=

pponrepren S jur ftellerfoble unb werben bort oon
einem gemeinfcbaftlid>en borijontalen Strange auf-

genommen, welcher oon unten in bal gemeinfepaft;

ftdje ©ipponroaffergefäfc W aulmfinbet. Stuf bie»

fem ©efdf>e (aftet burdj bal fiuftropr A ber T ruef

ber dufeern Sltmofpbdre. 2>al Konbenlroaffer fliegt

burdp bal überlauflrobr C in ben Keffel jurüd.

_ b aflll I iE

93or bem ätn^ei^eu fmb bie Öfen mit fauerftofffreier,

lueil niebt erneuerter 2uft ganj gefüllt, welcpe nad)
bem Mnbeijen unb geöffnetem 5)ampfpentil bc->

£ fenl je nacb bem SBarmebebarf mepr ober weniger
in bal ©efdfc L gebrängt roirb, roobei ber mit
3)ampf gefüllte, oon 2uft befreite Jeil bei Dfenl
jur 2öirtung gelangt. 3n gleicher SDienge unb #e-
iebaffenpeit wirb bie eingefcploffene ßuft nacb. Scb (ufs

bei Ventils roteber bureb ben Söafferbrud bei
6ipf?ongefäfselw in ben Ofen H jurüdfepren. 3n
ber tfeiepnung fmb alle mit SDaffer gefüllten sJtÖ>
ren unb ©efdfjc burd) Polle fdjroarje Sinieu, ber

3)ampf bureb wagered)te 6d)raffierung, bie 2uft
burd) Vunttierungbargeftellt. St tftbalüorcrwdlmte

6tanbrobr. 2)er Keffel K ift in ftig. 7 bargeftcllt.

Unterhalb bei tfüUfcbaebteS F befiuben fid) bie gufc
eifernen 2Bafferröljren 1), welche burdj ein unteres

Verbinbunglropr V unb ein obere! auf ber anbem
<3eitc bei .Ueffeln befinblicbcl iRobr mit bem eigent=

lieben Keficl tommuntjieren. 2)ie Verbrennung^^

luft gelangt bureb einen Kanal im OJtaucrwert öon
einem 3ugrcgulator ber oor ben SHöprenroft unb
tann nur bureb, ben Vrenuftoff binburdb junt Keffel

gelangen. 2>ie 2bür T bient jur Entleerung ber

2lfd>e, W ift bal ffiafjerftanblglal, A ber £ud)l, B
ber Schieber, P, P SHcinigunglbedel, G Stanbrol)r=

gefdfe, St Stanbropr, Sp Speifepcntil. Um aud?

in ben feltenen Jdllen bei übertocbenl ba* fdmt=
lid)e Söaffer im Keffel ju behalten, moju bal neue

Keffelgefeli bie ÜJlögliebteit giebt, ift im oorliegenbcn
/valU* bal Stanbropr St mit einem Ouedfilbergefäfe

in Verbinbung gebracht, welcpe! wieber mit bem
3ugregulator lorrefponbiert unb bei juftarter Srud-
entwidlung unb übertönen bei Reffell fofort bie

Verbrennunglluft uom Keffel abfd)lie|t.

SBeiber 3)ampfbod)brudbeijung iftbal So-
ftem gefdjloffen unb ber S)rud bemnadj ^öb^er. ©e-
möbnlid) gebt aber ber Keffelbrud Don etwa 5 2ltmo-

fpb^ären nur bil uir Verteilunglleitung, innerbalb

bcrfelben mirb ber 3)rud burd) Slebultionlpcntile

(mit babinter liegenben 6idjerb,eitloentilen) auf

1 Sttmofpbäre rebujiert 2)amit ber 3>ampf niebt

in bie IHüdleitung (Konbenlmafferleitung) gelangt,

ftnb felbfttb&tig mirlenbe Apparate (Konbetiltöpfe)

eingefdjaltet, meldje gmar bem Konbenlroaffer, aber

niebt bem Sampfe freien Stultritt geroäbren. 2)al

Konbenlroaffer fliegt in ein Steferüoir im Keifelbaul,

roo el bureb bie Speifepumpe roieber bem Keffel ju-

gefübrt unb in 3)ampf »erroanbelt roirb. — Vor=
teile ber 5)ampf nieberbrudbeijung: Stuf-

ftellung bei Keffell oljne jebe Komeffion, rafdje 6r=

rodrmung, gro^e Stulbebnunglfdpigleit , befonber!

Dorteilb^af t für ein ununterbroä)enel öeijen. Ti a cb

teile: bobe Temperatur ber ö<i3törper, 6rforbernil

befter »orfidjtiger !ilulfüb.rung unb Slnroenbung

felbfttbätiger SBärmeregler, pope 21nlageloften , ge=

ringe Üöelrmereferoation
;
ju biefen 31adjteilen tommt

bei ber öodjbrudbeiiung noep bie sJUcptaufftellung bei

Keffell unter beroobnten :Kdumen , alfo befonbere!

Kcffelpaul, toenn nidjt 2Bafferröpren!effcl mit 10mm
roeiten iH&pren »erroenbet roerben, bie Vebienung
bureb einen geprüften i>ei$er, ftaatlicbe ©enebmi=
gung unb 3(ufficpt. Äür ©efcpäftlpäufer, Gabrilen,

beren Vureaul, fallen u. f. ro. ift eine 5)ampf=

bci.umgganj am VIa&e,roennber Stampf einerKeffeb

anläge bej. flulpuffbampf einer 2)ampfmafcpinc jur

Verfügung ftept. 3ft eine Keffelanlage nidpt oor^

banben. fo roürbe bie Sampfpocbbrudpciumg nur

für grofic (^ebäube ober ganje ©ebdube: ja 3 tatt -

tomplere (3)iftriftSpeining ber 3tmeritaner) in »^rage

tommen, ba bie 21ulbepnunglfdl;igfcit berfelbeu

eine faft unbegrenzte ift unb ber 5)ampf noeb ju

anbern ^roeden Verrocnbung finben fann, j. 33. 3um
Kodjen, SDafeben unb jum 5wafa)inenbetrieb.

Um bie Vorteile bei einen öeijfpfteml mit beuen

einel anbern *u oerbinben, pat man bie £>ei$fpfteme

roie iolgt tombiniert.

D. Tie 3)ampfluf tpeijung roirb all 5)ampp
nieberbrud» unb für größere ©ebdube all 2Jampf=

Ijocpbrudpeijung aulgefü^rt. Qi ift eincSuftbcijung,

bei roelcper ftatt ber Äalonferen 2)ampfbei3ldrper in

ben einjelnen öeijfammern aufgefteUt fmb, roelcbe

oon einer centralen 2)ampffeffelanlage mit 3)ampf

üerfepen roerben. 3)ie errodrmte §rifcbluf t fann pier=

bei, opne lange porijontale 2Bege jurüdjulegen, faft

fenfreept in bie ni peijenben :Kaume aueb bei grö=

pern ©ebdubcanlagen auffteigen.

E. 2)ie 2)ampfroarmroafferpeijun0, eben-

falll bei gröfeern ©ebdubeanlagen üerroenbet, ift

eine SBarmroafferpeijung, bei roelcper bal Keifeh

roaffer niebt bureb birelteJfeuemng, fonbern burd)

einen Tampfbeijförper (2)amffpirale) uon einer

centralen Sampffeffelanlage aul bebient roirb.

F. 5)ie 2)ampfroafferbeijung ift bagegen

eine 3?ampfbei,utng, beren i3ciztörpcr(6plinberöfen)

teilroeifc mit Sßaffer gefüllt fmb, roelaiel birclt ober
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1014 £ei0ung^ unb ßäftungSaiilagcn

intirelt bureb bcn Tampf mit erwärmt wirb. (58

wirb b t o v bu r d) eine milbe , a 1 c ichm ä f.i ge unb nadV

baltige SSärmeabgabe wie bei einem ©afferofen er:

sielt. Vortcbrungen §um Gntleeren bes. «Nachfüllen

bet Seistörper müffen oorpanben fein, bureb 9iebut=

tionSoentilc mufe eine Serabminberung bet Tampf--

fpannung in ben Seisröhjen (bis auf pödpftenS

1,5 2ttmoipbäre) unb bamit 9Juäicblicfeunfl ieber

öefabr ftattfinben. Tie Tampfwarmwaffertteijung

leiftet aber baSfelbe, arbeitet fieperer unb ruhiger

unb regelt bic ffiärme beffer.

TicfiüftungS* ober Ventil ationS anlagen
(f. Ventilation) trennt man iefct tuelfacp non ber all*

gemeinen S. unb nimmt »Äprenb ber falten 3at>re3*

seit bie Vorwärmung ber eingeführten frtfd)en fiuft

in befonbern Seistörpern w>r, loobet allerbingS ber

Vrennmateriatoerbraud) bebeutenb gefteigert wirb.

Von ber ©efunbpeitspflege werben an bie

Slnlage »on S. eine Slnjabl <yorberungen ge*

ftellt. Tie Seisanlage mufi, bamit im 29obnraum
eine gletdjartige Temperatur (17—20° C.) hervor*

gebraut werben tann , regulierfäljig fein , eine wo*

möglich, tontinuierlidje Erwärmung unb bureb jwed*

mäftige 3lnorbnung ber Seistßrper eine möglicpft

gleichförmige Verteilung ber ffiärme in bem ju be<

beisenben ftaum bewirten, genier mu| eine S-
einfach, billig unb oor allem gefahrlos fein, fiefetere

,?orberung erftredt fiep nid)t blofj auf bie §euerS'

unb (frplofionSgcfabr, fonbem auch auf bie 9Jcög=

lid>teit, bafe Vrobutte ber Verbrennung, beS Vrenn*

materials, Seisgafe, wie §. V. baS fo fepr giftige

ÄoblcnorpbgaS, in bie fiuft ber Söobnräume ein»

treten. (S. Ofen.) ©entroll?eijungen , namentlich

fiuftbeisungen, aber auch Sei&wafferpeisungen, er*

.;eugen gefunbbeitlid>e Nachteile baburcp, bafj Staub,

welcher in ben Setstanälen mitgebt bes. auf bie

febr beiden ftläcpcn ber Scislörper fällt , verbrennt

unb bie VerbrennungSprobutte (fog. Vrobufte ber

trodnen Teftillation) fid) ber fiuft ber 5Bobnräume
beimengen. Tiefe VerbrennungSprobutte beS Stau*

beS reisen bieiltmungSorgane febr unb erseugen ein

©efübl »on Vrcnnen, Zrorfenfein im sJtadjcn unb
Hebllopf , ba« baju geführt bat anjuneb.men , bafe

folcbe Seisanlagen eine ju grofee Jrodenbeit ber

fiuft uenirfadjen. 2Han tann bieien übelftanb ber»

meiben, wenn man barauf aeptet, bafi über bie Seis*

flächen nur ftaubarme fiuft ftreiept unb für 9tein*

Haltung ber Seistßrper forgt. 3" flrofte £rodenpeit

ber fiuft tann bureb Slufftellung oon odjüffeln mit

SDaffer ober uon naffen Stücpern befeitigt werben.

ßcntralbeijungcn befi&en cor fiolalbeijungen

(C fen) bcn großen Vorsug, ba& fie üiel gleid)mä$iger

hei;en unb rar- mit ihnen auch 9tebenräume, n>ie

Horribore unb 3lborte, beauem bebeist werben Wn«
ncn. Vtandje ©elegenbciten für Örlältungen tom»

men babureb in SBegfall. 2)a bie ^immeröfen \)tv

mittelft bcrlHaudjfamine auf bic 3immerluf t oenti«

lierenb roirlcn, bei ben meiften (Sentralpeijungen

(aufgenommen bie fiuftbeijung) biefe Ventilation

wegfallt, fo baben Cfen vor öcisi&rpcrn oon ßentraU

beijungen mieber etroaS oorauS. Turcb einfache

VentilationSoorricbtungen lann biefer ÜJlangel ber

I5entralhcisungen forrigiert werben. — Uber bie

Koften r-on A^eisungSanlagen f. Weisung« » unb
fiüftungeanlagen.

Vgl. ilbrenbt*, Tie (£entralbeisung ber 2öohiv

bäufer, öffentlichen (öebäube u. f. w. (2. 9,11%, fips-

1886); RanberUt, Glemente ber fiüftung unb A>.

(Sien 1887); holpert, Ihcorie unb Vrari* ber

Ventilation unb $>. (2. «uff., fipj. 1887); ben'.,

IMbbanblungen aud ber SobnungSbPgiene (ebb.

1887);6erm.tyifd?erun «Joanbbud) ber arebitettur»,

©b.4 (Tarmft. 1881); Sammlung oon öeisungS-
unb fiüftungSanlagen, aufgeführt bureb baä 6ifen«
wer! ÄaiferSlautern (Verl. 1883); jy. ^Jaul, Sebr*

buch ber fceij* unb fiüftungSted?nif( 2Bien 1885);
fterb. ^ifdjer, geuerungSanlagen für bfiuSlidje unb
gemerblidie 3wcde (ÄarlSr. 1889); Teno, Rationelle

X>. unb fiüftung (beutfeb oon JDäfede, Verl. 1886);
Sttetfdjel, fiüftung unb &. von 6d?ulen (ebb. 1886);
berf., ficitfaben junt Vercdjnen unb Entwerfen uon
fiüftung«: unb ÄeisungSanlagen (ebb. 1893); ©au:
lunbe beS 2lrd)itetten , Vb. 1, XL 2 (ebb. 1890);
£>äiede, Tie Sdjulhcisung (ebb. 1893).

ftctjungtf unb Vüftun g«?ait lagen, :n Boften

be§ Vauanfdjlag* (f. b.). Tie erftern (über ba^
Äonftrultioe f. ^eijung) gliebern Heb in bic eigene
liehen Cfenarbeiten unb Zentral-- ober Sammele
bcijungSanlagen. ©emöbnlicbe Cfen unb Äocbberbe

fmb ftüdweife, einfdjlic^lich ber erforberlichen 6ifcn=

teile, be3 Vebarf« an 3iegel«f Tachfteineu, fiepm

u. bgl. ju oeran|d?lagen. Tie (£entralbcisung$an--

lagcn bagegen finb nach ber Slnmeifung t»om 7. lUai

lb84 ( « Gentralblatt ber Vauucrroaltung», 1884,

S. 257) bureb. 3c >):Pnun0 u°h Vefcbreibung genau

SU erUlutern, wobei sum SluSbrud gebracht lein | oll,

welche« Softem ber Weisung einichlicfilicb ber juge=

hörigen fiüftung in bem ©ebäute sur Slnmenbung
gelangen foll unb wie baS fragliche Softem im ein>

seinen gebaept ift ; inebcfonbere, wo beffen Joeisftellcn

^la| finben werben, wie bie frifche fiuft su= unb bie

»crbraud»te fiuft abjuführen fein wirb, weldjc unb
wie grofee ÜanAlc naep überfcpläglicbcr Veredjnung

etwa in ben üDlaucrn oorsufehen fmb, wo bie öeij;

törper in ben cinselnen Räumen ihre Stelle er=

halten follcn u. f. w. ferner finb bureb überfchldg:

liepe Vcrecbnungen bic Soften su ermitteln, wobei
eS genügt, wenn mau für bie Seisanlage fclbft einen

VreiS für je 100 cbm aller su beheiienben 9iäumc
einfcblie&licb ber meift nur auf eine niebere iempe--

ratur su crwclrmcnben Horriborc, J>lure u. f. xo. ju

©runbe legt, bie in ^xa^e lommenben 3Äaurer-

arbeiten aber, fomeit eS fich um (Jinmauerung ton
Steffeln ober fonftigen Seisapparaten banbelt, bur6
einsclne ^aufdpfummen normiert, währenb etwaige

Gemcnt-- unb ähnliche Arbeiten, Schlote u. f. w. bei

bcn Maurerarbeiten nach ?lrbeitölohn unb üftaterial

getrennt ücranfcplagt werben.

9tad) bem VaugewertStalcnbcr 1893 betragen bie

Äoften für Hachelöfcu unb Serbe:

1) 1 Cd'», "-"
i Macti ei« tirf unb 3 Äadjfln breit,

96tt)i4tcn bod) mit So(fctflfrim»,8nf*flffim»,

hiftbi(f)trr ^m« unb mdiingrncT «ortbür,

«audjrobr rorife (3. Qualität), inn. fiiffrrnnfl

otlfc Watrvialifn

S) % «atftfl brfItct rarU
3) l Stfiidjt b^bfr nirbr

4) 1 Dftn, a' jlta^fln tief unb 3'^, ftadifln breit,

9 Sititfiif li hod) mit Snrfetgrum«, SDlrbatOon,

ßrif*flfrim«auf?a6 »eil (2. Qualit&t), luft<

bitfiter £eiA« unb mefrmflener SJorttjür, intl.

TO.

105,00

f.00

ilien

f.:

v

'.'

IL»]

Sieferung aller TOateriali

iL »ad>el breiter .

l Sdjidit bflb« •

l Dfen »ie *oi. 4 »ei& bon 1. Dualität
«i, «ad)el breiter .

l Srtiicfit bi»bcr .

l «öarmrflltre mit ftarfer mefUngener
tbür
l $rufaftcn au* Gbamctteplattfn

l guSriferner fieijtaften

5ur «nleaen einer «opfeuerung, inH. SRrfte

unb luftbfdjtrr «fd»tt,flr

mehr
i.it . r

St . .

mebt

7^0

7>J
10,00

7.50

10,00
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14) 1 fünf fifiger Dfen »on farbig geäfcten Äadbeln, TO.

4 ftatheln breit, "taffMgel, 10 Schiebten bodi,

mit reifloeraierter Xmaeottar infafiung, TOr<

baiUott, gric?arfim«auffal> mit luftbitbter

f>rti« unb mrffmgrner «ortbür
15) l Dfen »ie $o(. »« mit TOittrlatfimtf . . . 200-250.00

16) lUni.TOajolita^runbofrn^JJacbeln.'SoSlü'

fiel, 10 Schichten hoch, mit altbeatfcber $eta«

tbür, intt. aller TOaterialirn 175—200,00

17) l Ur.i«TOaiolita.TOittrlfim*ofen, 4 Kadirh:,
w

ao Stuart, lo Schieten hoch, mit altbeut=

ieber rriebbeforatioer ^rt^ttjür 250—350,00
18) 1 TOaioliia*«cbtet!ofen mit altbeutfcher 4>rij-

tbür, intl. attrt TOaterialien 150—175,00

19/ l ftocbbtTb, 3 fta&etn tief unb 5'
3 Jtacbciu

breit, mit 38o<$platte unb »ratofrn, inH.

idmtliAcr «Befflnq* unb ttifenfachen , 2ebm,
larti- unb TOaiirrftrine 60,00

20) TOit emailliertem J&affcrfaftcn . . . mebt 7,50

21} l JroÄbnb, * Äacbrln tief unb 7'u ftachcln

breit, mit erhöhtem &ratofen,$Dljtom.S3dnne<
<tbrant. ffiafferlaftrn, 3 Grfjiditrn SBanbbellei»

i'uiifl, äbicbluBgritm«, fümtlicbe TOeffing* unb
GÜenfacbrn, Öfhm, $arh« unb OTaurrfleine 175—200,00

22) lRocbbrr^ftacbrln tief unb lOftacbrtn breit,

mitbopprlten@ratdfen,3Bärmefd)rant,jBa(fer'

faften, ftoljtocb, «cbiniriiplatte, mit 3 SchtdV
ten bobrr iWanbbfflribung, Mau flrmaltcm

ftrirä . SlbichliiBgrfimä mit grftbliffenem tfcf

»

eifenring unb tupterner (Daleriefiange, fdmt«
liebe Weifina» unb (rifenfarhen 300—350,00

23) t ftaminofrn mit Terracottaeergierung , po>

liertem {raminrinfag, inft. aller Materialien 300—350,00

24) lieklben in TOaiolita'«u#fübrung .... 400—(80,00

Gbamotteöfen bilben eine ©nippe jtmfcben

£ad)el= unb eifernen Cfen. GS toftet ab gabrit ein»

fcblteblid) €eticn:
1 glafterter Säulcnofen öon dbamotte, mit 30 cm TO.

iufeerm lurdjmrffrr, für Heine Si""ner, Jcam-
mern, einfdiliefjliaj Stfengarnitur 19—22

TOit Wronjegarnitur, bei 1,25 bcj. 1,40m $ftbe 3o—lo

l begleichen, mit 36 cm aufierm £urd)mrfler, für
mittlere S^mer, rinfmHeBlteb (rüengarnitur 26—35

TOit S9ron
cKflornitur, bei 1,50, 1,70 bej. 1,90 m

Jfröfje 31—55
l be#alciebrn, mit 42 cm äuöcrm Xurdjmeffer, für
größere 3imm". l'äben, SJagerräumr, einf^ließ»
lieh Wfengarnftur 42—53

TOit SBronjegarnitur, bei 1,90 bej. 2,19 m $öhe 63—75

Giferne Cfen, als gewöbnlirJje, Scbüttöfen,

Stegulieröfen u.
f.

m., ftellen ficb burebfebnittlicb auf
37—100 M. — ©cnaue Angaben fittbet man in

allen ^reiScouranten bebeutenbet Cfenfabrifanten.

TaSfelbc gilt oon ben ffod)berben, Sparberben,
fteffclberben unb ©rubeberben (Pfennigberb), beren

greife jrmfeben 30 unb 900 M. fdjmanfen.

Tie tfoften ber Sammel* ober Gentralbei-
jungen fejien ficb aufanraten auS ben 8nlage=
(offen, 33etricbetoften nnb baulieben Unterhaltung^
(offen , unb jroar bereebnet man bie Slniaaetoften

pro 100 cbm auf 20° C. ju erwärmenben Waum«,
wöbrenb bie 58etrieb«foften für 100 cbm 9iaum unb
1 fteijtafl in JRecbnuna gefeht werben. 2)ie bau»
lieben Unterbaltuna^foften belieben ftd) ebenfalls

auf 100 cbm 9taum.

Sei ber Äanalbeijune merben bie Soften ber

ftcrftellunß ber erforberlicben handle ober 9töbren
in bie Maurerarbeiten eingereiht. 1 ^eijtaften

bierju foftet burebfebnittlicb 50—75 Tl.

SieSlnlagetoften ber Üuftbci jung für lOOcbm
auf 20° C. ,ra bei^enben 3laum§ betragen burdjfebnitt»

lieb 190—200 9R., au*fcblie6lid> ber Maurerarbeiten

für öerftellung ber handle, mäbrenb bie Betriebs«

loften für 100 cbm JRaum unb 1 Joeijtag auf 0,22—
0,25 sHl., bie baulieben Unterbaltungötoften auf
0,15—0,20 SDi. ju fteben fommen.

3(Äberunge»eife eingaben (äffen ficb aueb bei

ber 9Barm= ober 9iieberbrudroaff erbeijung
macbeit. Tie 8lnlage(often belaufen ftcb für 100 cbm
ju enrärmenber t'uft

:

SDJtt rupfernen Stibren, ftfimiebeeifemen, lädierten, TO.
«ifiterjtfrten Cfen unb SBafferfeffel im fteüer 600—«00

TOit febmirbreifrrnrn S?bren, be«fltei(ben $tMofen
unb ©afferteffrl im fteDer ... . .

TOit ftfimiebeeifernen Köbrrn unb einfadjeti ^>eij=

Wrpern, offen liegenben Wöhren, weniger reich

in ber «uiftattung für öffentliche «cbaubr.
Stauten u. f. » 400—500

^ie Setrieb^foften erforbern 0,20

—

0,»r St., bie

baulichen Unterbaltungötoften 0,20—0^0 9R.

Tie ftodjbrud* ober Seißtuafferbeijung
einfcbliefeycb ©itterroerl jur SBebedung ber JRöbren

nebft öfibnen jur 2Bdrmeabftellung erforbert an
Slnlagetoftcn:

5Jür gröfiere QlrbSube unb JHraen 250—350 TO.

5ür «obnbdufrr, rinfcblirnlicb rriAhrrgirrtem
1Bert1eibung<gitter u. f. to 400—450 •

$ür SRetrteb«Ioften ftnb ju reebnen 0,i5—0,25, für

bauliebe Unterbaltungötoften bagegen 0,10—O^o V1U.

33ei ber Anlage einer 2)ampfbcijung frab

folgenbe 5R?erte in JRecbnung ju feien: ^ür anlage=

toften burdjfebnittticb 400—500 m., für ©erriebö:

foften, ausfdjliefelicb 95rennmatcrial, 0,20—0,25 3JI.,

Unterbaltungötoften 0,30—0,40 SIU.

Tie Soften einer Tampfnieberbrudbeijung
oon ber ^irma JHeaSern & s

^}oft in Ajagen i. SB.,

uerbeffert bureb .f»aud in 2tugöburg unb bie ftirma

Hduffer & Comp, in Htaini, ftellen ficb billiger

al$ bie einer ftnebbrudbampfbeijung, namentlid)

rcenn von einer Ronbenöteitung abgefeben toirb.

Tie ©aöb ei jung fann nur naa> ben einjelnen

apparaten beredjnct werben, unb jroar foftet:

1 9a«6ei»ofrn jur Urwärmung eine« Saume« oon TO.

60 bi< 140 cbm 25—60
1 be*gleid)eu mit oergolbetem ober bronziertem

(Bitter )ur Snvärmung einet 9)aume« oon l'.'O

bi* 155 cbm 180—200
1 brtgleic&en mit 01a«malcrri für 185 cbm Kaum
au«reicheub 250—300

@a3:, Jiocb-, 5)rat-- unb Söadapparate all 6^nefl>

fieber (2^o—4^o ÜR.), Äocbapparate (5,50—7,so M.),

Hoebberbe (200—765 9R.) unb Spiebbratofen (170—
180 2Jt.) febroanteu je nad) ber 9lnjabl ber SBrenner

unb SluMtattung im greife.

Tie l'üftung (über baö Äonftnittiue f. SJenti-

lation) teilt man ein in natür liebe unb tünft =

liebe. 93et ber erftern roirb bie $etfteUung er=

forberlicber handle in ben Maurerarbeiten ter;

anfcblagt, bei Slnorbnung einer Sammelbeijung ift

fte mit biefer in i>erbittbung ju bringen unb obne

Äoften in biefem iflnfcblage cinjufe^cn. Söei ber

tünftlicben fiüftung werben bie erforbcrlidjen ftlügel=,

6cbrauben=, 2Dafier= unb Tampfftrabloentifatoren,

©laäjalouftcn, jurbinen, ihJinbauffätjc, Sauger
u. f. td. ftüdmeife bereebnet, beren oerdnberlicbe

Preislagen in Katalogen cinjufeben frab. — %l.
Scbroatlo, Äanbbud) jur Beurteilung unb 3litfer=

tigung oon Sauanfcblflgen (9. 3lufl., WarlSr. 1891).

$ei3t>erfat)rttt mit freier 5lammenent=
faltung, eine Don griebr. Siemens eingeführte,

auf bie Bauart t»on ^euerungSanlagcn (f. b., 93b. 6,

6. 745 a) bejüglicbe ^leuening. (6. ©las, S. 40a.)

?»cfäbc (lat.öecuba), bie jmeite ©emablin be«

Ä&nigS ^riamoS üon Jroja, nad) Horner bie ioebter

beS pbrrtgifcben ÄönigS Tpmaö, nad) (SuripibcS

beS ftiffeus, nad) anbern beS AlubflotteS 6angarioS,

Mutter mehrerer Söbne unb 2odtcr. 3bt (frftge=

borener mar .v»eltor. Bei ihrer jireiten 66mangcr=
febaft träumte fie, fte gebäre eine J>adel, melde
ganj 2roja entjünbe. SlifafoS, ein älterer öobn
beS priamoS, ober Majfanbra, beutete ben Jraum
auf bie ©eburt eines HinbeS , baS ben Untergang
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»onSroja perbeifübren werbe. Sie gebar ben VariS.

Wad? JrojaS 3erft6rung fam fie als Stlamn in bie

£änbe ber ©rieeben.

$ctärätt$ aus 3Jlilet, grieefa. Sogograpb, lebte

nod) »or öerobot, um 500 u. 6br- Gr muf» gleidj

$erobot unb Dor biefem einen grofjen £eil bet ba=

ntalv bekannten fiänber bereift paben. £>• bat ein

geogr. unb ein gcfdncbtlicbeS öauptwert in ion.

Sialett Derfajjt. ^n letjterm, ben «©enealogien»

(Stammbäumen), bat er in ber £>auptfad)e nur bie

iRptben ber einjelnen Stämme unb Ortfdjaftcn im
3lnfd)lu| an bie Sagen, wenn aueb *um Seil in ra=

ttonaliftifdjer Umbeutung erjäblt; in feiner aGrb=

befdjreibung» aber, ber aueb eine Äarte beigegeben

mar, erweift er ficb als einen bebeutenben Vorgänger
beS ftcrobot. ber ibn benufct bat. 3)ie SBrucbJtüde

feinet Sdjriften fmb in ben « Historicorum grae-

corum fragmenta» von @. Füller, 9b. 1 ($ar.

1841) gebammelt. — Sgl. Ufert, Unterfucbungen
über bie ©eograplne beS 6- Ciöeim. 1814); SHöper,

Über einige Scbriftfteller mit tarnen £. (3>an3.

1877); Vergcr, ©efdncbte ber wiffenfdjaftltcben ©rb*

tuube bei ben ©rieben, »bteil. 1 (2pj. 1887).

$>cfätc (b. b- bie fernbin Söirtenbe), bie Socbter

beS Titanen SerfeS (beS ©länjenben) unb ber Stern--

göttin Slfteria, eine befonberS im lolalen ÄultuS
fcerPortretenbe 3Äonbaßttin. 2tuf biefe Gigenfcpaft

beutet fdjon ibre in älterer 3«t gebräudjlicbe 3)ar*

ftellung als laiig betleibete, ftebenbe ,uau mit

Radeln in ben pänben. 2tber aud? bie feit Sllfa*

meneS, ber ein berühmtes Stanbbilb ber am
Eingänge ber 2lfropoliS

w 2ltben aufftellte, ge=

briüicblicpe brcigeftaltige

Wloung, bei weld?er ftcb

bie brei jjiguren mit bem
'Hilden feft aneiuanber
lebnen (i. beiftebenbe fti--

gur), berubt auf biefer

ittuffaffung. So ift bie

.s>. bargeftellt auf bem
^ergamenifeben ©igan^
tenfrieS, in einer ©nippe
im 9Jlufeuin ui Seiben
unb im tfapitolinifeben

fltufeum ju 9tom. Sie
am Gimmel binman:

j
Delnbe 2Jlonbgöttin mirb

' Scbü&crin ber 2öege, be*

fonberS ber Sdjeibewege (baber lat. Sriüia, bie

2>reiweggöttin), Zfyoxe unb Sbüren, fobafe ibr 93ilb

an biefen aufgestellt unb ibr ebenba geopfert würbe.
$ ei ftefiob gilt &. als im Gimmel, auf ber Grbe unb,
offenbar in »tüdficbt auf bie Söebeutung beS SDionbeS

für Sdjiffabrt unb ftifepfang, auep im 2Jteere mäd>
tige ©öttin. Stufjerbem erfdjeint fie aber, wie alle

anbern ÜKonbgöttinnen, wegen beS febeinbaren Gin-
fluffeS beS 2JlonbeS auf baS weibliche ©cfcblccbtS:

leben, als ©eburtSgöttin unb bamit aud? als Ü)teb=

rerin beS ViebftanbeS unb Spenberin beS !Hcid>=

tumS. 2Bie ber Sicbtgott Slpollon ift fie aufterbem
eine ©Bttin ber Süpne, eine Seite ibrcS SBefenS, bie

wabrfcbeinlicp in ben ibr gewebten DJtpfterien ju
'iigina, Samotbrafe unb Cagina befonbcrS b,erüor^

trat
; aud? würbe fie wobl ebenbeSbalb fpäter anbenen

Don eicufiS beteiligt. 3>ie ÜDtonbgöttin ftebt als
vJiad?tgottbeit ju ben ©öttem ber finftern Unterwelt
in naber SÖejiebung, bejonberS ba fie täglid) in biefe

binabsufteigen fd?ien. So wirb fie jur Stb,orHteTin

beS i>abcS gemaebt unb als unterirbifdje, flnftere,

febwarje ©öttin be3ei(bnet. 3n biefer (Sigenfcbaft

lann fie bie Seelen ber Serftorbenen berauffen
ben , fobafe fie ju einer ©ottbeit alles ©efpenfter-,

iöefd>wömngS- unb 3ouberwefenS wirb. Sie er=

fdjeint bann als riefigeS ©eib mit fiadtl, Sd>»ert,
Sdjlangenbaar unb Scblangenfufe unter Bonner
unb ^unbegebell. Später wirb mit ber 3Jlonb
göttin »IrtemiS (f. b.) unb ber UntcrmeltSgöttin
^ierfepbone üielfad) uermifit unb oerbunben. —
t>. ift audj ber Warne beS 100. ^.Uanetoiben.

$ttattbblo$, «Beiname beS SlpoUon (f. b.).

•V»cfatombaion, ber erfte ilUoiuit beS attifdben

3abreS, ber etwa unferm $uli entfprid?t. Wad> Gin

fübrung beS ^"lianifdjen ilalenberS in ©ried?en :

lanb würbe ber Anfang beS 6. auf ben 1. 3uli

feftgefetit. 3" ben Jr». fielen bie & c f a t o m b a i e n

,

gefte, an benen bem Slpollcn fietatomben (f. t>.)

geopfert würben.
\>cfatömbc (grd).), ein Opfer uon 100 Stieren,

bann jebeS grofje, feierlicbe Opfer, befonbcrS bei

arofien Soften, wo bie Jö. bann jugleicb als ^eifd?=

fpcnbe an baS ÜBolf biente. [tbenon.

$>rfrttompcbuS [<\xd\, «©unbertfufe»), f. ^ar^
tfeförondjrircit (grd?., «Jöunbertbänbige» ; lat.

Gentimanen), öeiname ber brei riefenbaften

Söbne beS UranoS unb ber ©aia: KottoS, söriarco^

ober ?ligaion (). b.) unb ©peS ober ©pgeS. 2)iu

100 feänben unb 50 Häuptern begabt, waren fie,

nad? £cfiob, ibrem eigenen Sater verbaut, fobafe er

fie gleich, nad) ber ©eburt gefeffelt in baS ^mim
ber (hbe üerfcblofe. J5ier lebten fie in Trauer, bis

3euS, welcbem ©aia bureb bie ö. ben Sieg über
bie Titanen »erbiet, fie löfte unb an baS Cidjt

bradjte. Sie fämpften mit ungebeuern (VelSftüden,

beren fie mit jebem Süurfe 300 auf bie Jitanen
fcblcubcrten, welcbe enblicb unterlagen unb gefeffelt

in ben JartaroS geworfen würben. iBor beffen

%\)ortn wobnten fie fortan als 3euS' treue ©ädjter.
— SSgl. SW. Pieper, ©iganten Oöerl. 1887).

$etla ober i> e 1 1 u f j a 1 1 , ber berübmtefte Sultan
^SlanbS, im fübmeftL Seile ber ^nfel, 112 km öft=

lid? üon Dleptjaoit unb 50 km uon ber Sübtüfte, er=

bebt ficb als ein 1557 m bob.fr, Idnglicber unb un=

regelmäßiger Hegel, umgeben oon parallelen 5ufv
rüden unb meift mit einer SMtentappe bebedt, bat

feit 1845 fünf Krater, welcbe uon nad) SS.
ftreieben, uon benen ber bcbeutenbfte, faft IreiSrunc,

taum 2 km Umfang unb eine liefe uon GO bis 100 m
befiel. Vegetation feblt völlig, aueb weit im Um
treiS wäcbft nur Stranbbafer. 'Man finbet feit 1104
bis jiur ©egenwart 186ruptionen peneidjnet, wobei

bie 3roifd?entciten 6, aber aud? 7'J ^abre wäbrten.

ScrüorlcfcteSlusbrucb bauertcoom Sept. 1845 bis

Slpril 1846. 2>ie 2lfd)enfäule warb über 1000 kra

weit über baS 2anb unb SDieer binweggefübrt ; bie

akrwüftungen waren fürdjterlicb. 2)er le^te ?tuS=

brudb fanb 1878 ftatt. Seinen Warnen (Hapujen=

rod) bat ber 33erg üon ber Söoltentappe.

®eUäv, 100 «r (f. b.).

^eftie(grd?.),bettifd?er3uftanb,Scbminb«
fud)t, in ber ÜDtebiun ein 3"ftanb, melier ftcb

bureb ftetige Slbnabme beS brperumfangS, JKager«

unb fieiebterwerben , Scbwinben beS §etteS urrb ber

ÜJluSteln u. f. w. tunbgiebt. SWeift ift bie i>. ein

Seidjen unb eine ^olge von tfrantbeiten, weldbe bie

emäbrung beS ÄßrperS beeinträdjtigen , alfo na^

mentlid) üon Subertulofe, oon innern ober äußern

Vereiterungen u. bgl. TaS 3eid?en, wcldjeS neben
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ber Mbmaßerunß ba* S)afein ber oerrüt unb
fie oon bloßer Abmagerung ober von I arrjudjt

(f. b.) untertreibet, ift ba* beltifcbe lieber,
ba* in ben 9lacbmittag*ftunben faft täglicb et«

icbeint, abenb* ftcb ftetgert unb be* 9iacbt* in er«

tnattenbe Sdnoeifee übergebt- (S. gieber.) 2lucb

anbere Spmptome ber £. nennt man bettifcb,

j. 93. eine ßemiffe SRöte ber ©anßen. eine Slrt

£>uften u. f. m. Gnbltcb nennt man auep ^erfonen
bettiieb, beren 3lu*feben bie Stnlage §ur ober

ba* ÜJorbanbenfein berfelben oerrät.

tfeftifrbeS Riebet, f. lieber (93b. 6, 6. 777 b)

unb öelttt.

$etto... (oom grdj. hekatön, b. t. bunbert;

frj. unb fpan. Hecto . . ital. Etto . . .) bejeiebnet

im metrifdjen SJtafc unb ©emiebtefpftem bunbert,

too eä ftcbum einci<eroielfacbunßbanbelt,im©eßen*

fah ju (Senti . . . , mo e* ftcb um eine Teilung hau-

belt; alfo fteltogramm = 100 g, öeftoliter
= 100 1, fieltometer =« 100 m. 9ior einem «a»
fällt ba* «o» roeg, 3. 33. «öeltar = 100 a.

$cUoQtamm, 100 ©ramm (f. b.).

$cftogräph (grep.), ein Apparat jur 33croiel=

fältigunß oon Stacbietcbnunßen unb Srbriftitüden,

betteln in ber :Kegel nur au* einer platte einer

claftifeben SDtaffe au* Seim unb ©Ipcerin (93ud)brud=

toaljenmaffe). 33cfcbrctbt man ober jeiebnet man mit

einer bidflüfftgen June, bie viel 2tnilinfarbftoff ent-

bält, auf ein Rapier unb legt biefe* mit ber Scprift»

feite auf bie Scimplatte unb britdt barauf, fo mirb ein

grojser leil ber linte oon ber fiebrigen iülaffe feftfle-

balten. i'egtman nunmieber auf bie platte etnStüd
reine* mci&e* Rapier unb brüdt e* mit ber ftaub

möfeia ftart an, fo crtjftlt man eine fdjarfe ftopie ber

Scbrift ober ^eiebnuna. nad? ©üte unb 93efcbaffen«

beit ber 2Jlane unb Stnte tann man fo GO—100 5Jlb=

uiae erbalten. Gine gute öeltograppmaffe bereitet

man bureb 3ufammenfcbmeljien oon 100 Jeilen
93ergolberleim, 400 Jeden ©Ipcerin pon 28° B.,

200 jcilen ©afjer. $ie auf bie 97taffe aufgetragene

Sdjrift läfet ficb beffer entfernen, menn man ber»

felben einen inbifferenten Äörper, j. 93. fcbmefel*

fauren 53arpt, jufettt. 93om franj. SRinifterium für

öffentliche Arbeiten mürbe folgenbe ftettograpbrnaffe

empfoblen: fieim 100, ©Ipcerin 500, feinft ßepul*

oerter Sdjmerfpat ober Äaolin 25, ©afier 375. Sl*
iinte b»crju mirb eine lonjentrierte Sluflöfunß üon
•Jlniliiuüoiett empfoblen.

2)a nun bie mit Slnilintinte beraeftellten ?lb?üge

am 2age*ltd)te ftart oerbleidjen, f0 ftnb piel 93erfuepe

gemacht morben, ben fo ju oerbeffern, bafj man
Durcb ibn Scbriftftüde in ßrofeer Jhuabi mittel*

25ruderfcb»är,K bestellen tann, bie beutlicber ftnb

unb nidjt üerblcicbcn. 5)a* ju Peroielfältißenbe Cri«

ßinal wirb mit einer Sinte, beftebenb au* Qtfen--

citri ol , 93proßaüu*fclure (©alläpfelertralt) unb
©ummiarabitum , ßcfcbrieben, fobalb bie 6djrift

troden ßemorben ift, mit ber Scbrift nad? unten auf
bie Seimplatte ßebraebt unb mit ber £anb ßlatt ße=

ftrieben. 9lad?bem ba* Crißinal einißc Minuten auf
ber 5)rudplatte ßeleßen, »irb e* abßejoßen unb bie

platte etroa 10 iDcinuten rupen ßelmfen, bamit bie

Scbrift ßut einjiebt. 9fun mirb bie platte mit einer

fflaUe au* Scber, ©ummi ober ©elatine mit 93uaV
oruderfebmarje einßemaljt. 9lur bie befdjriebenen

Stellen nebmen bie Scbroärje an. fießt man nun
auf bie einßefdbmärgte 6cbrift ein 93latt Rapier unb
ftreiebt e* mit ber &anb ßlatt auf, fo ift ber SIbbrud

fertig. 5Wan fefot bann ba« (^innpaljen unb ?lb*

jieben fort unb tann e* (eiebt oon ßleicber ^irbunß
auf etwa 150 Slbjüße in ber Stunbe brinßen.— SBßC
leelcn, Snleitunß jur Selbftanfertißuna eine* »er=

befferten 6- (93armcn 1883); fiebner, Sie hinten--

fabrifation unb bie &erftellunß ber ^. unb ^elto:

grapbiertinten (4. 21ufl., 5«ien 1890).

$cftotoWuQ, f- Äopffüfeer.

$eftoltrcr, 100 £'iter (i. b.).

$rfroltiergrap, eine in ber öfterr. Steuerßefe^
ßebuitß ali ©runblaße ber 93emeffunß ßemäbltc

Steuereinbeit. 100 £>. fmb fooiel al* 1 hl reiner

Scftonictcr, 100 SWcter (f. b.). [SOo^oL
$>cttor, b. b. ber Grbalter, Scbirmer (ber Stabt),

ber J apferfte im ^ecre ber Jrojaner, mar ber Sobn
be* Äöni ii -> ^riamo* unb ber feefabe unb oermäblt
mit bes eilieifeben Honiiv? @etion 2od)ter, Slnbro»

madje, bie ibm ben ?lft^anar ober 6famanbrio*
aebar. Seine Jbaten bennßt Horner in ber 3Ha*.
m% er ben 9Jatrotlo*, bc* Stcbilleu« tyreunb, erlegt

batte unb biefer, be* Jöaber* mit 3lßamemnon »er«

ßeifenb, bie ©äffen eTßriff, um ben lob be* ©e»

noffen ju räcben, fiel ben Sltbene in ber ©eftalt

be* Seipbobo* täufebte, pon Slcpiüeu* burdjbobrt.

Sein fieiepnam mürbe Pon Hcbilleu* ßefcbleift unb
bann gegen ein fiofegelb bem ^Briamo* überlaffen,

ber ibn feterlicb beftatten lieft, nueb in 5 beben
, mo*

bin feine ©ebetne »ufolge eine* Drafelfprucb* ße«

bradjt morben fein follten, mürbe ö-* ©rab ßejeißt.

&ettoftct, 100 Ster (f. b.).

&tttotoatt, 100 SBatt (f. b.), bobere Ginbett

für Stromeneraie.
ftcfroroattftunbc, l f>eftomatt X 1 Stunbe

(ober aueb 1 ©att X 100 Stunben, ober 10 20att

X 10 Stunben u. f. m.) ( böbere (Einheit für Strom*
quantitdten, auf melcber faft fämtlicbe @(ettricität*s

mer!e ibren Jarif aufbauen. S!ie6., entfprecbenb

bem ftünblicben Strombebarf für niebt ßant jmei

©lüblampen (eine Sampe brauebt runb 55 9Batt),

!oftet,abßefebcnoon9tabatten,faftüberaU8^3fenniß.

$tl f &ellia, bie norbifebe roie beutfebe ©öttin

ber Untcrmelt. 9iacb iunßcm, norbifebem aRotbu*
bie SEocbter be* ©otte* Coli unb ber SRiefm Slnßr-

boba, Scbme[tcr be* ©olf* ftenrir unD DeT erPums
gürtenben sDhbgarb*fcblange, marb fte einft oon Cbin
tu bie neunte ©elt, na* •Jii»lbeim , b. i. ^ebelmHt,
binabgemorfen. ^ier fammelt fte bie ©eftorbenen.

^bw^arbe ift bleicbunb blau, eine 93rüdefübrt über

ben $luf? ©iöQ nacb ibtem JReidj ; ein mäcbtige* ©itter

umgtebt t breit Sit), an bem ber £ö(lenbunb ©arm
maept. 6in Jlufe, angefüllt mit Scblamm unb Scbmer=
tem, fliefet bureb ba* ©ebiet. altgerman. ©öttin
mar fte eine Seite ber ©emablin be* ©immelegotte*,
ber 5nßß. 2)aber bedt fte ftcb mit biefer, fomeit

biefe Xobe*göttin ift. ^bre fdjredenerrcgenbe ©eftalt

ift au*fcblic^ltcb norbtfdje Sluöbilbung. 3)er per«

fönlidje 33egriff ber 6. ßinß in cbriftl. 3eit bei allen

ßerman. Stammen in ben lofalen ber j&öüe über.

#ela, Jöalbinfel, f. $ut»iger ^ebrung.
$eta, Rieden im flrei* 5feuftabt in 9Beftprcufeen

be* preufj. JHeß.^ej. Sanjiß, am breiten ßnbe ber

Öalbinfel 6. (f. ^uttißer 9(ebrunß), 30 km im
9l5cO. oon tteufabrmaffer, bat (1890) 431 G., T>oft--

agentur,%elegrapp, jmei fieuebttürme unb gebort mit
bem naben ©albe ber Stabt 2)anjiß.

$elbia, ©olfaang, Srcbäolog, ßeb. 2. Jcbr.
1839 ju $re*ben, ftubterte ju ©öttinßen unb 93onn,

ainß 1862 al* Stipenbiat be* 2trcbioloßifcben 3m
fütut* nacb Italien, mar 1865—85 jmeiter Setretär
biete* ^uft'h'i* "nb lebt feitbem in SRom al* i*rü

Digitized by Google



1018 £etd)e -

Heitmann. Cr fdjrieb: »SBanbgemälbe ber oom
SBeiuo oerfchütteten Stäbte Sampanien«» (£p$.

1 868), «Unterfudmngcn übet bie campaniiebe 2öanb:

maierei» (ebb. 1873), «Seiträge jur altital. Kultur
uttb Kunftgefdjicbte» (5ib. 1: «Tie ^talifer in ber
s4>o:(*bcne», ebb. 1879), «Ta« £>omerifche Gpo« au«

ben Tentmälern erläutert» (2. Slufl., ebb. 1887),

«Aübjcr burd) bie öffentlichen Sammlungen tlaffi=

fd)er iMtertümer in Dtom» (2 93be., ebb. 1891 ; fran=

jöfifd), 1893), «La collection Barracco d'apres la

Classification et avec le texte de G. Barracco et

W. H.» (ÜHünd). 1893).

$eld>e (au vi' £ e r ch e , altnorbifcb 6 r f a ), bie @e*
mabltn be« Sittila, eine Sagengeftalt ber german.

Jpelbenfage. ifltibiger oon Söcd?laren I?atte fie ib.rem
Sater Diantür entfährt unb bem Attila gebradjt.

Selber Kinber waren ßrp unb Crtroin , bie in ber

berübmten 9iabenid?laa?t im Kampfe gegen Crman*
rieh fielen. SRacb, ihrem Üobe »warb , wie ba« 91ibe*

lungenlieb cv^ablt, Hriem^ilb Sittila« ©emablin.
£> clb, Slbolf, 9iational&fonom, £ r Im: oon 3ofeph

»on fleb. 10. SR« 1844 ju SBürjburg, ftubierte

bafelbft unb in 2Jiüncben3uriSprubenj unb Staate
miffenfebaften, begab int bann nach Berlin, um ftcb

all SWitglieb be« Statiftifdjen Seminar« unter

Gngel« unb £>anffen« Seitung in ber Statiftit unb
S olt«roirtfchait roeiter ;u bilben. 91ad)bem v>. fidj

1867 ju Sonn für bie ftaat£nnrtfchaftlid)en ©ebtete

habilitiert hatte, mürbe er 1868 jum aufcerorb., 1872

Nim orb.^rofeffor berStaat«roiifenid>aften bafelbft

ernannt. Anfang 1880 al« orb. v
4$rofefior ber Staat«;

miffenfdjaften an bie Unioerfität Berlin berufen, er=

tran! er 25. 2lug. be«fclben ^ahre« im 2huner=

fee. Seiner miijenfdjaftlicben Dichtung nach geh&rte

er ju ben etfrigften 2JUtgliebern be« Serein« für

Socialpolitit (\. Katbeberfociali«mu«|. 3?on jb-*

Schriften finb ju ermähnen: «Garep« öocialrotnen:

febaft unb ba« 3Jlertantilföftem» (®ürjb. 1866), «Tic
Gintommenfteuer» (Sonn 1872), «Tie beutfdje 3lr=

beiterpreffe ber ©egenmart» (Cpj. 1873), «©runbrifc

für Sorlejungcn über Nationalökonomie» (2. Stufl-,

Bonn 1878), «Sociali«mu«, Socialbemotratie unb
Socialpolitit» (V?pj. 1878). Tie «rudjt eine« mehr;

maligen Slufenthalt« in Gnglanb maren «3ioei

Sucher jur focialen ©efehiebte (*nglanb«» (hg. oon
Knapp, 8»J.

1881).

$elb, .v>an« £>einr. 2ubm. oon, preufi. Patriot,

geb. 15. 9too. 1764 ju Slura« in iKieberfcbleften,

ftubierte bie JRechte unb Kameralmijfenicbaft ju

2rranliurt a. D., £alle unb ©elmftebt, trat al« 3<>ll=

- Selb

beamter in ben preufi. Staat«btenft unb mürbe 1793

jum Dberreoiior unb 3ollrat in $ofen ernannt.

£>. trat 1797 bem iJÄinifter ©rafen £>opm, ber ficb

al« Slbminiftrator Don Sübpreuf^en Unorbnungen
hatte ju fdjulben lommen laffen, in 2öort unb

ed>rift offen entgegen unb mürbe be«halb nach

^ranbenburg »crieht^unb fdjarf getabelt, »eröjfent

lidjte aber mit SBiffen be« Ü)iinifter« 6truenfee
ohne Eingabe be« 2)rudort« 1801 «2>ie mabren
f^alobiner im preufj. Staat, ober attenmäftige zMvc*

jtellung ber böfen Otänte unb betrügerifdjen Xtenn^
fübrung jroeier preufe. Staat«minifter» in fdjmar-

umu Umfd?lag unb Schnitt, melche biefer für bie

Ü)tinifter £>opm unb ©olbbed oernichtenben Schrift

ben tarnen «ba« fcbroar;e SBud? » üerfebafften. £>.

mürbe nadj langer Unterfud)ung«baft mit 18 ÜJio

naten (ycfr"ng«^aft, bie er in Kolberg oerbüfete,

beftraft unb bana* im Sommer 1803 auf ©arte:
gelb gefegt. 3ro*i feurige Schriften JF>.8 gegen 9ia=

poleon unb bie 1805 eridjienene Schrift «Srruen
fee» erregten Diel Sluffeben; 4>arbenberg ueranlafete

1812 bie Sieberanftellung ö.« al« Sal^fattor in

Berlin. Slber bie ihm anvertraute Saljtaffc rourbe

beftohlen unb ihm, ber gänjlicb, unbemittelt mar,

ber ISriah be« fcblenben ©elbe« aufgegeben, morauf
et 30. Wlai 1842 feinem Sehen ein (Snbe ma*te.
1848 erfchien au« fe.« 9iad)laf^ ut Berlin «©efchichte

ber brei Belagerungen Äolberg« im Siebenjährigen

Kriege». Bat. Dörnhagen Don 6nfe in ben *itto:

S:apbifd?en Tentmalen», Sb. 7 (3. Slufl., 8P3. 1873).

iel $erfönlid>e« enthält auch f>.« Scbrift «über
unb miber bie »ertrauten Briefe unb neuen Aeuer^

bränbe be« preufj. Krieg«rate« von G6Un» (1808).

|>elb, §ol oon, ^urift unb ^ubli.uft, geb. 9. 3lug.

1815 in SBürjburg, ftubierte ju &eibelberg, SJlündjen

unb SBürjburg, habilitierte ftd> 1839 an le&terer

Uniöerfität unb mürbe 1841 3um aufterorb., 1843
jum orb. ^rofeifor bafelbft ernannt. (?r ftarb

19. 3Kärj 1890 in Üöürjburg. ©rtßere 2Berle £.«
ftttb: «Softem be«95erfaffung«recbt« u.f.ro.» (2 Bbe.,

2Bürjb. 1856—57), «Staat unb ©efcllfAaft» (3 £ le.,

ßpj. 1861—65), «©runbjüge be« allgemeinen

Staaterecht«» (ebb. 1868), «Tie Berfaffunfl be«
3)eutfcben Steich«» (ebb. 1872). 3}on feinen lleinem

Schriften fmb ju nennen: «Uber bie Nationalität»

(©ürjb. 1851), «Über Legitimität» (ebb. 1859),

«Teutfchlanb, ber 5)eutf<be 5)unb unb bie beutfd>en

©rofemächte» (ebb. 18134) , «2>a« Kaifertum al*

9ied)t«begriff» (ebb. 1879), «Ter ÜRenfd) al« «lu«=

gang«pun!t ber Med)t«pb.ilofoppie-» (ebb. 1883).
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